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Vo rr ede . 

Was mit allen jenen Th eorien anfangen, zu denen die ver

schiedenen einer wissenschaftlichen Behandl ung fü.b igen Zweige 

der fo genieurkunde Veranlassung gegeben haben, die uns wohl 

in den Stand setzen , mit grossem Aufwand an Zei t und i'Hiihc ein

zelne Aufgaben zu lösen: die aber viel zu umsfändlich sind, um 

auf j eden einzelnen in der Praxis sich darui etcnrlen Fall angewen

det zu we rden, uncl di e sich aus demselben Grunde nicht einmal 

dazu eignen, die Grundlage ZLL bcrechnernler Tafeln zu bilden? 

ist eine Frage, die ohne Zweifel Poncclet vorschwebte, als er sich 

bemühte, geometrische Lösungen für die verschiedenen im Inge

nieurfach sich darbietenden Aufgaben zu ersinnen. 

In der That wird auch der Ingenieur den geometrischen Lö

sungen den Yorwg geben , sobald eine Gena uigkeit von drei Stel

len oder 1/ 1000 , die vollstänclig erreicht werden kann, geniigt : denn 

die Reisswerkzeugc hat er immer bei der Hand , das Zeichnen ist 

seine Sprache und vermöge seiner topographisch - geodätischen 

Bildung ist er mehr als der Architekt und der Mechaniker ge

wohnt, die Genauigkei t von Schnitten zu beurtheilen und Linien 

und P unkte sc ha r f zu bestimmen. 

Die Lösungen Poncelet's waren immer nur Uebersetzungen 

vorher entwickelter analy tischer Ausdrucke. Dass dies ein Um-
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weg sei und dm;s eine geometrische Com;truC'!ion viel weniger leicht 

sic h cinprligt, wenn man bei Anwendung dcr:clben eine analyfo;ch 

C'11fwiekelte lt'onucl, deren Herlei tung vielleicht nicht mehr g<'gcn

wlirtig· ist, im Kopfe hauen 111u>:s, als wenn dm; durch di e Aufgabe 

gcgchcnc Lini cngchildc selbst die Grundl age hiltlct , aul' der sich 

d ie Liil'tlllg ci 11 facl1 geometrisch entwickelt: hat woh 1 l'oncc lct 

seihst i1111 ig g·efiihlt , und eifri g studirtc er Ccorn ctric, gleichsam 

nhnentl , welchen Nntz.en 8ic gcwiihren könnte. Allein mu· aus

nah 111swcise bediente er >: ich ihrer z.nr Lüs1111g statischer Aufgaben 

au s <lern Geliictc des Baufaches, i111 111cr z.og er m11dyti:-:1·he Lösun

gen, di e er nachher iibcr,:ctzte, rnr. 

Die Geometrie dircct anz.uwcndcn, Yer1<uehte Cousincry in 

sci11c111 ., Caku l par le trait" ( 1838). Leider aber stand er, was 

11rnthen1ati;.:che Bi lclung hctrifft, nicht auf der llühc !'einer Zeit ; 

spu rlo,: waren an ihm tlic i;chon 18:1:? YCrülfcntlid1ten Forschungen 

8tcincr's, cucnso wie di e se iner VorgUngc r rnriilicrgcgangen, und 

~tatt cinf'aeh die clc111cntaren Siitze der neueren Geometrie voraus

z.usctzen, bemiihtc er sich anf scl1wcrfölli ge Weise, 111i t lliil fc <l cr 

Per:>pcdiYC sie selbst auzulcitcn. Die l'crspcdiYe l>cscli iiftigt sich 

nu r mit e i 11 e 111 Strahlcnliiindel , in tlcsse11 Mittelpunkt n1an siel1 

ciu Auge dcukt, und mit !-\einen :::lc1111ittcu ; ~ i e i i; t dah er nur ein 

Rpct icllcr L•'a ll der Geometrie des H:unnc:; der Ycnrnl'h , von dic

"Clll LcsC'11riinkten ötandpunkt aus einen 'l'hcil der Geometrie ab

leiten zu wollen , kann tlaher nur mehr von histori ;.:chem Interesse 

sein ; allein tler freilit h norli besel1rHHkf e Gehrnueh , der ron <lie

se11 8litze11 gemacht wurtle, verdient gewis · rnll e ßeaclitung, uncl 

hicr111it wagen wi r es : die g r a phi s c h c St atik den Tcehnikern 

:d~ eiucn \'cr.-uch vorz.ulcgcn, die einer geo111elriHd1cn Behandlung 

z.ugiinglil'hcn _\.ufgaben aus dem Gclii cte des lugeni curfad1s 111i t 

11 ii lfc der neueren Geometrie zu lösen. 

J<,s vcr:;tcht ti ich Yon selbst, dass wir die Kcnntniss der neue

ren Uco111etrio voraus><etzen. l\fit der alten Geometrie, in der Lage 

uncl Maass bunt tlurchcinandcr ge111engt sind , sich begniigcn zu 

' JJt "'t • ' . „ ·~ "' ... ' . ,: „~ • 
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woll en , wlire dem Bc:-;lrcucn j ener alten l\lee hm1ikcr gleich zu 

achten , die ganze :\Icchanik ohne Jliilfe der Analysis aulciten Z ll 

wollen. 

·w ohl111 cincnclc Collcgcn untl F reunde galJen un den Rath, 

<loch di e Definitionen der geon1etri ,;cl1e11 Ausdriicke, deren wir uns 

bedienen , in einer Einleitung erkHiren zu wollen. Allein dies ist 

lrnum 111ögli ch , ohne eigentliche Gco111etri c zu trci ucn ; diese de

linirt j a gerade viel mehr ab sie licwcist. J•:s geniigt in vielen 

l<'H llen, ein gcometri i:;chcs Gcuild e zur Anschauung zu liringen, u111 

yon der Richti gkeit desselben zu iilierzengen , die dann direct ge

sclrnut wird: und zahlreiche Folgcsfüze, die nur ausgesprochen ZLL 

werden hrauchen , lösen sich ganz von sellJf't au. Den Inbegriff 

aller dieser Definitionen und .\ m;~:igen bi ldet gerade die Geome

trie der Lage; eine Einleitung aber , die d ie~c behandelt, wiire 

nidit bc~scr als eine j ener, welche Differential- und Intcgralrech

nuug behandeln. Welcher Anf:ingcr z. B. wird in der Einleitung 

zu Wcisbach's Mechanik di e höhere Analysis studiren wollen und 

k ö nn e n ? 

Wir setzen ah:o in unserer g raphi schcn ."tatik die l~lemente der 

Gcolllctric rnrnus, welche die „ Geometrie der Lage von Dr. G. K. 

Ch. v. Staudt" (Niirnbcrg 18-1-7) cntl1iilt , dcnu dieses Werk ist, so 

yicl uns uekannt ist' uas erste und ~weh das einzige' in welchem 

hci streng geometrischer Alilci tu11g die Elemente der Geometrie 

der Lage schön systcmafü;ch zusa111111cngestcll t zu fi nden sind. 

Den in ih m gegebeneu Definitionen entsprechen die von uns ge

brauchten Ausclriicke : gerades Gebilde, f:itrnhlenbiiscbel, 8trahicn

hiindel, barmoni :Schc, in\ll lutorhsche Gebi lde u. s. w. 

Die zum Vcrsfü ndnis · unserer t>ta tik nothwendigen gcometri

fi <" hen 8iitze finden sich übrigens auch als Folge analytischer Ent

wickelungen in der „Analytischen Geometrie der Kegelschnitte 

yon G. 8almon , tilicr::;etzt von Dr. Wilh. F iedler" (Leipzig 1860). 

Doch konnte in diesem \Y erke die Bedeutung der geometrischen 

Begriffe, den geometrischen riiumlichen Stufen entsprechend, nicht 
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so i'Cl1iin aufgebaut werden, weil e ·sich auf di e Ebene bc;;:c: hriinkt; 

dc,;halh hi<' ltcn wir uns in der Ausdruckswei ~c mehr an das ältere 
W e rk L ~taudf:;. 

Unsiiglichc l\Iiihc hat es uns gekostet, di e notbwcndigcn Vor

kcnntni:-;sc bei unsern Zuhörern z.11 erlangen, z.u crlnng;cn, dass von 

der 8ch ulc aus di e Geometrie der Lage ohl igatorisch crkHirt werde. 

1 BGO hahcn wir schon g raphische ö tatik gelesen und J 8G4 c r s t 

wurden di e unumg:ingli ch nothwendigcu Vorkenntni sse der Geo

metrie in ci11cm obligatorischen halhjiihri gcn Curs gelesen. Fiir 

den Ingeni eur , fiir den Techn iker iibcrhaupt, ist clic geometrische 

Bildung nicht minder wichtig als die analy tiscl1c; hat er es docl1 

immer 111it der Dar,.;tcllung riiu111lichcr Gebilde zu thun, wie niitz

li ch ist es, wenn sein rfü11nlichc: Anf;<:hauungs,·ern1ögcn cinigcr

maa>',.:c11 :tt1f;gcliildet "·orden i:;t und er mitLcicht igkcit flache Pro

j cctionen z.u Körpern ergänzen kann und das Ganz.c au:-:zufiihren

dcr Bauwerke und ~Iaschincu rHumli clt durchblic:kt. Wie Yiel wei

ter könnte man es nicht in der darstellenden Geometrie bringen, 

WC'nn man die neuere Geometrie oder auch nur di e Geometri e der 

Lage nl~ bekannt voraussctz.cn d Urftc und j ene itls ci neu spccicllen 

Fall dieser behandeln könnte, wie riclc iibedl ii~~igc Definitionen 

und BcwciRc könnte man nicht ersparen , weil ,;ic al:-: 'J'hcilc eines 

hühcrn Ganzen schon zum rnll~fündigcn BcwuR,.:t:;ci n von den 

öch iilcrn eingearbeitet worden wUrcn. 

Siebt man so, wie wenig technische Kcun tnis ·c in jenen Krei

sen Ycrtrcten si nd, in denen ·chlicsRlic h dariilJcr cntschi cdcu wi rd, 

ob ein Fach obligatorisch oder ui('ht obli gatorisch sein soll: wi e 

i"('hwcr c' hiil t, dort rnn dem nothwcndi g-en Zu a111n1cnha11g der 

cinzclnc11 lt\i.cher eines vorgelegten Lehrplans zu iibcrz.cugen, wel

ches ängi:;tliche Widerstreben man Ne11ern11gcn iiberhaupt ent

gegensetz.! ; wi e es woh l noch möglich iRt, mit Miihc und Noth clcn 

Schlilcrn ein einzelnes nothwc ndigcs l"aeh aufzubii rllen, allein wie 

es gcradcz.u haare Unmögli chkeit ist, ein iibcrHlissigcs abzustosscn; 

wie scl1liesslich dadurch ciue solcl1c Uebcrblirdun g dcr Schiilcr mit 
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• ' tundcn entsteht , da;;:s ihncu rnr lauter Hören da Studiren ver

geht: dann gelangt man unabwci ·lrnr zum Schluss, dass a k ade

m i s c h c S tudi e n frei h e i t allein wlirdig dem Unterricht an 

höheren Lehranstalten entspreche. 

\\'ir woll en zwar gern zugehen , dass in den untern Cursen 

dm; Polytechnikums g c s e h u I t werden miissc, weil dieser Anstalt 

keine so homogen organisirtcn Schulen vornu~gch cn , als wie die 

ny111nasicn '/,. B. den Uniycrsimtcn, 11nd CS hi er al:;o noch eines ge

wissen Zwange· bedarf, um di e z.um Folgen unu111gänglieh noth

wendi gen Vorkenntni sse wii hrend der c r s t c n Jahre den Schlilcrn 

heiwbringcn: allein da .· eidgenössische Polytechnikum blüht ge

wiss nicht, weil diese Bleikugel des Studienzwang:; an seinen un

lc re n Cur scn hUngt , so ndern wei l an dem ·elben iu Folge seiner 

zufälligen Yerbindung 111i t der kantonalen ni l"Crsitiit wissensohaft

li chcr als an andern technischen Am;taltcn geb ildet wi rd . Und ;;:o wie 

C's dc;;:halb alle andern technischen Anstalten (111it Au nahmc des 

Pari ·er Polytechnikums und den dazu gchürig<'n Fachschulen) bald 

erreicht bat, ehcm;o sch nell wird es rn n tle1jcnigcn Universifüt 

iibcrfliigc lt werden, welche mit einer tiielitigcn naturwissenschaft

Jich-mathcwati :-:rh cn Fac11ltlit aui::geriistct , die llörsiile dieser den 

'l'cchn ikern öffnet und lctz. tcrc mit hül1<'rem ~trcbcn beseelt. 

Dass technische Bcdiirfnissc dort befri edigt werden können, 

bcwei~cn hinHingli ch das Gccleibcu der Astronomi e und Medicin, 

di e ihrer inucr„ten ~atur nach tcchnil'chc Fächer fli11d: denn ~l a

thcn1atik und Naturwi ·scn ·chaftC'n bilden die Grund lage , auf der 

~ ic fusscn miif\sen ; und dass auf der andern, 'citc durc:h Yereini

gung der Hiil f mittel der tcc lrni:-;('hC'n und akademischen Anstalten 

nur gewonn en werden kann, z.c igt di eZunahmc der medicinischcn 

Faculfat in Zli rich, seit sie dem Polytechnikum 1üiher steht. 

Uebrigens wird es noch lange dauern , ehe auf diese Weise 

111it Ziirich wird rivalisirt werden können. Aui:;i::erhalbFrankreichs 

hält man es noch ni cht fli r nothwendi g, Tec hnikern clie höchste 

mathematisch- naturwissenschaftlic he Bi lcl ung z.u geben , die das 
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Land uictct. Götti ngen hat ci ue der nusgczeicl1nct:<teu 111athe111a

fo:ch - naturwi ssem;chaftlichcn Faculfätcn, und das Polytcl'h1tiku111 

wurde hiilJsch da11chen nach Haunovcr gesetzt; uu<l in dcmf'c lhcn 

gegeusciti gcn \'e rhliltni:;s f:tchcn : Hcitlcl lJerg und Carh:rnhe, 'J'ii

hin gcn und Stuttgart, Leipzig und Dresden, uud da, wo lJeiclc 1\11-

stalten an tle111 gleiehcn Orte lie;;tehcn, hiilt 111:111 :sie sorgfältig aus

ei nander, wie iu Wien, l 'rng, l'll linchen, Berlin . Wa:; könnte 11i cht 

a11 dicsc111 letzt ern Ort gelei:üct werdc11, wenn 111a n es ,·eri-;!H11dc, 

di e Yorhaudeuen Kriiftc zu Yercinigcu, wi e viel friihcr wiircn uicht 

die gci,.:tigen Prodnetc Stciner's z.B. in 1las LclJen gedru11gen, 

wenn er ror cinc111 durch dic'l'el'hnikcr cnrcitertcn Kreise gelesen 

hiltt\', statt vor den fiinf oller ;;cehs Zu hörern aus <lcr Zah l der zu

kiinflig·cn Oberlehrer. Jetzt werden tlort Oberlehrer fli r tcl'hni;;c he 

H1·h"t·n ;.:-clii ldet, welch e di e Bccliirfni ssc :::oleh cr Anstalten .nicl1t 

kennen, un1l <liese stellen ihrt' ~d1iilc r nit-h t auf die wio:,.;Cn8chaft

lichc Stufe, auf der sie vcrn1 iip;c der lni-;tit11tionen de:; Lnndc8 viel

leicht stehen könn ten, weil :;ic ihncu lifatl1c111atik und Naturwi s:;cn

sclwftcn erst au zweiter Hand 1cichcn. 

l\Ian entscl111 ldige die ohigcn Au:;lai::s1111gen ; lüit tcn wir irgend 

wo den gcringi; tcn Einfi uss auf die Organio:atio11 de;; Unterricht:; 

an einer tcchni;;chcn Au ·talt , wir wiirclcn urn; vielleicht vor8ich

tigcr ausdrucken, weil wir wiisstcn, dm:,; die:; oder jene:-1 1111au8-

fiihrbar oder unprakti:;ch f:C i. Allein aus:-;crhalh (]Cr orga11isircndcn 

Kreise stehend, und hcstrellt und wiin:;chencl , den tet1111isthc11 Stu

dien eine breitere wi;;scnf.:thafil ichcrc Ba;.;i;; zu gehe11 , glaulitcn 

wir wohl andeuten zu diirfcn, wo diese zu find en sei. 

Doch wir miisscn w unserer g r a phi f: l' h c n S tatik z11rii<:k

kchrcn. Sie cnh:tand cln.rau1<, da;;s bei der grn phisc hen Behandlung· 

ci11iger Aufgahe11 au,; clem Gchi cte dr,; Ba11fa<' h:; c:; f'icl1 bald zeigte, 

dass gcwi ·c allgemeine gco111ctri:;che Begriffe uud Co11strnetioncn, 

die bei allc11 Aufgaben wiederkehren un<l die untereinander in 

einem gewissen Zm;ammcnlmngc stehen , jenen g;raphi:;c hen Lö

sungen vorausgeschickt werden miissen , wenn mau sie nicl1t bei 
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jedem einzelnen .\h;;<'h nitt der Baukunde vorausRchicken wollte. 

Dicflcr allgc111eine 'l'h ci l bildet den Jnlialt der hcidcn ersten Ab

sel111i ttc de;; g ra ph i:; e h cu R e e h n c 11 s und der g r aph i sehen 

H ta t i k. . \ I,; erste Li eferung wur<lcn diese scl1011 i111 Jahre ] 86-1 

verüffcntlic ht, wei l die in deusclhen enthaltenen lilethotlen auch 

:ut~f:r rh allJ tlcr lngcnicu rKl'hulc mannigfache .\nwcndung fanden, 

uncl es u11 :; doch ci11ig·en11;wssen darn111 zu tlrnn war, deren r

,.: prung zu doeu111e11tircn. Wir wiinlen diese erste Lieferung ganz 

\ 'O ll rlc111 l<'o lgcntlcn getrennt haben , wenn sie vol uminös genug 

~cwordcn w1irc, sie cnthlll t j etzt nur den allgc111cinen 'l'hci l, def:sen 

\\'ir zur Behall(llu11g un s c rc r Bauaufgaben bedurften , all ein er 

wi rd und 111 usi:: sich au;;dchucn, Rowie di e grnph i;;chc11 Methoden 

\\'eitern l•:i 11gang finde n ; dann al1er wi rd o:ic der lkha11dlung durch 

den t:pct·icllcn Fathmn1111 c11tschliipfc11, uml sie 111uss c1 11r<:11 den 

Geometer und den ;'llctlianikcr zu einem eigenen C:anzcu aui,;gchil

tl et werden , da:; 8ich zur neuem Gco111rtric vcrhiilt wie die analy

ti:;chc ;\lechauik zur hühcrn Analysis. fo dem ersten .\ln;cl111itt lia

licn wir Yiclcs dem ,Cak11I par Je trnit '· von Cou:-:incry cntnom-

111cn. Dagegen hoffc11 wir , man \\' irtl cla;,: ~foi:-;te de;; zweiten ,\li

i::c l11iiltH wenn uie ht dc111 Inhalt, doclt der Behandl1111g nach neu 

finden. 

J>i eo:e r nllgc111ci11c 'l'heil hcz.icht ;;i1· h auf kein spccicllcs Fath 

und knn11 gewio:i:: Jedem niitzlith Kein, der priici;; zeichnen kann. 

Dngegcn enthalten die vier fo lgenden ,\ hsehDittc die 'J'hcoricn : d e;; 

Balk e n;; , tlc s cont in ui rli <'heu Bal kens, d es Fach

werks und üci:: Bo ge n ;;, deren "\1rncmlung auf den Briicke11-

hau ;;pecicll .:achc dcfi 111 gcuicur,.; ist. 

Die vier eben a11fgczählteu Co11~trnctiouen die nen dazu, Ocff-

11u11gcn zn liherbrii<:kcn und es schli csHt sich dah er ganz. natiirli ch 

der\'cr;;uch, auf graphiflchcrn Wcgc llcn rclati\'Cn Wcrth die se r 

Con!itructioncn w 1Jc,;ti111111en, an. 

))011 Sch luss bildet die Theori e ll cr Stii tzmlLuern. l\Iit der 

Ausarucitu11g dieser ha uen wir liegonncn; den im "Memorial de 
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l'offic icr du genic " mitgetheiltcn Theorien Poncelet's folgend, lern

ten wir zucr t di e Vorzuge graphisc her l\[cthodcn kennen und fass

ten clen E nt schluss , sie weiter auszubilden. W iihrend j edoch Pon

cclct nur Geometri e verwendete, wo er mus:tc, sonst aber der 

Analysis den Vorzug gab, kehrten wir es um und wendeten die 

Geo1nctrie an, wo wir konnten, und erzi elten so Hcs ultate, di e 

.Jeden e rwarten, der zum ersten l\fal es unternimmt, ein noch un

beba utes F eld zu bearbeiten. 

lJebrigens rnus: ten wir noch hä ufig zu analy tischen Ableitun

gen g reifen , a.us Griinden , die wir häufig im Text heim continuir-

1 ichcn Balken, bei dem Bogen und bei den ' tiitzlllauern a ngegeben 

haben. Wir sind auch weit entfernt, die Analysis irgendwie zu

riiekstellen zu wol len ; im Gegcn theil , wir g lauben , der tiichtige 

fn genieur liednrf e iner harmoni schen Ausbi ldung in a 11 c n Zwe i -

„. e n cle r e lementa ren l\fathcrnatik; und wenn wir in dem vorlier 

gendeu W crke der Geometrie den Yorzug gaben , so geschah es, 

wei l die g raphisc hen Anwendungen bisher e i11igen11aasscn \'er

nach!Hssigt worden sind. 

Bei der Ableitung analy tischer Formeln fühlten wi r das Be

dlirfnis , die räumlichen S tufe n , die i11 der Geometri e so wichtig 

Rind , a uch in den Formeln zu marki rcn , und g laubten , dies am 

zwcckmäs ·igs ten durch die Wahl der Schriftgattung zu thun. Wir 

bezeichneten also iiberall K ö rp e r mi t eiuern g r os s e n g o t h i -

s c h e n Bu c h s tab c n , drei Dimensionen dariitcllend ; die zwei 

Dimensionen darstellende F l ä c h c mit e inem g r os s e n l a t e i -

ni chen unclclicLin i e miteincrn kl c iu c n l ateini s c h e n. 

Dem kl e in e n g ri ec hi sc h en Buch s tab e u hleihtdieDimcn

Rion O oder cli e Zahl \'Orbebaltcn , durch welehc Yerlüiltnissc ver

schiedenster Art ausgedrück t werden. 

Die Kra f t geht in der graphischen S tatik in der Rege l aus 

e iner F Hichenverwancllung henor, w inl daher der Jf'Hicbe coordini rt 

und wie auch sonst allgemein iiblich durch einen g ros s e n 1 a t c i -

n i s c b e n B u c b s t ab e n bezeichnet. Hi era11s e rgiebt s ich da nn 

• -" "k. l ~ ~'l „ ... • f'" - . 
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ganz \'Oll selbst, das!'; c iner;;;cits das l\I o m e n t a.ls Product e iner 

Kraft mit einer Linie mit e ine1u g ro sse n got hi sc b e u Buch

s tab e n bezeichnet werden mii ·se, ander:-:citR aber die auf eine 

Lini e rnrtbeilte Belastung oder Kraft pro Liin geneinheit, die der 

Multip lication durch eine Linie bedarf, um Kraft zu werden , mit 

einem kl e in e n l ate i ni sc h e n , und die Kraft ( L as t ) p r o 

li' rn c lt e n e in h e i t mit einem k 1 c in e n g r i e c bi sc h e n Buch

s taben zu bezeichnen sei . 

Indem wir uns ferner noch bestrebteu, das Achnlichc mit den

selben Buchstaben zu bezeichnen, e rgab s ich d ie folgende, so ziem

lich eingehaltene dualisti sche Bezeichnung -weise : 

~ J nhalt ,-on Körpern. ~ Q Wl l\Iomente im Allgemeinen. 

F Quer.·chnittsfüichen. 

/) und ll S. 298 können als De-

tc rminanten k aum hier e inge

rci bt werden. 

~ Moment das rnn einer oofcr

nen \'Crticalen Kraft hcrriihrt, 

dewnach um eine horizontale 

Axe dreht. 

Q '.l: Momente um d ie nicht hori

:wntalen Axen. 

AB Au t1agerdrlicke. 

P vcrticale Kraft. 

Q t:lpann ung in einem Streckbaum. 

Jl .Pressung n n n 

S Kraft in Streben und Diago

nalbiinde rn. 

'1' Kraft in Bogen und Ketten. 

ab c l m x y z Basen, Längen, Co- p rnrticale Belastung pro Län-

Ordinaten. 

d7'S IJ Durch- und Halbmesser, 

Fachlängen, Hebelsarm. 

F 
/ verwandelte F lächen = 7~· 

h z' !.: Höhen, Axenentfernungen. 

" ' 

gcneinheit. 
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a{Jyn bekannte, E Ela:ticitii.tscocffi eicnt. 

cp l/J unl>ckanntc Winkel uud Yer- 1/ Mo111c1ltcn,·e rl1 ii lt11i ssc. 

hiiltuis ·c.' 

i- '.l'angcntcn. :J Torsionscocffic·icn t. 

(! Cocffic-icnt der al.J,.:ol ntcn oder 

riick wi rkcn<k11 J<'e,.;f igkcit. 

CJ Uocffi cicnt <lcr sc hccrcndcn 

l•'cstigkciL 

UJ vcrticalc Belastung pro Flii

chc11ei11hcit. 
a und ), H ili S. 2DG küJ1nc11 ab 

1Homeutc11vcrhH ltnis~c kau111 

hier eingereiht werden. 

Das Ei11halten eines solchen bcstimmtcu Systc111s der Bezeich

nung ist deshalb so 11iitzlieh , \Ycil ein Blick dann gcniigt , um die 

Bedeutun g eines _\ usdrucks zu erfassen , und um die Ho111ogcnifüt 

Llcssclucu zu constati rcu. ~o i. ß. die der Kürpcrglcichung : 

:S = h F = a b lt = lt 1·2 n 

und der l\Iomcutenglcichun g : 

i i = l P + '/2 p l2 = L P + 1/ 2 UJ b !~. 

Heterogene Glciclrnug·cn aber gicut es keine in 1lcr graphi

schen Statik, denn man kann kci ucn Kürpcr einer Linie und kein 

.Moment einem J [cbcharm gleichsctr.cn, 1111<1 wenn 111;u1 dc11noc h 

solc:hcn Gleichungen begegnet , so riihrt ci-; clahcr , {lass 111a11 ge

wisse Grösscn gleich 1 gesetzt hat und es nicht fiir notbwcmlig er

achtete, diese Einheiten evident iu erhalten. 

Doch ist c: schwer, ein solches I>rincip, dessen Nnt:wn sich 

im V crlauf der Arbeit aufdriingte , consec1uc1tt du rehr.ufiiltrcn ; >:o 

waren wir ganz verwundert, auf 8citc 55 die lf gc<lruckt r.u lesen, 

uml doch war es w spiit, um die llohsch11ittc der F iguren 50-52, 

di e aus unserer frii bcrn Praxis sta111111 tc11 und u11s deshalb uic auf

gefall en warc11, r.u Hudern. Ferner h:tbcn wir im viertcH ALschnitt 

keine besontlern Buchstaben f'iir hühcrc l\fomcntc und andcn;eits 
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kein e für reciprokc Li nien , fiir Gewi chte pro Cubikeinheit einfuh

ren zu miisscn geglaubt. 

Sehliesslich fühle ich mi ch noch gcdrnngcn, allen denjenigen 

meinen Dank auszusprcrhcn, welche ::;o freundli ch wurcn, an der 

A11sfiihrnug meiner graphischcn 8tatik mitzuwirken, YOr All en dem 

V crl eger, der keine Kosten scheute, um sie schüu auszustattc11, 

dann meinen ehemaligen Schiilcrn , denen ich 25 der 36 Tafeln, 

wclcl1c das W crk begleiten , Ycrda11kc und deren Namen ich bei 

<lcr E1fäutcru11g der Tafeln diesen bei fiigcn werde. 

Ebenso mus!> ich auch hier noch der Lithographen Wu rstcr 

und Ha11dcgger crwühncn; die Tafeln wurden schön ausgeführt, 

untl wenn sie nun dennoch keine mathcmati ·ehe Genauigkeit dar

bieten , so kann man des cn die lithographische Anstalt nicht 

r.c i hcn. Wir haben uns selbst darnn iibcricngt, dass es unmöglich 

i::;t, von der Zeichnun g voll k o mm e 11 ge nau auf den Stein w 

iiLcrtrngcn und dann auch j ede Verl.iudenmg der Papierdimensio

nen zu vcrhlttcn. 

Deshalb wurde auch Taf. 3, auf der l <'läcl1cninhaltc abgegritfeu 
werden sollen, dircct auf Stein geieichnct; von dieser Tafel und 

dann von 'L'af. 7, auf tlcr ebenfalls Uingcn abgegriffen werden 

sollen , werden daher auf Verlangen besondere trockene Abdrücke 

auf Kartcupapicr besorgt. Die tlbrigcn Tafeln halten <l ic P robe 

des mit Zirkclspitzc und Winkel nachconstruircnden Technikers 

11icht aus. 

l\[an betrachte sie daher als \'orlagcn , die zeigen sollen , wie 

etwa in doppeltem l\Iaassstabc construirt wcrtlcn kaun. 

Und nun fahre hin, gern hiitte ich dich zum :Fundament einer 

auf wissenschaftlicherer Basis gcgrlindctcn Ingenieurkunde ge

macht, allein kaum darf ich die Hoffnung heg·en , so viel Kraft in 

rni r zu find en, um das Ganie dieses umfangreichen Faches umzu

arlJcitcu : das ist ein ' Verk, das mir vor Augen sclnvcbt, wie einer 
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j ener alten niittclaltcrlichen Dome f: ich rnr dem Kilnstler erhob, 

der ihn entwarf und der der Hoffnung sit h ni <'hl hin gcbeu konnte, 

ihn je in seiner Vollendung zu schauen. 
Doch es mögen dich Andere benutzen und wei ter i.Jaucn , und 

was ich nicht kauu , werden meine Schüler \'Ollhringcn. 

Z ii r i c h , November 1865. 

Cuhnann. 
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1 ll\l, l!l'r l\ riift1'1Jlau eines Fachwerk~ der a llgc111c i11ti!C11 l•'on11 
1 10. llaH Fac hwerk mi t parall C' IC'n 8trcl'kl1iiu111e 11 . 
1 1 1. l\1·iirtr-pl:111 riucs l":ichwl'l'ks mi t parnlle lon . ' trcckhiiu111cu 
11 2. Kriifteplii11r rinfachr r l lii11gwcrko . 

Drittes Kapi tel. 

Pauli'sche Brücken. 

11 :1. JJie l"orm des Panli'schcn T1·iigcrs . 
1 1 1. Die Festigkeit und Construttion cles Pauli'schc n Triigc rs 

11 ;„ 1 >as Lave~·s c·hc Sy,tem 
1 1 i;. l)l;r Kriiftcplan der l'anli':;chen Brücke 

Viertes Kapitel. 

1 1 7. Der cngli.chc Dad1s l11hl 
1 l 8 . Der belgische Dachstuhl 
l J 9. Umegchniissigc Dachstühle 

Dachstühle. 

. 

344 

. 35 1 

;j/!"J 

380 

385 

39 1 

39:.l 

399 

~ 04 

407 

417 

420 

426 

l 



1 

XXIV 

• 'eeh ·tcr Ali ·rhnitt. 

D er Bog c H. 

Ersll'8 l\:ipil cl. 

Die Gewölbetheorie. 

120. Jlic Uc wölh<', Hogcn 111ul Ketten 
12 1. !Jas (;leiten in den Gewöl1JJ'11g••11 . 
1:!2. !las l\a nt1·n 

12:1. Lagr· dt•r 1 >rnckli11ie im Gcwiilht' 
12·1. l l i<' Stiitzlinie l'incs Gewölbes 

1 :?5. J\lJll'eiclt1111g der i)tlitzliuic ron der Jlr11ckli11ic 

Zwcilcs l\api lcl. 

Seite 

4:15 
4;37 

441) 

4H 

447 

-1 ;, 1 

Construction der Belastungscurven der Druck- und Stütz
linien verschiedener Gewölbe. 

126. lk lastuugscurvc einer (· lliptiRchcn Jlrn(•k liuic 

127. Druddinit• <'incs in Form und Hela~tung g<•gel1Cnc11 GewöllJcs 
1 :?8. Diml'nsio11e11 der GcwöllJc . 

129. Zeichuung der Druck- 1111<1 Stützlinien in C:ewiillJcn 

Drilles K:1 pitcl. 

Stabilität der Lehrgerüste. 

1.10. St:1hilitiit ((es nicht gc~cltlos~e111• 11 Gl•wiilh!'s 

1.3 1. Uonstrnktion des Drnckcs auf !'in Lchrgcrii, t . 
132. l lit' '"axi111al1Jelas tu11g dt's Lcl1rgcriistcs 
1 !l:l J<riiftl'pliiue ein iger L ehrgt•rih>lc 

Yicrtcs J\apilcl. 

Der Bogen. 

1 !l4. L:tgc de r Drucklinie im Bogen 
1 :J5. IJcr l\riiftcpl:m eines llogcns 

l 3G. HC'sti111m1mg <lcr Kriiftc, w('(che an den Jo' iill1111g,;glictlcrn eines versteiften 

4 „ fj 
4i9 

483 
489 

llogcns wirkcu 494 

1 

• 

XXV 

Seite 

F iinfks Kapik l. 

Hängebogen. 

1 ::7. Krii ftqilan eines llii11gchogc11s 498 
1;18. l\riitkplan <lc; Vl'r:tnkenmg"gcwölbc:; "01 
1 :S9. \ ' „1· tl1ciltc S pm111kcttc11 :,05 

Ho .. \1111iihcrnde Kriiftcplünc r.os 

Sechstes Kapitel. 

· Die Steifigkeitsconstruction. 

14 1. Thco1'ic <kr 8tci figkcitsco11struct io11 5 1 l 
1 I ~. U11gii11~tig;tc ß clas t1111g":11t der ,'tcifigk1•itsco11slrncliu11 . f> 15 

1-1:J. Kriiflc pla n l'incr l'teitigkcitsl'On:;trnciion " 18 
1 14. Analytische Be:;tim111ung der hci gl<'ichför111igc1· Hd :1,t1111g an tler ~:itcifig-

kci t:;coustruction wirkcndl'n Kriiflc 52 1 

Siclicntcr .\hf'cl111itt. 

Drr Werlh fü·r Co11strncti0Hc11. 

Erstes Kapitel. 

Der Werth einfacher Constructionen. 

14 ~„ 0 L't' \\'f'rtl1 der Constrt1ctio11••n im A llg"L' lllCincn 
1 IG . ZwN·k111ii~sigste ::-:tt-1 1 1111~ \'On 8tn·hcn 

14 i. Zwcck111iis~ igstc .\11orcl11u11g ciufachcr Uo11strnc1io111"11 

Zwci lcs Kapitel. 

Der W erth zusammengesetzter Constructionen. 

l ·1 R. Darstt' ll1111g des \\"·rtht:s eine r Con:;trt1ction 

1 J!I . Wc1·th vcrschie<ll'lll'I' Conolr11ctiouss.rstc111c 

527 

529 

532 

536 
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XX \. I 

. \ d ilcr .\h:-:e li11 it t. 

Theorie der 8tiifa· uml Fnttcrmancrn. 

Erstes K:1 p i!cl. 

Das Gleichgewicht nicht gestützt er Erdkörper. 

1 :10 . 1 >it• a 11 g lc itc1ulcu Enlpri, 111e11 wit'kc 11tl\'t1 l\ riirtc . a·l 7 

1:1 1. llarstc ll1111g der a m E rdp ris 111a wirk1•111h.i11 Krii ftc :1:1 0 

1 :1~. 1 >ruck 1111'1 Sclt11l1 <· i11 cs a uf <·i11c1· gl•11l'igte11 l·: lic11c :;t ehcu tlc11 J'iir pcr :1:1:! 

1 :1:1 . 1 >il' Gll'i<'hg1•wicht, !J1·tli 11g11 11::rc11 Pillt'o 11id1l µ"t'stii tzll' ll Enlkiirpcrs :1:14 

1 ;,4 . Hcs ti111111 1111::r tlcr natiir li chc11 Biisd 11111g 1111!1 tl< ·~ (;oh iisiu11, cocffich•11t t· 11 :,;, 7 

l .">a. G ll'i«l1gcwichbbccli11:;u11gc11 ciuc-; n ich t gt·stül:-.tc11 1111d belast cte11 Enl-

körpci· ~ . 5~U 
1 :i G. l"on11C'l11 riir <las Gkicl1:;ewicht 11icht gpstiildt•r Er<h11asst·11 

Zwl'i l<·s l\apitcl. 

Erd-Druck und Schub auf stüt zende W ände. 

1:.7 , n 1·11<·k l'i11<'< Enlkiirpl'rs aur eine ihn s l iilzt•tHlt• \\'anol 

1 :18. ~d1u1J einC's Erclkönwrs 
1'1~ . Vcrwa11dt, cha ft des E r dd rnck' und ,'('] 11111, c·1111 ph·m1•11tiin ·r Enlkiirpt·r . ;, H 

160. For111e lt1 J'iir dc11 Enldrnck IJri .\111t:1hrnc11 , wekht• di e ('<111<fr11ctio11 ver-

c i11facl1e11 576 
a) D ruck und Schub ciucs übe rhöht en und licl as tctcn E rdkörpers 

oluu• llcr.iicksichtiguu:; der Coh iision . 

b ) D m ck oder Schuh eines iibl' rhöhkn :1l1n u11hclas lctr11 Erdkiir pers, 

dessen obc1·e ileg1'('1lZlllJg d 1•11 Wink('( 'P + rr, mit <lcr a uf- o llPr 

abfallcmle11 natürlichen llöschnn::r h ildl'I, ohne lkrikks ic htigung 

d r r Cohiision . 580 
c) Drnck uml :-;c httb eine,; hc las teten aber nicht iilJcrhöhten E rcl-

körper; mit Bcriicksichtig ung d l' r (;oh ii,ion . 582 

d) Drnck uml Schuh eines nicht iilJL•rhö h!Pn Enlkü1·1><:1·s, dcssl'n 

obe re Begrenzuug,-tliichl' mit drr na t iirlkhc n Böschung eineu 

\ Yinkcl bilde t , <kr der Summe de r IJei<lcn Rt' ibnugs w iukcl 

gle ich is t 
c) Ercldrnck e in <·s ohctt horizon t:i l IJC•gn·nztl'n Erdkörper,; a u r eine 

vc rticale \\' aml hci \'crnachliis,igung tkr l:cibung :111 drrsclbcn '188 

t G 1. Angriffspunkt des i\litteldrncks und ~chnbs dC'r Erde ~S!J 

a ) Im Allgemeinen ;,sa 
b) Angriffspunkt des D rncks und Schuhs e ines bclas tctru, aher 11icht 

überhöhten E rdkörpers bei Bc r iick:.ich tigung der Cohii, ion 5!1 1 

e) Tiöhcngrcnzc des Ang riffspunkte:. dt•r ~l i tl elkraft . ;, 92 

l 11hall:;\'!'r:-.r ich 11 is, . XX\' ll 

Drittes E apilcl. 

Stärke der Stütz - und Futtermauern. 

1 H~ . 1 lao ( : ll'ichgcwich t <ll'I' au r iner Htlitzn1aucr wirkc ndl' ll Kriirtc • ~"">!)8 

t 1;:l . l\riiff\ ·pl:rn einer Stiitzm~111'r . . ~99 
l li~ . Ktii rkc einer iilicrl1öhtc n Fntt!' l'l ll:tucr hci Bcriick,il'11t igu11g der Cuh iis ion Gt•4 

1 i;r;. K1iir ke gewölmli cher nich t iihcrhöh tcr 8tiitzma ucrn . GOS 

1 GG. 1 >i rcl· tc Cons truc tiou von i\l a ue rk örpc m , welche g1•gcbc11en Kriiftcn wider-

s tl'hcn kö nnen . G 12 

l li7. Acndrrnug des vordem Anlanfa einer ~tiitz111:1uer lici co11s ta11t cr h in ter er 

J3<':,:rc nz 1111:; 61 6 

11; . Dt•r zwcckmiissigstc Q uerschnitt einer :-\tiit;m1aucr 619 

16\l. Approxin1ativu Sliirkc der S l iitzmaut•i·n. 6;'.' 

Yicrtci; Kapitel. 

Druck auf Tunnelgewölbe. 

1 ; u. Hl'sli 111m u11 g- !l<'s Drncks aur <il'n untern T h eil c i11e1· - ich !l re lwndc n \\'anti· 

flii t he G24 

1; 1. lfr;i: ltaktlcr Cons tr11c·lio11c11 11\'s Enl<l rncks anr <la" nuten· E lc 111<·11l eine r 

s ich !lrl'lw1ulcn Wa11d lliid1r . 

l ö~ . 1 >rnddi11ic jlll T t1 111wlgcwöl1Jc 

628 
G3 t 
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Erklürung der 'I1nfolu. 

Jm T ext ist die Nummer llcr J<'ignr einer T:tfel a ls l.ndcx den Taf. -Nummrru 
hcigefiigt. „11111 Uutrr, chird vou den im_'l'ex t r ntl1altenL'11 Fig. - Nmnnwrn . U1ul in 
1h•11 rolgC'nden Jo:rklii rn11:!e11 sind alle in 111;11 T:1 ff' l11 1•ntl1:iltc•lll'll \\'orte durch grös
scrc ::ichri ft ausgezeichnet. 

'l'af. 1. 

Potenziren und Wurzelausziehen. 
F if,;'UI'. Nr. Seite. 

1 Br i gg'schc Lo g a 1· i t h m c 11. Log:11·ilh111ischc ~pi ra lc, deren 
lfa1li cnvcf'torc•11 in dru 1·: 111r~r1111n g-P11 1, 10 , 100 g1•sl'l111itte11 
wl'rdc•n 11 11<1 fli c d:1h1·1· tlL•11 JJtok:ulbchen ( lll'iit;.:°8t'l1c11 ) Logarith-
111c 11 c• ttbjJri cht . 3 

l,o g arit hmi s chc 8c lh s tl'Yol11t c 3 
14 

17 
A11w«11d11u:,:cm Seite 18 und . 84 243 

' l'af. 2. 

Multiplication der Linien uncl Verwandlung der Flächen. 

~l 11 1 t i p 1 i ca t i o n s p o 1 y g- o n . 
Analogie mit dem Seilpolygon 

:!3 4 :; Verwandlun g v o n Bahn )Jr o fil c n. 

2 3 Einfache Fliichcuvcrwandluug von Anr- und Alitragsprotilcn 
( 'onstrnction vou l:'liichentarcln . 

5 Anwendungen der Fliichcntaft•I . 
G7 Ve rwandlun g vou U cwöll.J c l.Jo gc u 

'l'af. 3. 

Fl ä chentafel. 
( ll L'SS:trd.) 

-i 

48 

7 

8 
!) 

II 

9 

21 

l 27 

2il 

32 

3:, 

39 



XXX E1·kliiru11g tlrr Tafeln. 

' l'af. 4. 

Inhalt von Bahnkörpern und Zusammensetzung der Kräfte in der 
Ebene. 

( B c s s a l'(l. ) 
l•'igu1'. 

1 J-: i n A h t r a g s k Ü r Jl 1• I' 

2 !l 1': in \\' c g üb c r ~:111 !! • Ermittt•l111H? ~<·i11c\ 1• Erdm:t~s,•n 

4 f1 Gi Kr iiftc- 11n<l 1'cil )J olygo n. 

Rci l- , 
r1 Kriiftrpoly1ro11 im Allg1•nH"ilH'll 

l h1011<llich ft'rnr J\:riif'te 
Ihre l',11sammrn~ctY.1111g 

6; l<riirtc- und Heilpolygon mi t l'i 11c 1· v<·1·iintl <'1't1·11 K rnft 

2 

'J'af. 5. 

Massen - und Transportprofile. 

Liin:::r nprnfilc mit •lrn T r a 11 " p o r t s <' c t i o 11 r 11 

1111<1 <1 1•r g1·aphisrhr 11 M:1"s1•11hl'n•d1111111)! 

Jlati ~l:1s"•'lll1ivrllrmc11 t 

Nt" S1•tt1•. 

17 ;„t 

18 r; 1 

2G ;n 
•10 1 0~ 1 

.i{) 11(1 

2\l :<:1 

21 

22 

2 1 

3 l=iitnationsplan 1·i ncr Fiillg rnhr mit l'ingPzei!'l111<·l1•11 Ent f1·rn1111g1·11 21 

\ ' rrwa11dl 1111g der Qncrprolilc 22 

' l'af. H. 

Zusammensetzung der Kräfte im Raume. 

HP s timmung <l <> r Cr ntr:il axn 

l{1·<lnctione11 •l•·r Momcntcntliichcn . 

Taf. 7. 

Belastung durch einen Zug von Locomotive11. 

( Wc s tphal rn.) 

1 !l D1m·h Eng<' r t h · sch•· L o <: o 111 o ti v <' n . 

3 llnr.-11 f'inc I ' !' r so n c 11 z n g - L n t' o m o t i 1· 1• 

,'eil - 111111 Kriiftcpolygon. 

' l'af. , '. 

Kräfte im Innern einer belasteten Schiene. 

( ll :il'lac h <' r .) 

Hrstimmung ihrrs Srhwcrimnktcs . 
('cntral<'llipsc und J\(•rn cinrs Rdiie1w nprolils 
Constrnction der in der Schiene wi rk <• 1111P11 ,r·l1ri•1·„11rl 1•11 Kriiftt' 

l',11s:1n11ncnsdzu11g :1 ller Kriiftc, w1•lchc in ihrem 111111'rn wirken 

4 5 11 8 
;{j 1 u:; 

r,o 1 :i~ 

:.11 111 

r18«1 1 :,:, 

i l l !l!l 

ii ~20 

80 2.31 

Erkliirnng !Ir r T:ircln. xxxr 

(< :chürt zur folgcnucn Taf1·l.) Con~frn<' li o11 1•ilirr Elli 1)~<· 111il h•lst 

1lrri1'r Ta11gr11k11 1111!1 ihn·s Miff<•lp1111 ktrs 7:! 199 

'l'af. 9. 

Trägheitsmoment und Centralkern eines Winkeleisens. 

( 11 :~r1:i c 11 <' r. ) 

'l'af. 10. 

Kräfteplan eines Blechbalkens . 

( J\l r11czn.) 

Ansicht, Kriirtc- 111111 8c il polygon. 

2 <j11<•rsch11itt"momcntr. 
:1 4 (; 11 r V c n d (' r M a X im :i 1 ~ (l :1 II 1111 II g (' 11 1111 d 11 (' I' s (' h ,. (' -

2 

n •n1lrn 1\ riirtc. 
lk..;ti111m1111j! fler l\Iaximal~11:u1111111g"<'H ilu l rnw1·n t'ilH·~ (~i1t~(·m:111t'r~ 

f<'n 111111 lwl:i~tc-t1•n Blcf'l1halkr11s f:fi 2:,0 

'L'af. 11. 

Bl echkrahn. 

I< r :1h11 1111 d H c i l J><> l y g- o 11 111it d1·r \ 'rrw:111dl1111:: d<' r schrl'1·1·11-

llc11 l\riift1', den Tr:1,k1·t11ri1•11 tlt•r M:1 xi11 1:il<1.;1111111 11 g1•11 1111d <11-m 

l·'11111la1111·11t. 
1 J a R K r ii rt c p o 1 y g o 11. 

1 l i e ti 11 r ,: s c h 11 i t t ti 111 o111 c n t <'
l l iil f's1h·pi\·ckc. 

C1111~tr11ction a llrr an ciiwm lllcrhkrahn wirkl'nti l'11 Krii flc 

' l'aJ. 12. 

Der coutinui.rliche Balken. 

( ll nrk h ar<l. ) 

Drr l\riiftcpla11 rinrs ('onti1111irli1•hcn Hal kl'ns mit v i rr glri1'11-

f\irn1i g licl:istctc11 Ü<•f'fn11ngcn von !'>2, Gri, r;:;, !i2 

J\lfr. Weite be i con~Utntrm Q 11 rrtic h11itt 102 313 

1 :, Kriif1Ppolygo11r. 

2 G ~ci lpolygonc. 

37 Cu r vcn d e r Maxima l mome n te. 

4 8 Curvcn llcr tiChccremlcn 1.: riirtc. 



XXX II Erkliirung ller T afeln . 

'l'af. 13. 

Der continuirliche Balken. 

( Lii <;kc u und Kh erntl l.) 

Kriiftepla11 e ines Jlalk<'ns 1nit fii 11 f 11ng1 c i c h r ü r m i g h c 1 a s tc
tc n Oeffnnngen vo n :,c. , 70, 72 , iO, 56 ) l tr. \\" e it c 
bei co n s ta11t c 111 Qu ersc hni t t . 

1 2 3 Cu r v c n <l c r Al a x i mal 1n o 111 c n t e 11 n d d c r s c ll e <' r c n tl c n 

Kriifte. 
P' l"' P"' Krüfkpolygone. 

4 ~ G Seilpolygone. 
'i - 12 J'olygonc zur Hcstin11111111g der (I" - Mo111enll'. 

13 Z11sa m111c-n,;etz11ng der(~ - 1\lomcnte. 
H Uonstruction der l'l'1·il1·rn10111cntll. 

Tat'. 14 und l :i . 

Der continuirliche Balken. 

( K h e rn <11. ) 

Kriifl<'plan cin('sBalkc ns mit fiinfnngl«ir hfürm i g IJplastc
tcn Ocrfnnnge n v o u r,G, iO, i :!, ; u, !Hi Mtr. \ \"ci t e 

Nr. St·ilf' 

10:1 328 

IJ c i v a r i a IJ 1c 111 <l n c l'> c h n i t t 1 04 3H 

1. Bl a tt. 
8 taffcln , <lcrcn Jl ühc tlcn El;t~fü·itiit~n1omrnt<'n 1k r Querschnitte 

)lroportional sintl, llllll Constn1ction <kr " nn!I .1. 111itt1•h t tlc-r

s1' li.Jcn. 
T" l"' P'" h'.rii ftcpolyg-ouc. 
Coustruction de r Cl:- ~Jo111cnl ('tlil iichc11 . 

\ 'crwamlluug di eser i\lon1<•utcnfliichcn in Linien. 

~ . HI a t t. 
Cun ·en <kr 1lro111e11 te und der sC'l1<'<'l'<' IHl<•n Krii ftc. 
l" !'" ]"" Kriiftppolygo1u· 1ni t der ( 'onstrn f'tio11 1kr sr·l11: rr<'111l«11 

Kriiftc. 
~!'ilpolygom•. 

Znsann11e11sclzung !l!'I' CS- ~lom('ntc zn l'f1·il<'1·n10111t•111<-n. 

:l Hcdnctionsdrciccke. 

2 

3 

'J'af. Ui. 

Das Fachwerk im Allgemeinen. 

( Wcs tph a l1· 11. ) 

D as Fachwerk. 
Das Sei lp o l ygo n. 
D e r Kriift c p l a n . 
Uonstrnction :tll<'r Kriifl« , wi•lchc h1•i g1•gei.J<•1wr H<·lastn ng an 

seinen einzelnen Thcill'n wirken IO!l 3i5 

Fig ur. 

2 

2 

:1 

4 

G 

l::rkliirung der Tafc h1. 

' l'af. 17. 

Fachwerk mit parallelen Streckbäumen. 

( Hi c h ard. ) 

Ansicht des Farhwcrks. 
1\ rü f tepolygo n mit clcr C:onstrnction d!'r :-\p:11111ung in den 

lliingciscn 1', 0 und clcs J)ru eks in cl c; n 8t rphcn . 
Seilpolygon 1nit <lcn J\ l o nt l·nlc n d es Eig1• n gcw i c h t s, d e r 

c in s e i t i g c 11 Be l a s tun g 11 n d d c 1· T o t a l lJ c 1a st n11 g. 
11 a 1 b c in d c n St reck IJ ii 11111c11 w ir k<' 11 d c Kr a t' t u n !I 

8pa nn c nr vc d e r .ll iiu gc ise n. 

X,~Xlll 

J',;1-. S(:ite. 

Constrnc tiou a ller j etzt anl'gcziililtcu J<rürtc . 11 1 385 

Taf. 18. 

Fachwerke. 

l\rii ftc plan 1les 'P;1uli. stl1('11 T1·iige r s; IJl'stl'hcntl ans dem 
Kr ii f t c p o 1 y g o n mit den in tlen Diagon:ilhiiml<•rn S und 
l'for,tr n wirkrnlll•n J\ riiftl·n , 11!•11 M o 111 <' n t c n c n r v e n d c s 
Ei g<'ngcw irhts ul• i ci11s1•iti gcr un!I total1' r Be-
l astu n g \IG 40 ~ 

l\riiftcplan eines einfac h e n ll iiu gwcr k s 11~ 39 1 

'l'af. 19. 

D a c h s t ti h l e. 

( llahu.) 

Ei 11 IJ c 1 g i s c h c I' lJ <I C h s t 11h 1 
D e r e n g li sc h e 
Der fra n züsisc h r 

mit Kriifleplatt l•' ig. 1, 

2 , 

3, 

1) i c E i 11 s t c i g h a 11 e z 11 U e n1 " 4, 

Die Sc hiit zc n fcst hall l' z u ß l' rn ,. 

ll c r tlcnt sc h e Da c h s tuh 1 
Eine L oco rnotivr c mi sc 

Taf. 20. 

Drucklinien und Belastungscurven. 

(Sec s t c rn l' au I i. ) 

5, 

6, 

i' 

Hc la s tn11 gse11 rv e 11 e in e s l•lliptisehc n Gewö l b es. 
Construction von Hclastungshührn, welche eine e lliptische 

11 8 420 

11 i .j, 17 

l l !l 420 

11 7 420 

1 In 426 

1 l 7 .f"<'.l 

11 9 429 

Drucklinie erzeugen . 1 :26 4;,5 
E v o l u t c d c r D r 11 c k 1 i 11 i u c i n e s G e w ü 1 h c s , das o 1.Jcn von 

einer llorizontalett , unten von cine lll llalbkreis bcgrc11r. t i~t 1 27 458 
•• 



XXXIV Erkliirung clcr 'l'arelu . 

Taf. 21. 

Drucklinien in Gewölben. 
(Ric h al'(l. ) 

Figur. Nr. Sei le. 

Construction de r Drucklinie und Bestimmung der Widerlager-
stärke cinrs Gt'wölbcs mit : 

l llal bkreisbogcn . 129 4 63 

2 St i c hb oge n . 129 4 63 

3 Drucklinie im D o pp e l bo gen de s l\laid c nh ca d-Viaducts 129 463 

'l'af. 22. 

Druck der Gewölbe auf ihre Lehrgerüste. 
( II ahn.) 

Dru c k eines kre i sfö rmi gen Grwö l bes 131 4i2 
1 2 3 Reihenfolge der Schichten ; gle itende, eonccutrirter Druck, ka n-

tende ; 
Freitragende zwischen den gleitenden und dem conceutrirtcn 

Druck; 
5 Gleitende all ein ; 
6 Concentrir te Hclastung allein. 

Näherungsconstructiou . 132 478 

'l'af. 23. 

Kräftepläne einiger Lehrgerüste. 
( !Jahn .) 

1 Kriiftcplau drs G er iistes eines S ticl1 bogens 
2 3 Kräftepolygon desselben. 
4 5 G Kriiftepliine uml Polygone zweier kleinerer halbkreisCörmiger 

Gewölbe. 
7 8 9 Kräfteplan und Polygon eines grössern balbkreisförmigen Ge wölbes. 

'fäf. 24. 
Kräfteplan eines Bogens. 

( 11 ahn und 11[ ol 1. ) 

Kriiftcplan mit deu ß elastungscurvcu , ihren Schwerlinien uncl 

133 479 

mit der Drucklinie 135 489 
2 3 Coustruetion der Quersehnittslliichc und der llöhe des Central-

kerns für das Widerla ge r und den ob e rn Brnchpuukt l a5 492 

'l'af. 25. 
Kräfteplan einer Hängebrücke. 

(Hahn.) 

D i e K c t t e als Seilpolygon gezeicbuct. Constrnction der Stl'Cckung 
der Kette mit der dazu gehörigen Gewichtslinie. Links An-

I:.:rkliirung der Tafeln . XXXV 

Figur. Nr. :-5eite. 

d\'ntungcn , wie dieselben Constrnctioncn in viel grosscn·m 
l\laassstabe ausgefü hrt werden könnten 137 499 

:! Kritfte- uml Seilpolygon zur Hcsti111111ung der Uingc des h o h 1 c n 
\Vid c l'l agc r s. Stiitzlinien des Widerlagers. 138 50 1 

3 Kriift e poly go n der Kette mit denGcwich ttilinit'n der vcr-
schicdenl'n ßclastunge n 13 7 499 

4 Kriifte- und Seilpolygon eines v o 11 c n \V i d c r 1 a g er s , dessen 
einzelne Lamelle n an die Kette angehiingt s ind 139 505 

'fäf. 26 . 

Kräfteplan einer Steifigkeitsconstruction. 
( Kh c rndl. ) 

l Ansicht des versteifenden Fa c hw e rk s 
2 Kr ii f t e p o 1 y g o n e der e inseitigen Belastung . 

3 ::; e i l p o 1 y g o n e derselben 
4 i\lom c n te n c urv e n 
5 C urv c n de r sc h eerenden K r iift c 

1'af. 27. 

Warth verschiedener Constructionen. 
( Kh c rncll.) 

W erth der einzelnen Constrnctionsthcile des: 
l Bogen s 
2 Panli 'schen Trägers 
3 C ontiu u ir l ic h e n Ba l kon s 
4 Fachwerks. 

'l'af. 28. 

Erddru ck. 

Construction des Erddrucks auf eine s tützende Wa nd mit I:le-

143 ~ 1 9 

., 

14!1 5:J8 

riicksichtigung de r Cobiision 157 563 
2 Kr:irtcpolygon der am abgleitenden P risma wirkenden Kriiftc . 
3 llcstimmung der auf einem gewissun Durchmesser liegenden 

Punkte eiuer Hyperbel 56 7 

'l'af. 29. 

Erdschub. 

Constructiou des Schubs, dem eine Erdwand zu widers te hen ver-
mag bei l:leriicksichtig ung ckr Cohiisiou. 158 572 

2 Kriiftepolygon der am hinausgeschobenen Prisma wirkenden 

Kräfte . 
•• 



XXX.VI Erkliirnng der Tafrln . 

Taf. 30. 

Erddruck und Schub nicht überhöhter Erdkörper. 

Darstellung der Griisse 1)(.'s E1·ddru<·k~ rür ve r:.:chicdf'nC llöhcn 
der drückenden Wand : ol111e Jkrii1·k:.:ichtigu11g dl'r Uohiision 
und der Ucl:i:.:tung ( !-') , mit lkriil'k"i(•htigt111g de r l'ohii •ion 
allein ( F"). mit Bcriicksichtig11ng dt· r lkla~tuug a llein ( Fi,), 
mit Ucriirksichtigung \Jci1lcr ( Fb „) l fi Oc 583 

Bestimmung des Angriffs)lnnktcs dicHes 111·ucks lJei oliigen Vor-
aussetzungen durch \ ' erwan11l11ng de r .Mon1r nt\•ufliichen . 161b ;,92 

JJa s Gleiche wird fiir ErdschulJ in dcnscllJcn nclJen citirtc n Nmn-
mern lJc hancl clt. 

3 Bestimmung des Angriffsp1111ktes des Erddrncks uud Schuhs im 
Allgcmeincu mittelst eine; Seilpolygons . 16 l a 589 

Taf. 3 1. 

Stärke einer überhöhten Stützmauer . 

Be~tim11111ng ller S tii1·kc einer ~tiitzmaner und ihrer Fu11damc•11 t
tiefc ohne ß c riil'ksithtigung- der Coh:ision, alh·in mit Berück
sichtigung der Hodcnrcactilln oder des Erd:,chul>s auf die 
vordere F1111dam(;ntfliid1c . 

Stiitzlinic der Stützmauer . 
2 J<riiftl'polygou der iu 1 vorkon11u r mll' ll Krül'tt! 

'J'af. i'\2. 

Stärke einer überhöhten Futtermauer . 

Jkstimmung der F; tiirke ci11c1· Ühl•rhiiht cn 111111 lw lastetcn F ullc1·
mau•~r bei .Ucriickskhtigung der Cohiision 

2 Dazu gehöriges Kriiftrpolygon . 

'l'af. 33 und 34. 

Stützmauern bei wechselndem Anlauf. 

(Sccs torn l' au li. ) 

Bestimmung der S tiirkc gewöhnlicher nicht überhöhter uud un-

163 599 

603 

163 603 

164 604 

belastete r Stlilznmuern, ohne Ucriicksichtigung der Cohiision 165 608 

Dire<:tc Cons truction dieser ~tärkc 166 613 

Darstellung des Gesetzes, uach wclthrm sic h die ~tiirke iiuclcrt, 
durch die Curvc, welche die vorde re Wand der Stützmauer 
umhüllt 168 620 

Approxim;itive Stärke der l:iliitzmaucrn und Zusammcnste lhmg 

der E lemente, welche den Constrnctioncn auf den beiden 
vorliegenden Tafe ln zu Grunde liegen lG9 623 

:! 

Erkliirnug der Tafeln . 

'J'af. 35. 
Druck auf Futtermauern und auf Tunnelgewölbe. 

))arst!•lluu.; dl·S Gcsl'tz<•:.:, ua(')1 wl•lch<•111 1lrr Druck auf ciu!· sir-h 
tlrehr nd!' \\":111<ltliiC'he, mit u1ul ohm• llcriicksichtigung der 

Cnhiisiou , sich ii11 1lcrt . 
H c s t i 111111 u n g d c r U oh ii s i o 11 fiir obige l>arstclluug . 
H c du c t i o u aller erhalt c·ucu Drü c k c aur eine uutl tl icsl'llJc 

Ua:.:is 
Discussion der erhal tenen Hl'sultatc . 

'J'af. :16. 
Drucklinie im Tunnelgewölbe. 

( II ahn. ) 

Constrnction der Erddrikke auf die l~ lcuwnll' eines T unnel
g<'wölbc·s und Znsarnrncnsetzu ng <krsrlhcn zu ei ne r IJrnC'k-
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627 
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Erstes Kapitel. 

Die Operationen mit Linien. 

1. Addition und Su btraction. 

Bei <lern A<ldiren und Ruhtrahiren haben wir es im graphischen 
Hecl1nen nur mit geraden Lini en zn thun. ~u adclireude oder zu 
;;ubtrahirell(le Fliichcn, Körper, Gewi chte, Kriifte u. s. w., müssen 
erst auf ge rade Linien reducirt , d. h. durch solche dargestellt 
werden, hevor wir di ese Operation mit ihnen rnrnehmen können. 
Auf <lie Art und Weise wie die;;;e Reduction cn auszufiihreu sin<l, 
werd en wir ;;piiter zuriickk1n111 11 e11 , und 8etzen j etzt voraus , dass 
wir c;; nur mit den Resultaten dieser Rc•ductio11 e11, mit Linien, w 
thun hauen. 

J) ie zusa1n111e11zn,;et;1,enden gerade11 Lini en rnüs ·en durch ihre 
alJ,..olnte LHng·e mul <lureh ihrn Hid1tung gegeben sein. Durch die 
Lage einer geraden Lini e allein ist die Ri (·htung 11erscll.Jen noch 
nicht rnllkommen bestimmt, weil in j eder ihrer Lage11 zwei um n 

Yon ei1rnnder ,·erschiedenc Hichtungen , di e einander entgegenge
setzte heis!'cu , enthalten ;;ind. Gehen mehrere Linien von einem 
uni\ <lern. clben Punkt (l"ig. 1) als Ursprung au. , so gcuügt es zur 

Yig. 1. 

~-

geuaucn Bezeichnung der Ri r h
tung die Linien nur auf einer 
Seite des Ur:;prungs auszuzie
hen. Uebcrhnupt wird in j eder 
begre11zten Linie durch Bezeich
nung tles einen En<le~ als Ur-

-· -- sprung o auch <lieRichtung· der 
1• 



D:is gr:iph isrlH' Brrl111rn. 

Geraden 1.Jezeir lmet , so hHtten z. B. di e beiden gleich langen 
Linien ( 1'' ig. 2) entgegengesetzte Hid1tungcn. Zur Hezciehnung

<lcr Hi<' htung in einer un-
Fig. :2 . begrenzten Linie oder 

mehrerer Linien , welcl1e 
gleiehe Lage haben , und 

-- --~ lilicrhaupt in allen b'Hll en, 
in denen die Bezeitl1111111 µ; 

dm; Ursprnngs zur tmzwcideutig·c11 llezc i«h111111g der l:iehtu11g nicht 
gcnligt, werden wir uns cineK Pfcilef; zur Fcshtcll u11 g· tlcr
sellJell IJctli encn . fn der Genulen A (Fi µ; . 0) 11alJcn ahm die 1.Jci1lc11 

Fig. 3. 

l , 
+ 

gleich langen Linieu /1 und /2 entgegengcl"etzte, d. h. um 7r YCr
schiedeuc Hi <' ht11 11gc11. Zur lJnter;;chr idung !ler beiden in einer 
untl dcrsel!Jen gern1lcn Linie \'Orko111111e1Hle11 l{i<'11tungen gehraueht 
man lüiufig auch das Wort Sinn , 1111<1 sng-t z. B., di e beiden Linien 
1

1 
und /

2 
in A haben entgegengesrtzten Ki1111 , oder sind in 

entgegenge:.1etztem S i1111 a11fzutrn grn. ln einer und den;elbcn O'e-
"' ratlen Linie ent:;prechen die heiden Sinne ga nz dem Vorzeichen 

+ und - in der .\.naJysis, uncl aut h wir werdc11 um; manchmal 
dieser Vorzeichen zur 1Jnten;chcidu11g der hciden Sinne bedienen 
ist alf;o 11 im 8 inne + a11fgetrnge11 , so ist es /2 im Sinne - . ' 

Die graphische Addition licstcht nun darin , dass man von 
einem Ursprung 0 (Fig. 4) nuf-lgehc111l, die erste der zu addirentlcn 
Lini en /1 in Richtung uncHhüsAe n.uftriigt. Von dem O gegeniiber

Vig. 4. 

r ): 
2 

liep;cnden Endpunkt 1 
aus trHgt man dann di e 
Li11ie 2 elie11falls in Hich
tung und n rüsse auf u. 
s. f. bis zur letzten /6 • Die 
Linie 0 6 iAt dann in 
Grössc und H,ichtung di e 
Sun1111e s 1 .•• 6 der gege
benen 6 Li ni cn /. Hierbei 
können die Lini en l lie
lieliigc füchtungcn im 
füwm liabcu, und Fig. 4 

1. .\ddit ion 1111d S11btraclio11 . 5 

kann ah; eiuc Parallclprojeetion derselben betrntl1tct werden. ~oll 

ei ue solc:he Zui-:a111111ensctzung von Lini en wirkl ich ausgeführt 
werden, i-:o ~incl zur Be;; tiunnung der Lage u111l Grü;;:;c der l zwei 
sold1 c• r J' rojcctionen nothwendig, und 111an wird die Linien ganz 
11ad1 den Hegeln der darstcllcmlen Geometrie projiciren. 

Als Hesultat diei-:cr Addition , oder als Summe, 111uss man 
uatiirli C' h den Endpunkt eines solchen Lini enzugei:; betrachten. 
.\lso nur dann , wenn alle Linien g l e i c h e Hi e htun o· haben 

. ·1 l' b , w1rc 1 1e l•:ntfemung dieses Endpunktes der Summe oder Differenz 
all er Li nicnliingcn gleich Aein ; uud cliensoweni g· als man aus der 
S11111111 c 111chrcrer /':ah len di e Grüssc der einzelnen Summanden 
e11f11 ch111 en kann , kann man hi er aus der La ge de;; E11dpunktes 
all ei n di e der einzelnen Eckc11 des Lini enzugcR entnehm en. 

Fig. 4 gicut nicht allein die Surnmen der Linien 11_ 6, sondern 
:weh die Partinl i-: u111111c j eder ueliel.Jigen i nhl aufe inander folgen
der Li11i c11. 80 z. 13. ist die Linie 2- 5 die Summe der Linien 1345• 

.\ui-: dc111 l'ara lle logra111111 der 4 Linien 1:-, 16 ( 5 und ( 6, wo /5 

uucl 1'.; ebenso wi e /6 uml ( 6 glcit'h in H.i ehfung und Grösse sind , 
geht hcn ·or, llnss mau zu demselben En<lpunkt 6 also auch zu der
seluen Summe s1 6 gelangt, wenn man iu der Orclnuug der Addi
tion die hei<lcn Linien (; und /6 miteinander vertauscht. Dasselbe 
gilt ituch vo 11 j e zwei heli chige11 an<lern Linien, z. H. auch von der 
S11111111c 2--5 = 1- 5„ derLini c11 /3 1 :-. 1111d /2 = (2 , indem 1 25 5„ 
~in Parnllc~og1w11111 ist. Auf l - 5„ Jrnnn mau nuu einen Zug 
1 :1 ~ " vorze1drne11 , desi::en eiu zel11e 8treeke11 in Ri chtung und 
G rüsse gleich tlc11 e11 lies :luges 2 3 4 5 sind , wornus hervorgeht, 
das:; 111an von dem l 'nn kt 1 n 11s zu de111seluen Punkt 5 = 21 gelangt, 
111a n mag die Lini en in der lfoihenfolge / 2 3 4 5 oder in der Heihen
fo li;e (31 .; 2 addircn. An der Hichtung und Grösse YOU s 1 ••• 6 wird 
also 11i chtK geUmlert, wenn die Linie 12 zwi schen /5 und /6 s tatt 
zwi~t h cn 11 und /3 eingeschaltet wird . Auf diesellJe Weise kann 
jetle andere Linie an jede beliebige andere Stelle versetzt werden. 
Bei A d tl i t i o n e n d i e s e r A rt i s t a 1 · o d i e S um m e u n ab -
h ii 11 g i g vo n d e r R e ih en f o l ge, in we l c h e r di e e in 
ze ln e n Lini e n z u sa m111 e 11 gesctzt w e rd e n. 

8 ubtraction ist Additi on im entgegengcfletzten Sinne. Um 
also eine otlcr mehrere Liuicn YOn einer andern Linie oder von der 
• 'u111111e mehrerer andern Lini en <dnuziehcn, hat man nur den Pfeil 
di e::;er Li11i en umzusetzen und dann zu adtlirc11 . 1n F ig. 4 sind von 



6 lh s graphische Hcclinen. 

. 1·1 ... 6 di e Linien /2 und /6 abgezogen wonlc11, d. h. es ist die Summe 
1·on s1 •• • 6 - t 2 - f' 6 gcuilllet word en , wo 1"2 = 12 und 1"6 = 16 

ist. Es ist klar , dass das Hcf.lultat gleich o 5„ der ~umme von 
11 3 .1 ;; sein muss. Denn wir hahen eben gezeigt , dass das End
resultat unabhUngig 1·on der Hcihenfolgc i:ü, i11 der di e Linien zu
sammengesetzt werden , mithin wird 111an auch dieselbe 8 umme 
o 5„ erhalten, wenn man wi e folgt addirt: 

1, + 12 - l"2 + 13 + /4 + fs + In - 1"6 
nun wird aber bei der Bildung von /2- l'2 i11 dcrHi thtung di c::;er Lini en 
hinaus und in der cn tgege11gcsct:1.tc11 gleich wci t wieder zuriick
gcfahren, so dass also /2- l"2 uncl eben so 16 - L"6 ganz ausfa llen, 
mithin muss das EndresuJtatc 5„ gleich der Rummc der 11 3 4 5 sein. 

Bei der Addition haben alle Pfeile in dem fortlaufenden 
Li11ienzug denselben Si nn , di e Linien mit entgegeugcf-letztem Sinn 
sind alf.l abgezogene Linien zu IJetra<"hten. l!<t ei n Lini enzug ge
Rl' hlos. cn, und habe n alle ~eine Linien den>:e lhe11 tii nn , so ist die 
~umme derselben = 0. 

Stehen in einem geschlossenen Linienzug Li nien mit Yer
Fichicdencm Sinn, so :;incl die ~u111111 rn all er Linien Yon dcm:;elbcn 
8inn einander gleich. Man libcrzeugt sic h leicht hiernn durch 
Zusammenstellung aller Linien von glcichclll Hi 11ne. Im Linien
zug 1 2 . . . 8 (Fig. 5) wurden di e Linien l 2 4 6 und die Linien 

Fig. 5. 
3 5 7 8 g-leichen Sinnes ange-
nommc11, eine Zusammensetzung 
in der Ordnung 1 2 4. 6. 3. 5. 7 8 
zeigt, <lass 1 2 4. 6. und 8 7 5. 3. 
die gleiche Summe 0 (3. 6.) 
haben. 

ls6 '::]::_:_ 
_ ............. ... r-... i...... l 

,,. 1 ' - -- l' 3 
l .' ' ... ~ 4 D b. 1 G - a.,. h --- as '" 1cr esagtc gilt ganz 

-------------- -~--:--------~~--~ allgemein , welches auch di e 
17 ~ ~~/_. Lage der Lini en im Haum sei ; 

„ ~ e. gilt also auch , wenn bei der 
„'}" „'! 

1
8 

"-1::!---- Zusammensetzung der ganze 
o Linicnwg in eine Ebene fä ll t 

(d. h. wenn alle Hi chtungcn eine bestimmte oo ferne Gerade 
i::chneidcn), und wir haben flir cl i c~cn F'all nichts beizufügen. Es 
gilt natUrlich auch, wenn der ganze Linienzug in eine Gerade fällt 
( d. h. wenn alle Richtunge11 einen oo fernen P unkt gemein haben ), 
in diesem Falle wird, wenn Linien von verschiedenem Sinne vor-

1. .\tlclition und . ubtraction. 7 

handen sind, mitunter die Bezeichnung dcrr;c lbr n ctwa1:; scbwieri g . 
L~s ist di eFis zwa r nur eine Nebensac he, immerhin aber namentlich 
fiir Anfänger wichtig gen ug u111 einige .\ugcnbliekc dabei zu ver
weilen. Der Linienzug ist dann ein gerades Gebilde, das ent
weder durch die einzcl nen Punkte oder durch die einzelnen Strecken 
grgcbcn sein ka.nn. 8 i11d die einzelnen P unkte gegeben, RO bietet 
die Bezeichnung gar keine Schwieri gkeit dar, sie ist unzweideutig, 
wenn zu j edem Punkt sein Zcicl1cn gcsct:1.t wird. (Fig. 6.) 

Ist das gerade Gebilde durch die einzelnen Strecken gegeben, 
:;o kann man ebenfall s das Zeichen auf clic Strecke setzen, wenn 
nur Linien gleichen Sinnes vorhanden sind. (Fig-. 7 .) 

1 2 3 4 6 
Fig. 6. GJ 1 

, _ 
--1.. 

1 1 2 2 3 3 4, '!o Fig. 7. <D 1 --' _L 

2 ~ 

Fig. 8. (l) r-- -1 
S l .. 6. (i• - 5 " :i 6 '.i~ 1 ij 7 ~-Fig . 9. (9 1 -" r- -

2 2 5 (> 

.Fig. 
5 l 7 2 ß 6 

10. G---1-+- T 
_._ -l -

4 

Fig. f> 1 1 52 2 76 6 
l J. &---\--+----\- -1- + - J__..._J 

g 3 i1 11. 

I~bcnso können a.nch noch die einzelnen Strecken direct 
ihr Zeichen erhalten, wenn zwar Linien beider Sinne 1·orkommen, 
alle Linien gleichen Sinnes j edoch aufeinander folgen, so dass nur 
ci11 Wendepunkt rnrkommt (Fig. 8), der Wendepunkt liegt zwi
;;chcn 3 und 4, und die Summe der 6 Lini en i::t durch s1 • •• 6 be
zeichnet. l\Ian hat dann nur dem ci11e11 inn die eine Seite, und 
dem andern Sinn die andere Seite der geraden Linien zuzuweisen. 

Lirgcn die ßtrerken beider , 'inne durch einander, so ist es 
am zwcckmH;;sigsten , den Grenzen j eder Strecke zwei gleiche 
Zeit hcn zu geben , uncl alle Zeichen gleichen Sinnes auf di e elbe 
8cite der geraden Linie zu setzen (s. Fig. 9), wie es durch die 
Pfeile (Fig. 8) angedeut~t ist. 

Gar häufig kommt man in Versuchung, in j edem cler Fälle 
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7- 8 die Punkte zu hezeiehuen, d icRf.: g-cniigt j edoc h nur dann, \renn 
err;tcns die Reihenfolge del' Stl'eekcn und zweitens die Grenze be
kannt ir;t , an der das Zeicheu steht. Lct:d ercs könnte wohl da
durch ein für allc111al bc;;ti111111t werden, cln;:f: lllan das Zeichen an 
<la s eine gnde der Strecke setzt, clic Ordnung abcl' geht nicht am; 
dN l•'ig ul' hervor und muf:R beRond crf' bemerkt werden. 

In Fig. 10 z. H. deutet nicht;; die Hcihenfo lgc 1 3 5 2 4 7 (i 

a 11 , und di e Uin ge keiner Stl'cekc i, t bestimmt , wiU1rend aus 
Fig. 11 ganz unzweideutig hervo l'gcht, da1-;::; auf 1 , 3 uud auf 3 , 5 
fol gt lt . s. w. 

Da nun Anfänger in ihren ('(lnstruetione11 gar hHufig dadurrh 
fe hlen , daRs sie immer nur l'unktc hc:r.cir h11e11 wollen , u1Hl dann 
clic zu beiden Heiten de,; Zcic hcuf' licge11dc11 Strecken 111it ei n
ander verwechseln , so könncu wir nicht genug empfe hlen d ie 
Strecken eines geraden Gchild cs 11 li thigc11f;dls 111it zwei Zeic hen 
zu hczciel111cn, wenn daR < :ebilde dul'ch f'c ine :-)trecken, die l'unktc 
aber zu bezeichnen , wenn es durch sei ne ei11 :r.clucn P unkte ge
gchen ist. 

Alles was wir hier von der Addition und Subtraetion rn11 
Lini en in g-lcichcr Hichtung und Lage geRe1gt haben , gilt au<'h von 
der Addition und Subtraction rnn Kreishogeustli<:kcn glciel1en Ha
<li us auf de1rnelben Bogen , also von Win kein in der Elicnc. Da
g·cgcn ist das weiter oben von ll er Addition im Haum oder in der 
Ebene Gesagte, nicht mehr anwendhar auf die Addition von 
g rösstc11 Krci8cn auf der Kugel , ;dso auf Dreh1111gcn im Hau111; 
weil zwei grüsstcKrcif'e, welche glcicl1e11 Winkel 111it eincrn dritten 
bilden, nicht mehr parallel laufe11, und weil es iibel'haupt gar keine 
parnll cle grüssten Kreise auf der Kuge l gi(' ht, und weil daher j euc 
in Fig. 4 (R.8. 4) parallel mit f' irh i;e lh;.;1 am;geflihrtcn Zug,·er:;chie
lrnngen, auf der Kugel gar nicht mehr 111üglich ,·i11d. 

2. ~Iultiplication und Division v011 Linien mit Yer
hältnisscn. 

Man unterscheidet zweierlei ~l u lti pi irnt ioncn und Divisionen, 
erstens die von Lini en mit Verlüiltni:;;:cn , bei denen dm; Besultat 
immer wieder eine Linie ist , und l>ei der daher keine Aemlerung 
der räumlichen Uimensio11enzah l stattfindet; und zweitens di e .Mul-

2. l\l11ltipli<'atio11 und Olvisio11 von Linic•11 111 it Vt'rliiiltnissrn. 

tipli ration \ 'O ll Linien mit Linien :r.u FlHthcn , \·t1 11 Fliichcn mit 
Lini en w KUrpern etc. und u11 1 ~ckchrt die Division \ ' Oll Körpern 
dureh Linien :r.u Fliiehcu u. s. w„ hci de11 l'n ei ne Acndcrung in 
df'r rii11111 li<'hen Dirnensiunenzahl ;:1attliJHkt. Dic.-e lctztc rn d. h. 
di e \'cnrandlun g und da" ;'llcs;:en \'Oll Fliie hcn und Körpern wer
den i11 den fo lgenden Kapitel n hehamklt werden , wiihreud wir 
1111s hier \'Orerst nur mit der crstcrC'n, also 111it <ler Al ultiplirntion 
1111<1 Di v i ~ io n rnn Lini en 111i t Vcrhii ltnisscn IJc;;chfü'ti gen. 

In manchen Werken wird der Fall bch:111dclt, in welc:hc111 
di r;;cs \'erhiiltnis" durch 7'alile11 gegeben i1-;t, und es l1ei>:st cl<t u111 
1·i nl' Li 11ic 111i t 12.„n :r.u nwlti pliei rcn, traµ:l' 111a n sie 1 2 .. 11111al h i 11 te r
ci 11 :1 nclC' r auf einer Gcrntlcn auf. No cinfaC'h dic;;e;.; Verfahren ist, 
;:o l'nt ;.:pri eht Cf: doch nid1t g·:11tz de111 Geiste de>' grnphi sehc11 Hc<'h-
11c11 ;:. Durch Co11;:trnircn kiinnen wi r nur ;r.u Li1ti cn, nie zu Zahlen 
µ:e l<t11µ:e 11 , nnd clic Com;trudion hcgi1tnt erst da wo Li nien, 11ir ht 
Zahl c1t g-egchen sind . Di c1-;c;.; 11111alige Auftrage11 ein er Lini e gc
hiirt clahcr noch zur Uchel':;ctzung des Gcgeucnen in eine Linie, 
chell"'ll wie das Abgreifen und Mcs;;cn der letzten Linie zur Ucbcr
;:ctwnµ: der SehlnsRlinic in dm; Hcsu ltat g-ehürt. Wir werden 
dah er i111111 cr annehmen: da;.; nls F aktor :r.u hetrnchtcndc Vcrhä.lt
ni;.:i; sei clurch :r.wci Lini en mund 11 gegeben. 

J)a;: ci nfach>'-teMitte l :r.u rMultipli cation einer Lini e / mit ei nem 
Vcrh ii lti1iRs 1'.'. ah;o zur Bcsti11 1111u11g von .1: = l 1'.: bi eten Hhulieh c 
1 )rciet· kr'. Sie künnen beliehi gc Lage 11nd eine beli ebige dritte 
Seite hauen. Die drei gcgelicnen Lini en I m 1111<1 n Hind dann i:;o 
w g ruppi rC'n, dass die zu 111ultipl icire11den IJcidcn Linien l und 1n 

weiter tlem"elhcn Dreic('k angehören , nol'l1 homologe Seiten der 
heidc1t verschi edenen Dreiecke Hcicn. Findet ;;ich in der Con
;; trndion;; figu r gerade kein e anclf're pasl'cntlc Lage der beiden 
llreic('ke, i:n wird es immer a111 ei nfae lu,;ten f'e in , die beiden Drei
ecke durch Zi ehen :r. weier Parnllelc1t in einem und clc11t;:cll.Jcn 
Winkel :r.u bilden, wo dann di e hcid C'11 ill l<'ig . 1 ~11 11<1 l;'ig. 13 (R. fi.10) 
dargestellten Anordnungen 111iigli C' h Hind . ,\ll c Linien Rind yon 
() auR aufgetragen, 111 darf al ;;o weder m1f clc111selhcn Schenkel auf
gctrngen noch dureh eine der Parnll elcn mit I ,-erb tuulen werden, 
.i c nachdem 111an dann n allf dem"el l.Jc 11 (Fig. l 2) oder nicht auf 
cl c111 ;:clbcn (F'ig. 13) 'chenkcl auftrHgt, crhii lt 111an ::v nicht auf 
de111sclbe11 oder a uf demselben Schenkel. 111 l•' ig-. 12 werden fer
ner nicht ulll' die ga11ze11 ,·011 o awi aufgctrngc11e11 , i;olHlern alle 
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zwi fic he11 J'arallelcn zu 111 n liegende ' trecken, wi e z. B. / - 11 i111 

Fig. 1~. Ycrhiil t11i i-fi ,·on m w n 

' , 

\ 

II „, 

\ \ X~ 
~, , 

/ 

x, 1, 

/ ,,, ," 
/ ,/ 

"-.. '~ 
1{ ,"" 

Jll 

l·'ii;:.~ 
<li e l'arall clen sclhst verhalten sich 

.v, = '· 7; . 

...- redueirt, und wir wollen 
1licss durch clic Worte 
ausdriicken , zwi f'e he11 
den ganzen Sche11kcln 
projicirc die lfühtun g 
111 n tlm: Y crhliltni f:s 111 

" . 
In Fig. 13 c11 Ll lich hc-
"timmcn ni cht nur all r 
Parallelen , wckhe 
tlnrch die Endpunkte 
von m und n gehen nuf 
dem andern Schenkel 
Uingcn, di e i- ich wie 111, 

zu n verhalten, sondern 
auch wie m zu 11 und man hat 

Beispiel : Welrhe>1 ist di e Jlöl1e <! cf: Steinpri Rmaf', dessen Ge
wicht g·ernde so gTof's wiirc , alfi cla» des Erdpri sma.· und glcir hrr 
ftrundflU chc von der l liihe /i. Die »p. Gew. Yon Erde und Steiu 
,·erhalten f' ich wie d ie Linien 111: 11 . Die Höhe des ~te i11pri l'<nH1 f< 
1111188 i111 Verhiiltnif's des sp. Gew. ,·on Ercle zu Stein reducirt, d. h. 
111 it diesclll Verhiilt11iss multipl icirt werden, es ist alf;o :r = fi 111

• 

Die obigen Figuren 12 und 13 enthalten clie Lösung, ,'~en 11 
man in dcnselhcn statt/, h setzt. 

Fig. l ~ . 

1 

' 1 
l 

' 1 

' 1 

__ j_ 
2 

~--------·Xs·- ----- > 

1 
' 1 : 

1 

: 
1 

1 
1 
1 

' 

~ i n cl mehrere 
:-itrce ken /2 1;1 I ·' 
de;;. el lie11 gwa
dcn <1el.J ilclc;; n1it 
demscllien ron
sta11tc11 \' crh ii l t
niss w multipliei
rcn , f; O kann di e 
l•' ig'. J 2 annlop;e 
C'o11st ruction Fig. 
14, oder die 
Vig. 13 analoge 
Fig. 15 gewlihlt 

2. Mnlt ipl iration und ()i,·ision vo11 Lini1rn mit \'erhiil lnisscn. 11 

werden. Die Analoµ; ien li egen i::o nahe, clas;; wir uns ni1·ht mit 
i\achweiss dcr~elben aufzuhalten brauchen. 

Fil!. 15 . 

Alle obige Constructi oncn erheischen das Ziehen rnn J>arnlle
len. Jndcm man sich nun das J~ntbehren dcl'< Zi ehens rnn L'ara lle
len zur crl'<e hwerenden Bedingung gab , wurde Yorgcf'ehlagcn clie 
Parabel a ls Mittel zur Multiplication mit ronstantem \'crlüiltnis;; 
zu benutzen. Die geraden Gebi lde, welche durch di e gegenseiti
gen Durchschnittspunkte der 'l'a11gcntcn eiuer .Parabel entl'<teben, 
"incl alle in der .Art ähnlich, <lass sich di e durch diesell.Jen 'L'angcn
ten begrenzten Segmente entsprechen , wol.Jei der Beriihrung=-
punkt einer Tangente als Schnitt mit ihr f'e lhst zu betrachten ist. 
80 entsprechen sich ( l<' ig. 16) die glcichbezifförten Segmente der 
drei geraden Gebilde A /J C. \ Vii.re nun eines dcrsell.Jen lJ ( 123 4 5) 

Fig. 16 . 

A 

\ 
\ 
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und di r(',.; lieriihre11clc l 'arahel grgehen, und :::ollte11 di t' ei11zcltit·11 
:-ie;.; 111c11te dc,.;,.;e llJen mit dc111 \'erhiiltn if<f< 1 (' : 18 rnul tiplic·irt wer-

den, f<O kii 11nte man durdi a lle ,.;eine• J'u11ktc 'l'a11ge11tcn a 11 di e• 
l'arabcl ~. i eh c 11 und dann di e Gerade (,'„o an dcl' l'arnlJcl t:rngirell'I 
,·crnc hi chc11, daf<s di e l·:11dpu11ktc rnu J (;auf .-/ uiHl di e' l'n11ge11te lt 

fall en, so wil'd (; ( 1 i 3 -1 5) dem GclJi lde /J ( 1 2 3 4 5) iih 11l ieh 
f<(' in. :-ilatt der l'aralicl kann auch nodi ein z\\'eife,; Hhn lic he,.; 
Gebi lde / / gcgC'l.1en ,.;ein, wei l da11n a ll e Grradc11, w('lth c '1011111-
loge l'u11kte verhinden, ci11e und di cf<e llic l'arnlicl lie riih1·c11 . Die 
Lage \ 'Oll (' lll llS" dann 11atiirlitl1 lllll'h ii11mcr 80 ucsti11n11t \\'Crclc11 , 
da,:i-; di ci-;c Lini e durch ho111ologe l'1111ktc rnn A und /J t::che .. \J ,..o 
li „ f u. ü /1 mii ·scn ,.;ich c11t..; pred1cn. J)i esc a llge111ci ne Co11strnl'-

tion rcrl'infac·ht sich !'twm;, wenn all e :-lcgmcnte gleich grof<~ ,.; i11d, 
wei l da11 11 einfach clie .\b,;e hnitte G auf A u11d IJ irgend ei 11 c111 
andern Segment dieser Linien glrich zu 111achcn ,;incl. Jmmerhin 
i:;t di ese l\Lultiplitalion riel um,;tii nclli t hcr als di e der Fig. U -- 15 
und wir crwiUmtcu dcr,;clhen nur der \'oll ,;füncligkcit wegtu, ohne 
auf weitere Spiel ereien , die mit der Parallel ausgcfli l1rt wcrde11 
können , einzugehen. 

Ui c DiYision ist iclcntif<ch mit der :\Lultiplication, wenn man 
.Kenn er 11nd Zli hler cles J)iri ~H> rvcrl1Hltni s,;cs mit ei naudcr ,·er
tauseht. Aus,..erd ern gebraucht man noth hiiufig das \\"o rt I>ivi
siou statt l\Jultiplication , wenn in dcn Fig" l 'J , 15 und 16 nicht 
ninzclnc Scµ:111cnte, sondern die g-a nzc L:ingc cl r r einen Lini e ge
geben ist , und ef< f< it h darn111 handelt "ic so ei nwthei lcn , da8:,; 
ihre cinzelncu Segmente denen ciil!'r anderen gcgcbe11cn Lini e 
Hlmlich seien. Uic 'J'otn llHngen der hcideu geg·ehcncn Linien 
vert reten di e :-ltcllc von 111 und 11. In Fig. 14 ist dann di e 
iiuf<serstc l 'ara ll cle c.lnrch die En<lpuukt c der gegebenen Lini en 
g-egebcn , un<l in Fig. 15 crhiil t 111an dat-: Projection:-:111ctrnm O 
durch \ 'crHiugerung cl cr bei den Linieu , \\'Clchc d ie E11clpnukte der 
gegelicncn 11nd parallel gelegten Linicu 111it einander rerliindc11. 

3. Potenziren und Wurzclanszichm1. 

Untrr L'otcnzircn versteht man das wiederholte l\Jultiplit- ircu 
einer Linie mit demselben \' crlüil tniss, also dic Bi lc11mg der \\'erthc 
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wenn I und das YerhHltni>:.· 1
;; gegeben f: ind. , ctzt man hie r m= I 

und 11 o·lcich der Ei nheit, so erlüilt man wi rkliche Potenzen ron /. 
Allein ~s i;incl nur scheinbare Potenzen, weil sie a lle durch di e 
l•~inh cit in dcr,.:elbcn wcui ger 1. Potenz dividi rt sind. Da man in 
Folge dc,;sen rnrschi edcne LHngen crhHlt , wenn man tlcm Poten
zi rcn clersel hen Linie, ei nmal 1 Ctrn., dm; andere ]\[al 112 " zu Grunde 
kgt, d. h. /1 Hudert , so wollen wir hi er /1 immer evident erhalten, 
nntl die wiederholten )[ul ti plicationen , wie ollen :111ge>:ehriehcu, 
arn;fiihren. 

Die Wi eclcrholung der l\[ultiplication rnn Fig. 12 gicbt tlic 
Anordnung von Fig. 17. Nachdem man im ·winkcl 0 clurcl1 zwei 

Fig. 17. 

Kreisbogen beide Richtungen , Howohl di e, welche von A nach Tl, 

als auch <lic, welche \' Oll IJ nach A in clem VcrhHltniss ''.: projicirt 

und die wir anti parallel nennen, hc ·timmt und l auf A aufge

tragen hat , so erhält man durch eine Parallele ! ''.'. auf IJ durch 

Ziehen der Antiparallelen 1c;: )2 auf A u. s. w. 

Es hildcn clann die Totalhingen von A und H geometrische 
Progressionen 

und !''.'. !( ''.'. p ... .. 
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mit dc111 Quotienten c;;) ~ und cl ie LH 11gen der aufeinamler fo lg-en

den 'l'rnns,·er:-;alen tlie geometri f:ehe Progres ion 

1, 1,c: )3 ... 

des Quoti enten '" 
" 

Set:r.t man :r.wif:chen :r.wei belichi g;en :111fcin anclerfulgemlen 
A11tiparellele11 :r.. B. <len ersten , wclel1e tlc11 Wi11kel 0 , mit ein-

a11der hi l<i<- 11 , die Prog ref'sion /, , l ,
1
;; fort , !'In crhHlt 11rn 11 ei n A O B 

gl c i<· l 1artige~ C:ehi l<k r:o,11 dcsfie 11 Sr hc11kel di e 'l'rUger der 
.Progre:-;~iouen 

1, I ("' )2 
I 1' 

I (111)~1 ! "' I • • JIJ]( I 
11 lt 

I (III )3 , " ... 
~incl , und dc:.::.:C' 11 .\nt iparallclen mit 0 // und O B parallel laufen, 
de11 e i11 :r.C' lnc11 ~c;:111e11tc 11 <li cf:cr f: c lJildc g'leil'lt :-; incl, untl di e g-eo-
111 etri ~d1 C' l'rogrc·>:~ion 

/„ I „, 
''II 

I, (111 )2 I ("' ) ~ 
' II II II 

l1ild e11 . 

lli e rau~ g·cht al ~o lt errnr , dasfi nuc-11 di e c i11:r.cln e11 i-;cgmcnte 
1·011 //0 1111tl IJO rinc gco111ct ri :.:<'lt e l'rogrr,:;;i o11 hi ldc11. \\";\,; iiliri
gc11fi 110!"11 u11111i tte lL:u aus der Acltnl.it ltkcit all e r iiLer diesen 
Scglll e11te11 stehenden Dreiecke, geliildct aus de111 Segment u11cl 
einc111 Paar Anti parallelen , folgt. 

Auf di e J\fulti pli cation niit Vcrhliltnis1,;c11 , tli c gchroc-hene 
Exponenten ltallc11, werden wir fiogleieh llei111 'Vur:r.elausziehc11 
:r.u riir kkorn mcn. 

ll 11ter Wurzelaus:r.ieheu rnrstcht man di e Bestimnumg des 

YcrltHlt11isses •;; wenn I und tC:Y gegeben s ind . l>icses \\'ur

:r.elauszieli en kann uieht dircct, sondern nur mi ttebt JlUl fs
cun·en ausgeführt werden , rnn denen wi r zwei auf Taf. 1 con
struirt bauen. 

'l'af. 1 wur<le auf den beiden f-lchcnkeln 0 L und 0 ~f ein e 
eben erhi.utertc Potenzirung mittelst des aus 10 't recken liestehcn
den Parallelen- und Antiparallelcmrngcs A B CD ... /{ l ill aus
geführt. Anschli essend an das en;tc Dreieck A 0 JJ wurde dann 
tla f: :r.wcite C 0 B = C, 0 B und an dieses letztere das dritte D 0 C 
= JJ, 0 C, u. s. f. in der Art angelegt, dass die Parallelen und Anti-
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parallelen einen fortlaufenden nicht gcuroc hencn Zug A IJC,D, ... 
/1-, L M bildeten, dei::sen 'letzte 8eite L .Al wieder mit einer StreC'ke 
der; Winkels L 0 1ll :r.ui::arnmenföllt , wenn dic~cr einen paaren 
hier den 1 10 '.L'h cil des Kreisumfangs llildet. In die. er Figur sin1l 
dann ni cht nur all e durch eine Rtrc<'kc und den Mittelpunkt 0 ge
bildeten Dreiecke . f;O lldcrn auch a lle zu„ammensetzungcn rnn je 
:r.weie11 , 1lreien 01ler 11 clerf;c lben iihnl id1 , weil sie a ll e irns der 
gleichen Zalil ä hnlicher , unll iihnlieh li egenden Dreiecken be
stehen. Es r; ind tla.h cr alle '\"ink cl L M 0 = /(, /; 0 = 1, k , 0 = 
f<', G, 0 etc. (er; sind ni cht nll e Sr hcnkel di e>:cr Winkel ausge
zog·cn). 1-:Jien;;o di e Winkel /1',MO = l ,LO = 1/1 /1·0 = H, G, 0 etc. 
uud die \\'iu kcl / , Jl 0 = II, l 0 = (A' 1,· 0 = IJ, r., 0 etc. etc. uH<l 
liucrb1wpt alle Dreiecke Uh nlich , wcklt e a nl' den1 Mi ttelpunkt 0 
und i-;chncn geuihlct sind , weleh e di e gfoit hc Zahl Rtreckcn tl cs 
Zuges Aß C, /J, ... /(, L lll unterspannen , und die dnher auch von 
<.'oni::tructionswegcn glciehe Cc11triwinkel hci 0 haben. 

Diese l•:igen,;clrnftcn :< ind gan:r. unalJhHng ig Yom urspriinglieh 
nngenolllrnenen Centri winkel L 0 ßl cle!'I ersten angenommenen 
Elementardreiecks. ~i c bes tehen also auch no<'h fort , WC'nn mnn 
diesen Winkel unendlich k lein annimmt. Dnnn ,-erwandelt Aich 
der , ' treekcn:r.ug in ein e 0 111-Yc. Sehn en, welche die glcü-hc Zahl 
l•:lemcntar>: treeken 11ntcr;.:vannc11 , s ind 80lche, die vom Centnm1 
0 nuf' unter gleichen Winkeln proj iei rt " ·crd c11 . All e aus solchen 
~eltn en uml <le111 Ccntrum gebi ldeten Dreice ke !'lin<l iiltnlich uml 

111 chrerc in gleichen Winkeln anf einand er folgende Ha<lie1n-ee
torcn• IJil<lcn eine gcomctri i;;chc Progrc ·>: ion ; di e Lungen ih rer 

Sehenkel hallen da s irlcichc VerhHltni l's "' . Um also rn der 
V lf 

ollen gestellten Aufgabe das Ye rhii.ltn is>: '~, zu bestimmen , wenn 
I und tC:')k gegeben siud , hat man nur <lie Ha<lieH cctoren zu 

bestin1men , deren Liingc l untl !(;~ )~ ist , den Winkel , den sie 

cinschli essen , in k 'l'hei le :r.u thcilcn, dann ,:tehen die diesc11 

Winkel eiuschliessenden Seiten im Vcrhältni ss ~; . 

Aus der Aehnlichkeit aller Elementardreiecke folgt auch, dm•s 
deren 3. Seite mit den beiden !ihrigen ~eitcn gleiche Winkel 
bildet; bei unendlich kleinen Centriwinkeln wird alter die dritte 
~eite zur Tangente, demnach schneiden alle Tangenten die Ra
dienvectorcn ihrer BerUbrungspunktc unter gleich em Winkel. 
Die vorlieg·cnde Curve ist also eine logari thmische Spirale. 
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Diese Jogarithmi ·rit e , 'piralc Jii„„t sich gar leicht und genau 
111itteb;t ihrer E,·olute und einzelnen Kriimnwngsbogen ,-crzcicbncn. 
Die fü·olutc F „ G„ H„ i>;t ulimlich wictl cru111 eine logn rithmischc 
Spirale clcrsellicn ProgTc::;sion. Denn da al le 'l'hcil c der C'un·c 
F, (;, II, einander äl11tli<·h sind , f.:O sind es mlthwcndi g nud1 die 
Dreiecke F, 0 F„ , (;, 0 (.' „ , II, 011„ , wekhe an,; dc111 ;\littclpunkt 
0, einc111 der drei Punkte F, G, 11, und den dazu gchiirigcn O,;c 11-
lation>; pt111k f(' u F„ (.,'„ //„ gebi ldet wcnlcu. Die Hallie1wectorcn 
() ( F „ (;„ //„ ) rnrhaltcn :;ich daher wie die J:adi cn\'cdorcn 
() ( F, (,', //,) 11 nd lii Id en auch <licl'el licn \\"in kel 111itei11n11dcr, F„ (.' „ //„ 
il't dnl1 er~ie,;e lhc Spira le ab; F, G, II, und er:;chciut nur etwa" u111-
gedreht. 

Zwei hclicbi gc Punkte F, G, drr Jogaritlt111i Rr lt cn Spi rale, 
daR Ucntru111 0 und die Schnitte N u1Hl A, der entsprc<;l1entle11 
1l'ang~-.rn.t~ Norn1nl c11 liegen auf einem 11nd dc111 sclhcn Kreis, 
denn di e \\'inkel .Y C, .\", nn<l .\" F , .\", crgfü1zc11 l'ich zn zwei rechten 
Winkeln, weil hcicle selbst rec hte \\"inkel f' iud ; eben l'O die ·winket 
0 G, .\" und 0 F. X weil di e 'L'angentc'n F, .\" und X(;, die liadicn
\'Cctorcn 0 r;, un<l 0 F, 1111tcr g lei chen \\'in kein :-;cheitlcn: es sind 
dah er die Vierecke ,\", F. iY G, und 0 F . • Y {_,', solthe , <li e einem 
KrciR cinbef:c hriehen werden können ; da aber durch F . • \" G, nur 
ein einziger Kreis gefiihrt werden kann , so geht dcrl'clbe l"Owolt l 
tlurclt 0 als auch durch X„ lY.Y, ist ein Durchmer;scr dicf.:es 
Kreises, weil di e Winkel bei F, und (;, rechte si nd, mitl1in ist <ler 
\\'inkcl N 0 A, ebenfal ls ein rechter. Dicss wird auch dann noch 
der Fall sein, wenn die lJeidenPunkte F, G, sich be: tHncli g 11iihcrn, 
und endlich zu1<ammcnfallen; dann fHllt auch der !>unkt X mit 
ihnen zusammen untl N , wird als 8chnitt zweier unendli ch naue11 
Normalen zum Kriimmungs111ittelp11nkt. Es wird also bei der 
logarithrnischrn Hpirale j eder KriimmungshallJmesscr F, F„ und 
G, G„ vorn l\littelpunkt 0 :iui: unter einem rechten Winkel projicirt. 

Es i ·t 11u11 die Ernlutc leicht zu con ·truiren, wenn der Winkel 
gegeben ist, unter welchem die Haclicm·ectorcn von der Cun·c 
geschnitten werden. Der Wi 11kcl, den die Normalen F, F„ mit 
dem Hadi US\'Cctor bilden, ist das Complement desselben und die 
Lage des Krlimmungsmittclpuuktes F „ wird dadurcl1 vollends be
stimmt , dass man bei 0 den rechten Winkel F, 0 F„ auftriigt. 

Sind, wie es gewöhnli ch der Fall i ·t, statt ei ner Tangente 
und ih res Berl\hruugspunktes zwei Punkte F, und G, gegeben, llie 
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noch so nahe bcisamrnc11 liegen, dass die Spirale zwi schen ihnen 
durch ein Krcisbogenstlic:k ersetzt werden kann , so wird _V, d. h. 
der l\l ittclpunkt dieses Bogens, der Endpunkt de Durcbmes ers 
des Kreisel' G, F , 0 se in, der senkrecht auf der Sehne /<', G, stel1t. 
Bestimmt man auf tlicscllJc Weise den :Mittelpuukt eines wei tem 
Bogenstiickl' G, 11, indem man einen weitem Krei. durch H, G, O 
legt, und seinen Dureh:;c·hni tt P, mit dem auf //, (.;, seukreebt 
l'tehenden l)urchrncsser best immt, so werden die Punkte P, X, &', 
auf eiD er geraden Linie liegen, wenn die Curvenstiicke F, G,, G,H , 
<lurch KrcislJogeustiickc ersetzt werden kö11ne11. IKt auf diese 
\\'eise ei n ~littelpunkt.Y, genau constrnirt, so lfü;st si('h der nächste 
I', und 80 fort a ll e fo lgenden ciufad1 d~durch bcstirnmen, dass 
111a11 G, 0 P, tle111 Dreieck ff', 0 N, ähnlich macht, u11d , o kann dann 
tlie Currc leicht fortg·esctzt werden. 

Noeh leichter Hisst Kich die lognrifl1mi scheRelbsh·olute 'I'af.12 
hci der nHrnl ich die J<;,·olutc nicht mehr verdreht cn.;ehei 11t , so11-
dern mit cil'r Spirale f:Clbl't zusammcufiillt, eonstruircn. Hat man 

einmal ein den Winkel ~ /1 dieser Curvc umfos;;;endc::; Stiick con

:-:truirt, RO läs8t sie 8ich ganz ei nfach dadurelt for thctzcn, dass man 
hei Bcschrcil111ng der Rie ersetzenden KreiRhogens1iick.c die Zirkcl
spitze auf den !Jel'chri ehcnen Theil der Cun•e selbRt auf. etzt. Die 
}.'o rmnlen und l\"riimmuugshallnn esser U1', TS, SO Rind 'l'angente11 
wgleich. Der Winlqll, unter dem diese Curvc di e Hndieuvectoren 
stlmeidct, i>'t = 74-0• 39,' 18, "53 . Die 'l'a.ngente di eses ·Winkels 
d. h. das \'erh li ltnil's der Hatl ienrnctoren 

no 
OS 

so 
OT 

TO 
OU etc. ist= 3,6441734. 

Mittelst diese.· Yerbiiltnisscs (von dem 
2
5
1
9
5

, 
379 973 ange-
104 ' 267' 

nehm e NHhcrnngswcrthe fiir prismnti ehe l\IaassRfäbc die 3 Ziffem 
umfassen, Rind ) kann daR Beschreiben dieser Currn ohne weite
res rnr sieh gehen; au!':f;crdcm aber können nuch beliebige Radi en
Ycctoren nach der Formel 

loy. 
1
' = 0,000034-G66G03 0 ' 

c 

wo €/ den Winkel in Minuten bezeichnet, den die Leitstrahlen 1· 

und c miteinander l.Ji l<le11 , berechnet werden. 
2 



Das g-rnpliisd1c Hcch111·11. 

Diese 1Jeid <•11 Spiralen ('J'a.f. l ) kiinnr11 ganz <lir Stelle \'O ll Loga
rith111e11tafcl11 n •rtretc11, und c>< laH:<en :< ith 111ittcl><t cler1<clhcn alle 
Aufgaben lii,:e n, hei denen \ "erhiiltni Hi<l' nrn Lini e11 zu 111ultipli
tirc11 u11d zu l'otc11 zirc11 i<i11d. Der \\"i11kel zwi,:c-h e11 zwcie11 ue
li ebigen Hadi e11Yedoreu i:-;t immer der Lognrith111u~ il1rer \'er
hiilt11isse, untl wir werd e11 weiter unten durr h ein Bei:<pi el zeige11. 
wi e di e:<e Spiralen angewendet werden kiinneu. 

Da die LHngen der LciMrahle11 nic·ht dircct 111it den \\'inkcl11 , 
die :-;ic 111it einan der hilde11 , verglichen werd en künncn , ><O iHt es 
fiir un>:ere ('011 :-;trudione11 g;11tz cinNlci , weleheH die l' rogre,;:<io11 
der Spira le ist. In 'l'af. 1 wurde Hie ,:o g-ew:ih lt , da:;;; 11ach einer 
l '1111lrchu11g der LeitHtra!tl :-:it h au f dm: Zrhnfar he Yergrii l':<e rt hat. 
l>e111 e11tHprcthcnd wurde a11!'h der l '111fang de,: Krei:-1 hogen,:, auf 
tle111 tlie Winkel ge111 e:-1sc11 werden kii11r1e11. in 20 'J'heile getheilt 
und mit 0 5 10 .... 90 95 100 hezeic:huet, HO da>::-: die.;e J\ 11 ord111mg· 
dem l>cci nntl::.:ystern e11t:-;pricht. 11:1< 1 i e~e11 a lk l:acl icin·ectorr 11. 
deren gegcn>:eitiges \' erhiiltni f':< 10, lOO, 1000 . .. iHt , auf de111-
,:cllien Stra h 1. Dod1 i ~t 1lic:-:e . \ nord 11 ung YOll keinem \\' erth f1i r 
([ic grnphis1•ho >-'tatik , 11·cil dic:;e kein e Zah lenverl1Hl tni ssc ke1111I. 
1:::-i 1•erdic11t daher di r i'·k lh:-:tel'OlntC' 'l'af'. 12 , di e :<i<"h luil·htcr und 
mithin aud1 ;:-e11aucr con >:lntirc11 lii ,:,:t , immer dC' n \ 'orzug 1·or 
all en a111lcrn. Der KreiRu111fa11g, auf <le111 cli c \\' inkel ge111e,:,;r 11 
werden kiinnen , ii< t hie r in 24 'l'heik getltcilt. J>:u11it die Winkrl
iiogen beider Spinden Hi rltt zu entfernt vo11 ihr l icg·e 11 , wurrlc11 in 
griissc rn J•: 11 tfern11ngen noch ll'eitel'c Krei ~.:IJog·en ;;;c•zoµ;c 11 1111d ei n
l!"eth cilt , f'O da::;,; die l ,fü1 gc11 der Krei:.: hogell ni o 1·i<• I kleiner alr-. 
di e cnt,.: w eche11de11 Liillf!'t' ll der :-;piralen >:eicn ' 1111d tli l' n ena ui ;:-
kcit der ( '011:-;trurti on ui«ht leide. 

Bci:-;piel. l•:f: Rind die 3 lfo he11 (t b 1· eine:; l'arnllclcpipt·-
donR gegeben . 
In lt u.lt,:. 

)Lau hnt 

•Hier 

:1 

.r = Yah c zu liihleu. 

3 

• .1: = va: b - c 
I I • L . I 

wo l den Leitstrahl de· lJr:;prung-s, llie Einheit, bezeir hnet. Nar h
dem mau auch die LeitHtru.hlc11 der Lii11ge ab uml c ('I'af. 12 ) be-

stimmt hat , atlclire 111 au die drei Winkel 10, hf , cl 111it Berück-

3. Potenziren un<l W11rzel:111szichcn. 19 

:<ichtig 11ng ihre>: S inne;;, und c:-1 wird .1: der Lcitstrnhl sein, 
welcher mit I einen Winkel bildet , tler g-lcirh clelll 1/ 3 dieser 
Sulllmc i>i t. 

Di e ( 'n11Htrndion r crci11faeht l:!id1 etwas , we1111 man fiir I 
eine der gegcbcnc11 ll iihc11 n11 ni111rnt , c:-: ist dnnn 

3 

·''- 1/6--C 
a a · a 

f,:t 0 die g-rü:-1:-;tc <Hkr 1li1' kil'im;te der drei Jl iihe11 , >'O Hi 11cl u"r1 und 

r11 ~le il'l1 e n :-iin11l'H ci11fad1 zu addirc11 und zu drittel11. IR! cla
;:-egc11 o clic mittl c•re Lii11ge und dic,;e An11ah 111 e w11nle 'l'af. 12 ge-

A 

111nd1t, ,.:o :;ind h 11 uncl c a c11tgegc11 gC' j;etztc11 Sinnej;, 111an hat i-'ic 
nm eina nd er abzuzi chc11 ; geht 111an dahei RO w Werke, das:; tliC' 

1Jiffcrc11z rt6 im g rü""<'rn Winkel a11 a anzulieg-e 11 kommt, so 
wird :v cler :-ichc11kel del:! 11 iichste11 Wi11kcl:; Hein , welcher diese 

Differenz a 6 1lrittelt. l>i eHc letzte Constr11f'tion wird woh l immer 
di e g-enaucre sein. 

Gar hiinfig- hat 111a11 .r = Y oh a11swflihre11 , dieHs kiin11te 
111111 au('h unter clC' r l1'on11 

.v 
(/ Vh 

(/, 

leic·ht 111itte l:<t der Spira le ge>:ch chcn , doch wird es wohl in all en 
Fiill e11 einfac· hN und zwcC'ktnii f':< iger se i11 , den Kreis zur Bestim-
1111111g- rler 111ittl ern .Proportionalen zu Lenutzen. 

Mittlere l'roport ionn lc .v = Yah sind: 

a) Di e Kreistangente zwi i;('lt cn den AlJi;elrnittcn einer der durch 
dc11 Endpunkt der Tangente geh enden 8ecanten. 

b) Die :-lehne ein es Krcif'cs zwischen ihrer Proj e•tion auf eiuen 
tlcr beiden durrh ihre Endpunkte gehenden Durchm esser und dem 
1 >urrhrnCf'RCr . 

1·) Eine halbe Sehne zwi :<cben den Abschnitten des auf ihr 
Heukrecht stehenden D11rC' hmcssers. 

d) Die gleich langen , 'el111en zweier KreisLogen glei C' h langen 
llalbrne>:ser>i , welche einerseits durch ei11eu gcmciusC' haftlichen 
Schnittpunkt , antlercr.;eitl:! durch die Veruindungslini e ihrer 

2• 
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Fi!!. 1$. 

.\l itt(' lµ1111kt c licgrenzt werden: zwis<·he11 !lern . 'egment , da;: die 
l\reishoge11 n11f !lcr Ycrhiudu11 ~,;Ji11i r <ler )[ittelpunktc ah,:r· hnci
dc11 und ihrem l lalb111csscr. 

Di e lfü·htip;kcit rnn "h c wird i11 j eder Ueo111etl"i c hewic,;rn . 
tlic l 1chercin :<ti111111u11g ,·011 h 1111d d abr r lc11<·htct ein , wenn 11n111 
hcrlirk:;iC'htigt . das,; da,; Seg;111c11t in d ;.:-ll'i<·h der Ll o p p e lt e 11 
l'roj ection der ~ehne in h, <la;:;eg·c11 der 1 lalumcsr-er in d 11 11 1· 
glci<'h der l liilftc des U11rC" l1111<•,.;,.;c r:-: in h ist. 

111 [•' ig-. l K ;; ind di e diesen Sii tzcn c11t:-:pre!·hcnde1·1 Con~tnll'

ti1111c11 de r 111i ttlern Proportion:1kn w,.;an1111cn g-c:< tcll t. 

4. )Iultiplication Yon Li11 ir 11 mit U 11 ir11. 

Betrachtet man J<'Hid1 eni11 haltc al;: Produrtc zweier Linien, 
so können die Inhalte <ler einzelnen geo111ctriRchen Fig-uren narh 
<lcn Regeln der Geometrie und den ohcn cntwi('keltcn durch 
dirccte l\Cultipli cation bestimmt werden , wen n man clic lt'Hichc alfl 
l ' roduct zweier Lini en durch eine constantc Llinge b, di e wir die 
Bm;is nenn en wollen (hH.ufig wird >;ie auch cinfaeh mit Einheit 
bezeichnet), di r idirt; man erhiilt dann das l'roduet einer Lini e 
mit einem \"erl1ältnisf-l, das nach tlcn1 IJi i-;hcrigcn darstellbar ist. 
Wir wollen dicss sogleich durcl1 ein Beispiel cr!Hutcrn . 

Ist a di e Basis, h die llilhc eines Dreiecks, so ist Jessen 

.J. ;\fultiplic:ilion der Linif>n. 21 

F!Urheninhalt F = 1 
2 ah. I> iridirt 111 an nun diese ft'Hi che durch 

die Baf'is h und bezeichnet man den 11u11 di e FHkhc darstellenden 
Quoti enten al:; Linie mit (, so wird 

F /'= = ll . 
b 

Di eRe :t.wei i\foltiplic::itionen 
flihrt. Nathdc111 in Li'ig. l!J 
OC = '2b aufgetragen und in 
l<'ig. 20 cler Punkt fJ so hc
;.;tirnmt wurde , d:tss e r um 

ft - / II 
2h - I . 2h 

sind in Fiµ: . 1 !) und 20 ansg-C'-

Fi~. lH 

B 

i ['\n 
/,' ;(/' ! 

; ,,."' / ' 
//f /,' 1 : 

/ "!/ / lt { • / , 1 
/ . 

/ ' . 
/ / 

ih ·iibcr A 0 liegt, f-l iud in 
beiden l<' igurct1 clurt h Zichc11 
der Parallelen A /) und BC 
lihn lichc Dreiecke A DO und 
rJJO gebildet worden, rnn 
denen tlic Höhen homologe 
Uingcn sind. i\Ian hat daher 
in beiden 

/ :,,..:'i~ 

- Y'. . -J 2 b . _ _ __ 

<f A a O 

wo a und h weder demselben 
der iihnli chen Dreiecke ange
hören , noch homologe :::>eitcn 
der beiden rnrschi edeuen 
Dreiecke sein c1 ii rfe n. 

Aus,.;cr <licscr Anordung 
kann es natiirlich noch Ye r
s<·h icdcne andere gehen, unter 
denen wir hier nur ei ne her
rnrlieucn wollen, die he8on
ders dann Z\\·cckmä,:>;ig i;;t, 
wenn Cf: sich darum handelt, 

·,D -.,,~.-

•i \ ·. 
1t \ 
1: \ 

1; 

'~ \ ' 
::r-1 

\ '"·., 

Fig. :HI. 

() 

clic Summe mehrerer i\lnltip licationcn z11 erlrn ltc11, indem sie 
rliesc nicht nur fortlnufend auf einer geraden Linie gicbt , sondern 
auch nod1 mit Bcriicksichtigung des Sinne,; multi1llicirt. 

Man trage ('l'a f. 21) de11 einen Faktor a aller Producte auf einer 
Geraden a voll 0 auf.\ so auf, dass 0 1 = 11 1 ; 0 2 = a2 i ~t, die a6 a7 a8 a9 
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entgegengesetzten Sinnes komrnen dann 11atiirlich auf di e andere 
Seite zu li egen. J>c11 andern Faktor :lllcr Produde tra ;rc rn;rn 
fo rtlaufend und ebenfa lls mi t Berlicksid1tigung drs Sinu cs auf der 
Lini e lt so nuf , dass die Tuta llii.ng;e rnn h = ~ h ist. \'on diesen 
h wurden "~ und h7 neµ;ati,· a11 genom111 e11 . l>a>' gerade Ucuil<le h 
clas man so erhiilt , projici rc man nm irgend einem Punkt 01 aus, 
clcssen J•:ntfernung von lt parallel zu lt gemesscu = b gleich <lc111 
Faktor ist, mit 1lem man alle l.'roducte oft zu divid ircn, oder g leich 
der Basis , auf welche 111a11 alle l'roducte zu recl uciren wii ns<' ht; 
und clns geracle Gebilde 11 projie ire man durch Parnllelstrnh lcn 
w h. Yerhindet 111an nun die;:.c Parnllel;:. trnh len clurrh einen 
Polygon in der Art miteinander , dass j e zwei auf einem Paral lel
strah l , 3 z. B. sich sclrn ci<l enden Polygonseiten , mit clrn das ent
spre('hende h hi er '13 von 0 1 ans proj icirentlcn 8 tr:ihl on parnllel 
laufen und so, dass di e l'oly1-1·o n;:citl'n in derselben Ordnung auf 
r inander fo lgen in der die h adllirt wurden: so werclcn die ver
Wngerten l'olygon><eiten auf der zu h parnllelen Linie 0 / Stucke /' 
hier ( 1 nh ·rhnüidcn , die den l'rodud en 

lt h 1 . (/3 /z.1 
h , 11er b · 

wo h con;: t:111t is t, gleich sind. Ucnn denkt man .-id1 durrh 
das Eck 3 lies l)olygons eine Linie (/3 para llel zu 11 und h g-ezog·e11 , 
so werden , weil <li e 3 Strn hl c11 0 1 (b 33) und 03 ( 11:1 33) ull(I w 
dem /' und h para llel laufen, <li c;:e heirlen fl cbilde Hhnlich sein und 

/ j h:1 t 1 / ' - 0 3 "~ h (.l. 3 - " 

ge hen. 

1"olgc11 fe rn er <lic Polyg·onscite11 i11 der Onln1111g- der h auf
eiuan<lcr , ><O \\·erden ;111eh di r f'i n <lrr,.:e lbe11 Ordn1111g11nrinander
liegc nrl fo lgen , und daher cl ic f', d. h. die l'roducte 

lt h 
h 

ii1 derselben Ordnung ,.:11 m111irt erf:r· heinrn , i n welr her die h s11m-
111irt wurdrn. Eine F olge di eser gleichen Ordnung wi rd e;.; au('h 
sein , da s j ede Pol,rgonsci te z. B. di e zwischen den l~t krn ~ uml 4 
111i t dem f4 trahl Yon 0 1 parallel hiuft , <ler di e entsprer hcmlcn 11:1 

und h4 von einander trennt, und der mit demselben Zeichen 3 4 
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,·e rsehen ist. D11rd1 Bea<·htung di eses. ;\lcrk1uals w<· rdcn wohl :1111 

>< iC'herf: ten l rrnngcn bei der Construetio11 des Poly1--wn:<: vermieden. 
Zu1i1 Hchluss haben wir noch zu zeigen , da><>< wir di e L'roducte 

ft h 
b 

mit BeaC'htnng dei-: Sin nes auf r~1111111 1i rt haben. Denken wir llllR, 
es hcschreihe ein Strnl1J clenßii~che l 0 1 ;.;o wird ein n1Hlcrer Stra hl 
rl ns Polygon (hier c; 1 Htrnhl cnhiische l höherer Ordnung) in der 
.-\rt hrf'clr reihen, dm;;; so hrnge der Strahl ron O, s ieh innerhalb 
cle>:i;e lhen h bewegt , der ihm parallel laufe nde Polygo1rntrnhl in 
d e 111 se 1h e 11 :3 i nn e ;; ich um tlns entsprechende Polygoneck 
dreht. Wenn also der fi tr:ihl 0 1 \'011 einem h zum andem z. B. 
Yon h3 zu /,4 liucrgehcncl , ul ><o bei tle111 Strahl 0 1 (3 ~l) ;.;einen S i1111 
Hndert, so wird nud1 tl er Polygorn;trnhl vom Eck 3 zum l~ck 4 
iilJergcheJ1d , chenfalh; einen Urchun gssinn lindern . Ferner iRt 
es klar. dai;s alle / , welche im ~ lei c he n Drchnng::;$ inn ,·on Ecken 
au;; hcschri eben wurden , di e auf dcr:-<clben Seite rnn 0 /' liegen, 
dicnfa ll s gleichen 8i11nes sind ; z. H. /' 1 2 ~;; ehem•o /' 6 8 u· Ent
gegeng·esetzten 8in11es aher sind di e f'wcnn ;.;ie 111i t entgeµ;c 11µ;c
;;et7.t<'m l>rehung><s inn Yon Ecken be:;chrieben sind, d ir auf der
,:e lben 8eite rnn 0 /' liegen und wenn sie rnit gfoi<'hc111 Drchung~
,:iun YonEcken aLts beschri eben wurden, wel<'hcauf cntgrgengesetztcn 
~eitcn von Of' liegen. Also {1 11./~ ;;incl cntgcge11gescfzte11 8 innes, weil 
sie wohl in dcnrselbenDrehungssinn aherYon verschiedenen Seiten 
von Of' au;: be;.;chriebcn wurden. - 1"olglicl1 i;ind die /' gleichen 
Sinnes, welche in e11tgege11gesetzte111 Drehnng;;:: inn \"On Ecken auR 
beschrieben wurden, welclrc auf ,·erschi edencn , 'eiten von 0 /' 
so/' 1 2 3 5 und / 7 so wie a.uch /~ und /'6 8 9 , li egen. 

Dicsi; stimmt nl. ·o ganz iiberein rn it dcmZeiclrenweehsel eines 
am; zwei Faktoren bestehenden Produr t: in der Analysis. Das 
Zcil'hen des Produdc~ lindert sich, wenn da.s Zeichen ein es Fak
tors , es iindert sich niclrt , wenn tlie Zeichen beider Faktoren ge
n ndert werden. 

l<'iir di e Grüsse der einzelnen /' und ihrer Summen ist die 
La?:e des Punktes 0 1 von lt ganz glcic·hg li ltig, vornusgeRetzt, dass 
seine parall el zu 0 a gemcs>:ene Entfernung immer = b bleibe. 
l)url'h eine Verschiebung de;; l'unktei; 0 1 parallel zu lt wird wohl 
a uch eine entsprecl1eude V crschieb uug aller Polygonseiten allein 
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keine Acnderung in der Llingc und Lage der f' hrwirkt. -
Endlich wird auch 11 ichts an clcr ~1111 1111c der f' geiiudcrt. wenn 
man die Heihenfolge der h iindcrt. ,·ornur.:gcsctzt, e. werde auch 
eut ·prechend die der a geii ndcrt. 

'L'af. 21 ist in der Reihenfolge 8 mit !J ,·ertam;cht worden, 
un d es bc<larf wohl keines hcsondcrn NachweiRei:;, d:u:s "·enn 
hs . = h8 und h9 • = lt9 si ud, notlmcndiger Wei><e auch cli c /8. = f'ti 
und /;, = /9 sein miissen, wenn die t•:ckcn, von denen aus sie be
;;ch ri chen wurden, auf dcn„c lben l'arn ll ele11 8 und !J zu O f' ge
blieben sind. 

Zweites Kapitel. 

Verwandlung der Flächen. 

5. V crwandlru1 g clcs Dreiecks. 

Die Rick:tigkcit der oben Nr. 4 zur Be ·ti 111111 uug· flcs l''Hichen
in halti:; auf Fi g·.rn u. 20 (s.S.21) nuRgcfiih rtcn Multi pi ication Hi Rf't sich 
auch dircct geometrisch nachweisen. Ycrhindet man nltmlich C 
und JJ , so ist wegen der Parnll r len A U uud II (; der Jnlrnlt de" 
Dreiecks 0 C JJ = 0 AB. In F ig. 1 !) iRt dann 2b di e Ba:< is, f' di r 
Höhe, in l<'ig. 20 aber 2 b di e ll öhe f'dic Ba;;is der.: Drrier k" (}('!) 
mithin ist in beiden Fällen der FIHrhcninhalt ,·on () rl 11 = !-' = 

1 1 • • · •. F 
1 2 • 2 b / = b ! . oclc1 ! = b . 

d. h. wir haben den .Flächeninhalt F durch die ll ühr f'einesHrcht
eeks dargeste llt , de scn Basis = b if't. Wir r.:ind nlso hi er clur(' h 
Verwandlung dcR Dreiecks AOB auf die Drcieck:-;hai,is oder Drei
eckshöhe 2 b genau auf dieselbe Wci::;c r.u demselben f'gelnngt, ab 
wie friih er durch i\fultiplieation derselben Höhe rni t der ß m;ii-; und 
durch Division des .Productcs durch b. Bei cornpli ('i rteren Figure11 
Hisst sich diese lJcbcrcinstim111un g ni('h t meh r nachwci!lcn , und 
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dann i"t die \'rnrn11dlu11g der Figur rnf„c·hic·clrn clrr ßeRtimmung 
und Summirung der l•' liil'heninhaltc aller ri11zclnc11 Dreiecke, aut< 
drnen f'ie be8teht, durch Multip lil'ation ihrer Dimen;:ionen yorzn
zie hen. Wir wollen ali-;o jetzt r.eigcn, wie beliebige Figuren 
durch \'crwnndlung· in ein Hcchtcrk mit bcsti111111 ler Basis oder ein 
Drcirr k , das tlas Doppelte di cRcr Ba„i:o: r.ur 1 Löhe oder Basis hat, 
g·r111C8f'C 11 werd en können. i\ lan cr'lüilt dann durch diese \'er
wandlung Linien , wclr hc di e8Cn l1'lilrhc11inhaltc11 proportional 
~i11 d , und die /!:tnz. nach den Hcgeln der Yorigcn von Nr. 1, 2, 3 
hehand clt wenlcn können. 

E::> rnu'4f.: nicht immer, wie in Fig" l H und 2tl, irgend eine 
rl cr drei Reiten eines Dreic('k,; als dc8scn Basis betrachtet werden, 
i-:011dern es kann jede Linie AB1 (Fig. 21), welehe einen l~ck
pu11kt A mi t einem Punkt B1 
der gcgcniibcrl iegenden Seite 
IJC ,·erbindet , a l:;; Rolc he be
i rach tet werden. Als Höhe 
hat man dann die orthogo11ale 
l'rojection CD der A gegen
Uberl iegenden Seite B C auf 
eiue ~e11 krcehte zu A B 1 anzu
nehmen. Diese Projcction auf 
einen Perpendikel woll en wir 
zu111 Unternchi ed dN .Projce-

Vig. 21. 

ti011 auf die Linie A JJ 1 sclb~t, die Antiprojcction iiennen. 
Denn rnrwanclclt man durch Ziehen der l'arallelen AA1 das 

Ureicck A ß C in das Dreietk gleichen lnl1n lts A1 /JC (CA, ist 
nitht nur.:ger.ogen) >:o dnR;,: A 1 /J parallel und gleich A ß1 ist, so 
\\'ird (,'/)die Höhe de:s Dreieck::; A, IJ c Hein . cn nimmt seinen 
p;rü,.:f.:tcn \\·crth an , wenn e,.: mit fJ C znf.:ainmennillt, dem cnt
H)lricht dann der klein„te \rcrth von A /J1 , nü111lich die Höhe des 
Dreic·rks // /J C. Dreht man dann A 111, so 11i111111t es bi in::; Un
rndl iche zu, \\'iihrcnd /J einen l!n lhkrei,; auf /I Chc~f·hreibt und biR 
w II nh11 i111mt. Man kan n <lc11111nc·lt jrde Lii nµ;l', die grfü;scr nls dir 
1 Whe des Drriec k,.: ist al l\ BaHis, und ali-: llöhe jrdc Uingc, die kleiner 
ii-:t a l" tlie A gcgeniibcrli eg<'1Hlr Sei te Bl' zur HNluction anwenden. 

Ist nun eine der bciclen Li11ie11 C /J oder A ll1 gfoich der 
Doppcllrnsi ~ 2 b angenommen worde11 , f.:O wird die andere gleich 
der Lini e f'!iein, die de.11 Flfü·heninhnlt darstell t. 
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6. Verw~mcll1111 ~ cl C',' Yirrecks. 

Das Viereck A II( ' /) (Fig. :.!2) kii1111 te 111 a11 durch Zi ehen der 
Parnl lelen 1111, r. u A l ' iu ein l> rcicC'k /J, (; IJ rnrwandeln (die 

Linie //, C wu rde nicht a11"g1'wg-ru) und dann durrh eine hrlirhige 
Basi>< FC und dir dazu gehHrige Antiprnjection /J, Eder l"eite ß, JJ 
den l~ l ächeninhalt des Dreieck>< 1,e:;tin1111en, irnch de111 111an ent
weder C F oder /J, E glei<·h der Doppelbasi,: '2/J a11g-enom111en 
·hatte, e rhiilt 111;111 die 11 11dere Linie al~ ) laa1<,: /'de>: \' ierecks. 

)Jan ka1111 j edoC' h ohne \' enn111dlung ;,,ur Reduction cle~ Vier
eeks a11f die I>oppell ia,:iH 2b g·elangen ; 11ian he><ch reibe (l•'ig. 2ö) 111 i t 

Fig. ~3. 

H __ C 

FC = 2b ein en Krei,;hogen von (' :1us, ziehe von , / auf: ein<> 
'l'm1gente 1/, F a11 de11 Helhen , und betrachte F C al:s A11tiprojeeti011 
der üiagona lcn .// C, dann wird (analog der Fig. 2 l H. 25) we11 11 H II. 
und /) IJ, parallel zu ( ' / I laufen , Aß, die Ha:-;is des Dreieck..: 
.• d ß C und A D, die BaRis des Dreiecks A CJJ, mithin der 

6. Verwanohmg des \'ierecki::. 27 

l~ l:ic h eni11halt ,4 II (' JJ = 11
2 IJ, 0 , . C /.' = 1 

2 R, IJ, . 2 h= lf, IJ„ h 
1111cl durch IJ, IJ, da rg-eRtell t sein. 

DieH<' ('011,:trnc·tion i;:t 11i<·ht mehr :lll!':fiihrhar, wenn ( ' f<' 

IH11gcr ;ils die grü ·ste Dirnernüon des \'icrcck:-; A II('/) i,:t; dann 

l"ig. 14. 

trage man dicRe Ui11g-<' i h al;: Ba,:iH II, IJ auf , indem 111an ron /) 
au,: 111it cler Zirkeliiff11u11g "2/J = II, V auf d('r wr Diag-011alen A (,' 
l'arallclen /1 IJ, den l'u11kt JJ, ahHd111eidet. Der l•'liiehe11i 11 halt wird 
danu cl11rrh die ,\ 11 tiprojcdi1111 <: F der lfo1go11ale11 „./(' gcmc><sen. 

b t da s \ ' iercck Y<' r-
~c lil11nge11 , wie Fig. 2f>. 
"" µ;ehen obig·c Con.-trnc
tio 11 en die Differcm (f-tatt 
wie in L~iir. 2·1 die Su111-
mc) der heide n Oreicckc 
A IJ C 1111d // C IJ au;: de
nen da,: \'icreck heHteht. 
IJ ie Ha.-en der heiden Drei
ceke A 11 C und A lJ C 
fa ll en dan n auf einander, 
ziehen ~ic h ab und die 

/ 

Hi11gere A II, i,ezeiC'hnet die grös~ere F'Hiehe. 

7. VC'rwanclltmg mehr als 4scitiger rolygone. 

Zieht 111a11 cl11rC'h ei ne Ecke 1 (l<'ig. 26 s. f;. 28) eine Parallele 12,. 
wr Diag1Hrnlc11 0 t, welche <lic lwi <lcn nH.l'hsten Endpunkte rnrbin
det, bis w ih1·e111 D11rch:cbnitt 21 111it der zweiten 8eite 2 3, so wird 
das Dreieck 0 1 2 dc111 Dreieck 0 21 2 (21 0 i>:t nicht auf'gezogen) 
111ithin auch da~ Polygon 0 21 3 4 ... dem geg. Polygon 0 1 2 3 4 
gleich sein. Der ~ckpuukt 1 i~t ah;o eliminirt, und das neue 
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FiJ.!. 2C.. 

-„ 

/ 
1 , 

L'olyp;on hat ein Etk Wf'nigrr. 
.\uf dicf:elhe ~Wci,.:r ka11n 111111 
auth rl er neue Etkpunkt i 1 
rladurrh climinirt werden, 
dass man 2131 zu0 3 p:1 ra ll rl 

1 5 zieht. Auf clirsc \\'eise fnr1-
/ fah rend kan11 man rin Poly-
,1 !:{Oll rnn l>C liehig 1·i<• lr n Sri-

•J tc11 i11cin\'iC'rc<:khirr0 31 4fi 
YCrwa1Hlcln und dief:Cf: cla11 11 

naC'h Kr. 6 :-1. ili auf die Basis 2h rr <luciren. 
Bei dem oben lic;:1·hriehene11 \'erfahrr11 wurclc d(•r Ec-k

p11nkt 0 in dPr Art fcstg1' haltcn, das,; .i cde ncur Scitr ri11es jrde11 
neuen l'olygon!-l 1lurch dicf'en J>11nkt geht; es JH„st f: irh aber auch 
statt einel-l Eckpunkts cinr :-leite fef.l thalten. 

.\uf Taf. 22 ist diese Oprration an f'i11 c111 Eif'rnhahnp roti l 
vorgenommen worden. Es wurde 

1 l , parallel zu 2 0 
2 2, n n 3 1, 
3 3, n n 4 2, 
4 4., 

" 
., 5 3, 

5 /) , A4, 
gezogen und so . chli eE<i:; lirh die Linie A IJ ber<timrnt, wekhf' 
g leil'l1e l•'Hicheni nhaJte reeht,- und links abselrn eiclct. Die Hich
tip;krit <lie,.:rr letztem \'erwandlung- 1Jc1lnrf kci11r;: weitrrn 'ach
wci~er< und c,.: g-eniigt hi er, den (fang anzudeuten. \\'iir<le auf 
dieselbe Wci"c dr r oberr '!'heil des l'rofils auf rlic Linie II C Yer
wandclt, so hat 111nn uur mehr cta~ \'iercck A /J C IJ auf die Dop
pclhnf<is 2h zu re1lucircn, um /~ <las den Inhalt des ganzen Profil;: 
clar,.:tellt , w crlrnltcn. 

Die hier angedeutete Art und \\'c ii-:e den li'Wchrninhalt zu 
besti111nieu, iF;t wohl clic z11·ec lrnilissig,.:te bei allen p;cgrhcnen 
Querprofilen <ler rnrF;ehi edenartigr<tcn l•'o rn1. ill it etwas I 'chuna
erlcrnt man die \'cnrnndlungcn gnnz mcc-hani :-tth am:zufiihre1;, 

indem man imn1er nur die :-lpitzc des Zirkels ode r des Blci,.:tif't" in 
1, 2, 3, 4, etc. cin;;ctzt und ohne N u111111 cri rcn und ohne Linienziehen die 
Operation ausfiihrt. Liegtz . B.derWinkcl bei 33, t<O wird mit dem 
::itiftderWinkel an dem Punkt3, fest gehalten, wHhrcnd man 1lenWin
kel R:u11mt dem Lineal an den er naehh cr gleitcn >:o ll 111113, dreh end, 
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auf den zweiten l'unkt 5 bringt. dann lii~ ·t man den Punkt 3, los 
und Yerschicbt am Lineal den \\' iukel nach dem n1ichsten Punkt •I 
und der !'unkt 4, ist hcstirnrnt 11. : . f. 

Diese" \"erfahren ist ganz 111ec han i:-tc:h und 111an hat uieh1 i111 
111inde;,tc11 auf die l•'onu der Bcgremmng Hii<·ksicht zu nch111e11, 
uu<l e,.: iRt einerlei, oh der Lini enzug·, <lcn man rcrwandelt , sich 
m1cl1 rcehts oder links wendet. ('onfltructionen abe r , di e so gauz 
mechanisch, ohne irgcud eine Beac htung der Lage der Ycrschie
tlencn YOrkommenden Li11i e11 a11„gcfol1rt wcnlcu künnen, lrnben 
i111mcr auch ein e ganz nllgc111ei11e Ucltung, und wirklich venvan-
1lclt dicr<c l\lethodc, lici etwa rnrko111111cntlcn \"en;eh li11gu11gcu, 
111i t Bcriiek~il'h tig-nng des Zeichen:, die Flii('he. \\'i nl z. ß . genau 
wie ohc11 he„('hri cbe11, bei Yorw:1ndl u11g des 'l'af. 23 :1u1:1 .\ uf- u11d 
Ahtrag 1Jc.-tehe11dc11 Profil,; Yerfahrcn, so gleicht si('h ganz YOll 
;;ell.J„t .\uf- untl .\htrag aus und das Yenrnndcltc Profil ..4 IJ CD ist 
gfoich der Differenz <lcr zwei l•' lfü:hcu. Oh zwei FHichcn glri<-hc11 
odcrcntg-<'g·engc~ctztc11 :-ii111ws scic11, crke1111t 111an daran, ob dcr„ic• 
fo rtlaufend u111fahrendc Lini enzug, den man YCrwantlelt, <lic cin
Z<' l11 en Fl iid1e11 in ,;lcichc111 oder in entgcgrngc:;ctztc111 Hinnc u111-
fii hrt. Ho i"t clcr :-li1111 3 4 AU(' o , in wckltem der Auftrag 11m
fal1rcn wi rd, der <' ntgcgcngc;;ctztc 1·01 11 Sinn C 0 1 2 3 4, i11 
welchem der Abtrap: umfah ren wird, wie es <lureh di e Pfei le irn 
Innern ci11er j eden lt'ig. ang-cd cutct ü,;t. Der Si1111, i11 wclchc111 
di e :-ichl11 f;s fig·ur A IJ C /J umfahren wiril , liczeichnct di e Fliirhc11, 
dNen :-i11111me die grii~scrc if;t. WHrcn z. B. mehr AIJ- ab Auf
tra;i:;:füic hc11 \'Orhandcn gewesen und in l"olp:c def:KCll <li c Li nie / //J 
nach A IJ, gcf<l llcn, so wiirdc in dcr 'l'hatA lJ ( ' IJ , A nnd C 012 3 4 

µ;leiehe11 :-:lin11cf; sein. 

8. 1''liichrntafel für .\nf· und Abtragsprofile. 

Di e Querprotile <lcr Rtra ;;Rc n uncl I·:i:'e111J~dmrlHmme r< incl 
111eii:;ten>: \ ' icreekc, we lche auf drei Seitc11 1·on geraden Li11 ic11 
gleicher Bichtung- und Lage nnd auf der 4. Yon <le r 'l'errainlinic 
uegrenzt siud, deren Lage un<l Hirhtung ;;ich i.ind crt. 

Dn di e l•'Hicl1cu dieser Profi le a11sseror<lcntlirl1 hHutig zu be
rechnen r<ind , r<o hat man 'iC flir rnrsr liicdenc Lage11 und Rich
tungen dcr' l'crrainlinie im Vorau berechnet, tabellari sr li geordnet, 
uud auch graphisch in der Art aufgetragen, da ss man <leu Flächen-
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inhalt <.I r r f'rofil c un111ittclliar a uf fler ll ori zontalen ahgTcifcn kann. 
welche tlul'<·h dcu 'L'errni11punkt gC'ht. \\'ir woll e11 hi er zeigen, 
wie e i11c ~;o ld1 e g raphische Ta fe l ,;tat! g-e rechnet con;.: trnirt wcr<IC' n 
kann. \\' ic ge wiilt11licli renva11dcl11 wir 1111r tl a;.: · halbe l'rolil 

0 „-
\ 
1 
1\ 
A ' 

i-
1 

·b 
1 

b, 

Fig. 27 . 

A IJ r /) (l<' ig. 27) UIH1 hetrnehten dm;,:clbc ah; Differenz der Drei
ecke 0 <: /) u11cl 0 A JJ. Die:-1;.: lrn t den Yorthei 1, die graphi
sche 'l'afe l filr all e Profil e gleicher }föf;l' hm1g hcn11tzc 11 zu künncn. 
indem man mittelst einer ci11 zigcn J>nrnllclcn zu 0 JJ~ den fiir j ede' 
Profilgnttung cn11 f' tnntc11 Lnlrnlt OAß iiucr der obem BegTenzung 
/1 B nbzichcn k ann . U11 scrc Aufgabe 11e1< teht nun vorcr;;t 11 11 r 
da rin, all eDrciecke 0 ('JJ , 0 ( '1 D, ... „ „ auf eine gemei ni;;chnftli l'hc 
Doppelb:u;is 0 /J 1<0 zu rcd11circn , dasf; d ie !-:ipitzcn clcr rcdtu·irtcn 
Dreiecke auf di e llori zontal e11 du rch /) /J1 /J2 fall en. 

i\fou projicire den 1"u;.,; nllcr Büsch11n µ;e 11 C C1 r 2 d1t r<' h rn rti
"a le nnrh E E1 E2 auf die l lorizontallini e, die durcl1 /J den l•'m;;.: der 
Uoppellmsis geht, so werden tlie gegcheneu Dreiecke or IJ, 0 r, D1 
0 ('2 JJ~ „ „„. dc11 Dreiecken OEIJ, 0 l~'i D, , 0 E2 0 2 etc. gleich sein, 
und dieBc clcn Dreiecken 0 E JJ , 0 S1 /) , 0 82 /) (weder die Lini en 
/J1 E 1, lJ~ E2 11oehJJ1 S1, })2 8 2 wurden anr;gezogcn) etc„, wenn di e 
Punkte E E 1 E 2 auf die Horizontalen DB, /J S,, /J S~ rnn 0 a us 
projieirt we rd en. Di ese lctztern Lini en stellen al. o 1lcn Fliichen
inhalt der aufciuanderfolgendcn DrcicC"ke dar ; um ilrn zu erhalten 
hat mau sie nur mit '/2 0 lJ als Basis zu rn ultipli ciren. 
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\' crbindet man all e S clureh ei ne <'ur\'e, deren Natur wir ;.o
µ: leieh ermitteln werden , so if•t tlureh diese der L•'Hieheninha lt 
aller Profile gleicher Bföw hung und 1-\lei rher Nrigunir de;. GeHin
de;.: gegehcn. 

JJie J'unkte ES, S2 „. können a lK 8C"hnitte des Ktrnblen
l.Jiischel:-1 0 (]) E E1 E2 „ x ) und dcfl Parnllelstrahlenl.Jiischels 
x, ( 0 /J /J1 /J2 „„ ~1 ) betrachtet wcrclcn. Beide Strahlenhilsrhel 
„ind clc111 ,.:c lhc11 geratlcn Uehi lcle 0 C <:, r 2 „. :x:- 2 proj cctfri s<: h, 
rnithin i,;t der Ort aller S eine C'un·e 2. Ordnung·. 

Da dem ge111ei11sl'11:1f'tli c· IH'n Strah l 0 :x: al,.: Stra hl des Bii;whel,; 
0 hetr:i l' lrtct, di e' u11 r 11dlich ferne C: crade oo 001 clc;. Parnllelstrah
lenhii1<ehel1< x e11t,.;pri1·lt t, ,.:o IJe riihrl ll iC' ( 'un·c clic,;e im Punkt x: 

,; ie i,.: t al ,.:o eine Parabel , und O:::c ein lh trf' hme,.:s('1" 
Dem gerncinsehaftli c·hen ~trnhl ~ o ah; Strahl des P:1rnll elen

"trah le11liii ,.:('helf' betraehtct, entspricl1 t der 8 trah l 0 IJ dei:; Bli
"chcls 0: 0 /) i,.:t a lf'o l' i11 e TangC'ntr, wcll'he di e' Uun·e im Pun kt 
0 IJerii Irrt. 

Da di e 'l'augcntc () /) senkrecht auf dem ihrer Hi l'htung eo11-
j ugi rten Ourch111 m;,.:e r Ox steht, ,.:o i~t di ef'cr letztere di1• Axc der 
Pnrabcl. 

Diese Parabel ist 1lcmnac h rnll ,;Hindig' he,.:tiJnrnt , und kann 
f'i ir j ede gegebene BüsC' hu11g- und (i(' lii11de11eig 11ng lei«l1t 1·onf<fr1tirt 
werd en. 

.\ eruiert nrnn di e Büse lr u11g od.cr iiiulcrt man clic Nrigung lk,; 

( :et:in<lc,; , r;o crltlil t 111an eine a111lc rc Pa rahcl. Uon,;tru irt ma n 
111111 fii r ,·er,.:t'hi etlenl' ,.:tctig aufei n:111cll'rfolge11dt• Ncig ungc11 de,; 
c: cliindc~ cl ie da zu gd1ürigen Parahcln , ,:o kann ma n dureh [ntc r-
pollation fiir alle 1'eigu ngc11 der; Ge- Fig. 2s. 
!:indes 1kn l•' liicheninl1:i lt des Vrofil ..: 
auf der ll ori w ntalcn nbgrcifcn, di e' 
durch den l<'uss f<ein erl'llittellinie geht. 

Wenn s ich di e BU><ehung füitl<'l't, 
"" lin dern sich ebenfalls di e J'ara hcln, 
allein da die Aenclenmµ; des tm ichcn
inhaltes in Folge <lcr lfö~ch ungsHntlc

l'Ltng genau der>:e lhcn Art a l>: di e in 
L~ol gc der Aentlerung <Ir r ~eigung de;.: 
Heliillllc,; i ~;t , so da:.;r; die lnltalte all er 
Prnlile OC'/J , Of:,LJ,und OC2 /J (Fig. 28) 
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bei dc11 cn die Ui fferc11 zcu ·1 - 1t der l\cigu11gstangc11tr 11 111Hl <lcr Bii-
1<thungsta11gc11 tcn des Uchiudes g leith gro,.:s 1<in<l , chenfa Jl ,.: gleic·h 
g ro1:>s ,.:ind , 1-;o thut m~rn :1111 IJc,.:tcn. zu111 Index der J, arabe l11 11id1t 
etwa clie Neig11ug·c 11 dei-1 <:cl}i1Hle1< oder dn Bü1<chu11gc11, sondern 
die8e' l'a11 ge11 te11<liffcre11 z i - u ,.:c lli :-: t zu neh111cu. Auf tl ici.:c Wci><c 
erhlilt man c•i ne uu<l di e:-1e lbc graphi„whc l'arabeltafel , wcl("h e fiir 
a llei\eig1111ge11 der BiisC' hu11 gcn , <le,.: UclHncl c><, und filr all e l'rofil 
hiihr n die11c11 kan11. 

l )a die' 'l'angente11<li fl'l'rc nz t - " als Index der FHlehentafcl 
<1 icncn ,.:oJ 1, ,.:o i;: t es 11111 zwcrk111H Krdp;,.:te 11 di ese Uiffo renzcn in arith-
111eti"cher Beihc aufcina11tler fo lgen zu la,.:,.:c11 . Die" i,;f nicht allc•i11 
licquc111 11111 ohne graphi i;d1 e8 .\uftragc•11 drr < :eliindcneig11 ng· den 
Jnhalt aus der Tafel direct alnulc><cn, .·omlern <' :> erl eiC"htnt nod1 
ungemein dic ('o11><t rudio11 der 'l'a fc l ,.:e lh~t, indcrn dann all c~trah
lcn des Biisd1ch; 0 (Fig-. 27 H. 30) durch <li c Ycr,.:t·hicdc 11cn Pa
rabeln in gfoiC' hc 'l'hcilc µ;rthci lt werden. Es ~ci Ol' ('l'af. 21) 
irgend r in Strnlil , welcher die llorizoutal c f) C des F 11s,.;p1111kte,.; JJ 

clcr Doppclba"i" OJJ i111 l'uukt C sc l111tidet, uud den \\"i11kcl 01·cty 
•t 111i t <lcr Jloriz<rntulcn l1ihl et , daim wil'Cl die~er J, unkt ein ] 'unkt 
der Parnl1cl 1 i<:ei n, denn die l liiltc Oi J de:-; Drciceh OCJJ ist ucrcit,.; 
gleich der J)oppelbasis, lllithi11 hcclarf' c:; keiner Hed udion mehr, 
1111tl ><ein Inhalt wird durd1 C/J dnq.~·rl'te llt. \\'ir Hudern nun tlie 
'l'agcntc11differc11z i- u111 cJ, inde111 wir lfJ JJi C /) -= rJ lltathcn ; Cl' 
if; t <la1111 der In halt des Drcicc·ks 0 C /Ji auf der l'aral1cl i - rJ :11;
zulescn , 1111d wi r crhal.tc11 einen Pu11kt dcr,.;elbcn, indc111 wir c~ 
durrh Ziehen der Parallelen JJ i Ci in <las Orcicrk 0 Ci IJ \·enrnn
deln, desf;cn J fiih c glcieh der DopJ>clha,.;if; 0 IJ i ~t, so dal'li'l D1 l'i 
das ~[am;,.: des J>reiec· k:-; 0 C f)i ist. Da 11u11 rn 11 f'oui'lt ruction,;
wcgcn Ci auf dem Strn ltl OC 1111d auf der 1 lorizontalcn dcf; 'J'crraiu
punktes /Ji li egt , so il'l t Ci ein Punkt der Parabel ·1- 0 auf den 
~trahl 0 c . 0 J)i /) und 0 Ci c :-;incl also H h n 1 i (' h c n c hi 1 d e, 
und we1111 di e lJ nterf;chicclc D JJ1, f) i IJ2 etc. der 'l'angc11tc1Hl iffc
rc11ze11 glcieh g ro:<l'l si nd , ><o wcnl r11 Cf; auch die Seg-11i c11tc ('Ci, 
Ci C2 etc. sein, wclrhc di e l'arnbeln ai1 f dclll Strnh l OCabl'ch11ci dc11. 
Um die Punkte zu crhaltc11 , i11 welche11 andere 8trnhlc11 OJJ, 0 E, 
yon denselben Parabeln gcf;rlmitteu werden, hat man di e Sc·hn ittc 
II, /{ dicflcr Strahlen mi1 der llori zo11talcn , welche clurch de11 
, chnitt C der treffenden Parabel mit •lcm :::itrnltl OC geht, paral lel 
zur gcm~iusch aftli chcn '['au g·eutc OJJ auf die;;c11 11ad1 G uud / , 
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und diese Punkte l1orizontal (parallel zum gc111ci11schaftlichcn 
Durchmef.lscr) auf di e . 'trab ten 0 ( II /1) zu proj icircn , m11 die ge
suchten Parabel punkte ß , E zu erhalten. Der Bcwci:; Hisst 
sich ga nz wie ouen daraus ableiten , dass die Strah leubiischcl 
oo ( 0 G C / 002) und 0 (f) II C /{ oo) dem gcrnclcn Gebi lde OG C loo 2 

projectivi::icb sind. 
Aus diesen Constructioncn könnte auch noch dircct gefolgert 

\\'Crdc11 , da ·s alle Strahl en von 0 durrh tlie Parabeln in iihnlichcn 
Gebilden 0/J2 /J1 B. „ OC2 Ci C, OE2 E1 E geschnitten wcnlcn, wenn 
es ni cht unmittelbar stl1on daraus hervorginge, dass 0 ein Acl111l ieh
keitsccntrum der ühnlil'h gelegenen Parabeln ist. Aus letzterem 
folgt aber noch , daf:s nllc 8trahlcn des Biiscbcls 0 ,·on clen Para
beln unter gleichen Winkeln geschnitten werden. DiCl'lC sind dem
nach auch gleich cliC'ht auf ei nem 8trahl , wenn sie ihn in gleiche 
Segmente thcilcu. Will man daher di e Unterschi ede der 'l'angcn
tendiffcrcnzcn auf den Strahlen von der Verticalcn au gehend gegen 
die Horizontale hin almchmcn lassen , so hat diese Ahnahrnc auf 
die ganze Lä,nge des Strah les hin in gleicher Weise zu ge„chehcn. 
Uings ei nes ganzen 8trnhl es hin hat der Unterschi ed der 'l'angen
tcndiffcrcnzcn von 0,01, z. ll. auf 0,02, dann auf 0,05, und 0,10 zu
zunehmen. 

9. Constructio11 uncl Ilenutznng der Fliichentafel. 
l\fütclst <lcr eben entwickelten Grundsätze ist es nun gar leicht 

clic Parabeitafel zu construiren. Wir ncb111cn auf tlcm Mi llimctcr
blatt 'l'af. 3, das 24 Ccntimcter lang und 18 ureit ist, den obcrn 
Rand als Abscisscn- und al s Axe der Parabeln, <lcu linken vcrticalcn 
Hand als Or<linatcn-Axc und als g·crncinschaftlichc 'l'angcnte aller 
Parabeln an , und werden den Schni tt dieser beiden Linien, den 
Ursprung der Coordinatcn mit 0, alle Punkte mit (x y) bezeichnen. 
Als Ausgnngsstrahl OC ( Ycrgl. auch '.L'a f. 24) nehmen wir den an 
der 450 mit der Axc bildet , und denken uns vorerst durch alle 
Punkte, iu welchen er (las Netz schneidet, also <lurcl1 die Ecken 
aller Quadrate, deren Diagonale er bi ldet , oclcr durch die Punkte 
(1,1) (2,2) (3,3) ... eine Parabel geführt. Die Ordinatendiffcrcnz 
dieser Punkte bctriigt 1 ; um nun den 'trahl 0 H zu erhalten, auf 

dem clic Orclinatcndiffcrcnz 6, y = ~iO ist , haben wir auf der vor-

3 
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n 
liegenden lt'Hlchcntafcl JJ// = 18 . 10 zu machen, denn weil die Ab-

scissc rnn II gleich der von G ist, dic,;c aber wegen cl c~ Winkel ~ 

von 45° den 0 C mit den Axcn uildct, gleich i hrer Ordinate ist, 

diese endlich die Differenz ~tö 18 mal enthalten soll , so is t JJ/I = 
n . n 

18 .
10 

oder allgcmc111 = !/ . 
10

. W cnn der Punkt II liucr clcn 

Rahmen des Papiers hinausfö llt, so l1at mau tlicselhc Operat ion 
auf einer Ordinate so vorzunehmen , daf::; der l.Jcstim111tc B11dpu11kt 
des , 'trnhl. noch auf da· Papi er fallt. 

.r iihcrt s ich der S trah 1 0 E' der Horizontalen, so Rchneidct er 
die l'arallclcn zur AbcisRcn-Axc nntcr einem sehr spitzen Winkel. 
und die Lage der Curvc11punktc E' E, E2 (Taf. 21 ) wi rd ungenau. 
Um dicss zu vcrmciclcn, hat man die Operation nur auf einer Hori
zontalen vorzunehmen, deren Ordina te 0 1J ein Viel faches der gc-

wiihltcu Difl'creuz ~iO ist. ü:um ist der durch den Schni tt zweier 

senkrechten Netzlinien l.Jcs timmtc Pu11kt fl" scllJ,.;t ein Hchnittpunkt 
einer Parabel, uml man crh:ilt die zweife lhaften Schnittpunkte auf 
0 E ganz genau durch '!'heilen der LHngc 0 !(in di e c11ts1Jrechcndc11 
Zahl-'l'hcilc. Es sei z. U. der Strahl zu bestimmen , a uf dem di<' 
Differenz 4 mal so g ross als auf 0 C i ·t. Dann flihre man die 
Operation auf der Horizontalen aus, deren Ordinate = 4 Ctm. 
ist ·und der S trahl geht durch deu Punkt /( ('l'af. 3 ) dieser L inie, 
dessen Abscisse = 4 . 4 = 16 Utm. iRt. Durch 'l'h cilen clicser 
Linie in g leiche '!'heile crh iilt man ganz genaue CmTcnpuuktc. 

Um iibrigcns auch einzelne Punkte dieser l'arabcln einzeln 
berechnen zu können , wollen wir hi er nur noch bemerken, da:s 
unter der Voraussetzung, <lass OC den rechten Winkel 0 hal!Jirc, 
die Proportion 

FB JJH x y 
FG JJ C y a 

oder y2 = a JJ giebt, wenn man die Coordiuaten des Punktes C, in 
welchem die Parabel den Strahl 45° sch neidet , mit a bezeichnet. 
Es ist dicss, wie mau sieht, die allgemeine Parabeigleichung. 

Da nun die Parabel durch den Scheitel ihrer Axc und irgend 
einen ihrer Punkte vollkommen bestimmt ist, so gelangt man zu 
den auf 'l'af. 3 verzeichneten Parabeln, welches a uch die Basis sein 
mag, auf die man die Flächeniuhaltc zu r cducircn beabsichtigt, 
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und <lic:c 'l'afcl kann zur Heduction auf alle müglicbeu Basen 
d ienen, denen sie einfach durch die Bczciclrnuug der Parabeln an
gepasst werden. Soll jede Parabel mi t der Ta ngcntcndifferenz 
i - a (1"ig . 28 S. 3 1) der Böschungs - und Geliindc-Ncigu ngcn be
zeichnet werden, so muss die Parabel dcn lnd ex 1 erhalten, welche 
tlurd1 den Punkt (2/i, 2b) dessen Coortl inatcn gleich der Doppel
basis f;i nd, geht. 'J'af. 3 wurde flir eine Hcductionsbasis ron 
!"J Ctm. oder eine Doppelbasis von 10 Ctm. beziffert, und die 
Parabel , welche durch di e Ecke des Dezimeters 0 geht, mit l be
zeich net. Denn es üit k lar, dass j etzt das rechtwinkeli ge Dreieck, 
dc,.;~cn Jl ypotcnusc 01 (auf tlcr Lini e OC) ist, keiner weitem He
duction mehr lictlarf , weil j cclc seiner <.:athcten schon tlcrDoppcl
liasis g lcieh ist, untl sciu l•'Hichcniuhalt daher a uch durch diese 
dargestell t wird. Der l"ttdcx aller andern Para l.Jcln erg icl.Jt si<·h 
durch die proportionale Bezifferung a ll er Stra hlen des Buscheis 0. 

Zum Sd1luHs crlii utcrn wir den Gchrauch dieser FHichcntaJcl 
durch ei n Bci:-;piel: 

ER seien d ie Inhalte d cH Auf- und Abtrag fiir das Normal 
profil 'l'af. 25 7.ll ucsti111111 cn. 

Wir verwandeln da: Dreieck libcr dem Au ftragRprofil in das 
Dreieck A 0 A 1 und das unter 1lcm AIJtragsprofil in claf; D reieck 
B IJ, 01, die Höhe dicHcr Dreiecke ist gleich der Baf:is b , die 
Wilftcn ihrer Basen /'und /i stellen daher ihren l"liichcninbalt dar 
(G, 1 5 und 12, ·l Quadratcent). · 

Der Ursprung der Coordinatcn filr die Verwandlung des Auf
trag ist daher auf ' l'af. 3 der Punkt M, dessen Ab. ci c gleich /; 
und dcs;;cn Ordinate gleich 0 l ('l'af. 25) ist; und filr die Verwand
lun g des Autrags i ·t es der P uukt N, dessen Abscissc gleich / und 
dessen Ordinate gleich 0 1 L ist. 

Soll nun z. B. für eine Auftragshiihc L P und eine Neigung 
des GcUindes 0,53 des Profil s(Taf. 25 ) der Inhalt bestimmt werden, 
so findet sich derselbe al · Abscissc P Q ('fäf. 3) de Punktes der 
Parabel 0,G 7 - (- 0,53) = 1,2, dessen Ordinate M P gleich der 
Höhe L P ('l'af. 25) ist. Er muss natlil'lich rui t dem zur Probe con
struirten Inhalt/;, UIJercinstimmen. Der wirkliche Inhalt ist gleich 
PQ . b = 3, GG . 5 = 18,3 Quadratcent. 

Die P arabel kann auch auf graphischem Wege bestimmt wer
den. Der Strahl 0 C, der mit der Horizontalen einen Winkel bil
det, dessen 'l'angente = 1: - a ist , schneidet j ederzeit die Hori-

3 • 
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11ontalc 1J1 C1, <lcren Ordinate = 2/J = 10 Ctm. ist, in den zuge
höri gen Parabeln ; denn <las Dreieck D 1 0 C1 bedarf dann keiner 
Verwandlung mehr. Ma n trage also ein fü r allemal die am Band 
2b = 0 ll gemessene Neigungstangente der constantcn Böschung 

ll T (hier bei 11/ 2maligcr Böschung ~05 = 6,7 Ctm.)anf und ziehe 

' da.von die ebenfalls a.m Hand 0 ll = 2b gcmc>:scnc ' l'angcutc der 
Neig ung des GcHindcsTU(hicr -- 10.0,53 = - 5,3) ab, so wird 
H U = 2/J (1: - a) sei n ; und U wircl e in Punkt des Htrnhles 0 r:1 

sein , der in n1 die treffende ParalJcl angicl.Jt. 
Auch ohne Auftragen YOn M P kann der Flächeninhalt auf 

rein rcchncri .-cbcm Wege ermittelt werden: 
Zur A11ftragshöhe L P = 5, 1 Ctrn.'l'af. 2:; a<ltli rc rnan die constantc 

E rglinzungshöbc OL = 2,r;5, clann find et 111a11 ('l'af.3 ) die :wr Ol'(li 
natc 7, 7 5 gehörige Absci>:se des l)unktcs Q der Parabel 1,2, deren 
Index nun eben rcchneri :,;ch ermi ttelt wurde gleich 5 Ctm., e inem 
FHichcninha ltvon 5. 5 = 25 Quadrntctm. entsprechend. LlicYon geht 
der ein fiir al lc111a l hcsti m111tc Inhalt 6, 1 5 des Ergiinz.ung;;:clrcicck :-: ab, 
und es bleiben 18,25 Quadratctm. ab Inhalt dC!:; Profils. Alles was 
h ic r vom A uftrag gesagt wurde, gi lt wörtlich auch von Abtragsprn
filcn. Kaum brauchen wir noch zu eri nnern , dass die jctz.t crliiu
tcrtc pa.rnbolischc Fliichcntafcl zur gegenseitigen Bestimmung j e 
zweier W crthc dienen kann, d ie durch die Hclation y2 = n . 2b .r, 
wo n den Index der Parabel bezeichnet, gegclJcn sind. D ie Parabel 
0, 1 z.B. gebt durch alle Punkte, deren Ordinaten gleich dcu Wur
zeln der Abscisscn sind , also durch die Punkte (1,1) (4,2) (9,3) 
(16,4) etc. 

10. V crwandluug von Kreisfüichcn. 

Bei Verwandlung einer von einem Kreisbogen bcgrenr.tcn 
F liichc muss man stets von der E igenschaft des Kreises Ocbraueh 
machen , dass der FHicheninhalt eines Kreisseetors g leich <lcm 
Flächeninhal t eines Dreiecks ist , das den l\Iittelpunkt zur Spitr.c 
und ein dem Kreisbogen gleich langes Stiick der 'l'angcn te zur 

Basis hat. 
Das einzige praktische Verfahren einen Bogen auf einer T an

gente zu strecken , besteh t da rin , e ine beliebige Sehne auf dem 
Bogen und auf der Tangente g leich oft umzuschlagen, nnd die Res te 
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a111 Ende zu addircn. Da friigt es sich nun , wie g ross darf der 
ßog·en a genommen werden, wenn bcim l\Ic~scn des Bogens I durch 
Umschlagen der Scbne YOn o de r Feh ler nicht g rösser als rl 
sein soll. 

Die Differenz zwischen Bogen und 'chnc ist , wenn wir 

2 r sin. 
2
a- wo 1· den Hadius der; Bogens bc11cichnct, durch eine 
I' 

Hcihe ausdriickcn und YOm Bogen a abziehen 
a3 a 5 

4. 6 1· 2 - - 4--:-6. 8 . 10 r 4 + 
Der Fehler d wird nun g leich l mal die er Differenz sein, wei l 

(1 

der Bogen a, 
1 

mal in/ umgeschlagen werden muss, wi r haben a lso 
ll 

l a3 a2 I 
d = - . -- = -

(l 241·2 24 7·2 

indem der Bogen a immer so klein angenommen werden muss, 
dass das zweite Glied der Differenz gegen das erste vernachlässigt 
werden kann. llicraus folgt nun 

a = 1' v2:(r 1 

Fiir gewöhnliche Ueissrech 11cn wi rd wohl 1/ 100 oder der Ah
rnndung wegen 1/ 96 Ceutimetcr . eine geniigcndc Genauigkeit sciu, 
substituirt man diesen W crth für d, so erhiHt man 

1' 

a = 2 Y z. 2 

wo l in Ccn tirnctcrn a.m;gedriickt werden muss. Ist z. B. der zu 
rncsscndc Bogen 4 Ccntimetcr lang, so muss a = 1 / 4 1', ist e r dage
gen 25 Centimetcr lang, so muss a = 1/ 10 1· genommen werden. 

Wir empfehlen a nie kleiner a.ls d iese For meln c. erheischen 
a11zunchrncn, wei l man d urch zu lüLufigcs Umschlagen einer Seime 
an Gcnaui ~kcit wieder ci nbiisst, was man durch d ie kleinere Seh
nen- und Bogendifferenz zu gewinnen hoffte. 

Bei dem Strecken eines Bogens A 13 (Fig . 29 s. S. 38) auf der Tan
gente, ist es 11wccknüissig bei dem dem Berlih rungspunktc A entge
gcngesct;<.tcn Ende 8 mit Umschlagen der LUngc a, die hier etwa 1/ 5 

des Hadius 1· angenommen wurde, zu beg innen und umzuschlagen, 
bis A in eine Strecke von a fäll t, von dem dann A nächstliegenden 
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Fig. ~f) . 

l~nd pun kt von n schliig t man dann dieses cbcnf'ovielc ( h icr 7) 111ale auf 
der Ta nge nte hi naus, a l: mau Cf' auf dem Bogen hcrnmgr:-;ehlagcn 
hatte. Aus leicht begreifli chen Griinden i>:t di es:; viel g:enauer, 
als das Strecken durch Eint lteilen des Bog·ens in eine gewisse Zahl 
g leicher T licile bewirken zu wollen. 

Der Tnhalt des Seeto rs ist nun g leicl1 dem des Dreiecks A o (' 
das nacl1 irgend einer der frlihcrn Regeln auf j ede beliebige Dop
pelbasis reducirt werden ka nn. 

Der Inhalt des Se g rn c n t es Aß is t g leich der FIUrh cndi ffc
renz o AC - 0 AB oder gleich ·dem des verschlungenen Vier
ecks .ci C 0 IJ dessen Inhalt nach Nr. 6 S. 27 durch '/ 2 • 2 b . /'da r
ge tellt werden kann. 

Es ist 11icht gerade notlmendig, da ·s die Tangente durch den 
Anfangspunkt des Bogens gehe, sondern f' ic kann an j edem be
li ebigen Punkt, wie in l•'igur 30, den Bogen beriihren, es wird 
dann wie es in der Fig ur a ngedeutet i:t , CT nach AT nnd /JT 
nach BT gestreckt ( 1' Bcriihrungspunkt der Tangente). Der 
Inhalt des Seetors ist dann gleich o AB und der de Segment · 
g leich A OB -- OCD oder gleich de111 Tnlial t der F ig ur OABc DCO, 
in der das Viereck ABFE in einem, die Dreiecke OEC und ODF 
im entgegengesetzten , das innere Dreieck 0 E F aber gar nicht 
mehr , umfahren erscheint. Die V crwandlnng in ein Viereck 
AB D, C, wird wohl am leichtesten datlurch bewirkt werden , dass 
man durch Zi ehen von o C, parallel zu CA und O D, parallel zu 
DB, die negativen Dreiecke .4 0 C und ß JJ o nach AC, C und 
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Fig. 30. 
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B f) JJ, bringt. Der Inhalt dieses Vi erecks AB JJ, (', oder der des 
Segments wird dann durch ~ 2b. /' gemc1<scn. 

11. Verwandlung eines Gmvölbbogens. 

Es ist der f Hicheninb alt des Gcwölbbogcns (Taf. 26) a uf di e 
Doppelba ·is 2 b zu reduciren. 

Durch S treckung der beiden das Gewölbe begrenzenden Bo
gen auf die Anfong·stnngente AB und 2 3, erb~llt man den Inhalt 
des äussern Seetors = 0 AB und des Innern 1 3 2. Der Inhalt 
des Gewölbes ist nun gleich dem Inhalt des ä ussern • ' ectors 0 A JJ 
weniger dem Inhalt der beiden Dreiecke 0A1 C und 3 2 1, also 
weniger der Figur 0 A 3 2 1 C 0. Wenn man sie abzieht, so erhält 
man die .Figur A JJ 0 Cl 2 3 A, in welcher die vom Dreieck 0 AB 
i1 brig gebliebenen Fli.ichen schraffirt , und in gleichem Sinn um
fahren sind. Die ii\Jer dieses Dreieck hinausfallenden 'l'hei le der 
abzuziehenden FIUchen s ind punktirt, und im entgegengesetzten 
Sinne um fahren. Am einfachsten verwandelt 111nn diese Fi gur in 
ein Viereck, indem man, nacl1 Nr. 7 H. 28 den Zug C 1 2 3 A ana log 
'l'af. 2. in die Linie C, A verwandelt; man erhält dann das vcr
schlun-gcnc \'iercck AB 0 C,, dessen Inhalt durch das halbe 
Product der Linien 2b und/' dargestellt wird. 

Die Fig ur sieht e twas einfache r aus, ist es aber nicht viel, 
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wenn man nur die eine ll iilfte des Gewiilbhogens vornimmt un<l 
verwandelt. Ga nz auf di esellJe Weii;e wie oben Yerfahre11d, erhii lt 
11 m 11 als Fliiehe11inhalt des halben Gewöllie ('J'af. 27) d ie F igur 
A IJ C 0 3 2 1 A , die eben i,;o \-iele Seiten als 'J'af. 26 hat. Verwan
delt man dann den Zug A 1 2 3 0 , iihnlic·h Fig. 26 S. 28, in d ie 
Lini e AC, , so erhii.lt man al .; Flfü:hc11inhalt des halben Gewölbes 
da.· durch die Linien 2/J und/' da rgcHtcllte \' icrcck A JJ C C,. 

12. Verwandlung von FHicllcn, clio von bcl icbigcn 
krmnrncn -Linien begrenzt sind. 

Bei d iesen Verwandlungen betrachtet 111an kiirzere 8trce ke11 
des krummen Umfanges ah; Parabeibogen. 

Der FHichcninhalt eines Parabel-Segments (l<'ig. 31) istgleic:h 

Fig. 31. 

F ig. 32. 

der Hohne, 111ultipli cirt m it 
3
2 des 

Jlfeils, also gleich tlem In halt eines 
Dreiecks, das die Sehne zur Basis 
uu d ~ lt , wo li die Länge des P fei 
les orthogona l gemessen bezeichnet, 
zur Höhe l1a t. 

8i nd viele derartige Ver
wandlungen vorzunehmen, so 
wird die l\fultipli cation von li 
mit ~ am leicl1testcn mit
telst ci nes fes ten P roporti onal-

A zirkels vorgenommen. 

-

f// M"" thcile nu.-dnc knonuuc 
~ Li nic(Fig.32)in so vi ele kleine 

--::B:--- - -------- - - 'J'heilc, dass jeder einzelne 

._ _____________ \ 

Bogeuthcil als Pa ra bclbogen 
hctrnel1 tct werclen kann , und 
verw:111dle die Parnbelscg-
111cntc iiher den, zwei a ufein
andcrfo lgr 11dc Punkte Yer
liinclendc11 Sehn en so in Drei-

B eck e , dass di e Spitze eines 
j eden neuen Dreiecks a uf der 

Vcrwandlung:-linic des 1'orn11sgcgangcne11 Segmentes li egt. 80 
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e rhält man statt des Bogens ein Polygon , das gernclc so viele • 'ci
tcu hat als })egrncntc angenommen wurden , und das denselhcn 
F Hichcninhalt als der Bogen cinschliesst. Das Verfahren wird 
durch einen Blick auf F ig. 32 klar werden, wo von A gegen B hin 
verwandelt wurde. Das Polygon kann dann nach den vorausge
gangenen Hegeln rcducirt werden. 

Uebcr die Grüs ·c, die man den Segmenten geben darf, um s ie 
noch als Pa rabeisegmente betrachten zu diirfen, kann natiirlich 
ni chts gesag t werden, so lange die Natur der Ourvc unbekannt i ·t, 
di crnrwandelt werden soll. Wir1Jeschrfü1kc11 un s dahcr hi erdarauf 
zu untersuchen , wie g ross der F el1ler wäre, den man beginge, 
wenn man a uf diese Weise clcnJnhalt eincs K reissegment bestimmte. 

Der Inhalt eines Kreissegments ausgedrückt durch den Pfeil 
lt und tlic, 'ehnc c ist: 

( 
1 (2 ft) 2 1 ( 2 /t) 4 1 ( 2 /i) G ) 

F = 2c!t t/J + 1--:-3. 5 c - 3-:-5~ c + 5. 7. g c - . 
Nimmt mau also diesen Inhalt als Parnbelscgmcnt = 2 

3 c!t an, so 

wird einFehlcr begangen, der kleiner ist, als 2/Jc!t 4fr, (~)2 oder 

kl einer als ( ~)2rnal den Flächeninhalt; ein Verhiiltniss, das sich 

leicht dem GedUchtniss einpriig t. Ist also der P feil 1/ 10 der Sehne, 
so ist der F ehler kleiner, als 1

1100 des Segmentinhalts. 
Um iibrigcus noch etwas Be ·timrntcs rnr Augen :w fiihrcn 

wol len wir uns denken, es werde alles auf eine Basis von 1 Ocuti
rneter oder Doppclbasi · vor; 2 Ccntirnetcrn rcducirt, und es sei 1/ 100 

Centimetcr d ie Gc11auigkeit, mit der die llöhcn abgegriffen werden 
können, so wird ein Quadrnt111illimeter die erzi elte Genauigkeit 
sciu. ~etzt man also 

1 = 2/ 3 eh . 4 .; ( '; )2 
so crhHlt nia11 , wenn nach cinnnd cr gesetzt wird 
h = 1, 2, 3, 4, 

8 
(' = ft 3 

15 

c 8 ' " 
" = 15 11-

0 ,54 4,3 

0 ,54 2, 1 

32 
1' = !100 "~ -1 1, 2 /z = 0,54 2, 1 

Ccntriwinkcl 

14„1 34, 1 

4,8 8,5 

10, l 38,4 

5, l\li ll i111. 

66,1 i\lil liu1. 

13,3 

11 3,6 l\lillim. 
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'l'rägt 111 :1 11 diese 8egniente auf, so erhitlt rnan di e Figur 33, 
wo bei allen Segmenten 1 Quadratmillim. gefe hl t wird, wenn nian 
den l<'liicheninhalt durch l\Iultiplication der Basis mit 2/ 3 der Höhe 

Fig. 33. 

bestimmt. Hei gewöhnli chen grnphil"chen Conf<truetionen wird 
man wohl die 3 letzten 8cgmcntformen nachahmen diirfen. Di ef<e 
dem Ged~ic htni Hs sich einprägend, bi ldet man bei Eintheilungeines 
Bogens in 8tiieke, ähnliche Segmente nach dem Gefühl. 

13. Bcstimnnmg clrR Inhalts einer von beliebiu:en Cnncn 
' ' 

bcgrenztc11 Fläche dnrch Adclition tler Ordinaten. 

Eine sehr einfache und hHufig in der Praxif<, z.B. bei l\fesf<nnp; 
rnn li' lussprofile11 , Amvendung find ende l\fethode bcf<teht darin, 
daf\8 man die in glciche11 Entfernungen ge111 ef<sencn Ordi naten 
f<nmmirt , und dir Summe mit ihrer ronstanten Entfernung b mul
tiplieirt; wobei man natiirlieh die Ordi1rnte in der l\litte einer 
Htrecke b zu messen oder gernN;scn sich zu denken hat. Da 
di ese l\Iethocl e äusscrst einfach if' t, und da auch wir sie hiiufig· an
wenden werden, so woll en wir untersuchen , wie grof.:f< der Fehler 
ist, den man ·o rnrfahrend begeht. 

Uer alRo bcstimnitc l•' lächeninlrnl t ist g leich dem Inhalt fl cs 
mittelst'l'angenten an den Endpunkten dcr Ordi natcn h1 h2 •. ./1 „ 1 
h 11 (Fig. 34 wo der Tn dex 2 auf der Mitte rnn b stehen sollte) 
der Curve umschriebenen Polygon:, wobei ,·orausge>:etzt wird , 
dass zwei aufcinamlerfo lgcnde 'l'a11gcntc11 sich auf der Ord inate 
ihrer Mitte schn eiden, was auch annHhern<l der Fall i ·t. Wegen 
der Gleichl1eit (ler iihcr diesen Tangenten .// f_,, und der iilicr 
den Linien 1i· /) , welche zur Abscis.-e11axe parnll cl laufen, liegen
den li'lilchen, lrnnn man die FIUchc, zu der man g·elangt, durch die 
staffelförmig gebrochene Lini e KDE F etc. ·ich begrenzt denken. 
Der Inhalt dieser Fliicbe ist grösser als der, den die C1nTC ein
schlic::;st. Kleiner als die ·er Inhalt ist der durch die Sehnen A 1ll N 
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Fig. 34. 

cingcschlo ·ene. Dieser Inhalt i t aber gleich der YOn der staffel
förmi g geb rochenen Linie ABC IJ E F ei ngeschlossenen Fll:iche. 
Die Differenz zwischen dem Inhalt des eingeschriebenen Schnc11-
und dem umschriebenen Tangenten-Polygons, summirt sich al1-10 
in den am Anfange und am Encle des Profils schrnffirtcn Recht
ecken und ihr Inl1alt ist = 1/ 4 b (h1 - hn + lt„ - h,. ). 

Hat man die Ordinaten so nah e aufcinanclcrfol gcnd gemeRscn, 
dass die zwischenli egenden Bogenf.: tiickc als Parabeibogen be
trac htet werden können, so wird die Cun·e ~dlcDrcicrke zwischen 
den Rchnen und Tangenten so thcilen , dass die Fliichc zwiRchcn 
Sehne und Curve doppelt so gross als die zwischen Curve nnd 
Tangen te ist. Die urn„chriebenc Tangcnten(lächc ist also um 1 ~ 

des Inhnlb der hcidcn Rechtecke zu gross. l\fan hat als.o den In
halt des Profils 

F = b ( ~ h - 1 / 12 (h1 - h„ + h „ - hc)) 

Wohl in den meisten F~il l e n wi rd man den hier licstimmtcn 
F ehler ganz vernachl iif:f.: igen köunen , wird er aber bcriicksichfi gt, 
:;o ist die. e Poncelet'sche Quadratur genauer als di e alte ~imp,;on'

sehe, wi e Parmcuti cr in den Jouvclles annalcs de mathcrnatiqucs 
Oct. 1855 nachgewiesen hat. 

14. Theorie des Planimeters. 

Wird eine Rolle in der Art auf der Mitte eines Stalles befestigt, 
rlass sie sich nur in einer senkrecht auf dem Stab stehenden Ebene 
drehen kan11, so wenlen die Umdrehungen der Rolle bei einem Fort-
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gleiten de>: Stabes auf einer EI.Jene den Weg 111esscn, <lcu d ic J l i ltc 
des Stabes, senkrecht zu seiner Richtung :1.urUckgclcgt hat. Dieser 
Weg multiplicirt mit der Liinge b des Staue.· gicbt j ederzeit den 
Inhal t der Yom Stau bc:trichcncn l<' Hiche. Es ist klar fii r den Fall , 
wenn der Stau i<ich seihst parall el bleibt und eine Figur wi e Fig. 
35 lici:!chrcil.Jt. Die Umdrehungen der Holle messen in diescm l<'all 

Fig. a5 . 

r-· ~ 
iJ~ ' : l. ~L __ , 

~-·· ·· · · · ··· ···- h---· ·· ---· ·------·-·-' 

Fig. 3fl. 

di e ><e nkrcchtc Entfe rnung I 
:1. wi ><chcn den End lagen des 
Stabes, welche mit der L;i,ngc h 
des Stabes multiplicirt, den 
Fliicheninhalt der Figur giclit. 
Dasselbe g ilt aber auch noch, 
wenn der Stab sich ni cht parall el 
bleibt. Es : teile dann F ig. 36 
zwei un endlich nah e :rnfcinan
derfolgende Lagen des Rtahcs 

ß"' / \ '- ....._ <lar, so dass wir also den W cg· der 

c !~-~----~?(.~-----------c' Rolle,6/ und die Rieht1111 gsiintle-
„ • : \ rung 6 1/J de· , ' tabcs als unend-
\ ~. : ö.l ; \ 
\ \ : 19'\ lieh kleine Grössen betrachten 
~\ i ···„.\ , können. In diesem Fall wi rd 
0-- ·~ A 1 E" fl d' ]» 1 :---·-·-------····b -----···--·-·· ------1 l er ' rn uss ieser • 1c ltungs-

fü1clerung auf den Weg der lfollc 
als eine unendli ch k leine Grösse höherer Ordnung venwchlii><sigt, 
und der vVeg der Roll e wird die :cnluechte Entfernung j eder 
Hollenlagc von der andern Lage de: Htabc: 111e · en , dier-;er Weg 
6 / 111ultiplicirt mit der Ba: is, al 1-;o h 6 1, ist der F liichcni nhalt 
des Parall clogra1111us AC(;, ./1,. Dieses Pa rallclogrnrnrn weicht um 
die Summe der hciden l>reicckeA ß (' uncl A , C, JJ, von dem Inhalt 
des ,·om Stali bestrichenen \"i erecks A /J IJ, ./1, ab, weil di e beiden 
~ectoreu zwischen dem 8tau und der Parallelogra111mscitc ei nander 
gleich sind. Nun sind aucr alle Di 111 cnsioncn dieser Dreirckc oo 
kleine Grö::sen, und ihre l<'Hichen miisscn als Proclutt ;:wcicr oo klei
nen Grös>:en, gegen den lnhalt des Parallclogra111rn1< als clc111 Procluet 
einer endlichen Grössc b mit nur e in e r oo kleinen 6 / YCl'll a<'h
!Ur;sigt werden , wenn man :1. u den G renzwcrthcn libcrgeht. Bei 
einem oo kleinen Fortschreiten wird also der Inhalt des eo kl einen 
Vierecks A B 11, .4, durch b. d I gemessen. J3ei dem Bestreichen 
einer grösscrcn Ji'Hichc summireu sich sfüumtl iche Vierecke w rn 
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F liicheninhaJt der F igur und rl l zur U111drchungsliinge der Holle, 
und man erhält 

F = b f 

Sit:1.t die Rolle nicht auf der Mitte des, ' tabes, sondern in einer 
Entfern ung c auf der;:)eitc (s. Fig. 37), wo die Umdrchu11 g 6 1J.1 des 
Stabm; i111 positiven , 'iunc eine Vergrüssernng des Weges der Holle 
bewirkt , so muss VOlll Weg 6 / der Rolle die n ogcnlünge c 6 1/J 
ahgewgcn werden, um die Hühe des Pa rallelogramlll · zu erhalten. 
Bei dem Bestreichen einer grö.·scrcn F lüche summirt sich dieser 
Weg zu r lj.1, d. h. zur Bogcnliinge , die die Roll e in Folge der 
Richtung:Hnderung beschrieben hat. Man hat also :chli esslich 

F = b (l - c l/J) *) 

Sitzt die Holle auf der entgegengesetzten , eite, so ist c negati v. 

Die Holle kann sich in Ycrschi cdenem Sinne drehen , und 
wenn F IHC' hcn riickHiufig i.Jcstri chcn werd en, so wird sie sich aucl1 
riickwitrts drehen. Der Stau kann auch öfters eine FHichc bc
>:trcichcn , geschieht ci:; j cder-;nrn. l in demselben Sinne, so wird die 
Bolle sich auch j edesmal in deml:!eluen Sinne drehen, und h(/- 1·1j.1) 

*) Wi ll m m1 den Fliicheninbalt des Vierecks Aß B, A, W ig. 37)g!'na n a naly

tisch :rnscll'üekr n. so proj icirc man B ß, 
parallel z11111 W rg dr r l\litte 1lfN, der 
1lcn Winkel « mit dem 8 tab bildet, auf 
tlic durch die l\li ttc N zur urspriing
li<"hen ,'tablai:re pamllcl gezogenen Linie, 
C C,. Dann wird der Inhalt des Vier
ecks gleich dem Inhalt des T rapezes 
AC C, A, hci nebigcrBezeiehnung gleich 

f::, F = (f::,l-csinf::,tfJ ). (CN+MA,) 

sein. Nun is t a ber 

Fig. 37 . 

CN = NC = 1/ b . . ~n (« .+ f::,Vj 
' 

2 snt « 

a lso 
/\ ( Sill (n + 6,1/J) ) /\ F = (/\ l - csillul/J) t/2 b. . - + 1/,h Ll Ll Slll « 

nnll W!'nu man zn den Grenzwcrthcn iibcrg<'ht 

clF =Ti (1ll - ctlt/J) otlN 

F = b (l - clfl) wie oben. 
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winl die üftcrs bestrichene Fliichc so oft enthalten , als sie bc
Rtri<•hc11 wunlc. Wiir<lc cnc.l lich di e Flüche zwcirnal, aucr in 
cntgcgenge;.;ctztem Si11 n bc;.;tricbcn , RO wlirdc ihr EinA u:s auf den 
rnn der Holle zuriickgc lcgtcn \\'cg = 0 Rein . 

Wichtig ist es nun in j edem einzelnen Fall zu wissen, in wcl
chc111 f; innc hci dem Bestreichen einer Flüche di e Rolle sir h drehe. 
Da der 8tah selbRt keine Spuren auf der Fliichc zuriirklli ·st, so 
mu ss <lcr Sinn , in wclchc111 der Umfang einer Figur von den 
fü1<l c11 des Stabe>< lic><c hri cben wurd e, gcniigcn, <lic;.;cn Siun zu 
hc;: fi111 111cn ; und in der '!'hat gelten alle i11 der n co111ctri c iilier 
den Zu;.;a111111c11hang des Zeichens <lcR InhaltcR cinPr Figur rnif 
clc111 Sinn , in welchem ;;i c 11n1fahrc11 wurde, aufgeRtclltcn 8Htzc, 
::weh ,·on den Enden des Stabes , wenn 111an dem ci11c11 E11dc 
den cntgcgcngc:ctztcu :-.iinn des andern licilcgt , tl. h. wird 
die Hichtung, in wckhcr das ein e 1':11de des Stabe;; :< ich bewegt, 
durch einen l'f'cil bezeichnet , so 111uss :1111 a1Hlcrn Ende di e Hich
tung, \ 'Oll der eK herkam, durch den Pfeil l.Jczcic·hn ct werd en. 

:\lau kann 1üirnlieh ei n Fliichcnclcmcnt A JJ <: IJ (l•'ig. 38) al;.; 

Fig . 38. 

l lB 
L . ' 

,' / . ' 

f / 
f I 

1 / 
.· / ,, 
'/ 1, 

<J 

Fig. 39. 

r;\j 
· D 

die Differenz der beiden Dreiecke 0 A lJ und ./1 C [) betrachten, die 
di e Leitstrahlen des einen Stiftes 0 A , und des andern Stiftes OC, 
vom Durchschnittspunkt 0 der beiden auf cinanclcrfolgcndcu Sta\J
lagcn aus beschreiben. Soll das Zeicl1 en der F!Hchc durch den 
8 inn angedeutet wer<lcu , in welchem A ß und /J C bcsch ri eben 

„ 
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werden, so miisscn die beiden \\' cgc A IJ und JJ C entgegengesetzte 
Zeichen crlrnltcn. Zu demselben Hc.· ultat gelaugt man auch, wenn 
der Drclrnngspunkt 0 auf dcn1 8tab selbf-l t , wie in Fig. 39 liegt; 
die Totnlfüichc hat flieh in dieser F igur u111 0 A JJ vcrgrösscrt , um 
0 C lJ verkleinert, OJJ C i ·t demnach wieder wie in Figur 38 
ncgati,·. 

ketzt man also auf den W cg des einen Sti ftcs einen Pfeil in t1 ic 
füclttung des Fortschritts, auf den des andern in die Hichtung des 
lföckf-lcl1r ittcs , und denkt rnan sich diese Hicht1111gcn durch die 
Stiibc fortgesetzt, so werden di e positi ven Elcmcnfc A lJ CJJ (Fig. 
38) und 0 A lJ (F'ig. 3!l), in einem Sinne, und die ucgatirnn Ele
mente, wie 0 JJ C (Fig. 39) im andern :-iinn tnnfah rcn cr;.;chcinen. 
BcriiC'ki;ichtigt nrnn nun , dass durch ei n J\m cih cn eines Elementes 
nn das :rndcrc obige;; Verh iUtni ;.;s nicht gciindert wird, so kann 111an 
sngcu, das,.; wie die Elemente, ·o auch die 'J'otnlfliichcn in glcichc111 
oder cntgcgcngcsctztcm Sinn \ ' Oll\ Stab bestrichen wurden , j e 
nachdc111 sie ,·on den auf i hrcn Umfang gesetzten Pfeilen in glcichc1n 
oder cntgcgcnge>:ctztc111 , 'inn umfahren cr;.:chcincn. 

llicrn1it wäre llic volle cbcrcinsti111111ung, mit dem in tlcr 
Gcomcfri c hcziiglich dei; Zeichnens der in vcrschi cdcncm Sinn 
umfahrenen F lächen Ucsagtcn, dargethan. 

Die folgenden Beispiele mögen die .1\uwcnd11ng des Obigen 
zeigen. Die beiden J liilftcn der Fig. 40 ind von den Pfeil en in 
entgcgc11gc,..ctztem Sinn umfahren, und auch in c11tgcgcngcsctztc111 
'' i11n bm;lri cbcn, wie di e ncilc auf den Hollen CS andeuten. 

Elicn ·o kla r ist es auch, cla><s in Fig. 41 <lie F IHchen -1 und 
+ 1 i11 entgegengesetztem Sinn bestrichen wurden, und dass die 

Fiir. 40 . 

,.. 

0 · •rl -1 

„ 
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Li'l~irhcn o es einmal in einem und ei nmnl im entgegcnge,:ctzten 
1-;iun wurden, so dass diese Fliichcn keinen mnfluss auf den 
Weg der Holle ausüben künncn. 

In Fig. 4 1 und 42 ist der \\"cg der Holle tlcr Differenz der 
111it + 1 und - 1 bczcichnctc11 FIHl'l1c11 proport io11::d. 

Fig. ·II. 

+l -------
Fig. 42. 

Dn die \Vcgc der beiden Stifte in Vcrhindung mi t tl r n 1im:~crsten 
Lngcn des Stnbcs immer eine gcschlossc11c Figur bilden, so knnn 
mnn bei Verschlingungen jcdcricit die ganze Figur in mehrere 
gcsch losscnc unrnrschlungenc Figuren zerlegt denken, wie Fig. 42, 
wo die Ecken dieser einzelnen 1'„igurcn, von Fig. 41, abgerundet 
wurden, zeigt. W urdc bei eiucr V crschl ingung eine Fl:ichc, wie 
in Fig. 43, mehrere mnl bestrichen und rnndet man dann die Ecken 
ebenfalls ab, wie in Fig. 44, so wird jede öfters licstrichcnc l<' Hichc 
gai17. in der einmal weniger bestrichenen liegen, uud die im ent-
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Fig. -' ~1. 

1-'ig. 4~. 

\f:'I 
- 1 

49 

gcgengcsctztcn Sinne licstricl1cnen werd en gan'l. abgesonderte 
Cruppcn bilden. Natii rli ch wird in ei ner solcl1cn Figur der Weg 
tl er Holle dem Fliichcninhalt YOn 1 . ( + 1) + 2 . ( +2) + 3. ( + 3) 
- 1 . ( - 1) mal entsprechen , wo+ n nur iur Bezeichnung der 
FHirhc dient. 

Ans Obigem geht auch lJCrrnr, cla man unmittelbar sehen 
kann, wie oft eine FHichc bestrichen wurde , wenn man auf einer 
rnn ihr nach ausscn gezogenen Lini e die <lurchschnittenen Umfänge 
mit Hcrii<-ksiclitigung ihres Sinnes ztihlt. Z.B. die von +3 nacl1 
au1<sen gezogene Lin ie wird von 1 nach oben und 4 nach unten 
gerichteten Linien geschnitten, mithin wird + 3 dreimal im Sinn 
umfahren, der am Ende der punktirten Linie angedeutet ist. 

Es bedarf wohl kaum der Erinnerung, dass wenn öfters eine 
und dieselbe Linie befahren wird, dieselbe auch ebenso oft gezählt 
werden muss, und dass sie als eine l"Hicbc = o einschliesscnd 

4 
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:lllsl':i ll e11 ka1111 , we1111 s ie gleich oft hin und her befahren 
wi rd . 

l\01H111t der Htab wieder genau in seine urspriinglichc La~e 

Fi~. ·I!"> . 

\ 

wrii<'k, so haben ;;e in e 1Jcicle11 
End en j edes fiir siC'li ein e gc
fi t hlo;;scne Figur lJef;rhricben, 
und es ist nun ganz einerlei 
oli die hei<len lt'i gnren w ein er 
einzigen rniteinnnd er conil ii
nirt \\'e rclcn , oder ob man j ede 
fiir ;; ich all ein behandelt. Es 
if;t nl Ho einerl ei ob man s:igt. 
<l cr Weg <lcr Holl e entHpricht 
i11 lt'ig. 45 der J)ifl'crellZ cler 
Fl:i<'l1en ( + 1) u11cl ( - 1) 01l er 

der Uifl'crenz del' l•'l:iehe11i11halfcs <leH Herzens nllll tles Krci:::es. 

15. füiichenmcssm1g mittelst cles Planimeters. 

[n der ci11farhcn his j etzt ltetrar htefen Forlll ist cl:is Planimctrr 
11i tl1t ange\\'endet \\'Orden , doch kiin11c11 wir u11 R wohl <lenkr 11, 
dass ein so lC' hes Instrument gute Dienste leisten wiircle, i;obald es 
in so grossen Di111ens io11en nu:;gcfiihrf werden miisste, dasi:: es yo11 
einer einzig·cn Pcn;ou 11ieht 111ehr regiert werden künnte. WHrc 
z. ß. ( l~ig. 4G ) auf der Mitte ei ne r St:rnge, ctwaR J:ingcr als die 
g riisstc Breite eines zu mes:;e1Hlcn F el<le!:i, eine Art Wagenrad he-

Fig. 4G. fc;;tigt, RO wiiren zwei 

' 
-

~ 

~ 

~ 

;_ 
· ·11 
~~ ~ 

Arbeiter im Stande cl en 
J\ ppa.rat ;;o ;;ehnell , die 
Enden der Stange im
mcr iiber den G rcnzen 
haltend , iiber ein Feld 
wegzurollen , dass der 
Geometer kaum fol gen 
künnte ; nichti:: weiter 
zu thun hlitte, al hin
tendrein zu spazi eren, 
und am l!:mle des Fel-

1 5. Fliiehcn111cssnng mittelst <l<'s Pla11i111C'fors. !) 1 

des dessen Fllicheninhal t am ZHhlapparat des Rades nbzn
lescn. 

Sobald j edorh <las Pla11imctc1· i11 Heil'szeugcl i 111e11 i::ioncn ans
gefii h rt werden so ll, 11n<l al s l Cii lf,.:in str11111cnt c i11cr ei11zig·e11 Perl4011 
dienen soll , ist e;.: 11ofhwc1Hlig, die Anf111erksm11keit cl e;.: Zeirl111e11-
de11 auf einen einzigen am Endpunkt <ks St:1he;; :1ngehr:whtr11 
Stift zu 1Jeschrii11k:cn, und 1lai:: andere Ende J<'igmen bek:11111fe11 
li'lHcheni11 haltcs zu besehreihen zwingen. 

Das p rakfowl1ste aller dernrtig·e11 1ll><trume11tr i;.:t wohl eins 
;\rnslrr'sche l' la11i111 C' tel'. E,; li egt ni <· ht i111 Zwec·k clicsc l' ,\l.Jlia11d
lung, die 111ecl1a11is(')1c Ein richtung dieses l11 l'trn111('11f es zn he
!--irhreihen , 111Hl wir ,·e rweisen clcsl'ha lh :iuf die ,·iel<•11 A11fl'iitzc, 
die in ,·ers<·hi cdenen Zeitsrhriften er><<· hi encn >: ind, und hel'c·hrH11-
ken un fi :uif cli e Aussage <le>: l'rimipK. Der Sf:1h A II = h (i"ig. 
47) hat nur an ei11 e111 l ~nde A ei11 e11 F:t hr::;f'if! , dns :11Hlcre End!' 
II ist ;;ehnrnierartig 
nn ci11e andere Stange 
G I/ Jicfestigt, clic bei 
O dnrt" h ci 11en Stift 
feRtp;elll11 ten werden 
k:rnn. Bcsehreiht man 
nun 111it dc111 Fahrs tift 
dicf'cs J11 ;.:fru111entel' 
eine helielii g-e Curve 
A A 1 ( l<'i g·. 47), so 
wircl 111;111 narh 12 
(H. 4 f>) die FHiehen
diffcrenz zwischen 
<+ 1) und ( - 1) gleil'h 

F = h (/ + ('~1) 

Fi~. -t'i. 

erhalten, weil <'negativ ist. Da es nnn Re iten Figuren gielJt, die grmde 
vun einem Kreis deR ll allm1 ei::sers 1· zwil'chen 2 Linien rnn llcr Lli nge 
des Stabei-; „ f /J = /J begrenzt sind, so ist es Regel, die i'.u mcsse11dcn 
l•' llichen F (l<'ig. 48 S. 52) ganz zn umfahren; kommen dann lieide 
1.:nd en wieder in ihre urspriinglichc Lage zuriiek, so haben sie ge
schlossene Fig uren hesehricbcn, von denen die de:; einen En<lcs 
II = o ist, weil sie mit dem Krci. bogen de: Hndiufi r zuflammen
fU llt. 81.!enso ist der vom Stab A JJ besehri ehcne Winkel l/J = o, 

4 * 
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Das ~raphise hc Hech11cn. 

uncl man hat einfach den 
L·' lfü·he11i11halt der Yon 

_,.J 11111fahrcncn Figur F 
= bl. 

fn di e1<cr Form ist also 
das l'lani111ctcr ci11 Jnstru
tll l' ll t.<la>: auf tl ie eon!' tantc 
Ba,.: i:- h rcducirt. 

Li egt O illl Tirncrn 
der Fig11 1', 80 wird wHh
rcnd de;; lJlllfa hrcnf' dcr

'H" llicn llrr Ernlpunkt Nmi t tlcrn llalumc;:;:cr rei nen l\rei>;lwgen he
;:1'11rcilicn , der zur Fi g. F z. IL die in Fig. ,15 N. ;,o :rnµ;etlentctc 
Lage hat. ~ctzt man lli c• l'ft"il c ein wie dort , nnd hezcidrnet tllan 
1li e ganze \'0111 Stift /J IJc,.;chriebcnc ~' l iie h c 11 1it F, ,.:o crl1 :i lt 111an 

wci l l/J = 2 rr i;:t 

a J:.: ,\uf'druck der n1111 Stah bc:-:tric·henl'H FlHehe 

/•' - r2 rr = b (/ + 2 c rr) 

Fi!!. 4~. 

r' 

„ G---- > 

= r 2 + 2 h c 

und es wird einfach 

\\'Ot'atts F = hl + (r2 + 2 b c) rr 
folp;t. 1·2 + :2 1· h r i8t alicr gleich „, 2 

wo r, die L:inge de:;: LeiMrahh; O A 
(i'' ig-. 4~J) hczeirl111f't, wenn tlic 1-:bene 
ilcr Holle (; dnrrlt den Pol 0 geht, 
denn 111an h:1t dmu1 

2 2 

r,2 = A <: + o <: 

( r· - 1 / ~ 1i/J 

F = bt+ r2rr 1 • 

'Vir<l. mit tlcm Radius 1·, ein Krei;; ucsc hrichen , so drel1 t sich 
offenbar c1ie Rolle nicht, man bat I = o und dann F = 1·,2rr, wi e 

es sein soll. 
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Drittes Kapitel. 

Verwandlung der Körper. 

10. Darstclhmµ; <ler Cn lJi ki11 lta ltc clnrch Jiillicn. 

Ganz analog dem , wa8 hci Vcrw:tndlu11g- der F lfü:hen gef'agt 
wurde, ,·ersteheu " ·ir hi er unter Ycrwa 11dl u11g der Kürpcr di e Bc-
8li llllllllng der llüh<' ci nes Priirn1a'H' tl e:;;:en n l'lllHlfliiche gcgelien 
ist und dessen Cuhikinlialt llclll des vorli ege11dc11 Kiirper:-: g leich 

sein F<oll. 
Inclem man f' ich mm den Cubikinhalt eines jeclcn Körpers 

al:;: ein;: Proclud ein er FliiC'lte F lllit ein t' r LH11ge oder l lühe k denkt, 
n rwandelt man zuer:-:t nar lt <lcn Beg-ein dei; rnrigen Kapitel1< die 
Fliiehe auf ci ne Ba;:i>; h, ;;o da>:· bl = F i:-t , 1111cl 1lann , " ·eil der 
Cuhikinhalt ~ = Fh = blt. i:;:t, clal'I l' roclud I k , da fl 111111 ebenfall !-i 
alR ein e FHiche uctra<:htet m~rden kann , auf eine zweite Basis a, 
so dass ah = I k ist, und erh iilt 

~ = Fk = abh. 

IJetrnchtct man hier ab al;: F' lfü:hc11ei11 hcit , i;o i>:t h das l\faass dci:i 

Körpers. 
l•:!:l ist dc111n aeh di e:-:c Ye rwall(llung nicht s anderes alx e i11 e 

wi c<lcrholte F likhc11 rcnr:rndlu11g- , 1111tl da diei-;e aus clem vorigen 
.\ h:-:chnitt hekannt i.;t , ;:o hal ic11 wir un ,: hier nicht mi t den Ycr-
1rn11d l11ngen !'Clbi;t, :;omlern nur mehr 111it der \\' ah l der zu YCr

w:111cklndcn Dimen:-:ionc'n , uml ckn ~lo1liticatione11 derselben lJei 
1111regch11ii:-::; ig begrenzten Körpern zu li l•1<d1iiftigc11 , wobei wir die 
\' cnrnndlullg der ci11fochen geo111etri ,:c: hen Körper nh; Parnllel
epi pcdcn, Prismen , l'y rarniden etc. iiuer/.\'ehen. 

Bei weitem die meisten tt11rcgc l111ii:-:;.ligcn Kii rpcr, deren Cubik
inhnlt zu hestimmen ii;t , siml durch c• inc Hei he paralleler Quer
;:chnittc gegeben, die in mebr oder weniger grofisen Abstiinden auf
einander folgen. Unter diel'en Körpern ;;ind die der Strassen uucl 
Ei ;.;ell ha h nclämme i lt ref-1 biiutigen Vorkonrn1en!:l wcge11 die wichtigsten, 
uncl wir werden un;; daher hier Yorcrst mit diesen beschäftigen. 



54. Das grapltisclic Hetl111c11. 

17. hllialt regclmiissigcr Auf- nml A.utragskörpcr. 
l>ic Auf- und .\ htrng,;kürper genull i nigler Bah11kilrpcr ('l'af. 41) 

;; i11d durch auf ei11a11der folgende "Querprofi le 

F = ( , f/J{'./J' ) uml F1 = (A,111 ('1 E1) 

gl'g'l' licn, tlerc11 1·:111fernu11gc11 I = JI J/ 1 = E 1~·, ;;:o klein an •„c-
1wm111e11 wcnl c11 soll en , da;;,; die BegTCllZllllß'"li11ie11 JJ IJ, und rc, 
11 oc l1 al s g-crndc Li nien lietra('htct werd cu köunen ; ni111111t man 

<la1111 au<:l1 11oth <li c Begrc11:w11gsli11 il'n der Endprofi le /J ( ' und 
JJ, f', und ci11c;; j eden Zwisthe11profil;; /J„ ('11 geradlinigt an , so 
ist di e Beg..-e11zu11g-sllfü:he des GeUindes ein Paraboloid , de;;l"c 11 
Lei11 i ni en lJ 1J1 u11d C <:, >; i 11<l uncl dessen Erzeugung;;] ini en i rn111er 
i11 eincrn der s i(' h paral lel 1J leilie11de11 Querprofil e liegen. J>iese 
l'araholoidflü('he hiilftet das 'l'etrneder II( ' JJ, r , ' de1111 j edes 
zwi stl1e11 l icgc11dc Querprofi l bei /J„ C„ :,wl111eidet dm; 'l'etraeder 
in ei11e111 l'arall clog..-a111111 (siehe di e Fig. 'J'af.41) da · \ ' Oll de r E r
ze11gung::;linie IJ„ C,, al;; Diagonale µ:ehiilftct wi rd. Es wcrdc11 
also ,·on der l'aralioloidflHehe nllc Elernente dm; 'l'etraeder::l, rni t
hin anch dns 'l'ctraedcr selbst gchlilftet. Die Su111111e der Inhalte 
<ll'I' heide11 unter !len zwei ' l'etrncderfWchen /J ( ' C, und /J /J1 ('1 

licge1ulcn Pris111c11, ist daher u111 che11.:odel unter, als die der bei
den Pri s111e11 u11tcr CJJ, C1 uud C IJ1 IJ, liuer dem wahren Inhalt 
<les Körpers ist. 

Di e.:cr is t also glci<'h tlem arithmetische11 l\littel dieser heiden 
~u111111 e 11 wcni~er de111 der ahgestn.tzten Py ramide unter den 
Rüseh11ngen oder 

)A JJ .,,d 1 + A DJJ1 + 
111 " JJ, JJ r c, 

C JJ E 
C1/J1E 1 

wobei der Julwlt cles Bahngrabens der ein Pri s111a i.:t YOrcrnt ver-
11aeh1Hssigt wurde. BezeiC'hnet rnan nun uoeh die Breite de:: Erd
küq 1ers in (l er Bal111pla11ic 111i t h = A E = A 1 H, nncl den verti
talcn Abstand zwischen de111 C:cllinde 1111tl der Hnl111pla11i c in cler 
Mittell inie 111it lt und /z1, an den Hiisc hungen mit ff und /11 , end
lich die 'l'angente des Büschung::;win kels rnit t wie alle· i11 der 
Fig. ungcdcutet ist, so wird 

1 7. lnlialt rcgclu1iis~ii;er A 11f- 1111d ,\ IJlrag;;kürpt'r. 

uud man erhHlt den [11Jrnlt 

I II [ ] :j = 1/2 \ ' f2 / (h+ 't) 1/3(h+1J + 1i, )+' :1(h+ 11+ 11, ) + 

l •/, 1 (b + ~· J ( •„<"•+n,+"J+' ,(b,+11,+n>] 

_ 1 . I (112 + 1112 + II l11) 
/r, c 'C 't" 

der sich wie folgt reduei rt 

Nun ist aber der In
halt des Querprofil:; , i- iehe 
1lie V erw:t11dl u11g l.~ i g. 50 
durch die beiden Parallel-
1 ini en zu h, gleich dem 
Ii1halt der schrnffirten 
l<'läche , oder 

h II 
F'= 1/2 b (lt+ Jf) + 2;:-

und ebenso 

wormu; durch Substitution 

fo lgt. 

Fig. 50. 

[J[> 

ist die 111ittlere FHiehe tler beiden Endprofile, welche noch die 
Querschnitte aller prismatischen Abtragskörper als Graben-FalH-
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lrn hnkasten etc. enthalten cl ii rfcn. Es i.·t al!io nicht ganz ri ehtig
wcnn bei Berec huung solcher E rdkörper einfach di e Lfü1ge mit 
der mittleren Fliiche multiplicirt wird, :ondern es musi:; diese 
noch vorher um die FHiche des Inhalte: 

1 //- //, /12 (h- h,) --
'/, 

Yermindert werden. Ua 

II H 
und 1 

'/,' '/,' 

d ie Proj ectio11cn E n und E, /J1 (Tnf.41) der Böschungen i:;ind , :;;n 

i;;t di e::e Fliiche ( ::iche 
Fig. :,1. Fig. 5 1) gleid1 dem 1/

6 

des lnhaltes des Dreiecks 

~ A ll C, dei::sen Eekpunkt 

.

1

; JI - 11 ,_ C rnrmöge der in der 
1 H I 

, -~-- ----· --- Figur a11Rgefiihrte11 Con-
ll i --- -- \ t t' I /. f ' 1~--------- ___ -----·. i--· s ruc 1011 um 11 - t 1 Yer 1-, . ' 

i '. : cal unter der Böschung 
! \ i"f li egt, und das die Bö-

h ! "~ schungsdifferenz A ß zur 
c'"", ....._=~A Basis hat, oder g lei<'h dem 

chraffirten Dreieck, das 
1/6 _.4 /J zur Basis hat. Kreuzt s ic h da;; Geli.inde i1111 erhalb des 
Profils (Fig. 52), i,;o sind h - lt1 und //- /11 entgc~·cngesetzte11 

Zeichens und der genau 
cheni::o construirte Fehler ist 
zur mittlcrn Fliichc zu ad-
diren. 

l\[ittel:-: t di eser einfachen 
Com~tructi ou kann also in 
jedem i:;peciellcn Fal l leiC'ht 
unter. uchtwe rclcn, oh Cf: hin
Hinglic h gemw i ~t, den 

lnlinlt des Erdkörpers durch l\Iultiplicatiou der Lit11ge mit der 
111ittleren FUiche z11 bestimmen, und wenn clic. 11iebt der Fa ll 
ist, so kann <lie Correction mittelst derRelben ausgefiihrt werden, 
indem man bei Verwancl l.ung des einen Qnerprofils das doppelte 
F ehlerdreieck gleich mit Yenvandelt. 

1 7. Inhalt rcgclmässigcr Auf- und Abfra~skörpcr. 57 

\\'i rd d ie Böschu ng ,·ertical , ;.;o i ~ t natiirlich ihre Projcetion 

11, ·- 11 = () 
/, 

11nd 111itltin auch ihr F eld er = 0. 
Vcrlnhalt ,·on zwischen zwei p:1ra ll elc11 vert icalen FHid1en eingc

schlos~cncn KöqJern (wi e l~i g. 53) 
ixt a l;:o i111mer genau gleich 
dem l'roduct der Ulnge mit der 
mittlcm L•'liid1e. 

Bei dem C"cberg-ang YOll Auf
f rng in .\ htrag ko111111c n hHufig 
Körper, wie Fig. 54 , ~ogcna1111tc 
Keile vor. .Auf so l('he Körper 
sind di r ohen entwickelten J<'or-
mein g-a nz anwendbar. Die Yordern 

Fig. 53. 

und hi11tcrn Flächen F0 und F 1 si nd YCrfieal und parallel und ihre 

Fig. 54. 

En tfcrn11up; ii::t g lcid1 der Di cke b des Keil es. Da ferner lt und / 
vcrti eal auf einand er stehen , so i~t ~eh ern 

H, - IJ = 1
1
- 1 

i 

und 111a11 erhiilt den lu halt des Küqicrs 

~ = 1
/ 2 b CFo+F,) - - 1/1 ~ (h1 - h) (/1 -- / ) 

:illein di c;;c L•'orm i;;t prakti seh nicht 1rohl anwcndhar, denn hri 
l\Iassc11herechnungcn hat rnnn nie die F lächen F 0 und P,, sondern 
immer nur clie im Querprofil enthaltene F liiche F rnr si<'h , und es 
ist übli ch, dieses F mit der halben mittleren Liinge des Keiles 
d. h. mit 
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1, + I 
4 

l'. U 111 ulti]Jlici ren , wo L und /1 durch eine kleine Nehenret hn u11g 
odel' eine Constrnction hek:rnnt l'i11d. 

Um nun zu untel'Rllt heu , wi e groRS der Fehler i:-;t , der auf 
diese Wci:-;e begangen wil'<l , und 11111 di cRcu F eld ei' 11 üthigenfalls 
hel'iieksiehtigc11 w kö1111cn , dl'iicke 111an F 0 uud F, tlul'ch ihl'c 
Werthe '/2 h / uml 1/ 2 h1 /1 und ebenso 

lt+"' F durch b. 
2 

ans , und 111 a 11 Cl'häl t 

~ = 1/ 12 b (:l M+2 1t 1 11 + 1t11 + 1t 1 / ) 

F . 11 tl = '/8 b (ht+1i111 +1i11 +1t1 ! ) 

und hiernu · 

U111 das lct1Je Wi ed berlickf-l ichtigen l'.ll kö1111 cn , hctrarlile 111:111 C'f: 

ah; <..:o rrcd ion, die an F \"0 1''.lllnehmen ist , nehme 

1, + 1 
- 4 -

als l•' aktol' heraus, und lJl'inge den Inhalt in folgende Fol'lll 

'" / 1 + I [i ·+ '/ 1. ( ' - /. ) 
1
/J (/, - 1)] ~ = - 4 - , 2 u ,,, ' • t, + I 

l\ [a11 erhiil f da her den wa h l'en Iu halt , wenn rnnn F um ei 11 Dreieck 
vergl'fö;scrt , dessen Basis = fJ uud desse11 llöbe gleich 

'/3 (l, - /) 
(li, - lt).- ,;-+ l 

ist und dann lllit der halben mittleren Uinge des Keiles multi 

[Jlieirt. 
l<'ig. 55 i eigt die Construction die es in der Fig ul' scbrnffirten 

Dreieck ·, ·ie bedarf wohl keiner weitem Erläuterung. 1/a Cl1 - /) 
und /1 + f können dabei in beliebi ge111 l\laassstab aufgetragen sei n. 
Die Correction wird negativ, wenn die Werthe h1 lt und 11 l sich 

18. Bcslimmu11g des Inhalts unrrgclmiissigcr Enlkörpt'I' etc. 5!) 

kreuzen, d. h. wenn den1 kleineren lt das g l'össcre I entspricht und 
umgckch rt. 

---- „--_. __ ---:.--1 
-~ -----·· „„ 7-' ... „ . l •l. 

l\ iirpcr wie Fig. 56 : i11d nicht 111 chr a ls coutinui rl ieh erzeugt 
w lict rachtc11 und 111iisRc11 Ro gcthcilt werden , wie es die Figur 

Fig. 56 . 

----
1 

1 

···I./ 

andeutet. Der eine ist wie ein gewöhnlicher Erdkörper aus der 
mittlcrn FHic he w berechnen, uml der i wcitc ist der oben be
handelte Keil. 

18. Bcstimnnmg des Inhalts unrcgelmässiger Erdkörper 
nach Gulcli11s Regel. 

Nitht immer iRt die Bahn oder der StrasRcnkörpcr gcradlini gt, 
und nan1entli eh hei letzterem kommen hfü1fig Kriimmu11ge11 rnn sehr 
kl einem l lalhmcsscr vor. Es ist all gemein iiblich , in solchen 
Fiill en die Kriirnmung gam zu vcrnaeldässigen, und die immer 
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zu der Halnrnxc Rcnkrcc ht aufgenommenen Querprofi le mit den in 
dcr:clbcn gern c8sc11cn Hogcnlfü1ge11 zu multipli circn. Dies:; kann 
wohl in den 111ci :-;teu l!'Ullcn i'O gc.<;tattet sein, dorh kann c:; aud1 
,·orkommen , dass auf die:<e Wei~e ein 1-'chr 111erkli!'l1r r Fehler hc
gangen wiirdc. Denken wir uu dcu; Feh;cn-Proti l ( 1-'ig. 57) einer 

l'ig. 5 i. 

' ' . j· 
8 - - .• 

·'2.".':illl 

1 

--

:-i tn.1ssc wind e sich in ci11c111 Bogcu von 20.M. Jlalh111cssc r tun eincn 
I<'clf<cnkopf hcrnm , und es liegen die Schwerpunkte ,"i' und S , der 
Auf- und ,\ IJtrngsflüchcn nur 2,50 l\l. aussc rhall1 der Bal111uxe: :;o 

wiirclc rn an , bei J\fcssu ng tler LUngcn in der l ~ah11axc den Ahtr:ig· 
u111 ein ro ll e:< t/8 zu gros:; uncl den Auftrag um cbc11sor icl zu kl ein 
anneh111cn. Dc1111 nach C:ulclins Hrgel i. t der C'uhiki 11h alt eine:< 
durel1 Bcwrg11ng ciucs l'rofil: erzeugten Körpers gleich clcm Inhalt 
dm; J>rofi !:-; 1ll 11lti plicirt mit dem Weg, den dessen Sc· h w c r p unkt 
S zuriieklcgt, rorn11sgcsct'.l.t , 1las:-1 tlas l'rofi l i11 1111 cr :-;cnkrrcht auf 
der Hahn drsR<" lmerpunkte8 stehe. 1111 oben erwlihntl'11 l•'all aber 
hat dic:;c Se hwcrpunktf;ba hn 11 11r 17,5 nitli t 20111. Hadim;, und die 
in clcr Bahnaxc gemessenen LH11gen 111lisf'cu um 

red urirt werden . 

2,5 - 1 

20 - 8 

Diese Guldin:;che Hegel iRt lilJcrlrnupt Rchr niitzlir h, um bei 
den vielen unregelruässigcn Körpern, die der Ingenieur w berccl111en 

18. Restimmung des Inhalts unregelmiissiger Ertlkürpcr etc. 61 

hat, di e ri chti ge Länge der. clben zu bestimmen , wenn einmal 
l'roli lc in irgend einer Hichtung aufg·cnommen oder constrnirt sind. 
·w ir glauben dicss nicht besser als durch Anwe111lung auf die De
sti lllnlllng des J nhaltcs ci ncs ·w cgübcrgangs (' I.'af. 423) erläutern zu 
kü11n cn. Es wiirde zwar auch hier das gcwühnlichc Verfahren, 
mch rcre Profile bei a, h, c, rL zu den gegebenen Endprofilen '.l.ll 
construircn und den Inhalt durch l\Iultiplicati on ihrer mittleren 
FHi C' hen mi t ihren Liingcn trn bestimmen, wo dann die Genauigkeit 
\ ' On der Zahl und der Wahl der Profil e abh 1-ingt , angewendet wer
den kü1111cn ; all ein, gcl:let'.l.t cf! hnndle sieb dnrn111 , di esen h1 hal t 
ga11z genau '.1. ll be:;tim111e11 , so künntc man auf die folgende " 'eise 
rcrfahrc11. \\" ir wii rclcn den Körper (durch die \'erticalebc11e 
A IJ (' die durch den l•'uss der Büsrhung geht, und tlurd1 die Cyli n
dcrflliC"he /J E H mi t rerticalcn l~ r'.l.eugung~linien die die ohcrc W cg
kn11tc proji ci rt) in 3 ' l'hcilc thcilen. 

Der crf'tc liegt iibcr den BöRchungen de8 Bahndammes, der 
Inhalt fole incr Erdfllichcn ist dem Aufriss Tat'. 43 zu c11tnelm1c11, wo 
8ich di e eine alf' krumntl inig·tcs Dreieck II() II, di e andere als 
'l'nipC'.I. mit tler

0

Dingonalc A lJ projicirt uud ihr i\l ittcl ist mit der 
f:e nkrcc·htcn E11tfernu11g- dm; f-ir hwerpunktes S der l~ ndflliche YOn 
dem Proti l a zu 111ultipliciren. Der zweite ist ein Cylind er mit 
der G nmtl!Hiehc A IJ E JJ .• 4 ('l'af. 42) , de8scn ll öhc im Schwer
punkt tlcrselben bei S, zu C'Onstrnirc11 ist (siehe den Aufriss). 

Der dritte bildet die Jfö:;rl1un gen des Wegdammes; dieser ist 
cr'.l.cugt durch die Bewegung dcR vcrHmlerlicl1c11 P rofils 1 , 2, 3. 
1i ~t1l:t cornitrnirt , wo tlic Wcg·k.antc ih re Hicl1tuug lindert, 2 wo 
die Büsclnmg am breitesten i t und 3 am Ende. Da:; J\Iittel je 
zweier dieser Profi le ist mit dem - . - . - teu von ihrem Schwer
punkt .zuriickgclegtcn Weg zu multipliciren. Der Inhalt >On 3 
aber mit clcrn Weg 3 /<'. Bei allen derartigen Böschungen liegt 
natiirlich die Schwcrpunkti:;lini e im '/3 der Büsehung8breitc. Das 
lct'.l.tC Stlick zwischen den Profilen 3 uml .8 C könnte auch als 
Kegel hcrecbnet werden , indem man die horizontale Proj ectiou 
seiner UrundfH.iclie mit dem 1 / 3 des verticalcn Abstands des 
Schwerpunkts derselben vou der , 'pitze des Kegels multiplicirt; 
diess iRt ganz genau dasselbe, als ob man 113 der Grunclfläche des 
Kegels mit dem von clcr Spitze auf sie gefiilltenl>crpendikel multi
plicirte. 

Dem eben Gesagten entsprechend i.st also auch die Höbe der 
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Viertelskegel zu bestimm en , welche beim Anschluss ;i 11 bohe Via
ducte 111 itunter auf selll' steilen 'l'haJauhiingen li egen ; hi er rnu:;s 
auch 1/ 3 des verti ca len Abst:11ules tles Schwerpunktes der Grund
flli che von der f-)pit'l.e 1les Kegels mit 1ler hc1rizontalen l'roj ection 
<ler Grun<lfliiche multipli ci rt werden. 

l .- t das GeHi nde gehroche11 , so gilt das eben r.esn:;te auch rnn 
j e<lem eill'l.el11en '!'hei l des Kegels , desseu Grun<lfliiche al:,; euc11 
angenon1111e11 wenlen dnrf. 

t!). Bestimmung <lcs Cn bikinhalts aus Horizontalcnrvc11. 

Die Parallelebenen , d11reh welche oben di e Cu!Jikinhalle lic
stimrnt wurclen, stamlen all e ,·ert ica l , allein hHufig wcnlen aud1 
horizontale l'arallelelicncn, die llorizonta lcurrnn, zur Besti 111111ung 
tl cs lnhnlts ga11z u11regcl111iisi; igcr Kiirpcr benutzt. 

Der A l.Jst::111d der l lori zo11talcn1Tcn wird gcwiih11 I ich so he
sti 111111t , tlass der f:lrhnitt des GelHn1lcs mi t einer 11 or111 a.l auf den 
Uurvcn stehenden Ycrlicalcn l~ l.Jcnc als gcrad linigt angcnc111 11 11cn 
wrrden darf. Nimmt man dann weiter an , zwei aufcinnmlcr
fol gcndc 'u1 ,·cn seien iihnl iC' h , so ist der Bnlkiirper zwisrhcn 
dcnsellJcn als ein abge.- tutztcr Kegel zu betrachten , und sein 
luhalt 

~ = 1/3 h (F+J'~ + Y FF~) 

wo h den vcrticalen Abstand z.weier Curvcn und /i' und F1 ihren 
l•' Hichc11inl1alt bcz.eichnct. 

In der Praxis bcgniigt rnn11 i:-ich j edoch gcwiihnli<-h dnmit, di e 
111 ittlcre F liichc mit h zu multiplir iren , also 

::5 = 1;2 h ( P+ F1 ) 

zu setzen, wns um 
1/G lt (Y 1-' -· Y F1-)

2 

z.u gross i.- t. Dn ;illc Hhn lichc11 Di111cnsioncn der liri (len Flüd1r n 
sich wie 

Y F: Y F, 

verhalten , so erhiil t man di esen Fehler, wenn ~1inn (sichcVig.58) 
a uf einer Differenz. S, / I zweier lihnliehcr f:ltrahlen SA und S S , 
wo S das perspcctivische P roj ccti onsmetrnrn ist , ein e iihnli che 

1 !l. ß C'stimm1111g <lcs Cnbikinhalts aus !Iorizontalcnrven. 

Uur\"C A JJ, <:, construirt , und ihren 
F lii.r hcninh alt mi t 1/G dc8 verticalen 
Al>8ta111l cs <l cr CurYCD 111111tiplicirt. 
Bei d<' 111 in der Hegel sehr kleinen 
\'crh ii ltniss von 

i8t dieser Fehler meistens so klein, 
dnss er fü glic h Ycrnacliliisfligt wcr-
1lcn lrnnn; in Folge der l\lcinhcit 
dessclhcn \'crh1iltn issc8 ist der aus 
der 111iiglichcn Uuiihnlichkcit solcher 
Figuren entspringende Fclilcr noth
wc 1ul igerwcisc noch Yicl kleiner, 
inde111 01· 11ur eine kleine Aenderung 

l i'ig. 58. 

63 

in tler LHngc tlcr P rojcctionsstrahlcn S, (A JJ, C,) l1cwirkt. Diesen 
zweiten Fehler kann mau nu r ftir eine bestimmte Form der C11rvc11 
ermi tte ln , und da eine jede bestimmte l<'orm in der Natur wohl 
n11r ei nmal Yorkomlll t, so wolleu wir di esem Fehler zweiter Or<l
n11ng hier nic ht mehr weiter nach spiircn. 

Bei tler Bcstim111ung des Cuhikinhaltcs mancher Kürper, z. ll. 
Jliige lkuppcn, ko111111t es vor , dass diese nicht gerade von einer 
z.u 1lcn 1 lorizontalcun'cn parallelen Ebene begrenzt sind, sondern 
noch ct\\'as über die letzte Curve hinausragen. In diesem Fall 
wird 111;111 , wenn die Kuppe abgcrnndct ist oder eine Keilform hat, 
den Flüchcuinhal t der letzten Onrvc mit 1 / 2 der Ubcrragcndcn Iliihc, 
dagegen 111it 1/a derscll.Jcn m11ltipli circ11, wenn die Kuppe 1~1 ch r kcgel
fii rn1ig gebildet ist. Ucbcrhau pt wird man tlann, j e nach der Achn
liehkcit der Kuppe mi t der einen oder andern For111 , diesen Coef
ficicntcn zwischen 0,33 und 0,5 wiihlcn. Ist sie aber durch ein 
Plateau begrenzt , das nicht ganz parallel z. u dcn llorizontalcurvcn 
Ui uft , so wirtl man die vcrticale Uöhc des • 'chwcrpunktcs des 
L' latcaus iibcr der Eucnc der Curvc mit der 1\ii ttclfliichc dieser und 
der 1 lori zontalprojcction des P lateaus multiplici rcn. 

Da. hcquemstc, um nicht zu sagen einzige praktische l\Iittcl den 
Fliichc11i11hal t , den dicCurvcu ciuschliessen z.u l.Jcrechucn, bestellt 
thirin , sie mit dem Planimeter zu umfahren. Sind, wie es sein 
8olltc , die vcrticalcu AusfH.mle der lioriz.ontnlcurvcn alle gleich 
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grOflR, RO hat man einfarl1 di e 11111 dns ~fitte! der oherRten und 
uutr r::;1en Endfüiche vermind erte Flärhen>:umme all er C'urrnn mit 
h w 11111ltipl ieiren , um den ganzen Cuhikiuhalt zwif:rhen cli e!'en 
l•:ndfüiC'hen :1.u erhalte11 . Eine nlle11fallsige Kuppe liber oder unter 
r iner der EiHlfl iiC'hen wiire11atiirli«h hi er ll O('h 11 iehtmi t inlleg;rifl'cn, 
untl wlirc lier<onders zu addi ren. 

20. Brstinummg lles Cubiki11 haltcs ans cotirten PHincn. 

Der C11lJiki11halt von Klirpern keiner Rel11· g; ror<sen nnd 
keiner 1Jesti111111 te11 LHnge11-.\11sdl•h111111 g-, bei denC' n es also 11id1t 
d1·1· Miihe werth ist , Leso1Hlcr:; J lorizo11tnlt'un·e11 aufwnehm cn. 
wird wohl am :1.werk111:issig·stcn n11!' ei11cm eotirtcn Pl an 1Je,-tin1111t. 
l•:s werden so viele ]'unkte a11fge110111111en u11 <l 11i rclli rt, da "" nian 
die DreieC'ke , di e sie ci nsrltlic::;sen, wenn Rie t.l urch gerade Linien 
111 it e inand er rnrlrnndcn werden, al;: eben hetrnc·hten kann . Denkt 
111:111 Ri1· h clanu alle diese Dreiecke als EndfHit hen von Pri!'men, 
welche di e horizontale l'roj cetion des Dreiec ks wr Basis haben, 
und 1111iltipliC' irt rnan den Inhalt dieser Ba,.:i:; mit dem 1 3 der 
( 'otcns11111 111 e ihrer drei Edrnn , RO erh iilt mnn den Cuhikinhalt 
def: ll11rd1 d ieRes l>reiel'k proj ici rten 'l'hei le:-: des Kürpen;, wenn 
al s Uo1enhori1.ont eine lJcgrenzung,; llHc·he des l\iirpers a11 geno111-

r 111en worden mu; war letztereR j edoC'l1 ni<'ht 111öglith , so ist vo u 
<li esom l11h nlt 110cl1 der tle>; Haume~ :1. wiRehe11 dem Cotenl10 rizo11t 
und 1lcr zweiten Brgre11z11ngRfüirl1e de>; Körper>; nbw:1.ieben. 

WHre z. B. der in Fig. 59 dargestellte lllhalt ei11er ausge-

F ig. :,9_ 

• 
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hobcnen Flillgrube zu bestimmen , deren urspriingliebe GelUnde
umrisse durch punktirte Linien angedeutet sind, so hHtte man 

~ = ~ 113 ( '11 +1i2+h3) F-~ 113 (h'1 +!t'2+h'3) F, 

wo F die FHicheninhalte der untern dreiseitigen Begre11:1.t111g>;füichen 
nach ausgehobener Erde, und F1 die clcr obcrn urspriinglic ben 
l•' lli.chen bezeichnet, lt und h· sind di e auf einen UlJer dem GeHinde 
1 icgenden Horizont bezogenen Cotcn. 

Genan auf die ellen hi er angedeutete Weise milsste auch ver
f:1 l1rcn werden, wenn der Cullikinhalt ein es Körper::; au· seiner 
orthogonalen P rojection zu J1estimrnen wiire. 

21. Das Masscnnivellcment. 

Unter :Mm;>;c1111i \·ellcment rnrstehen wi r j ene grnphi schc Dnr
stellnng ller auf einer llah11Htrerke (Kii1·pe1· rnn vorwiegender 
Uingenauf:dehnung) yorkornmenden Auf- und Abtrn gsmaf:sen, aus 
tler am deutlichsten die V erwendung;;nrt cl ie ·er ~fassen, die 
Liingen und Grenzen der Yersr hicdcnen 'I'rnnsportsektionen er
r;ehen, aus der sogar die ' l' rnnsportko ten graphisch bestimmt wer-
1l en kiinnen , wenn das Ma;;i:;en ni rnllement in ltinliinglich grossem 
Ma m;sstab aufgetragen wurde; und aus der am leichtef: ten alle j ene 
uei ,\nordnung tlcr Bnl-'l'ransporte zu bc0Lacl1 ten<l cn Gesetze und 
ltegeln abgeleitet werden könn en. Das Ma;.;;;en niYell ernent wurde 
von dem leider zu fri ih verstorbenen lmyri ~eh c 11 Hcktiousingenieur 
B111ckner aus Neustadt an der l l:1rdt ersonnen, und wurde auf den 
bayerischen Staatseisenbahnen als nothwendige Beilage aller 
Masse nberechnungen hetraehtet , um deren speeielle V crwenclung 
anse ha uli ch zu machen. 

Dns MassenniYellement u11tcr,;eheidet sich \·om gewöhnlichen 
Liing;enprofi l dndurclt , dass statt der Uoten des Geliindes die alge
brniRC' he 8umme aller Li f: zum treffenden Profil vorkornmen1len 
Auf- und ALtragsmassc11, die beide mit entgegengesetzten Zeichen 
in Add ition zu bringen sind , aufgetragen werden. Diese Summen 
Riml nli;o nichts anderes als die Znhlen der in Yielen l\fa;.;sen
llcreel11111ngen cingeftib rten Abgleich ungscolon ne, in der die Di ffe
remr. der Abgleichung·szahl en zweier llelielJigen nich t mifeinancler 
foJo-enden Profile unmittelbar den zwischen ihnen vorko111rnende11 

1'> 

Ueberschuss an Auf- oder ALtrng giebt. 
ö 
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Ohne uns weiter in <lie Bi ld un g die;;er /';ahlcn einzula;;;;en, 
wol len wir hi er ;;ogleich <la i;; auf ' l'af. 52 unter dc111 eig·entlichen 
Nire ll ement 'J'af. 51 aufgetragene :Massenni rnllement erkHiren. l n 
de111sel1Jen wurden die .AuftrUg-e aufwHrt:;, die Abtriige abwiirt;; 
aufgetragen; hei der er;;tcn \'erticalen \'Oll 0 au;; beginuend, 
wunle also <ler zweite Punkt de;; ;\fa;;;;c1rni,·c ll e111ent;; in derYerti 
<':ilen III' ;;o nufgetrngen , da;;:-; ;;eine ,·e rtic·nl e Höhe iiber 0 al;;o 
0 1 l i11 irgend einen ;\[:1a;;sstah die Auftrngsrna f:;;c \'Or lll' darstell t. 
l~hcn so f> iiHl die ll iilicn<lifl'ercnzcn l 2 unrl 2 /J glcit·h den ;\11 f
trng;;n1 ns>:en '.l.wisel1e11 Jl[' u111l ", u11u zwis<:lwn " tm<l <, di e ganze 
\'crti C'alc 0 1 /J ist also gleich de111 ga nzen Auftrng his lfl<. 

Bei III ' bcg·inut der .\htrng, c1· winl al,; i1cgative Zalil in 
,\,Jtlition gebraeht, clie Zah len der Ahgleiel111ng8t:thcll e, d. h. die 
f'oten <lcs i\[a;;,;cnni,·cll emenb nehmen ab , und die Ma;;;;en cles 
Abtrag.· 11:1ch 11 lc i1rn;;s man ;;ich rnn /J aus alJwUrb:; aufgetragc11 
denken , und so fort. 

Eine umnittcluat·e l•'olge di eser Anordnung ist : 
1) Die gcurochene Linie, welche die einzelne11 l' 11 nkte des l\[m;

sem1i vellemcnts mi t einander verbindet , i;;t :wfsteigenil i111 
,\uftrag, abfalleml im ,\htrng; im vorliegenden i\[a;;f.lenni,·elle
ment wurden er.;tere am:gczogcn, letztere punktirt. 

2) Die UebergUnge yon Auf- in .\btrag sind Maxima der Berge, 
die ron Ab- in Auft rag i\ [i nium der 'l'hiiler in dic:er Linie. 

3) Ocr Liui cnwg des l\fasr.;e111ii,·ellements ist desto steiler , je 
grüsser der Anf- oder Abtrag zwischen zwei nufcinander
fo lgcnde11 Profilen ist, ali;o j e grüs:;er das Querprofil <ler Bahn 
ist; iiherlrnupt 

4-) ist <lie trigonometrische 'l'nngente des Winkel;;, welchen der Zug 
tlcs Jlla;;f:e11nirelle111ent:; mit der l [orizontalen hi lclet, clc111 Quer
profil der Bahn proportional. Sie ist a l;;o po;;iti v, aufwiirts geric h
tct, im Auftrng, negativ, nhw:irtf-l gerichtet, im A htrag, sie ist=O 
bei dem Ucbcrgang von ei nen in den Andern, und zwar lJCzeichnet 
sie tlnnn ein Maximum , wenn sie in .Abtrag iibcrgeht, negativ 
wird; ein l\Iinimum, we.nn sie in Auftrag iiberge!tt , posi
ti v wird. 

5) Bei constantem Querprofil des Auf- oder Abtrags bildet di e 
Linie des l\Iassennivell ements eine gerade Linie. 

6) Im Allgemeinen werden also gewöhnlich anfangs zu- dann ab
nehmende Auf~ oller AbtrUge di e Form eines "> haben. 

• 
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A nf.l dem eben Gesagtr n geht herrnr, dasfl ein solches l\Iasscn-
11ivellement einen bessern lleberb lick der Auf- und Abtrngsver
hiUtni;;;;e al;; da i:; Liingcnprofi l f:C li1;;t giebt, weil die zu bewegen
den l\faflRen, di e nicl1t einmal clen Auf- undAhtrng,; lliichcn de8sel
hen proportional sind, hier nl · ,·ertirale Ah~Ui ntle, als line:irc 
Griis;;en ins Auge fall en, all ein der grö,;ste Vorzug desselben be
i:;tcht darin, dass : 
7 ) Zwischen allen Prnli lcn , <leren Endpunkte auf einer Horizon

t:den liegen, Ausgleichung def.l Au f- und Abtrag·s statt
li utlet; dass 

8) Der l<'Hicheninha lt der Berge 11ntl ' l'hHlcr über und unter dieser 
1 lorizont:i lcn dem Y:trialieln, Yon tler l~n tfc n11111g al1hiingige11 
' l'hcil der 'l'ran;;porlkoste11 proportional if-lt, und d:i ;;:; 

H) Diese Berge und 'l'hii ler tlic ein zelnen 'l'rnnsport,;ektionen he
zeichuen, und '.l.war <lie l\ IJ e r tler 11orizont:dt' n J\hgleichungf.l
li11i c liegenden Berge die Hektionen in denen riickwiirt::;, uncl 
die unte r derselben 1 iege11tlen 'l'hii ler die Hekti t> nen, in denen 
vonriirts tram;portirt wird. 

l>a die Or<lin:1tcn <l11 reh Ad<liti on der Auf- u1HlAIJtragsmasr.;en 
gel>iltlct \\'Crden, ;;o ist es ad 7) klar, da s wenn die Orcliuatc des 
l•:ndpunktes einei:; lielichigen 8tiickes de. ~l aHHcnn i rnll cments 

µ; radc Ho gros!:i wie die clcf<.Anfa ng>:punkteH i;;t, zu r erstern eben
soricl Auf- alf.l ,\l1t rag nddirt werden rnu>:f.l te, <lass hei<le sieh dem-
1rnd1 innerhalb di eHer Profi le a11sglcic hen , uud dass eine oder 
111ehrere ganze 'J'ra11sport;;cktio11 c11 zwi8ehen tleuselueu gelJi ldet 
werden künnen. 

Ni mmt 111nn, wie gewöhnlich hei Anfertigung der 'l'ahel len 
fiir 'J'rn11 1:1portk0Rten, an, es l!eHtehe der Prei:; fiir den 'l'ransport 
der Unbikeinheit auf eine rnriable l~ntfernnng aus ei ner Constanten 
mehr eiuer einfach di eser Entfernung proportionalen \'ariaueln, 
HO wird tla,; sulJ 8) Gesagte flir diesen Ya ri aheln 'l'hei l clcr Trans
portkosten gelten, wobei mau sich den eonstm1te11 ' l'heil eiufaelt 
den Fiinlernn gskosten zuges(·ldagc n denken lrnnn. Bs sind niim lich 
dann die'L'ransportkosten dei;; l\Iaf.lsenelementes 6 M ('.L'af.5 2) z.B. das 
in ucr 'J'ranflportsektion 111 vou lW aus rlick wiirt,; zu transportiren 
ist, bis znm ebcrgang Yon Auftrag in Abtrag tlcm Procluct e 6 1lf 
oder dem in i-'ektion 111 sehraffirten FWeheneleme11t proportionnl. 
Die Ge;;ammttrausportkosten des in der HI. Sektion zu transporti
ren<l cn Abtrags ßl bis zum l Jebergang von Au- iu Auftrag sind 

l>* 
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~ ef::,1lf oder der FHlehe /l /UJ proportioual. Auf die:clbc Weise 
wird ucwicscn, dass die Transportkosten derselben Erdmasse M 
vom Uebcrgang von Auf- in Abtrag an bis zu den Orten, den 
diese i\fasscn im Auftrag einzun ehmen babcn, der :Fliiche B CJJ 
proportional sind. Die Gcsa mmtkoRten sind also dem Flächen
inhalt A JJ C proportional. 

Da bei diesem Beweis die gegen eitigc Lage der Auf- und 
Abtragsclcmente gar nicht in Betracht kam , so i ·t es bcziiglich 
der Kosten gan;1, einerl ei , wohin die einzelnen Abtrag::;elemcnte 
im Auftrng tra11sportirt \\'Cr<lcn, vorausgesetzt nur, dass bei diesem 
'i'ransport die Hrenzcn dcrHcktion nicht iiberschri tten, ni cht riick
wii rts, dagegen parall el o<ler cloch nnn ilherncl parnllcl zur ß ahnaxc 
transporti rt werde. 

1ur nelienhci \\'ollen wir hier hemcrken , da s die Flüche 
A lJ J) oder die ~· ,. 6 ,JJ dem i-;tatischcn Moment der l\lasse in Be
zug auf den Ueberg·ang rnn Auf- in A!Jtrag, also dem Product 
der Abtrngsmas.·e lJi mit cler l~ ntfcrnung ihres Schwerpunktes von 
lliesem Uehergang proportional ist, weil ~ 11 6 M der Ausdruck 
dicRes statischen l\[olllenles ist. 

Da dai-;sc lhe auch IJc;1,ii g-liC'h des 'l'ransportcs derselben l\Iassc 
m m Uchcrgang; nn w m Ort des Auftrnges gi lt , so ·incl die totnlcn 
'l'rnnsportkm;ten einer helichigcu Erdmasse, dem Product dic::;er 
l\fassc mit der Entfernung ihrer, 'ehwcrpunktc im Ah- und Auftrag 
proportional , wi e es f-'c incr i cit schon Gauthcy bewiesen hat. 

Bin Bl ick auf 'l'af. 51 11rnl 52 gc11iigt, um die Hi chtigkcit des 
sub U) Gesagten ei nzusehen. Da immer rnrn :\litrng der abwiirts 
laufenden punkti rten , zum ,\ uflrag der auf:-:tcigcnden, ausge
zogenen Linie fo rttransportirt werden muss, und j ene nothwen
digcnvcise vor jcde111 'l'hal und hin t c r j edem Berg liegt, so fo lgt, 
dass Berge Sektionen 1Jc:1.c ich11cn, in denen riickwiirts, und Tlüilcr 
solche, in welchen yorwfüts trau sportirt wird. 

All es bisher Gesngtc ii:;t eine unrnittclbarc l1'olgc dessen , dasR 
die /.'.;ahlcn der Abgleir hungscolounen aufgetragen werden. Will
kiirlich aber ist die 1\rt und Weise , wie ll ic ·citwHrts licgcnclcn 
F iillgrubcn und Ablngenmg,;pliitze aufgetragen \\'erden können . 
Auf 'l'af. 52 sind sie auf die folgende Weise dargestellt. 

Es sei ('l'af. 53) die Ansicht der Bahn von oben und die schraf
firte F läche in derselben die Fiillgrube. Dann tragen wir von 
j edem Punkt Caus aufeincr lforizontalen die Entfernung CE= C1 /i1 

~ 1. IJas lllasscnnil'cllcmcnt. 6!.l 

('1.'nf. 52 :1) dieses P1111ktes vo11 der l<'iillgrubc, mi t Beriicksich tigung 
dm; Trn11Rportsinncs ituf. Die Entfernung eines auf der andern 
~cite der l•'ii llgrubc liegenden Puuktcs (L L 1) wird also in ent
gegengc.·ctztcm 8inn so aufgetragen, dass L lll = L 1 J1 /(1 ist, 
wobei Yorauf.:gcsctzt wird, da.'. , wie es manchmal der Fall ist, nlle 
'l'ran: portwagcn nur iiber einen bestimmten Punkt ./1 weg von der 
Fii llgru be zur Bnhn gelangen können ; in di cfiem Fall wird dann 
der Ort aller E.ndpunktc di eser Entfernungen ciuc Verticnle M /( 
sein , weil die Entfc rnu11 g der P unkte der Bahn genau mit der 
LH11 gc der Bahnstrecken wiichst. Lii.ngs der Fi\llgrulJc zwischen 
(./ F, .11 F 1) ist die Entfernung eines j eden Punktes der Bahn von 
derFiillg rube gleich grofif', also .ff(= FG = .!1 /(1 = li'1E 1 ; nimmt 
man cndlicl1 die il[ittc der FlillgrulJc II als den Ort nn , wo die 
'l'rnnsportrichtung wechselt, so erlüilt man als Ort aller Ent
fc l'llungen der F iillgrube di e gebrochene Linie EG fJ /( 1Jl. l\lan 
sieht hi el'llach , dass die von der Fiillgrubc bedi ente_ Bahustreckc 
in zwei Sektionen I und U ('l'af. 51) zerfäll t, in deren letztem ll 
ronrHrts und in deren cr:;lern I riickwHrts tran~po rti rt wird. Die 
'l'ransportkostcn in der cn;tern i:; illll dem FHichc11 i11 lrnlt EG!I C B, 
und die der zweiten dem F lii<:hcninhalt ,J/ 1,· H L 1Jl proportional. 
.\uch sieht man, das · die an die Abglcichu11gsli11ie CP stossende 
8cktion II dieser gcgcniilJcr sich gerade wie cin '.l'hal, in dem vor
wärts transportirt wird, yerhält. 

Genau auf dieselbe Weif;c, wi e hier angc<leutct, wurden auch 
die bcid.cn Ablagerungr;pHitzc, welche die letzten , 'ektioncn Vill, 
IX , X und XI nmfa!:lscn, nufgctragcn und A lies liicr von den :Fiill
gruben Ge ·agtc gilt auch von den AblagernngspHitzcn. 

iwi ·chcn zwei l~ iillgrubcn oder AIJlagerungspliitzcn ist durch 
das l\Iasscnnirnllcmcnt allein die Eintheilung der 'l'ransportsck
ti oncn durchaus noch nicht bestimmt, und es hängt z.B. ganz von 
unserm Belieben ab, du rch llinaufriicken der AIJglcichungslinie 
CP mehr aus der F lillgruuc Sektiou II zu entnehmen , mehr 
auf dem Ablagcrnngsplatz Sektion VIII abzu lagern, uud gleich
:1.citig alle '.l'hal-Sektioncn , in denen Yorwi.irts trausportirt wird, 
w rnrgrüsscrn, und alle Berg- 'ektioncn, in denen riick\\'iirts trans
portirt wird , zu rnrkleinern, oder auch das Umgekehrte durch 
lliuabrlickcn der Abglcichungslinic zu thun. 

Da Migt es sich nun, wie miissen die 'l'rausportsektionen ein
gerichtet werden, damit di e 'l'ranRportkosten ei n l\iinirn um werden, 
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odn wm: ganz dm:;:cluc ist , wie muss di e Ahglcich11ng:..: li11ie C P 
{!:elcgt werden, da111it di e S1111u11c der FUiehcninhalte der ron di eser 
Linie augcschnittcncn Berge und ' l'hUlcr ciu ~lini111um werde. 

Unten;uchcn wir <lie Aencleru11g, die wir d11rch ein oc kl.Hin
aufriicken der Augleicb1111g:; li11ie C /> um /)/t (' l'af. 52) an der 8 u111111 c 
dic,;er lnhalte bewirken. Die L11haltc der Berg-e werden llann 
offenlm r 11111 6 Jrnial die Ba;:cn dieser Berge ,·cnnind ert, der In
halt der 'J'hii ler dagege n wird um dassclue 6 J1111al di e Breitcn
;:11111111c aller 'l'hUlcr, hier inclw;irn dc•r Breite der Sektionen JI uml 
VUl, vergrüssert. Die eigentliche l\lindcn111!.\· in Folge des Vor
riickcm; von C P ist daher gleich 6 lt m11ltiplicirt mit ller Summe 
der Basen aller Berge, weuigcr llcr Breite id lcr 'l'hiUcr. 8oll nun 
durc·h dicHc \'erriick11ng kci11el\Iindcru11 g des 1"Hichcninhaltcs mög
lich sein, d. h. soll di e Lage \' Oll PC sd1011 der Art sein , dass di e 
Inha lte der Berge und Tlüiler ;:ehon ein ) linimum sind, so muss 
die .\enclen111g in Folge der :x: kl. \ 'errliekung; = 0 sein; es muss 
also die 8umme der Basen aller Berge g leich der 8 umme der 
ßrei ten aller 'l'lüiler sein. 

Uebersctzeu wi r diesen graphi iolc h abgeleiteten 8ati in di e 
Sprache der Wirklichkeit, so gelangen wir w der wichtigen 
Hegel: 

Dic'l'ransport se ktion e n eines au s mehren Rek
tioucn u es tehcnden Erdbau es so ll e n so angeordn et 
w e rden, da ss clieLii.n ge n s umrn e a ll e r8cktion c n, i n 
d e n e n v o rwilrt s tran s p ortirt wird, g le ich der L}ingc n
s umm c all e r Sekti o n e n, in clen e u rii c kw ilrt s tran s 
por t irt wird, se i. 

Hei Bildung dieser Summen miisscn natiirlich die LUtwen der 
füt ·ersten Fiillg ruben- und Ablagerungs ·ektioncn (wie cUe Fig. 
'l'af. 5~ ieigt) mit inbegriffen sein. 

Die 'e zweckmässig:;te Lage von Cl' i:t leicht zu ermitteln ; durch 
rcgclmii sigcsUmschlagen dcsZirkclsauf die 'Cr I ,iniecrlüiltman sehr 
bald die Differenz zwischen deu HerglJasen uncl 'l'halhreitcn ; findet 
man z.B. fiir eine durch P, gehende Auglcieh ungi:: linie die Thal brei
ten grösser als die Bergbasen, so trage man diesenUcberschuss auf der 
Abgleiehungslinie selbst in ucliebiger Richtung , z. B. nach P, Q, 
~u~; fin.det man dann für eine durch P„ gehende Abgleiclrnngs
hn1e die Bergbasen grösscr, so trage man diesen Ueberschuss 
P„ Q" in entgegengesetzter füchtung auf; vcrhindet man schliess-
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lieh Q, und Q„ dureh ei ne Fehlerlinie, ;:o sd1ncidct diese in P die 
ridi tige Lage der ,\hglcirhun~:-:linie (' J> ab. Die:::e Linie Q, Q„ 
wird im vorliege nden Fa lle eine Gerade sein, weil keine 
Brrch ung,.;punktc des Zuges des :'lh1i-J,;enni vcllemcnts zwi:;chen die 
dun·h J>, und P„ gcfiihrtc11 lforizontaleu fall c11. J111 Allg-crncinen 
aher wird diese Linir ei ne C11n·e ,.:ein , di e wir 111i t dc;n Namen 
11' Ch 1 Cr C U r V C IJezcieh11en WO JI Cll. 

Dieses Verfahren, <las gnuz<l.cr nri tl11netiHc hc11 Hegula fal si ent
,.:pricht , werden wir noch öfters an wwe11dr 11 Gclegc 11heit lial>en. 
L•:s besteht also im All~cmc i ncn dari 11 di e Fclilcr + P Q - J> IJI ..... ' , ,, " ~ ,,, 

die bei gewissen Annahmen gern acht werden , mit Bcrlichichtigu11g 
ihres8innes, in irgcll<l ci ncrfüchtun g, in irgend ei nclll l\[aassstab, 
rnn irgend einer Au~rissenaxe P, P„ allil so aufzutragen , das>: d ie 
Ahscissc11 in irgend einer ß czichung ;1,11 den gcmacl1ten Annahmen 
:tehcn, (hi er be. tinnnt der Fuss der Onlinnte P, P„ f:clbst die Lage der 
Abglcichungslinie) tlann ucstimmt <l ie Fchkrcun·c, die man crhiilt, 
wenn die Endpunkte aller dic:;er l•'ehlerordinatcn mit einander 
verbunden werden , durch ihren Schnitt P mi t der .\ bscissena xe 
die Annahme , die den Feh lcr 0 gicht ; i111 \'Orlicgcndcn Fall geht 
die Abgleichungslinic selbf't durch di c:icn l'unkt !'. 

Durr11 die zweckrnässigste Lage der Ahglcichnngslinie ist also 
diejenige Länge aller Tram;portf'cktionen liestirnmt, welche die 
Transportkosten zum l\Iinirn urn nmr h t. 

Frliher wurde auf den haycrisrhen Bahnen das Massenprofil 
nur zu dieser grapl1ische11 Bcsti11rn1ung der Transportsektionen 
henutzt , in der letzten Zeit aber wnrcle es auch auf den wlirtcm
hcrgi.'chen Bahnen zur Ermittlung der Transportkosten selbst, 
durch Umfahren der Berge und 'l'biilcr mit dem Planimeter, ge

hrnucht. 
Kommen Yerschieclenc 'l' ransportartcn vor, so versteht es sicl1, 

dass jede eineu 'l'rani::port tlarstcllcudc FHirhe besonders umfahren 
werden muss, um mit clem enb;prcchcndcn Preis multiplicirt Zlt 

werden. 
Sollten auch versclliedcnc Transportarten in der füihe der 

.\bgleichungslinie, also an den , 'ektionsgrcnzen Yorkonnncn, 
z. B. lfölfseisenhahnen und Pferdebahnen, so miii::sten bei Bil
dung der Fehler J>, Q„ P„ Q11 alle Scktionsba en , die billi
gem Transportarten zugehören, vorher im V erlüiltniss dieser 
Billigkeit redueirt, oder was genau zu demselben Resultat 

„ 
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fiihren wiirde, alle, welche theurern 'l'rnnfiportarten zugehören, 
111 U~ 1.:ten im Verhältniss des grössern Prci:e.· vergrössert werden. 
Kiime z. ß . auf der Sektionsgrcnze 'chubkarren- , l'fcrde- und 
J•:ii;enbahntransport vor, deren variable 'l'rn nsportkosten sich 
gegenseitig Yerhal ten mögen wie 8 : i :l , so 111iifisten die Ba1<en der 
Hektionen, auf deren Grenze Hchuhkarrentranl"port stattfindet, 
8 J\ la l , die auf deren Grenzen l'fcrdewagentran~port :;tattfindet, 
2 Ma l bei BeMinmmng der Differenz. />, (! , i11 Add ition oder Suli
trndion gebracht werden. Denn die dariiber liegemlen Fhithen, 
111ithin auch die den 8ektiom;Hlngen proportion:ilen Fliichenelc-
111ente, welche bei Bestimm ung der z. weck111fü<s ig); ten Lage der Ab
glcichungslinie in Bctrad1t ko1111llcn, 111iissen mi t diesen Coeffi
cicntcn 111 ultipli cirt werden , um g leiche Kosten wie die Eisen
lmh ntransportfHichcn z.u geben. 

22. Die gra11JLischc Masse11 bercclmrmg. 

Wir schli e1<sen di m;en .A b,.:d1ni lt, indem wir als Anwendung 
nll ei; ß i.·herigcn zeigen, wie al le be i einem Erdbau vorkomrncn-

" den Hcchnungen g raphiscl1 aui;gefiihrt werdc11 können ; wir haben 
hi enm nur nothwendig (Taf. 5) eine Zusa111111eni;tell ung aller die,.:c r 
Operationen , die bereits schon einzeln alle behandelt sind , kurz 
zu crkl ii,ren. 

'l'aJ. 51 stellt ein Vlngenprofil vor. Wiircn d ie einzelnen 
(-l,ucrprofilc gegeben , so könnte man noch alle lliei;c einz.eluen 
Querprofil e 111 ittcl,; t clcr FHichentafcl (' l'af. n) auf die ßa:;is \'Oll 

10 (;ti11. verwandeln. Der Einfaehheit wegen ha hen wir r orauf:
gesetzt , das Querprofi l habe die ei nfache l•'o r111 A /J C ('L'af. 5~) i111 
Auf - unu A 1 /J1 C im Abtrag. Auf die IJoppel-Baf'is 0 ff = 2/J 
ren vandelnd, erhült man dann ( laut Nr. 9 H. 33) di e Parabel 00, 0 „ 
zur Verwandlnngscun·e, und 0, X , und 0 „ X „ als Ab;;eissenaxen 
fii r den Auf- und Abtrag , wo j eder Profilhöhe o<ler 'l'i cfc die 
Ordinate !/ der Parabel als FHichcninlialt so entspricht, dass der
selbe = b .11 ist. 

Werden alle diese y im L ingen profi l (' l'nf. 51) vom Balmenni rna u 
aus j e auf <lern entsprechenden P rofil aufgetragen, so erh ii lt mnn das 
---- teProfi l. Der F lächeninhalt zwischen j e zwei aufeinander
folgenden Ordinaten des;;elben ist gleich der mittlern Ordinate, multi
plicirt mit der Entfernung der Profile, oder weil die mittlere Ordinate 

.„ 
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anrh dermittlern Querschnittsfüichc proportional ist, dem Cubikinhalt 
der i\fn ~se zwischen den Profi len proportional, den man selbst erhält, 
wcn11 <li c1<er Fliicheninhalt mit h multiplieirt wird. Will 111ai1 bei 
dir~e r l:cducti on den Fehler hcriick1>icl1 tigen, <len man hci Multi- . 
pli ta tion der mittleren FHiche mi t der Entfernung hegeht , so kann 
da;; L•'chlcrdreicck YOn den z.wei aufci nauderfolgendcn Ordinaten 
nhgczogcn werden. 

\' crwnnd clt man alle di ese FHichcn in Dreiecke der constautcn 
llöhe h, ~o sind die nascn den ~l n i>scn proport ional, z.. B. bei dem 
.\htrng nach v .i, di e Liinge 0 „ l , 1 2, 2 3 Cf('. den Abtriigcn zwi
l'<' hcn \''1 - 0

; ·· - \'l'; ,_„ etc. so proport ional , dass man diese 
,\h trHgc durch Multiplication der entspre(' henden Linien mit der 
corn;ta11tcn F liiche hh erhUlt. Wegen der Grüsse des letzten Ab
trags wurde dieser auf die Höhe 2 lt \'Crwandelt, dafii r miissen 
nl>er auch dessen ßascn tlann iiberall doppelt gerechnet werden. 
Ureift 111an die 'l'otalHinge 0 „ 5 mit einem J\laassstab ab, dessen 
l•:intheilungen mit b/mial dem Prci;; der Fürdcrung,.:kostcn mehr 
dem P reis der constantcn 'l'ranf' portko1<ten bezeichnet sind, so 
r rh ii lt man unmittelba r di esen 'l'heil der Kosten fii r den Abtrag 
nach VJ. Ua:,;s man mi t gehöriger AuR;.:c heidung hierbei auch noeh 
vcr:;!'l1ierlenc Erd- und 'l'rn11 ;;porta rten , d. h. rerHchiedene F ör
derung:-;- und 'l'ra1rnportkot:tc11 heriick~ichtigcn kann, braucht wo hl 
11i l'ht erst auscinandcrgci;etzt zu werden. 

Dieselheu LHngcn a uf der Verticalen (V.i in Taf. 52) anfgc
trngen , geben im Ma;;.·eutti ,·ellcment di e ] Whendilfcrcnz.cn der 
einzelnen Profilpuukte, uml die .l!'Hi('hcn dic;.:es den variablen 
'!'heil der 'L'ran,:portkoHten, den 111an durch Umfahren mi t dem 
Planimeter uud durch Multipli cation der erhaltenen F läche mit 
hh mal dc111 Preis dieser Kosten ermitteln kann. 

23. Znsammcnhaug clcr Linirn mit Fiächcn, Körpern, 
Momenten. 

Wir haben an di e;;em Bci:-picl gezrigt, wie uach Verwandlung 
der l<'liiehen auf eine bestimmte Jla,;i,: die Fliichcn gewisseu Linien 
proport ional Rind, die mi t andern Linien verbunden werden könuen 
und li'Hichen geben , die Körpern proportional sind; wie dann die 
letztcrn Fliichen wiederum auf eine Basis rcducirt werden können 
und Lini en geben , die Körpern proportional sind ; und die, mit 
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n11<lcrn Linien w sarnrnengcsctzt, FHic he11 gclie11 , die ~tafü:c h en 
;\f11 111c11te11 oder l'roductc11 von Lini en mit Kürpern proportional 
f:i nd, deren ent:spreehemlc FIHchcn wiederum verwandelt werden 
künntcn u. s. f. 

A h;o schon auf diese W ei ~e kii11n ten ~ta l i:-1che l\Iomente, 111ul 
weiter gehend auch Trügheits1110111 e11te etc. ~raphi f:c h be,..tin1111t 
werd en , doeh gicbt es Fonne11 , di e f: i('h hiczu hc;;:-1er eignen und 
die wir i111 niieh;;ten Abschnitt heha11deln wertlc11. 

ZWEI'rER .\ß HNl'rr. 

DIE GRAPHISCHE S'l'ATIK. 



ERSTES KAPITEL. 

Zusammensetzung von Kräften die auf einen Punkt oder 

in einer Ebene wirken. 

24. Znsarnmensetzung von KrHften die auf einen Jlnn kt 
wirken. 

Wir entnehmen der Statik di e hcidcn folgend en Siitzc bc
ziigl ich der ~us:1111 11 1c11sctzung mehrerer auf einen J:>uuk t wirken
der Krllfte. 

Die Kriifte künnen durch Linien dargestellt werden , setzen 
sich wie Linien (Nr. 1 • '. 4) zusammen, uml die Mittclk rnft 
meh rerer auf einen Punkt wirkender KrHftc geht ebenfalls durch 
diesen Vunkt. 

We rden also die auf den P unkt 0 (Fi g. 4 S. 4) wirkenden 
Krltfte in Biehtung und in Grüsse durch die Linien /1 / 2 / 3 ••• • /„ 
dargestell t, . o wird auf dieselbe Weise d ie Mittelkraft der 2, 3 ... . n 
ersten durch d ie Linien 0 2 03 On also durch di e Summe j ener 
Lini en darg·estellt, und alles Ubcr die Addition und 8 u1Jtractio11 
der Linien und namentlich ihren Sinn Gesagte g il t auch von 
KrMtcn, und wir haben hier Uber diese Zusammensetzung selb ·t 
nichts mehr beizufügen. Wir werden also die Kräfte auf dieselbe 
Weise mit Linien und Pfeilen bezeichnen. Ist die Kraft im 'l'extc 
durch die Zeichen ihrer Endpunkte auszudrücken, so soll die Auf-
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ei nanderfo lge der Zeichen di e Ricl1tung <ler Kraft in der Art ans
<lriicken, tla r:s die Spitze de.: Pfeil s gegen <l:H; letzte Zeiehen ge
kehrt ist. Uic Kraft 

- >-
AB 

--> 
ist al so genau da>< Entgcgenge><etztc der Kraft n A . 

Bilden me hrere auf einen Punkt wirkende Kriifte einen ~·c
sr lil o><><enen l\riifte:w g und haLen :-di e Pfeil e cli eselhe Hi chtung-, 
so ist ihre l\littelkrnft = O 1111cl alle KriiHe i:;in1l im Glcic-hge wieht. 

llat i11 ein em gef.lclilosf'enen l\riift(•zug ein Pfei l ein e all en 
andern entgegengesetzte Richtung, RO if' t die Krnft , die ihn triip;t, 
als l\ litf<• lkraft a ll er iibrigen zu betrachten. 

llahcn mehrere l\riifte eines ge1<«hlosf'encn Zuges cntgcgcn
gc><etztc Hirht1111gcn. so haben a ll e Krlifte gleicher l{ichtung auch 
di e gleiche l\littelkrnft (l<'ig. 5 S. 6) . 

. Kom111 en in einem :lug (L•'ig. 60) zwei Kriifte /13 und P; gleicher 

l·' i ~. GO. 

P,, 

O rüs:e aber genau cntgcgengef'et~.ter 

Richtung, so kann der ganze Zug />4 :; G 

zwiscl1en dief.len Kriiftcn parallel mit sicl1 
i:;clbst au den andern Endpunkt Yon P:i 

und J>_ verRetzt werden, untl die Gleich
gC\vi cl11tsvcrhiiltnif'sc der !ihrigen Kriifte 
hlciuen di eselben wie friiher. Dies(• 

Ps beiden J\riifte heben sich demnach auf, 
olme di e GleichgewichtsverMUtnisse cler 
!ihrigen zu Rtüren. Zu dernscll.Jen Re-
sultat gelangt man auch , wenn mau di e 
beiden Kriifte P3 und P7 unmifteluar auf
eiuauder fo lgen Hisst. Knrz, es ist Alles 
iiuer die Aclcli tio11 und Subtr:1ction der 

Linien im Ha.um Gcs::igte, auch von KrHften die auf einen Punkt 
wirken g illtig, r;obald f' ic durch Linien tlargmücllt sind. 

25. Zusammensetzung beliebiger Kräfte in . cler Ebene. 

Es sei die Mittelkraft der KrH.fte />1 P2 .... P9, die in 'l'af. 44 in 
Richtung und Lage durch die Linien P1 , 2 2„ , 3 31 , 4 41 ~tc., wo 
die Zahlen als Indices von P betrachtet werden , gegeuen sind , zu 
uestimmen. 

2i\ . Z11sammr11$Ctz11ng bel iPbigcr Kriifte in der Ebene. 7!l 

;\la11 rnrliingere />1 uis zum Dnrch>:chni tt punkt 2 mit der 
Kraft P.,, setze da1111 nach den oben gcg-ebenenlfogcln P 1 mi t P2 zu 
/>1 2 der- Mi ttelkraft rnn P1 und P2 z11snn1111en. Dicf'e l\Ii ttclkraft 
/ 1

1 2 der lieiden er>:tcn Krlifte ,·erliinp;ere 111an bi>: zum Hcl lll itt3 mit 
11:1 , >;ctze vo11 3 anf.lgehcntl P1 2 mit Pa zusa.nnnen , so erhii lt mnn 
cl ie i\li ttelkraft />123 ; di ese kann wiederum bis P4 Ycrllingcr1 
werden und so fort , 1.Jis a lle vorhande11cn Kriifte zu ei ner l\litfel
kraft ,·ereini gt sind. 

Da c:-: techuisch r;ehr leicht ist, Parallele zu r.iehcn , RO ist es 
zwcekn1fü;sig, die Z11,.;an1 111e11setzung der Kriifte f.lc lhr:t in ei ner 
heRondern Figur ('l'af. 4.;) vorzu11ehmc11. 'l'rii gt man nlirnlirh rnn 
einem lJeliel ii gcn Pu11 kt 0 au>; in Hirhtung und Oriisi:o\e die Krnff 
/>1 (1) auf untl fügt zn tlim~er die Kraft P2 (2), i:o ist tlas Dreieck, 
tlas von O aus tlic Kraft 2 projicirt, mit dem Dreicek P 1 />2 / 11 2 

('L'af. 41) eo.ngrucnt; die Linie 2 3, di e man tlurC' h 2 parall el r.u 
O (2 3) der 'l'af. 4·:; ziel1t, ist daher 1lie Lage der l\Littelkraft, wlih
rend 1lie Linie 0 (2 3) ('L'af. 45) die Ric·htung und (Mi. sc der l\li t
telkraft ii:;t. Fiigt man ( in Taf. 45) die Kraft 3 zu (1 2), so ist 
0 (34) <lie i\Littelkrnft Yon 12 3, in Hichtung und Grösse; di e 
Parnllele 3 4, die man in 'J'af. 44 zu ihr zieht, i ~t ihre Lage , 11 11 d 
HO fortfahrend erhiilt man der Heihe nach die l\[i ttelkrnft von (1 2) 
(1 2 3); (12 3 4) ...... (12 3 ... 9) in Hi c h t un g und G r iisse 
als Strah l der 'l'af. 4:; und in Ri c htun g und Lage als Hcite des 
Zug·e,.;, der in Taf. 44 die ei nzelnen Kriifte mit eina nder Ycrbi11d ct. 
Da Fig. 4~ identi sch ist mit der Figur, die man erhalten wiirde 
wenn alle Kräfte auf einen Punkt wi rkten, so geht hi eraus herrnr, 
da8s durch Acndcrung der Lage der einzelnen Kriifte nicht: an 
der füchtun g und Uriisse geiindert werde und diese clieRclucn 
sind , al:; ou alle Kriifte auf einen }Junkt wirkten. 

26. Seilpolygon ocler Drucklinie und Kräftepolygon. 

Da in Folge der Anordnung der 'l'a.f. 44 alle Strecken tief: 
Zuges gespannt werden, so würde zur starren V eruindung der 
Kräfte 1 ... 10 ein Seil, auf das alle diese Kritfte wi rkten, geniigcn. 
Es wird daher lütufig dieser.Zug der l\l ittellin ien ei n Sei 1 poly
g o n genannt. In der Gewölbethcoric, wo alle , 'eitcn des Poly
gons gepresst sind , heisst es mitunter auch die D rn.c k 1 i _ni e. 
Wir werden beide Ausdrucke ge]Jrauchen, j e nachdem di e meisten 
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Polygonscitcn gespannt oder gepresst s ind. Wir werden also auch 
den Zug 2 31 41 .... 101 ('L'af. 44 ) ein . 'cil polygon nennen , troti
dcrn, dass die Seite 71 81 gcclriickt is t. m alicr 7.U ermitteln, 
ou eine Polygonseite gepresst oder gesp:rnnt sei, ierl cge man eine 
der ni.ichstlicgendcn Krlifte in ihre ~citenkriiftc nach der Hichtung; 
der Polygonsciten ; ist nun die eine dieser fic itcnkriiftc gegen den 
fol gcncl cn Eckpunkt gekehrt, so ist die Polygonscite, die man 
sil'h zcrscl111ittcn denken kann , gcclrli(' kt, i icht sie dagegen vom 

folgenden Eckpunkt weg , so i ~ü sie g-cspnnnt. 
Auf 'l'af. 41 wurden r.wischcn 7 und 8 und 71 und 81 ~eh n ittc 

angedeutet und Hi chtungcn der i\littclkrnft der auf jeder Seite 
wirkenden K1füte durch einen P feil angegeben; man sieht, die 
Polygonscitc 7 8 ist gespannt, die Seite 71 81 dagegen gcdriickt '. 

Zum Unterschied des. 'eil- oder Druckpolygom; werden wir 
di e lllilfafigur (Taf. ' ~l), welc he die Ri c h tung und Grül'i SC der 
Kriiftc gicbt, das Kr ii f t c p o 1ygo 11 nennen. 

Um beide Polygone unn1ittcllwr auf einander beziehen 1.11 

kii nnen , ist es wohl am zweckmiis1' ig,;tcn, wie es in 'l'af. 41 ~ ge
schehen i t, di e ,\ngriff~punktc der Kriiftc im fici lpolygon , a ll'o 
dessen Ecken, und die J\.riiftc selbst im K riiftepol,rgon, also desf'en 
Seiten, mit dcmsellicn Zeichen , hier dem In<lex clcr Kraft, zu YCr
schcn. Folgen dann mehrere parn lk lc Kriiftc, wie 4 5 6 7 auf 
einander , deren l\iclt tungen im KrHftcpolygon nlso z11s:111m1cn
fall cn , so kann j e nach U111stfü1tlcn eine clcr Bczci chn1111 ~:sa rten 
(Fig. 7, 8 und 9 Seite 7) gcwU.hlt werden. Ist clann dns Kriiftc
polygon yorcrst aufgctraµ:c n und nltio ber.cic:hnct worden, RO kann 
da · ~ci lpo lygon ganz 111 celmn i~d1 nnch dc111,:clben con:>trnirt wer
den , indem man dessen Seiten 2 3, 3 ,t , 4 5 .„. zwischen den eut
f; prcchendcn Kriiften nac!J ei nander parallel zu clen Strahlen 
() (23, 34, 45 „ .) zieht. 

21. Die )li ttellaaft mehrerer au fci nmul cr.fo 1 gen der Kräfte. 

Die :Mittelkraft mehrerer aufcinandcrfolgcndcr Kriiftc geht 
immer durch <lcn fic huittpunkt ihrer i.i uflscn;tcn Polygonseitcn. 

Die Mittelkraft der KriiJtc 2 und 3 ('l'af. 44) z.B. geht erstem; 
durch den 8cbuittpnnkt31 dcrsell>cn, 111Hl ist zweitens parall el w111 
Strahl ()1 (3 4), der im lüfütcpolygon ('l'af. 45) die KriHte 2 und 3 
untcrspannt. Nun Hiuft aber die Dingonn.lc 31 (3 4) (TaJ. 4-~) 

27. Die ;\litt<-lkraft mrhrcrer :mfc·inn11tlt'rfolg1•1uh•r Kriiftr. 81 

pnrallcl zu r Hiehtung der Mittelkraft (2 3) ('l'nf. 4.; ) weil beide als 
scch,:te. 'eiten der '.l,wci Yi ercrke 2 (3 4) 3 ;3 1 ('l'nf. 41) und 0 (12) 
(2 3) (3 4), YOn denen f'l'hon je zwei l'aar grgc11iiherliegendc Reiten 
und die 5. Sei ten parall el liegen , ebenfall ,; p:uall cl ~ein 111iiRscn. 
Efl sind niimlich in l.Jei<len Yierc<'kl'n die HiC'htungcn der 2 Kriifle 
2 1111d 3, und tlic3 aufcinandcrfolge11den. 'cilpolygonsciten 12 (3 4), 
2 ?,, (34) 3 4 den drei Strahlen 0 (1 2, 23 , 34) parallel. Mithin 
fH llt di e Linie 31 (3 4) der; Seilpolygonf\ mit der Lnge clcr ::\littel
krn ft 2 3 zusammen, und geht durrl1 clen Sc hnittpunkt (3 '.!) 11cr 
Seilpolygonseiteu 1 2 vor 2 und 3 4 naC'h 3. 

J licrnm; folg· t :uwl1, 1la"s e~ g-a nz ein erlei ii-;t, ol> man nacli 
ei n:111cler die KrHfte 2 und 3, oder oh 111a11 unmittelbar cl ic Mittel
kr:1ft 2 3 mit 1 zusm11men>1etzt. 

YcrHingert man (Taf. 44 ) clie Kraft (2 3) l>is zur Kraft 4 in 41 

so geht die Mittelkraft YOJl (2 3) und 4 oder clie Kraft (2 3 4-) durch 
diesen Pnnkt41 und auf clie>1clhc Wcir;c, wie oben bewiesen wmdc, 
da~s dic ~li ttclkraft (23) durch den Schnitt (34) derPolygon>'citcn 
ror 2 und nach 3 gehe, kann aul'h bewiesen werden, dass die 
;'l littclkraft YOn (2 3) und 4 durch clcn Rclmitt (4 :'>)der Polygon
r;citc 1 (34) Yor derKraft (23) mit tlcr Seite 45 nach 4 gehe. J\li t
hin ist cl ic Linie 41 (45) die Mittelkraft cler Kriiftc (2 3 4) . Auf 
dic>1clhc \\'ei>1e fortfahrend knn 11 111nn hcwcisen , dass die Schnitt
punkte (5 6) (Li 7) (7 8) etr . cler Pol.rgonscitc 12 rnr der Krnft 2 mit 
den o·lcichuczeicltncten PolY!?.'011 f'Ci1c n JJ:tch den KrHJtcn 5, 6, 7, etc. 0 • V 

Punkte der Mittelkraft der Kriifte (2 „. 5), (2 „ . G), (2 „. 7) sind. 
Ben 11tzt man diese ~chnittpunktc in cler bereits hcgo1111cnen ·w eise, 
zu r Constrnction de,: mit der Kraft 2 bcginncncl en Polygons 
2 31 41 51 •• „ 91 , so crhlilt man die Lage cliescr MittclkrHftc, welrhc 
gleiche Hichtungcn mi t den. 'trahlen 0 1 (2 3, 3 4, 4 5 „.) (Taf. 4.; ) 
des mit dem Endpunkt 0 1 der Kraft 2 w ·m11mcnfall cndcn Biischels 

hallen miissen. 
Bctrac:htet man den Inbegriff aller Seilpolygonscitcn als 

Strnh lenbiisehel , so können die zuletzt angedeuteten Beziehungen 
der einzelnen Figuren auch also geometrisch ausgcdriickt werden: 

Di eSt rahl enblisc h c l 12 3 4 „. und 2 31 41.„. h aben 
d en St r ahl 1 2 e nt s prechend ge m e in . 

Ausscrdem hat der erste BlL chcl , mi t dem Biischel erster 
Ordnung O uncl der Z\VCitc mit dem Blischcl erster Ordnung O, 
<ler Taf. 4:; di e oo fern e Gerade entf'p reC'hcn<l gemein. Es ist 

G 
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nl:-:o durch ein solche:; Sei l- und Krilftepolygon di e Mittelkraft be
liebiger aufeinanderfolgender l\.riifte YOll sfüudig bestimmt ; der 
Schnitt der iiu,:Rcren Po lygonseitcn giclit einen Punkt, und im 
Kriiftcpolygon die Li11 ic , welch e sie alle untcnqmnnt , di e GriisP.c 
u11cl Hichtung der ~littclkraft. Da. ferne r j ede Holch c Mittelkraft 
im K riiftcpolygon mit dem Pol 0 ('l'af. 4:,) ein Drcictk bildet, dcsf:Cll 
beide :-ichcnkel ill Hichtung und (~riis:-;c dir :-ipannungcn der 
Uus!>crn l'o lygon ·eitcn dar,;tell cn , so knnn die ,\littclkraft aul' h 
als ;\ lit te lkrnft dieser Hpannungen, lll it gc hiiri gcr lk rii<·k ,:ichtigung 
des :-iinncs der )'fei l('. lwtrnrhtct werden. 

28 . . \c11clerung der Htiihe11folgc in der Zusammensetzung 
der KrHfte. 

\'ertauscht man in der Zu:;arnn1cn;;ctzung der l\rilftc zwei auf
einanderfolgende einzelne 1\:riiftc z.B. 2 und 3. so liat dicss keinen 
l<:influ..:..: auf die fo lgcntlcn ,\ littelkriifte. 

))a,:i-; dieRR keinen 1-:i nflnss auf die Hirhtunµ: und (:rüs,:(' 
aui:-iibc. untl dn:::s im l\riiftcpolygoH (' l'af. 45) die l>eirlcn ll,iige 12 3 
und 1 31 21 zu dcmsrl hcn l•:ncl pnn kt un<l der,:clhen Lage der l\ raft 4 
fiihrcn, i>'t schon frilh cr (N r. l H. 5) hcwicRcn worden. Allein auf 
die Lage 3 4 (Ta f. 41). wclt'he mit 2„ 4 idcnti sC'h ist, der ;\littel
kraft im :-icilpolygon, kann <licl'C Aentleruug der l:cihcnfolge 
keinrn Einflus:; ausiilJe11 , wei l diese ~littclkraft durc·h den Pnnk t 
(34) der dun·h <h·u ~r hnitt der J>ol,vt:·onseitc 12 mit der i\littel
kraft (2 3) oder 31 (3 4) gegeben ist, gehen mu!':s. E,: führt al,.;o 
ücr Zug 1 3„ 2„ 4 5 „„ u 1 dein,.:elhcn Hc,.:u ltat, a ls der Jl,ug 1 2 3 4:, .„ 
Auf dict-:clbe Weise künntr auch 2 nieht nur mit 3, ;:ondern aueh 
rn it <ler i\I i ttclkraft ci ner hc lielJig·cn Zn h l folgcudcr 1\ riit'tc yerta uscht 
werden, ohne dasi:- c~ auf <1as Endrcsul bLt ci neu J•:infl11..:,.; auRlil.Jcu 
könnte. 

Wa · aber \' Oll der Kraft 2 gi lt, µ: ilt auch \' On j eder andern 
Kraft. Wir können ah;o durrh Yertnuschung, j ede Kraft an j ede 
bclicbi gcHtcllc in dcrOrdnung tlcrH cihcnfolgc hri11 ge11 , ohne dass 
dies:; auf <laR Endrcr-;ultat: Grösse , Bichtung u1Hl Lage der Mittel
kraft, ei nen l!:infli1,.;$ nuslil.Jeu kann. 

D i c ~[ i tt e l k r a f t m c h r c r c r !\. rltf t c i n d e r E lJ e n e i s t 
tl a h e r Y o n tl c r () r tl 11 u n g i h rc r Zu,.; am m c u ::; c t ;1, u n g ga u z 
u n a lJ h ii n g i g. 

2!l. Armlenmg C'iner fünft in1 Reilpol~'g1Ju. 83 

29. .\enclenmg einer Kraft im eilpolygon. 

\\'i r<l in ei nem Sei lpolygon, d;1H alHo eine lic;:tinnntc Hci hcn
fo lgc in der Zusmnmcm:etzung der KrUftc rnrausscfat, irgend eine 
derselben mit einer andern Kraft ,·ertani-:rht , so werden hi erdurch 
keine dN rnra11sgchc11d cn , a llei n nll c folgcndc u ~littclkriifte oder 
Seilpolygonsciteu in der \\'eise YCrilndrrt. da,;;; sith je zwei ent
:-:prcehcndc L'olygon:-:eifcn auf der Mitl cllmifts li nic der l.Jcid eu ,-e1·-
1au:-:chtcn l\ rHfte :<c·hu('idcn; rnn dc1ten j edoch di<• (' iuc in cntgc
gcng-csctztcm !->inne genolllmcn werden muss. 

:\chmc man z.B. nn (' l'af. 40), e,: werde clic zweite Krnft i 

mit 21 vcrtau~cht, was gnnz allgemein i:-;t , weil nia u unter 1 die 
:\[ittclkrnft aller rornwigcg;m1gene11 Krllfte Yer:-;tehen kann: so 
winl di e Seite 11a("]1 <lcr nteu Kraft di e Jiittr lkrnft der Krilfte 
( l 2 ?i „„11 ) und (1 21 3 .. „ 11) in den licidcn Polyµ;o ncn ~ein. \\"ill 
man nun dirc('t nJ11 der cr..:tem zur zweiten iihcrgchen, f'O m11,.:,.; 
nian off<•nbar ( 123„.11 ) 111it ( -- 2+ :.! 1) znsn11n11e11setzeu, 11111 
( 1 i 1 3 ... 11) zu Nhaltcn. lJiei:;c clrei l\.rliftc miis„eu sieh dalicr iu 
einem 1 'uukte schneiden; da aber die Lage YOn ( 2 + 21) filr 
al le Krilfte<·o1111Ji1rntioncn di ese lbe bl eibt, >:o f'C hneiden siC'h nlle cut
sprcl'l1c1ulen :\littclkl-Uftc auf der Linie, in der die J\raf't (- 2 + 21) 

oder wa · dn:-::-:clbc i:-:t <+2- 21) wi rkt. 
Di el'<' l\ raft (- 2+2 1) geht 1rn1iirlich in1111er tlurrh <lcn 

Sclmitl • / ('L'af. 40 ) tlic,:cr beiden Kriiftc und man crhHlt ilire Ilich
tnng mit Umgehung dcf:: Krilftcpol.Yg1rnR, wenu rnan YOn dief>c1n 
)Junkt //au>' beide in Hiehtung und (:riif:se auftrugt, in der Hich
tung der d ritteu Scitr (- 2+21); tlcnn in dem c1itf>t:rndcnen kl cincu 
lliilf,;d rcieek haben die Pfeile YOn 2 und 21 cntgcgengescMe 
Zci('hen. Die dureh A zu (- 2 + 21) parall el laufende Linie ist 
abo diejeni ge, auf welcher Rieh je zwei cntspre('hcutle Polygon
"ei ten schneiden . 

' l'riigt mau anch im Krilftcpolygon (Taf. 47) die Kraft 21 

rn11 23 an riickwUrt· di e Acndcrung auf, so ist es klur , dai-R alle 
rnrau~gchcnden Eckpunkte uncl tlcmnach auch die Pole 0 nnd 0 1 i u 
LHngc und Richtung um (- 2 + 21) auseinander liegen. 

Au· Obigem folgt auch, das · je zwei Seilpolygone, welche 
<l ie,;cllie Heihen fu lgc Yon KrHftcn Ycrhintle11, i:-ir l1 a11f einer gcrn

H' 
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den Linie sch11ci1lcn, welche di c :Mittclkraft,;li11ic der hci1lcn Krüftc 
ist, welche in den ersten l'olygow;cite11 wi rkcn , rnrau;;;ge„ct:t.t, 
dass tlic eine in entgegengesetzter J: ichtung geno111111cn wurde. Man 
kanu Llalter ganz allgemei n sagen: 

J c zwei Sc i 1 p o ly g o n c, w c l c h c <l i c s c 1 b c R c i h c n -
f o 1 "c y o n Kr ii f t e 11 lll i t e i 11a11 d c r Y c r b i 11 <l c n, ha b c 11 b 

e i 11 e g c r a <l c Li n i c c n t s p r c c h c n <l g c m c i 11. 1'f a n e r h H 1 t 
d i c H i c h t u n g u 11 cl J, a g e d i c s c r L i n i e , w c 11 n 111 a n a 1 1 e 
ro rau sgc h cn tl cn otlcr l'olg c ndcH nieht gc rncin sc ha ft
li c h e n l\.rMtc d cR e in e n J'o l ygo 11 s in en t gege 11 ge
s et z t c r ){ic h t U 11 g Ul i t d e ll II i c h t g c III c i n s c h a f t l i (' 11 c ll 
Krlift en d cR n11clcrn Pol ygo n s zusam mensetzt. 

l hH;s die beiden Polygo11c ('L'af. 41 :;) chcnfalls in di esem ~a tz 

mit inlJegriffcn si nd , lictlarf wohl kaum der l·:rinn crung, denn die 
Kraft 1 if:t dort di e ei nzige Hi('ltt gemeinschaftl iche h:raft der IJci
deu Polygone, 111itl1 in 111ii:;~cH sich alle entRprcehcmlen Scitc11 auf 
ibr flc l111ciden. 

Dieser Satz ist ausscrordentlich niitzli ('h ; er setzt unR in deu 
::itand , ohne auf das Krliftcpolyµ:o n zuriickzugrcifcn. ein nc11rs 
~ei l polygon zu construircu. 

Zweites Kapitel. 

Die projectivische Verwandtschaft zwischen dem Kräfte

und dem Seilpolygon. 

30. CollincUrc und. rcciprokc BczicJumgcn. 

Da zu j edem Kriiftc11olygon , es mag j c,lc beliebige Figur 
bilden, ein Sei lpolygon con ·truirt werden kann und umgekehrt, 
so kiinnen wir mit einem derselben j edem lJclielJi g-cn Linienzug, 
also auch ei nem Polygon folgen, das einer Curvc zweiter Ordnung 
um- oder ci ngcschri clJcn ist. Es fragt sich nun al1cr , oh und 

30. Collineüre uncl reciprokc Bezid11111ge11. 85 

wann dann a11ch das erste Polygon eine C'HrYc zweiter Ordnun~ 
we rde11 kann. 

Die Frage wiire ucantwortct, wenn wir ~a gen könnten, in 
wrl('hcn FUlle11 die Jici1len Polygone projectivisch aufeinander be
zogen werden können, denn 'lann miifl:e n KrHfte- nnd Heilpolygon 
gle ichzeitig Gebilde zweiter Ordnung werden. 

Wollten wir die beiden Gchildc, das KrUftc- und da Scil-

lioh·o-011 colliuclir aHf ci nnnclcr hezicltcn, RO miissten wir das 
• t"> ' 

erstere auf den KrliftehiisC"hcl, den Tnlicgrifl' all er KrHftelage11, 
illl Scilpolyg·on hczielten; bci,lc Polyg·onc ltiittrn dann die uncml
lieh ferne Gerade e11 t!-1 prechcn<l gemein. würcn iiltnli ch und iihnli clt 
gclcg-cn. Wird dann das Sei lpolygon conf;truirt , so gelaugt man 
zur Ycrwancllu11g::;figur ( F'i g. 26 R. 28) in wckhcr 0121 31 etc. dafl 
Seilpolygou Yorstellcn wiirde. Da aber di e venvandclte Fläche 
,lern 7\fomcnt der Uittclkrn ft, also auch 1k111 Moment einzelner 
1\riil'tc, di e fiic zusammcn~ctzcn, proportional ist, so gelangt milli 
znlll fk ltl11s;:, <lm;s dafl ) Jomcnt einer beliebigen Znltl K6iftc, deren 
Lage im Seil polygon !10111 Kriil'tepolygon ühnliC'h if;t, demFHichcn
inhnlt dieses letztern proportional Rci . 

Diescfl Hc:-:n ltat mag- interessant sein, allein es führt uns nicht 
w m Ziel, denn dir hcidrn Polygone 0121 31 und 0 12 3 (Fig. 26 
S. 28) sind nichts 1n•11ig-rr ah; 11rojccfü·if<c·h. \\'ir wollen also der 
collin eHren Yenvaudtschaft nil'ht weiter nae hforse hcn, sondern es 
renrnchr n, di e Gcuil<lc rc('iprok auf cin:rnd er zu liczichcn. 

Hcci prok könnrn cln ~ )( rHftc- und Sei 1 polygon wohl nur in der 
.\rt aufcin:rnclcr bczogcu wcrcll-n, da><s der Kraft i111 Kräftepolygon 
ihr _\ngriff:-:punkt im ~ci lpolygon cntsprrchc, denn es muss clocli 
das dic8clhc Kraft Trcffemlc mit einander in Verbindung gebracht 
werden. 

Entspri cbtj eclcr l< raft 2, 3, 4.„ des Kräftepolygons (1<1g.62 S.87) 
ihrA11griff:;punkt2, 3, 4.„ (Fig.Gl R. 87) im Seil po lygon, so entspricht 
auch umgekehrt j eder Scilpolygonscitc 2 3, 3 4 dem Schnittpunkt 
zweier Kriiftc 2 3, 3 4 (F'ig. G2) im Krliftepolygon u. s. f. Der 
Bcdi11g1111g endlich, dnf;S die Strahlen 0 1) 2 3, 3 4 (Fig. 62) mit 
2 3, 3 4 (Fig. 61) parall el laufen sollen, können wir nur dadurch 
gen ligen , dnss wir den Pol 0 1 (Fig. 62) des Kräftepolygons auf 
di e 11ncncl lic:h ferne G eradc des. 'ci lpolygons (Fig. 61) so beziehen, 
cln;;s beide pcr:;pecfüi~ch liegen; j eder Strnhl 0 1) 2 3, 3 4 etc. des 
Poles 0 1 , schneidet dann die 11nendlicl1 fern e Gerade in dem 
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ih111 zugeordneten Pnnkt ~) 23 , 3 ,1 r te. <l rs Rri lpolyg(lnR, d. h. 
di r Strah len, wr khr 1·011 0 1 aui:; die Punkte 2 ~. 3 4 proji1·iren. 
l:rnfen mit den clirRe11 letztrrn zugcord1wtc·n Sei lpol.1·/!o nRcitrn 
parnlld , w:1 " bewirkt W<' rden :-:o llte. 

Rind die hcidc11 l'o l ,q~o11 < · a l"o aufeinander bezog-r n. ..;n 

"<"hnridcn f'i('h die ni chtuug;"linic•n 2 3 4 Cft'i!!-" 61) all er Kräfte im 
. ' ri lpol.vg·on, die 111it den ihnen c• n!i-;prrd1<•1Hk11 Kriiftepolygon
f'<'iten 2 3 4 ( l•' ig. 62) parall el lnnfcn, in d<•m Punkt 0, wrlrher al:-: 
1'1111kt cles :;;eilpol)·gons der 11neHdli ch f('rn cn nrrncle11 dcf' Kriifte
polyg;on:- zugeordnet if't (di e„<"n Satz Yrnb111kr i<·h ll c·1Tn Prirnt
<loeent ll ey e) . Ucnn hczric·h11cn wir z. H. dl'n SC'l111itt der Ri cli
tu11g1-dinie der Krnft 3 im Kriiftrpol,rtt"Oll 111it clrr 1111r11d liC'l1 fernen 
0 en11lr11 11iit U, "o wird, wei l l:1ut .\n11ah111 <' der Hii:<rhel 0 1 mit 
<I rr ih111 wgcordnetrn unemlli1·lt fr rncn C: crndcn JH' r"pecti yi,.;c·h 
liegt, dl' llt Strahl 0 1 l1 clc" Kriiftepolygon-; <Irr P1111kt U clcf: Seil
polygon >: r nt"]Hrcheu. ~[itliin r nt:-:prieht :lll<'h dc111 Punkt U cl efi 
KrUftepolygon,; al,: Sel111itt 1·011 0 1 U 111it ckr 11ne11dlif'h ferne11 
C: erndr n der Stralt 1 U 0. Da ahcr ( Fi g. G2) F i11 ~ li rgt. :<o 111 u,.;:-: 
( Fi ~. !il ) 0 U <lurf'h 3 g-<'hcn. 0 l' (Fig. lil ) Hinft :iit<n mit~ 

(Fig". 6:l) parnl lel n11d t?:ieht die Birhtung 1111d Lagr der Kraft 3. 
Wa:-: hier 1·011 der Kraft 3 hrwicsrn warrle. gi lt auch rnn .iedrr 

andern , mithin gcll<'n di e Uirl1t11ngrn aller l\rHfte <lc1; Reilpol.1·
gons c1 111·rh den Punkt 0, 11·clelter drr u11e11cllich fC'rne11 GC'rnd cn 
<lrs K riiftr pol,n,~·011,; ent:-:wie h t. 

Dm; hier YOn der tllH'1Hlliclt fc l'llen ({erndcn Brwic,;r nr i;ilt 
a11d1 all gcrnci11 Yon jrder andern, :-:o dai:;,: wenn in '.l wei reC'i
prokcn Systemen 
eine g-ernde Linie 
ein Strnhlc nhiii:;r hcl 

dem ihr 
lll i t 

der ihm 
Bii;;;chel 

zugeord nctcn flrradcn per-

· · 1 1 · 1 · i:: ir 1 <' 1 · 1 "Ped1n;:c 1 1cgt, so 1cgt :111t 1 al s •c J1 de clei; letztem ;-;, -
er · 

. dem ihr Biif'c lt cl 
s tems hetrnclttct, mit zugeonlneten de,; cr-

der ihm <ieraden 
,;tem peri::pceti1·isch. 

W c n n a 1;: o a 11 e Kr ii f t e e i u e fi R r i 1 p o I .1· g- o n :-: c1 ur e lt 
e i n en Pu n kt ge he11 , f'O könn c 11 dn s l\riift e - und da s 
Se i 1 Jl o 1 ~- g n n r e c• i \1 r o k a 11 f e i n a 11 cl e r h r z n g r n w c r den. 

"·ercl en auf irp;encl f'in crn Strahl drr Biischel 0 oder 0 1 zwei 
Punkte lJ IJ1 (Fig. 62) ange110111mcn, so entsp rechen ihnen (Fig. 61) 

30. Collineäre 1111d re1·iproke ßeziehnngen. 8 i 

Fig. 6 1. 
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zwei zu BR, parn.llele Linienbund h1• Da ferner das gerade 
Gebilde R 0 1 R1 CF.: dr ill Pcirall ehitrahlcnhii:<rl1cl b CFJ h1 o mithin 
:lll('h h1 ob -:r.: projecti1·i;:eh i,;t , f'O :-:ind HO, ß1 und b1 ob Hhn li ehe 
(l ehildc , wri l beide das u11 endlicl1 fernr E lement eutsprechenrl 
ge111ei n 11:1 ben . 

D i e E n t f e r n n n µ; i r g e n d z w e i e r P a r a l l e 1 1 i n i e n ,. o n 
e in e m P o l 0 oder 0 1 i i; t clalt c r um ge k e hrt d er Ent 
fernun g der b ei d e n entsprec h e nd en Punkt e vom Pol 
de s and e rn P o l ygo n s pr o p o rti o nal. 

Hieraus könnte nun auc:h ~eschlof'se 11 werden, dass alle 
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Holrhe Sri l- oder Kriiftepolygone, w<•ll'he zu ei11e111 p:cge henen 
KrHfte - oder Sei lpolygone l'on><trnirt wel'(len können , iihnlirhc 
Figuren ;;eien, wenn es nieht sc hon 11n111ittelbar daraus herrnr
g-ing-e, daf:s alle di ese Figuren die 1111e111ll i<'h fe rne Gerade enl
;;preehend gemein haben. 

Das: di e ~l i tte lkraft ei ner hclicbip;l' ll Zahl aufeinanderfolgen
der KrHft e durch den Schnitt ih rer liussern 'l'ol_rgonf:citcn gehe, 
wurde in Nr. 27 gan ;1, allgemei n bewiesen ; CH l fö•~t Rich aber auch 
spe1·icll fiir 1lcn Yorlicgcndcn l<'all dircct aus rlcr Hetiprocifüt des 
l\riil'tc- 111Hl Sci lpolygom1 ali lcitcll . Die i\littelkraft (12345) wird 
im Krii fte polyg-1H1 (l!'ig. 62 ~. 87) durch di e Lini e C ß ' darg;c;.:te lll. 
Den Punkten C und LJ' alR 8thnitten der 8eiten 1 7 und 5 G ent
,;prcc:l1en i111 Scilpolygou (Fig.61 S.87) 1licLi11icn c· uncl/J ' als Ver
hindung;.: linicn der Punkte 1 7 und 5 G. fl lithin eutspricht der Vcr
liindunµ:s lini e der Punkte C //' der Schn itt 1lcr :-leiten r /J ', und dem 
un end li ch fernrn Punkt in CB' die \"crbi ncl ung·s lini e \ ' Oll Ornitch'. 
O(c b' ) (Fig. tll) läuft deinnath mit C H· (Fi~" (i:2 ) parallel , ist 
abo in lfü htunµ: und Lag·e clic~littelkrnft nm (1234 f>), die durch 
den :-5drni lt llcr ausscrhal l.J l und 5 1 iegemlen l'ulygonsci ten c 

und h' geht. 

31. Das Kriiftc- und das Seilpolygon in Y crhjnd 1u1g mit 
Curvcn zweiter Orclmrng. 

Wenn di e HirhtungHlinicn all er l\ riiftc durch ei nen l'unkt 
gehen , uncl di e hcidcu PolJgonc rcci prok 1 iegcn , i-;o 11111>:>:, i-;obald 
das ei ne einer Cur\'C zweiter Ordnung um- oder cinhc~c: h rielJen 
i ·t, da,; andere einer Cur\'C zweiter Onlnung ei n - oder umhc
sc:hricben sein. 

Ist z. ll. das Sei lpolygon ( Fig-. 61) einer Ellipse u111-
:chrielicn , RO ist das cntsprcchcndc KrUftepolyg-011 einer Ell ip,:e 
(Fig. 62) oder einer llyperhcl (Fig-. 63) ci ugc,:chri ehcn , j e 11arh
dc111 die l\rMtc (Fig. 61) durch ei nen Punkt 0 i111 Innern oder () • 
ausserhalb der Curvc g·chen. Die durch den l'1111kt 0 (Fig. 61) 
gehenden nnd dem KrUftepo lygon (Fig. G2) cntf'prcc hcn dcn KrMtc 
1'i n<I auf:gc;1,ogen , die llurl'h dc11 l'u nkt 0' g·chenden nnd dem 
Polygon (li'ig. 63) entsprecl1cuden dagegen si1Hl punktirt. Wilr-

;; 1. Va:\ Krii ftc- u11tl Sl'i lpolyg-on iu \ ' l'rbi11d1111i; mi t C:urven dr. 8\J 

1 
1 
1 

Vi i;. 63 . 

den dic Kriiftc (Fig. 6 l ) durch einen P unkt dcr Cur\'c selbst gehen, 
so wUrc das entsprechende Seilpolygon eine Parabel. 

Denn da diesen Kr~iftcpol cu 0 oder 0 ' (Fig. 61) die unendli ch 
fernen Geraden ,·on Fig. 62 u1lll 63 entsprechen , und ferner den 
\'On der Cur\'C (Ji'ig . 61) ei ngeschl ossenen Punkten , die von der 
Curve (Fig. 62 und 63) ausgesc hlossenen Linien cnt~prcchcn , so 
ist die uncucl lich fe rne Gerade von der Curvc ausgeschlossen, 
1licsc al~o eine Ellipse (l<'ig. 62), wenn der Pol 0 (Fig. 61) im 
Inn ern liegt; li egt Cl' attssr rh alh in 0 1

' so schneidet die unendlich 
ferne Gern de die andere Curve nnd cli m;c ist ci nc llypcrbel (Fig. 63); 
ist endlich 0 ein Punkt der Cur\'C, ·o ist die unendlich ferne 
Gerade eine Tangente der andern Cur\'C und diese eine Para
licl. Diesen letzten Fal l fand en wir nicht nöthig besonders zu 
zeichnen. 

Di e weitem Beziehungen , di e daraus folgen , dass die Pole 
der Polygone den unend lich fernen Geraden ent: precbcn , stell en 
wir in Folgendem einander gcgci1iibcr ; hierbei werden wir j ede 
Beziehung nur einmal aus~prcchen, bc111erkcn j edoch , dass nlles, 
was von der einen Figur (delll Pol 0 der Fig. 61 z. B.) gesagt wird, 
wörtlich auch von den andern Figuren, den Polen 01 (Fig. 62 und 
l<'ig. 63) gilt. 
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Ei-; e11 tf'pricht: 

Fig. ll i ut11l Fig. fi3. 

.ledern :-;trnlil ri ef' Biischel:< 0 1 

Fig. li l. 

IJer in i h111 liegende 1111r1irlli \' h 
fe rne l'unkt U. 

Zwei ( 'un·en1rnnkten dci-!<elbe11 . Di e durch U gr hc11rlrn nlf'o w111 
Strah l Yon 01 parallelen 'l'an -

Den 'l'a11gente11 an clie f<e . 

Ihrem Srhnittpunkt. 

l>cr l'olare11 Jl/ 1·011 01. 

Zwei t onjugil'te11 l'u11ktr n diese r 
Polnrcn . 

Den Endpu11ktc11 dt's rl11rrl1 0 1 
gehenden 1) 11r\' h messerK .TJ /J' . 

Den En<1punkte11 der IJ /J' con
jugirten . 'ehnr A 01 A ' weleh e 
mit dem H B ' eonjugirten 
Durchm esf'er parall el Hiuft. 

gc11 te11. 

1 >i e Bcrii hrnng-,;pu11ktC' di rl'e r. 

Der :< ic 1·crbind e11de Uureh
me:-l'er. 

Der ;\l ittelpunkt der ( 'u rre. 

Zwei l'Onj ug-irte l> u rehrne~se r, 

wclC' he rnit <lcn Htrahlcn pa
ra llel laufen, weleh e di cPunktf\ 
der l'ola ren au,.; 0 1 proji c- iren. 

Die zu IJ IJ' parall elen 'l'a11gen
ten h h·. 

Di e zu A A ' paral lelen 'l'angen
tc11 a a' . 

Den un cnd lic·h fcrnrn Punk ten Di e Htrnhl e11 , weleh e von 0 odr r 
<ler Sc h11cn AB', JJ A ', A ' lJ 0 1 aufl die P11nktc a h', /i ' 11 ' 

un<l /JA. 11 ' h 11nd b o proj icircn , und 
dc111 11ach mit de11 ent ;:prechen
den :-;ehnen parallel laufe11. 

Den i11 dr 11 A>:.rn1ptoten Jicg-cJl(len Die zu den Af<.rn1ptotr 11 parnllr lr 11 
unendl i<·h fernen P unkton der 'l'a11ge11trn d nn· h O·. 
Ü UJTetl. 

Den heidc11 d11reh die .i\Ky 11 1ptotc11 IJ ie dnrt'h die Beriihr11 11 g-,.: pu11 kte 
getre1111 tc11 Armen cler ('urre. di csc' r 'J'a11g-r11ten !-:'(• lrc1rn te11 

'!'heil e der Cat'Ye. 

'l'ief in die ('une >:c hn eiclc ndcn \ \'eit auf;;:priug-enck \\' inkcl .J , 7. 
Sehnen 4, 7. 

Ohne einander gegeniibergestell t werden w können , folgen 
noch a11,.; Obige111 die :-;H tze : dasf.l die Hicli tu 11ge11 dt' r zwei dureh 

~2 . Der Mittl'lpunkt dt'I' Cnn"' al~ Pol <IPr Pol.vg-one. 91 

0 1 und 0 ge hendc11 Durr hnH'sHer in heidcn C'11n·e11 in Bezug anf 
ib ren ) fi ttc lpttnkt eonj11girt si nd . 

Da A lJ mit de111 Strahl 0 ( 11 b) dann no<'h // 01 111i t dem 
Uurch111eflse r /1 111Hl 0 1 II mit h parn llcl Wuft , f'o fo lgt, dasr; clafl 
Dreieck A01 fJ de111 Dreieck 0 (11h) (hn) Hhnl it h r;ei. Ehen so 
auch di e Dreiecke 

B 0 1 A 1 
• /11 0 1 B' B1 0 A 

und 1 

O( b11 1
) (b11)' O(a' b') (l1 ' 11) O (b' a) b'n) 

"\ ur.; der Ar h11l ir hkeit clie:::e r Ureiet'ke könnte noc h lwwieAen 
ll'er<l P11, d:t l's die Segmente der durch 0 und 0 1 gctheil ten Durch
mer-l'le r sich umgekehrt proportional i-e ic11 , wenn di es;: nicht scl1on 
in Xr. 30 ~. 87 hewi esc11 worden wii re. 

Auch l' iIHl die nrr iet kc A 0 1 J / un<l M 01 A 1 den Dreiec ken 
0 (11 111 ) (lll11) 11ncl O(o' lll) (11t 11) iil111füh. ) littelst dieser Aehn
lichkciten, 1·on denen i111rner clie eine oder di e andere ausfü hrbar 
i>:1, wird man j ecl r rzeit rascli YOlll Pol aus zu zwei eonjugirten 
DurC' hmessern der ei nen Cune gelangen , wenn die andere ge
geben i!,; t , und so di e ( 'urre leicht con~truiren können. 

Hei der C'onstrndi o11 der Polygone ka1111 e11dlich noeh daf.l 
F olgende ro n Nutzen sei n: da co11jugirte Strahlen der; ein en Pole:-
111it conjugi rten Dur<' h111 ei'!'C' rll der andern Currn parallel lau fe n, 
Gebilde rn11 eOI1j ugi rte11 Elemen tr n aher stets proj ectirisch sind, 
:<o sind au<'h tli e i"\1rn hlcnbiif't hel p roj eefü·i:;ch , welcbe Yom einen 
Pol und rnrn ~Iit te l p 1L11 kt der 1111dcrn C' un·e auR, die l'unkte der 
eine11 ( '11 n ·c und clie Berlihrnng>:pu11kte der ent:;prcehenden Tan
genten cler andern ('urrc proj ieiren. Diese beiden , ' trahlenbii. chel 
werden r on j e zwei Linien , deren Hichtungen eonjugirt sind, in 
HhnliC'hen Gebi l1le11 g·eschnitten , denn in beiden Gebilden r nt
>:prcehen ~irh dann di e unendlich fern en Punkte. 

.\ lf\ he,.:onderc Lagen des Poles woll en wir noC'h 1111tcrfl 11r lten, 
wie sieh di e Cun·en n' rhalten , wenn dcr l'ol in ihrelllMittelpu11kt, 
nuf drn1 1 rmfa ng odrr im l!nencl liehen liegt. 

32. Der Mittrlpm1kt der Cnrve als Pol der l)olygo1w. 

Li egt <lc r Pol der einen ( 'n1Te im i\Iittclpu11kt, r;o liegt er 
aur h in j edem Dnreh111er-;>:er , mi thin nur h der Pol der andern C:urve 
in ckm j eder Ri chtunl'!-· conjugirten Durchme>:ser , d. h. ebenfa lls 
im :\littelpttnkt der C'u rre. 
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Dajctzt clic Polare des l'oles mit der unc11dlieh fernen Ge
raden z11;;a111mcnfällt , und zwei co11j11~drtc Punkte <lcr;;cJIJen zwei 
conj11girtcn Durcl1mc;;f.tc rn der andern C11r\'C cnt:-;pn'<· hen . f'O f.ti 11<l 
j e zwei Durch111 Cf.ti<Cr der ei nen Cun·e , welche 111 it ro11ju~irte11 

D11r('hme,;8ern der andern parallel la11fe11, ~c l lJst eonj 11gi rt. Die bei
den ('un·cn f.t incl al"o i111mer g-kiehzeitig Ell ip>'Cll oder 11,q>erhcln: 
cn;terc i;i ncl si r!J iihn lieh, letztere li eg·en in 1k11 S11ppk111eutwinkcl11 
paralleler ,\ flymptoten. 

Wird 11eriiek"i<·htigt, das>: alle l\riift c- und ~ci lpolygone, 

wclel1 c z.u eill(' lll f:iei l- ocle r l~ rHftcpolyg·<J ll C'011,., trnirt wc r<lcn 
kii1111c11, iil111lich >' intl, i:;o fo lgt , da;;s IJci gchürig-cr .\ cndcrn11g des 
i\lanss:-; fnhe,; der Lini en oder KrHfte diese lbe l~ lli p„c, welr he dem 
ei11 en Polygon u1u:>chricbcn ist, a11C'h dem an dern ei11bcisehriel1c11 
f.te in kann. 

\'on der Hyperbel gilt cla„sclJ1e, solmld man "ich den offenen 
.\,;y111ptotcnwinkel durch di e Suppk111 cnthyperhel auf.tgefiillt denkt. 

l n diesen Fiillen ist tlan 11 die Sp<11m u11g i 11 j edcr Sei 1 polygon
scite (wir denken uns das Sei lpolygoll Ulll- , da,; Kriiftcpol_ygon 
cinhe;.:('hri cbcn) gleich dem halhe11111it ihr pnrnllcl la 11 fc ndc11 Durch
mcf.t;;er . 

. Jccle Kraft wird dann clurr h die Sehne der Elli pf'C dargestellt, 
wckhc die En clpunktc der D11rC'h111c~!':C I' verbindet, di e lllit de11 
~ci l polyg·o nse itcn parallel laufen , durch deren S<'h11 ittpunkt die 
Kraft geht. 

Fii!-·· 64 soll di cisc \'c rhiiltni ~:-:c a11;.:c· ha11l ic h rnachc11 ; sie stellt 

~--0 
/<~5 

,(_:_/3 - ', 

~f.----(L _:--:-: 
----j~- ---
---· -

Fig. r,.i . 

-·- ..:1./ '2 - G 1 • 

das Gleichgewicht \'Oll ccntrnl wirkenden l'l'Cf.tf.tu 11 g·cn oder i:"pan-
1111ngcn dar , welch e iibcr ci11c ellipt ische Jliillc ~·crthcilt sind .. 

Wir theilten den Umfang der Ell i11sc der 1nncm CuITc luer 

-
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in Bogcnstiiekc, welche f:Cnkrcc·ht auf die Hichtung <ler K rii~te, 

a]>;o in der füchtung tlcr kleinen punkti rtcn Bogen gemc,;scn, cm
a11dcr gleich sind. Denken wir uns dann <lic Jn teni:;ifät der auf 
die Ellipse wirkenden Kriiftc durth dcu Inhalt der Lamellen dar
gestellt, welche iiber j edem Hogcntlicil stehen , . o rnu8s die mitt
lere ll ühc, 1 , 2, 3 ... tli c~cr Lamcl lcn den 8chncn 1, 2_, 3 .. ( rc~p. 
Bogen) der Ellip8c proportional (hi er gleich) 1-iei n, welche <l ic 
1':11dp11nktc tlcr Durch mCSl<Cr vcruindcn' die den l>urd1messcr11 
t·o11j11girt si nd , zwisc hen dcllcn die La111cllc li egt. Strc~i g ~c-

11111111 11c11 sollten di ese lliihcn halb u11 tcr, halb liucr <lcn , die 1111tt
lcrc Breite darstellenden Ho gen gc;.:ch l:1 g·cn werden ; es gcsclia h 
ni e ht , wci l d ic .Figur Z.ll uugcfii ll ig gewol'dc11 wii rc. 

l>i c Spannung der cllipfo:chen 1 Liill c am Ende irgend ei nes 
1> 11rch111cr;;;cr,; endlich, ist g lcieh del' Liingc des halben conj ugirtcn 
UurC'lnncs ·crs. 

Wird die Ellipse ciu Krci!: , f'O wcrdeu die gleich breiten 
L:nncllcn conj ugi rter 8cllnc11 oder Bogcnstiickc ::cl bst gleich hrng 
und z.wa1· gleich der Breite der Lamelle, uud clic Spau nungcn in 
allen !'unkten der Krcish iillc werden gleich dem eon:>tnntcn Ha
di 11;;. In dief'em Fall , der bei dem Drurk \' Oll F liissigkciten auf 
di e \\'Hnde krcisrnndcr Ucfü ·sc hHufig· vorkommt, YCrlüilt sirh 
ahw <lcr Drnck auf irgend ei nen 'l'hcil des llogcnumfangcs z.ur 
Hpan11ung im ßogen, wie die LiL11ge dieses Bogcntbeilcs z.uu1 
füt<lius. 

33. Ein Ptmkt cler Curvc als Pol clcs einen Polygo11s. 

In diesem Fall wird , wi e wir srhon bemerkten , die andere 
CurYc ei ne Parabel , weil die unendlich ferne Gcrnclc, welche dem 
l:'ol ct1tf.tp richt, eine Tangente der Curvc sein mu~s . Der Pol 
dieser Parabel liegt danu in oder au.· crhall.> dcr::;clben, je nach
dem die erste Curre eine Ell ip><e oder Jlypcrbcl ist. 

Wi r glaubten keinen dieser Fülle l.Jc ·ouders z.eiclmen z.u 
111 iis:;cn, doch wird mau sich das gegenseitige V crhältniss der 
beiden Cun'cn im ersten Fa ll leicht vorstellen können, wenn man 
sich ( Fig. 61 8. 87) den Pol in n b', und ( Fig. G3 S. 89) den Scheitel ll, 
auf 0 1 /11 in's Unendliche geriickt denkt. Die Parabel nimmt dann 
die ~teil e des Armes AB A 1 ein. Es versteht sich von selbst, 
dass keine Seilpolygonseitc wie 5 6 durch den Pol gehen darf, 
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weil sonst die :in ihr wirkend r n l\riifte 5 11ncl () unendlich gm ;,;; 
wcnlen wlirden. 

Noch einfacher i$t da · \ 'erhUltni i:;i:;, wenn der eine Pol der 
Punkt ein er Hy perbel ist; in di esem f all if't die Parabe l einem 
Dreieck einbeo;chrieben, def'sen drei f:iriten mit den .\ symptoteu und 
111it dem du rth den Pol gt•ltcrnl e11 Durch111 cssr r J1<1rnllcl laufen. 
Oie Etke, \\'elr·he di ci:;e111 lct:t.tcrn g<'gc11 iib(• rl i<'g-t . i><t drr J'ol der 
l'H rnhcl und di e Linie, wclr·hc ih 11 mi t d<'r ~l itte tlcr geµ:eu iiber
liegc111le11 :-icite verbindet , ei n Dun·h111 ess(•r derse lbc11. 

111 projectivisrher Be:t. icltunp; ist hc11 1erkc11sll'cl'th , da Rs j etzt 
der Pol lllit allen Gchi lden der ( '111'1'1' per,: p(•1•ti1·i;:t h licg-t, wei l er 
ei 11 l'unkt de r ( '11rve i ~;t . Ein er helichi µ:e n Zahl l'unklc der Cu n·e 
~ind daher projectivisch : 

di e ' l'nngcnten an di esen 1'11nkfe11, 
tler Strahlenliii,;chcl , \\'r lrhcr ,;i(' 1·0111 l'ol :111:-: proji c·irt, 
die :-;c·hnittr ihrer Tangenten mit irµ:(' IHI ci 1H'r Tangente, 
der f-ltrnbleniliif'thcl , welcher dicsp SC'hnitl<• rnn irgend ei n<' 111 

Punkt , also aueh Y<im Pol aus projirirt, 
di e c11t>; prechendc11 Punkte 1111<1 Tangc·n ten <kr Paralir l und die 

mi t ihnen perspecti1·i,:c h lieg-eudcn (:eliilrle. 
lnsbei,;011dcre er:t.eug·en ll O(' it iil111li rhe n·chi ldr: 

tlcr . 'chni tt :tller Tangenten mit der :t.1 11· Poltange11te pam ll elen 
Tangeute, 

der f:ielmitt des :-; trnhlenhiit;C" hels, \\'e l<-hrr rnrn l'ol au;: di e He
riiltrung~punkte projiei rt mit clcrselbe11 ' L'a ng-ente, 

die f:iC' hnitte der ent>:prechenclcn l'arnllelta11genh'H 111 it irgend 
einer di ef:er Ta ngenten, 

der 1-'ara ll elstrabl enhii,:rh r l, welt'l1cr die 1•11tsprc('he111l r n Punkte 
der Parabel proj ici rt, 

der f-l trah lenbiif'ehel , welr her rnn irgend ei nem P1111kt der Para
bel aus di eselben Puukte n.uf eine w r l'oltangeute parall elen 
Li nie projicirt. 

34. Ei11 m1endlkh ferner Pn11kt als Pol <les rjnen 
Polygom;. 

Sobald (ler Pol defol Seilpolygons :t.. B. i111 lJnendlil'hen liegt, 
:>o wird d;H; Kräftepolygon :t.u einer gernde11 Linie, wie e,.; sich 
von :>cll1i,; t 1·ersteht , wei l dan11 alle Kriifl c µ; lci l'h e Ri('htu11g· hauen. 
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Diese gerade Linie hat man als lnucgrill' :t.weier zusau1me11-
fa llemle11 Linien w lietrnehte11 ; dr 11 11 zieht mn11 durch den Pol de,; 
Kriiftep1Jlygo11!:' eine gerade Lini e nn<: h ein em l 1 unkt A de!<selben 
1111tl :t.\\'Ci parnllele Tangenten a11 di e ( 'u1Te de!< ~ci lpo lygons di e 
wir mit a und b bezeichnen 11·ollen, ,.;o 111usf: nach Xr. 30 ~ . P.7 
ah oo, B A 0 iihnlith f<Ci n , ll'Cllll ll'ir mi t 0 den l'ol des Krut'te
polygons bezeid111en; sin<l nun a oo nnd h oo u11e11dliehe l:itreckeu, 
,,./ 0 <1a gcge11 en<llieh , so kn1111 die .\ cl111lie hkeit nur he„te!teu, 
wenn A und H zus11111111e11fall r11; jeder J'unkt ein g·e raden Lini e. 
welche <lal' Kriiftepolygon d;1 r,.: te llt , ist d:ih cr l'i11 J)oppelp1111kt uml 
tliese;.; redu('irt Ri<'11 auf c i 11 e 1111(1 11i1·l11 dwa a uf zwri gernde 
Linien, die 111ai1 ~ith :::ymrn etri i;l'h zu 0 ge legen (kukr n müd1te. 

Ist nu11 tlic t'urve del:' ei nen J'olygom: ei ne Ellip,:c odr r ei11 e 
Parabel , so i~t die da~ andere l'olygou darfitr llende Cernde u u -

b e g r e 11 :t. t ; denn :t.ielt t 111an dureh den Pol 0 l'ara llelen :t.U allen 
rnügliche11 ' l':rnge11tcn <lcr Ell ipi:;e, >:o erfüllen Ric den gnnrnn 
~trahlen blische l 0. l.st dagegen die ( 'utTe d(•s einen Polygon,: 
eine IIY}Jcrbel, Ro redurirt Ritl1 das andere auf ei ne Streeke, deren 
schei n rnm Pol aus dem Su pplement de: .\ ;;y111ptote11winkels g-lei<'h 
i,.:f , weil die :-;trecke der 1111e11dl ieh fernen (! eraden, ll'elche in der 
1 ly pe rbel (z\\'i;;chen den .\ i:;y 111ptote11 ) liegt , rn11 keiner Tangente 
g·ei,;cl1nitten 11·erden kann. 

Die Strecke selli ,.:t ist ei ne 1111e1Hllithe zul'a 111n1enlüing·entle, 
we nn tlcr u11e1Hllic h fern e l'ol in der J lypcrbel liegt, weil da11n 
die unendlich ferne Strec·kc i11t Suppl e111ent de..: ,\,.:y rnptotenwinkels 
ni<·ht <Lurch ihn getrenn t wird ; da gegen eine durch da f.i Linend
liche lau fend e, aus Zll'ei getre1111 trn An11e11 bel'teh en<le , wenn der 
uuendl iclt ferne Pol au:-:serh:ilh der llype rbel li egt, weil dieser 
dann die lUtendlith ferne üera<lc i111 Supple111 e11t des Asymptoten
winkeb in zwei :-itrerken trennt. 

Liegt endlich der une11<ll ir11 ferne J'ol auf ei 11er Hyperbel , f:O 
reducirt ,: ich die Oerade dei,; andern Polygons auf ei ne Linie, die 
parallel zur A;::ymptote liiuft ; die im Supplement de:; .Asymptoten
wiukels liegende Strecke des J\ rliftepolygoni:; wi nl daher vorn u11-
e11dlich fernen , und von einem e11dli«hen Punkt brgrenzt. .AuRser
dem finden noch alle Nr. 33 S. $14 aufge:t.iihlten proj ectiYisehen 
Beziehunge11 statt. 

Zur Uonstrnction der einzelnen !'unkte de,.; Krii ftepolygon:; 
::;eil.ist is t es wohl am eiufaehste11, dai,; En<le .N r . .31 S. 91 er-
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wiihntc V crl1 iiltniRs zu bc11 utzcn, wonach da t< Kriiftcpolygon j edem 
Stlrnitt <lcR Strnhlenbiischch; proj cctivi sch i;.;t , wclr hcr n.uR <l ern 
Mittel p1111kt <lcr Cu1Tc ihre ci nzcl ncn J'un ktc auf eine Linie proj irirt. 
<lcrcn Hichtung der Richtung der Kriiftc conj ugi rt i~t. 

lfin daR eben Gesagte an zwei Beispi elen zu crliiutern , hauen 
wi r (Fig. 65 und Fig. 66) ein flo lches Krli ftepo lygon fiir ei ne 
~:Jlip,;e und eine llyperlicl , u11ter den en man Hirh ei11 elliptisc hcH 
Uewii llie od er eine hypcrlio l i~ehc Kette rnr:-;tellen kann, ronRtruirt. 

' ' ' 1 1 

a/ 
~ 

r 

Fig. GG. 

·wir ncl1men an, <lie verti
ea lcn K6ifte lie>:tehen aus iihc r 
dc11 Bogen Ycrthcilten Belastun
gen uml ;1,crlcg-en die~c in glei c·h 
hrcite Lamellen , dann muRR llil' 
lliihc dcr,-clhc11 llen einzclne11 
l\riiftcn <l es Kriiftcpolygo11f: pro
porti onal sein, wenn ihr Flü<·hcn
i nlrnlt die Ucla>:t1111g darRtclleu 
Ho ll. Diesen Kriifte11 aber Ri nd :-die 
Segmente proportional , welc he 
m m RtrnhlcnhiiRe hcl abgc;.:ehnit
ten werden, <lcr <lie einzelnen C11r
rcnpunkte auf Lini en projicirt, 
de ren füchtung der der K rlifte eon
jugi rt ist. \Yir hauen al~o <li c 
(Jlll nkti rtcn) St rn h Jen hi R zur Schci
telta ngen te gezogcn, 11n<l nnfdie:::cr 
cli c Lamcllenhilhe :1bp:egriffon; die 
den ei nzel neu Li1me l1 cn zugeord
neten Segmente :-: incl da gleichar
tig numcrirt , wo sie nicht gerade 
mit den entsprechenden Lamellen 
zusammenfallen. 

Aus den Figuren geht hc1Tor, 
dass die BelaHtungen der elli p
ti chcn CurYc in Unendliche ;1,u
nchmen mUsscn , weil ihr ?lfittel
pnukt in der Curve liegt, dem
nach Stralil en in a llen Hichtungen, 
also aueh in der Hichtuug des 
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'l'rligcrf: der l\ riifte rnrk11111111 cn. Die Kriiftcf<egmente der hypcr
bn li ;;c·h en Kette 11ehme11 p:C'gc 11 cl ic AsymptotC'n w \11f: 1Jncnd li1;l1e 
:1h, wei l der l\fittC'l p1111kt allf.:f:Crha lh der C111·1·c liegt 11n<l !l ic 1111-
l'11d lid1 Yi clen L:irnell enha~cn 7.ulctzt die lfü·htung der ARymptotc 
a11n chmc11. Alle ihnen cnt>i prechendcu Segmente nhcr f' Ulllmi ren 
f:i('h zur cndliC'hen r.wi:-;<"hcn 1l c11 Af:ymptotcn liegenden Stre('kt•. 
l~twnH \\' enigeR yorgrci fcn<l nrnchcn wir hier tl:1ra11f aufrncrkf:a111, 
da ~R hei parnholi sehcn C11rve 11 <li c:::e Segmente wc<lcr nh- noeh 
zu11ehm en und die Belaf.:tung daher eine gleichfii r111igc wircl. 

IJm di e Pref:Htrnp;en 1111<1 Span11ung·cn im Bogen 1111d i11 <kr 
Kette 11n111 ittclhar in GriiSf.:C 111Hl Hiehtung dem Kriiftepolygon e11t-
11 ehmen w kiinnen , h11t 111:1n die Trligcr der Kriifte:::eglllcnte nur 
i11 di e Hi('htung tlcr Kriiftc r. u bringen , um ein riehtig ori entirtcR 
l\rliftepolygon zu erhalten. /';ur BcRti11m1ung tl er Lnge des Pu l e~ 

11111 ~;.: <lie Hirhtung von wenigf'tcns 2 Strahlen bekannt :::ein. 111 
l•'ig. GG wurde er <lu reh den Sel111itt der 3 Strnh lC'n, wclrhc 111it 
der S<· hcitcltangente und <l en hcitlcn Af.:y111 ptotcn µarallcl la11fc11 , 
bestimmt; i11 Fig. 6!> dureh den Sch11i tt der Strahlen, welehe mit 
der S1·hcitcltangcnte, 111it de r Tangente :111 dem J>u11kt (2 3) oder 
111it <km (2 3) eonjugirtcn nurchmeR:::cr u11ll mit dem Durel1111 CRHCr 
(2 3) parallel laufen; der . 'ch11ittp1111kt <li ese~ lctztcrn n1it llen1 
l\rliftcpolygon wird im Segment l l <lurch den Sehnitt dcR ro11ju
girte11 Durchmesser~ mit der Re heite lta11gcnte licf:fi 111mt. Di<! 
Lli 11 g-e eines jeden Strahl cR gicht 11u11 di e f-ipa11111111 g o<lcr PresR11 ng· 
i111 cntHprcchc1Hlcn Bop;cuclement glci('her Biehtu11g an. 

ll111 auch noeh die in der Hichtung der Sehcitcltnngcnte ge-
111 c;.:f:<•ne Poldi stanz h (Fig. t)!)) <lirect zu crlrnltcn , Jicmcrkea wir, 
das:- daR Dreieck, wclt-hcs dieselbe mit irgend einem Strah l (2 3) 
;1, . B. 111Hl dem 'l'riiger der l\6iftc bi ldet, <le111 Dreieck iihnlieh ist, 
wclehcf: der mit der Hieht1111g clcr Kriifte parallel laufende Du rc h-
111ef:;;er n , tlcr zum Strahl pa rnllclc, a lso dem e11t;.:prcchc1Hle11 
Dur<'h111csf'c r (2 3) eonjugirtc D111·eb111esscr und da" Stiick I der 
Sl' heitcltangcnte bilden, lilmlirh iRt; wird daher die 8trerke I 
gleich " gcmaeht , so muss auch lt gleieh der entRprechemlcu 
Strecke (3 4 5 6) also auch gleieh der Strecke Rein, welehe der l'O ll

jugirte Durcl11nesscr (hier 2 3) nuf der Seheitcltangcnte abschnei
det. Werden also Yo111 Sehcitelpuukt aus <lie Liingen o und lt, in 
entgegengesetzter Hichtu11g bei der Elli pse , in gleicher Hiehtu11g 
liei der Hyperbel aufgetragen , so liegen ihre .E11dp u11 kte auf con-

7 
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j11g irten Durrhme88eru . Die direr te Uon. trurtion ili e>:e r beide11 
Durchme>:RCr fiil1rt woh l j ederzeit m11 s«hn ell l'lten zu r Poltfo;ta11 z 
lt, u11d 8ie wu rde l<'ig. 6!> nur de8~.:lia.l b nit· ht a11sgefiihrt, wei l sie 
iilJcr den Bal1111cn der kleinen F'ig-ur hinnu8gefa llen wiire. 

JJarn118, (laRl'I di e Endpunkte der Stretkcn ü u111l li auf der 
Sthei teltanp:e11te dc111 i11rnlutori srhen Punktsyste111 a11g·ehüre11 , 
l\'C l(·he8 durd1 den Sch 11i tt all er co11ju{l;irt e11 Durchmesser mi t. der 
S1·heitelta11p;rnte entsteht und in dem daher der Sc l1 eitel , Yon tlc111 
:111 s 11 un d lt aufgetrng·c11 wurden , dem 1111e1111l ich fernen Pu11kt 
1·011jug irt i,; f, ka 1111 11och weiter gcRcld osKen werde11, <laf<s tla s 
l'roduct alt ronstant f<e i. Bei der Ellip e, wo 11 u1ul lt in e11t -
1-\"Cµ;e 11g:e8elzten Hichtu 11 gen aufgetragen werden und da her das 
1'1111ktsyste111 keine Onlnung,;punkte hat, ist dieses Procl11c-t negal iL 
Bei der 1 fypcrlJel clagcl-\·en , wo 11 mu l lt in gleichem :-linn aufg·e
t rnµ;c 11 wcrde11 u11d wo di e :-lch11itle der .-\K.n11ptote11 n1it dc111 'L'riig·e r 
der Kr:tfte,;egw ente die Onln11ng-spunkte bestimmen, ist 11 lt g-lcid1 
de111 Quadrat <lcr Enlfr rnung cliei-er L'11 nk te m m Scheitel. 

Bei der l lyperliel ka1111 man daher a11eh Hagen: da:; Quadrat 
des halhen (endlich liq.;-renztc n) Kriiftetr:i/.\"Cr8 i,;t die mittl crc l'ro
porlionalc zwi:-;el1 cn 11111111/i. Eine hi ernu,; abgeleitete ('onstruetion 
ist L•' ig-. Gli eingezeich net , all ein sie ist weit lH11figer nl;; uie weiter 
oben angcge!Jcnc ( 'on:-trnrtion ; dasselbe wli re :111ch der Fall, wen11 
111an bei der l·~llipse die 111ittlerc Proportiona le irgend zweier con
jug irtcn :-Jtrel'ken und au:-; diesen dann h ueRtin11nen wollte. 

Hchlie>;s lid1 eri1111eru wir noch , daRfi j e zwei ' l'ange11tc11 
Rieh , a ls HusRcre Polygoui-eiten, auf der i\littellinie des Bclastu11gR
druekes all er zwisrl1e11 ihren Bcriihrung;;punktcn ,·erthcilte11 LaRte11 
schneiden . Der Srh11itt tlcr ' l'angente hei 2 ß 111it cler Sc-heitcl
tangente G 7, li egt auf der J\l ittell inie deR DruckeR (\'e rticale11 
durch den Hclmcrpunkt) den die Lamellen z1ri:::<:hen 2 3 und G 7, 
also di e Lmnellen 3 4 5 6 (3 4-5 liei der Hyperbel) auRlihen . Die 
'l'angente bei (2 3) ist n11r in .l!'ig. ()5 angedeutet. 

35. Der uncndl ich ferne Pnuk.t einer Parabel als Pol 
rles einm1 Polygons. 

\Vir vereinigen die Ellipse und Hyperbel zur Parabel , inde111 
wir mit dem ~l ittelpunkt der Cur\'e in clcr Hichtuug der Kriiftc ins 
Uueudli<: he rlickeu. 

:1 .·1. 0Pr 1111emllicl1 fcr111· 1'11nkt ci11cr J->:1 ralH'I :tl s l'ol des ri 11r11 Polyg;o11s. ~HI 

11icrliei Yerwei len wir einen Mome11t im Mittelpunkt der Erde, 
l.J l o8~ u111 zu con~tat i rc n, daRs alle glcic-hfön11ig bcl:t. teten Gcwiilbe 
1111d Kette n n l~ Ellip;;en und l lyperbeln hetrnl'h tct wrrdcn können, 
deren i\ littelpunkte mit dem Mittelpunkt der Erde zusamrne11folle11. 

Denken wir uns nun, dieser liege im Uncndliehen, so wer
den dic:e Uu rven Parabel11, durch deren unendl ich fern en Punkt 
g leithzeitig; die Hichtung all er J\riiftc geht. Der Rtrnhlenliiisehel 
derHellien liegt daher peri'ipcetirigch mi t der C11rre, es gi lt also 
alles iu r. 34 S. 95 Gesagte; da endlich auch die unendl ich ferne 
Gerade eine ' l'a 11 gc11tc der Uur\'e wird , so werden alle iiberh1111pt 
rnrko111111e1Hleu einfii rrni gen projcctiYiRehr n Gebilde, deren biR jetzt 
Erwiihnu11g gesdrnh, ii h 11 I i <: h , weil in allen der uueud lirh ferne 
Punkt oder di e unendlich ferne Tangente der Cu1Te e1tt8preehcnde 
Elernente bestimmt. 

lnRhefiomlcre nlRo sind iihnlich: 
Der Para llelstrahlenhiif<cl1 el, wckher in der Hichtu11g der Kriifte 

( des unendlich fe rnen Pols) die einzelnen Paralie lp11nkte 
proj ieirt; 

Uie Heg111entc, in welche die 'l'angcntcn an diesen Punkten jede 
andere 'l'angente theilcn ; 

Die Segmente , in welche 1lic Gerade <les Kriiftepolygons Yorn 

Stra h lenbiiscl1el des Kriiftepols gethei lt wird, dessen ei nzelne 
!-ltrahlen mi t j enen Tangenten parallel laufen. 

Di e Pa rabel des Krilftcpolygons hat man sich jetzt al>; auf 
zwei para ll ele Gerade redueirt Yorzustcllen , von denen eine cl urch 
den Pol cl er Kriifte geht, weil diei-cr j etzt perspect i,·isch , also iu 
der Cun·e Rclust liegt. Der ·r. 34 , 'ci tc ~J5 gegehcuc Beweis 
ist j etzt 11i cht mehr g liltig, weil in tlen Gebilden n b oo , h rnit oo 
zusammenfiillt, mithi11 wi rd ab gleich n oo , cl. 11. di e Entfe rn ung 
j e zweier Oun ·enpunkte wird, parallel zur Richtung der Kriifte ge
messen, gleich der Poldistanz. 

Aus der Aehnli r hkeit des durch die Cun'enpunkte bestirnrntcn 
Parallclstrahlenbiischels und der Segmente des Krl.iftepolygons 
folgt noch , dass, wenn erstere äquidistant sind , es auch die 
einzelnen Krl.iftesegmcnte sind; die Bela tung aller in der l~ich
tung irgend einer geraden Linie gcmesseuen gleich weit langen 
Strecken ist demnach auch gleich gross , di<_i Parabel erscheint 
daher als die Curve der gleichmässigen Belastung. 

Der Sclmi tt irgend zweier Parabel-'l'angentcn liegt immer in 
i. 
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der ßlittc zwischen den Durchm e;;;;crn ihrer Bcriihrung;;:pm1ktc; 
denn uctrachtct man dic.-c l1cidcn 1>11rel1111Cf'f'Cr a ls Heitcn cine:
cincr Cu1TC zweiter Onlnung einliesc hrichcnen Dreierk R, RO 
;;ind Ric <lurch clic Tangente ihres .'C'huittpunktes, hi er clie un
e11tllich ferne Ucrmle , und tlurrh den Sdmittpunkt der lieiden 
iiurigen Tanµ:entcn hnrmoni srh getrennt. J) er Mit t c 1 druck 
e i n e 1· g 1 c i c h 111 ii " s i µ: h e 1 a R t e t e n S t r c c k e g c h t <l a h e r 
i 111m e r tl11 rc h ihre Mi ttc. ll icnH1s fo lgt :tt1('h nnrl1, tla f;f; das 
J\c l11iliehkeitsrcrhliltni s:- zwiRehcn 1kn gerad en ({clJild en , welthe 
tlureh tlen Scln1itt all er 'l'ang·enten und tle11 l'a rnlle lRtrahl e11-
hiischel aller ihrer Beriihrung·simnktc 111it irgend einer Tang·entc 
entstel1t , gleich l: 2 i;;t. 

Die hier auscin:u1tlerg-eseti te11 und in der Pnixi;; gar hiiufig 
vo rko111111cnden VerhHltni R1'C ;; ind ;;o cinfa<'h , das;; sie wohl keiner 
l~rlH,utc ru.11µ; durch ei ne Fig-ur liediirfcn. 1Jcl1rigens kiinn en wir auf 
die Seilpolygone (Taf. 7 Nr. 50 u. f.) ,·erweisen, wo der Mitteldrnck 
der Wider ein ci;; Locornoti,·w gcR he;;timmt wir<l. \\' ird <lort n1n 
der kleinen l ' nreµ:e lmH;;;;igkeit , tla::- die Lasten einer Locomoti\-c 
nicht gleiehrnlifls ig auf Hquitli ;;fante füi<l er Ycrthei lt si nd :thge:-chen, 
;;o kii nncn die l'ol,,·µ:o ne im g roRRen (h111 w 11 al i;; Parabeln lietrarht el 
werden, und di e YCrRC'hicdcnen Polyµ:o nscitcn zwisr hen dcnscllien 
zwei Widern der \'CrKt'l1iedenc11 g'lcieh ;;ehweren Lo<·o1110ti ,·en u111 -
hilllcn eine und di c8clbc Pnrabel. 

:3 li.' :\loment von K riiftc11 in der l~hcne. 10 1 

Drittes Kapitel. 

Das Moment der Kräfte und unendlich ferne Kräfte in 

der Ebene. 

36. Momc11t vu11 KrUl'trn i11 der Ebene. 

llnter dem 1'10111ent einer Kraft z. B. /'1 (Fig . !i7) in Bezng
a.uf einen hcliehigen PunktO YerHtchl 111n11 gewühnli l'h den doppC' l
tcn FHicheninhalt des ))rci ec kR 0 1, wclehes von Punkt 0 am; die 

}'ig. 6 i . Fig. 68. 

j, 

[)

- -·-·- ~l~ (1.2„11) 

(1.2„ 11) 
~ L 
2 
~1 

Kraft l projicirt , wohei man flir h di eflclhe in ihre r Hrösi;;c auf ihrer 
Riehtnng:-linie aufgetragen zu denken hat. l>cr ~inn der Fläche 
wird durch die Hichtnng clc:-:;;c lhen l' fci lC's he>: tim111t , welch er die 
Richtung der Kraft andeutet. ~o hahcn z. B. di e ;\lornente der 
Kräfte 1 und 3 entgcgengcHetzten Si nn , wie c;; durch die beiden 
Kreispfeile angedeutet ii;t. 

Di e 8um m e d e r l\l o 111 e nt e ei n e r h e li c hi ge n Z a hl 
K r }i, f t c in e i n e r E 1i e n e h e i'. ii g 1 i c h e i n c s Punktes di ese r 
Ehenc i s t g l eic h d e 111 l\[ o m e nt ihr e r Mitt e lkr aft in 
Bez u g auf d ense l b e n Punkt. 

Wirken alle Kräfte auf einen Punkt A (Fig. 67) , so verbinde 
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man dicf'c n 111it dem angcnomme11cn Pol der l\ lnmcntc und proji
<" irc da8 Kriiftcpolygon 1. 2 .. lt Wig. ö ') anf eine :-icnkrcehtc lt zu 
A 0, dann wirü der Inhalt einer j ctlen eine Kraft, z. B. 1 projic:i ren-

den FHiche glcie h 1h / l 0111al der l'rojcetio11 /i 1 tli c:>cr Kraft anf die 
Linie li (Yig. 68) f'ein, weil h1 g leich h'1 der Jl öhe des projiciren
dcn Dreiecks ist. };un i8t aucr ~lt ( in Fig. G8) = h1 ~ •• „, mit-

hin auch 1 1~ A 0 ~ h = 1/ 2 / J 0 h1 2 •• „ oder <las ?\[0111c11t der 
K6ifl c 12 . . n istglciel1 dcrn;\lo111 e11t ihrcrl\l. ittclkrnft ( J 2 .. 11) hc
zii g·lid1 ein es uclicbigcn , al1cr fiir al le Kriiftc gleichen l'u11ktc:-:. 

Wirken die einzeln en Krliflc nicht auf einen und de11><c lbcn 
!'unkt , RO vcrhind c man sie all e durch ein ~c i lpol yg·o n , dann cr
hillt 111a11 , rnn einem Eckpunkt ('l'<i f. 44) wn1 andern iibcrgchcntl, 
das Moment der Spannung in 2 3 gleich dc111 Moment tlcr KrHftc 
1 uncl 2. Das )[oment der Spa11nu11g in 3 4 gleich tlc111 <lcr Kraf't3 
mehr <l c111 der 8 pa11nn11g in 2 3, da: t\'lcid1 ist der :-i11n1rnc der 
:'ifo111e11tc rnn l und 2, 111i thi11 ist dm; l\lo111cnt der Spannung in 3 4 
gleich der ~ mn111e tler )[omente der KrHftc 1 23, und so kann 111a11 
his wr nte11 fortfahren. 

Gewöhnlich wird daf' Moment analyfüeh durch da:; l 'rodud 
der Kraft P1 111it ihrer Entfernung /li vorn ?llo111cntcnpol (dem >;o
gcnanntcn ] fcbclann), also durch /1

1 p1 aui::gcclriickt, wo cl:111n clas 
~lo111c11t der ) li ttclkrnft ei ner liclichigcn Za ld Kriiftc = ~ 1' Ji ist. 
:\lituntcr wirtl auch , wenn alle Kriiftc auf einen Punkt wirken, 
i-; tatt P 1 p1 das Product 1'1 / 1 g·clii ldct , wo 11 die Entfcrnnng· def: 
Punkte:; A ( l~ ig. 67) vom l<'u><spuukt des llclielar111cs p1 bezeic h
net. Bcziigli ch dieser Procluctc gilt natii rl itl1 clai-:Kcluc Gesetz, 
denn sie sind ni chts anderes a l8 die l\romcnte derselben Krüftc 
hcziig lich ei nes Punk tes 0 1 der so liegt, dass 0 A 0 1 ein glcic h
i,;chenkeliges rechtwinkelige ' Dreieck i;; t. Denn dann siucl immer 
clie Liingeu 11 11 eben so wie p1 p1 ci11andcr gleich. 

Diese Producte P können aber nur dann ei nen Hinn hauen, 
wenn die Richtunp: aller Kräfte durch einen Punkt geht, den n nur 
dann ist cler Punkt 0 1 vorhanden. 

Dallas ::\Ioment ei ner beliebigen Zahl Kriifte gleich dem Mo
ment ihrer l\Iittelkraft ist , so ist es gleich 0 fiir alle Punkte di9~cr 
~fütelkraft, gleich gross fiir alle .Punkte einer Parallelen zur Hieh
tung dieser :Mittelkraft, und die absolute G rü;;se desscl ben wUch i:; t pro
portional mit der Entfernung dieser Parallelen von ([er Mittelkraft. 

37. Graphische Bcsli 1111111111g dc·r .\l o111cnt<' . 103 

37. Graphisehc llc. timmu11~ der )lomc11te. 

Die Rei::timmung der Grös:c der l\[0111entc geschieht am zweek
miissig;;tcn durch \'cn vandl11ng der ::; ic darstcll c'.1clen Fll'.chcn, ~incl 
wir hätten hier dc111 in Nr. 5 (~. 25) Gesagten lllCht;; weiter licrw
fiig-en , wenn es nicht rn üglieh wäre, die.;cn oder d.och Uhnli chen 
('on8tructionen einen mehr statischen , 'inn , wenn wir uns so aul'.i

driickcn diirfen , unterzulcgeu. 
Wi e wir bei Vcrwamllung der L>' lfü:hen alle auf eine bestimmte 

c0118tantc Basis verwandelt haben, u111 Lini en zu e rl1 rdtcn , wel che 
dic8cn J.<' lächen proportional sirnl , ~o wollen wir auch hc'. Hestim
rnung der l\fomentc, dicf;e auf ci nc constantc Kraft von II ci ner run
den Za hl Gcwicht::;einhciten so rcduci rcn , class wir am Hchclarm 
h dieser Kraft , dircct tlas Mo111e11 t H h ableKcn können. 

[)a nun das :Moment einer j eden Kraft die dur('h den gcgchc
nen ?\[0111e11tcnpol geht = 0 ist, ·o gelangt man i-;e.hr l ~ich.t zu dem 
llchclarn1 h , wenn man die gegebene Kraft l' 1111 hrnltpolygon 
(Fig. üU uud 70) in zwei t;citenkrMtc zcrl<'gt, wo,·on die eine <lcm 

Fig. 6U. 

\ "-... 

1p 
Q'" 

\P Q'°"~ 

Gi"-~- · 

Fig. 70. 

in Richtun~ und Grö8se gegcbcucn II gleich ist, wodurch da.nn 
auch die a~clere Q bestimmt ist. Zieht nian nun durch den gege
benen l'ol O ( !t"'ig. 70) eine Parallele 0 A zu Q und denkt man 
fl ieh die Zerlegung von /1 i11 dem 'ehnitlpunktA mit der Parallelen 
vorgenommen , 80 wird die Krnft Q durch den Pol 0 gehen und 
das Moment Yon /l dem von II gleich sein ; der Perpendikel h (der 

11 icht immer ausgezogen w werden braucht) vorn Pu11kt A auf 
ei ne c.lurch O hwfemle l'arallcllinie zu 11 , ist der gesuchte Hebel-
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arm. Um :1.u zeigen, dass dic:e ga11zc Operation nichts anderes 
alH eine Flächenverwandlung war, haben wir das Dreieck P Q H 
auch in die Fig. 70 eingetragen, und 111an sieht auf dcu cr: tcn 
Blick, dass H lt der doppelte Inhalt der schraffirtcn .Momcnteu
ftäche ist. 

J lier rniisscn wir bemerken , dass der • 'inn der Fläche nicht 
a11 8 der Lage von li, sondern nur aus de111 Pfeile von P und f/, 
welche inm1 cr eine in demselben ::;i1111 u111fa.hre11 c l\fornentenfläch c 
gehen , entnommen werden kann. Da alle l\lo111cntcndreiecke 
einen ihrer Eckpunkte i111 Pol 0 haben, so rnus: der ::;inn der 
t•' liiche in1111er mit dem Sinn der Drehung der Kraft um den Punkt 0 
:1.usa111 menfallcn. 

·w enden wir das ehen E ntwickelte noch auf die Hcslirn111ung 
des Mo111entes zweier Kräfte, uu ler denen wir un8 :1. . H. die Span
nungen :1.wcier äusser8tcn ~ei lpolygonscitcn als Mittclkr~ifte der 
:1. wi1;chen ihnen wirkenden Krkifle denken kün11cn , an. E::; sei 0 
( l<'ig. 71 ) der Morncntenpol (i;ic li c noch das Krfü'tcpolygon 
I• ig. 7i), P und /'1 die Kräfte, deren i'llo111cnt licstin1111t werden ,.:o ll, 
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endlich II di e Kräftebasis, auf welche di e l\lomente zu reduciren 
i;;ind. Dann zeigt Fig. 72 die Zerl egung der Kräfte I' in /1 und 
Q, uncl P1 iu ff und Q1 und man erhält die Punkte A und A 1 

(li'ig. 7l), i,,n welchen die Zerlegung, wie angedeutet ist, stattzu
finden hat, indem 0 A und 0 A 1 parallel zu (! uncl Q1 ( in Fig. 72) 
gezogen werden und die Perpendikel lt und h1 auf die durch 0 
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gezogenen Parallelen zu // sind <lic gesuchten Hebelarme. ::;ie acldi
rcn sieh , weil beide Kräfte P un<l P 1 eben so wie beide Hin clem
sclbcn Sinn um 0 drehen. Die ganze st.a.rk au::;gczogene Linie 
h + /i1 multiplici rt mit II , i -t da.her dem Moment der beiden Kräfte 
1' und /'1 glci<:h. 

Bewegt sich der l\lo1uentenpol auf einer zur l\littelkraft von 
11 und />1 parallelen Linie 0 C, so iindert sich 1t+1i1 nicht , denn 
vc1fangcrt man AO bis IJ bis zu einer durch C gehenden Parallelen 
IJ <:zu I', so sind A1 IJ und II i11m1cr parallel als sechste ::;eiten der 
hcidcn Vierecke OA1 Cß (l<'i g. 71) und P P1 Q1 Q (Fig. 72) von 
<lcncn schon 2mal 2 gcgcnliberliegc11dc und die fünften Seiten 
parallel laufen ; lt+ lt1 ist daher immer di e auf H senkrecht 
stchcnclc Proj cction der zwi scheu zwei l'arnllelcn parallel zu sich 
:elbRt sich bewegenden und desshalh gleich lang bleibenden Linie 
A II. 1iihert sich 0 und mit 0 auch di e Gerade 0 C dem Schnitt
punkt JJ der beiden Kriifte P und P 1 , d. h. ihrer l\Iittelkraft, 
so hl cibt ich doch stets das Gebilde 0 A /J A 1 li + /t1 ähnlich und 
h + h 1 iindert sich proportional der Entfernung des Punktes D von 
0. oder 0 C. Die Länge h + lt1 wird = 0, wenn 0 C durch D geht. 

Wir haben zwar (N r. 36 S. 102) das eben Gesagte schon einmal 
ausgcRprochcn uncl bewiesen , doch glauliten wir die Richtigkeit 
der Constructi on von .Fig. 71 auch noch geometrisch uachweiscn 
zu so llen, weil wir dieselbe spiitcr noch benutzen werden. 

8 ind die i\fo111eute sehr vieler Kriifte, die man gerade nicht 
<lurclt ein Seilpulygo11 zu verbinden gedenkt , zu reduciren , so 
ka nu auch folgende Constructiou 111it Vorthcil angewendet werden. 

Man beschreibe von clcm Pol ('L'af. 6) als Centrnm einen 
Kreis mit II = i· als Halbmesser , der so gross anzunehmen ist, 
dass er die l{ichtungslinie aller KriHte schneidet, deren l\fornent 
w hc11ti n1men ist. Betrachtet man dann ff als Basis aller einzel
nen ~[omcntendrciccke, so sind die Antiprojectionen '11 , '12 ••••• der 
ci11ze l11en KriiJte senkrecht zu diesem H gleich den gesuchten 
l lcbclarmen, durch deren Addition man das Totalmoment er
halten kann. 

l•'lächcn sincl Proclucte von zwei in j eder Beziehung homogenen 
Li11ien , dicss ist bei Momenten ni cht mehr der Fall ; sie sind das 
J' rocluct einer Kraft und einer Linie, zwei vollkomme11 lieterogenen 
Elementen , und rnan könnte fragen , ob es gestattet sein kann, 
sie, SO wie wir CS getban ha.ben , ZU verwandeln , als ob sie ganz 
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homogen zuRa111mengeset:l.I wiireu. Oi e><c J<'rngc 111uHH unbeding t 
hcjaht werden. Di e F liiche an und fiir sich a ls das ~lonient rc
präscntirend, 111 usi:; als etwas gan;,, Gleie hartigcs betrachtet we rden. 
Di e Ki logrn111 111meter z.B., clie man erhalten hat, ><i ncl weder Ki lo
i;ra111111 noch Meter , .-ondern ehcn Kilogra1111111netcr, rla;.; Product 
lici dcr, uncl elJenso wie di eses ,·e rwandelt werden kann , mu.-s 
auch di e dieses J->rodnct darstellende F!Hchc Yenvandelt werden 
kön nen , vorausgesetzt nur , dass sie durch Multiplication beider, 
d. h. dadurch entstan<len ><ci , dasR eine ihrer Din1c11 !< ionen ur
;.;prlin glic- h eine Krnft 1111<1 die a ndere ei ne Lin ie war. Man kann 
ah;o die .l!' liiehe eben so t'llt Ycnv:mdeln, a ls 111an das ~Lo111 ent einer 
Krnft \'Un 4 Ki logr. an einem ll ebelarm rnn 15 ~ l etern , dem einer 
Kraft \' 011 10 Ki logr. an cine111 Jl chclann vou 6 ~l etcrn gleichsetzen 
kann . Auch kann man f' tets tlen l lebelarn1 mit der Kraft ehcn so 
g ut vertausehen, als man im euen citirtcn Beispi el auch eine l\:raf'l 
rnn 6 Ki logr. an einem ll cbclarm von 10 Metern ann ehmen darf. 
Nur 11111ss stet1S, wenn ci11c der Lini en, in di e 111an 1lic l\10111entcn
füiehc zerlegt hat, auf dem Mna1Ssstab der Linien ahgcgriffcn wurde, 
die andere scnkrceht darnnf ;.; tchcndc auf dc111:-;cll1cn Maa ~;.;stah 

der Kräfte abgegriffen Wl' rclc11, i11 welehc111 die Kriiftc aufgetragen 
wurden, <lic zur urspriinglichen Bildung der ~ l 0111c11tc dienten . 

Oie Uonstructionen, die wr Rcduction der Momente auf einen 
1 lehclann ron einer rund en Zahl Liingcnci nhciten dienten , si nd 
dah er genau (l icseluen al;.; di~j cnig:e1 1 , welche w r Heduction der
selben auf eine Krnft von einer runden Zahl Gewichtseinheiten 
cl ientc11. Wäre z. B. (in L•' ig. 72 ) H g leich ein er runden Zah l 
Längc11cinhci tcn , !<O könnte man h + h1 auf dem Mmvsstab der 
Krüftc ablesen , und a ls am Jlc llclann H wirkend hctrachten. 

38. nencllich ferne nml nnemllich kleine Kräfte. 

Wenn zwei !::icilpolygon:citcn parall el la nf'cn, so liegt i hr Schnitt 
im Uncnd licben uncl ihre Hichtung ist jedenfal ls auch die cled l it
tciluaft der zwischen ihnen wirkenden Kriiftc. Auf 'L'af. 41 z. B. lau
f'cn die Polygonseiten 4 5 und 9 10 parallel , hi erdurch i ~t der un
endl ich ferne Punkt der Mi ttclkr~iftc von (5 6 7 8 9) d. h. ihre Hi ch
lung gegeben , allein die Lage der Kraft ist noch unbestimmt. Um 
sie iu bestim men, hat man nur dieselben Kriiftc durch irgend ei n 
antlercs 8eilpolygon 4, 51 6, 7 t 8 , 9, 10, zu vcruinclcn, <lessen ent-

:~~. l'11cmllid1 ferne und unendlich kl1·i11c Kriifk. Hl7 

sprechender J:'o l 0 1 im Krltftcpolygon ('l'af. 4:;) nicht auf dem w den 
parnl lelc11 8cilpolygonscitcn para ll elen 8trah l 0 (5 4) (!l 10) licg·t, 
uni durch YerlUngcrung und Hch nitt der fü1s~c rstcn 8eilpo lygo11sei
tcn 41 51 und 91 101 (' l'af. 4·1) einen Punkt der ~l itt elkraft (5 6 7 8 !I) 
w erhalten, deren Hichtung und Lage somit \Jckannt ist. !::ioll tc 
die ~ l ittclkraft ganz i111 L.:ncnd lichcn liegen, so 111iis~tcn auch <lic 
. 'citcn 4.1 51 und !)1 101 parallel laufen , dann gi nge die ) littelkrafl 
nicht allein durch den unend lich fernen J>unkt der Polygonf'citc 
,1 5, sondern auch durch den der Seite 41 51 11nd liigc dem nach 
gani irn Unendlichen. Damit aber dies1S ei ntreffe, miisRtcn nicht 
allein die Strahlen 0 (45 ) und 0 (U 10) ('l'af. 4.;) sondern auch die 
~trahlen ()1 (45) und 0 1 (9 10) im KrMtcpolygon zw;an11ncnfallcn. 
Di c1<~ fiml ct a11cr nur tla11u statt, wenn diel)unktc ( 4 5) und (9 10) 

selbst wRammcnfallcn , cl. h. wenn rlic Hröf'sc der Mittelkraft 
(5 6 7 8 9) = O oder uc1<scr gesagt, unendlich klein ist. 

Diese unendlich fernen nud k lei nen Ktfütc mit endlich en 
Kriiftcn in endlicher J~ntfornu ng zusammcngcsctit , können , wie 
aus dem Kriiftepol,vgon hcrYorgcht, iwar di e GröHsc tlcrMittclkraft 
nicht lindern , aber wie aus dcn1 8cilpol_rgon hervorgeht , deren 
Lage. , 'ctit man i . B. die beid en parallelen , aber in cntg-egcn
gcsctztcr Hichtung wirkenden gleichen Kriiftc 6 uncl 7, die ein 
Kriiftcpaar genannt werden untl di e der einfach ·tc Aui:;drnck einer 
unendli ch fe rnen und kleinen Kraft sind , mit der Kraft (1 2 3 4 5) 
w sa111mc11 , deren Hicht11ug und Lage 5 6 ist, so verschiebt sie 
cli csc lctdcrc nac h 7 8 , elien;.;o vcrschi eut f' i(·h di e Lage der Krnft 
(2345) in Folge der Zus:1 11 1111cnsctwnp: rnit dcrnscllJenKriiftcpaar 
li 7, vou 51 61 parallel zu sich selbst nach 71 ' 1• 

Hieraus geht al ·o hervor , dass unendlich k leine und ferne 
Kriiftc Grössen gleicher Ordnung als wie endliche Kriiftc in end
licher Entfernung sind und mit diesen zusammengesetzt werden 
können. Endliche Kriiftc in unendlicher Entfernung sind unend
lich grosse Grösscn , die tni t endlichen KrH.ftcn nicht mehr zusam-
111cngcsctzt werden können, denn wenn eine unendlich kleine und 
ferne ]( raft die :irittelkrnft (2 ... 5) um ein Endliches verriickt, so 
wlirclc diese durch eine unendlich ferne end liche Kraft ins Unend
liche vcrriickt und die Zuf:a111111cnsetzung if.;t unmöglich. Eben ·o 
klar ist es auch, dass eine unendlich kleine Kraft in cnclliehcr 
Entfernung, die Lage einer endlichen Mittelkraft ni cht mehr 
ändern kann, uncl als unendlich kleine GröRse niedrigerer 
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Ordnung vernachlLiss igt werden kann. Um unendli ch kleine uocl 
ferne Kräfte clircct zusa111mcnsctzen w können , fehlt ni chts mehr 
als ihr Maass. 

3!). Das Maass unendlich kleiner und ferner Kruttc. 

Da alle Kräfte, welche in einer und dcr:;clben geraden Linie 
wirken, ihren J\[0111cnte11, in Bew g auf irgend einen Pol proportional 
sind , so sind a uch die iH der unendlich fernc11 (i-c radcn wirkc11dc11 
KrtLfte ihrcn 1\Iolllc11 tcn in Hcw g auf irgend einen Pol proportio1rn l. 
Da ferner durch die Aendcrung der Lage de" l'olcH in der End
lichkeit , nur verschwindend kleine Acndcrnngcn mn Hebela rm 
der unendlich fern en K1fütc hcrrnrgcllrac ht werden , flO is t d:1s 
:\lomcnt der uncmllich fcrn e11 Kriiftc con;:ta11t fiir alle Pole in der 
Endlichkei t. \rir diirfen da her , .·o lang·e wir 11ur in der Endlich
keit construirc11 , d;is Molll cnt der unendli ch fe rnen Krüfte a l;; ih1 
Maas:; anneh111en. Die wirkliche Grüsse dieser Kriiftc ist j edoeh 
i111111 er n1u· g·lcich dic;:cm Moment, gcthrilt dureh ihren confltanten 
ahcr unendlich laugen J lehelarn1 . 

Das;: das :\lomc11 t aller oo kl. Krüfte con ·taut i-:ci , lfü:i-:t sich 
leicht an einem KrHftcpaar erproben. So i;:t z. B. da;: halhc Mo
n1cnt der beiden parallelen a lJCr in c11tgegc11g·e;:e tzter Hi chtun~ 
wi rkcndcn K rii ftc (l"ig. 73 ), gleich der Diffcrr nz der beiden Drei
ecke 0 A IJ und OIJC oder der L<' ig ur A II 0 C IJ A = dc111 Drcieek 

A /J IJ. Der Inhalt die;:cf' letzteren ist aber 
YOn der Lage dcs Polcs 0 ganz unahhiing ig. 
und f;ein doppelter Inhalt gleich der ei nen 
Kraft ,4 /J multipli cirt llli t der senkrechten 
l~ntfcrnung- der andern als llchclarn1. Das
selbe g il t nothwendiger Wci!<C and1 von Mo
mc11tc11s u111111cn heli cuigcr and erer KrHft c, 
deren l\Iittclkraft = 0 ist. Da unter der 
Grössc ei ner :;olchen 1\Lomentr nsumm c auch 
ihr Zeichen inhcgritren i;:t, f:o fol gt, 1laf'f: 
auch die i\LomentcnflHc hen solcher Kräfte 
mi t der l\fittelkrnft 0 stets in dcmselhcn 
t:iinn umfahren werden, und dass daher dr r 
Drehnngsf'inn solcher nncndlirh fern en 
KriiJtc stets derselbe sei. Die 1\fomentcn-

4 0. Zus:unmPnSctznng Ul'r llll<'lldlieh f Prncn und klf'ill<'ll Krii ftp Ptr. 1 o~ 

tlii<·lic ucs Kriiftepaarcs (Fig. 73 ), ist dicflc l hc, wenn :rnch der Pol 
O a uf die an<lcrc Seite <l cR Pnares nach 01 vcn;ctzt wiirde , die 
FHlchc ist in <lemf'cllJcn volll P fei l angctlcntetcn Sinn umfahren, 
und da: Paar dreht in dcmRclbcn Sinn um 0 1 alR wi e um 0 . 

40. Z118ammcnsctzung der nnclHllich fernen und klcinPn 
Krii.fic in der Ebene. 

1) a <l i c u n c n d 1 i e h f c r n c Li n i c i 11 d c r E b c n c e i n e 
(: c r a 11 c i s t , so a tl d i r e n s ich ei nfa c h <l i c in d e r s e 1 -
hc 11 w irk c 111l c n un c n1lli c h fe rnen Kriift e. 

Da.- s timmt rnllko111mcn <lamit iibcrcin, was Nr. 36 8.101 bc
wic:cn wurde, dass die Mom ente mehrerer beli ebig-er, also auch 
uncndlieh fe rner KrHfte fl ieh lici Bildung einer Mittelkraft ei nfach 
atldircn. 

F erner g-cht hi crauR hervor, dass zwei KrMtep:wrc von gleichen 
aber entgegengesetzten Momenten sich aufhellen , weil di e Summe 
tlcr unendl ich fern en Kriiftc , clurrh di e sie <largc~tc llt werden, = 
0 iRt. 

El< Hisst f' ich <l icsfl auch leicht dircct geometri sch beweisen. 
~i nd die Rchraffi rtcn ~lolllentcndrciecke tler hei<lcn lJis zu ihren 
o-co-cnsci tio-cn DurchRrhnittl'l punkten ,·e rliin µ;cr ten Kriiftepaare PP, 
"' t> t> s· und Q Q, (l•'ig. 74) gleich gross u11d entgegengesetzten rnucs, so 

laufen Jll' und JJE parallel, P und Q 
Ycrhalten sich daher wie AE und 
„4/J, wie die 8eite11 dcf; Pnrallc lo
g ramms A IJA1 E, diel\Iittclkraftvon 
I' und ·Q füll t dann mit der Di11go
nalc <lcsf;el !Jen zusammen, ebenso die 

F ig. 74. 

g leich grosse aber entgegengesetzt A E 
wirkende Mittelkraft von 1'1 und f.21 
und beide heben sieb gegenseitig auf. 

~ind unendlich fe rne und kleine Kriifte al Mittelkräfte zweier 
oder mehrerer andern Kriiftc gegeben, so kann man sie einfach 
durch VerlJinduno- mittelst eines Seilpolygons lllit and ern Kriifteu 

0 . . 
zusammen setzen, wie es z. ll. in Nr. 27 8. 81 'l'af. 44 gezeigt ist, 
wo das KrHftepaar ü 7 lllit den Mittelkräften ( 1 2 ... 5) und (2 3 .. 5) 
zusa.rnrnengeRetzt wurd e. 
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i-ii nd die uncndli<:h fern en Kriiftc durf'h ihre MomcntcnlHif'hc, 
ihr "laas8 gegeben, und mit end liehen l\ rHftcn w 8a111mcnzusct'l.en, so 
hat 111an di e Mittelkraft dieser letztem einfach um >:n ,-icl zu Yer
sctzcn, dass sich ihr Moment, in Bezug auf irgend ein en Punkt der 
l~ bcnc, um die gcg-cbcnc 1'lomcntcn Hiichc der un cudl ich fernen 
Kr:ift lindert. l>cnn clureh di e 1111c11dlith kleine Kraft kann weder 
di e Richtung no<: h die f+rli f';;e der cndlirh c11 Mittelkraft rnrlindert 
WC' rd cn , 1111tl 11ur ihr M1H11c11t iin<lcrt si<· l1 uni dn~ der uncndlieh 
ft'rt1Cll Kraft. 
i\1 011 1e11tenpol 

Ucnk t 111a 11 8i('h zum /';wec k diese r Ycr:ctz11ng den 
auf der Hicl1t-u11gsl i11ic /> <ler Mittelkraft sell.Jst· in 0 

(l<'ig. 75), : o vcr:;et'l.t sich dicscllic bei der 

/ -( 

Zusa111m cnsctz11ng rni t einer uncndlieh fe r
nen Kraft 111n so weit nach />1, da::;s <lic 
schraffirtc Mo111c11tcnfHichc in Sinn und 
Inhalt g-lcieh der der unendlich fe rn e11 
Kr:ift werde. Fnd umgekehrt kann 1Ha11 
j ede Kraft P in ei ne gleich grossc in bclic
higer l•~ntfcrnung parallel zu ihr wirken1le 
Kraft />1 und eine 1111c11dlich ferne Kraft 

/ p 
zerlcp;cn. dcrcu :\l11111 ent cnfüichc der ncga
ti,·en f;t hraflirtcn F liich c g leich wiirc. 

0 
\Viirc ein e uur durch ihr Moment gc

gehcnc une11tllich fcrn c Kraft in ein Seilpo-
lygon cinzwwhaltcn, so wiinlc l.Jcziiglich der 

l'olygonscitc, nach der sie fo lgen so ll, genau classclhc gelten, was 
cucn iibcr die einzelne Kraft J> f?;CKagt wurd e; 'I.. B. wiirc statt tlef:l 
Kriiftepaarcfl G uncl 7 (in 'J'af. 41) clic :chrnflirte 1\1omc11tcnfliirhe 
dcs:;cl uen als Dreieck gcgc l.Jcn , dc:-:scn l liih c lt gleich clcr Entfe r
nung und dessen Basis gfoich einer der Kriiftc 6, 7 und dessen Sim1 
durch den Pfeil angedeutet ist , so lüittc man nur dieses Dreicek 
auf di e Ha is (1...5) z11 verwandeln, um einen Punkt der Kraft 
(1...7) 'l.U erhalten. Wiirc11 dann die Lini en 6, 7 und (G 7) nicht 
vorhanden, so durfte man sieb das Sei lpolygon bei 5 nicht ahgc
hrocben, sondern dort in 's Unendli che und 'l.Uriick nach 7 8 gehend 
denken, was durch eine Klam mer angedeutet wcnlcn kiinntc. 

4 1. Das Oleichgewieht 1·1111 l\riiftrm i11 dl·r l1:bP11c. lll 

4l. Das Gleichgewicht vo11 Kriifte11 in der Rbene. 

Wir kiinucn nun di e Glcichgcwieht-bedingungcn der KrHftc 
gan"' allge111ein wie fo lgt au:;driickcn ; dabei werden wir uns unter 
einer unendlich fernen Kra ft, die= 0 iKt, eine Kolchc denken 
deren i\lomcnt = 0 ist. 

Ei 11 e IJ c 1 i e IJ i ge /'; a h 1 K riif t c i s t i 111 G 1 c ic h g c wi ch t. 
wen11 i hr e l\litt e lkra f't = Ü i :> t. 

Die K riiJte sind hi er im a l lge111ei nstcn Sii111 genommen, sie 
klin uen cmlli chc und unentll ieh fe rne Kriiftc sei n ; uncl diirfcn 
:i! Jo;o aue h eine unendlich ferne Mittelkraft haben . 

Si 11 d K r ii ft e n i r h t im G 1 c i c h g c w i c lit , f: o k an 11· 

ll i c s c s i m 111 c r du r c h (( i e u lll g c k c h r t c i\f i t t. c 1 k ra f t, 
d. h. llur c h di e Kraft h e r ges t e ll t we rd e n, du r c h we leh c 
di e l\li ttc lkr a f t d cfl g anz e n Krii.ft e - Rys t e rn s auf l) 

r c ducirt wird. 
ileflomlere .Fiille si nd unn fo lgende. 
Wi rken mehrere 1\.riifte in ci11cr geraden Linie oder fal len 

mehrere l\littelkrü.fte verschiedener Systeme mi t einer geraden 
Lini e wsa111rncn, so kann das Gleichgewicht, wenn es nicht rnr
lian<lcn sein sollte, nnr durch eine Kraft hergestellt werden, deren 
fü c:htung mit derse ll.Jen Lini e 'l.USatnmcnfiillt. 

Dieser 8atz ist auch von der uncndlicu fe rnen Geraden giiltig-, 
a lfin kan11 das Gleichgewicht mchrcrCI' Krii.ftepaare, oder über
haupt Kriiftcsystemc, deren Mittell inie alle in der unendlich ferne n 
Ueradcu liegen, nur durch eine uucndlich ferne Kraft hergestell t 
werden. llabcn all e i11 der E11dlicl1kcit l icgcntlcn Kriifte eine 
endliche l\littelkraft, so bleibt diese endlich , wie Yicle unendliche 
ferne und kleine Kräfte damit auch verhunden werden miigcu . 

Werden mehrere Kriiftc in der Art durch ein Seilpolygon mit 
einander verbunden, das:;, wie in 'l'af. 4-1, die erste Kraft 1 als Po
lygo1rneitc benut'l.t wird, so sind die siimmtlicheu, hier 10, Kriifte 
im Gleichgewicht, wenn die Mi ttelkraft im KrMtepolygon = 0 ist, 
und wenn die Richtung der letzten J'olygonseitc mit der föchtung 
der letzten l\.raft 10 zusam111e11füllt. Ist dicss nicht der Fall, so 
kann das Gleichgewicht durch eine in der letzten Polygonscite 
und durcl1 das Kritftcpolygon gegebene Kraft hergestellt werden. 

Mehrere an einem Seitenpolygou wirkende Kr~iftc sind im 
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<:Jeid1gewir ht, wenn di e erste und letzte Seite sir h nuf der letzten 
in das Seilpolygon noch nicht eingefl orhtenen Seite schneiden. 
und die S u111111 e nller = 0 ist. Denkt 111nn sich z.B. eine i\l it
telkrnft (5 „. 9) ('J'af. 41) in entgegengef.:etzter Hichtung wirkend . 
so ist n.lso - (5 6 „. 9) mit den Kr:iften !J () 7 .' und ~I im C: leir h
gewicht , waf.: sieh darlureh zeigt, dass 1lns Polygon 51 G, 71 R, 9, 

- ( !"> G „. 8 9) ;; , l!:e s c h 1 o s s c n en-wheint ; class die S11111111 c 
dieser Krlifte im J\: riiftepolygon ehenfn. lls = 0 sein muss , Yersteht 
sielt ,·on >1elhf.: t. J111 andern der '1':1f. 4 ~ \'Crr.eirhneten Polygone 
orsr l1 cint cfo s Polygon cler cntsw eC' he11den l\riif'te nieht min der 
g·csc·hlosscn , nur liegt der Punkt - (5 ß „. 8 !l ) im Unen<ll i1·hen, 
hcr.eidrn et man diesen nur h in der Bi c·htung 4 5 und fl 10 lic
gendc11 Punkt mi t oo , so i. t 1l:is p:csrhlnssene Pol.vgon (oo 4 fl) 
5 II 7 8 ( H 10 oo ), wo oo 4 5 111Hl !l 10 oo para ll ele Polyg-crn
sciten s ind, clie s if' h in oc schneiden. Den kt man s il'11 :lltr h noeh 
das l\riiftepaar 6 7 durch f'e ine nnencl liehe ferne Kraft ersetzt, sn 
geht 1l ieses Poly1?:on zwci111al 1lurths linendli1•he , ohne 1l:lss tla
dureh die Lage eines Eekpun ktes oder ein er Polygonseite an Be
stimmtheit \'Crl iere. 1;111gekchrt kann d11rr h S c h l n s R 1les Seil
polyµ;o nf.: und l\rilftepolygons das <:lci<' hgewicht wieder hergestell t 
werden, in cle111 man i111 S<'hnitt der erfl ten und letzten lJol,,·gonseite 
di e Srltl usskrnft des l\riift epolyg·ons :utl1ringt. 

Di eser Sc·ltlus1> kann :111eh du rr h r.wci und mehrere l\6ifte be
wirkt werden , in die 111a11 i-;ir h eben 1li c Mittelkraft r.e rl egt w 
denken hat. 

42. Z11samrnc11sctzung der Kriiftc mit Hiilfc llcr nncml
lich fernen K riifte. 

j fan kann nach 40 8 .110 j ede Kra ft in eine gleichgTof;se para l
lele Kraft, die durch einen hestimmten Puukt 0 geht , und in eine 
unend lich ferne Kraft zerlegen ; voll zieht man diefie Zerleg ung 111 it 
a ll en rnrhantlenen Krllften, f:O erhlilt man lllittelst eineR 1\ rliftepo
lygons a llein di e Richtung und Grül'IRe aller auf diesen Punkt 0 
wi rkenden 1.-rHfte. Die unendli rh fe rnen Krlifte nddi rcn s ich ein
fa ch zu einer einzi gen un end lich fe rnen. Setzt mau <lnnn di e:;e mi t 
der J\littelkraft der auf () wirkenden Kriifte zusa11m1en , r;o erb ii lt 
rnan die l\li ttelk raft aller KrH.ftc. 

Auf di ese Weise ka nn mau ohne lliill'e des Seilpolyg·ons 

4 3. Diu Z11sam111"11qrtzung cl!'r J\riift t> im Ba11m. 11 ß 

Kr:i fte z11 ,:a mmensetzcn: in der Ehrne if't woltl imm er dafl Sei l
polygon (cl a:-: Krli ftl'polygon i:< t hci kei 11 r1· ;\leth ode entLehrli ch) 
da s einfa1·hste )f it tel 11111 zu r Lag-c der jlit tc lkrnft mehrerer Kriiftc 
r.11 gelang-en, nnd wir crwii huten di c•sc1· ~ l rt h odc nnr dt> r \ 'ollstiin
di gkeit wegeu und wei l sie da :-: einzig'e ;\l it h•I da rhietr t die l\ riiflc 
im Ra 111 11 z11 ,.:anrn1 rnzusctr.c•11. 

Viertes Ka1Jitel. 

D i e Kräfte i m R a u m. 

.J.3. Die ZnHnm111r1rnrtz1111g cler Kriiftc im Raum. 

~a<·lt den hislterig-t•n l~ e/!.·c l n kiinn r n nur S(J lche KrHftc irn 
l:a 11111 d irert z11 R:11111111'n1'°r:-:etr.t wr rcl r 11 , die in einer Ebene liegen 
und dit• sir h daher in e111ll id1c1· ndC'I' unc111ll ieher Ferne sehn cid e11: 
triift> dann die Mitte lkra ft irgend eine an<lern Knift, RO künute f'ic 
:ltll'lt 111it d ief'cr r.usa11111tc11gr;:rtzt wNdcn u. s. f. Dn nrnn j edoch 
i111 .\ llg-r111einc11 nieht :111n ch111e11 da rf, daf:;.: s ie h a ll e z11s:11 11 menz11-
,.:etzrnd en l\rlifte a11f d i1·:<c \\'l' i;:e d11rC'h eiu Heilpolygon \·cr1Ji nde11 
la :<,.:1• 11 , ;:o 11 111s1> 11 1:i11 :i ueh gTaphi,.;c• l1 z11 :1111lcr11 )fcthode11 grcil'cn. 

~ l an nPl11 11e ci11 c11 licliel1 igeu J'unkt 0 nl i-; lfrnprnng an, 11u<l 
'l.Pr legc· a lle Z1t><a1 11mcnw f:C fzende11 Krii fte i11 e i11e parallele gleir lt 
g-rns:-:e dureh den J'1111 kt () g-ehendc, und in eine unendlich fe rne 
1\ ra f'I. 

l>:inn las;:en fl if'h all e endlic hen :rnf tl r n Punkt 0 wirkenden 
l\riif'tl' naeh ::! 'l (S. 77) z11 e i11 r r ~ l itt c l k r:1ft !' r.u;;a111 1nensctzen, und 
elien"o a lle 1111r1u1lir h fc rne11 11nd kl cint•n Kriifte w e in e r andern 
11nt•111lli"h fe rnen Kraft U, weil d ic"e alle in c i n e 1· EI.Jene, der 
u11cnd 1 ich fernen E lrn 11e wirken. 

Ist I ' = 0, so reclur iren si C' h cli c r.u;:a111111enzusetzenden Kriifte 
:1111' di e Mittc lkrn ft der unend liC' h fe rnen KrHfte U und umgekel11t. 
ll :1 li1'11 !'und I ' von 0 \'C rschie<lene " ' erthe, so wird man Ri e nur dn nn 
Zll einer einzige11 end li C' hcn Kra ft z11 s:1111 111en>1etze11 künnen , wc 11 n 
,; je in ein er 11nd d<•n;i~ lh t' n l•: l1e 11 e lipg-cn. Trn ,\l lge1neine11 nber wi rd 
di e"" nif. l1 t de r l•' all ,;ein ; dann ll'iril 11 1:1 11 dir. 11111•11d lirh fe rn e Kn1ft 

8 
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dadur('h auf ein :\linim um rcduC'ircn kiinnen , dm;i-: man :-<ic in zwei 
SeitcnkrMtc zerlegt , wonm di e eine l/, paral lel rnit /' Hiuft und 
die andere l'„ senkrecht darauf i-: tcht. Uie er!'itcrc C, wirtl in 
ei ner l~hcn c mit J> liegen und 111it P zu einer gleich gros,;cn , alJcr 
ni<'ht mehr durd1 0 gehenden Kraft zu;;arnn1cngcsetzt werden kUn
ncn, fl„ aber wird di e kl ein:-<tc u11e1Hllil'h ferne l\.rnft Rei n, auf wek hc 
daR, 'yste111 rcducirt werden ka.nn. Dcn11 jeder Vcr,.:ctz.ung \' Oll 

p wird eine \'erl.Jind1111 g vou ll„ 111it ei ner senkrecht hierauf 
ste lteuclen Kra ft entspreehcn , wcl<'he grö;;Her als U„ sein muss, 
weil die Hypotenuse ei nes j eden l'Cehtwinkligen Dreiecks grü;;i-:c r 

nl:-< j ede der Katheten ist. 
Dief:e l.Jef; ti111mte Richtung 1111tl Lage von /> , welcher di e 

klci11:;te mögliche unendli(·h fe l'ne Krnft f'„ des Systems entspri cht, 
heii-:st mitunter die Centralaxe dcH Syi-:ternf:. 

Will man dai-: Kräftci-:y,;te111 nicht durch eine unendlich ferne 
Kraft austlriickcn , i<tl kann man di c><c in zwei na<'h beliebigen 
l<i <' htnugcn wirkende Krliftc zerlegen , jede dcr><elbcn !Je,;ti111111t 
111 it dem Punkt 0 eine Ebene; durch dcn l'unkt 0 und die gegebene 
~l ittclkrnft !'kann man dann noeh ei ne dritte Ebene legen. Die,.:e 
letztere sl'hncidet die beid en ersten Ehcncn in zwei Linien , Yon 
denen jede in ei ner Ebene 111it einer der unendlich fernen Seiteukriifte 
liegt, und deren Ebene gleichzeitig die Hichtung ,·0 11 P cnthlilt. 
/llan ka1111 daher P in zwei SeitcukrHftc nach der Hirhtung 
di cKcr licidcn Linien zcrlcgc11, die dann j e in derselben Ebene 111it 
einer der beiden unendlich fernen Kriifte licgc11, in die C, zcrleµ; t 
wurde, und daher mit ihnen zu:;a111111c11 gcr-;ctzt werden künncn. 
llienlurch rcducirt sieb das ganze Krilftesy :-<tc111 auf zwei nicht in 
einer Ebene liegende Krilftc. 

Da alles hier willkiirlich h;t, :-o kann dicHc Zerlegung auf 
uncllll li ch viele Ycrscbicdeuc Wci.-cn stattf"inclcn , und 111an 
kann sich ven;chicdenc l.Jcl"chrHnkcmle Beding ungen stell en, 
z. B. daf-lS die eine der beiden Krliftc mit einer gegebenen Axc 
Jl zu8an1111cnfallen, oder dass die beiden Kriiftc senkrecht auf
einander stehen sollen. Im ersten Falle zerl ege 111an P zuerst in 
eine Kraft l', gleicher Hichtun g und Grfo:;;c, di e durch einen Punkt 
0, ,·on H gebt , und in ein e unend lich ferne Seitenkraft V; dann 
I' in zwei Seitenkriiftc wornn die eine nach H, und die andere iu 

I ' 

der dureh U /"und (J , bef; ti111111tcn Ehcnc wirkt ; endlich :;ctzc man 
diese lc1zterc mwh 111i t (' /" z11~ai11111en . Tm zweiten Fall kann 

'1-1. Uczid11111g<'11 zwischen clon J\IomL·ntc-11 fliirhen ek. llfi 

111an in ei ner Ebene, wckhe flCnkrccht auf l' ·tcht und P enthält. 
die:;c letztere Kraft auf unendlich ver. chicdenc Wei ~en in zwei 
senkrecht aufeinander ~tch cnde 8citcnkrHfte zerlegen ; dann liisst 
f:ich :rnch U in zwei unendlich fe rne ReitenkrHftc zerlegen, welche 
beide mit je einer der Seitenkräfte \'Oll I' in einer Ebene li egen, 
und daher mit ihnen zu zwei KrHftcn zmiarnrnengcsetzt werden 
kiinncn, die end lich sind und senkrecht aufeinander stehen. 

44. Beziehungen iwischen den Momcntcntlächen. den 
ihnen entsprechenden Pc111c11dikcln und ihren Projcc

tioncn. 
;!,erlegt man eine Kraft P2 (Fig.76 8.117) in eine parallele :-ieiten

kraft, welche durch den Pol 0 geht und in eine unend 1 ich ferne Kraft, 
80 l i e~t diese in der proji cirenclcn Ebene 01'2, if;t daher durch die 
Stcl lu11 g di e ·er Ebene rnllko111111 cn l.Jcstimmt , und zwei unendlich 
ferne KrHfte l.Jildcn dcnf.cll.Jcn Winkel 111it ei nander, den ihre proji
eirendcn Ebenen mi t ei nander bilden, weil deren Schnittlinie al" 
;iuf der unendlich fernen Ebene senkrecht stchcud aagcnommcn 
wenlen darf. 

In der darstellende11 Geometrie i:;t es allgemein iiblicl1 die 
Ste llung ei ner Ebene durch einen Perpendikel auf dieser Ebene d:i r
zu~te ll cn, wenn ma11 näm lich nu r dic Stcl lu11g e iner Ebe ne i111A ug·c 
ha t, 80 is t diese d11r('h den Perpcn<li kcl vollko111mc11 besti111111t, 
wei l alleEbcncn, we lche senkrecht auf einer Lini e stehen, parallel 
liegen, und weil di e Winkel, wckhc zwei Linien 111it einander l.Jil <lcn, 
g-lcieh den Winkeln fli nd , wckbe die senkrec ht auf ihnen stehen
den Ebenen mit einander l.J il dcn. 

Uanz dim;cm Gebrauch cnb;prechend werden daher auch wir 
di e Hichtungcn der unendlich fern en Kräfte durch diePcrpcmlikcl 
dar„fcllcn , welche auf den sie projicircndcn Ebenen senkrceht 
stehen, und di e also dicsell.Jen Winkel mi t einander bilden, als die 
nncntll ich fernen KrHJte selbst. 

Wir haben dallurch den Strahlcn!Jiindcl 0 in der Art reciprok 
au f die uncn<lli ch ferne Ebene bezogen , dass drei oder mehr u11-
c11dlich ferne Linien , welche sieh in einem Punkte schneiden: 
drei oder 111ehr auf den sie proj icircnd cn Ebenen senkrecht stehenden 
:-:i trahl en cutspreclien, \\'Clehe alle in einer Ebene li egen. Einzelnen 
!'unkten der unendlich fern en Ebene , "·eiche in einN geraden 

8. 
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Linie liegen , ent>:prechcn ebenso Yicle Ehcnen dei; Biin(leh;, cli c 
a ll e sich in dem Strahl ;:chncidcn, welt·l1er der Lin ie ent;:pritht, in 

der die Punkte liegen. 
Sind nun in der un cndlith fc rne11 Eliene d rei auf einen Punkt 

wirkende Kri.i.fte im Gl eichgewitht , f:O 1111i,.::-:c 11 die ent:;pree hcndcn 
drei Strahl en in ei ner E1Je11e liegen, weil die drei KrMte ;:ieh i11 
ei11e111 Punkt ::ch11 citlcn, und nari1 Ubig-e111 \\'i11kel 111it ei11n11<ler bil 
den, die den Wi11keln glcil·h ;; ill(l , wel d1e die u11cnclli c·h fernen 
KrH.ftc mi t einautlcr bilden. J>cnkt 111 an 1; id 1 nun zwi;:clicn zweicu 
die;;er l\riiftc in <lcr unendlich fern en Elicne ei n Kriiftedrcicl·k 
rnn;;trui rt, de;:sen clrit te Seite 111it· de r dritt en Kraft p:tra llel lii11f"t : 
1-'0 wi rd man ein :ilml il'hcs DreieC'k erhal ten , wenn 111a.n auf den 
zwei entsprechenden Strahlen di e Momente der unend lich fc rncu 
1\ riifte auftriigt , wcl<'b c diesen proportiona l siull , und es wird 
dann aut h die dritte Seite diese;; Urcicek:; dem 8trahl parall el 

sein, der der dritten Kraft entsprieht. 
Will man a l f: o z w e i Kriift c in d e r u ne nLlli c· b fe rn e n 

I~ h e n e z u s a 111 m c n s c t :r. c n , so g c 1 :t n ~ t 111 a n g- an :r. e i n fa 1· h 
:r. u rn St r al1 J, der a 11 f d c r ~ I i t t c 1 kraft ,; c 11 k r c c h t " t t h t 
u n d <I c;: s c n L ii n ge <l c m Mo n1 e n t (1 c n ;c 11.J e n g 1 c i (' h i " t , 
i n d c m 111 a n a u f d c n S t r a h 1 e n , w c 1 <' h c (( i e ;; c n b e i d c n 
Kr ii f t e II e 11 t s p r c c h e n ' d i e M 0 111 c 11 t e a II r t r ii g t LI 11 d \\' i e 
g e w ii b n l i c h c K rli f t e :r. u ;; n 111 111 c 11 se t 1. t. 

Si11d 111chr als zwei 11nc11dli <: h ferne J\ riiftc :r.u ,;nu1rn cn:r.u,;ct:r.cn, 
so <le11kc rnan sich, der Augriffspuukt der l\littclkraft ucwcge !-! ich 
in ihrer Hichtungidiuic bi ,; :r. u111 Sd111it t 111it der dritteu Kraft , ,;o 
wi rd !-lieh gleicb:r.eitig in dem der uuc1Hll il·h fern en Ebene cnt
: prechcnd eu 8trahlc11 bii11llcl 0 die di esem Angriffspunkt l'nt
sprechcude Elicne der beiden ersten Strn hkn um den 8 tra hl der 
Mittelkraft drehen bi:; in die l ~ hene de,; Stralilc;:, weltl1cr tlcr 
dritten Kraft entspricht. lu tli e,;er ,;et:r.t n1;1n einfach di e dritte 
1\ raft mit der l\l ittclkrnft der heitlcn cr,;te11 :r.u,;a111111eu , intl c111 111an 
an ihrc111 b:ndpuukt in Hi cht1111g und Cfriisse de11 Slralil :r.ufiigt 
der dieser dritten Kraft entsprid1t u. ;; . f. 

Auf diese ~Wei se kann man all e Kriiflc der unendli l'li fernc11 
EI.Jene zu::iammcnsctze11, uml erhii lt dann ci11c11 Zuµ; ,·on Mo111entcn 
im lfaum, iihnlich dem vn11 l1'ig11r 4 S. 4- u11d Figur 60 S. 78. der 
dem 8eilpolygon in der uncndl idt fe rne11 El)e11 e ,;o e11tsprieht, wi e 
wir es ch<'H a11;:ei11n11d cr µ;p,:et:r.t hnlic11 . 

.J 4. lkzieh1111g1•11 z11 i"l·he11 dc11 l\lo1111•11te11fliid1e11 etc. 117 

Si11d die einzelnen l\riif'tc. wie c,; wohl n1ei;: tcn : der Fa ll i:ciu 
wird, durch ihre Prnj edionen a11f 1.wci reeht wi nkeligcn Ebenen 
:regclJe11, ,;o i:.:t es ni('ht nothwc 11di ~. die projil'ircnde 1"liichc einer 
j eden eiuzclucn Krnft u111 :r. ukl:c ppe11 und :r.u verwamlelu , um den 
Mo111e11tcn:.rng zu cou;:trniren, :;01ulern e,; geniigt : die l'rojcctiouen 
zu verwandeln , mn tl ic Ord inaten-Zunahme de: l\fomentenzuges 
:r. n erhalten. 

Denken wi r uns, CH drehe ;:ieh di e l\rnft 1'1 (Fig. 7G) sammt. 
ihre111 l>crpeudikcl 111. clcr auf der Ebene 01'1 ~enkrceh t 8teht l} llcl 

F i i;:. 7fi. 

X , 

der 111H·1irl lirh fernen l\rnft ent ~pri<" h f , die 111n11 e rhiilt , wenn P1 in 
eine ;:1.ll·he und in ei11c w ihr ;;clh,;! parn ll elc Seitenkrnft d urch 0 
:r.cr l e~t wird, ll lll die :\ XC () . r '40 , da,;~ ;:ie ei nen ;:e1:krcchten Krei8kcgel 
und der l'crpcndikc l ei ne l•:he11c hr~e hrciht ,;:o wird inj eder einzelncn 
Stellung z. B. P~ der Wi11kel dc11 di e EIJc11e 01'2 mit <ler horizon
talen l'rojcetio 11 ~chc11c 0 P1 / ':, bildet g leit h de1n Winkel sein, den 
de r ,;c11kred1tc Strahl / l t mit der Ver!ica len 10 5 bildet; und e;; 
wird ;: ith daher die ~l o111entc11 füiche 0/>2 zu ih rer Projection 0Jl2 

gc rallc :;o rcrha lten, wie <lc r 8 trn h l 112 zu 14Cincr vcrticaleu Proje<·tion 
ht, ;:o dass 111a 11 die lct:r.tcrc ein fac h durch \ ' crwamleln der P ro
ject io1rnfliichc 0 F 2 erhiilt. 

l•'crncr geht auch aus l!'i g. 7li hervor, das:> der Drehungsi:: inn 
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der Projeetions-Flilche dem Hinn der Perpendikel lt ent!'prcl'hc: 
hat man einmal dem lJrehungs ·inn \ 'Oll 1'1 den Hinn von p 1 im 
Htrahl 501 angewiesen , so wird bei cler Drehung von 1'1 u111 <lic 
.\ xe OX, h denselben Hinn haben und abnehmen bi f; zur vertiC'alcn 
~tellung der Ebene 01'3 ; in die>:er Stellung werden/·~ und h3 gleich 
0 ·ei n , weil f13 horizontlil liegt. Bewegt sich die Jt'Hiche iiber dir 
VcrtiC'alebene hinaus, RO iindert sieh der Drch1u1g·s>:i 11n <ler projici
reuden Flliche /1\, gleichzeitig aber :w<'h der Sinn der Projectio11 h1 

vop p1 ; in einer ;;okhen Lag·e der Kraft /' wird die verticale Ord i
rn1te des l\lornentenw g:; in Folge ll i1w.ukornmen K des Strahl es 111 

u111 h1 abnehmen, nicht zu11eh111 cn. l lat f;ich end lich die Ebene 
01' um n gedreht und ist die Kraft I' in di e ll oriw ntalebene nal'h 
01'.; zuriickgekommen, so wird der Htrnhl O:; p;cracl e in der Vcr
liingcrung des Strahle>: 0 1 li eg·eu, d. h. in c11tg-cgengcsctztem Sinn 
ersthcinen. 

lliermitwäre bewie:;en: da ·f; d e r Inhal t der Pr ojec 
tion e in e r l\Iomentenf l Uche mit B e r iie k ::ic h tigung· 
i h r c H ]) r e b u 11 g s si nn e s d er e n t;; p r c <' h e n <l c 11 Zu n a Ir 111 c 
t.I c r 0 r d in a t e n d e,.; ~[ o 111 e 11 t e ll zu~ e;; nr i t Be r li c k 15 ich -
tiguui; t.l es Zei c h e n s pr o portional se i. 

45. Graphische Zusammc11sctzu11g der Kriiftc im Raum. 

Auf ' l'af. () sind die eben angedeut eten Oper:1tinnen nach tlcn 
Hegcln der darstellen<lcn Geo111ctric hcispielswci;;e an vier Kriiften 
ausgcfiilut worden. 

Die vier Kriifte sind in der lli C' ht11ng und nrfü;;;c durch ihre 
horizontalen und ,·erticalen l'roj cC'tionen l 2 ~ ·l gegeben. Zerlegen 
wi r j ede derselben in eine uncmllich fe rne , und in eine in Hieh
tung nntl Grösse gleiche durch den Punkt 0 gehende Seitenkraft. 
,.;o a<llliren sich alle die letztem 111 ittclst clc;; l\riiftc:wgcs 0 12 3 ·i !' 
nach den \jekannten Hegeln (Xr. 2,1 S. 77) w einer durch den 
Punkt PO gehenden ~li ttelkraft /> , die in Jfü·lr tung und Grü;;se 
durch <lie Li nie OP gcgcl!cn ist. 

Die Ri chtungen der cnt>:prcc.he11dcn unendl ic h fernen Kriiftc, 
Kind durch Htrahl en bc;;ti 111111 t, welche auf dc11 ~fo111 cntc nfüichen scnk
rcc h t stehen, sie stehen a h;o auc Ir ,.;cn k recht :111f den Li 11 icn, welelre in 
der ;\[omcntenflilche parallel zu den Pt ojcctio11sebcnen gezogen ,,; i11d. 

,15. C: raph isehe Z11~:1111 111(· 118etz1111~ d('r K1 ii ft (' im Lb11111. 119 

l\!an erhäl t die Projection einer hori zo11talcn Linie in der 
L"liich e 0 1 z. B., tlercn Umfa ng gauz in heitlcn Projcctionsebencn 
au,.;g·czogen ist, indem man in der ,·crticalen Proj ection eine ll ori
w11talc a1 zieht und die 8ehnitte derselben mit dem Umfang der 
Momenteufläcbe auf die ent;;prc<'henden Lini en in der Horizontal
cbene projieirt , wodureh man dort die l'rojcctiun 11 der Hurizon
talcn in der ;\Iomentcnfüiehc crl1iil t. Auf dieselbe Weise wird die 
Proj ection h1 tl cr Li11i e, welche in der ;\lo111e11tcnfüichr wr vertica
len Proj ectionsebeuc parall el fün ft , hcstiJ11111t. 

Die~c Linien, welche z11 <1c11 Sel111 itt.en der -;\lurn cntenfüichc 
mit den Projectionsehenen paralle l laufen , sind hei allen Kriiftcn 

-.- irt. Da 1lie einzelnen i-;trcrkcu tl cH Momentcnzuges auf den 
i\[0111cntcnfüichen scn krech t ;;tehcn, HO s tehen auch ihre Projec
tionen auf dief:er Lini e scnkrcC' ht. 111 hcid en Projectionsebenen 
steht z. B. die Strecke .. . 3 ... de;; i\f 1•111 cntcnwgcs 0 l 2 3 4 l' senk-
recht auf der Kraft 3. 

Die Onlinatcnzunahmc di c;;CH Zu11:cs i'Cllk rcdrt auf j e<ler Projec
tionscbene ist ferner dem Inhalt der l•' lii('he prnportional, auf welch e 
sich 1lie i\lo111 cntenflüth e projicirt: in hci<IC'n P rojectionf:ebenen si n<l 
dah er diese auf den g leichen Hadiu;; r , wie ,.;c·hon in Nr. 37 S. 105 
angedeutet wurde, rcdu(' i rt, i ndc111 bei dl'I' Kraft 1 z. B. der Hadi us 
rnn 0 nach dem Schnitt der Kraft 1 111 it 11c111 Krei s r als Basis des 
Drcie('ks 01 betrachtet wurde, dan11 wird der Inhalt der projici r
tcn Munr entcnflHclr c dur!'h di e A11 tiproj cetio11 11 1 i 11 <lcr J lori zontnlen 
1111<1 /.'1 in tler verticalen Projec1io11 thrrg-cstellt. In welchem Sinne 
di ese Onli nateniinderungcnj cdesrn al zu nclnnen sind, iRt durch Pfeile 
angedeutet; dem Dreh nngsRinn der J•' liieh enproj cetioncn entsprechen 
die Pfeile auf den Kreisbogen, und <l ie ihnen entsprechenden Si1111 c 
der Ordinatenzunabmcu sind auf den ,·011 ihnen aut:gcbenden senk
rechten zur (h'und linie in der andern Projectiom;cbene angedeutet. 

Die:en Antiprojectionen ·i11d uun die Ordiuatenzunabmen de:; 
;\[onrentcnzuges niimlich //1 iu der vcrticalen und k1 in der hori-
zontalen P rojectiou gleieh Da noch a11s;:erdem die einzeln eu 
Stretken auf den Linien senkrecht Rtchen, so sind die aufci 11-
anderfolgeudcn Endpunkte des ;\lomentenzuge;; Yollstündig be

stimmt. 
Diese Constrnctioncn werden ungenau , wenn di e Morn cnten

lliichc :-; ich einer Ebene n~ihert, welch e auf Leiden Prnj ection1:1eue
ucn senkrecht 1:; tcht. ;\!an lrnuu sich aucr danu leicht dadurch 
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helfen, <lasH man die eine <le rselhcn dreht. lJicss isl z. lL hri der 
Kraft i ge8chehen , wir lrnbcn tlorl die l'ro.ie<· tion <i<•r ! lo1'if.t111tal
J i 11ie 112 als neue G rundli 11ie e i11 cr 11 e11c 11 verl iea lc11 l' rojel'I ion:<
ebene 1.Jetrachtet, und diese uni jeue Urundl inic u1111!cklappt , e-. 
kam da11n tlie ne11e l'ro,i edi on der Kraft i nad 1 21 11 11ci der l'ol () 
11 ach 0 1 zu li eg-e11. f li e ,\ l11111c11tc11 fliil'l1e wurde 1!:1 1111 wie friiher 
re<lu<·irt, und man e rh ie lt da1u1 ah; A111 iproj ed io11 ron :l 1 sc11k rc('l d 
auf c~ die Lünge k,, wc leh c hier de r der g-a11z1·n ~tre<.:ke i des 
~l o 111 entenwge::; gleich ist, wei l di ese auf der ( lr1111dli 11 ie 11~ !ienk
recht HtehL 

Zur Hestimmung der vcrtieal en l'rojcdio n µ·nniigt c;; Ytdl 
ko111111e11 die Ordinate11-Ab - oder Zuna hme durl'h lted11diun der 
~lomentenflllche 0 2 i11 der Jloriwntal elieue z11 l1<·s ti111111cn. 

Auf solche \reise können ;die :-ltree keH des :\l o111e111l'nzul!e" 
0 1234 fT au fgetragen werden, 1111 <1111:1 11 crhli lt als :-ltrahl , ll'l'lt ·l11' r 
in l:i chtung und Lün;.rn de r l: il'hl11111'· und ( <ri,s..;c cler .1 litt elkra ft 
der t<li 111111 tliehen uue11dlicl1 fe rnen l\ rliflc <·11tsprid1t , dc11 :-itrn lil 
Oll in hei<len l'rojeetio11en. Die u11c11cll id1 ferne l\raft , welt- hc 
1liese111 S trahl cntspril'ht , i:;t 11un i11 zwl'i. l'itenkrlifte zu ~,c rl ege11 , 
woro11 die ei ne se11krecht a11f ()/> sieht , und die allllere in de r u11-
<'tHlli cli fernen l•:l1ene i11 e i11er 1111<1 d1•rselhe11 l-:l1c1H' 111iL OfJ li<'µ:L 
lJi e erstere wird d11rd1 de11 l'erpcndikcl von ( ! :111 1' OJ> darg·t•stPllJ. 
i!ie zweite du rch die En! fc rnu11g ;;ci 1tes F11:-: :-: p11nktl':-: rnn 0. L·m 
diesc 11 L•'11 s,.:p1tnkt w 1Jesti111111cn , denken wir llll8 durch I I eine 
l1:he11e senkrecht aufOP g-es telU ; eine dun·h li gehende hori zontale 
Lini e in diese r I•:hene wird durch die Li11irn 11 und 111 projici r! , 
WO \' OU e rs tere se11krechf ::iur 0 /> steht-. 1'~ i 11 e w r r erliealen f'ro
jcetion;;e l1ene parallele Lini e wird durc h die Li11icn 1• 111 ul r1 dargc
;; tellt , die dmd1 ciucn Punkt ron ( 11 111) g-e ht , 11nd run de11cn r1 
sr nkred1t auf 0 P i11 der \"ertira lprojeetio11 stc·ht. ll ie :-iel111itt1· 
di eser l.Jeiden Lin ien ( 11111) ( 1·1•1) 111 it der ,·1•rtirnle11 Ehcne, Wl' lc·hr 
i11 der hori zo 11 talc11 Projedionsel1cnc dur<-11 0 11 pn1jieirt wird, siucl 
di e l'unkte tl, rl„ ; die sie n~rhindende(;t'1a1k lieg-! glcit- hzciti,Q" i11 
der Ebene , di e se11krecht auf 01' :< fehl 1111d i11 d('l' \°t' rtita lche1w, 
di e OP proj icirt, ihr ~c huitl 111 il 01' gie ht tlali<·r dit rNfi(':ilc 1'1 0-
j eefio11 deH gesuchten l•' u..:,.: p1111ldcs C, I'„ . /.11r ( '011frolc k:1 1111 111 a11 
clie horizontale l 'n•jcttion des:-:ell1e11 auf dieselbe \\'ei ,:c lic
"' tin1111e11. 

D!e senkred1t a.ufei 11 a1Hlcr s tehc11d e11 E1it fcrn1111g-c11 1./„ un!l 1/, 
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dieses Punklcs rnn 0 und( ' entsprechen den Mo111e11tc11 der~eiten
kr:iftc der 1111e11dlid1 fernen .\Litf clkraft , \"(1t1 denen die U„ ent
..: pn·1·l11·111le ,:cnkrceht a11f OP :< tcht; di :.: andere f", entsprechende 
li<·~· t jcdoeh 111it 0 fl i11 eim·r Ehene , wei l C, se11krcc ht auf 01' 
:< leli l, wir kü 11 1H'1t daher die :;\ litfelkrnft OJ> mit ihr w::;a111111cn
:<c11.(•n. l ' 111 di e wahre11 LHugen \'Utl r , n11d r ,„ deren wir iil1ri
~·e u ~ zu 111i:,;erer (.\1 11 f; lructio11 nicht bediirfcn , '1.11 erhalten , wurde 
1111(' 11 auf Taf. li di e Lii t11!e 01' paral lel zur \'Crtieale11 Project.inns
l'l1ene geste llt , di e wahren l~ nt fe rnungc11 01' und l 'I' bcsti111111f , 
u11cl rnit diesc11 Liingc 11 d11;; Dreie('k con:<fruir t von dem U, diellöhe 
u11 d I '„ das ~eg111c11t i;;t. 1Jie8e Constructionen bedürfen kei uer 
11 t•itern Erl:i11teru11g. 

l>ureh die Z11s;u11 111et1fie t:wng wird 01' in der Art nach C Yer
s1·t1.t, dass die ,\10111e11 ten1Hie he \'Oll (' = ()/>mit Be riiek!:iichtigung
d(',.: ~inne:; g·lci1·h de111 du rch C, dargestellten :;\lomcnt i:<t. 

Uie Perpendikel von den E11dpunkte11 / 1 auf die l:adien, d ie 
rl11r('h die :-lc hn itte YOB ( ' mit den \ ' erwancl lung:;krei,:en gehen, 
111li :<s<'n in j eder der l' rojeetion;;ebenen gleich 1lcr Diflerenz der 
l•'. n<lp1111k t..;-Ord i11afen rnn f", r-:ein , wekhe f;e11k recht au f diesen 
l'rojcl'lion~ehenen s tchr n. l>i e~e Orclin aten-J>i lfercnzen sind gleic h 
dl'11 Li11ic11 h„ und k 11 in den horiionf:tlen und verti calen l'rojet
tio11scbene11 . Bc,:d 1rei l1t J11a11 dah er \ 'OH /> au;; J\rcisc 111it de11 
llaclien 1.-·11 = k„ 11ud h'„ = h11 , so '1e~f i 111111 en di e Hadien der Ver
wa11dlu ng-,.;krcisc ' WC'khe di ese Krl'ise ueriihrcn' di e Sclmitle von 
( ' 111 it de11 Verwa ndlu11g;;krei sen. 

Zur (;o ntrolc kann 111an nol'h untersuchen,ol.J d ie Proj ectio1rn
ll Hr·he ()(' senkred1t auf 1:, steht. 

IJi efie J:i eht1111gsl ini c r: i:-;t nun die Centralaxe. Ei11 ~tliek 

1011 ( ' , das glcil'h der i\l ittelk raft der vie r Kriifte L 234 ist , ist 
, tark :111sg-ezoge n. DieE<e 1·ier Krllft e red1u·i ren ;;ieh da her a11f 
d i<':«' Kraft ('und auf ei n l>reh11ugs1110111ent , da · mit der lntensitii t 
r „ „ senk rcd 1t lllll die,..c .b.e dreht. 

i licrniit „ehli e""'en wir <li e z u„a m11wn!'et'l.llng der Kräfte im 
1::111111, olinc in die Zerlr~1111r; drrsr lhen mu·h be:>timmlen Hi <' h
l11np;t'11 ei nwtretcn. Diese Zerlt'g·11 nge11 wiirden zwar zu l'ieleu 
i 11 11·n ·s~:in f e 11 .\ 11f~alw11 \' (' ra1iln:<s1111g- gehc11 , a ll ein sie liegen dor h 
d<•111 l11gt·nirnr ferner , dN 111 eist die n11 Re inen C'onHtrndione 11 
wi rkenclen 1\ riif'te auf ei t1e Ehe11c , ci n Quer - oder Längenpro fi 1, 
zu hcschriinken wei;;fi. 
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Fünftes Kapitel. 

Para 11e1 e Kräfte. 

4-6. Yi1rnamnw11sdzm1p; zwri<'I' parall<'ler Kriift('. 

Wenn :i:wei Krliffe / 1 und (l(Fig. 77) geg·chc11 :-ind , di e in den 
paralle len Riehtuugeu A II und ('/) wirken, Ho l'Crtanstli c nian zur 

Fig. 77. 

'J) ----- ·r: 
'- - vl ' ·1·: - 1 - __ :;r-1· . 

--l-:i;,---;.-~:---~->----- j + ~ 

i
. i. --- • - i 

1 „... 1 

p... : „ _ „ ' - · J> ,.: r, , 
~ ·- ~ --- ---- -'I ---- ·'"' 

C'on f: fruction ihrer :\Iittelkraf't ihre Rie htun gen , und frnge mit Be
riiekHi<·hti gung cles Zeirhenf; Q in / l/J 111Hl P in {;/J nuf , so p:Plit 
die J\littelkrnft durch <l en Sehnitt 0 der beid en Linien II(; und /JA, 
wekl1e di e ,-ier Punkte in der Art w eine111 Yi creek A/JC/J cr
gii 11 :i:e11 , <faf;i< <l ef;sen Urnfan p; rnn den Kriiften /1 nnd (1 i11 demse l
ben 1-\inn Ulllfahren wir<l . 

Um die Richtigkei t dieses Satzes einzusehen. hat mau unr die 
Kraft Q mittelst der Para ll elen /JE zu AD in <ICI' Art auf ihre nr
i::prlingliehe Hichtung ('D nach /JE zn proji ciren , dasf: fl ieh dort 
die I' und Q mit Bertick. irhtigung de!' !-:iinn efl zu ( 'E addiren. 
Dann kann man 0 ( ' IJ E al l' ein Kriiftepolyg-on und /J1 II E E1 als 
das ent ·prechende Sei lpolygon betrachten , dci-;i-;en :\ lif telsei te IJH 
mit OD parallel lliuft, unrl dessen ii.u >:sere l'-;eiten t-i i<: h in 0 schnei
den , alr:;o ist 0 ein Punkt der ges uchten l\l ittelkraft . Die Grüsse 
der i\Cittelkraft i:>t gleich P + (> oder g leic h CE. 

Aus <ler Figur 77 und au. der .\ ehnlichkc·it der hciden Drei
ecke OA /J und OJJC geht ferner her\"O r , dass die Hichtu 11g der 

4 6. Znsammcnsctzung zweil'r parallclur Kräfte. 123 

;\l ittelkrn ft :i:weier paralleler l\:rfifte 111it der der Kräfte selbst iiber
l' i11 i-;ti 111111 c, zwi ~chcn di e Hirhtungen derselben fall e , wenn heide 
i11 g-lciel1e111 Sin ne (heziig-lieh der unendlich fern en Geraden) da
g-rµ:en j l'nt-ieit,; die:-;er Richtungen und zwar iwf di e Reite der 
~Tii:<:<ern Kraft ( hi er P, deren föchtung mit A IJ 7. Ut-iammcnfö llf ) 
f:dl e, wc1111 .;ie i111 entgcgenµ:esetz ten !-\inne wirken und das;; cnd
lic·h d a ,; Yerhliltniss der En tfernung der beiden KrUftc P und (! 

\ O ll (} al80 
0 IJ AO 
0 (,' = /) 0 

/1 
1/ 

g-lu ich <lc111 um gekehrten Yerhiiltni i:: .· der beiden KrHfte = r, :sei. 

Di e;;er letztere Sat7. geht auch aus den Lehren von den Mo
menten , wonach fl 11 = Q11 sein rnu;;s, herrnr. 

Die lüiulig rnrkomrnende reciproke Aufgabe , eine in Hichtung· 
und Griis:-:e gegebene Krnft in zwei parallele Reitenkrii.fte z11 zer
legen , cli e nnch gegchenen Riehtuugen wirken , ist in ohig-er 
l•' ig. 77 ebenfalls gelöst. Uurch einen Punkt 0 der l\fittelkraJt 
ziehe man zwei :-itrah len 0 C und 0 E nach der auf der einen der 
hei<len gegel.J enen Hicbtungen aufgetragenen und zu :i:erlege11den 
Kraft (' K Zieht man dann durch 0 einen Strahl 0 /) parall el zur 
Liuie /J B, welch e die Schnittpunkte der beiden Htrahlen 111it den 
µ-egebenc n Hichtu11gen ller SeitenkrHfte Yerhindet , so theil t dic:<er 
Strahl in IJ die gegebene Mittelk ra ft(,' /!,' mit Berii c: k :> iehtig ung 1le:s 
Si nnes in <lie hei<len Seitenkräfte (,' IJ und /JE. 

4-7. Zmmmmrnsotzm1g mehrerer 1mral1ekr Kräfte j11 

der Ebene. 

Si11d 111chr als zwei Kriifte in einer l~bene zusarn111enzusetzen, 
;.:o ist ci-; am zweck111;issigstcn, da ~eilpo lygon regelmii;:::; ig zu 
eonHtruirl'n , was auch ;;ehon bei zwei Kriiften vorth eilhaft it-i t, 
wen11 lllan ihrer 1'10111entc lieuarf. Da parall ele KrHftc sieh er;.;t 
in unendl il'l1er Ferne ::schneiden , so kann man natürlicl1 die erste 
der KrMfe ni r ht his zu ihrem S<"hnitt mit der zweiten verlilngcrn 
11 11(1 a l:; l'ul im Kriiftepolygo 11 den .Anfang der ersten Kraft an
nehmen , i:;omlern e,.; muf!;; di eser l'ol ausserhalb der geraden Linie, 
auf di e sieh da;.: K rüftepolygou retlueirt, weil die Hi chtungen a ller 
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KrHftc zui:;ammcnfallcn , a11geno111111cn werden . .J ede Parallele 
Z1111 1 Strah l des Anfangs der cr:;tcn Kraft ka1111 da1111 al,; er,:tc Sci l
polygonscitc hctrnchtel und da" Sei lpolygon natl1 den friihe rcn 
l:cgc l11 conf\ trnirt werden. 

ln l<'ig. 78 und 7\J ifi t ei ne :;oklic Z11i-ia111111cnsctznng au;;gc-

Yig. 78. 

l ~ 3 ~ 

s=-1-=.J__ )- t.~ 
t t\ 1 ~ l 1 : f ; 

t -:~ : i 1 i(BI i>""-.. l t ' -- 1 - -- i' --
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-- ----- ~~~"':~ : J..r L - ..... --:7 
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/ 

(l ZJ •) 

II 
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fi i11rl worden. Die in l ~ig-. 7!1 a11 fg-<·tra g-<'111•11 ·I l\r:i fl<· liegen in 
r in cr g<'r:1d cn Li nie , die mit dc 111 Pnl 0 da i-i l\ r11fkpol.'gon hi lclct. 
lt11 :-i<'i lpolygon ( J<'ig . 78) ln11 fc11 die ci 11zr l11e11 l'nly;.;nn,;c ite11 mit 
dr u t' nl ,;prec·hr nd en Stra hl en z. H. cli c S<•it t·11 zwi,;(" lie11 i11 nd a 111it 
dem Strahl 0 ( ::2 3), dicfün•,;eri;tcn t>o lygon ~citcn 111il den liu:.:1-ier:.: ten 
Strah len para ll el. 

Durch Vrrlängcru11g zwricr hclichig-r r :-ieilpolyg-nni-ie iten hi i-i 
z11 ihrem :::-Jcl111it t erhä lt 111 ;1 11 einen l'ttnkt de r lll it telkrni"t , deren 
Bir htung; und Grös,:e dur<'h clas Kriift1•pol_r p;on g·<'grhrn if' t. l lfütf ig 
ist die Mittelkraft der 1 , i , 3 .. Crfi tcu Kriifte zu liei-i li111111 c11, dantt 

'17. 'Zns:immr 11setzn11g mt•hrl'rer p:wall rl!'r Kriiff<> in der F:bPne. 125 

gr;;:ta ltet Aich di e C.:onf' trncti on wie Fig. 78, wo diese MittelkrHJte 
clun·h (l 2) ( 123) (1 2 3 '! ) augcdr utet Rind . 

\\' i rken di e 4 J\: riiftc an einem Balken oder einer andern Con
~t ruction und handelt es si<'h darum , den Drurk auf die 8tiitz
p11nktc A und lJ zu bestimm en , so hat mau (mw h rr. 4G 8. 123 
Fig. 77 ) nur di e ~littelkraft (12 3 4) iu zwei 8eitenkrHfte nach den 
Hi f"htungcn A und N zu zerl rgen. l>ie::R gc~chieht , indem man 
di e 1i11i-isersten Polygo11 scite11 bi s zu ihrem Schn itt 11 1it den Para ll e
lt'n tl 11 r!"h A undlJ YerWugert, untl daR.Polygon d11rth tl ie:-1cltlus;.:
I i ni e A II f\eltl ies;.:t. J>cr zu / /II pa ral lclc Stra.hl 0 (A IJ) (l<'ig. 7H ) 

i111 l\riif'tepolygon thcil t da1111 di e Su111me ( 1 23 4) in · di e zwei 

St•itenkr:iftc A und II. 
Stellt man da;; Glcicltgcwicht tl adurr lt her, dass man diefle 

Sci tcnkrHfte in umgekehrter llichtung wirken l:isst, wie Cf\ in 
l •' i~u r 79 durch die P fei le :rngcdent ct i8t , f'O ;;:teilen diefie hriiftc 
A und IJ den Cegrmlrnck der \\'itlcrl agcr dar; wie e;.: dai-i 
Glei<:hgewicht Yerlangt , ist die Summ e der G J\.rUfte A 1 23 4 ß 
im 1\r:iftepolygo 11 = ()u nd 1las Heilpolygon , in welrhent die Linie 
A IJ jetzt eine ::;cite zwi::;d1en , / und /J da r:-1tellt , gcsc hlo ,:se 11 

(iSr. 'll 8. 11 2). 
Bei Briick.eneoustrnctioncn ii-il CH hHufig nothwendig, tlie 

,\ liHclkrnft alle r au f<He rhalb ei11cs hesti111111t e11 (.j,11cr„chnitts !/• z. B. 
wi rkenden J\ riiftc Z11 kennen. Die1;c Kr:iffc ;.:iml i111 vorl iegcmlc11 
l•'all / / u11t l 1. Durch \'crlliugernn g· der l1olygonseite11 aLli'Ser
ltalb A und auioi:;:erhal lJ l (N r. 27 S. 80) erhii lt man eiu en Pu11 kt 
<lcr t: ie htungslini c rn11 (Al ) uud das l\rlift cpolygon gieut di e 
S um111e A, ron (A 1) wie eH in beiden Polygonen angeüeutct ii;t. 

Wir rnatlt cn hier darauf aufu1crksa111 , <l ass, wie es aus der 
l•'ig-ur hcrrnrgc ltt , di ese Su111111 e mit der du rch dcu Strahl 0 (.4 /J ) 

im l\ r:iftcpolygou bezeichneten l\rnft, hic r3, ihr Zeichen wechfielt. 
,\lso die 1\riifte (A 1 2) und (A 1 23) hauen entgegengesetzte 
Zci l"hen um! liegen auf c11 tp;ege11gc ·ctztcn Seiten des Polygons. 
Betrachtet man llic Schlu!<Hlinie A II a ls Al.Jsci:-1 euaxe, so liegt 
in 3 tler .Punkt, fiir welchen di e Ordinate des Hei lpolygons ein 
Jlaxi111um if•t. In diesen1 Punkt iHt die 'l'angentc an das Seil
polygon natiirl ic11 parallel zur 8chl us,.;lini c, di e Jlli ttelkraft der 
aus8erhalb wirkendcu Kriiftc ist ein e unendlirh k leine und ferne 

und i,.; t gleich 0. 
L>as Seil- und KrMtepolygon, w ie e8 hier in Fig. 78 u. 7!J ge-
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zeichnet ist, gicbt un wittcllrnnlie Gkicl 1~C \riehts li e<linguugcn eiuef' 
1Jclm;tctc11 Bogc11hiingcwcrks (Fig. ,'O) oder ei ner Kettc111Jriiekc 
( l<'ig. 8 l ). Die Htrnhlcn rnn 0 sind di e 8 pa 11111mgcn in tlc11 rnt
;;prcchcudcn Bogenstücken oder Kcttc 11g l icdcrn. 

Fig. !10. 

A 

l·'ig. 8 1. 

A 

u 

~ü(A B) 
t 
B 

Der ganz allgemein bewiesene Satz , <la i:;s die Ae11tlcru11~ in 
tlcr Hcihcnfol gc der Zu a11 1111 cni:;ctzu11g kei 11e11 J•: i11f111ss auf L<b s 
End resultat aus iiuc, gi lt natlir lid1 au!'h \' Oll par:dl eleu Krii ftcn. 
1'1;111 kann daher z.B. bei KrHft epWn en von Briitkeu , wie wir 
spiit~r seil en werden, zuerst dns co11stante Polygo n des Eigen
~·ew 1 chtes auftragen, ull(l die . '~ech><e l ntle zufiil lige Belastung 
1111111er nu r zuletzt beifügen. ' „, " 

8chliesslich macheu wir uoc h darauf a11f111 crksa111 , dnss la ut 
Nr. 35 R. 99 di ese Polygone Panihcln umhii ll cn , wc1111 tli c Bc
Jastu11gen glcichnüissig in irgend einer ge rn den Hiehtun g gc 1 11 cs~c·u 

rnrtheilt sind. 

48. Momente paralleler J\riiftc in der Ebrne. 

:-ietzt man bei Anwendung der in Nr. 37 8. 104 cntwickeltc11 
( 'onstructi on zur Bestimmung des .Momentes einer bei icbi gen :l;;i hl 
aufeinander folgenderparallclcr Kriifl c die Liingc II (Fig. 72 ~.104 ), 

<las heisst die Kraft oder den Hebelarm, auf welchen man allci\lo
rncntc reduciren wi ll , gleich dem . cukrcehtcn Abstand des 
Punktes 0 von der Richtungslin ie der KrHftc im l\:riiftepolygon, 
so werden die beiden zu Q und zu Q1 (l<'ig. 71 ) parallelen Li nicn 

·18 . i\lomcntc paralleler Kriiftc in der Eb1·11c. ]27 

O / / und 0 A 1 mit tlcr Hichtungsliuic <le r Kriifte und mit der 
Biehtung der Linie h + !t1 die scnkrc<•ht auf II steht , zusammen
fallen. LJas 'faass tles Momentes 1i + 1t1 wird gleicb dem Scg-
111 cnt sein , das die Sei lpolygon;;eitcn ausserhall.J tlcr gegebenen 
Kriiftc, auf der zu ihnen parall elen Linie al.J,:ehneidcn, in Bezug 
auf welche da:> J\lorncnt bestimmt werden soll. Ho ist z. B. 

Fig. 78 R. 124 
das Moment der Kriifte A 1 A 1 2 2 3 4-
in Bezug auf die Quersc hni tte y , !h !J4 
gleich den Protluctcn y 1 II !/2 II !J.1 II 

wo der eine l<'aktor, jedoch heliehig welcher, a ls Kraft und der 
andere als J [ebelarm abgegriffcu werden muss. Der Drehung:-
si nn der Momente kann natiirlid1 immer nur der Hichtirng untl 
Lage der ~[ ittelkraft hcziiglieh di c;;c:- Querschni ttes entnommen 
wcnlcn. Es bedarf kaum der l'.:rinnerung, dass dieses \'erfahren 
mit der Multiplication YOn Nr. 4 . '. 22 Taf. 21 idcnti ·eh ist. 

Hehr wichtig ist es, den Punkt oder den Querschnitt zu er
mitteln, flir wclrbcn das ~[omenl der ausscrhalb desselben wirken
den Kriifte ein ~Iaximum ist, und dc11 wir den l\f a x i m a 1 m o -
111 c n t c n - l' unkt oder Q u c r s c h u i t t nennen wollen. .Man 
crhiilt denselben, indem man ( l•'ig. 78) ei ne Tangente parallel zur 
Sehlusslinic AB an das t)ei lpolygon zieht. Ho wie die Figur ge
zeiehnct i1>t , geht dieselbe durch den Eckpunkt 3, uncl füllt 111it 
keiner Polygon1>cite :wsammcn ; denken wir uns jedoch das l'olygo11 
nls Currc, wie 1>ie bei Zusarn111ensctzung vcrthciltcr Lasten ent
steht, so wird die 'l'aug·cnlc mit der unendlich kleinen Polygon
scitc zLti:;aiumenfallen , die mit der Hcblussliui c A JJ parallel läuft 
und deren 8pannung im Krnftcpolygon (Fig. 79 ) durch den Strahl 
O (AB) angegeben ist. Dieser Punkt füllt clcmnacb mit dem 
Punkt zusammen , dessen wir ,;cbon im Vorigen (Nr. 47 S. 125) 
erwiihnt haben , und man knnn daher ganz allgemein sagen: 

B e im Ma xima l m o 111 c n t e n p u nk t red u c i r t s i c b di e 
~ u HI 111 e d e r a u s s e r h a 1 h d e i:; · c 1 b e 11 w i r k e n d e n K r ii f t c 
au fei n e unend l i c h k l e in e untl f e rn e Kraft, sie i.iudert 
hi e r ihr Z ei c h c n, und i h r c Mitte 11 in i c p ringt d LI rt h s 
U n e ndli c h e gc l1 e ud , von ei n e r Se i te des 8eilpoly
g o n s a LI f tl i e a nd ere h i 11 ii b e r. 

ln Anwendung auf einen belasteten Balken kann man auch 
sagen : der Maximallllomenlenquersrhnitt liegt da , '"° das Ge-
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wid1t defl von ihm nbgesr l1nittencn Ba lkenstii 1·kc:; glei ch dem 
Oewicht ist, mit dem e r das Widerlage r ht' la stl't. 

Üafl J\fan fl,; cler au,.:scrhalh dr . ;\laxi1 11a lrnnmcntrn - Q11cr
s1·hn itt>i wirkenden un endlieh fcrn cn l\ rnft i;. f de11111a<'h g lric·h dc111 
Prncluct clcs Auflagerdrn!'ks 111i t der l·:11t fe rn1111 g· z11·i:-:f' hc'11 ihm 1111d 
der il1111 g leichen Mittelkraft der am a1Jgesd 111 itte11c11 Balkcn,.:t ii c· k 
wirkend en KrHfte. 

l!-\t 8pel'iell der Rnlkcn g·lciC' hfiin11i g mit de r Laf< f I' auf cli« 
Liin gcneinhl'it helm;tct , Ro fi ill t die Hic·ht 11 ng· sii111111tlic·lin a111 
ll:ilkcn wirkenden Kriiftc la ut Nr. 35 S. 100 i11 cli e i\litle zwis1·h1·n 
die Auflager , di e Re:1etin1H'n clrr .\nfl :igt' r s ind 1laher µ; leic· h 
grw;f< u11d der ]\[aximalmomc11t en -Qucrsc·lt11itt liegt elie11fa ll ,.: i11 
der Mitte zwi ,;chen den Auflagern. 

Bezeiehnen wir die LHngc tler \'Oll il1111 abgcsC' hn ittenc11 p;lcid1-
la 11ge11 llalkcn:;tiickc, d. h. di e liallie Sp:1111111 c• itc mit/, ,.:o i,.:t der 
Aullagcnlruck gleich der Su111111c der ;1111 :ihgc' sc·l111ifh:11e 11 Balke11 -
,.: fiick wirke11den Kriifte g lcid 1 11 I , di e E11tl'en11111g der ;\l ittelk raft 
die,;cr letztcrn vou1 .Aufiager ist glcid1 112 /, u11d das Jla xi11rnl -
111 11 111ent ist nach Ouige1n gleid1 I' 1. 1 2 / = 1 2 111 2. 

l•~11clli eh folgt noC' h au:; ei11cm Bl ic·k auf l<'ig.7 !l:->. 12,1, da sf< cl ie 
Summe der ausserhalli eines l>elicbig·e 11 (j,ucrH· lt11 itfe,.: z. B . .'/i 
wirken<lcn J\rHfte g leich dc11 Kriiftcn if't, die zwi,;<' hl' 11 dicse111 
P11nkt u11d dem J\fa xi111almo111c11te11p11n kt ang-1·eil'c11 ; lwi c·o 11c·l•n
trirtc11 Lasten, wie z. B. der Krnft 3 i111 vorli cg·c1Hle11 l•'a ll , lt ;1t 111 : 111 

sieh cli cse natiil'lich in zwei ' l'hc il c dur<·h den Punkt (A ff ) gctheilt 
zu de11ke11 , wo,·011 der ci11c tlcm Ua lkcn,.:tiil'k di('s1<ri t,; , der audrre 
de111 j cnse it,: tl e::: l\l;1xi111n lt110111e11tenp1111kt1•s zuzutheilen i.-t. Di e 
Krn ft 2 mehr dier-;e111 Theil der Kra ft :1, IJi ldet a l,io clic S 11n1111e. / 1 
clt- r ausserlta ll> des Quer,;thnittcs .'/i wi rke11de11 l\riiftc. lJc11kt 111:111 
s il·h den Quersr lrnitt !/i fo rt1<ehrcitc11d. j cdoC'i1 so, das,; dabei keim· 
A ll!,'rifü>1mn kte von K riiflcn iihc r~a: h ril ten werden. Ho cnt:-: pril'h t einer 
1\c11d cnrng dcr Lagc um die LHngc 6, .r (siehe lt'ig. 78 :-i. l i4)ei11c 
Acnderung de>; Morn cntes de r au,;serhn l h wirkenden I~ riifte nin 6, .1· 
(Al ), denn wo auc h Al bcziig lieh ,'/ i liege, so iin<le rt s ieh, ll't'1111 
kei11 e 11 cuc11 Krliftc hinzuko111111cn, de:-:se 11 llcuelan 11 11111 6,.1:. :-;etzt 
rnnn daher für irge11tf cinc11 Q11crsrh11i tt die 8111 111 11c der a u1<,;c r
halu wirkenden JÜiifte = JJ lllHl ihr J\l01 11ent = ')Jl, W(I ueicfe 
Huchfl tahen uoclt mi t den '.1,eic·hcn der (~uc rs1 · lrn itl e 1111d Krliftl' 

49. Aendenmg der Summe und des Momentes pamllelcr l\riifte etc. 12H 

rnrsel1en werden können , so ha t 111n11 , weil di eses Moment auch 
;rleich H 6, y1 i ~ t , ganz allgemein 

6 9~ = H 6 !/ = P. 
6,:1; 6, X 

Die Gleichung : 
/> 
II 

geht iibrigens auch aus der Achnli chkcit der lt'igu1cn hcrrnr, 
welche tfi e!'<e Längen irn Seil- unrl im l\riiftcpo lyg·on bilden. 

Ganz dem oben Gesagten entsprer·hcn<l win l 9R ein l\foxi11111rn 
wc11n 

6, 9Jl = /> = 0 
6, x 

i!4 t , cl. h. wenn die Summe der an ·>ic rhalb des Quer,..chnittcs wir
kcmlen Kriifte = 0 ist oder , wie wir u111< ,·orhin au:;d riicktcn, 
wenn sie sieh auf ein Kriiftepaar rccl ueirt. 

'Vir glaubten diesen nnal.di,.:d1en Aufl<lrnek aus unflero 
Figuren hcrausle,;en zu miisscn, um den ZusallllllCnhang dcrseluc11 
mit den iiblichen Ableitungen w zeigen (siehe z. B. La i;:;lc und 
Sch lihlcrs rnrtreffli r hcs Wcrkche11 iiher den Hau der Briiekcn
lriige r , deren ~ Y und ~:i; )' un ·e n11 f> t1 11d 9)/ cnt;,;p rieht). 

4!). Aenderung der Summe im<l dcR Momentes (1'11ml9Jl) 
der 1wsserltalb efoes festen OuPrsclrnittes anf einen 
Balken wirkefüleu para.11elen J\räfk durch ·weitere dazu 

kommende Krüftc. 

Da die parall elen Kriiftc u1Hl ihre l\lomente flie h einfach addi
ren , !-iO kiinncn wir e ine j ede zu de11 4- l\riiften (Fig. 78 S. 78) kom-
111e11tfe Kraft fü r Rich uchandcln, ihre \\' irkungen a uf ei nen gege
UCllCll Querschnitt unter:;uchc11, und <l icf<C Wirkungen a<ldi ren sieh 
z11 den der ,·orhandcnen Kräfte. F uh rt rnan daher die Con ·true
tionen in Fig. 82 fiir eine hin zugckon1111 ene Kraft5 genau F ig. 78 u. 
79 (8. l 24) entspretl1cnd aus, so a<ldi ren 1<ich z. B. di e P ressunge11 
auf die Widerlager A und .B di rcct um die lJriieke A un<l B rnn 
.Fig. 82, die Momentenortl inaten werden sieb eue11 falls um die 
cutl!precbenden y1 y2 und y~ 4 Undern „ und die entsprecl1enden 

H 
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Fig . 82 . 

- -:::---._ ,..- --·---
1 i;\ IY, 

·\• 
'{ 

( lnli11<1ten in Fig . 78 ll'iinlen urn diese Ordi1wtcudiffcrr nze11 gTii,;>:cr 
gell'Orde11 >'l'ill , \\'Cllll r> fdeirJ1 in dc11 \'crhrnul 111it hr rc· in gcncJlll
lllCll worden 1riirl'. Es wird uun : 

d 111· c 11 1\ u f h r i 11 g-c 11 c i 11 c r w c i t c r 11 La st z n 1· o r h n 11-
ll c 11 c 11 B c 1as t11 n g c n c1 e r ~L a x i 111 n l 111 o lll e n t e 11 ]J 11 11 k t 
<l c 111 A 11 g r i ff s p tl 11 k t ll i c s c r L a" t :> ge n ii h e r t , 11 n <l 7, 11· a r 
1l e,.; to111 c hr , j e 11Hh c r 5 h c i rl c lll Mn x i111alrnom c 11 tc 11-
punk t l i cg t. 

1Jcnke11 wir n11s z.B., es liege lli e~c rP11nkt zwil'chcn f> uml //, 
80 iindert ,.;ieh j em;eit:-; dcsselbc1t tlureham; 11il'11t,.; nls lJ , das grösscr 
wird ; e::; mn::;:; daher n:wl1 No. 48 S. 128 da,.; Balkcn,.; tiick zwif<c hen 
ihm und ß lii11g;cr werden , damit Rein Ucwid1 t so grnss ah: der 
Drnck anf dm; \\'itlcrlagc r hei lJ werde. Der Mn xilllalrnorn cntcn
]Junkt entfe rnt sich ah;u Yo n IJ 1111<1 niih crl si('h 5, ll'eil <lcr \'oraus
setzung gc111ii,.;s !j auf der e11tgcgcngesetztcn Seite liegt und zwar 
tun so 111ehr , j e grösscr II ist , j e nii.her <1 lso 5 an IJ , tl. h. arn 
i\faximalmomentenpunkt angcuracht wi rd , iibcr den 5 der Vora us
setzung g·emiis::; 11itht hinaus darf. 

f,.:t die Belastu11g eines Balkens ciuc gkicl111üissigc, so find et 
di e grösste Amüiheru11g des i'lfaxima lmorn entcnpnuktes nn ein 
Widerlager da1111 ::;tatt, we1111 zwischen di e··en der Balken totnl 
helastet is t. Kanu 111an dieseglcichfün11ige Belastung stell enweise, 
z. ß. durch die Stellung einer Locornotirc im Zug vcrgrösscrn , so 
wird die Amüihernng des l\1aximalpnnklc>1 an <laf; Widerlager desto 
grösser sein, je niiher die Locomotive zu j enem gestellt wird. Da 
nun j ede Belastung j eusc its diese~ Punktes ihn wieder entfernt, so 
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muss die Locomotive jcdenfallfl rnrn zu ihm hingestellt werden, 
da111 it er sich dem Widerlager nm lllCisten nähere. 

Fiih rt also ein Zug auf ei ne Briicke, mit der Locomoth·c vorn, 
herein , f:O niihcrt sich der Maximalrn omentenpunkt hesHinclig der 
hrranriickenden Locomotil·e, bis er Yon ih rem Yorllerstcn Rnd er
reicht wird ; hei weiterem Vorrlicken dci;; Zuges entfernt er i"ich 
wieder vom ersten Widerlnger und 1üihcrt sich dem andern, bis 
tla 8 letzte Wagenrad iibcr ihm wegfährt t111d dnnn tritt er wieder 
111i t fo rtrollendem Zug in f:eine mspriinglichc Lag·e zuriick. 

D i c S u rn 111 c P de r a u i.; s c r h a 1 u e in es b e 1 i e b i g· e 11 

Q ue r sc hni tts y 1 (li'ig. 78 und 82) wi rk c n d e n Kr H f t e wir c1 
,, c r g r ü >1 s e 1· t o d c r " e r k 1 c i n e 1· t , .i c n a c h d e m e i n c 
Kr nf t j e n se it s ode r d i esse i ts di e:;; es Q u e rsr h n i ttes 
a u f /:!: c b r a c· h t w i r cl u n d z w a. r d e " t o m c h r , .i c 111 e h r s i c h 
d i es e Kra f t <l e 111 Q u c r s c h 11 i t t n ii h er t. 

Bei di eser AusRage denken wi r un,; die aufwiir t,; wi rkenden 
Kriiftc positi r, und unter dic:;;seits die ~c i te des QuerFw hn itte>; !/1, 
auf der nu11 sfünmtliche au der Constrnction wirkende Kriifte zu 
ei ner Mittelkra ft vereinigt werden. 

Denn d urch Aufbringen der J~rnft 5 (L<'ig. 82) jenseits des 
Qucnwhnittes y1 wird die Humrne / / L (l•'ig. 7R S. 124) der a.u1>ser
ha lb dieses Quer~< · l111 ittcR wi rkcndcn K räftc urn chi i,; posi ti re A rnn 
Fig-. ti2 ve rgrö~>1ert.; 1rinl dag·cgeu 5 zw iscl1 c11 A u11d //1 aufge
brarht , so wird diese Summe um JJ rcrmind crt, denn dn die dl'ei 
Kriifte A 5 R im Gleichgewicht si11d, so ist dnf' umgekehrte B 
al~o - /J di e i\Li ttclkraft der beiden dic,.;seit:;; des Querschnittes y , 
wirkenden Kriifte A und 5. Dn ferner A und JJ dm;to grüsser sind, 
je rnchl' sich 5 il111c 11 11lil1c rt, so folgt weit er noch, dass diese Yer
grfo:scnmg und Verkleinerung der aU88erl1nlb ?/J wi rkenden Krlif'te 
dnnn ab!-:olut ni11 griif:füen ist , wenn Rich di e Laf;t dem Querschnitt 
!l i der i11m1 L• r zwif;chcn der Last und dem man~sgeben<len Wi der
lngerdrnck liegt, nm 1n eii"ten 11 Uhert. 

Dm: obige Beispiel fortsetzend kann man daher sagen , dnss 
flir j eden Qucr~cl1ni tt die Snrn111c der ausr;erhnlh wi rkenden Kräfte 
( + P) ei11 l\faxi111u111 sei, wenn das vorderste Locomotivenrad 
eines von /J komm enden Zuge,: den Que!'schni tt y 1 erreicht; da
gegen ein i\linirn u111 sei ( P abso lut ei n Maximum), wenn das 
nmlcrste Locomoti ,·enrad ci11es 1·0H A herkomm end en i uges diesen 
Querschn itt erreicM. 

9 * 
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D a 8 Mom e nt d e r au sse rh a. lh e in e!< b e li e bi ge n 
Que r 1<c hnitt e1< ,1j1 (Fig.78 und l•'ig. 82) wirk e nd e n Kr iifte 
wi rd d ur c h j e d e inn e rha l b d e r Str ec k e Aß zug e 
f Li g t e K r a f t 5 ,. c r g r ü s s c r t 11 n tl z 11· a r um d c 1< t o 111 c lt r, 
j e 111 c h r s i c lt c1 i c s <.' 1\ r a f t d c 111 (.J, 11 c r s e b 11 i t t 11.ii h e r t. 

Da dic:;e Momente laut Nr. 48 S. 127 den Onl iua tcn des Sei l
polygo11" in Bezug auf <le1<,.,cn SC'ltlu f<s li11i c proportional 8ind und 
dic1<c Ordin aten .· ich bei j cdc111 Qucrsc-1111i tt in l•'ig-. 78 u111 die 
Ord i 11ntc11 von Fig. 82 rnrgrüs8Cl"ll , 1<0 gil t tl ic8C \' crgrüf<8C rung 11oth
wc11d ig- :wcl1 Yon den i'llolllc11 tc11. Dass lihrigrns diese Vcrgriis;;;r 
rnng iibcrnll i11ncrlialh ./1 IJ da.· gleiche Zci<.: hcn habe, wclehe>< 
aurh die gege nseitige Lage des Qucrsr hnittes 11nd der Last !<Ci, 
geht daraus hcrrnr, da 1<1< A (Fig. 8~) als ei nzigc Acmlernng di esseit8 
.'/i , wc1111 5 j enseits liegt und - JJ als Mittelkraft YO ll A 5, wenn 
5 di cssciti;; liegt , in gleirhcrn Sinne 11111 .'l/i drehen. 

L•'cmer zeigt auch ein Blick auf die!<clbc Figur , da ss !/t ein 
Maximum " ·ird , wenn es mit 5 zmui m111c11fiillt. 

Wenden wir das eben Bewiesene noch auf cla1< oben angc
fiihrtc Beispiel an, 80 folgt , dass da :\Loment der an:-iserl1alb eines 
beli ebigen Querschnitte:; wirkenden Kriifte d:11111 ein i\faxi111 u111 
sei , wenn die ganze Briirkc belastet und die sclm crstcn Lasten 
l.Jci diesem Querschnitt co11centrirt sind. Zwei rnit ihren Kami 11e11 
gerade über dem iu Frage stehenden Querschni tt zusa11nnen
stosscnde Locomoth'en 111it <larauf' folgenden Ziigcn bewirke11 
daher das g rö::iste Moment in den1selbcn. 

50. Mittelclruck der Räder eines Locomotivzuges. 

LocomotiYzilge bilden di e bedeutendste, und man darf bei
nahe auch sagen di e lüiufigstc Beta. tu11g der ncuzuerbauend en 
llrllckcn, und gar lüiufig bat 111an den Locomoti,·zug als grüsstc 
zufällige Belastung zu beriiC'ksichtigcn. Da frH gt e sich nun vor 
Allem: wo liegt der Angriffspunkt de: Mitteldrucks oder di e Ver
ticallinie durch den Hchwcrpunkt einer g-cwi::isen Anzahl Räder, 
<lie vor oder hinter einen1 gewissen BrUckcnquersehnitt : tehen. 

Da di e zur Bestimmung di eses Angriffspunktes nothwendigen 
Operationen bekannt sind , so haben wir nichts weiter zu thun als 
sie an einem Beispiel zu erläutern . 
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Taf. 71 wurden di e Ycrticalcn de:; .l\Citteldrucks einer hclie
higcn Za hl aufeinandcrfo lgcmlcr füidcr eines Engcrtb'sr hen Loco
rnotivzuges l.Jesti mmt. Im l\ laas ·:;tah von 0,003 wurden die Had
t;fündc <lcr mi t 'l'ender 10,6 Meter langen Loco111otiYen auf einer 
l lorizontalcn am obcrn Blattrand aufgetragen , und von 1 bis 35 
n11111erirt; die Blattlänge reichte fiir 7 Locomotiven aus. Auf den 
hi er nicht ausgezogenen Vcrti calcn <1nrcl1 diese Hadaxcn liegen 
die Ecken <lcs Polygons. 

lJic Belastungen pro Hadaxc wurden auf der Verticalen an1 
linken Blattrand im l\faassstab von 0"',003 pro 10 Tonnen Hufgc
trng·cn und zwar 13 Tn. fiir j edei> der 3 ersten Loeomotivrfüler und 
8,5 'l'n. fiir j edes der beiden lctr.ten 'J'cndcrriidcr. Allc ß ela!<tungen 
tragen mttiirlich die Nummer des entsprechenden Hades. 

Der horizontal geme ·senc Ab1<tand des Poles von der V crti
<.:all inic der l\.riiftc wurde zu 0,06 Meter angenommen und be
zeichnet daher eine Uingc ,·on 20 ~l etcr oder ein Gewicht rnn 
;WO 'l'onncn , j e nachdem lllan etwa di e Momente als Gewi chte 
oder al · llebelanue ablesen wi 11. 

Yon den :;trahlen des ~ci lpo lyg-ons, welche mit den Strahlen 
des KrHftcpolygous parall el laufen , sincl di e 5 ersten nach rechts 
lii i-3 zum letzten 35. :-;trab! , die iibrigen :-;1rahlc11 dagegen nach 
links bii> zum 8chnitt mi t diesen 5 cr.· ten Htrahl cn l'Crliingert. Es 
:;ind also di e Schnittpunkte all er i-;trnhlen mit irgend einem der 
ersten 5 Rtrahlen Yorhan<lcn und sie hes ti111111cn den ~[itteldruck der 
zwischen ihnen liegenden füid cr. 

Um die Entfernung dic:er ~clrn ittc von irgend einer der 
er ·ten 5 Radaxen unmittelbar abgreifen zu können, wurden die 
Verticalen durch tlic ersten 5 Ratla x:eu eingezogen , die Kräfte 
sind auf der Verticalen durch den Anfang der ersten Locomotive 
a ufgetragen. 

Die Nummern zwischen j e zwei 8 trahlen sind so einge
schrieben , dass sie der Hadax:c ent prechen, auf deren Vertiealen 
sich di ese Strahlen schneiden ; al o i t auch der zwi chen 25 und 
26 durchgehende Strahl die Verlängerung der Polygonseitc 
zwischen Nr. 25 und Nr. 26. 

Wo nun j ede einzelne Schwerpunktsdiffercnz abgegriffen 
werden. muss , bedarf keiner wei tern Erklärung , und wir bemerken 
nur, dass wir die Entfernung des Mittcldrncks der 29 Axon, welche 
auf die 2. Axe folgen, von der 3. Axe einpunktirt haben. Sie ist 
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die horizontale Entfernung des :-;cbnittc: der J>olygon1;eitcn, welche 
die Strecken 3 bi s 31 ein:chlie!ii:;en rnn der \' crticalen 3. 

In diesem .Abgreifen der l\[itteldruckdistanzen IJe..:teht der 
hauptsUchliche ~utzen die,.;es l'u l~·go 11 s , und wir werden iiberall , 
wo e sich in der Folge darum handeln wird , irgend eine Con
struction mit einem Locomotivenzug zu hC'la: ten , di e,.;en dem :Kr. 41) 
~.131 Gesagten cnt preehend auf,.;telle11 und dann seinen Sch wer
punkt uncl die Lage nnll (:rül';;e ;;eines :J li tteld rucb am vorl iegen
den Polygon ('l'af. 71) abgreifen. 

Da in dieser Figur die :-;chnittc 11alrer Polygo11 sciten etwas 
11ndcutlich 8ind , 80 wurde 'J'af. 72 da;;selhc, aber nur 2 Locomo
tiren u111fassendc Polygon ·im doppelten l\CaaSSf;tab und mit einem 
llorizontah;cl1ub nm nur 50tcs = 5 Meter co111;truirt. 

Endlich wurd e noch als Beispiel eines leichten Zuges dic
f'e lbc Operation mit l-'crsonenzug-Locomoti rnn Taf. 73 wiederholt. 

Die Belastungen der lfadaxcn sind 41h , 10,s, 2, 7 , 4 , 4, 
4 Tonnen , und die 'l'otal!U11ge der Locomotive mit Tender 
12,6 ~lcter. 

Es sind dief' dieselben Lüco111otiven , die auch di e Herren 
Laislc und , 'chiibler ihren Tabellen (8. 70) w Grunde gelegt haben. 

51. Moment eines Locomotivc11zngrs in Bezug auf den 
Querschnitt eines l>elastctcn Balkens. 

Die Polygone (Taf. 7) eignen sich auch dazu , die l\Iomente 
der zu fülli gen Belastung w r Au ·chauung ZU uringen ' und die für 
eine bestimmte Spannweite ungiin ·tigste Belastungsart durch Yer
schieben des Zuges zu bestimmen. 

So lange die Bela tungen keine rege lmiissigen d urch irgend 
ein Gesetz ansdriiekbaren sind , las,;en sich natlirlich keine be
·timrntcn Regeln iiber dieses YerchiclJcn geben ; man wird ni cht 
im 8 tande sein von vornherein zu 8agcn: der und der ~pannwe ite 

entspricht di e und die ungiin~tigste . ' tell ung dc1; Zuge~; man wird 
probircn miissen. Hierbei werd en vi cllcir ht alicr di e folgenden 
Betrachtungen , namentlich bei kleineren Spannweiten , rnn eini
gem Nutzen sein. 

Werden auf irgend einem der Seilpolygone (Taf. 7) zwei 
Punkte durch eine Gerade mit einander verbunden , deren hori-
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zontalc parallel mit dem Horizontal..:chub geme:-..:ene Entfernu ng 
gleich einer gegebenen Spannweite i ·t , so sind die Ordinaten dic
ses l'olygonf' in Bezug auf dic;.:c Lini e laut Nr. 48 ( t>.127) dem l\Io
ment der ausserhalb der ·clben wirkenden KrHfte proportional, sie 
111 ii;.:l'en a lr; Uingcn noch mit dem l lorizontalf'('huh al.· Kraft multi
pli t irt werden um daf' ;'l[urnc11 t iu geben ; 111<111 kann di cse ) lomentc 
l'e ll1..:t <lircct augreifcn, wenn man den ;'IL:rnssstah selh:<t mit dem 
ll mizontnlse hub nrnltipli cirt. lu ' l'af. 71 und 7:1 8iml al,;o 0,003 Meter
tonne11 gleich 200 l\letcr, i11 'l'a f'. 72 dagege n O,O(lß gleich 50 Mtu. 

Ycrsr hieht man nu11 eine und tli cscllic Spannweite ß IJ, 
(' l'af. 72) a ls Seh11c auf de111 Polyg·ou , l'O cl:t,;s ihre Endpunkte 
lrorizo11tal gemessen illllll er glci(']I weit aui'i tchcn: l'O werden diese 
:-;e hncn eiue Parabel '/' T „ 0 T , u111h ii ll e11 , so lange 8ie sich auf 
diesell1cn zwei Poly;,;·nnf'c itcn stiitzcu , weil ilrre l~ndpunkte lihn
liche (lehi ldc in diesen Lcit;;citc11 Lies l'olygons hc,;ehrciucn; ulhl 
bcf'ti 111111te fc;;:te l'unkte 1'„ clie,;cr Spaunweitcn oder. 'elrncn wer
den :-: id1 in 'J'angente11 /J II, an dicf'c Parabeln hewcgen , wei l alle 
'l'angeuten sich gegcn,.;citig in iihnliche Uchi lclc thcilen. Die 
rcrtiealen Entfernungen H T„ <lic';;cr l'araucln \' On den Polygon
"citcu und Ecken , f' tellen die l\[aximal1110111cntc dar, welche unter 
einem Punkt E des Polygons herrorgelm1eht werden können, denn 
cbt di e l'a raucl als Urnhiillung curvc alle 8ehnen aus:;cbl iesst , so 
kann kein e di e da· l\fomcnt darstellende Ordinate E T„ jenseits 
1'„ . chneiden. Die l\ laxi111a lorclinate E, aber, iiller der Sehne B IJ, 
;; teil t cfa s l\laxirnalrnoment da r , wclchcn1 de1jenige feste Punkt 1'„ 
au;;:gcsctzt sein kann , welcher die Tangente ß B, beschreibt. 

Endlich stellt der grü:;s te verti calc Ab ·tancl zwbchen der 
Parabel und dem Polygon das Mnxi111almo111ent dar , dem über
haupt eine :::>pannweite BH, ausge ctzt sein ka1111. Es bedarf kaum 
der Erinnernng , dm;s . die ueiden letzten 1\laxima nur unter den 
E e k e n des Polygons vorkommen können. 

IJie h ier erwiihnteu Maxima zeigen 1;ich sofort beim ersten 
Blick , 8obald die Parabel TT„ 0 T con trnirt ist; da aber das 
Zeichnen derselben immerhin etwa· umsfündlich if't, so rniissen 
wir diese Maxima direet zu con. truircn ·uehen. 

Bei gegebener Spannweite B 8 ,, horizontal gemessen , erhält 
lllan leicht den in einer bestimmten Yertiealcn E liegenden Punkt 
T„ der Parabel , und die dazu gehörige Sehnenlage B ß, wenn 
man berücksichtigt, dass die Mi tte 0, der letztem , iuune1· mi tten 
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zwischen den durch den gegebenen und den durch den Schnitt
punkt S der Leitpolygonsciten gehenden \'crticalcn, welche letztere 
die föchtung des :\littcldrucks der auf /J IJ, ruhenden Lasten he
zcichnct , liegt. Denn zieht man di r :i\ littrltangcnte A ,4,, deren 
1':ndpunkte gleich weit von 0 abstehen, i.:o schneidet :; ie alle andern 
Tangenten , mithin auch IJ B, in <ler i\littc 0 ,. Als Schnitt von 
' L1angc11tc1 n liegt diese J\li tte 0, aber auch 111ittcn zwischen den 
verti ('a]c11 Uurclrn1e~scrn clurch die Beriihn111gRpu11ktc T„ und 0 . 

:-lind d ic horizonta lcn Al.J::;tilndc /J 1',, IJ, grgcbcn , so dient 
d;i K eben l•:ntwickcltc auch dazu, die La ge der Tangente IJ ß, zu 
hc:Rtirnrncn, in der Rich der fes te Punkt T„ hcwcgt, denn da 0 , H ß, 
und 0 T „ hii lftet, so crhiilt 111an die Lage der Punkte JJ und /1, 
we1111 111an die llorizontalabstiindc LJ 0 und 0 JJ, deu AL:;tiinden 
T„ /J , und JJ 7'„ gfoich macht. 

J)ic grüsstc Ordinate einer Polygoneckc E, bezeichnet nun 
das ) lax illlallllomcnt, das illl Quen;chnitt T„ erzc> ugt werden kann , 
allein es i,.:t k lar , da~s die:; nicht in der Lage ß ß, statttindet, son
dern dann , wenn T„ unter E, liegt. 

1 't endlich die Lag-c des l~ndpuukt c: IJ, und R gegeben. was 
<lann der Fall ist, wenn neue Wider in die Ocfl'nullg cintrete11 , so 
erhUlt 111an di e Lage des andern Eudpunktc · dadurch , das;,: mau 
den J1ori w 11talahRtanll S IJ, glci('h IJ H 11111eht. 

\\' ir wiircn j etzt inr i':ita ndc, die 1'laxi111al11 1umcntr dircl't w 
construircn , 'renn nur di e Ecke E, bekannt witrc , bei der diese 
:'llaxima stattfinden. Viel'c Hisst sid1 nun rnn vornherein nicht 
hcst"in1111cn , doch wird si.c bei einer gleichartigen Belastung- durch 
eine Hcihe gleich sclmcrrr aufeinander fo lgender LocomotiYcn 
oder füiclcr , meist eine dem J\Jitteldruck der Belastung S wniicl1 ,.:I 
liegende l~ckc sein. I<:ine Ausnahlllc hic1TOll wird nur dann :üaU
fi nden können, wenn die Belastung eine ungleichartige ist , wenn 
z. B. auf eine Heihe Locollloti vrfülcr eine Hcihc weniger belasteter 
Wagenrfülcr folgt: dann wäre es mögliel1 , da~i.: tl ic sc hwereren 
Locomotirrüdcr sich länger als die Verticalc de~ Mitteldrucks iibcr 
der Maximalmomenten -Ordinate erhielte11. Denn so lange die 
JJclastung ci nc gleichartige ist, wird daK Polygon parabclartig in 
dem Si nn sein , wie wir es in .i: r. 35 S. 100 auffa ·sten; dann wird 
der der Mi tte S zunächst liegende äu8scrc Polygonwinkel R , 
immer di e Richtung·cn (nicht di e Lage) der J\litteltaugenten also 
auch die der mit ihnen parallel laufenden Sehnen , auf welche die 
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:i\lomente bezogen werden , enthalten , mithin die J\laxirnalordi
nate bestinnnen. 

Ist dagegeu die Bela ·tu Hg eine ungleichartige, so wird da8 
sie darstellende Polygon einer Parabel gegeniiber , die in dcnsel
hcn Winkel der ~tus ·ersten Seiten ciubesebricben wilre, r erschoben 
ersc heinen. Die der leichteren Bclastuu g entsprechende Wllfte 
witre flacher , die der schwereren Belastun g entsprechende hohler 
als die ·Parabel; di ese und da.- Polygo n schneiden Rich a l~o, er
scheinen gegenseitig verschoben, ui Iden ci n Herz und i hrc ~chci tel 
liegen weit auseinander. Der 8chcitcl der L'arnbcl aber liegt 
in der Verticalen des Mittelclrueks, der des Polygons bezeichnet 
die 1\Iaximalordinatc , mithin ist es möglich, dass dann di e cl em 
;\laximallllorncnt cut ·prechende Ecke nicht ll1ehr die der\' ertiealcn 
de: :Mitteldrucks zuniichst li egende ist. 

Dieses VerhiUtniRs tindct iil.Jrigcns liei keinem der 'l'af. 7 vcr
zeirhueten Polygone 8tatt , trotzdclll dass die Locomotinäder 
schwerer belastet nncl nU.11cr bei san1men stehen als die darauffol
gendcu Tenderräder. 

Sollte es aber bei einer gegehcncn Belastung stattfinden , ,.:o 
kann die Ecke des J\[axirnaln10111 cntcs llUr durch l'robiren hestiUJmt 
werden , was iibrigens so leicht und schnell ausfiihrhar ist, dass 
wir nicht weiter darauf ein zug-ehcn hrauehcn. 

Uebersctzen wir das hi sher graphisch Entwickelte in di e 
~prach e der Wirklichkeit , so kiinncn wir uns zusammenfassend 
also ausdrucken: 

Bei B e las tun g e in e· Balk e n s dur c h lUtcl e r ( auf 

Punkt e c o n c e n tri rt e ß e la s t u n ge n ) li egt d e r Max i
m a l m o m e n t e n -Qu e r sc hnitt d es Balkens imm e r 
unt e r e in e m Had. 

In d e r Rege l i s t es dar; dem l\li tteldruek z unäc h s t 
li ege nd e l{ a cl. 

Bei uu g iin ~tigKte r llcla st ung . t e h en die se r 
:\Iitt e l dru c k und di eses Had g l e i c h we it Yon d e r 
Balkenmitte ab. 

B e i u n g ii n s t i g s t c r ß e 1 a s t u n g e i n c s b e s t i rn m t e n 
Qu e r sc hnitt s : t e h t a u c h iil.J c r di ese m e in H a d ; d as 
Rad kau11 dadur c h l.J c · timmt w e rd e n, da ss man 
d e n Zu g so auf d e n Ba l ken s t e llt , da ss d e r Quer
sc hnitt und di e Ri c htun g d es J\Iitt e ldru c ke s g l eich-
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w e it von d e r B a l k e nmi tte ab · t c lt c n , d as Hacl, 
unt e r d e m nun da 1; Mom e nt e in i\Ca x i111u111 i s t, i s t 
cla ·j e ni gc, da s Uu e r d e n gege b e 11 e n Q, u e r sc hnitt 
ge r o llt werd e u 111u sf.:, damit au c h in di ef.:e m da s 
J\l o 111 e n t ei n i\[ a x i n1 11111 s c i. 1l i e r h e i darf n a t ii rl ich 
kein Had iib e r di e Ocffnuug hinan f.: tr e tcn. 

Das ehen AuF<gesproclteue kann al :; Ergiinwng des Nr. MI 
;-;.131 Gef:agten betrachtet werdeu. De111 dort iiber daf:i\Caximum 
der aus:;c rhalh eines bestimmten Querscltnittf.: wirkenden Kräfte 
seihst Ge:agten , haben wir hie r noch nichts heizut'iigcn. 

52. rnglinstip;ste Stellnng CiJl(' i:! T1ocomotivzagcs auf 
Balken wrscl1irclcncr Rpannwcitc. 

Wir ~ind j etzt i111 Stand e, die u11giim;tig1>te Lage des Zugei'i 
hei ,·er,;c hiedenen S1mnnweiten clarzuF<tellcn. Es geschah dies 
'l'af. 72 fiir kleine Oeffnun gen. 

Die das i\Caximalmomeut darf:fellende Ordinate r , welche al~o 
da,; lfad bezeichnet unter dem diei;; stattfindet , if< t j e zwischen 
zwei Orenzötfnungen an~gezogrn. die Lage der Ba lk enmitte ii-t 

. _ i rt. 
Naeh Obigem liegt diese :\1 itte immer mitten zwischen dem 

Hact rund der Vcrticalcn durd1 den ~r lrnitt der fü1F<sc rsten zur Be
lastung gehörigen !Jolygonsciten, welehc die Hichtu11g des .Mittel
druckes der Belastung bezeichnet. Da wo rlic \' crticalen 1· und m 

zu arnmenfallcn , ist r allein aLtF<gczogcn. m und mitunter auch r 
lindern ih re Lagen, wenn neue füid er auf den Balken rollen. Also 
kann dann eine und di ei-;elhe ~pannwcitc ebenfall:; verschiedene 
Lagen baben , j e nachdem man da:; weitere Rad dazu nimmt oder 
aus Hisst, weil in beiden Fällen die Balkenmitte in zwei verschic
clcnen 1n li egt. Zwei al:;o Yerschicdene Lagen der Sehnen können 
als Grenzlagen betrachtet werden: sie wurden 'l'af. 72 auf YCr
schi edcne 'Yeise eingezeichnet. 

l\Iit den kleins ten Ocfti11111 gen beginn end wurden bei dem 
Eintreten der ]{äder 3 und 4 al ,; Ende der einen tipannwcite 
diese Räder i-clbst angenomrncn , bei dem Eintreten des Rades 
5 wurde ebenso verfahren , a llei 11 auch die Lage eingczeiclmct, 
bei welcher mit de111 Rad 5, 1·2 ein J\laxiniurn wird ; bei j edem 
E intreten der Räder l und 4 der zweiten Locomotirn wurden 
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di e Enden der Oetfnungen i:;o angenommen , dass i:;ie w1m ein
tretenden Hatl gleich weit abstehen und zwar im Ganzen um die 
halbe Distanz der 111 vor und 11 ach dem Eintritt des treffenden 
Hades. In allen die ·en l•\illeu wurde das ~Iax i111 almoment für 
di e beiden rnn;chiedenen Lagc11 g c 11 au g leich gross gefunden, 
woraus hen 'orgeht , da ss durch .A11furin gen eine!' neuen Rades am 
Ende der Oeffnung· eine im J\1:1assstalJ der L';citl111ung (er war ller 
doppelte der ' l'afcl) durrhaus 1111rnerklic:he Aen<lernng dei; l\laxi-
111almomentes herYorgcuracl1t wird. J•:s ko111111t daher gar nicht 
darnuf an , die Grenzlage11 der Sch11cn hei dem J linzukornmen 
neuer !fader ganz genau zu bcstirn1Hcn , und es g·cniigt , wie es bei 
dem füntrcteu dei; J{adcs 3 der zweiten Locomotirn geschah , als 
Grenze eine einzige :-)ehnc einwzeiehne11 , welche durch die 
di esem Bad cntsprechcntl e J'olygou,.:cite geht , und (lerc11 ) Jitte ~ll 
mitten zwischen den )[itten m der 1111111ittelbar i.rrüsr;ern und klei-
11e rn Spannweiten liegt. Diese (lrcnzspauuweiten, l.iei deucn j e 
ein neues Rad u111 die halbe Distau z der m hineimollcnd eintritt, 
wurden nieht überall eingezogen , weil di e Figur ohnecliess schon 
Linien genug euthiilt. 

Heim Einzeichnen der Grenzlagen , flir den Eiutritt des ersten 
Bade~ der zweiten Locomoti ve, zeigte sich, das:; g lcicbzeitig mit 
ihm auch das 2. Rad eintri tt ; eR w11rdc11 die 3 Lagen der Spann
weiten, die a lle drei gleiche .l\lorncnte geben , eingezeichnet. 

Giebt man ei nem kiirzern Brii c:ke11triiger einen constanten 
Quersd111itt , so kann man nun das l\faxima!t110111cnt, dem derselbe 
unter der Belastung eines Engcrth ',;chen Locornoti vzuges zu widcr
f; tehcn hat, unmittelbar aus Taf. 7 2 abgreifen, nachdem man für 
eine ~pannweite rnn 8 .Meter z. B. di e al o bezeichnete Linie ein
gezogen bat , deren Endpunkte 8 Meter weit ,·on einander abstehen 
und deren )litte in m liegt. Die durch r angedeutete Ordinate des 
Eckpunkte~ t ini st (auf einer Zeichnung im doppelten Maassstab 
abgegriffen) 14,2 'l'onnen oder 1,42 .Meter. Da nun der Horizon
tal:;chub 5 ) Lete r oder 50 'l1011ne11 beträgt , ,;o if: t das Maxi111al-
111orncnt gleich 71 .Meterton11cn. 

Zieht man durch tlcn Pol de" l\rfü'tcpolygons eine Parnllelc 
zur , 'einte 8 )[eter (der t:;chlus;.: linie des 'eilpolygons) so theil t s ie 
die 'l'otalbelastung 1 2 3 4 in die Heactionen der beiden \\'ider
lager 22 1/ 4 und 25 1i 1 Tonnen. 

Sehr häufig vergleicht 1rnm das l\faximalmomcnt dem eines 
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gleichförmig belasteten Balkens; es geschieht dies hauptsächlich 
um leicht nach der Formel 1/ 2 pl~ <las l\Corncnt berechnen zu können. 
Hci g raphi schcn)[ethoden bedarf man natlirli l'h dessen nicht, wei l 
man viel schneller zum )lo111e11t !;eil.ist gelangt, doch hahcn wir 
Taf. 72 den \"ergleich noch tlurehgcfii hrt. Da <lic Parabel Nr. 35 
:-;. 99 die C111Te der glciehfön11i gen Bcbt!;tt111g iHt nnd bei der 
l'arnl.icl di e subty gleich der doppelten AlJ:-;ciR~e ist, so gelaugt 
11mn leicht zur füchtung der Tange nten p p einer iihcr 8 1\feter gc
,;pnnntcn Parabel , deren Maximalordinate gleich der Ordinate der 
Polyg-oncckc 2 ist , wenn man liucr der Mitte m der 8 ;\[ctcr di ese 
doppelte• Ordinate auftrugt und ihren l•: ndpunkt mit den l~ndcn der 
:-;eh neu rlurch p und p ,·erbindct. Zieht 111an nnn dureh den Pol 
des KrHJtcpolygons zwei Parallelen zu diesen Endtangenten, so 
schneiden sie anf der Ycrtiealeu der Kriiftc di e Belastung ah, 
wcl<'hc g leichförmig iiber 8 ;\lcter vcrthcilt , ein eben so g rosseH 
Ma xi111al1110111cnt als die Locomotive verursacht. Tndcm wir di ese 
La.·t i111 YcrhHltni ss rnn 8: 10 oder 0,04 Meter: 0,05 )[ctcr , wi e 
es in der F igur angedeutet ist , ,·crgrüsscrn , i:;o erhalten wir 
8~ ' l'onn cn als ebcm;o intensive Belastung fiir 10 Meter. Di e 
g lcithfiin11igc Belai<tnug hetrHgt al. o, wie man sich gewöhulieh 
a11sdrliekt, 8,8 Tonnen pro lfm. In der '!'hat gicht auch die:<c 
g-lcicl1fön11ig vcrthcilte Belastung laut Nr. 48 :-;. 128 ein l\faximal 
morncnt von 1/ 2 • 8,s' . ,12 = 70,~ l\[tn., w~ihrcnd wir weiter oben 
71 Mtn. gefund en hatten. 

Bei gröRsern 8pan nwcitcn genligt es nicht mehr , nur das 
l\[aximalmoment iihcrhaupt zu kennen , R011dc rn man muss es für 
verschi edene Quen;chnittc hestilllmen. Wie di es geschiel1 t , wer
den wir ::: päter auseinanderi:;ctzcu , und haben uns hier damit be
gniig t , 'l'af. 71 die Momente fiir die !) Knotenpunkte eines Balkens 
a fJ von 40 l\Ieter Spannweite mi t 10 Fächern darzustellen , indem 
wir iltn iiber dar-: Seilpolygon gleiten licRsen. 

Links sind die gebrochncnLinicn gezeichnet, welche rnn den 
4 er ten , rechts die, welche ,·on den 4 letzten Kn otenpunkten be
schrieben werden. Die innen;te Linie wird rnn der l\Iitte ue
schricben. Die Lage des Balkens Re ibst ist 3 Mal angedeutet. 

Die verticalen Absfüud e dieser Linien Yon dem Seilpolygon 
geben clic l\Comente in den verschiedenen Lagen des Zuges an . 
Es gebt aus dieser Darstellung hervor , dass durch Yerschiebung 
der :::ipannweite die l\Iomente nicht bedeutend mehr gelindert 
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werden; _illl111erhi11 sind sie aber 111wh am griii:.:stcn für einen be
li(' hi gen Knotenpunkt, wenn sie h dieser unter einem der schwer
hüla,.:tctcn Locomotirrii<lcr befind et ; da di e nrcgcl111Hssigkciten 
in der l\.riimmung rler ver:-;d1i cdcncn Curvcn gegen den Knoten
punkt der ;\[ittc hin ah11cl1111c11 , so k<i nncn die Einsenkungen im 
:-:>ei lpolygou nie durch die 1lcr inncrn l 'nlygonc am1geglichen wer
den. Die grüssten \'erti<'a lahsfündc z. wi sehcn clcn verschi edenen 
l'oh«•oucn werden dah er i111111 cr den J<:i nsenknng·cu des Seilpoly-• b 

g-onf; bei den am mci:; tcu bcla:;tctcn l{Hdcrn c11tspl'C<:hen. 
Um zu zeigen , wi e sich di ese Mo111cnte l>ci der J<:ugcrth'sehcn 

und hci ein er leichten Pcrsoncnz. ugloeo111oti'-c verhalten , wurd e 
:rneh 'l'af. 73 die Spannweite \ ' Oll 40 ~l etcr ein111al eingetragen. 

Sechstes Kapitel. 

Der Schwerpunkt. 

53. Der Mittelpunkt paralleler Kräfte. 

Drehen sich zwei parallele l\ri.iftc 1 und 2 mn bestimmte 
Punkte A und IJ (Fig. 83) i111 Hau111 in der Art, uass sie immer 
parall el und gleich gross ulcibe11 , so dreht sich auch ihre Mittel
kraft (1 2) um einen bestimmten 
Punkt r:, der nach Nr. 16 f>. 123 F ig. 83. 

auf der Verbindungslin ie A lJ 
liegt und ihre Liinge so theilt, 
dass sich die Segmente umgekehrt 
wie die Kriifte verhalten. Kom 111 t 
noch eine dritte Kraft3 hiuzu, die 
i:; ich el.ienfallf; um einen festen 

'~-/ - ---~---- - '-"'.------.B 
A c ·· .. 

Punkt und stets um gleichviel wie ~"--:J 1 

die iil>rigen Kräfte dreht , so gilt 
dasselbe bez.liglich der Kriifte (1 2) und 3 und so fort von einer 
beliebigen Anzahl KrMte. Mau kanu dah er allgemein sagen: 

------~ -
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\ \' c 11 11 p n. ra 11 e 1 e K r H. f t e ,. o 11 h r 1 i e 11 i g r r 1 n t r n f: i t ii t . a 1 ;;: o 
aurh im en t gege n ge;;:e t z t e 11 S inn r wirk e nd e, s i r h um 
feste Punkte im Ha um ;;:o dr e h e n, d:H f.l >: ie f: ic h f: te t f: 
parall e l hl e ib en , Ho d r e ht s i e lt a uth ihre Mitt e lkraft 
um e in e n feR t e n Punkt i111 Haum. d r r dC'I' Mitt e lpunkt 
tl i es e r Kr lifte h e i R R t. -- Bes t r h c 11 cl i r Kr ii ft e n u " d e rn 
(J e w i c h t e f: t :1 r r m i t e i 11 a n d e r ,- r r h u n d c n r r )J a s s e n . 
s 11 h e i R " t e r a 11 c h d e r R 1· h w e 1· p 11 n k t d r r K r H f t e. 

Sind die einzelnen Punkte im fü1111n , z.B. die Angriff><p11nkte 
der Krlifte 1 2 3 4 in Fig" M, durrh ihre Projedionrn auf zwei 
sich f<C' hn ei<lcnden Ebenen gegr hcn, so wird der Mittelpunkt 
di e><e r KrHfte j ederzeit durrl1 die Hif'ht1111 gR linic der Mitte lkrnft 
projirirt , die man erhHlt , wenn man an cl e11 Projeetionr n 1licscr 
An~riff><p11nkte in 1Jelicliigr11, jNlof'h i11 der Prnj edionf:ebcnc ent
haltenen Hirhtungcn parn ll clr Krlifte ,·011 der gegehc11cn lntrn
sit:it wirke11 lfü.:s t. 

Denn zerl egt man j ede der an den Punkten im Ha11m wirkenden 
Kriift c in der projirircmlrn Ehcnc in ei11 c 11ne111llir h ferne Kraft 
und in C'i nc parallele Seitc11kraft gleic·hcr Hir htu11g und UriiR"e in 
der L'roj cc· ti on><ebene, ;;:o kö1111e11 di ese letztern Kriifte auf g·ewiil1n
li(']1e "\\'ei"e wi e parn ll ele l\rliftc in der Ehenr mittel><t r inef: Seil
po l ,q~on" zn ei ner 7\l ittelkraft zu:-;:1n1111eng·e~etzt werden. 

Die Hi eht11ngen der u11cncllich ferne11 l\riifte fa ll en :die i11 1lie 
unentll ith ferne C:ernde. wekhe uie StC'l l1111g cl<•r proji<"iremlen 
Ehencn brf:t immt , sie li egt dah er anrh mit der in der Proj edion:<
ehene erhaltenen 7\littelkraft i11 einer 111ul cler;;:e lheu Ebene und 
kan11 mit dieser zur J\ littelkrnft 11er paralle len Kriifte w,;ammen
µ;cse tzt werden. Die Ebene, in der di e~ geschieht , i1o;t daher die 
1lie ) Jittelkraft projicirende Ebene, welche dc111n:1<·h aurh dureh 
die ) littelkraft geht , di e man 1lurch Zu:am111c11setzung der iu die 
Proj ectionsebene proj ici rten K rlifte erha 1 ten hat. 

Da kei 11e Yoraussetwngen heziig lieh der YerRchiedenen ge
wHhlten Hirht11ngen und Stellu11ge11 gemacht wurden, so gilt das 
eben Uesngte allgemein flir jede Stellung und Lage der Projeetious
ebene und fiir j ede Richtung der die Punkte i111 Haum auf die ge
wlihltc Ebene projiciremlen Pnrall el:~trah l en. 

\\'Hhlt man nun noch in der Proj cetiorn;cbcnc die Hi<'htung· 
der Pa.ra ll clkrHftc, so bcstim111l die:<e Jtichtung und die Richtung 
cler projicirenden Lini en die ~te ll ung tler die KrMte projicirendeu 
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l~he11 e n . Aendert man di e Hir htun ;..:· d1• r l\ riifte in der Proj ertion>:
chene , ;;:o werden >: it·h 1li e proji1·irc111kn Ebenen 11111 die projiC'i
renden Strn hlen a ll er .\11gTifff' [JU ll ktc lkr J\1'lifte d rehen. nur('h 
diese Aenclernng kann 111<1n cl:iher di e Projeetio11 clcs Mittelpunkte;;:, 
.ie<101·h nicht die LH11g·e der l'rojcction,.;strah len erhal ten. Zur 
lkf'timrnung· dieser rnuf's nor h wenig. tens einmal die HiC' htu11g 
der proji cirendeu Parall elstrahlen gelindert werden. Es genligt 
dan11 , di e an den neuen Proj edionsp11nkteu wirkenden Kräfte noch 
einma l in beli ebiger Hiehtung wsammenzusetzcn, um eine projiti
rcntle Euene zu erhalten, welthe den Kchon erhaltene11 projiriren
den Parallelstrahl nicht e11thlilt , uud daher auf ihm den )[ittelpunkl 
der l\riifte abschneidet. Es Rind daher 3 Bestimmungen der Mittel
kraft paralleler KrUfte noth wendig, 'reit j ede <lcr><cll>en eine Ebene 
µ; iel>t, die den Mittelpunkt enth ält. 

Nach Obigem könnten di ese Operationen all e in einer und 
uerselhen Ebene vorgcnorn 111c11 werden, wenn in der~elbe11 die 
Projectionen aller Angriffspunkte durch zwei versch iedene Hieb
t11nge11 gegeuen wlircn , a llein es ist zweclrn1iissiger, wenn alle 
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Pu11kte <lurch orthogonale Proj ectionc11 auf zwei zu einander senk
rechten Ebenen gegeben sind, ganz nach den Regeht der darstelle11-
den Geometrie zu verfahren u11d mit der Drehu11g des projicire11-

den Strahl es um ; auch cli e Proj erti onsebenc um so viel drehen. 

ln Fig. 84 ist dargc;: tcllt , wie solche Operati onen au;:gefiihrt 
werdc11 können. Die Angritfspu11ktc 1 2 3 4 <lcr Krliftc im Raum 
sind durch ihre Proj cctio11c11 auf eine vertica lc 11nd horizontal e 
E1Je11e E un<l E1 gcgebe11 . Indem man nun :mni111111t , c;: wirken 
die Krliftc vcrt ical an diesen l'unkte11 , erhält 111an das Kriiftcpo ly
gou PO ; das Heilpolygon, welches ih111 cnt.<prieht, gicbt llie Yerti 
callinicn (1 2) (1 23) (1234), in welchen die Proj cctionspunktc 
der entsprechenden Mittelpunkte liegen. Ni111111t 111a11 nun an, die 
KrMtc wirken hori zontal , so crlüilt man das KrU ftepolygon />1 O" 
<las cntsprecl1 cnrle ~eilpolygon giebt die Horizontnllinicn (1 2) 
(1 2 3) (1 2 3 4), wclrhe durch ihren Schnitt mit. den gleich-
11 a111igen Verticalen , di e J)roj cctioncn der entsprec henden Mittel
punkte vollkomm en bcsti 111me11. 

In der horizontalen Proj cctionsebenc geniigt e.- nuu , ein ein
ziges Polygon fiir Kriifte, wekhc pnrnllcl :r.ur Grundlinie wirke11 
u11d da;: KrUftepolygon 0 2 P1 geben, :r.u c·onstrui rcn ; sie geben d ic 
Parallellinien (1 2) (1 2 3) (1 2 3 4) zur Grundliuie, auf denen 
di e Proj ccti onen der gleiehnamigen K6ifte liegen, die nun voll 
süiu<lig bestimmt siud , weil di e von diesen Projeetio11e11 auf di e 

• G run<lli11ic gefüllten l'crvc11dikel diese in einem und dcmselhe11 
Punkt treffen miissen. Es versteht sich von sclust, da;.:s di e An
gritfsvunkte 1 (12)2; (1 2) (1 2 3) 3; ( L z 3) (1 2 3 4) 4 auf 
geraden Linien liegen mllsscu , wi e es durch - -· - Linien an
gedeutet ist. 

Aus den ui sherigen Constrnctionen geht ferner noch hen or, 
dass es auf die Form des Hcilpolygous keinen l~infiuss ausiibt, 
wenn in der die Krl.tftc projicircn<len Ebene diese der Projections
ebene gcnl.ihert oder von ilir entfernt werden. 

54. Das Moment varallclcr Kräfte beziiglich einer Ebene. 

Da die unendlith fernen Heite11kriiftc, der auf verschiedene 
Punkte im Raume wirkenden paralleleu Krl.ifte, zum Maass das 
Moment derselben uezUg·licl1 ihrer Projectiou haben , und dieses 
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dem P ro<luet der l\rnft mit der Liing·c des den An[!: riffspunkt pro
jirire11<lcn Strah les proportional ist , da fe rner alle di e;.:c unend 
li ch fernen ScitcnkrUftc i11 einer und <lersc lhcn unendlich fern en 
Linie li egen , ;.:ich daher dort einfach zu einer 1\fittelkraft addi ren, 
wekhc dn;,; Maass des )lo111cntc;.: der ) littclkrnft bezligli eh ihrer 
Projertion ist, so kaun mn11 , wc11n man unter dem i\l oment parnllc
lcr KriHte beziiglich einer gegebenen Ebene im allgemeinen Rinne 
das Produrt dieser Kriiftc mit <l cr L:i11 g·c der Parnllel. trahlcn ver
steht , wclr hc ihre Angriff.-punkte in heliehigcr Riehtun g· auf die 
gegebenen l~ bc11 c n proj ir iren, sagen : 

Da .- Mo m e n t parnll c l c r Kriift e h ez li g li c h e i11 c r 
g e [!: c b e n c n E b c 11 e i ;.: t g l c i c h t1 c 111 )[ o 111 e 11 t i h r e r j\[ i t -
t c 1 k r a f t l.J e z ii g l i e h d e r s e 1 b c n E 1J e n e. 

Hi eraus geht herrnr , daf.ls, wenn dic .\ 11griff>; p1111ktc ver;.:ehi e
tleucr p:irnllelcr Krlifte in parallelen Ebenen beliebi g rnr:;elioben 
wcnle11, der A11gTiffsp1111kt der l\ littclkraft Riel1 in einer ebenfalls :r.u 
j cnc11 parallelen Ebene rnrsc hi cbc, was iil1 rigen;: auch schon aus 
den Cou~tructioncn F ig. 84 (8. 143) di rcct hcrrnrgcht. 

Das Moment einer beliebi gen Zahl aufciuanderfolgcmlcr und 
durch ei n 8cilpolygon i11 einer Proj ectionscbenc mit einander ,-cr
bull(lcncr pnrallcler Kriifte, in Bezug auf irgend eine projicirende 
Ebene: ist glcith dem Procl uct de;: , 'egmcnts, den di e iiusRern 
Polygomciten auf der Proj eetion cli eser 1%c11c abschneiden, mit 
der J lühc ilcs Kräftepolygons. 

g i nc weitere Folge sowoh 1 der tonstr11ctio11 al ;; auch dc1:; obeu 
ausgesagten l\lomententhco rem;: i;.: t folgender Satz : 

Können alle ZUf;a 111111enzu„etzenden l\r~iftc zu zweien oder 
mehreren so gruppirt werden , da;;s die l\l ittclpunkte aller 
(: l'll[l)1Cll: 

in einen Punkt zusam111c11fallen , so ist dic:cr der ?llittel
JJU11k t all er KrMte , 

in eine gerade Linie oder in eine Ebene fall en, so liegt auch 
der l\littelpunkt aller Kriifte in dieser ge raden Linie oder in 
di eser Ebene. 

55. Yom Schweqfün kt im Allgemeinen. 

Da in Obigem keine he1:;timmten Vornussetzuugen bezliglich 
der Zahl und Entfernung der einzelnen Kräfte gemacht wurden, 

10 
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i<o gilt Alles aucb noch , wenn erstere nncndlich gross uncl lctitcrc 
unendlich kl ein 'rircl. In tliel'cm Pali . i111l dann i. B. alle Körper 
und )lassen , welche unter dem l•: inflnss der Amichung cler Erde 
oder anderer p a r a 11 c 1 c r Einwirkungen Drnck ausiiucn , der 
l\littclpunkt dic:'ler Drlicke, C:rwiehtc oder KrHftc ist dann der 
Schwerpunkt. 

Zur Bestimrn ung des Schwerpunktes denkt man sich den 
Körper in endlich oder un cndlieh kleine El emente icrlcgt , deren 
Scuwcrpunktc bekannt r-: ind und deren Gewichte dann nach irgend 
einer tlcr bisher entwickelten Hcgcln w samrncngcsctit werden 

kü1111 cn. 
Jliiutig ist man irn :-;tandc <li c l~ l c111cntc des Körpers so w 

gruppircn , dass ih re Schwerpunkte in eine Ebene oder in eine 
gerade Linie fallen , dann bcschriinkcn sich <li c Operationen auf 
diese Ebene oder die ·c Lini e. llandcltc es sich i. B. darnm , den 
Sc hwerpunkt ei ner gerad en Eiiicnbahnschicnc constanten Quer
schnittes w bestimmen, so könnte man die ~anie Schiene in pris
matische Elemente icrlcgt denken, deren H<'hwcrpunktc ;die in dem 
von den Endpunkten gleichwcit abstehenden Querschnitt liigcn, 
und deren Gewichte den Basen der Pri~mcn , d. h. den entsprechen
den 'l'hcilcn der Quer:;chnitt~füid1 c proporti onal w:i ren. 

Jli er wurde a lso <li c~c Qucn;chnitt. IHichc al s 'l'riigerin der 
8chwcrpunktc all der prislllatif'ch c11 Elemente und durch die:clbcn 
gleichfiirmi g belastet erscheinen ; man wiirclc di esen Schwerpunkt 
erhalten , indem man den Queriiclmitt in Fliichcnclcmcnte zerlegt 
uncl diesen KdiJtc beimisst, die ihrer Ausdehnung proportional 
sind. Auf diese Weise kann alf'O auch von der Bestimmung dcf; 
Hchwcrpunktes rnn FHichcn und auch von Linien die Hede sein, 
die man sich a ls 'l'rHger der 8chwerpunktc von Körpern denkt. 
Durch solche Körper können Linien und FHichcn gleichfö rmig 
und ungleichfö rmi g belastet sein. Unter der Voraussctw ng 
g l e i c hf ö rmi ge r B e l astu n g werden wir liicr die 8chwer
punktc einiger Linien und FHichcn bestimmen. 

In diesem ganzen Abschnitt wi rd immer nur von parallelen 
KrHftcn die Hede sciu. 

56. Der Schwerpunkt von Linien. 147 

56. Der Schwerpunkt von Linien. 

a) Der Schwerpunkt der geraden Linie 

liegt in ihrer l\Iitte, denn man kann dic:clbc von der Mitte aus 
nac.h beiden Seiten hin in Elemente thcilcn, von denen j e iwci 
glc1r h lang nnd schwer si nd und von der Mi tte gleichweit ab
s t~h~n; es liegt daher der 8clnvcrpunkt j eder cimelncn Gruppe 
1n1tl11 1_1 ~uch der aJl cr Gruppen w smm11 cn , d. h. der Schwerpunkt 
der L1111c selbst iu ilirer l\littc. 

b) Den Schwerpunkt einer gebrochenen Linie 

crhlilt man , wenn man alle l\li tten der ciniclncn Linien als An
g riff: punkte rnn Kriiften betrachtet, di e diesen Linien proportional 
sind. Liegen alle Stucke in einer Ebene, so geniigcn zwei KriiJtc
polygone den Schwerpunkt w bestimmen ; ist dicss jedoch nicht 
<lcr Fall , so braucht man deren drei nach Ji'ig . 84 (S. 143). 

Besteht die gebrochene Linie aus einer Zahl rnn Seiten eines 
um einen Kreis beschriebenen Polygons 
g leicher Seitenlüngen, bei dem also di e 
Schwerpunkte aller Linien a u feinem Kreis
bogen licg·en, so gelangt man, in Herllck
sichtig·ung, dass laut Fig. 85 

1' 

ist, wo s die ganic LUngc der gebroche
nen Linie, 6 s aber die Länge einer }Joly
gonscitc und die iibrigen Huchstaucn die 
Linien bezeichnen , auf denen ic stehen, 
zum l\Iomentc der gebrochenen Linie 

9J? = ~ p 6 s = ~ 1' 6 lt = „" = y s 

woraus sich 

."f = r. 

crgicht. 

Fig. 85 . 
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Jn Fig. 85 wurde.'/ co u;.;truirt, indclll mnn Yon Anus auf ei ner 
zu h parnllelcn Tangente die gc;.;trcC'kte LHnge .1· de:< l:'olygous ab
f.:chnitt, und auf <lem;.;el!Jen s aneh h auftrug, dcf.:f.:en En <lpunkt:<
ordi nate gleieh .'! l'Ci n muf.:f;. Eine Parnllele durch ihn s<: h11ciclet 
dann auf dem da>: Polygon halhircnclen Haclin:-: den Sclmcrpnnkt 
S ab ; denn die;;cr li egt auf diesem Hadiu:-: , weil der Schwerpunkt 
der mittel;.;ten Seite uud j e zweier von die;.;en glcichwcit abstcl1 en
der Seiten, 111ithi11 auch der a ller Seiten, :wf ihm li egt (Nr. 54 S. Hil ). 

c) Der Schwerpunkt eines Kreisbogens. 

Den KrcüdJog-e n kanu 111an ahi rcge h11iissiges Polyg·on rnn 
unendli('h vielen Ecken hctracht en, und liestimmt daun den :-i('hwer
puu kt dcs:-:cl11en gc11au, wie wir eben \l eu des rcgel mHssigcu YielcC'ks 
hcsti mrnt haben; die ('11nstrudioa c11 ,·011 Fig-. 8ß untcrsdtciclen sic:h 
,·011 tlencn iuh nur durch a11dcrc .\11onl1111ng. l>er S1'11werpu11ktS liegt 
nuf' dc111 dcu Bogen halbircndcn H:uliu:< ") 8, ~ treckt nw11 dann dcu 
Bogen auf die ?llittcltaugente na('h H IJ = s, so :-:thuciden Parall ele 

Vig. 86. 

durch di e Bogenenden Zlllll Hadius 0 8 auf tlen Linien o B Punkte 
C C ab, die mit dem • 'chwerpunkt S auf einer Geraden liegen. 

Denn man hat 

cc 
OS = ,„ BB = 1-. s 

wo I die Sehnen und s die Bogen lfüige be:t.eiclmet. 
Ein anderer Punkt di e;.;er Linie CSC wi rd erhalten, indem 

man von C aus auf der l\litteltangente IJ/3 die Bogenlänge s ab
schneidet, und auf derselben Linie die Sehnenlitnge I aufträgt, 
deren Endpunkt in CSC liegt. 

57. Der Srhwcrpuukt rou ~rrndl inigcn Figuren. 14!) 

d) Den Schwerpunkt beliebiger krummen Linien 

crhiilt man wohl am einfaehsten, indem 111an di ese Linien in gleich
lange ~tiicke theilt, die RO kurz sind , dass sie als gerade Linien 
betrachtet werden künnen , und danu l'arnll cle durch ihre Mittel
punkte durch zwei oder tlrei 'eilpolygone Yerhinclet, die den 
:)chwerpunkt geben. 

57. Der Schwerpunkt von geradlinigen Figuren. 

a) Der Schwerpunkt eines Dreiecks. 

Denkt man sich di e F!Uehe deH Dreiecks (Fig. 87 ) durch 
Para llellini en zur GrundfWehe ./f(' in Elen1 cnte zerlegt, von denen 
ein s f:('hraffirt wurde, so liegen die 
!:;('hwerpunkte aller di eser Ele111ente 
auf der geraden Linie B/J , di e f.: ie 
alle und daher die Gru ndlinie 
,,,, ( ' halhi rt ; aus demselben n runde 
liegt er auch auf der Lini e Cl!.', 
welche AB hälftet, und auf der Li nie, 
welche A mit der .l\Iitte von /JG ver
hi ndet. 

A 

Fig. s;. 
ß 

--D 

Zur genaueren Bestilllmung des Schnitt- und Schwerpunktes 
S, der iibrigens am leichtesten durch Ziehen der Linien 80 und 
CE construirt wird, giebt das DreieckschnittverlüUtniss des 
durch die Secante CSE geschni ttenen Dreiecks ADB: 

nc AE BS 
CA. EB. SD = - l 

Nun ist aber mit Berücksichtigung des Sinnes 

lll i th in 

DG AE 
CA 2 und EB = + 1 

BS 
so=+ 2· 

Der Schwerpunkt des Dreiecks S liegt daher im Drittel der 
Linie DB rnn dem )Iittelpunkt der Basis gegen die gegenüber
liegende t:>pitze zu gerechnet. Da die Höhen der Punkte B und S 
iiber der Basis AD sich wie di e LHngcn SD und BD verhalten, so 
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k:u111 lllan auch sagen, der • 'chwerpunkt des Dreieck!< liege im 1
1'3 

der 1 Wh e iibcr j eder Basis. 
Liegt daf; Dreieck im Haulll und bczcirhncn ab e s die Onlina

ten cl cr Eckpunkte und <les ~rhwerpu11ktes in Bezug auf eine hc
licliige Ehenc, so ist die Ordiuate de:; l'unktc: 

a + c lJ = 2 

und die cl es i;elnver1)Unktc:; 

s = <!_ t c + 1/ 3 (u - a t ''] oder 

s = 1 /~ (u + h + c) 

b) Schwerpunkt cles Parallelogramms. 

Der Schwerpunkt dci; l'ara ll elogr:1111111s liegt in der :\litte jcclrr 
Diago11alcn und j eder Linie welche di e ;\litten zweier g-cgcniihcr
liegcndcn Sc_itcn mit einander verbindet. .\l le dic•;;c Linic n sc l111ei
dcn ~id1 aus f;C lbi;l\·cn;tiindliclien Criintl cn illl l::khwcrpunkt. 

c) Schwerpunkt des Paralleltrapezes. 

Der Schwerpunkt tles Parallclt rnpczcs A /J t:IJ (i" ig·. 8\"i) liegt 
vorerst in der Linie E F , welche die Mitten der beiden parallelen 
öci ten vcrui nclet. 

G-,·:~~:::::_--~r:~~~~~~~
i j ·~-

! Ji- -

Fig. 

<· -

:" 
,... 

• 
.Y" 

88 . 

n. 

" 
(' 

' -, 
F ,_ 

1 ., 

T - - Y _ 
•D F 
:......... --- - b -

H 

„\ . \ 
c 

Denkt man sich dann das 'J'rnpcz in ~.wci Dreiecke A /J{) und 
JJC./J zerlegt (die Diagonale /J/J ist in der l<'ig'lll· ni cht gezogen), 
so sind ihre Inhalte g leich E B und FC, multiplicirt mit h und 

5 7. Der Schwcrpuukt vou gcradlinigcu Figuren. 151 

ihre l'1chwcrpunktc liegen im Drittel der Höhe j edes Dreiecks. 
\\" erden daher den ln halten proportionale zu A /J und JJC parallel e 
K riifte, deren Richtungen durch die. 'ehwcqrnnktc gehen, angcnom
lllCn , clann nach Nr. 46 8. 122 <lercn Lage Ycrtauscbt und YOn der 
Linie EF aus i:;o aufgetragen , dass das mittlere Drittel t:1 E 1 die 
dritte Seite des Vierecks (Fig . 77) bilde, so fällt FC nach F1 C„ 
/OJ nach E 1 /J1 und die Vcruindu11gslinic /J1 F 1 schneidet auf EF 
den 8chwcrpunkt ab. Das E inthcilen der Linie EF oder der 
ll ühc des Trapezes in drei gleiche Thci lc kann man sich ersparen, 
wc11n 111an 8 1 F1 bis zu den Schni ttpunkten G und /l 111i t den Pa
rallelseiten verlängert, und .11 F 1 und J/ ,/ parallel zu E F zieht ; 

dann ist 
8 1 ./ = ./1 JJ1 = P1 C1 + R1 /J1 

und fi:1 ./ = FH = F 1 C1 + 2 E1 /J1 = FC + A/J 

Ef; ist daher CH = A IJ. 
.\uf dieselbe Weise kann man hcwciscn , dass A'..' = f'IJ i~t. 
'L' di. g t 111 a n d a h c r v o 11 d i a g o 11 a 1 c 11 E c k p u 11 k t c 11 „ / 

11 n d r: d i c g c g e n ii b c r 1 i c g c n d c n 8 c i t e 11 , i 11 cl c r V e r -
1 ii. 11 g e r u n g d c r Para 11 e 1 sei t c 11 n at· h A (.' u n d ( '// a 11 f, so 
~c hn c i d ct di e Lini e (,' /! den ~c l1 wcrpu 1~k t auf der 
1, i n i c a h, w e 1 c h c d i c ]\[ i t t c n d c r Par a 11c1 s c i t c 11 111 i t 

e inand er ve rbindet. 
Di e l ~ntfcrnun g .'/ des ~chwer11u11ktcs 

,;citc h (Fig. 88) ist gleich 

von der einen Parall el-

F ll 
y = h. 

F ll + fi:G 

Nun ist ahcr, wenn die Längen der Parallelseiten 111 it a und h 

hezcichnct werden 
FH = a + 1

/ 2 b 

EG = 112 a + h 

Ff/ + EG = % (a + b) 

a + 1
/ 2 b _ 1 / !. 2a + b 

!lahcr .'! = h . 3 
2 

(a + b) - a 1 • "+ b 

und di e Entfernung von der andern Parn llcli:;citc 

(/ + 2b 
!/1 = t :i h . a + { 

_ ____ ..-.........~ -
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d) Schwerpunkt eines unregelmässigen Vierecks. 

Man theilc dafl \'icrcek .-///(,'/) ( J<'i g-. H!l) durrh die I>i<1p:onale 
HIJ in :lWCi Drcicekc AllJJ und ( 'IJll, deren ~e hwrrp1111ktc S, und 

Fig. 89. 

H 

S2 in de111 1/ 1 der Lini e BA 
1111!1 !:,'(,' li rg-en , wrlrhc die 
lll i ttc 1~· der Diagona le rn i t den 
gcgcniihcrli eg-cndrn Ecken 
A 11nd C Yerhindet. Der 
~chwcrp1111kt S des Vierecks 
th cilt nun di e Vcrbindu11gfl
li11i c S, S2 der liciden Drei
ee k;.:;.:chwerpunkte t:n, das· 

,'------------"'.l , die ::iegn1entc 8 1 S und 8 S2 

sich umgekehrt , wi e die In
hal te der heiden cut!'lprcc licnden Dreiecke YC rhalten. Da sich nun 
di c;;e Wf'l.('en der g lciehen Ba i:i~ JllJ, wi e di cScg111ente A F und FC 
der andern Diagonale / IG ,·erhalten, und dic~e Diag-onalc parallel 
zu S, S2 liegt. ;;o c1Nilt nian den l'unkt S ciufach dadurch , da>:s 
n1:111 die :-lcg111c11tc auf AC vcrtan r<c ht, d. h. AC = FC und CC 
= JIF 111acht, es liegt dann Sauf der Linie RG, denn man hat 

S, S Ar; PC L::,,C /J H 
S S2- = C C = .A F = 6,..-1 B JJ 

Beriicksichtigt man uun noch, da. s S irn Dri ttel rnn EG 
liegt, weil S 1 und S2 in 1/ 3 der Linien EA und EC liegen, so kann 
man sagen: 

D e r Sc hw erpunkt S ei n e Vi erecks A BCJJ l i eg t 
in dem 1/ 3 d e r S trec k e EG, Yo n d c r~fit tc E e in er D ia 
go n a l e gegen d e n Punkt G, d e n man dur c h \' e rt au
sc h e n der Seg m e nt e auf de r a n dern Diagona l e erhält. 

Wiederholt man diese Constrnction mit Yertauschung der 
Diagonalen des Vierecks. So liegt auch der . ·chwerpunkt S irn 
Drittel der Linie K H, welche die Mitte K YOll f A mi t dem Punkt 
11 Yerbindet, der durch Vertauschen der. ' trecken clcr /i'/J und BF 
entstanden ist. Bemerkt man nun, dar;:; die J\fittcn E un<l f( auch 
in der l\Iitte von GF und HF li egen , so kann rnan auch sagen: 
der Sc hw e rpun kt e ine s Vier ec k :; Hillt 111it dem d es 
Dr c i e c k s :l U s a m ru c n, cl c s s c 11 B c kp u nkt c <l e r Sc hnitt 

58. Der Scltwcrp1111kt kn11nmli11igcr Fig-m·c11. 153 

F ei er Di agonal e n uncl d ie dur c h Vertau sch en d er Di a 
i;or;a l seg m cn t c c nt ~ta ncl c n c n Punkt e // und C sind. 

E.· liegen aJ:.;o auch die l'unktc F, Sund die ~l itte J rnn ff(,' 
in ei ner geraden Linie. \\'erden nun CD un <I AIJ parallel, ;;o 
wirchu1ch /f(,' parallel zu di c:;cn Linien, und ihre drei ~li tten lic
gcn 111i t F und dem , 'chwcrpuukt S auf einer geraden Linie, was mit 
dem oben in c) Gesagten iibcreinstiJ11 n1t. Auch hi eran:; lü:,;,-t sieb 
leicht der dort schon gegebene Al> ·tand des Schwerpunktes rnn 
einer der l'arallelseitcn des Vierecks ableiten. 

e) Der Schwerpunkt mehr als vierseitiger Polygone. 

Den ;.;chwcrpunkt ron Yiclcckcn mit meh r nl;.: ,·ier Seiten be
stimmt man am lcic htc>:tcn durc h Zerlegen dcr:<cll.Jcn in \' iereckc, 
un d Yerbindung der ~chwcrpunktc dieser durch i::ici lpolygonc 
nach: Nr. 53 S. 143. 

58. Der Sclnrnrpun kt krummlinip;er Figuren. 

a) Der Schwerpunkt eines Kreisseetors. 

Denkt man sich den Kreisseetor ( l•'ig. 90) in concentri>:chc 
. cctorenclemcute :le rlegt, so liegen di e Sehwcrpunkte all er dieser 
Elemente, d ie man als Dreiecke l1clrnchtcn kann , YOn denen eins 

I 
I 

D~---
...._, _ 

------ ~,. 

Fig . 90. 

schraffirt ist, in dem Krcisliogcu ...... , der mi t 2/ 3 r beschrieben 
wurd e. 

Da ferner di eser Kreisbogen uls 'l'rHger aller dieser Schwer-
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punkte durch diese glciel11nüssig belastet erscheint, so fällt der 
8cltwcrpunkt S1 dc8 Kreisseetors mit dem des conceutrischen Krei-
ses ...... von 2/ :1 1· Halbmesser zusammen. 

Nach c) (Fig. 86 8. 148) erhält man aber den Schwerpunkt die
se· Kreisbogens, wenn man Fig. 90 die halbe Uingc seines Umfangs 
auf di e l\fittcltangcntc nach /Jß streckt , 0 mit B verbindet und 
den Endpunkt Ade· Schwerpunktbogens parallel zum Mittelradiui;; 
narh C auf o /J projicirt. Der 8chwcrpunkt S, ist dann der l<, uss
p1111kt des l'erpcndikels von (;auf den l\littclrnclius. 

b) Schwerpunkt eines Kreissegments. 

Dai;; Hcgmcnt /J/JD ( L<'ig. !'JO) hetraclttc man als Difforcuz dci-; 
Scrtors 1111d des Drcicelo; O IJIJ, dessen 8chwerpu11kt 82 mit dc111 
1•'11ssp11ukt des Perpcndi kcls von A auf den l\fittel ra<liui-; zusa111111 r11-

fä l lt. Uann wird der i':iehwerpunkt S der l\[ittelpunkt zweier 
parnllelcr Kriifte sei n , wovon die eine BIJ dc111 Fliichc11 inhalt de:-; 
Seetors proporti(111alc im ~chwcrp1111kt dieses 8 1 uml die andere 
h'IJ dem ucgatirnn Inhalt des Dreiecks proportional e im S<:h1rcr
p1111kt die es S2 wirkt. 'l 'riigt man daher auf zwei i~arallcl cn 

durch S1 und S2 nach Vertauschung der Lagen mit Bcriick
siehtigung clcs Sinnes 11/J uach S2 C und f) H nach F 8 1 auf , so 
gieht uach Nr. 46 S.122 clcr Durcht-ichnitt der gcgcniibcn;tchcuclen 
i':icitcu 81 82 und FC des 111it den Inh alten g·ch ildctc11 Vierecks <l cn 
Schwerpunkt !les Segmentes. 

Dici-;c Constrnction ist nur geHau, wenn (]er Jnhalt des Drei
ecks /J'J /J klein im Vcrh:tltni:s zu dem clcs Seetors ifi t, also wenn 
der Winkel D O TJ gros8 ist. Ist der Winkel JJO J) kl ein, so i8t es 
hcsscr das Kreissegment al · Parabeisegment zu hctrachtcn oder in 
mehrere Parabel egmcntc und Dreiecke zu theilcn , die man da.nn 
mittelst eines 'cilpolygons zusammensetzt. 

c) Schwerpunkte der Parabelsegmente. 

Nach d), siehe unten, r crfahrend, können wir zwar mit g ro.·scr 
Genauigkeit den Schwerpunkt eines l)arabelsegmcnts im Vcrhält
niss so wie jeder andern unrcgelmiissigcn Fläche bestimmen. Wir 
können j edoch nicht zu den Zahlenverhältni~scn gelangen, welche 

58. Der Schwerpunkt kru1111111i11igcr Figun•11. 

die Lage des Schwerpunktes eines Para
~clscgmcnts zu seinen zwei llauptah-
111cssungen geben. Wir entlehnen daher 
diese der Analysis, wie sie in Figur 91 
eingeschrieben sind. Diese Zahlen sind 
sehr niitzlich , um alle kleinem Bogcu 
und Anr-;chneigungen bei unrcgelmiissi
gcn Profilen zu bcriicksichtigen , und es 
können nach clensc lhc11, ohne merkliche 
Fehler zu begehen, noch zic111li ch grossc 
Krcisscgmcutc lrnli:indclt werden. 

.Fig. 9 1. 

/, 

/ 
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d) Schwerpunkt unregelmässiger Figuren. 
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U 111 dc118chwcrpu11kt 11nrcgclmiissigc rFigurcn zu hc:-;ti111111c11, 
thcil c man clic:;clhcn d11rth Parallellinien in trapczf'örn1ige Lamel
len, die so 8chnml sind, dass ihr Schwerpuukt in der halhcn Breite 
angcno111111cn werden darf. Bestimme man den Inhalt dcrscllic11 , 
der laut r. 13 S. 42 der mittlcrn Höhe einfach proportional ist, 
wenn di e Breite der Lamellen constant ist, dagegen durch Hcduc
tion auf die gemeinschaftliche Basis bestimmt wird , wc11n z. B. 
hci den Bntlla111cll c11 , O(lcr lJci sonstigen UmcgchnUssigkcitcn des 
Querschnitts eine abwci('hcndc La111cll cnllrcitc angcno111mcn werden 
111lisste. Endlieh betrachte 111an di ese Inhalte ali-; parallele Kräfte, 
tlic in dem Schwerpunkt j eder Lamelle wirken, setze sie zu einem 
Kriiftcpolygon w san1111c11 , u11d construirc mittelst desselben ein 
Sei l polygou, dessen Ecken auf Parallellinien zur Hichtung der 
Krliftc durch die Sch wcrpunktc der einzelnen Lamellen liegen: so 
gicbt der Schnitt der iius ·ersten Polygonseitcn die Parallele an, 
auf der der Schwerpunkt liegt. 

Diese Operationen sind auf Taf. 81 an einem Schienenprofil 
durchgeführt worden. 

Der Querschni tt der • 'chienc ist symmetrisch beziiglich der 
Vcrticallinic , welche alle llorizontallinicn in derselben halbirt. 
Der 'chwerpunkt des Quen;chni ttes liegt daher laut Nr. 55 S. 146 in 
dieser Verticalen, und es ist nur noch seine llöbenlage in ihr zu 
bcstirnmeu. Wir th cilcn den Querschnitt durch llorizontallinien in 
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l ö La111ellen , rnn die!'en haben die Lamellen 4 8 U JO 11 12 die 
normale Brei te ron 1 Ctm. m sie auf die zu 11 = 3 ('tm. ange
nornrn cnc Basis zu rcdu<:i rcn , hat man daher nur di e l lühc der
f;e lbcn in 3 'l'hcilc zu th eilen. Der lnhalt <lcr iibrigcn Lamellen, 
die i-;c l1111iiler a11gcno111111e11 wurden , damit in ih ren sei tli chen Bc
g rcmrnngcn keine allzu aull'allcnd en Ecken cnhüchcn, wurde durch 
dirce tc Verwandlung· auf <l ic Basis a he„tin1rnt, wie der der iibrigen 
auf der i\l ittcllinic j eder Lamelle a11fgctrngc11, stark punktirt, und 
111it der Lamellen Nnlllmer verse hen. 

In dern wir den Ort des l'rofil s auf der Liing-crmxc der Schiene, 
wclelt c dureh den Sehwcrpunkt geht 11tit .t„ di e Höh e dcrl\Iittc der 
Lien, ~lcn, 3tcn etc. La111cll c iihr r dcnr Sc·hwcrp11nkt mit .'l/r !/2 .'/3 ck. 
dic Hrcitc dcr"'e l!Jen Lamell r n mit .::: 1 ::2 =':i und de11 Lnhnlt der e rsten, 
der zwei ersten , der drei cr:; ten Lamellen 111i t F 1 F2 F3 „ bezeieh 
nen, kann man den lnbalt de r itcn Larn ell e lllit f::~l~· bezeichnen. 
Di eser Inhalt wird nun dureh di e rcduci rtc Höhe, die wir mi t 
,6,.::'; bezeichnen können , in der Art dargestell t, dass 

,6./<'1 = a 6 :/; 
if; I. Die Inhalte dici;:cr einzelnen L11111cllcn denken wir nn i;; hori 
zontal wirkend , und s u111111 iren i-; ie auf der hori zontalen Linie der 
::', wcll'l1c dem Kriiftepolygon enl>;pricht. Die ci11 zclncn Seg111 c11tc 
dcrsc lbc11 s ind dem 6/ in jr<lor Lamelle gleich ; wie CR hei der 
RCC'hRk 11 La111 ell e a11 gcdeuteti:;t. Dcrl11haltclC'l' cri-; tcn fünf Lanrelle11 
z. ß. /<~ wird daher dureh .::'~ in der Art da rgestellt, dnss 

Der Inhalt des ganzen Schienenquerschnitts ist gleich 

F, s = a ::' 16 

D ie verticale Entfernung b des Kräftepols YOn dieser Rich
tungslinie der Kräfte wurde gleich 20 3 = 6,66 Ctm. angenommen. 
:\Ii t den Strahlen dieses BiischelR laufen die "cilpolygonseiten des 
dem Schienenprofil nUchsten parabelförmig gekriimmten Polygon 
pa ra llel , und zwar so, dass d ie Sei te zwh;chen der fün ften und 
sechsten Lamellcnmitte z.B. mi t dem Strahl parallel Hiuft, welcher 
den Punkt, in welchem di e fünfte uncl sech:s tc Lamelle zuRamrnen
sto ·sen, projicirt. 

Die liussersten Polygonseitcn schneiden sich a uf der Horizon
talen durch den 8ch werpu11kt. 
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Werden alle Seilpolygonsciten liiR zu rlieRcr lforizontnlen :::;" 
,·crllingcrt, >"O !'eh neiden Rio auf dcr"elhen ~egmcntc !:::/'ab, welche 
nn<'h Nr. 48 S.1.27 dem l\lomcnt der Kriiftr, ll. h. dclll Product defl 
Inh alt"' einer Lamcllr mit ihrem Ah!-ttand .'/ yom Sehwcrpunkt in 
der Art proportional Rind, dnsf; !'ie mit b 111ultipli r irt werd en 
mii:;,;cn, 11111 di cRCR ;\lomcnt zu g-ehcn. 1-:i-; iRt alRo z. B. 

!/G 6, F6 = !/r. II 6,;,'G = ah 6,-s"G 
5 

l I " .._. /\ / •' 
UlH 1/11 ,:; :; = - !/u · 

n 

Un oh = 20 Q,1uulrntctlll . iRt, ·o hc<lcutct di CRf; . da ss das i\lo-
111e11 t der 01Jcrstc11 fiinf Lam ell en gerad e i-;o gTORI' ist, nl ;; tlns ein er 
Fl litlic \ ' Oll 20 (~uadratctm., welche a111 ll cbelarm :;":; wirkten. 

;\li t der Sclmcrpu11kt~ lalll cll c lindern die 6,::'' i11r Zei<' hcn, 
die ;," nehrn en au, und werden f'Jir da!; µ::111zc l'ro til = Ü, wie CR 
fiir j ede dureh den . 'r hwcrpu11kt gehend e Axc 8Cin ;;oll. 

50. Der Rchwrrpnn kt YOH Körpern. 
a) Der Schwerpunkt eiMs Tetraeders. 

'['heilt ma.n ein ' l'ctra.edcr <l urch EI.Jenen , die zu zwei gegen
Uuerliegcnden ]\nuten AC 11ncl /J/J (Fig. H:2) deRF:elben pa rallel 

Fig. H~ . 

laufen , so Rind die Schnitte Pnrallelogramme, deren aufeinander
fol gende Seiten gleiche \Yinkel mit eina.ndcr bilden und deren 
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. 'chwerpunkte all e auf der Linie liegen, welche di e Mitten E und 
F di eser ueiden Kanten mit einander verui ndet; denn die Euene 
ARC hiilftet alle zu JJJJ para llelen Parallelogram1m;eiten und EF 
haluirt alle Linien , welche die e 8chnitte mit einander Yerbinden. 
Da sich ferner die Inhalte der Paral lelogramm e wi e die Producte 
ihrer Seiten HG und G.J, diese sich aber wie die entsprechenden 
He~mente DG und GC tler Linie ( '!) verhalten, indem 

lf G JJ G G .J (,' C . 
1-1 G l'JG und ( ' I = f ' C ist, 

1 1 ., ., • 1 '"'' , 

so verhalten sich auch die Producte dieser Sei ten , d. h. di e Pa
rnllelogramrn e II./ und 111 .J, , wie die entsprechenden P roducte der 
Segmente von JJ C, nämlich 

( H.J ) HG . &'./ 

(H, .lJ = H, G1 • r;, J, 
JJG . cT; _ y2 

lJ f,', . G, C - y, 2 

wen n man mit .11 un1l //1 die auf r; und r:, erri chteten Onl i1rnten 
tles iiber /J C uls Durchmesser be:;c hrieuencn Kreises bezeichnet. 
J>a nun j e zwei von der l\l ittc /J G glciC'h weit entfernte Ordinaten 
g leiC'h lang sind, so f'ind aueh di e Flücheninlrnlte je zweier ,·on 
der i\rittc S der Lin ie EF gleichweit au. tchende ParaJlelogramme 
p:leieh gross. 

l\fan kann daher die Elemente des Tetraeders zu j e zweien 
von der Mitte S von E/? gleich weit alistehendcn so gruppircn, 
<la f's alle Gruppen ihren Schwerpunkt in S hahcn. S ist daher 
der · 'chwerpunk t des 'l'ctrncdcn;. Betrachtet man A BC als Basis 
des 'L'ctrae1lcrs, so li egt E in der halben Jlöhc des~c lbcn, und S in 
der J liil fte dieser halben Höhe demnach im '/4 der ganzen Höhe. 

Bezeichnen a h cds die Ordinaten der Ecken des •r etraeders 
und seines Schwerpunk tes in Bezug auf irgend eine Ebene, 
fiO ist die Ordinate von F = 1,'2 (a + c) und di e von E = '/

2 
(b + <!) 

daher die von S das in der l\littc von E uncl Fliegt 

~· = 1/4 (tt + h + c + rl) 
Wenn man durch den 'chwerpunkt S eines solchen 'Tetrae

ders eine Ebene parallel zu den gegenlibcrstehcndcn Kanten AC 
und BJJ legt, und diese Ebene als Diarnetralchcne eines Ell ipsoides 
betrachtet, in der die parallel liegenden Liingcu AC und BIJ con
jugirtc Durchmesser, und die Verbindungslinie EF der :Mitten 
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1Lic.;cr Kanten der dritte conj ugi rtc Durchmes1<cr wHren, so wurden 
,;ich in allen Parallelschni tten znACund 11/J die Qucr,:chnittsfliicbcn 
des 'l'ctracclcrs zu denen dc1< Ellipsoides wie 1: n verhalten, denn 
da die 8chni ttc dureh die Alittc 8 sich so verhalten, und sich alle 
:-;chn ittc des Elli psoide1< gegenseiti g wie die Quadrate der Ordina
ten einer Ellipse oder auch eines lluer C/J besr.hricbcnen Halb
kreises, ali:;o gerade so wie die einzelnen Schnitte de8 Tetraeders 
verhalten, ,:o folgt das ehen 0C.'llgtc. 

Da alle Parallclsclrnitte in diesem Vcrhiiltnif'~ 1: n 1>tel1cn, so 
verha lten :;ich auch di e Unb ikinhaltc beider Körper zwisrhcn zwei 
hclicbigcn Parnllelcl.Jcncn , und auch die ganw n Körper so. 
End lich fallen in Folge dessen die 8chwcrpunktc der Körper 
zwi;;chcn zwei gleichen Parallelebenen zu,;a111rncn. 

b) Schwerpunkt unregelmässiger Körper. 

b;t der Körper von ebenen Flüchen licgrcnzt, :o zerlege man 
ihn in Tetraeder und denke f'lich im, chwcrpunkt der,;cll.Jen eine 
ihren Inhalten proportionale i~arallclkraft wirham, so kann man 
den Mittelpunkt dieser nach Nr. 53 S. 1 4~ bestimmen. 

Jst dagegen der Kürpcr rnn krn111111cn L<'lilC'hcn begrenzt, so 
thei le man ihn durch parall ele Ebenen in Pri1<111:ttoide, deren 
llühcn so klein angcno111lllCn werden 111iif'1>en, daf:K man annehmen 
<larf, es liege ihr Schwerpunkt irn Sdmerpunkt des Schnittes, der 
i;ic halbi rt, und es sei ihrTnhalt dic~cm Schnitt proportional. Dann 
kann man an di esen :-ich wcrpun ktcn parall ele Kriiftc, die diesen 
Schnitten proportional si nd, wirken las8cn, und ihren Mittelpunkt 
cl.Jcnfalls nach 53 8. 143 licstirnrncn. 

Am äussersten Ende solcher Kiirpcr erhält man häufig eine 
Haube. Nimmt man an, die 8cl111itte derselben senkrecht zu den 
8chnittchencn seien J>arabeln , so darf man den Schwerpunkt 
dic8cr Haube im Querschnitt des 8clrni ttes annehmen , qer durch 
das Drittel ihrer Höhe gefiihrt wird. Der Inhalt der Haube 
kann, wie wir schon N. 19 S. 63 bemerkten, ihrer Grundfliiche mal 
ihrer halben Hübe gleich gesetzt werden. 
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Siebentes Kapitel. 

D as T räg h ei t s mo m e nt. 

(iO. Höhere Momente im Allgemci11c11. 
In <lcr Mer lrn11ik braurht lll:111 hLi 11 fi g S11mmen wie :::.1·111 .1!'' ·:J .. l>, 

wo I' p:1rn llele l\riiftC' und :1-, .'!· ~ di e in be liebiger Hieht11ng· µ;e
lll Cf:!'Cnrn E11tfernu11g·en ihre" AngTiff~p11n ktcs rnn drei hcliehigcn 
Ordinaten-Ebenen bezci<'imet. 

\\'ir werden nie Kr:iftc zu f: 11n11 11 irc11 ha ben, llie 111it mehr 
a l,.; zwei Liingcn multipli C'irt >: incl , dof'h wollen wir hi er noeh 
n1uleuten , wie :;olche ~umrnen g-a11z nllg;e n1cin con,.; tr11irt werde11 
klinnen. 

Man erl1Ult daf: einfac he stafo:e11e ;\lomcn t pnrnllcler KrH fte 
n:1<·h 1\r. 54 S. 145, in Bezug- n11f irp:en <l ei n<' die nnire1111111me11e 
Rid1tunµ; der KrHfte proj ici renclc Elicn<', als Sep:111ente ihre,.; Schnit
tes mit cler .Proj ection sehcne, in der ll:l f< Seilpolygon conf: trnirt 
wir<l, zwi:::d1en den entsprechenden f-lt rahlen de" Sei lpolygons; 
und es sind diese i\lornente gfoic h der Ba f: i:; de" Kriiftepolygons H 
multipli cirt mit cliesen Segmenten. 

Man erhiilt nun ein ~ I ome11t zweiten G raclc>; dieser K riiftc, 
indem man mit den ohigen Seglll enten g;erarle so aJ,.; ob ~i c ;;;elbst 
die Kr~ifte würen ein neues l'olyg;on llli t einer neuen Bns i ~ h eon
strnirt. Die neuen zweiten l':iep:111ente Rind dnnn offo11lwr den 
Momenten der ersten als Kriifte betrachteten l':ieg111cntc, d. h. in 
der Art den Producten <ler ersten Segmente mit ihrer Entfernung nin 
der angenommenen projicirenden Ebene proportional, dass sie mit 
lt multiplicirt werden miis. e11 , um diese Producte zu geben. Da 
nun die ersten Segmente de111 Produc: t der J~rüfte mit ihrer Ent
fernung von der angenommenen projiciren<len Ebene proportional 
waren , so sind die zweiten den Productcn der Kriifte mit dem 
Quadrat dieser },ntfernungen proportional ; Lla sich ferner diese 
Segmente ebenso wie die ersten mit Beriicksichtigung <les 8innes 
aneinander reiben , so ist ihre 8 u111111e proportiona l der Summe der 
Proclucte j eder einzelnen Kraft mi t dem Quadrat ih rer Entfernung 

GO. Tliihrm Momente im Allgcmcinrn. 161 

vnn der angrnommenen proj icircmlen EI.Jene, und :r.war muss die>:e 
~l'gmen t en -Summe mit II lt 111ultiplieirt werden, um ~.r2 P zu er
halten. 

\\'ir wiederholen kurz di e rnrzunehmenden Opera tionen mit 
Zuhii lfcnahrne algebraischer Zeichen, urn die He<lanken zu tixiren. 
E,.; :-:eieu di e Ebene E, in Bezug auf welcl1e da.· Moment zweiten 
Ornt! cs hestimmt, und <lie Hichtm1 g· der Ordinaten y, mit <leren 
Quadra t die J\rüfte P multipli r irt w!'l'den sollen, gegeben . Ni mmt 
111:111 <li e Hicht11ng, in der man f<ic h die paralle lcn l\r:iftc J> wirkend 
denk t, willkiirl i<'h au, f:O i>:t da<lurc·h a11 ('h di e Ste ll ung· der Projec
ti 1111:-:l' lie11c S, iu der 111 a11 da:-: Heilpo lygon eon,;truircn wi ll , gege
lwn , weil dic;.:e ~tellung clic Hie htungen von 1' uncl y enthalten 
m11 ":-: . :\1:111 kann auc: h umgeke hrt die l'rojeC' ti o11seliene S zuer!'t 
wil lkiirlid1 annehmen, <l:111n ha t n1an i-;id1 aher die Krüfte l' parallel 
111it <le111 Sel111itt der Ebenen /~' 1111d S wirkend zu den ken. Constrni rt 
111:111 11 11n iu ucr Ehcne S ei n l\:rHftepolygon, in dem die Entfernung 
de,.; Pole,.; 0 rnn der Li nie der P p;1rnlle l zu y gemef:>:en = 11 ist, 
und 111it die,.;clll ei n ~l'i lpo lygo 11 , so "d111ciden tl ie Polygonseite11 
ciL•,;,.;(·lhL'll :1 111' <le111 :-;c· h11i tt ( /i;S) Seg-11 11· 11 tc ah, wel«h e mit H mul
lij>lil'irt, LlL'HI l 'nHl11c:t Py glcil'h "i11d. Bl•zeic h11et mau ihre 
:-;111111110 oder di e Uinge lle:-: .\l1scli 11 ittes llc r Li11i c (ES) :r.wi;.:chen 
dc11 :iu,.;s<•r,.;tcn Polygo11 ,;cik 11 llli t p, so ist 

:s P.71 = p. II. 

E~ ist <las ebe n Ce:.:ag·te 11i C'hts :111<1eres als die wiederholte 
Be>4C' hreih un g tl c" \'erfah ren>; rnn ·Nr. !">3 S.142. Wir fahren 11un i11 
der,.;cl lJcn W ei.-e fort. 

Bctrnehte t man die L:i ngen p als zweite;: K riiftepolygon, Jessen 
f'ol 0 1 in ei 11cr pnrnll cl zu!/ gernei-;:-:ene11 Entfc rnu11 g h angenommen 
wi rd , und eonstruirt 111an mit l rHlfe de;.:selbe11 ein zweites Sei l
polygon, 1'0 werden die ein zelnen Segmente de>: ersten Polygons 
auf der Linie u;;s) ganz Hll die. ' te il e der p in obiger Gleichung 
tre te11 ; die Segmente 1le!' zweiten Polygons werden mi t .'t multi-

Py2 
plieirt, tlem Procluet der Segmente def.l er,;ten mit y, al o 

/1 
gleich sein. Bezeil'linct 111a11 ihre. 'urnn1e, tl. li. wietler die Liinge 
des Abschni ttes der Linie ES zwiRel1en den ~iu~ser:;te n Polygon
ise iten mit p1, so wird nnu1 nllgernei n haben 

Jl1 lt 11 = ::!. !J2 p 
iJ 
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l·~s besteht dassellie aus 1lem Produrt einer Kraft mit zwei 
li11 eH ren Dime11Rione11; man hat daher eine der drei LHng-cn p1, h, II. 
a ll ei 11 naC'h Xr. 37 S. 106 gaur. ein erlei welthc, auf de111 ,;el bcn ;\laass
,.;tah der Kriifte, in welchem zuer,;t die P a11fgetrag-c11 wurden. und 
die beiden andern auf de111 i\laassstah der LHngen abzugreifen. 

Jl fütfi g driickt man ~: !/ J> durch cla1< Prod uet des Qnallrats 
einer Linie 1· 111i t .::!' P auR. l 1111 z11 di e:-:e r „ zu g·e l:111 g·en , hat nwu 
1111r ri ne der lici<len Liinge11 ltfl '!.. B. II = ~p a11:w11ehmcn, dann 

ist oll'cnlwr „ = 'Yp1 h, denn 111:111 hat 

p1 !tlf = r 2 :51' = :5 !l P. 

\\' e11n 111an clic elien lieseh rielicne '!.weite Operati on, in wclr l1er 
die y P g-e 1·a<k so wie in der ersten die J> lwh:111<1elt wunlcn. Htatt in 
der l•:l1e11<' 1~· 111it 1lenHichtung<'J1 .'!zu wicdcl"l1olc11 , in einer andern 
El1t• 11 1· /~·1 111itde11 Hiel1t11ng-<'11 :: wicclerliolt, so crl1 Hlt111a11 statt ~'.1;2 J> 

/11 " 11 = ~ .'! :: ,, 

u11d :111 f d ic:-:e \\"eise irn Ba u111 d ie,;e Operation 111it d<' m :-;ei 1 pol.q:;1111 
wicderhnll'11d, wie wi r e:-: seho11 :\r. !i:) ;-).1 '1:2 g-czeig-t halie11, ka1111 
111:111 g-a11z a llge111ein 

1'1 h"+ 111 .„ ' II = :5 .'!" -:.111 „„ 1' 

bilden. 
Bisher ii:;t immer rnrausg·eRctzt worden , dass die Hid1t11ngcn 

rnn P C'onstant scieu , un<l da1<s die re r,,;c·hi cde11e11 l·:lic11 c11 1~· H1 . „ 

,·011 wc lC'hen ait~ die .'! .-:. „. gr111e,;sc11 wcrdeu , <·onstant :;cic•n : 
allei11 <li t•,;s i:;t kein e <lie C'o 11strncti011 l1cs(·hrii11kemle Be<li11 g1111g;, 
und man ka11n , sobald es die .\uf~ahe ,·e rlangt, z. B. wen11 I' 
kleine re oder grösscre .\la1<sc11 dar,:tellc11 , wel<'h e in ;dien Bi<·h
t1111gcn llen nuf sie wirke11dea Kriiften zu fo lgen tnwhtcn, dieHieh
tung- der /l 111it der Stellung rnn E , die jcdo<'h j ene Hi el1 tung- .ie
\\'ei lc11 e11thal ten muss, lindern. 

61. Das TrHgltcHsclli11soid. 

~el1r wicl1tig ><i ncl die ~ folllente zwriten Grades, clie wir mit 
dem Namen Triighcit"11w111ente auch tla1111 liezeichnen wollen, wen n 
<lie 1-:ntfc rnungcn der i\ngl"ifff: fJHHktc der l\rii ftc nicht rnn einer 
Axe , sondern rnn ei ner l ~ liene parallel zu irgend einer Hichtung 
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~cme~sen wenlen; und wir woll en dal1cr hi er rinige Eigen><chaften 
dcr~elben entwickeln. 

·w enn man in Bezug auf irgen<l eine Ebene E da:;; )foment 
zweiten Grades ~'12p = 1.-2 ~ P be:-:tim111t , wo q und!.: die in der
selhen beliel>igen Riehtung gelllessenen Entfernungen des .\ ngriff,;
punktcs der Kriifte rnn der Ebene E sind, und man fiihrt in der 
Entfernung +1.: und - k zwei parnllel t' Ebenen zuE, so umhiillen 
a ll e l•:uencn , die man auf diese Weise erhiilt, wenn E sich u111 
einen fe;:ten Punkt 0 dreht (einen l ~IJe ne uli iintlel erster Ordnung 
lic;.;ch reilJt) ein Elli P"oid (Rie ui Iden ei neu Ehe 11e11 u iin dcl zweiter 
Ordnu ng), das <le11 fc:-:tc 11 l'1111kt 0 zu111 Mittel punkt hnt. 

~~ur drei eonj ugi rte Axen des El lipRoicleH ;.;i nd <lie Mo111eute 
~·y:. P, ~ .1·::. P, ~ ·''.11 P gleid1 0. 

Beweis. Wir lieziehcn :die „.\ngrifT:::punkte der Krfü'te auf 
drei Lcliebige d11rcl1 0 g-ehencle .\xen der ·"."!-:., proji ciren <len 
Li11ic11zug· .Fl//::, mitte l:<t desRe11 man rn11 0 nach dclll Endpn11kt 
Ynn </ oder dem .\ngri ff~p 1111k t \'On P gelangt parallel zu E auf q, 
uud l.Jezeichneu <la:> \'erhältni,;..: de r .ry::: zu diesen Proj eetioneu 
111it a {J y, daun hat man 

1/ = Cl. .1· + fl.'J + p 

und wei l r1 {Jy sicl1 bei denwlbcn ~te ll uug rn11 l•,' ni('ht yerändern 

~ q2f' = J.·2:5 p = a2 .:!':r2 f'+ f12 ~!/2 P + p2 ~z2 T' + 2 {Jy ~!J;:; P 
+ 2 (( y ~: .1·:: I' + 2 (1 {J ~: .1"!/ l' 

Aendert ma n die :)tell11ug der EI.Jene H und Jie Hichtungeu 
rnn 1/ und Ir, ohne je<lo<'h die Hi(' htun gcn der Coortliuateu-Axen 
·'".'!::;zu Uudern, so werden sich wohl i11 Fo lge dcs:;eu a {Jy, uicbt al.ier 
:!.r2P „„ . ändern. 

.Bezeichnen wir nun die AbHchni tte der Coor<liuaten-Axeu zwi
sehen dem Ursprung 0 und der Ebene, wekhe in der Entfernung + ·k 
rn11Eu11dparallel zuEgefiihrt wird, mit.t·1/f1.:o„ so istoft"enuar k= 
a.v1 = f111i = y:;1, weil/• die Proj ec tion eines j eden der drei Ab
S('hnitte ,l,'1 Y1 ::;I parallel zu e nuf sith ::;eJIJ,;t is t, man hat demnach 

k k k 
a = , {J = und y = 

, / "1 '!/1 ::;1 

Suustituirt man di ese Werthe in ouige Gleiclrnng, di\'idirt n'lan 
<lann noch durch k2 :::: p und :;etzt 111an endli ch noch die fli r jede 

11 . 
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Stellung von E , uncl demnach aurh fiir j eden \Yerth von afl y 
,„, y , z , c·onR!l1 nten C: rii:-::-:cn 

'" ~2 p _ 02 - ,. = c 2 

' :SP 

~?f Z P :Sxz P :S.ryl' 
:SP- = A , :SP = II , ::::!' - C 

so vcrwnndelt l' ich obige Ul eir hung in 

2C 
- 1 = 0 ... .1·, .1/r 

in di e Gleiclr ung eines l·:benenhiindcl>' zwei fpr Onl 11 u11 g, welch er 
eine l<' lliC'lr e zweiter Ordnun g 11111l1 iil lt. dNe11 ~lit klpun kt mit 1lc111 
Ursprnng tler Coonlinatcn zw;a111 111e11 f;illt , weil di e ersten Putcnze11 

1 1 1 
rnn , fehl en. .1·, !/1 z , 

Hütte man fii r die .Axcn der .1· .'/ und :; drei lh1rd1111es:-:c r gc
wiihlt , woyon j e1ler der Ebene tkr beiden :111dt' r11 t·onjng-irt wii rc. 
"0 111ilss te sich die Gleichung g auf 

a2 02 et 9+ 9+ „ - 1 =0 „„„. 
X i- //J - ::<1-

re1]uciren, es miii:;sen also in <l ieRern Fn ll / / , Tl , C, oder die :S.71:: / ', 
:S :1: z P uucl :S x !/ P gleirl r 0 sei 11. 

Sind nur zwei lli eRer :S ~d e ielr 0 , ,.:o ist di c Hid1t1111g 1lcr licid<"11 
gelllei nRc lraftl ichen Uoonli rrntcn der Stcl l 11n g der l::lJe11e c·11 11j uµ; i rf. 
welche die Hichtung der ( 'oorclinaten c11 tlüil t , auR der tlas dritte 
Prod uct gcbi ltlet ist. 

Das Gebi lde <p besitzt al le ~igen f:r lraftcn eine:< EbcnPnbiin1kl,.: 
zweiter Ordnung. B: nmhiillt ein Ell ip>:oi<l, wc11n <li c Coordinatcn 
keines der Angri ffspunkte yon P 11nend liC' h groRI' Rind , denn ci11 
llyperboloid kann die mlr ii ll ung>: flU C'he ni('ht "ein , weil 1lie 
Paral lclcbene11 zu E ni emals mit E zu!'lammenfall cn kiinnen , 11n1l 
ein Parn\Joloid kann f: ie nicht 8ei11 , weil keine di c>'c r l~lic n en mit 
der unendlich fernen Ehcne w ,;am111c11fo llen kann , wenn a lle .\ 11-
griff~pnnktc Yon I' in der Endlir lrkcit licg-c11. 

Dieses 'L'riighcit: elli psoid heisst i nsbc:-;omlerc 1lnK Contra!
ellipsoid, wenn zum UrKprnng· 0 der C'ool'di nat cn der Hl'hwerpu11kt 
des K l'il.f'tesyf:tems P gewiih 1 t wn nle. · 

ll 1. D:1s 'füi![hl'i lsl'llipsoid . 1 ti5 

Da i11 den gewöhn liehen Lch rhii('hern der .\ na ly::;is die F lächen 
111ci,.:t011:-: 1111r a l: Punkt-C:ehilde an fgc fa :-:,.:f \\'erden , und die reci
prokc .\11ffa:,;ung als Ehenen1Jii11tlel beinahe ni cht entwickelt 
i„t, so kann e:-; wiini::chcn:-: wcrth sein , 11111 di e H)rhancl encn Formeln 
hc11 utzcn zu können, da:-: Ell ip.-oid <i11rt l1 P11nktcoorclinatcn darzu
"fcllc11. 

Uic P1rnktglcichu11 g· eine:-: clcr· Elc111entc dei' Eue11enbiin-
dcl,; i:-: t 

X 'f z + · + - 1 = 0 ..... 
;l'r .'/ I .::: 1 

(F 

:\lan hat daher nur die 111 hiillun;;:-: lllichc cl ie8er Eucnen unter 
der \' ora11ssetz. uu g zu lJc,;timmcn, da,;s .v1 y1 ::1 fl ieh irndern , j edoch 
Riets der Bedingungsgleichung <p gcnligen. 

Heka1111tlich crhiilt 111an di e C: l c i chun~ di eser Umhiill ungf:
füiehc, indem man ,t ·1 y1 .:; 1 aus den Gleichungen <J F und den zwei 
rneichungen 

dF rl cp 
- i/I - d 1 

.c, .'/! 

dF 
dl 

!11 

d </ 
rl 1 

• 1 

dF 
: -.-,-

d-
•1 

1•1i111 i11 i rt. Wird j eder 'L'lJeil /1 del' letzten Uoppclglcichung mit 

dF , / ' t/ F .'! dF 
• ' - ' -

,l' 1 tf 1 .l'1 !/1 tl 
1 .'/1 ' z , d -- Z1 ·"1 .'II ., 

111ulliplit irt, i'O erhiilt 111an: 

rl rp 1 
.1·, . tl 1- + .1/1 

·"t 

drp + 
rl l z , 

Y1 

d<r = ,, (·v + !! + :<) 
d 1 .!:1 .'/1 z, 

.:, 

i\un if:t aber , wi e man sich nri t :0uziehnng der Gleichung <p 

iilrerz<'ugt , der cr,;le T h eil der (:lcieh1111g glt'ith + 2, wie aus F 
hcrrorgc ht der 11ntC' r der Kla111mcr bcfintlliche Auf'druck gleich + 1, 
C'!'i i;;t al;;o a uch 1• = 2 otlcr 

rl ff 
- 1 : 

rl -
,1't 

dF t/g, 
= 2 und - 2 .r = Ou. s.f. 

tl 1 d 1 
·"1 ,,., 

i\ln n kann dah er an die 8tcllc YOn <p, F, und den zwei 
rncichungen V die 4 Jineiiren Gleichungen 
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F = O 
d <p 

- 2.1.: = Ü 
d 1 

,'1'1 

rl g 
rl 1 

!II 

2 .'/ = 0 

rl g 
- 2 ;. = 0 

rl 1 ,, 

setzen , und auR ihnen,, .. '/ ::: eliminiren. Dier;e Elimi nation fiihrt 
!>ofort zur Determinante 

, / ' .'! „ - 0 
ß .4 c:2 :; 

c /J2 A .'/ 
11 2 r, ß ,/' 

deren Auf' fiihrnn g 

.r2 ( A 2 - b2 1·2) + .'12 ( /]2 ·- 112 c2 J + ;:;2 ( ('2 _ a2 /j 2) + 
2 .'/ z ( a 2 A - B C) + 2 .1· z ( h2 IJ - AC) + 2 .c !J ( c2 C - A H) 
+ (a 2 lß c2 - a2 IJ2 - u2 IP c2 c2 + i A 11 C) = O .. • • . ( 1' 
gielit. 

Aueh clie>:e Gleichung zeigt wied er, dass di e C'oeffki enten ,·on 
!J :::, .t' ;;, .'l.:,'f, 1111r dann gleich 0, al so die Coorclinatenaxen zu co11-
jugirten Durch111cssern \\'Crdcn, \\'Cnn gleichzeiti g ABC, d. h. 
~y ::. P, ~ .v z P und ~·' ' !f P gleich O werden, wie wir i:chon weitrr 
oben fanden. 

Ist d i eR~ der Fall , so \'erwandelt i;: ich obige Gleichung durch 
Division mit n2 lß c2 in 

:J.:2 .'12 ;:; 2 

<12 + /J 2 + c2 = l · · · · 

die Gleir· hung de>: auf drei coujugirte Durrhrne>:i;:e r bezogenen 
Ellipsoids, deren Längen = a b und c Rind. 

Wir können nun das Ellipsoid als ,·ollsfündig bef: timmt be
trachten. Und man erhfüt <la: ' l' rägheitsmornent a ll er P ocler 
~ q2 P in Bezug auf ei ne durch den Mittelpunkt de. El lipsoicli; ge
führte Ebene E, deren Stellung ebenso wie die Richtung von 'i 

62. Bcziel11111gc11 eines beliebigen Trii gl11 • it ~dlip~oids clt" Jlii 

g-anz wi llkiirlicl1 ,:ein kü11nen, indem man eine zu E parallel 
la11fc 1Hle 'l'angential - l·:licne rle,: Ellip:<oirls hcHtirnrnt, und dai: 
Quadrat cl e~ Segment,: k irgend ci11e:: 11 zw i,:d1e11 den zwei l'arallel
chencn mit der :-)umme al ler l' multiplicirt , oder e:-1 itü ~ q2 P = 

/;2 ~ l'. 

62. Bcziclnmgcn eines hcl icbigcn TrHghcitscllipsoills zum 
Ccntralellipsohl. 

ll:tt man da" Centra lell ip:.:oill bestimmt, ,:o kann aus clern"elbeu 
lcitht au<"h ~ 1( P fiir j ede, al,:o mu·h fiir ni<"ht durch 1l en Schwer
punkt gehende !.;benen g bc:.:timmt werden. i\lan t'lihre parallel 
zn /~ die Ebene E1 tlurt h den ~chwerpnnkt 0 1 daH <.:entru111 de:.: 
Ccntrnlcllip"oid:.: und eine 'L'an~enti a l ehene an letzteres : hezcieh
nen wir wi e friih er tlie Entfe rnun g der 'l'angcntial eliene Yon E1 

mit k , di e Entfernun g der l•:hcncn E und h.\ 111it i, endlich die des 
.\ngl'iff:< punktc:.: eines P \' Oll E1 mit 111, alle drei Uingen natiirlil'h 
in der füchtung yon 1/ geme:.::.:en, so hat man 11 = q1 + i und wei l 

i fiir all e P constan t ist 

~ q2 p = 2" q, 2 p + 2 i ~ '/1 p + ;2 ~ p 

Nun ii;t aber ~q1 2 J' = k2 ~ l' nnd ~q1 P = O, weil sich dir 
111 anf eine dur('h rlcn Schwerpnnkt der 1' gehende l•:IJene !Jeziehen, 

mithin 
~ q2 Jl = ( i2 + /•2) ~ p 

:.'l littcl>:t die:.:er wichtigen Formel, Yon der wir 110ch öfters Ge
l1rn11('h 11mcl1 cn werden , und die allgemein gilt , welchen Winkel 
anch Hund q mit einander bilden , kann man fiir j eden l 'unkt 0 
di e da:.: 'l'rHgheit:<ellipr.:oid mnhiillendcn Ebenen Jic:.:tirnmen. Wird 
rlahe i hcriick;;ichtigt, tla,:;; i fiir nlle durC' l1 die lieiden illittelpunkte 
() un cl 0 1 <lc,.: 'l'rii;diciti;- und de,; C'entrn lellip,.:o id f; g-ehcnde Ehenen 
g-lr id1 O if.:t, ·mithiu di r Entfernun gen k clerdi C'Ren Ehencn parallelen 
'l'an gential cbeneu g-leic:h gro,.:" für beide Ellip~oide sind , i'O fo lgt, 
das:.: licide den El1cne11hiir.:c hcl zweiter Ordnung gemein haben, 
cle:<sen ~cheitel im unendlich fernen J'unkt der Linie 0 0 1 li egt ; 
oder mi t and ern \\'orten, dal"r.: hcidc Elli p~oide ,·ou einer und dcr
sell1en CYlinderfHi ehe zweiter Ordnun g- umhiillt werden, <leren Er
zeugnng; linien parall el zu 0 0 1 laufen. Die beiden Beriihrung;;
curven sind gleich grosse Ellipsen , <leren Ebenen parallel laufen 
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und in hcidcn Ellip;;;o iclcn der Ycrliindun gslinic der beiden ~l i tte l
punkte 0 0 1 conjugirt sind. 

Ueukt 111an Rich , 1lcr Mittelpunkt 0 fa lle zuc r,.;t mit dem 
1-'chwcrpunkt 0 1 zu;;;a111mcn und rntfernc ;;;ich clann in irp:end ein<>r 
con>:tanten Richtung 0 Yon de111,.:e llien, >:o hcll'cg-t >:ith 111i t ih111 
<li e dieser HiC'htu11g tonjugirfe Ellipsl.', j e zw1' i conj11girtc JJur('h
mcsscr dcrscllicn lileibcn parallel, conjugirt u1Hl g lcitl1 gTo,.:,.:, 1111d 
nm der Durch111 cf:ser in der Jlitl1tu11g 0 0 1 der Hcll'eg-ung· vcr

g-röi;sert sich .~u , da f:s f:C i1tc LU11gcr;2 + 1.-2 ist, 1n1 /.· dcnDurl'h
mcsser des (;cutralelli111;oid" i1t d<'I' Linie 0 01 gcmc;;;:-:;cn uud i die 
Entfernung 0 Ot der J\ l ittclpu11ktc hczcirhn ct. 

Da Y-7 2 + k2 g rö:-::;c r ab;; i,;t , ,.;o fol gt hie rau,.;, da ,.;s der 
Sc hwerpunkt in allen 'l' riigheif,.;cllip:;oi1lcn liegt. 

Die Tnngentialebenen an den Endpunktrn di r,.:e:-: wach,;r n
den Durehmcsf'er:; i::c hneiclen den ('yl ind cr , der all e ' l'r;ighri ts
cll ip:oidc umhiillt, die IJci dici;rr Bell'rg ung r rzeugt ll'Crclen , i11 
einer E llip:-:c, die chenfall :; der Hrihc der :<irh g lei tl1g-ro:-::-: lilcihcn
den und bewegenden Ell i11sen angdtii rt. l'roj iti rt 111;111 rli c,.;e Ellip:-:e 
am: dem Mittelp unkt de;;; Elli11soid ,.: , ,.:o cn thHlt d('I' ent,.:icl1end e 
Winkelrnum j ederzeit r incn 1·011 al len 111 iig-lil·h(• n (:rnpprn co njug·ir
ien Durcl1n1esser, ci; könueu sog·ar dC'l'<' n zll'ei in cler den '\\'inkC'l 
rnum nmltiill end eu Winkeltl iit lt e li egen ; da fe rner di c.,;c \\'inkel
lliitltc das Ccntral clli1H«>id in zwei li ltnl icltcn Ellip,.:cn ,;('l111cidel, 
:il ;;o ganz durchdringt , so ful 1.\'t nu<'lt, da,;;; ro11 j e drei t11 11,i11girten 
Dnrc.l1111cssern eine..: 'l'rHg ltrit :;cJlipsoid;; i111 111c r 11ii11dcste11 ,.; einer 
durch da,.: <'cntralellip:;oi<l durchge ht. 

So llen drei eu11j ugirtc Durclt111e,.;:;er ;;o 1Je"ti111111 t wel'(lcn , da ,.:,.: 
ei ner durtl1 den Scllll'crpu11kt, den Mittelpunkt de:; C'enfra lcllipsuid,.: 
ge lte, und di e zwei andern in ci11cr gegebenen Ehenc Ji egeu, ,.:o i,.:f 
der er ·tc der der 8 tellung der gegchenen Ebene conjug;iric IJureh
lllCi<Scr de:; Cc ntralellipsoids , und clic zwri ancl cl'll laufeu parallel 
zu zwei eonjugi rtcn Durelm1es~e l'll dc:-;,.:e llie11. 

Können alle Kriiftc zu j e Zll'cicn :-:;o g r11ppi rt werden , dass 
alle Yerliindung,.; linien der A11g-riff:-; punktc• pa ral lel laufen, und 
<lass a lle Angri ff,.: punkte der iUi ttc lkrüftc der(; nippen i11 eine r Ebene 
liegen, so sind dic Hi chtung der l'arallclli11i e11 und clie Dtcllu11g der 
Ebene in allen 'l'rHg heitscllipsoidcn conjug-irt, deren Mittelpunkte 
in der d urch den Schwerpunkt des ganzen Systems gehenden 

G:l . Beziel11111;:t·n t' inrs lwlic1Ji~t· 11 Trii~l ll' if~cll i psu ids ck. 16!1 

Parallelen zu obigen YcrLindung,.; linien li r~e 11. - E,.: geniigt di e:;:;; 
fiir das Centralellipsoill naehzuweii;cn , denn <lann gilt C:< auch, 
laut dem eben Hcwic,.:cncn, für j cdcs Ellipi;oid, dc;;;sen Mittelpunkt 
in der chen crwli hntcn l'arnllelc licg;t. 

Wird die Ebene, in der die Angrift',.;punktc der :'llittclkr:iflc 
jcilcr O rnppe wirken , wr Ebene de r X// u.nd die . tl ~1rc h d.en 
:-;l' hwerpnnkt gehende L'arnll clc zu cler Vcrhrnd ungshmc zweie r 
e in e Cruppc Lildcndcr KriHtc zu r Axc der ::. gcwiiltlt , so i,;t fiir j e 
~. ll'ri Kriifte P und [>1 ei ner C:rnppe .1· und .'/ constant, :;; P+ =-1 I', 
alicr gleich O, weil der Yora11s1-;c tzu11g gr111 iisH der An griff:-:punkl 
dr r ~ l itte lkraft in der J<:henc (ler .r .'I liegt, 111ithin ist fiir j ede 
(: ruppc ,t ·::. p + .1· .:: 1 P1 und .'/::; /> + .'1 .::1 1'1 glcie h 0, a l,;o auch 
~.c::. P und~!/ ::. P fiir das ganr.e 8y:.: tc111 g leich 0, wor.ans la'.tl 
i\ r. () L l-'.16,1 folgt, da;.:,; <li c die>:cn hciden S11111n1e11 geme111scha!t
lid1 e Ordinate ::. der Ebene der a:y eonju~irt ii-ü , aus denen clas 
dritte l' rodud ~'".'/ P t:(C hil<ll't i,.:t. 

Kiinnen all e Kräfte so gruppirt werd en , dass di e Angriffs
punkte aller zu einer Grnppe gchiirigcr KrMtc in Parallelebenen 
und di l' .\.n/.!,Tiff':.:punktc der i\LittelkrHfte einer j eden Gruppe in 
einer gc rad e11 Li11i c li q,;·cn , so i,.:t dit' :.:c Ocra1le de r der Stellung 
der l'arnll clchc11e eonjugi rtc D11rcl1111 e,;,;cr 1lcs C'entralellip:;oitl,.:. 
Denn wiilt lt 1111111 diese Lin ie zur .\ xc der ::. u111l nimmt 111a11 die 
Ehcne der ·' '.'/ parnllr l zur 8 tellnng <l('I' iihrig1• 11 Parnllclcbencn an, 
;;;0 i;.:t der \'ornu;.::<e tzu11g ge111 fü;:; f1ir j ede Gruppe ~.v P und~!/ P 
g leieh (): da ahcr ::; fiir j ede Grnppc cunf: tant ist, so is t auch 
~ :.v::; P und :::.· .'/ ::; [> i111 (:;111zcn gleich 0 , mithin die Axc der -:. , di e 
a11eh dnreh den Sthwcrpunkt geht (N' r. 54. S.14:>) der der t:itcllung
dcr l •~lie ne der ,v !/ coujugirtc Dur~ l1111eKser tlc::: C'e ntrnlellip~oids: 

Können emllith 1lic KrHfte 1;0 g rnppirt werden , 1la;:,.: ehr l\l 1t
ielpu nkte der Ce ntr:ilcll ipsoidc aller Urnppcn auf einer Geraden 
liegc•n , nntl da:.:s irgend zwei die,.;c r Grradcn eunjngirtc J)urrh-
111 e:.:;;;c r in all en (:r11ppc11 pa rallel laufen , ,.;o si1al auc h im Ccutral
ellip;;;uid des l!;a 11zcn l-'1·,.;tcn1 :-; die l'arall cldu rc ltrne:-;,;c r der Ycr
bi11dungsli11ie :ill er::llittclpunktr Ct1J1jugirt; dic,;cs wird ebenso wie 
ohen UC\ric~eu . 

Alles hi,:hcr Gct<<1gtc·gilt all ;.\'c111ci 11, wclt hes auch die Stellung 
und Hichtung dcnork o111n1cndcn l<:hencn und Lini cn i;ci ; es gi lt al r;o 
auth <lann , wenn ;.: ic rccli twinkclig anf einander stehen. Die drei 
rcchtwi nkclig auf einander stehenden Durchmesser des 'fr~igheits-
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ellip1<oids licissen die Uauptaxe11. Die Hichtungen der l lauptaxen 
def: Ce n tralell i p ·oich; f:i nd in j edem Eli i p,;oid, cles1<cn ~litte l pun kt auf 
ci 11 cr dic>:er 1 [au ptaxen 1 iegt, eonj u~i rt ( ,;i nd lla11 ptaxenrich tunµ:e n). 

Kü11nen die KrMIC' zu j e zweie11 i<o g-l'llppirt wcrde11 , tl a,;f: di e 
\'erhindung,; li11i e ihrer Angriff,;punkte :-:cnkrccht auf einer geg·ehe
ne11 l~ bene steht , 1111rl tlas>: dt'r A11g-ri fl \.; p11 nkt ihrer ~littelk rnft in 
dieser l•:bene liegt, so i,;t die durch den Sc hwerpunkt gehende 
Parnllele zur Yerbi11dung,; lini c der KrHftc eine llauptaxe des 
Syi<fcmes. 

Kiin11c11 die KrHfte :;o grnppirt werden, daRs die Angriffs
punkte all er zn einC'r Grnppe g·ehi> rigcn Krliflc in Ebenen lieg·en, 
di e ~e 11 krech t auf cin(' r l.!'e rndcn Linie :; tehen welche u·leieh-

(.l ' t°I 

zeitig aueh die .Angri tf~pnnkte der Mittelkraft ei11er j eden C-:1'11ppc 
enthHl t, so ist dicf'e Uerndc eine Jla11ptaxe deR Ce11tralC' ll ip,;uid,; . 

Wenn endl ich die Krliftc ><o grnppirt werden , dass llie \'cr
liinclungf' li11ie der :\littelpunkte in den Centrnl ell ipH1idc11 aller 
C«rnppen Jlauptaxe i:-:t, ,;o i:-:t ,;ic es auch im Cc11tralcllip:;oicl de-< 
ganzen Sy1üc111,;; JaufC'n zudem noch di e beiden iibri!:l"en llaupt
axen in a llen Partial ell ip,;oidcn parallel , >'O laufe11 auch di e des 
Centralelli111<oides mit ihnen parallel. 

63. Rystcm von parallelen Kriiftc11. derc11 Jntensifät drr 
Entfernung ihres Angritfäpunktes von einer Ebene pro

]Wrtional ist. 

Uas hi:-:her Entwi<·kclte woll c11 ll'ir an dem hier in dcrl 'clic r
:-;e l1rift gegC' hcnen :-4:·,;tem rnn J\ rHften erHintern , i11de111 wir den 
AngTiff::: punkt dieRer Krüfte he><ti 111111cn. 

Es :;eien P1 P2 Constauten , die er:;t 11oth der i\fultiplication 
mit dem in irgend einer Hichtung Yon C'i ner Ebene geme>'f'enen 
.\ bstand hediirfen , um w Kr1iftC' n zu werden. Behandeln 1rir dief'e 
Con~tantcn f'chon wie Kriifte, 1<0 n1ii:-:sen wir f:agen: clie :;\littclkraft 
des ganzen Hy:; temes i:-:t g leich dem Moment j ener Co11 ,; tnnten in 
Bezug auf die gegebene Ebene. Be;;t im111 t 111a11 da her den Schwer
punkt derselben nach :Nr. 59h S. l j!l, : o i;;t cli e lntcni-:irnt der 
Mittelkraft gleich i~ l' , wo i di e in der grgebenen Hichtung ge
mef'sene Entfernung die:,;eil :-4thwerpunktes von der gege be
nen Ebene E ist ; dabei ist di e 1-tichtung der Kriifte ganz will-

63. f;ystem vo11 parallelen Krilflcn , deren l n! t'nsitiit ctr. 17 1 

kiirl ich , nur 1nu1<s di eselbe fiir alle einzelnen Kriiftc die gleiche 

bleiben. 
Zur Bestimmung dci- Angrift'>:punkte" der Mittelkraft denken 

wir uns diesen mit dem f'Ch<rn he~tim111ten Schwe rpunkt de" :-iy
ste111es yerhunden , uncl ncl1111en di ese Vcrhindungf'linie al>: .\ xe 
der ::; und die gegebene EhenC' E als (lie der :v !J an. Dann ist die 
Jn tensifüt j eder einzelnen Kraft dem Product::; P auch dann pro
portional, wenn ::; mi t der die lnte11sifüt der Kriifte hestinmienden 
Entfernung ni cht parall el Hiuft. Da 11u11 der Angriffspunkt der 
:;'lli ttclkrnft clerVorau:;sctwng gentlif'S in derAxe der ::, a lsogleich
zci tig in der Ebene der .1·-::; und der .'/ ::; 1 iegt , RO m iif'f'e n ~ !J . :: P 
un<l~ .i; .:; /' glcicltO,;e i11. Laut Nr.61 S. 164 iRtalso dieRi ('h
tung der :; im 'l'rägheit;;cllipi;oid de: Uri>p rungs der Coordinatcn, 
und weil ::. llurch den 8cliwerp1mkt geht, auc h iiu Centralellipsoid 
der Stelhmg der EI.Jene E conjugirt, und daclurch vollständig 

bestimmt. 

Wir haben j etzt noch die Lage deR .\ ngriff,;punktef' in clief'cm 
der Stellung der Ehene E eoujugirtcn Durchmesser des Centra l
ellip~oids zu hestirnmen. Da das :\loment der :\fittclkraft gleich 
der :-\umme der :;\[omcnte all er EiuzC' lkriiftc heziiglich der Ebene g 
if't, f'O gelangen wir zu dieser Eutfernu ng , indent wir diese 
:\lo111entcn-Summc durch die l\littelkraft di l'irl iren. 

Die l\forne11tcnsurn111e iRt: 

~ z2 P =(i2+k2) ~1' 

pr0portional, wenn 'N'r. l) ~ ~. 167 C' ntRpred1cnd mit i c\ie Entfer
nn11g deR fic hwerpunktci; ron der J·:tiene E 11 1HI 111it 21• di e Ent
fernung der beiden zu 'R parallelen 'J'angentialebeuen des Centra\

ell ipRoids bezeichnet wird. 
Wi r denken un dabei i und k in der Ri chtung der z ge

messen , ohne dadurch di e Allgemeinheit zu hecintriichtigen, weil 
diese Entfernungen den in j eder andern Richtung gcmei:;i:;enen 
Entfe rnungrn proportional bleiben. In diesern Fa ll bczC'ichnet 
anch 2 k die Länge des Durehrnesf'e r:1 .::; , denn die zu E parallelen 
'L'angentialebenen beriihren das Centralell ipsoid an den End
punkten dieses der Stellung Yon E C'Onj ugirten Durchmessers. 

Die In tensifät der )li ttelknift i ·t der GröRse 
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pro1)()rfional ; di e Entfc rnunµ; ihres .\ ngTiffs1lll11kfe,; \' 0111 l ' rf:pnrng· 
i11 der J~ben e H ist also gleich 

:; ::; . ::.: ,, . "2 
~-:.: !' = 1 + i 

Bc111rrkt man 111111, ila t's cli e1<e r .\11 gritl'sp11n kt \ 'Oll der Parnllcl
rl1r11e zu/~', welche deu Uurcl1111ef:ser :.: in dl'r l•:nt fc rnu11g t i rnn /<.,' 

sch11r id et und dah er lll'ziig lid1 de:-:Sehweqn111kf rs ioiy 1111 11elri:<th i'.U 
ihr gelegen i;; t, barrnoui :-:i·h cl111'(·h di e heidea w H parnllelen 'l'an 
gc• 1tf ia leli r 11en an da:-: <'e11 trnlcll i psoid , welch e den J >urchme,;scr ::. 
in den l11111kte11 i - kund i + k :<tl111eiden , unü daher :llleh clur<'h 
dieses :-:c ll1:< t g-etrc1111t ist, wt•il 

2i - (i+ t.') . 2i (i - k ) 

( "'") . ( "'") i + /,; - ; + ·,- i -- k - ; + ·,~ 

is t , ioin fo lg·t , dass di eser ,\agri fl':<punkt der J'ol der in Bcwg auf 
clen Sehwerpunkt syn1111ctri:<ch zu E gelegenen l·:IH· 11 e i111 l'q(ar
systclll sei , clci;scn Ortl111111g·sflfü;he das Ce11tra lell ip:-:oitl i:-: t. 

\\'i r wiederholen: 

" ' e 1111 i 11 e i 11 e 111 N .r" t e 111 Y o n p a r a 11 e 1 e n , "oll s 1 
a 11 e r i n j e cl e r h e 1 i e h i g e n H i c lt t ll ll g w i r k e n d c n 
J\ r ii f 1 c n , j e d e e i n z e 1 n e K r a f t i h r t' r i n h e 1 i e li i g· e r 
H. i t lt t 11 n g g e nt e " s e n e n E n t f e r n u n g Y o 11 e i n e r E IJ c 11 e /;' 
111 u 1 t i p 1 i c i r t nt i t einer Co n s t an t e 11 /' ( d i e au c.: lt 
n eg· ati,· se in kann ) g· l eic h ist , Ulld 111an di e Con 
s t an t e n wie Kr H ft e h e lt a 11d e 1 t , i lt re 11 :--i t h we r p u 11 k t 
1111d ihr (;e ntral e ll ip:;oi d b ef: timmt: >;O i;;tdieln
t c 11 " i t H t d e r i'll i t t e 1 k r a f t d i e s c " S .r " t <' m e :-: g 1 c i e h 
d e r :-; u 111111 e a ll e r (' o n :< t a 11 t e n P, 111 u 1 t i p l i t· i r t 111 i 1 

d e r E n t f e r n 11 n g i h 1· c ,.; :-; t' h w e r p u 11 k t c s ,. ( 1 n cl e r 
Eb e n e E, u 11 d il1r .\ 11 /.!· riff8 pu11 kt is t i 111 l ' ular :-:y
s t e m , d es s c n 0 r d n 11n g:< f1 ii c h e da :-: Ce n t 1· a 1 e 11 i p -
s 0 i d ist' d er l' 0 1 d e )' b ez ii g· l j c h tl es s c lt\\' e )' p ll 11 k -
t c s s y 111 111 e t r i s c h i'. u E g e 1 e g c 11 e u B h c u c. 
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64. Grnppcnwcisc Znsarnrncnsetzm1g <lrr KrHftc der 
vorigen Nummer. 

Jl nt man auf obige \\'eise di e Mittelkraft \'Oll zwei oc.1ermehrc
re11 (!ruppen rn11 KrUften uef<tim111t , i111lem 1111111 fiir irgend ei11e an 
••eJHllHlllene 8uene E tlie Pole ihrer Sy111mctrnlche11e uei'.iigli('h der 
Centrnlell ipsoide der ei11 i'.cl11en Gruppen lic>;ti111111te, <l ie i'.. B. tlcr 
einf: ichcn Z11;;ai11me11setw11g der Crnppc11 wegen , 11 priori bekann t 
sein kii1111ten: " 0 lii:;st si('h cler Angriff"pun kt der l\[ittelkraft de" 
g:ut i'.Cn ~y,.;tems erhalten , incle111 man di e Mittelkriiftc tler ei'.1i'.e l-
11 c11 <J rnppen , welche dem ) loment der Constant cn I' proportiona l 
:-: i11 t1 1rntl an den oben bezeichneten l'ole11 wirken, nach ..Nr. 53 
S. 142 z.uf<ammensetz.t. 

t•:s ,·cr~teht t: iJi nrn Rrlhf<t, dass di ese r Angrifl'l'ipnnkt <ler Pul 
der Ebene E l.Jei'. lig lil'l1 de:-: ('cntrnlell ipsoicl 14 des g·amen , all e 
<:ruppe11 umfassende11 ~y:;te111 es i!-:t. 

. Auf dirsc \\'ei:;c wirtl m:111 mitunter :-;e hr rn"eh zum Ziel gc
l;ingt• n, wcun der Zwc<'k cin i'. ig ullfl all ein dari11 lic:;tand, i'. ll einelll 
;-;,·,.,fc111 ,·er:-:ehiedcner <:ruppen die )fittelkra ft und ihren .\ngri fl',;
p~1nkt z.u erhalten ; soll j edorh auch clas ('cntrnl ell ip:micl aller 
C:ruppe11 :-:cllJ:;t co11struirl werd en, so ka11n 111a11 auseinerEhenc e, 
de111 zugel1 iiri g-e11 l'ol und dc111 Mittelpunkt de~ IWip:-midfl die lici
de11 i'.ll E pn ra t lclcn ' l'ang-entialelJCnen COH~trn i re11 , \\'elehe lln
dur('lt YO]J„rnntli g bc:-; ti111111t sind , <la~:-; !-:ie glciehweit \' Olll l\littcl
punkt al1fl teheu und tli e Ehcne E YOn ihre111 Pol han11onis('h 
trenuen ; bemerkt man 11un , dai;:s das 8egment der Yerl.Ji1ulung:;
linie <lc ~ )[ittelpunkt:; llli t de111 Pol rnn E i'.Wisrhen den beiden 
Tangentialebenen in Lage und Liinge ein D11rr h111 es>;e r des Ell i p~ 

:;oid ~ i>'t , so folgt, (laSR 111a11 dasselbe Verfahren nur noch i'.WCl 
;\lnl , z.uc rst fiir ei11e Ebene, die durch cl e11 bestimmten Durel1-
messer geht , wodL1rch man einen zweiten , delll ersten conjug·irtc11 
Durrlune:f<er in der erste)1 Ei.Jene E, und dann noch fiir di e EI.Jene 
der 111111 bestimmten i'.wei Durehrnesser i'.ll wiederholen hraurltt, 
11111 in Lage und Uinge drei conjugirte DnrchmesRer zu erhalten, 
wotl urch da fl ~llipsoiü Yoll f: tiin<l ig bestimmt i t. 

l lat 111an nur die KrHfte i'.weier Gruppen w Rn mmenzui:;etzen, 
:;0 liegt <ler ;\fittclpunkt a ller Kriifte so au f der Yerliindungslinie 
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der (:rnppenmittelpuukte, da"" er sie in :-\cg111entc !heilt, rlie i;:ich 
umgekehrt wie di e lntensiHit der KrHfte Xr. 46 S. l 2B , al~o 11111-
g('kehrt wie die Summe !ler ,\lo111ente der ( 'on:,:tan ten P j eder der 
beiden Ornppen Ycrhalten. 

Lfü•st man an enh;prcchenden Punkten ;,,weir r affin er R:n•te111e 
(:-itaudt Nr. 138 collineii r venrn11cl tc 11 Sy:-; temen , in de11 en die 1111-
endli ('h fern e Ebene des einen <lcr 1111 c1ulli<·h fe rnen El.Je11e tles 
andern entsprieht) .Kriifte wirken , wc l<' he mit glciehen oder pru
portio11 ale11 <'0 11stante11 zu rnultipl ic-ircn :-; ind : so kann man bei g·e
hii rig·e r A1111al1111e dc!:i lforizo11t al sc h11hs dcr Se il polyµ;o11 e es :-o ei11-
ricltte11, da"" alle Cnn~trurtion c 11 , clic zur Bc,.;l i111mu11g dcr Seh\\·cr
p1111kte 1111cl ( 'cntral cllip„oi<lc 11othwcn<lig :- incl, e1Je11 fa ll :,: in beiden 
:-iy,.;temcn affin li egen ; alsu werden f'i c·h a11t h die ,\fittelpunkle 
c11! ,.; pred1c11cler Krilftc in heidc11 s,,·stc111cn cnt,.; prcc hcn. 

Brsondcre Viill c f' ind c1< , we nn di r hcidc11 Sy:.:teme ein e wirk
lid1e Ehcne und einen Parallcl:.:trnhl cnhiinclr l , ocler auch die un
e11<llir h ferne Ebene und ei11 e11 wirkli<·lten Ktrahl enhiindcl ent
sprcehcnd gern ei11 halJcn. 1 n tliescm lrtztern Fall f' ind die Sy;;tc111c 
11ieht nur affi n Yerwanclt, son1lcrn 1<ie si11cl 111Hl lirgcna 11c·l1 ii l111li c· h. 
I>ie Be.-rhränkuug der ro ll i11cHrcn \'cnrn11dt:.:d1aft a11 f a ffin e ist 
11othwendig, weil die Krlifte der Yoraus:.:etzung· gcmii:.:,.; in beiden 
:-iy:-tcmcn in1111er para llel IJlrilien i-:O ll e11 ; also 111w;Rein e111 P11rnl lel
s trah le11hii11del i111 einen S_y„tcm , ein ,.;o lrhcr i111 and ern cnf 
:-prce hen. 

In all c11 tli c:::e11 Ffülen wird lllHll a l,.:o 11m11 i1teluar tlie l! ei-:td
taf c tlcr ('onf' trnl'lio11 e11 i111 einen ~y~fl' 111 C' 11ac· h tk n (~ ef.ie tzc 11 dl• r 
afti11en \'enrn11dt,;c· haft in das andere Sy,.: tclll iiliertragen kü111H!ll. 

65. Der Kern eines Körpers. 

Denkt man sieh die ELC' ne /? der beiden rnrigen Nummern 
nielit meltr fe:.:t, >:oudcrn verlil11lcrlich , .-o wird :-;id1 aueh der An
g riffsp1111kt der 1\li ttelkrnft der l\rllfte nael1 den Ge>:etzen der reei
proken \'crwanclts(diaft im Polan;ystern Yeriintlern, llessen ünl-
1111 11 g,.:fiii che tlas (;entrnlellipsoid <lcr C'onf' ta11te11 I' iRt , i11dern der 
Ang rifl's1rn11kt immer der .l:'u l der zu /t.,' sy111111e1ri :>rhcn Elieue 
lileilit. 
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Bc,.:chreiht also die Ebene E: :-o heRehreilit tler Ang riff,.; punkt 
cler 1\littelkraft : 

f: inen Ebenenbiischel 1. Onl- Ein e gerade Linie. 
nung , ind em sie sit h u111 
eine gerade Lini e dreht. 

l·:inen El.JencnbiiRe ltcl 2. Orcl- l•:i11c ehene C'urvc 2. Ordnuug. 
111111g, indem f' ie eine l\ cg-cl-
flHche urnhiillt. 

1-:i ncn Ehenenbli1Hlel l. Onl-
1111nµ;, iudcm sie ii11111c r 
tlul'(·h ei11cn fc„ te11 "Punkt 
geht. 

Einen l·:hcncnhiiJHlcl 2. Onl
nung, indem Rie ci 11e l•'IH c- he 
2. Oratl es umhiillt. 

1 rgc 11d einen Körper, rnn tlem 
sie ausgei;:ch lol'sc11 ist. 

Ei11 c l•:bene 111 der er i111111 er 
li lci lit. 

l1: i11c FIH<·he 2. Ordn1111g aus 
der er uieltt herau;;tritt. 

Irgend cineu Ke rn in tle111 er 
bleibt. 

\\'ir wollen die lledeutung di ese>< Kernei:; durch ein Bei>:piel 
klar ;,,u machen suchen. 

Gesetzt , es seien tli e einzelnen 'L'heilchcn ein e:> Kcirpers .An
;1,iehungRkrUften au~gesct;,, t , di e vo11 einer l ~ h(•ne n11sgehe11 , dcre 11 lu
ten,.: ifii.t der 1•: ntfern1111g von <li c:-er EI.Jene proportional ist, und ci-; 
kiinnc11 tli e anziehenden l•:hene11 nie in das l1111rre dc 1< Körpcrs dri11-
gc11, f'Onclern ih11 hüchsfl'ns OCriihren , f'CiCll also YOll ihm au:-ge
;.;c·h losscn , f'O ist der Kern dieses Körpers der Ort al ler Lagen des 
:'l littelpunktef' der .\11ziehung, iiber deu dieser nie heraustreten wird. 

l 11 <ler Folge werden wir e zwar ni e mit einem ~ys telll 
rnn K rHJten w thun hahe11 , bei welchem deren Angriffs
punkte im Ha um zerstreut Hi11d, dagegen sehr hH.utig 111it 
!'okhen , deren ,\ng riffspunkte alle in eine Ehene fallen. Dal1in 
gehören z. B. die f-'pa nnungcn der l<' iheru in dem eben vorausge
setzten Querf'ch11i tt eine,.; gebogenen Balkens, inclem diese 8pan
nu11gen j ederzeit den E11tfe rnungen von <ler neutralen Faser pro
portional angenommen werden. Wir schlicssen daher mit An
wemlung des Entwickelten auf tli e Ghcnc und insbesondere auf 
das eben l.Jeriih rte llei. pi el. 
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66. Dns TrHghcitsmoment. clie Triigltcit:rllip.·c 111Hl der 
Kern eines Körper: in llrr Ebene. 

Wen n 1lie ,\n~ri ff,.:pu nkte der varnllelen l\ riifte alle in ei ner 
Elirne li rgen , ,.:o li egt au1·l1 d«r .\ 11griff,.:pu11ld' ihre r ~ l ittelk rnft in 
dN;;elhen, untl liildrt nia1111:t11n 1li e ~.'J2 P , ~,11z P , ~z 2 1' ck ., 

:-:o hehalteu die:-:e reelle Wertl1(', i11 ,.:nfcrn die Angriff,.:pu nlde in 
de r l•:lwnc der.'/':' l icg·en , \\'iihrcnd :die :1111lcrn l'rocl 11C'tc11:-:u111111cn 
weld1e :1; c11th:ilte11 , n•nwhwi11de11. !-:,.: rcdul'in•n s i1·h al ,.:o tla n11 
d:1s ' l'riighcits- u1l(l da:-: ( 'cntrnlc ll ipsoid auf l·: lli p,.:e n ; illl l'1•lirigen 
g;i lt ahcr wii rtlid1 da ,.: l1isher l·:nt1ri1·kelte ; di e <'i nzigc .\ e1l(lcrnng· 
iil»~h' ht ehcn darin , da ,.: eine dritte .\ xc• lk tr1• 1J'p11<lt' 11·cµ:zula,;:-en. 
ln<IP111 wir 1lies,.: thun . wi cdc rl1 11 1l'n wir das lli shcrig-e kurz in d<' r 
f'o l ~~c 1Hl en Zu,.:an1111cnste 11 ung. 

Hi ldr t man fiir die Kriifte /', dcrc·n .\ngrifl',.:punkte alle i11 
t·i 1wr 1-:hcne lieg-rn , das ' l' riighei f,.:mo11H' llf ~ 11 2 I ' = k2 ~ I' wo 11 
di t• in lll'liehi grr l:id1t ung- g1• n1 e,:,.:1•11 r l-:nlf1• 1·11ung dil',.:rr .\ngTill',.:
pu11ktc ,-on ei1wr in der:<elhen 1-;h1•11<' g·e lcµ:1•1wn Li11ic H lirzl'i1·h-
11 1· t, urnl n1<111 fiihrt in 11<-r Ent fe rnu ng· -+ k und ·- k n:ifiirl i1·h 
parnllcl rn q gemef:,.:e n , zwei l'arnll c• ll ini<'ll Zll 1~· , su u111 l1iill1·11 
:tl le J'arall cllin icn, wcll'IH· 11 1:111 :111f die;;e " 'r i,.:e erltii lt, wenn 1~· 

si<·h 11 111 cincn fe:-ten Pu11kt 0 dreh t (einen i-i trnltlcnliihwl1el 1. Onl-
111 111g bcs!'i1rei lit ) ei ne E li i pse ( >' it• l1i ld r 11 t'iIH•11 Strn lil c11 liii !<('hel 
:l. Onl111111g), cl ir <le11 Punk t 0 w 111 :'ll itf"c·lp11nld h:it. 

Fiir zwei ronjugirte l>urC' l1111es,.:rr d1•r 1-:lli p,.:e i,.: t ::.·.'f .':' P= 0. 

lhi t ma11 w 111 l'1111kt 0 den )Jitf l•l1H111kt dc1· J\.r:iftc (dl'll 
Sd1Wrrp1111kt 1le,.: s_,·,.:tem,.:) g·e11·iihll , 1<0 hC" i><:-t diC" 1-:ll ip!<e di e 
( 'entra lell ip>'<'. 

l 'm rtl !<o in Rezug :iuf eine d11rrh 1lc11 Sc· l11rcrpu11kt ge hend e 
Linie oder .\ xe da >' Triig-lt ci t,.:11111mc11t rn r rl1:1lte11 , hat rna11 die 
Su111rne all er J\:riifte :SP 111if de111 (~uadrnt der E11tfcr11 1111 g· der 
Parall clta11ge11tc, also mit 1.-2 zu rnu lt iplic·ircn. 

fl eht die .\ xe 11ieht clur<' h clcn Sdmerpnnkt, flo if' t k2 um i 2 

rn r erg rfü:sern , wo i di e Ent fc rn1111 g cl es Srll\\'Cl' (Jllllktes ron der 
gcgelieneu Axe liezcic·hn et , tl. h. c•,.: i><t d:1>< ' l' rii µ; heif,.:1110111ent flir 
ei ne liel icliig:c Axe 

~:'f2 P=(i2+ k~) :SP. 
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l•:ntfernt f:ieh der ~ li ttelp1111kt der 'J'riig·heit,.:ellip>:c in irgend 
einer lfü· lttung Y<Hn Schwerpunkt , 1le111 Mittelpunkt der Centra l
elli p>:e, i::o ]J]eiht der tl ie,.:e r Hi1·htung conj ugirte Durchme::;ser con
sta11t, wiihren1l der in dieser Hi l'ht11 11g f:e lb,.:t liegende D11rc·h111 e:<;:er 

>:tets gleiC'h r ; 2 + /.'2 ist , \l'O i j etzt die En tfe rnung <l ef: Jl('ll('JI 

~litte lpunktes rnm Sc hwerpu nkt, 1111tl !.: die Uinge des in tlerHil'h
hi II'" 1·0 11 i 1 ieo·enden] la l li1l u rel 1111es!;ers cler Centrn lell ipse bezei ehnet. t°' ... 

.J ede 'l'riigheih:;ellipse enthiil t den Rel1weq n111kt , rnn j e zwri 
eunjug-i rten Durr hmessern geht eine r d urc·l1 <li e Centralcllipi::e . 

Wird irgend eine gegeliene Li11ie al s J\ xe der !/ a11gcno111men, 
und >:o ll d ie andere Axe der::;; durch den Seltwerpunkt g·ehen und 
HO 1 iegcn, dass ~ !/::;; 1' gleich 0 ist , so i ~ t die let:tJere der der 
l:ic·htu11 g der y eonjugirte Dur<" hrnc,.;:<er de r Centralell ipse. 

Künnen alle KrHfte i::o g ruppi rt werden , da:;;s die Yerhi11 -
du11µ:,.: linien aller J\n µ: ntl'i<pu11kte ei ner <: ruppr 11nra llel laufen uml 
11a,.,s di e .\11grifl',.:p1111kte der )littelkraft einer j cde11 C'rruppe in 
einer gen1den Linie liegen , so sind die 111it di e1<e 11 liei<leu Linien 
paral lel laufenden D11rc h111 esser der (;entra l c llip~e co njugirt, elienso 
tlie ]Jarallelen Uurt hmes>:e r aller ' l'riig- hcit,.:ellip,.:CJ1, deren Mitte l
punkt auf einem j ener Du rch111esser der C'entrnl ellipse li egen. 

Künnen all e J\.riifte i:;o grnppirt werden, dass <l i e ~l ittelpuukte 

der CJe11tralellipse11 j eder ei nzel11en Uruppe :111f einer Gernden 1 iegcn, 
und dass die dieser Geraden co11jug irten Durcl1111esser in allen 
Ell ipsen paralle l la11fcu , so ist atlf'h der Parall eldurchllle.·::;er 
der Centra le llipse tles ga nzen Systems der Uentrumlinie con
.i ugi rt. 

All es eben Gesag-te gil t 11atiirli r h auch , wenn tlie conj ugirten 
Durchmesser senkreeht auf ei nander s tehen , Jl auptaxen des i':ly
stemes sind. 

67. System paralleler an ei11cm ebenen Quersclmitt 
wirkencler Kriifie, cleren Jntensifät ihrrr Entfernung v011 

einer neutralen Axe proportio11al ist. Der Ke111 des 
Quersclmi tts. 

In dem speeiellen Fn ll von Nr. (i3 R 170 den wir jetzt Yor 
Augen hauen , nehmen wir an , di e Constantcn /> seien den J.t'Hichen
elementen D, F proportional , deren Q,uerschnitt sie eutspreeheu, 

12 
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i11dcrn 1rir <len L11halt tle:< ga11zt' ll Qu<>r:<(' itnitt:< mit F l)(' zei<' hnc11 . 
\\'ir co11,.:trnire11 111111 de11 Sc•ll\rcrp1111kt u11d di e { '<·nlrnl ell ip,.:c rou 
F u11d uczei«hnen <lic varullcl aber son,.:t lwlielii g !4'Cllle,:,.:c11e11 
E11t fc n11111 ge11 des Srhwnpu11ktc,: rnn der ne11lralcn Axc 111i t i u11d 
n in den lllit ihr parall C' I la11fe11dc11 'l'a11ge11tl' ll dC'r ( '('ntra lclliJi,H: 
11iil + k , dan11 i,;t di e ~ll lllllll' all('r Spannllllµ'l'll d t• 111 J,rodutt tler 
Uuc1„·C'li11itt,;liiid1e 111 it der Ent f<' rt11111~ <le" :-;c-t1 1rl•rp1111ktc,: rnn tlcr 
.\ xc al ,.;o 1 F proportio11al. 

l>er A11griff,:punk t llcr 'Jlittclkrnft aller :-\ p<11111 u11t!;c11 i,.:t der 
Pul der Linie, wclt lie 111 it der .\ xe ,:y111111l'l ri :<th zu111 S1·h1rerpu11kl 
liegt : ,.:eine E11tfc rnung ro11 der .\xc ist um:h i:\r. <rn :-: . 17'2 gleicl1 

~"' i + „-
/ 

Das Morneut alle r S panuungcu Lezliglich J er .\ xe i,:t abv 

delll Protluct 

uli>o u~+ k 2 ) F proportio11al. 
Kann lllau den {Jucr,.:chnitt ff' i11 Partiah1ucr..:C' h11ille F, F „ eil'. 

zerlegeu , deren t'entralcllip,.:cu rnu \'11rnl1crci11 , entweder durch 
('o11:<trudiou, oder da<lurrh, da,.:,; es einfache geo111 etrische li'igurcu 
sind , l>ekannt f: ind , :o kan11 mau alle dadurch zu ei nen1 Gauze11 
uureh ci 11 Seilpo lygon ~. u,:a111111e11:;e t'l.CU ' da:;,: UIUll Jic FWcLeu
Jll (Jlllentc i F au ihren Aug riffspu11kteu 

·+ k~ 1 . 
1 

wirken Hisst. 
Die"c letztere )".;u:<arnmcn,;etznng ka1111 , \rt' 1111 der Scbwer

pu11kt de,; g:111ze11 :-l.n;tc1 11 ,; ~c-11 011 bekannt i:;t. da<lurd1 Yercinfacht 
werdeu, dm;::; rnan ni cht die l\lomente i F , sou<lern Jie Momente 

J';2 + /,2 . /i' lJi ldet , und :iie am Jlcbclan11 r i~ + k 2- wirkeu 
Hisst ; di e Kräfte behalten dann in den zwei l'olygo11en <li e:<elue11 
Angriff„punkte und man hat viel "·cniger l'arall cl linic11 zu ziehen ; 
dass lllllll aucr i11 j edem l•'all ge11a 11 ZU demsc llicu Hef:ultat ge
langt geht tlarauf' herror , da,;:; 

( f,- 2) ( '. )2 i i + i = 7 i 2 + k 2 ist. 

- ----·-- - - -

tii. ~ystrm parallPlt•r :t11 einem el.Jt·1w11 Q111"r~l'h11ifl rtc. 17!-f 

S in<l zw<' i Que r,.:d111ittc affin verwandt. 1<0 f: ind es auch :die 
t'o11,.:trudi<111,.,}i11ic11 , \\·e l1·hl• 'l.llr Bc,.:ti1u111u11 g· der ( 'cntrnlellipsc• 
die11 tc 11 . \ 'enn111cltc:' 11 .\ xc11 w<·nlcn daher aueh ,·crw:uHlh' Poft> 
l' lll:<prec·h c11 un<l u111 g-ekchrt. 

l"iµ:. ~13 i,:I der heso11dcrt• l•':ill der afti11t•11 \ ' cr1ra11dt,:c-l1aft 
darµ;c,;fl'l lt , wo di e beiden :-\y,.:te111c ei11c11 1111c11dli1·h fcl'lle11 P1111kt 
~ u11d die• ge rade Linie li l'11t,:pred1cml g-c111e i11 hahen . 

. \llc l'nt,.:prcC'he11d('11 l'uuktc 0 /1 S '/' 11ml 0 , I', S , T . lieg-c 11 
auf ll c11 l'arallclen. die d11rl'l1 den Punkt x g-ehc11. u11d all e c11t
"Jm::eli eude11 Lini en. wii· di(' ' l'ang·cnteu S I' 1111d S , I' ,, '/' I' uud 
'/', !', ,;u wie die \'cru i11d1111g·,; li11ie11 irgc11d 'l.we ier cut:<p reche11 -
dc11 Pu11ktc ,.:drne id cu :< il'lt ;1111' /i. 

·-··-
IJa Ae huliehkri t uur ci11 besond ere r Fall \'Oll J\ffiuifüt il:it , 80 

gilt dm; elJ<'ll Cl cHngtc 11atli rlid1 aueh nm iihn lid1Pn S,vste111e11 . 
Denkt rna11 ;; i<' h lli l' 11cutral e .Axc nitht mehr fc,:t, ;;o Ycr

iindert f'ieh auch <li c Lage d p;; A11griffspu11kte>< drr Mittelkra ft. 

Bl•,:«hrei ht di e neutrale .\ Xl' : >:o be:<chreiLt der .\ugriff;;punkt 
der :\littc lkrnft: 

Ei11e11 :-\tralde11biisehcl 1. Or<l-
11 11ng, indem 1-de s icl1 um 

ciueu Punkt dreht. 

Eineu S trahlenhli1<chel 2: Ord
nung, iudem sie i111111e r eine 
Uurrn 2. Ordnung umhii llt. 

Den Umfang de;; Querschnitts, 
indem sie von ihm ausge
schlossen ist. 

Eine gerade Lini e. 

E ine U11n'C zweiter Ordnung. 

Den K e rn desQuerf'chnitts, in 
dem creingescLlossen lileibt. 

12 * 
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Die Bedeutung tlicscs Kerns erliiutern wir an folg·c11de111 Bei
spi el. Es gieut ('onstrnrtionsthcile wie'!.. H. Mauern , di e nur in 
einer l{i('htnng widC'rstehen soll en und kü11ncn. i\lanern sollC'll 
'!.. II . kein en Spannu11gen , sondern 11ur Pressung-t'n :rnf;gef;c tzt >:ein; 
damit nun die ei11'!.elnc1I i\l:111crsd1id1ten nur solel1C'1t auch wirk
lich auf;geset'!.t scie11 , darf der :\litteldnu·k der Belastun;; nieht aus 
deu1 Kern heraustreten ; fi11det <lies!'; alJer den1wd1 sh1tt, i1ul e111 die 
i\lauer '!.. B. '!. n nah e m11 Ha11d lJclastct wird. >:u kann sie auf' der 
a1Hlel'll Seite Hisse bekom111e11. 

Achtes Kapitel. 

Construction der Centralellipse , des Centralellipsoids 

und des Kerns. 

68. U011strnction clcr Centrnlel1ipse und des {'entral
ellipsoi<l: im .\JJgcmci11c11. 

Da durch die Ucnt ralell i pse und (las ( 'ent rn lcl lipsoid idlP 
Mornc11tenvcrhiiltnii;se ci11cs (~ucrscl111 i tt:; oder ci nL'S l\.ijrpcn; gc
gcucn si11d, so wollen wir sie hi er fiir die einfat' hste11 Querschnit te 
und Kiirpcr bcsti111111en und dann zeigen , wie i;ic f'iir 1111rcgcl-
111lissigc Qucr:;clrnittc u11cl Kii rper conf;truirt werd en kün11c11. 

Unter einfachen Kiirpcrn nnd l-luersch11i ltcn ( Linien uetrach
tcn wir hier nicht) vcr:,;tchcn wir solche, :111 denen von vornherein 
die Ln gc '!.weicr conj ug-i rtcr El.c111cntc, welche durch tlc11 8ehwer
pu11kt gehen , angcgcheu , uml die LHn ge o<ler der lt'Hicheninhalt 
der Parall elelemente clti rch eine einfache 1•'11nktiou ihrer senk
rechten Entfernungen \'O ll einander ausgedriickt werden kann. fn 
di esem Fall ist die Hcc hnu11g oller vielmehr da f-l .\uftragcn der ci11 
fiir allemnl berechneten Hesultatc einfacher alf.l die grapliisrh<' 
i\letho<le. 

WHhl t man dn her <len auf den Parall elelc111e11ten f;enkrerht c11 
JJun· h111csser als Axc (lcr :; 1111ll be'!.eieh11 ct; nrn11 das l'arallclelc111e11t 
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wi ty, durch das hi er eine Llingc oder eine FIUel1c dargestell t wird, 
i:;o i~ t innerhalb der Urenze11 des l(örperi:; uder Querschni ttes 

Der Inhalt 

Da · stafo:che l\[omcnt 

= ~ !/ d:; 

= ~ .'l:s d:s 

Das 'l'rUghcits111un1e11t (i 2+ k 2
) ~ .'! d:: = ~ .'! .;: 2 (1 .;: 

~.'l ::r/.;: · . 
und wei l i = . / -- 1i;t, 

~ .'/ 1 ::s 

;:o wi rcl d:1 ;: Quaclrnt des sen krc<·ht 
zu .71 gcmcsse11e11 halben Durch-
me;::;cr:,; 

. 2 - ~ .11 ;s2 d ::s - ( ~ .'! :; d :; )" 2 
/, - . . I . 

~!Jd::- . ~!J l.;: 

Wi rd :i: u111 Ursprnng cler :s da: durch den :-)ch werpunkt 
gehende Parallclcle111c11t gewühlt , so wird dni:; l c t~.le Glied 

~y ::sd ::- -
. - - 0. 
~yrl::s 

~iml endl ic h '!.WCi von di esem Parallclcleme11 t glci<'hweit ah
~ t c he 11de y i;leich lang oder g leic hen l•'Hichc11 i11halb , so ka1111 111:111 

di e Integration auf die eine Wilftc des Quer:ch ni tb; oder Körper:; 
hei;chriinkcn, weil c;: genau auf das Gleiche hernusko111 111 t, wenn 
man das halbe 'l'riigheit ·111omcnt mit dem halben Inhalt, als wenn 
111a11 das gnm.e 'l'riighcil,.:111ument mit tlem ganzen luhalt diridirt. 

69. Ccntralclli11se uud Kern ebener geradlinigi begrenzter 
l!'igureu. 

a) Die Centralellipse und der Kern eines Parallelogramms. 

Cu11jugirte Durchmesser sind die durch den Schwerpunkt 
gehenden Parallelen '!.lt den ~eitcn. 

!/ = b ist con;:tant; be:i:cichnet man die llöhc_des Parallelo-

gramms mit h, so crlüUt man 
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• 11; h 

\ /Jz2dz 
• u 

\

. ' .• lt 

- b " -:. 
· " 

J.-2 = 1 12 /,2 

= (0,2887 h )2 

.\111 i'l' h1t ~ ll "ten µ;ela11µ;t man woh l illl111er zur ( 'e11 tralrllip;..r, 
wenn 111an 1lircct 1lie Liing·e U,tHH7 h al,; ;:cnkrcditc fli ihe der 

Fhr. \J 1. 

ha l lirn l~llip~e (l<'iµ'.!1 4) auftriigt, 
wi 11 lllan aher rlicf'e (; rü""e ([un· h
aus con;:trui rr n , ,;o kann 111:1 11 
iilier der hall>cn ll ühc einen J lalh
krei;: eo n,;trnire11, da1111 i:St di e 
i"\rh 11 e, welche 1/ 1Jt (:-;i ehc Yig. ~J4) 
zur l' rnjedion hat , clie hallie 
ll iihc d<•r Ellip::<c, dr 11n ihr Qua-

/ drat j,;f = 116 /i. 1 2 j, = 1 12 j, 2 , 

v l }a~ ' l 'riig-h c it~ 1110111 c nt in Be-
. wg ;rnf drn UurC'l1111e,;:-:c r h i,: i 

natiirl il' h glei<'h 1,11; h h :1. 

Ni1111ll( 11ian ri 11r ;-4ritr al,; .\xc au, ,;o erhült 111an al ,; i-:n't -
fern un~ de,.; :\[ittcl1H111k tc;; nllcr l\r=1·t'te O(l e1· ·il · 1: 11 tt'c 1 ' ' , " . r1111n !!' (er 
entsprcd1 c11de11 E<·ke de,; Kernes rnn dieser .\xc ' 

k 2 1/ !. ~ 
i + ·. = 1 1., h + 12 l. = 1 !. + '/ !. 

I • J
2

ft 2 1 61 

.>Die halhe Höhe de;; Kernes i"t dn lH' r gleich dem 1/6 der ll iihc 
des l ara ll elogramm~. Er nimmt al:-:o in lliihe das iunere Drittel 
fles~e l hen eiu . 

. .. -~ie .z"·.ei parnll e.len. t;eite11 ent8prec li cnden Ecken l iegen 
0<Lt111 l1ch ,wt dem conJug1rten , den andern ~e ilen irnrallc llaufcn
rleu Durchi_nesf;er. Da fe rner die Diagonal en eine,; j eden, ei ner 
Currn zweiter Ordnung t1mi'cl1riebe11en \'icreek,; coni·u,,.irt , ,· 11c] . 
1 f 1 . 0 

·- ' "" a.u en auc 1. di e 'l'angrnten an dc11 U11n·cn pu11kte11 der einen 
Diagona le mit der an1krn paralle l. Die ( 'urr cnpunkte se lb>'t ;.:i nd 
dadurclt gegeben, ein"" ~i e \ 'Om Eckpunk t de;; Parallclogranlln" 
u~1d YOll der ;:;c:hon hckannten Kerm;ei te harn1onif;ch n-etrennt 
sind, während ihre ;\litte mit delll :\litf<'lpunkt der Cune

0 

zusam
menfall en muss. Die rwlfte cles sie verbindenden Durchmesser · 
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(,: ir hc l<'i l!'. !"JJ) i:.:I daher glci<·h d<' r E11tfern1111 g dr~ :\litt elpunkte>: 
der ('11rrl' rnm :-'dmitt zweier l lalhkrci;.:c . wonm der eine iihrr 
drn w trrnncndrn !'unkten 111111 1kr andere iihcr der ()i,;tanz der 
>littclpunkte 1li e,;c:- l\rri><e>< und der CurYe hcf'<'hrieben w11rck; 
de1111 die i"d1nittC' zwricr f< ich rel'htwi11krli µ- ,:\'l 1111•itlende11 J\rci,.;(• 
mit ei 11 r r Linie, dir d11rd1 dPn ;\ littclpnukt (lCR cinr n grht , lirgen 

imml'l' han11oni ;.:1· h. 

l 'cbri gcn:i kan11 man 1lic,.;e11 D11rt hme;.::.:c r clircct auftrngc•n, 
da r r \'Oll der Kcrn r;citc in dem 1/ 12 der ganzc11 Diagona lHinge rl 

ge;..ehnitten wir1l 11nd denrnath 

/; 2 

l 2 d 
1
/ 12 d 

f'.ei n Ro ll , ~n 111u~:-; 8ein e halbe LHnge 

k = r 1/ 21 d 2 = 0,2041 il "ein. 

Werden auC'h uvth 1lic 8 durth die l'nrallelogran1111 ccke11 ge l1en
dcn 'l'n11gr11ten , ron denrn nur eine conf< truirt z11 werden braucht, 
11·ci l alle anderen ,;y111111etri ·eh lic·gc•u, ei11gezeitl111et , i'O :-;i nrl 
11) 'l'angc11tcn rorhandC'n, welche Fig. !l-1 ;:tatt der l~llip~c anr<ge-

zogen wurden. 
\'crwanilelt :-; ich da:< J'arall r log-ra111111 in ein Qna<lrat, so 

f'te l1 cn die beiden gleich lnn µ;c n conjngirten D11rcl1111e>',.;e r 8enk
recht auf einander ullll die JWipse wird ein Krr ifi; claRse lbe findet 
natiirlit·h au('h hei a llen ,:tern- und krenzförmi p:en Qneri'thnitten 
:.: tatt , welche bf'ziigli1·h nm 4 Dur('hmer<l'ern , die Winkel ,·on 450 

rnit cinamler bilden , :-;yrnm etrisch 8incl. 

b) Die Centralellipse und der Kern eines Dreiecks. 

('onjugirte Durchm e„;.;er "iud ( Fig. %) di e Linie, welche 
ei ne Spitze mit der ;\li tte der gcp;eniiberli ege nden Seite ,·erbindet, 
und die durch den S<' hwerpunkt f);e hcnclcParall cle zu di e:>er ~eile. 
Bezeichnet mau di e Liinge einer Lamelle in der parall el zu lt g·c
mef:i'enen Entfcrnu11g z rnn der ~pitze mit i z , so ist da,; Quadrat 

der hall.Jen Höhe der Ellipf'e 

.....,......_ _ ____ -----!~------------··---------
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Hierdurch i;; t auch die llühc der Ce11tralell ipse des halben 
Dreiecks mit 1/18 lt1

2 bcka11nt ; um a lJer den 'l'üighcitl:i halhmesser 

llezii 1-;·lich der lllll 1/3 li, \·0111 :-id1werpunkt de;;l"ellieu ah:; tel1elt{len 
llal11i r1111 g:·d i ni e de:; Dreiecks w erhalten , hat 111an nur ( ' i :i h1 )2 zu 
a<lclire11 . 

Das Quaclrnt der ha lben J lül1c der Elli psc Uhcr der llalbi rungs-
1 i nie des Dreiecks ist demnach 

= C'/1s + 1
,19) li, 2 = 1

/ 6 h12 = (0,408t /i 1) 2 

Wiederholt man die :rn li a) :111g-cf1ihrtcn :-ichJU:.;;;e, so fo lgt, 
da:<s die Entfernung der der :-ipitzc del" DreieC'ks ent;;prctl1enden 
und 111i t der gcgeniiberlicgcnden :-ieite parallel Jaufcudcn :::ieite des 
Kernl:i vo111 :::\c hwcrpunkt g leich 

' /1s lt 2 

2/ 3 h. 

und die Entfernung· der einer ~citc cnt:<prcchcnden Ecke des 
Kernes YOm i:;ehwcrpunkt 

' / , ~ /i 2 -
' f a lt 

1 ij lt 

69 . Ccntralcllipse uml Kem ebener gcradliuigt begrenzter Figuren. 185 

:<ci . Bemerkt man nun , da:;; 1, 6 und 1112 clas 1/ 1 YOn 2/ 3 und 1/3 

ist, l:io folgt , dass der Kern ein dem gegebenen Dreieck iihnliches 
und beziip;lich tle · • 'chwerp11nkte · iihnl ich gelegenes Dreieck sei, 
dessen sH1111utliche Din1eni'iionen 1 

1 de:; gegebenen Dreiecks sind . 

Y 1; 18 ft 2 und Y 1 /6 h12 können auch ·o eonstrnirt werden, wi e 
es liei dem l'arallcltrnpez gezeigt werden wird. 

Bei der Construction gielit j ede ;-iei te 4 Tangenten der 
IW i11se, werden au1;serde111 uoch dL1rch j eden Eckpunk t die beid en 
'l'ang·cnten an der 'J'rli gheitsellipl:lc cow;truirt , l:iO erhiilt 11ian 
18 'l'angenten , welche l<'ig . 95 statt der Ellip8e ausgezogen 
wurden. 

c) Die Centralellipse und der Kern eines Paralleltrapezes. 

Conjugirte Dnrcl1111e:;l:ier Rind : die Linie, welche di e :\litten 
der beiden Parallel seiten 111i t einander verbindet und die durch 
den ~chwerpnnkt gehende Parallele w die;;en. 

Wir thei len das 'l'rapez durch eine Diagonale in zwei Drei
ecke, deren luhalte gleich alt und b lt sind (siehe .Fig. U6, Lc-

' 
' ' ' : /. 

' H~ ! 
, - ... -1 

' 
L - • 

u -· 

u --;, 

D ~· - ... V „· 

0 

l'ig. !16. 

/\, 

>1' II , ' 
.' : 

--... „ 1 

' ' 

11 

', 
' 

' 
' \ 

ziiglich der Bezeichnung; unll des Folg-enden). Die Schwerpunkte 
dieser beiden Dreiecke lieg·en iu den Dritteln von lt und die Ent-
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f1 ·rnu11g dN:<elbcu wird dun·h d1•11 :-'c·hwnpt111kt de.- Tr:tprze:< im 
um~rkehrten \'erhli ltni:<Fi ,·on 1i und b ~ethrilt, so da:<s di r :<<' E11t

frrn11ngc11 g leith 

b 1 I 1 II 1 I . 1 

+ l 
. :1 1 ll lH • ·1 1 S i ll(. 

11 ~ a+ /J . 

Das 'l' r:i;.d1eit:-; 1110111cnt dN licidcn f)n•iec·ke oder de':< ' l'rn pPze,; 
he ~. iigfo· h de:< zu den L'arn llt>l:;citcn 1rnrall ell·1 1 fl11rth111r:<:<('r,.: i"t 

dcn111:H·h gleith 

' l'hri lt 111an d ir:-;e>: ~lo111c 11 t dnrt h den Inhalt ( 11 + b) h , "" 
crhiilt man : 

• 2 - ( 1 (/ b ) /i2 
!. - 18 + !l (11+/J)2 

1 ·111 di eses k zu co11strnire11 , >'thrr iltc man \':< al,.:o an: 

;) k = \ 

\\' ir lie,.:<' hrciheu ci 11c11 llallikreis ii licr der l liihe h (Fig" Hli ' · 
.Jede der Sei ten des ih111 <• i11 bc:<l'hrichc11c 11 gle i1' h,.:eheukcliµ:en 

Drei1•1•kf: if:t gleich 

A 1 C = r 11
2 ft 2 

l> ir dure h den l\.rc uw111.:"" IHl ll kt der l> iagonnlcn de,; Trnpezr" 
hestimmte Ordinate i,.:t gleie h 

\\"ir machen daher A 1 /J1 = , / IJ g-lei<'h di ef:rr Ordi nate, f:O 

erh altc11 wir in /11 (' cli c Lii11~e 3 /o . 
Das Drittel drr,.:c lhcn i:.:t glcit h der h:1lhc11 llühc dC'r Ccntra l-

ell i pse. 
Die::;e l'on!"trndion i,.:t unter a lkn \'e rhiilt 11i:-;se11 einfather al:.: 

die Hechnung sie ist nicht sehwcr au:; wendig zu lernen, und 
, ' 

dann auch auf das Dreieck , wo k = 1,3 /11 C is t und auf das 

69. f'cntralellipsc und J\.ern chc11er gcradli11ig t lwg'l'l'nztcr Figuren. l ~7 

l'arallelogra111111, wo A, 111 -= ,tl () ~ki<'h dem ll:tl hnwf::'er <!es 
Kreise,.; zu 111at heu ist , anwcndliar. 

C111 llic Liingc des tl <'n Parallels<'i te11 parallelen ])urchrnc""ers 
w <'rhaltcn , crgilnzcn wir daH 'l'rnpcz zu111 lhcieek, <lcsf:en !-'pitzr 
in IJ li egt (der !'unkt f'CllJ;:t fü llt nicht 111eh r in 1lcn fü1h 111cn der 
l•'ig·ur), und "teilen bei ßcsti111111un g dr,.: r nt f; prrehcndcn k , 11111Hl b 
:.:enkrecht auf drn si e ha lh ircnden Dn rr l1111 c,.::<('I' 1111tl erhalten da
d11n·h ein aflines 'l'ra pez, de:<:<en halbe .\ xcnlii nge gleich der 
ha ll1en Durch111 cs:>crhi11g;e (nil'ht hallicn ll ühc) des Yorlicgemlen 
'l'ra peze,.; i>:: t, laut i\r. ()7 !-'. 17U. Bcze i(' hnct dann h die Jl öhe 
d e:< rcrwandcltcn T rapezes, so i8t: 

Oi e flöhe 

Oer Inhalt 

Da: Triig hei tsmomen t -

dcn111aeh 

oder 

de.- gro"1'<'H des kleine11 
l>reieck8 

hh (/ „ 
/J - IL 11-=a 

b 2 " a 2 k 
b - 11 h -n 

" 1 " 
(( 1 h 1 

ü h - o "b - lt 

Unter allen \'erhiilt11isse11 i:<t Cf; a111 einfachsten Ya 2 +u2 

zu construiren, wi e c:-; in Fig. !Hi g-c·ze ig-t ist. üan n kann nian 
c11twcder <lircd 0,40K:l der Liinge nehmen , oder auch noeh 

r1 u(11t+b2)con:<truiren, wie(';< in der Vi gur angcclcutet if:t. .\.uf 
tli c:.:c lhe Wei,.:e kann auch die llühe tlcr l'entra lcll ipse iiher ei11er 
da,; Dreieck balhirenden ~eite eon:'truirt werden . 

• \llge111ein IH1'st f' ich die Lag-c der l~rken und :-;eiten des Cen
tralk<'rn,.; nieht mehr einfach fcst;:ctzen und wird daher wohl am 
z\\'ec kn1ii::;sig ·tcn durch Zeichnung· der l'olaren der Ecken de:.: 
:.:y111111ctri;:chc11 Trape1.c:.: be~ti111111t; dabei ist nu r zu bemer
ken , da:;s die den l'arallch citen entsprechenden Ecken auf 
den <.:o njugirtcn Durt h111 c:-;fie r , der da:> 'l'rapez hHlftet, fallrn 
mii f<RCn . Die Ecken, welche clen beiden iibrigen ~eiten ent
spreche11 , liegen auf den i>olarcn de:; zu JJ Ry 111metri:schen Punktes. 
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70. Ccnh·alellipsc untl Kern inll'abolisc11cr und ellip· 
tischcr .Figuren. 

a) Centralellipse und Kern eines Parabeisegmentes. 

Co 11j11µ; irte Dureh111cs,.;er Hirnl der clcr:-\eh ne ('011jugirte D11rclt
messer der Paraucl , uncl die durch den t;chwcrpunkt gehend e 
l'aralle le zur Hehne. 

Zur l.lesti111 mu 11 µ; des irn Paraheld nrchme,.;ser liegenden Dur(' h-
111 es:;en; der Ceutralell ipse hat 11aan die l'arahelg lcid1u11g 

:J = 7' JI . z'~ 

Fig. 9i. 

0 

'. " 

"i 1 i 
ll),;,~„ i 

' ; 
V 

und demnach fiir eine Heg·rnentlli.ng-e -= h (siehe Fig. !Ji ) 

' b 

\ r" ::;", c1 ::; 

J.-2 = ·.~ ---

\
,Y p z '• d ::; 

• 0 

- -- /)2 = (
0 32) 
7 52 

(

\" Yp. ;;;'.', rf;;; ) t 
. " 
('' ' r /1 z ' l d z 
• u 

l::! 
175 

b 2 = (0,26186 h)2 

Fiir die auf b senkrccli te Höhe der Elli pse hat man bei der 
Bezeichnung von F ig. !.l7 

70. Cr11 tralellipsc 111ul Kern parabolisch<'r und d liptischcr Figuren. 18H 

und 

l f :I _ I / . 
1 " /, 2 = 1 .; /, 2 = (0,44721 lt )~ 

3 1 

Die l•:ntfcrn ung <lcr :-;pi tze def; Kern f; , well'hc der l'arabel
Hchuc euf ,.; prie ht ,·<1111 Htlt werp unkt , i,.; t gleich 

/.- 2 5 12 
2, a b - 2 · 175 

h = 
6 
3

r, b 
.) 

llcu sich in dieHer Spitze schnci tleu<len ' l'a ugent en ll er l\ernellipsc 
cnts prcd1en di e End p1111kte <ler ~khn e ab Parahclpuukte. 

Da :die Tan genten der Parahel rnn der Centra lr ll ip:-;e au t-1gc
~dilo~,:cn i'iiml , ;.:o licgrn alle cnt,.;prel'hcndcn Pu11kte dm-1 J\crn
u111fa11g·s i111 Innern der l'cntralellip>-1c ; der gckrii111mtc ' l'lieil dcs
scllw11 kann daher nur einer Ell i11se nngcltüren , wekhc dmclt den 
~ l ittc lpunk t der Centra lcllipRe, den Stlmeqrnnkt , gehen 111 u::;s, 
weil die llllClllll iC' h fe rne f: erade die Parabel ueriilt rt. 

l>er He hcitcltangente der l'arahel cnt;.:pric:ht ein Punkt der 
Kcrnell iµ;.:e, de,.;;.:011 Entfernung YOlll Sc·hwerpunkt gleieh 

1.:2 5 l ::! 
3/~ " = 3 . 1'7[> 

4 
35 b (, = 

Die Entfernungen zwiRehcn dc111 Kern und dc111 Segment Lic

t ra:ren einerseits 

amlrer:eits 

( 3 -
5 

G 
= 37) /J 35 

(
2 4 2) 
5 - 75 = 7 b 

und tler Kern ni111n1t im Innern des Segments nur 2/7 rnn dessen 
13reitc ein . 

Die iibrigen Ui111en. ion en des KernR werden wohl immer am 
zwecknüissigsten mittel:.;t der Centralclli pse ronstrnirt. 
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b) Centralellipse und Kern eines Parabeidreiecks. 

l ' 11te r dic:-:e111 \·er:-:t elie11 wir dir l·' liil'IH· Z\l' i,.:l' lic11 zwei Para1Jel
ta11ge 11 te 11 u11d de111 zwi:-:c·hl'11- lkgl' lHl 1• 11 l'araliellw,zcn ( ,;ie li e 
Fig. 97 ). 

( '011,j ugirte ll11n·li1111",.:,:(•r ,:i 11d ckr d11n·l1 den S('linittpunkt der 
' l'a11 g·e11tc11 g-ehcnde l'arnlil'ld11rl'li111<»<,.:e r , dl' r 111it dem >-'c~· 111 e11t

d11reli111 e:>:-1r r zu,.:;1111111c11fiillt. 1111d di1• z11 r :-ie l1l·itelta11gc11t e l'arn ll clc 
d11n·h dc11 S1.: hwcrp1111kt. 

;\111 Jei,·hh:,.: te11 g-1·h111µ:t 111a11 wohl z11 de11 1>11 r1· l111w,.:serl ii11geu , 
we1111 11 1a11 da,.: l'<1 raheldrl'i('c·k al,.: l> ill'cn•11 z dl',- durrh tli e liei dc11 
'l'a11gc11tc 11 u11u die Scl111e µ:eliiltlt-te11 l>reicc·k,: 1111d de:-: Parnliel
><e;i;111c11t,.: l.Jctrael1tct. 

Bezcicl111c11 wir den Inhalt des l'a r;tlH' ld rciccks 111it F . >:o ist 
der d L•,.: Scglllcnts = 2 F untl der cl<•,.: ganzen 1 >rcicck" = 3 F. 

l•'crncr li<·g-t der :-ic·lm crp1111kt l;111t J\ r. ;)~cl S. 15!) in de111 ' :; 
der Ba,.:i,.: rnm Sl'hcitl'I ;1h /!l' lll L',;,.:en. l>a nun die Breite cles 
Se1"111c11tfi cl.Jeufal l,.: g-lci <' li dl' r dt•s l'a rnlicld rcieck,; = b i,.:t, so 
IJctriig t die E11tfcrntmµ; tlc:< S('ll\\'npunkt >< <li c:<c:< lctztcru ,.,m tle111 
deH gm1 zc11 Dreiecks 

(i /. 
- 1 
:i 

H 
- h, L:1 

un<l tlie YOl\I Sch\\'erpunkt dci:: Segrn c11ts 

() 2 
5 u - -

;) 

/. = 4 /, u 1, 
5 

Das Moment des ganzen Dreieck,.: i;; t daher gleich 

[ 1 (Y. /, )·' + ( 8 '· )2] 3 F 18 . ~ J - l fi u 

L'n<l tlas de. Kegments laut a) gleich 

Dh·idi rt 111an <lie D ifferenz di ei;;e r lrniden 'l'riigheitsmomeute 
durrl1 den Inhalt 11' tles Paral.Je!theiecks, so erlüilt mau für das
sell.Je: 

70. ('1·ntr:1ldlipsP 1111'1 1'Pr11 µarabolis!'ltc•r 1111d 1·lliptis<·her Pi)!;un·11. 191 

( 
1 :2 

2 1 -· i (,) 

Ua>< .\lo11ie11 t in Bewg auf dc11 l'arnl.Jeldurclt111cs:;cr gestaltet 
sitl1 cin f;11·hl' r . m' il allt' drei ~l' li\\ l'rp11 nklt· in de111 ~ell.Jeu licget1 : 
111a t1 crliU lt da,.; .\ l11111c11 t 

/.'2 = (1 
i 

Bei Hci,;ti111mung- de:< Ke rn:-: fii llt der J, arn1Jell.Joge11 ausscr Be
trn(' li t, \\'Cil all e i<ei11e 'l'auµ:e ntc11 das l>rc iet k ,.:d111 eidcn uu<l 
d;1 lier kciuc rnu tlcm,.:elucn au:;gc,.:('hl 11:<,.:c11 i>< t. Uer 1..: e rn c11 t:<prid1t 

daher dem ganzen 'ollen 1 >reicl'k. 
Uie Entfernung der dein ~eh11il t der ' l'a11genten c11ls]Jretl1eu

ucn ~citc , · 0 111 Scbwer]Jt11tkt ist glcitl1 

18 b 2 

175 
4 b = 
5 

\1 
h 

70 

1 
u1Hl die Entfernung dersel1Jc11 , rnn dc111 11 11r u111 , u alistehe11<lc11 

,) 

Paral.Jel rand gleich 

\.) 

70 

· Die Entfernung de,.; der :-4clin e cnt"1prechenden Eckpunktes 

rorn Sehwerpunkt ist gleich 

18 l 2 • G /, _ 3 0 175 J • 5 ~ - 35 

unu die Entfernung <lesf:elben YOlll Eckpunkt dei:; Paraheldreiecks 

gleich 

= 5) b 
7 

Die Uurigen Elemente tles Kern s bestimmen sich wohl immer 
am zweckrniii:;s igstcn durch ('ot1 i:; tructiou. 
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fu der f{cgcl befrachtet 111a11 alle Ahrunt11111gc11 der Quer
:-ch11 ittc, sei c:-, dasf.l :-ie auf-lwiirt,.: oder chtf-l:< sie cinwii rb; gekehrt 
seien , al s solche Parabclhogen; g-ewülmli t h gcniigt e,.:, die chc11 
gczeiehnctc11 Cc11tralcllip;.:cn nneh dc111 .\ugcnmaass ciuzuzcid1nc11 
um das \V cni ge, u111 welches lici Bc;.:tit11 111 u11g der ' l'riighcits1110-
111 e n t~ der Schwerpunkt \'Crriick t werd cn 111u:-s, lic rnc,.:;.:cn zu kün11r11. 

Den ('rntrnlkern wird 111nn wohl nie lmuu·hen, t1e1111 die 
kl einen Uimcn,.: io11 c11 desselben zeigen f.le hon , wie 11ng iin„tig 
die Vcrwc11d11ng so lehcr l'arauel411erschnittc zu scllmbfündi g tra
gcntlen 'l'hcilcn ist. 

c) Centralellipse und Kern ganzer und ringförmiger Ellipsen. 

Den ellipfo;r hcn f.lcetor und das ell ipti srhc Segment iiber
gehcn wir hier ; tli e Integration fiihrt j ederzeit zu cine111 zic111litl1 

_eo111p lidrtcn Ausllrnck , der eine Si nu:-funrtio n und zwei Gl iede r 
mit Wurzclgrfü;,.:cn enthii lt , di e Here('hnung tler,;c lhe11 i,.:t ,-icl 
eo111pli(' irter al;.: tlie C'on:-trnetion. 

Man theil e tlas C: ehi lclc in La111ellcn und ,-erfahre graphi ;;<' h 
wi e bei unrcgclin ii;.:siµ:c n Quersel1n it tcn , auf die wi r Lald zuriirk
ko111111 cn werd en. 

l•'iir ganze Ellipsen und Kreise aber wird die l'cntralc ll ip8C 
j ederzeit t1 er gcgebc11en Ellipse Hhn lich, denn wi r kiinnen fiir 

j eden Durchn1csser .1J = aYh2 - - .z2 setzen , wo a eine mi t <l cr 
Currc vcrHnderli C'hc ('on,.:tantc, wii hrend li die llühc der Ellipse 
iiber dem Durch111 csscr bczciC'lmet , fii1· wckhen da!-l ' l'rUgheit:;
mo111 e11t l1estimmt werden soll. 

Nun i:;t a!Jcr 

/.·2 = 1 \ /i2 = ( ' .' ~ ")2 

Ist aber die 'J'rHghcitscllipsc in j eder Hi clilung lialh so l1o('h 
als die Ellipse der sie zugeordnet iRt, so wird sie ihr auch Hl11tli"h 
uud iihnlich gelegen sein, und alle ihre Dimensionen hall> so gross 
als di e j ener sein. 

Dasselbe gil t 11atii rlich auch Yoni Kern , da i immer gleich h 
ist, so wir<l die halbe Hühc der Ke rnell ipse 

71 . Ce11tralcll ipse und Kern eines Schic11<'11profils. 193 

1 /. 2 
4 t 1 
- ,l =4 lt. 

Die Dimensionen der Kernellipse werden nl ·o gleich dem 

~ der urspriinglichen und gleich ~ der 'l'riighcitscllip:;c sei11. 

Der Kreis, der zugeordnete 'L'rlighcitskrcis untl der Kern si nd 
Kreise, deren Ifalbmc. scr gleich 

1 1 ,„ 
2 

1· und 
4 

1• 

sind. 

1"iir den Ring zwischen zwei iihnlichcn Ellipsen ist das 
'l'rligl1ei tsmorncnt 

wc11n wir mit F dcu Fliicbcninhalt der grösscrn EllipRc, uncl mit 
h1 di e h Hhnlichcllühc <lcrkleincrn bczcichnc11, denn die l•'Hiehe11-
i11 h:tllc iih11lichcr Gebilde rnrhaltcn sich wie die (~uatlratc Hl111-
li ehcr üin1c11 ::;ioncn ; man crlüilt daher: 

1 "2 1 lt , 4 

/;2 
4 l - 4 ft2 1 

(/i2 + h, ~) = -- 1t,2 1! 
1 - !t"--

71. Ccntralellipsc und Kern eines Sclliencuprofils. 

Wir küuncn zum TrHgbeitsmolllcnt und dann zum 'l'rlighcits
halumcKRCr /.: eines unrcgelnüissig begrenzten Qucqirofils nur da
durch gelangen, das: 'wir, wie es in Nr. 60 •·. 160 angedeutet 
wurde , die Figur in Lamellen zerlegen und das i\Ioment 2. Grades 
derselben bilden. 

Die hierzu nothwcndigen Constructioncn wollen wir an dem
selben Sclii cneuprofil ('l'af. 81) erliiutcrn, dessen .'chwerpunkt auf 
ähulichcm W cgc schon in :i-r. 58d bestimmt wmdc, und wir fahren 
hier gerade da fort, wo wir dort stehen geblieben :iud. 

Wir zeigten, dasi:; die Segmente 6 ~" auf der llorizontnlen 
dureh den Hchwcrp11 11kt clen cinfad1c11 J\fomc11tcu .'! 6 F' des ln-

1:l 

- ---·-------
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halt;; der Lamellen in der Art proportio11a l . ind , dass sie mit a h 
= 20 Quadr:J.tccntimetcr 111ultiplirirt werden 111ii:<sen, um diese 
J\l"o111ente zu geben. Bctraehtcn wir daher di e Linie;:; 11 ah clie 
eines Krliftepolygon , dessen einzelne K.riifte dnrrh <lie 1'.icp;
rnentc 6 z" dargestellt sind , und nehmen wir :rn , tla"s sie ehcn
fa ll :; in der l:ichtung der La111ellcn111i tte11 wi rken , indem wir ei n 
zweites Polygon construircn , dcs:;cn El'ken auf dcnscl!Jen Jlori
zonbilcn liegen: so werden tms di e Polygo1rneiten dieses "'weiten 
.:nfün11ig·en Po lyg·ous auf derll orir.ontalen durd1 den :-:ld1wcrpunkt 

Seg·rnente alJScl111eitlen, welche den i\lomenten drr 6 :::: 11 in cler 
Art proportional sind , <lass sie mit r der Entfern1111g des Pol s 
des nc11cn Krliftepolyg;ons von der Linie z" der Kriifte 11111ltipli
cirt werden miissen , um die J\lomentc tlcr 6 z 11 also !J 6 ,:; '' 
darzustellen; es ist al:;o 

c 6 ~'" = y 6 ~" 

Nun ist aber laut Nr. 58d S. 157 schon 

ah 6, ::: 11 = y 6, F 

mithin wird 
ri h r 6. :::'" = .'/2 6. F sein. 

Aus cler xförmigen Gef: talt dieses zweiten l'l1l,,·gom; g-el1t 
hervor , dass alle 6. ":;;"' ;..;·leiehcs ;!,eichen z11 hei<l en Sci tc11 der 
lfori zo ntal en durch den t-ichwerpunkt haben, wie e ..: a11 C'lt ><!'in 
111u;;;;, weil ,i/ mit!/ ;;ei11 Zeichen nieht H11dert. Uic s;i111111tlieh c11 
6. ::::"' :;uunnircn sich dah er so zn ::;'" 16 dass 

ist. 

16 
n h 1· :::"'ir. = ~.'!~ 6 F 

n 

Da, da · 'l'rUgheitsrnoment mi t Heincn 4 Di111enf'io11en nie im 
Ganzen verwerthet werden kann, incle111 ;;og-ni· J[omcnte mit einr 111 
Cocfficicnt pro li'liicheneinheit mir 3 lJirnensio11cn haben, RO wird es 
immen11it irgend eincrLini e diYidirt werden 111iis,.:en, und cli esf' ge
:ehi eht am einfachsten cladurrh, dasf: man die lclztC' Polentfcrn1111g
c gleich diesem Di,·isur 11u1.elit; di e DiYision ist clann ,·oll zo~·e 11 , 

wenn 111an c wegliisst. Werden obige Uonstrnctionen, wie 'l'af. 81 
vornusgm;ctzt wurde, "'· B. nusgefillu't, um den Bieg11ngswider
stantl ])Ci gegebener Spannung der iius:erf:tcn Faser zu uesti11m1en, 

71. Centralcllipse 1mu Kern rinrs 8chirnc11pro ril s. 

RO ist das 'l'riigheitsmo111ent durch die Entfernung clief:er H11f:se rste11 
l•'ascr rn111 ~l'hwcrpnnkt zu diritlire11. Dem cntspre<'hcnd wurtlc 
:il..:11 c gleieh di c„cr l~ntfcrnung angenon1111en, uutl rnan lrnt 

16 
:s y 2 .6 F : (' = II h ::; '"10 

" 
In einer gc!Jog·ene11 Ncl1ic11e d P..: rnrlieg-enden Q11er..:d1nitts iRt 

also tlas Mume11t der i nnel'll l\ riil'te glcic·li ei nr r an einem l lehC' l
:1n11 ::: ' " 16 wi rkcndcn J\ raft , di e ge11 ligr 1Hl wii 1·c, m11 einen Quor
stl1 ni tt \'On 20 Quflllrake11ti111ctcr 111 it tl er Spa11 11 u11 g· tler fü1;;serstc11 
l•'ase r zu spannen. 

Soll nur di e halhc Höhe /.· der 'l' rHgheit:;cllipf:e bef'timmt wer
den , so ist das 'l'rUgheitsmoment durch den FHicl1cninhalt 

F = a z'16 
zu dividiren. 

Es sollte also c = ::::'16 angenommen werden, 111111 ist es aber 
nacl1 Nr. 29 S. 84 leicht, dns (;:;"'IG) för di e i~oldistanz z'16 
zu bestimmen , wenn das Seilpolygon fiir c coustrnirt wurde. Wir 
verliingern irgend einen, 'trahl fJ C z. B„ der mit dem :::: "9 projici
renden Mittel strahl parallel Hi11ft , bi s w seiue11 Schnitten lJ und C 
mit den H11sser::;te11 Polygon:-;ei ten Aß und C IJ , welche z"'16 ab
schneiden, dann werden auch irn neuen Polygon die ]) und C 
ent:;prechcnden Punkte auf den llorizontal linien durch B und C 
li egen miissen. 

Wird daher die Polcfo;t<m"' Ul.Jer z" statt zu c zu (::::' 16) = z'16 
angenommen und der Strahl ge,,,ogen, der den Endpunkt Yon z "u 
projicirt, f'O gelangt mau zur Lage di eser drei Strnhleo im neuen 
l'olygon , indem man, die Hus.'ere Polygom;eite A 13 beibehaltend, 
IJ c, parallel zu cli ef'e111 f;t rahl oi s ZUlll Schnittpunkt C1 mit der Hori
'l.Ontalen C C1 durch C zieht. Dem %ug ABC lJ im urspriiuglicben 
wircl dannA 13 C1 JJ1 im neuen Polygon mit der Poldistanz ::;'16 ent
sprechen und die horizontale Entfernung (z' '' tG) der beiden liusser
sten Strahlen AB und C1 1J1 (oder vielmehr clie Strecke, welche 
sie auf der 1lorizo11 taleu durch clen Schwerpunkt abschneiden), 
wird das l\Iomcnt der ::::" bez liglich des Schwerpunktes in der Art 
dar~tellen , dass sie mit (z'16) multipli eirt werden mus~, urn dieses 
.Moment zu ge!Jen. 

13 * 
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Das 'l'rl:igheitsmoment des Querschnittes ist also jetzt gleich 

1G 
a b ,::;'16 (z'"rn) = b (,:; '"1s) P = ~ Y2 6 P 

weil F = <t ,::;'16 ist. 

~s ist also jetzt 

16 
~y2 6, F 

/,2 = - 0 
-- -- = b (z"'1a) p 

0 

und wir erhalten k, indem wir (z 111
16) am Ende von b zufügen, 

liber der Summe b + (z"' 16) , einen Halbkreis beschreiben, der 
uns auf der Horizontalen clurch den Endpunkt rnn b als Ordinate 

k = r /J ( ::: ' " 1G) 

abschneidet. 
Dieses k ist die Hühe der Ellipse iibcr der lloriiontalcn durch 

den Schwerpunkt. Da aber die 1\litten aller horizontalen Lamellen 
auf einer Ycrtiealcn Lini e liegen, so 1-1iml laut Nr. GG S. 177 diese 
beiden Hichtungcn die zweier conjug i rten DurchmeKscr der Ccntral
ellipsc; da f:ic fe rner senkrecht aufeinander fi tchcn , so ist k tlic 
halbe Lfüigc der einen Ellipscuaxe, und Z\\'llr, wie ein Blick auf 
tlcn Querschnitt zeigt , die Länge der gros>;en Axe. 

Um die Länge der kleinen Axc zn erhalten geniigt es, die
selben Operationen för den halben Querschnitt nur zu wiederholen, 
weil dieser symmctri8ch ist. Die cnt~wcchcndcn Heilpolygone 
finden sich unter dem Fuss der Schiene. 

Die 8chicnc wurde in sechs \'Crticale Lamellen gctlicilt , Yon 
denen die erste natiirlich die halbe Schicncndickc zur Breite hat, 
und auf die Fliichcnbasis a= 3 Ccntimetcr rcducirt werden muss. Bei 
dieser Lamelle wurde auch beriicksichtigt, dass wegen der ~ühe 
der Axc und wegen der Grössc des l<'Hichcninhalts mau sich diesen 
nicht im 'chwerpunkt, dessen Entfernung von der Axe wir fiir 
einen l\Iomcnt mit i bezeichnen woll en , conccntrirt denken darf, 

sondern laut Nr. 67 8. 178 in der I..:ntfcrnu11g Y; + k~, wo laut 
Nr. 69 S. 182 k = 0,289. 2 i angenommen wurde , und daher i::;t 
in der .Mitte bei dem Schwerpunkt ein kleines rechtwinkeliges 
Dreieck construirt dessen Seiten = 0,5 und 0,289 der Larncllen
brcitc sind , die Hypotbcnusc auf die Horizontale hcruntcrge-

71. Centralcllipsc un<l Kern eines Schienenprofils. Hl7 

~eh lagen, und an ihrem Endpunkt die Lamellcnfläehe 1 ange
nommen worden . Ferner wurde noch die Lamelle 4 für den Kopf 
und den Fuss der Schiene , besonders, wegen der verschiedenen 
Lamcllcnbreite, in Constrnction gebracht. 

Die FHichenlinie z' befindet sich unten rechts, ihre Länge ist 
gleich dem halben Inhalt. Der Polau ·tand b des ersten Kr1ifte-

polygons ist wie friibcr zu 
2~ Ccntimctcr angenommen, so dass 

11 b auch hier = 20 Quadratccntimctcr ist . Fiir c wurde die halbe 
Breite des Schienenfusscs angenommen, so dass z " 1

1 das ' halbe 
Biegungsmomcnt darstellt , wenn es mit ab multiplicirt wird. 

Um das Trlighcib:m10mcnt durch die Fliicbe dividiren zu 
können, wird s tatt c der hal be Inhalt ::.'7 = '/2 z '1s eingefü hrt; 
das cntsprcchcmle ( ::'" 11) , <las man crlüilt, gilt dann fiir die 

ganze Fliiclie, denn wenn 

ab. 1h z.16'. (z"'14 ) 

da · halbe Biegungsmomcnt dar. tcll t, so ist das ganze gleich 

a b ,:; ' 1G (z"'11) 

was wir durch den doppelten Index der Lamcllcnzahl 14 andeuten 

wo llen. 
Durch Dirision mit F = a z'16 crlüilt man das Quadrat der 

kleinen Axc 

k, 2 = b (z'"14) 

Die Constrnction dcrsclhen ist bekannt. Mittelst der hciden 
.\ xcn kann nun di e Ccntralcllipi:;c cingczciclmct, und der Ccntral
kcrn als rcciproke Figur des umgekehrten ('l'af. 8,) ebenfall i:; cin
'"Czcichncten 8cl1 iencn1)1'ofil s con. truirt werden. Die zur Construc
t"I 

tion der einzelnen Seiten dm; Kerns di enenden Tangenten wurden 
nur flir einen einzigen Punkt des umgek ehrten Schienenprofils 

ausgezogen. 

72. ContralcUipse uncl Kern eines Winkeleisens. 

Um anch zu zeigen , wie g rösscrc FHichcn bei Construetion 
der Triighcitsmomentc w s:immengcsctzt werden können , wurde 
noch ('l'af. 9) die Ccntralcllipsc ei nes Winkeleisens construirt, 
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indc1u da i-::;clhc in nur 6 L'arallcltrnpcze, Y1111 dc11e11 z1rei clic 
ga nzen ~<' henke ! lii ldcn , getheilt wurde. 

Die auf die füu,i s a = 2 Centirnetcr redueirten 1"1Heltc11 inhalt·c 
wurden 11ur ein111al auf der Linie -:. ' nufgetrage11 , di e zweite na„is 
b = 5 Centi111 eter an gC'no111111en , und dann 111 ittelHt zweier L'oh -
gone , deren Seitell cin11wl parallel uncl einmal i-:cnkreeht zu d~· n 
Stral11c11 dcfl Kriiftepolygon" gezogen 11·1mlcn, und deren Et ke11 
auf den llorizontal- u11tl \'crticallini l'n <lurch <li c ~elnrcrpunktc 
der 6 Partia lfüi cltcn <l cH \\'inkclciHcns lagen, der S<'hwcr]Junkt 8 
hcf> ti 111111 t ; die Blci„tift lin icn , die hierzu g·cdicnt l1attcn alicr wur
clcn wieder au;:gclüs('ht. 

Die ' l'riigheit:< rno111entc wurden nun durch lli ldu11g ron 

hcsti 111111 t. 

lJ111 k './,l t erhalten, 111ufli-: tcn die 'l'riighcit:>cllipi-:cn jedes C'i n
zelnen 'l'rapezes ci11gc~.e id111 ct wenl<.'11; die zur ('on:<t rul'tion dC'r
scll.Jen notll\\'endig;en Linien sind fii 1· 6 /?2 ;111,;gczogen. Die 
Nr. (i\)(' S. ] 8fi crlünterte und l•'ig. % dargestell te ('c1u„t ruetiu11 di l' 11 tc 
wr Hc"ti111rn ung der zwei eonj ugi rtcn J)urth111e":-;er, n>n denen de r 
eine 1·ertica l uncl der andere nahew horizontal i:-;t. Bcziig-lid1 

dicf>er Con„fruction en hen1erkcn wir nur, da~,; 0,'10H 7,.-112 + /J2 in 
der el.Jenen E<·kc li 11k,; gclJi lclet wurde. 

Da i111 Yorlicgcud t· n Winkeleisen keine co11jugirtc11 Elc111 e11fe 
von ,·ornlterein lic,;ti111rnt ,; ind , und hei gegebenem ~l ittclpunkt 

einer Ellipse 3 Tangenten zur Be,;l i111m11ng deri;c ll1e11 11otlme11dig 
;: in<l , RO Rind die Triig;hei tHrno111 ente in Bezug auf 3 .\ xen , 11·ow 
cli e 1\ xen S) l' X 1111d Z gewiildt m 1rclen, lJel"t im111t "orden. 

Bei Com;tructio11 des 'l'riig lteitl'mo11 1c11tc,; liezlig lie lt der , \ XC' 

S Z z. B. wurde eine ' l'a11gcnt e par:illcl zu S Z an di e 'l'riiglt ei t.;
cllit1r-:c gezogen, die >'e11 krcthte E11 tfernun g k die,;cr 'l\ 111gcnte rn111 

:-:ichwcrpu11kt , dem l\ litt clpuukt der Elli p:-;e 2, auf die l'arnllclc zu 
S Z ltcruntcrp;cRchlngc11 und die ~.weite E<:kc ~ der :-icilpolygo11c 
-:;" uud z"' auf der Pnrnllellini e zu S Z a11 geno111111e11 , deren 1·:11 t
fc nrn11g 1·on der A:-.c 1lie lfypoth<'llllse des Dreic<:k" ist, de:,;c11 
Seiten i und k (sichc 'l'af. 9) sind. 

Die Wiederholtmg clie:;er Constructi on fiir die ,\x en S X und 
S l' gielJt noch zwei weitere l'arnllelli nien, wekhe 111it der zu S X 

72. Crntraldlipsc u11d l\em eines \\'inkc!cisens. 1 !Hl 

ei ll J)rcieek hi lden' tlas i 11 jecle111 'l'rnpez au:-;gezogen wurue; die 
J11clex 2 3 5 fltche11 in dieRen Dreiecken, kleiner und noch kleiner 
,;iml sie Lei 4 uncl 6, endlich YerRchwimlencl klein bei Nr. 1. 

Auf den Yerliing·erten :-;eiten diese r Dreie('k.e liegen al:;o die 
l~ckpu11kte der Heilpolygone. Die weitern <.:onst rnctionen sind 
itle11 ti:;eh mit den 1\r. 71 S. 194 l.JeRehriebenen , und wir ma('hen 
1laher nur auf die folgenden Lnge,·er::;chiedenheiten auf-

111crksam. 
Da die Rcgrnente yon :: 16 für alle Axenlageu gleich gross f>incl, 

wenn die GröAse der 6 Fund a nicht geiindert werden, so wer
tlen nnth bei gleiehl1lcihende111 b clie Rich ent:;preehenden 8eiten 
tler er,.;ten Polygone , wekbe ::'' auf der Axe ab,;chueideu, den 
.\xenwinkcl mit einander bilden. ) [an hra11el1t daher z' nur ei nmal 
aufa11tr:1gen und tl ie Hci lpolygonr;eiten AO zu ziC' hen, <lass i;ie für 
<lie Axe 8 X clcn Winkel 0 , für S Y <len Wiukcl X S Y und fii r 
S Z den Winkel ,:r S Z rnit tleu Strahlen des Kriiftepolygons 
l.Ji ldcn . S) X}' Z l'ind die Hichtungen der Seiten des Winkel
dn•ieckf; , 111it dclll ' l'af. 9 auf'gearlieitet wunle. 

Da S nicht melir cler Schwerpunkt der einzelnen 6 F nach 
Vc rHudernng ihrer Lagc ist, f.!O braucht anrh z"6 nicht mehr noth-
11·c111ligerweif'e = 0 zu ,;ein ; c.: laufen dah er aurh die iius~ersten 
t-\citcn AB, (' JJ des letzten l'olygonfl 11irh t me hr miteinander 
parnllel, worauf nurh ]Jei dern Uebergang Yon der Pohlii-:tnnz c 
zur l>il'tnnz z'6 wohl w nr hten, 11nher ß C1, C1 JJ1 p::nall el rnit 1len 
c11tl'prc1'he11den ~trah l en defl l\riiftepolygonR ::1

6 ::"6 zu zielten sind. 
l>ic 3 C' rhaltcnen .::'"t; f>ind am 1':n1lpunkte eine:-; und de. Reihen ein
zig-en h aufgetragen, und mittel>:t 1 lal11krei,;cn die Absfünde k der 
zu S) X Y Z parallelen 'l'aup;enten der Ccutrnlellipse des ganzeu 
\\'illkeleiHeHs auf dcrgelben Ordinate ahgesclmitten worden. 

Vi e Ccntra lell ip8e 111ittchit di eser 3 Paar pnrallelen Tangenten 
haben wir seitll'iirtfi ('l'af. 82 ) construirt. 

Da die Diag'ollalen eine" jeden einer Cu r\'C zweiter Ordnung 
11111schrie1Jcnen Parallelogramms conjugirte Durchmesser silltl, fiO 

crh ii lt 111ai1 einen inrnlutori>:chen Rtrnhlenbliflchel, wenn durch den 
Punkt() ('J'nf. 82 ) J'a rnllcle 0 ) (X Y), (X Z), ( Y Z) zu Diagonalen 
g;ezogell werden, \\'el<:he durch Yerbindung der zu X uncl zu Y 
11arnllelcu Tangenten zu einem Para llelogramm, dann dureh Yer
l1intlung der zu X und Z, endl ich Y und Z parnllelcn Tangenten 
enMehcn; hierbei IJernerken wir, dass die Eckpunkte ,r Z und 
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Y Z in die Figur Taf. 81 fall en. Die Punkte, in welchen z11·ei 
:w g·cordnete IJunkte irgend ei nen durch 0 gehenden Kreir-: f'C"hnei
den, liegen daher aud1 inrnlutori.-ch , we.-ball> die Yerbindung:;
liniC'n j e zweier zugeordneten Kreispunkte durch ei nen Punkt ./, 
daR ln l'Olution1>ce11trurn, gehen. Die beid en zugeordneten Strah len, 
welche 1·on 0 aus die End punkte des durch J gehenden Durrh
rne8ser8 A1J projieiren , stehen r-:e11krcd1t a11f einan11er und lirn f'c n 
daher zu den hi erdurch der Lage na eh 1Jestimrn te11 Axcn der 
El lipse parall el. 

Durch dieses Invol11 tion8centru111 Rind nun auch die Bcriih
r1111 g,;punkte der drei 'l'nngcntcnpaare gege ben ; Hie liegen auf den 
:w 0 ) X 1 , Y1 , Z1 , parnll clen D11rcl1mes.-ern, welche den 'l'a11gen
f('11ri1·htungen 0 ) X , 1', Z, zugeordnet si11d. 

Um 11un noch die Axenlüngen, die kleine z. 13. zu erhalten, 
hat man nur einen die;.er ß er iihrungKp11nkte, wor.u man den 
11lkhr-: tcn , den der 'l'angente Y wühl en wird , orthogonal auf di er-:e 
.\ xc zu proj ici ren; die e projieircndc Lini e if't daher die Polare des 
Schni ttpunktes <lcr Tanl!;cntc Y mit der Axe, und ihr , 'chni tt mi t 
tlcn;elbcu j enem Schn ittpunkt ('011jugirt, und deshal b durch die 
Cu1Tenpunkte der kleinen Axe ltarn1oni8ch von ihm getrc11nt. 
\\'ird daher durch j ene conjug·irte Punkte ei n KreiR gelegt, so ist 
tl ie Lüage der halben kleinen .\ xe gleieh der Liingc der Tangente, 
di e vom Mittelpunkt der Üu1Tc an den Kreis gezogen wird. 

:lur ßcstim11111ng der Liing·c der grossc11 Axc ist diese sonst 
Pi11fad1e Uonstruction nidi t einmal nothwcn<lig ; c1ic Hcriihrunµ;s
punktc der 'l'a11 gc11ten X li egen ihr so nahe , dass der Ellipsen-
1.Jogcn zwischen dem Bcriihrnng,;punkt und der grosscn Axc füg
lich als Paral.Jclbogen betrachtet werden kann. Die J[itte des 
'l'a11gcnten8tiicks X zwischen der Axc und dem Beriihrun gRpunkt 
liC'gt dah er auf der Rcheitcltangentc, u11d die LHngc der grof:scn 
Axc i~t gleich der Entfernung di e,;er )litte von der kleinen Axe. 
i\littc l ~t des Augcnmaasscs kanu rn:H1 diel'e Liingc hinllingli('h 
genau hcf' timmcn , und der Kreis, dc,;i-:cn ll :db111 ci-:scr g leich der 
g ror-:seu Axc i:;t, kann im l'Orli egcnden Fa ll dircct ei ngezeichnet 
werden. 

.l\Ii ttelst der beiden iibcr der kleinen und grof:i;;cn .\xc con-
8truirten Kreise können nun beli ebig ri cle Punkte und Tangenten 
nach der )Jckanntcn Methode com;truirt werden , die wir auch 
'l'af. 82 unten recht::; angewendet hal.Jcu , um zur Probe die Beriih-

73. Centralellipsoid und Kern einiger Körper. 2 01 

rnngspnnktc der Ellipsentangentcn nochmals zu bestimmen. Um 
den Bcriihrungspnnkt einer 'l'angcnte zu erhalten , die senkrecht 
auf einem Radius der beiden Krei e stcl1 t, betrachte man 
das Stuck desselben zwischen den zwei Kreisen als Hypo
thenusc eines rechtwinkel igcn Dreiecks, des ·cn Kath eten ·cn k
rocht auf den entsprechenden Axon stehen ; zieht mau durch den 
RC' hcitel des rechten Winkel:, der auf der Cun·e liegt, einen 
r.weitcn l{adius, und wi ederholt man di e Operation, so ist der 
~cheitcl des zweiten rechten Winkels der gesuchte Bcrlihrungs
punkt. 

Dcr~clbe muss mit einem der friiher Achon bestimmten zu
Aamrncnfa llcn, wenn der en;tc J lalb111csscr senkrecht auf der ent
sprechenden Tangente angenommen wurde. 

Die Construction des Kerns nach bestimmter Ccntralcllipsc 
i t hckannt. 

In Folge der Yi elcn 6. F, die wir hier angenommen hatten, 
r-:cheint die eben crklilrte ConRtrnction noch ziemlich complicirt zu 
Re in , doch wird sie gar zu einfach , wenn deren nur zwei anzu
nehmen sind ; wenn der gegebene Querschni tt 't. B. ein T oder 
au('h 1 Eisen if: t ; mit wenig Htrichen gelangt man dann zum Ziel 
und crlüilt in der klirzestcn Zeit cla.- Hicgung~rnomcnt solcher 
Qnen;chnitte. 

73. C011tralelli11soicl und Kern einiger Körper. 

a) Centralellipsoid und Kern eines Tetraeders. 

Schneidet man ein Tetraeder durch Parallelebenen, deren 
Stellung die Hichtung zweier gcgeniibcrliegendcr Kanten enthiilt, 
80 Rind di ese Schnitte Parallelogramme, deren Schwerpunkte alle 
in der geraden Linie liegen , welche die Mitten di eser Kanten mit 
einander 1·erbinclet. Da ferne r in allen Ccntralellipsen der Parall elo
gra111me die zu den Seiten parallelen Durchmesser conjugirt f'ind, 
so fo lgt nach Nr. 64 S. 177 , dass in dem Centralellipsoid eines 
Tetraeders dem Durchmesser , welcher die i\Iitten der zwei gegen
iiberlicgcnden Kanten mit einander verbindet , di e zu den Schnitten 
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parallele Dia111ctralcbene und in tliCser d ie <leu hcidcu µ;cµ;cuiihcr
licgc11clc11 l\autcn parallelen Vur(' h111 c:-::-:c r couj ugirt :-:cicu. 

Jeder der drei jetzt erwiihutcn Dul'(:hmesser ist tlaher der 
l~ hcu e ller beiden andern conj ugirt. 

Bezeichnen wir die Uinge de;; hal hc11 Durcl1111eH:-;e r», wclehcr 
di e Mitten der ueiden gcgc11iilJerliegc11dc1t Kanten Yerbindct , rn if 
d, so ist laut Nr. 5\l 8. 15<:; die FHi<"l1e y dem l'roduc:t 

(d - z) (d + .:.) = r/2 z2 

proporf io11a l , und 111a11 l1at , wei l \"0111 ~'d1wcrp u nk t glei ch weit al1-
Htc hcnde :-lehn i tte gleichen Flütheni n halt hauen 

\d (( (d2 -- :;2) ,;2 rl z 

k ,/l = · " - 1/ 5 d2 = (0,4'1721 dF 
(" a (d2 - z2) d z 
)o 

wo (( die ConHta11te uczcich11ct, mit cler r/2 - z2 multiplicirt \\'lll'

dc11 iHt, um 11cn Juhalt der l'arallcl„('h11itte zu g-ehe11. 
Bc:r.eid111en wir fern er die ha lben LH11ge11 tlc r gcgcniiucr

liegcnden Kanten mi t a und b, ~o Hind die l'aral lcl:<ehni tte h t/ 
z. ll. Dreiecke, welche <lern (~nadrnt ihrer E 11 tfcrn1111 g· Yon den 
End punkten yon a proportional ;;iJl(l ; 111a11 hat daher clai; Quadrat 
der LHnge des a parnllelen Uurclimcsscr: gleich 

r (( ( u - z.)2 .::;2 d ~ 
k „2 = u • a - 1 10 n~ = (0,31(il!3 11)2 

\ ({ (a - ;: )2 d ::; 
. " 

Ebenso lilltlet 111;_111 :111eh d:u; Quadrat clc:< h para llel en l>ureli-
111eHser,; 

Durch die Uingen und Hiehtu11gen clie:-:er clrei eo11jugir!e11 
l>urchm e:;Her ist das Centrnlcllip:<oid rnlbtiindig· Jie,-foumt. 

Zur ße:;tinnuung des Kerns wli lil cn wir cl ie Kantcu als Ele
mente des Tetraeders. 

Der Kante a entspri cht tli e J'olnre der Lini e n1, welche be
ziigli ch des 8chwerpunkts sy111111ctri ·eh zu a li egt und daher durch 
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rlen :-)ci111ittp11ukt b d geht. Da 11 1 in clcr l> ia111ctra lehcne a d liegt, 
Ho g-cht ihre l'olare durch den u11eml li d1 fernen Punkt rnn b, rlurelt 
den auch der a d eonjugirte l>urt hlll<'f:f:er geht. 

l<'erner g-cht die l'olare rn11 a 1 durth den J'ol 1ler !~!Jene a 1 h 
i11 wekher 111 liegt ; dic::;er al>cr liegt auf cle111 Durchm e:-::-:e r rl, der 
der :-Jtellung a1 b conj ugirt i:;I, und seine Entfernung rn111 :-;dmer
p11nkt ist 

Oie der Kante a cnt:-:prcrhe11de Linie cles Kerns bt d:il1 C' r 
vo ll ,-tii 11cl ir; 1Je:-:li 111111t , ~ic li cg-t iu der Ehenc 1les Heh wcrpunk ts 
u111l der gcgeuiilJerliegemlen Kante h , lfü1 ft 111it dicHer parallel, 
1111tl ih re Entfernung YOlll , 'chwerpunkt IJCtriigt 1 :; der Entfernung 
YOll V. 

Da das eben Gesagte nicht allein Yon der Kante n, sondern 
von all en Kauten gil t , so folgt , claH:; der Kern eines Tetraedern 
ein Hhn licher un<l beziiglieh des Hclmcrpunkts als perspectivi
,;el1c111 l'roj cctionf:Ccntru111, üh11lit l1 gelegener l\ Urpcr sei , dei-;sen 
~H 111111tli ehe DimenHioueu gleich 1 :; der Dimensionen j enes 
'J'et rncclcn; siucl. 

b) Centralellipsoid und Kern eines Ellipsoids. 

:-:ll' hon rr. 5\.la8.158 wurde clarnuf a11fmerk~a111 ge111acht, dass 
di e l11halte der 8ehnitte ci 11 cs Ellipsoidf-l , des;;en halue conjugirle 
Durchmcs~er in Hid1tung und LHng·e glcid1 ab rl wiiren (wir 
bcziel1cn d:u~ Nr. 59:.i Gcflagte sogleich auf <las eucn Lehantlelte 
Tetraeder) mit Parallelehencn zu ab, in co11sta11tem Yerh:iltnissrr 
zu den cnt»prcchcnclen Sc h 11 i ttflüe hen des Tetraeder;; stehen. Es folgt 
hieraus unmittelbar, dass all e Htrecken <lcs Durchrne:sers tl gleich 
~roRs in beiden Kürpern f-lind. 

Die Liinge des Durchmesser · d <lcs Centralellipsoids ist dah er 

= d 'Y1 
5 =0,44721 d, un<l der'l'angcnt.ia lehene an da:; Ell ips11id 

:u11 Ende des Durcl1messer:; d entsprieht ein l 'unkt <les Kerns auf 
rl , dessen Entfernung rom Schwerpunkt gleich 1/ 5 d ist. Da aher 
<liese Vcrlüiltnisszal1len allgemein flir alle conjugirtcn Durchmesser 
und Diametralebenen gelten , so folgt, dass das l~Jlipsoid , sein 
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Ccntrnl cllipsoid und sein Kern conccntrificl1c iihnlichc Körper 
seien, deren Dimensionen sich wie 

1 : r 1 /5 : ''5 vcrhnltcn. 

c) Centralellipsoid und Kern eines Prismas und eines Cylinders. 

In einem YOn parallelen Endfliichcn. IJcgrcnztcn Prisma oder 
Cylindcr ist hcziiglich des öchwcrp unkts die Stell ung di eser Eud
fhi chcn der Hichtung clcr Knntcn oder Erzeugungslinien con
jugirt. 

Da alle Parallelen zu den Kanten gfoich lang sind , so er
scheint der zu den Endfüichcn paral lele Querschnitt durch den 
8chwcrp1111kt in allen '!'heilen gleich stnrk belastet, und sciuc 
Ccntralcllipsc und sein Kern sind daher auch die Schnitte des 
Ccntralellipsoids uncl Kerns. 

Da alle Parallclfic hnittc gleichen Inhalts sind, so sind die 
, 'egmcnte , 'Yclche auf der zu den Kanten parallelen Linie durch 
den Schwerpunkt Yon den Endfliichcn des Prismas YOm Central
cll ipsoid und YOm Kern abgef:clmittcn werden , eben so gross als 
die Segmente welche rnn den Seiten , der Centralcllipsc und dem 
Kern ein CR gleich hol1cn Pa rallelograrn111s itnf der Li11i c abgeschnitten 
werden , welche die:Mittc zweier gcgeniibcrlicgcndcu Seiten vcr
hindct. Beriicksichtigt man nun noch, dass dem Umfang der End
fliichen laut Nr. 6 7 H. 179 eine Pyrnrnide oder KcgclflUchc cnh;pricht, 
deren Spitze der Pol dieser Endflüche ist, f.:O Crf.:chci ncn das Centrnl 
clli psoid und der Kern voll r;fündi g he ·ti 111n1t. Die llülic des Centra l
el li psoi<l s ist gleich y 1112 ocler = 0,28!> der Prismen- oder Cylin
dcrh öhc, und die Höhe des l\:crns , der au: einer Doppelpyram ide 
oder einem Kegel zusammengesetzt ist , nimmt das innere Drittel 
des Prismas ciu. 

d) Centralellipsoid und Kern einer Pyramide oder eines Kegels. 

Im Schwerpunkt ist die Parallelehcne zur GrnndftHche der Lini e 
conjugirt , welche den Schwerpunkt der::;clben mit der fipitze clc:.; 
Kegels verbindet. Der Schwerpunkt liegt im 114 dieser Lilii c, 
von der Grundfüiclic ab. 

Wird der Kegel durch .Parnllclehcncn iur G rundfiäcl1e ge
schnitten, so kann der Inhalt dieser 8chn ittc gleich a z 2 gesetzt 
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werden, wo a eine beliebige Constante ist, und z von der Spitze 
weg gemessen wird. 

Bezeichnen wir die Höhe des Kegels mit lt , so ist das Quadrat 
der halben Höhe des Centralellip:oids 

Da alle Parallel::;chnittc ii lmlithc Figuren bilden , deren 
Di111cnsionen dem Abstand von der 8pitzc proportional sind , f:O 
wird dasselbe auch mit den Centralcllipscn di eser 8chnitte der 
Fall sein. Werden daher zu irgcncl einer durch die Spitze des 
Kegel::; gehenden DiaJ11 ctraleucnc parallele Tangenten au die 
Ccntralcllipscn der 8drnittc gezogen , ;:o kann man den Abstand 
derselben ,·on der Diamctralchcnc mit ß :; bezeichnen , wo fJ eine 
uelic!Jigc Constante b t. Das 'L'räghcit::;momcnt ci nes Kegelele
ments zwischen zwei zur GrundAHche parallelen ELc11 cn beziiglic:h 
i rg;end einer durch die Spitze gehenden Diamctral cbcnc, kann daher 

= a :;2 d z . (fl z)2 

gesetzt werden. . 
Das Quadrat der llühc des Centralcllipsoids iibcr dieser Dia-

mctralcbcne ist daher gleich 

\ " a f/ 2 z 4 d z 
k,2 = • 0

_ h 3/5 (fJ /t)2 = (0, 77 460 fJ /i)2 

La z2 d z 
Da aller f1 lt die Höhe der Centralcllipse der Grundf!Uche Uber 

der Diamctralebcnc ist , und das c!Jcn Ge ·agte von allen durch die 
8pi tzc gehenden Diarnctrnlcbcncn giiltig i::;t , so folgt , dass d:u; 
Ccntralcllipr;o id von der durch den Schwerpunkt gehenden Parallcl
cLenc zur Grnndfüiche in einer Ellip. c gcsclrnittcn wird , die der 
('entralcllipse der Grnndfüiehe Uhnlich i::;t und deren Dimensionen 
= 0,774GO der Dimensionen j ener siJHl. 
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Ohne die Dimensionen der 0 runMHirhe fe:twsetzen , kann 
man au('h keine Beziehung zwi :.:d1e11 clen Erzeng 1111 g:.: linien cles 
Kegel:.: und dem Hc hnitt de· Uentralellip;:;uids mit der Dia111etra l
eliene erhalten ; man kann daher auch liber die Form des Kern;; 
nichts weiter sagen, nls da;;s e r ein Kegel sei , des;;e11 <:nmdfliirhe 
111 it der Grnn<lfliithe des Kegel:, dem e r zugeordn et ist, para ll el 
Ui11fl und ch,.:s <li e hciden Hpitzcn und dC' r Sl'hwerpnnkt auf einer 
p:crad cn Lini e licg<'n. Uie nHhcrc lk sti111111u11 g- muss drr p;rnphi
,;('h011 l'onst rudion iilJcrla ::;sen lJle i hen. 

DRITTER ABSCHNITT. 

DER 



Erstes Kapitel. 

Gleichgewicht der an einem Balkenquerschnitt wirkenden 

äussern und innern Kräfte. 

74: Der Balken und die an ihm wirkenden Kräfte im 
Allgemeinen. 

Unter einem Balken <lenken wir uns einen Körper , der durch 
die Bewegung einer ebe n e n F ig ur in der Art erzeugt wird, dass 
der Schwerpunkt der F igur eine continuirliche Bahn beschreibe, 
uncl sie selbst dabei immer senkrecht auf dieser Bahn stehen bleibe, 
wenn nichts Besonderes hezllgl icb dieser Rtellung bemerkt wird. 

Di e Bahn des Schwerpunkts nennen wir d ie A x e des Kör
pers und die erzeugende Figur die Qu e r sc hnitt s fläche oder 

auch d e n S c h n i t t. 
Die Axe braucht nicht notbwendiger Weise eine gerade Linie, 

m1d der 8clmitt unveränderlich zu sein; doch setzen wir vorerst 
voraus, dass zwei Sclrnitte, deren Entfernung ihrer g rössten Di
mension gleichkommen kann , noch als gleich g ross und parallel 
betrachtet und allen Querschnittstbeilen 6 F des einen Schnittes 
g leich g rosse und gleich gelegene des andern Schnittes zugewiesen 

werden können. 
Die U inge der Axe wird mindestens drei - bis viermal länger 

als die grösste Dimension des Schnittes angenommen, und ein wie
derholtes Beschreiben desselben körperlichen Raumes durch den 

H 
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erzeugenden Schnitt wi rd ausgesch losscn ; imlc111 wir endlich noch 
tlcm Schnitt F immer eine endliche Au stlchnnng 1.Jcirnessc11, 
schliesscn wir dadnr<' lt an<'lt alle Riickkeltrpunktc uni! rnchrfachc11 
Punkte aus. 

DicBesti111111ung de.- Halkcnf: ist, i-lpannungc n und Pressungen 
zu llbertragen ; der lihcr cineu ßach gelegte Balken '!. . B. iibcrträgt 
den Druck eines anf ilttt1 :itchcnden beh1f:tetc11 Wagenrades auf die 
:-;tlit'l.1Hmktc de1< Bai kc11 1<, die \Viderlag·cr. ~lan kann den Druck de:< 
Wagenra<leR in 'l.wci ~citcnkräftenach <lerHichtnng derWiderlager 

'1.Cl'lcgen, weldte dort dnrch die Heaction dieser letzteren aufgeho
hen werden, 1<oda:i1< di e1<c l{eactionen mit dem IJrnck des Wagen
rades i111 Glcichg·ewiel1t ::: incl: <ler Zusammenhang dieser tlrei 
Kräfte wird dttr<'h den Balken bewirkt. Wlirden wir diesen Zu
:-:a111111cnhang dnreh ei 11e11 wi rklichcn Hclmitt de,; Balkens lösen, :-:o 
wlirc das Glcichgcwicl1t der Kräfte auf j eder ::-leite de>: Schni tte:-: 
ge,.;tört , uncl de:< Bai kcn:< einzelne Thei lc wllrdcn , der J mpul~ion 
der an ihnen wirkenden und nicht im Uleichgcwicht hcfindlichcn 
Krltftc fo lgend, in Bewegung gcrathen. Diese Bewegung wird nur 
dureh die Kriiftc, mit clcncn <lic '!'heile des Balkens rechts und 
link · dcsgcdachtcn 8thnittcs aneinander haften, verhindert. Di ef'c 
Krliftc , die wir mi t dem Namen in 11 c r e Kr il ft c bezeichnen wol
len, sind daher nothwcntligcr \\"eise mit den auHserhalb def: 8cl1nitt:-: 
wirkenden Kriiften, im rnrliegcndeu Beispi el mit 1lcm Gewicht des 
Balkenstlicks, dem Druck des Hades und der Hcaction der; einen 
Widerlagers im Gleirhgewieht , diese lct't.trrn KrMte hc'l.c ichncn 
wir mi t dem Namen ü 11 s sc re K rU ftc. 

Die äussern Kr~ifte sind , einige weni ge Fiillc auf:genounuen, 
tlurch die Natur der '1.U lü:icudcn 1·onstnu:: ti rnn Aufgaben gegeben. 
lJntl es handelt . ich dann in1mcr darnm, 'l.ll uutcr:<urh cn, wie g ro>:s 
1!ie au einzelnen l"liichentheilcn eines gegebenen oder angenom
menen Balkenquerschnitt>: wirkenden innern Kriift c sind. '1\'ir be
schrlinken uns m111 hi er darauf, diese inncrn Kriiftc , die au den 
ciu zel ncn '!'heilen des Bai kelll!ller ·chnitt,.; wi rkcn ' \'. ll uesti1umen, 
ohne aul' tlic Untersuchung , ob diese KrMlc zu gros>: seien oder 
ni<'ht, ohne auf di e Lehre von J cr L•'csti gkcit eim:utretcn. 
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75. Die V crtheilung der innern KrHfte Uber den 
13alkenquersclmitt. 

Die bekannt vorausg·esetzten äussern Kräfte lassen sich auf 
die verschiedenartigste Weise auf einen Schnitt des Balkens als 
iuuere Krüfte ,·ertheilcu, und die Aufgabe wHrc unbestimmt, wenn 
die Verthcilung clieRer Kriiftc uicli t durch mehr oder weniger rich
tige Voraussetzungen hcschrHnkt wiirde. 

Da wir hier keine !i'cRtigkcitstheorie treiben, Rondem nur un
f:e rc graphischen Methoden auf di eselbe anwenden wollen , RO be
g·nllgen wir uns damit, dic:c J Lypothescn hier aufzu't.iihlen. 

Die cr,.;te ist di e , das: der Körper nur so schwach bcla tet 
werde, da;;s seine Biegungen , selbst bei einer grössern Länge 
des Ba lkens, dieser L~ingcnausdehnung gegenllbcr veruachUissigt 
werden können. Wilrdc ei ne Brücke unter dem darllberweggehen
den oder fahrenden Publikum sich stark bi eg·en und schwanken, 
!'O wlirdc letzteres schreien ; dies muss Ycnni cdcn werden , uncl 
selbst )Jci Spannweiten , ·0 11 100"' darf di e Einbiegung höchstens 
einige Ccntirneter , nimmer Decimeter betragen. Kiiunen die Bie
gungen und Fornüinc1crungcn aber im Liingcnschni tt des Balkens 
,·ernarhliissigt werden, so könn en sie es noch um so mehr im Quer
sC'hnitt. ER finden also in demselben keine e ndl ic h e n li'on11-
Hmlcrnn gen statt. l·~ in :-:; c h 11 i t t , d e r v o 1· d c r Bi c g u n g ebe n 
war , i s t es au c h n oc h n a ch d e r se l be n. :lwei Schnitte, 
di e vor der Biegung parallel waren , sind es ebenfalls noch nach 
derRell>cn , allein dies hindert nicht die Linie zu bestimmen , um 
die sieb die Schnitte, frei lieh nur unendlich wenig, gedreht haben . 
l)iese Annahme hindert uns liberbaupt nicht, mi t diesen kleinen 
Grüssen cinerr;eits und mit ih reu reciproken W erthcn, den unendlich 
oTossen Krllmmungslrnlbmessern des gebogenen Balkens anderseits 
: u rechnen ; im Gegentheil , sie berechtigt uns, alle vorkommen
den Grössen in drei Ordnungen zu classificircn , und bei solcl1 en 
Rechnungen die unendli ch kleinen Ausdehnungen, Pressun~en und 
Biegungen den endlichen Dimensionen des llalkeus, und diese den 
unendlich grosscn Bicgungshalbmessern gegeullber zu vernacb

liissigen. 
Die '!.Weite Voraussetzung besteht darin , anzunehmen , dass 

die zur Axc des Balken · parallelen Spannungen und Pressungen 
:1 4. 
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in den einzelnen Quers<:hnittstheilen 6 F der E11tfernu11 g dersel
ben von der Linie proportional . eieu, u111 die die uuendlich klci11e 
Drehung des Querschnitts bei der Belastung stattfindet. Es wird 
diese Yorausset:r.ung gewühul ich dadu rcl1 begrli11det, dass rnan 
sagt, es sei diese Spannung der Ae11dernng· der l1:11tfc rnung zweier 
sich eutsprccheiuleu l'unkte in zwei uncntllich 11ahe11 Querschni t
ten proportional. .\ll ein diese llegriinduug ist uur clann zulüssig, 
wen11 gar kei ne 1\ ril ftc ,·orhanclen si11d , welc·he rni t den Quer
flcl111itten parallel laufen (scheerendc Kriifte), cleun bei der bisher 
libliehe11 1'usai11111cnHet:r.11ng clieser Krilfte findet dieses \ ' erhiHtniss 
der Entfernungsiindcru11g :r.ur lntcrn;ifüt der :-ipan11ung· nicht 111chr 
statt. Wir nehmen daher nnr deshal b an, clas · die ~pannungen 
und l ' ressu11gen para llel :r. ur _\xc des Balken!' der Entfernung Y011 

einer geraden Li nie i111 Qucrscl1n i ff proportional :-;eicn, weil sich 
diese Annah111e durd1 <lie Erfahrung bestätigt. Ln j edem Quer
schnitt gicbt es in Folge di eser .\.1t1mh111 c eine ge raclc Linie, i11 der 
weder Pres.·ungcn 11och :-;p~urnungen parallel zur .Axc des Balkens 
stattfiudcn, auf gleicher Seite dieser Linie 8iud die J<'liiclientheile 
6. F auch auf glcicl1 e Weise iu ,\11spruch genommen, indem der 
Uebcrgang von ::ipaunung zu Pressung auf dieser Linie stattfindet. 
Diese Linie heisst i111 Qucrsclinitt die n e utral e Axe, bei Be
wegung des Quen;chui tts besch rei bt sie eine n c u t r a 1 e R ege 1 -
fl äc h e , und die !-!pur di eser 1''Hichc in einem Längen chnitt heis,;t 
wie<lcr d i c n e u t r a 1 e A x c. 

Die dri tte llypotlJesc nimmt an , es widerstehe das Material 
gleich gut in allen Hichtungen, und c:;; sei tlie ·er Witler,;taud su
wolil gegen das Zcrrcisseu und Zerdriicken , als aueli gegen da,; 
Ab:;cbeeren der Fliichc tlcs Schni ttes cinfacl1 proportional. lJiese 
Hypotl.ic;.;c, die in der .\st 11ud WeiJ:>e, wie die i1111crn KrHfte i11 
neuerer Zeit zusaiu111e11gcse tzt wurden und wi e wir sie <1uch zu
sam111ensetzen werden, cnthalte11 ist, gilt iibri gcn · ni cht alJgernein, 
:r. . B. nicht fiir Holz, da · in gewif:f:Cn Richtuugeu nur 1/10 des Wider
standes leisten kaun, den es in aml.cru leistet, f:ondern nur fü r ge
wisse J\latcrialieu, !Gi scn z.ll„ und auch fii rdieseR ist ,; je noch eine 
ß eschüinkung der BelastungsgrcHZcn. Ucwalzres Blech z. B. wi
dersteht besser in tler füchtung, in der die Wal:r.c11 rollten , als iu 
der ::;eukrec htcn Hiehtu11g: wir milsscn nJ,;o mit dem 'l'ragmod ul 
der letztern Richtung die ßalkeudin1enRiouen bestimmeu. Schee
rend, wenn die ausscrhall.J des 8ehn ittcs wirkenden Kräfte parallel 
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mit die ·c111 wirken , widersteht da:;; Material 11ur mi t t/5 des :Mo
dulf: der abRolutc11 l•'estigkeit : die Belm;tung darf i11 keinem Falle 
dief:e 1 /3 def: Tragmod ul s iiber,;<'hreitcn, 111an hleiht iibrigens immer 
unter der Jliilfte. Wir cl iirfen um; al :<o nieht dau1it begnügen, die 
at1Sl'Crhalb eine!' Nornwl flclini ttes wirkcnllen KrHfte auf diese11 zu 
,·erthei len, .-0111Lern wir 1111iflsc11 in allen Hiehtungrn t<ehneiden und 
rniisRe n all e auf:serhalu die:<efl S('hnitte:< auf 6 F wi rkenden Krüfte 
be.'timmc11 , nach den Hegeln de· Para llclogrn 1111ui-; der Kriifte ad
cliren und proportioirn l auf den (iucrseh11ittsthcil ve rtheilen , ganz 
abg-e:-;cbcn r011 clen Hid1t11ng·c 11 dcl' J\rlifte und ihrnr l\Cittelkraft. 

Wir kiinne11 :r.. B. <•i11 Draht~ci l 111it r 1/2 =0.7 ~einer Trag
fähigkeit spa nnen u11d g;l<'iehzci ti l-!: es :<o :r.usarn111e11srhniiren , clc1sR 
ei nzrlu e Driihtc mi t dcr~e l l>en lntc11Ritiit Renkrecht auf die Rich
tung· der Dri.ihte :r.ui-;ai11mcng·edriickt sind , und dm;. 'eil wird cli m;en 
beiden gleicl1 r.eitig wirkenden KrHl'ten wideri;tehen können. 

In der Regel werden wir die au ·sc rhal!J eine: Schnittes wir
kenden Krlifte auf dicRe Weif'e in :-ieitenkriifte :r.crlegen, welche in 
der l~bene deR, 'chnittcR und Renkrreht darauf wirken. 

Bei llulz miif:s te auf dieselbe Weise verfahren werden, ausser
dern aher ftuCh noch in der Tiichtung rler Fasern geRchnitten und 
untersucht werden , oh di e i;ehcerenden Kräfte in di esen Schnitten 
den claRclbst auf:Rerordentlieh geringen WiderRtand des Holzes ge
gen rlas Sc heeren nicht iiber:;;teigen. 

16. Das Glcichgffwicht der änsscrn uml clcr ümcrn Kräfte. 

Wir wol len j et:r.t die iius~ern an einem Balkcn.-c hnitt wi rken
den Kriiftc mit den inncrn wirk lich in'R (Heichgewieht setzen. 

Oie clurt b di e Natur der Aufgabe gegehcnen fütRl'e rn KrMte 
l'etzen wir nach No. 45 S. l18 w riner durch den Schwerpunkt 
cles vo rli egenden Ba lkenquerschni tte;; (Fig. 98 S. 214) gehenden 
und einer unendli ch fernen Kraft (einem )fo111e11t) z.usarnmen. 

Oie crf:tc endli che Kraft :r.e rlegen wir in eiue 8eitenkraft Q 
nach der Hichtung der Axe des Balkens, und eine senkrecht dar
auf Htehcncle, also im Bchnitt wirkende Kraft!'. 

Die unendlich ferne Kraft z.e rl egen wi r in drei unendlich ferne 
:-;eitenkräfte q1 )...~ 't, we lche in drr l~bene P Q und in den auf P und 
Q senkrechten Ebenen wirken. Die A.xe der ersten 111 steht senk
recht auf I' Q und die Axen der beiden and ern Q und ! fallen mit 
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den wir erRt J n ei nC' r 
könn en. 

Uer Bal ken. 

/>und (J w sa111111en. In Folg<' di eRerZer
legung liegen P und 1ll ebenso wie (J und 
0 in eiur r l·~hene und können mit l'inan
llN ZURH llllllengeRctzt werden. 

Die Kraft /J wirkt Rd 1rnrC'ncl i11 dr ni 
Q11cr;;ch11it t seihst, indem ~;ie di eRen iihC'r 
C'inen 1111C' ndli ch nahen QncrRehnitt weµ;
zni;;chichcn trar htet. Di e ,\rt 1111d WC' isr, 
wie i>.ie ;.: i<' h lihcr di e C'inzelncn Flliehcn
theile def' Qucrschnitf r-; ,·c rtheilt , wer

<lC'r nlieh ;.:ten Nummern niiher uesti111 rnen 

Di e Krnfi Q, cinr Spannung oder negnti,· g:enornmen ci11 r 
Pres;.:ung ch1rsf·ell end , \'erfheilt Rich gleieln11H i;;;.:ig iiher den ga nzrn 
Querschnitt. Denn Ro llen sieh drr zwriten \'ora11Rl'e fzung Nr. 7fi 
entr;prec he11d die Span1111ng<'n im Qner,.:chnitt wie ihre r:ntfcrnun 
gc11 \'On einer geraden Linie in de;.:.·en Ehcne ,·r rlrnllen und ;.:oll 
die l\lill <'lspan1111ng mit (J zus11 111111r nfa ll en , ;.:n 11111 ;.:;.: jene gerndc 
Linie laut Nr. 67 S. 178 heziigli <" h der ('entrnlC'llip,.:e rleR Quer
Rc hnitf l' mit der Polurcn cle;.: Ang·1·iff;;punkte>: \'011 (J R,rn1n1etri ,;rh 
liegen. Nun ist a ll(' r (J dC' r Mitte lpunkt dr r Ccntral ellipRe, ihre Po
lare a lRo die 11nen<l lid1 ferne GrradC' , die mit ihrC'r zur Ellipi::r 
symmetri Reh li egendrn Crradcn zuf:a111me11fällt. l>ie rnn O hcr
riihren<len ~pannung-<' n in den ei11 zl' lncn 'l'heil cn de•:< Schnitt~!': ,·e r
halten ;; ieh demnaeh wie iltrc l<:ntfernnngen von <lcr unenclli r h fer
nen Geraden und i:; ind in der Endlir hkeil iihcrall glcieh gT ORR. 

Bezeichnen wi r die Querschn ittsfüichc rie f\ Balken:.: mit Fund cl ic 
rnn Q herriihrencte Spnnnnn~ mit e1 , f:o iRt die;;c fiir alle l'un ktc 
des 8chnitles fiir di e l<' Hichcneinh cil g leich 

Q 
1?1 = F 

Die ~lo111 ente 11 und D. r;etzen wi r zu einem in der Schni tlehenc 
wirkenden Moment 1t a Zllf:H llllllen, rl. h. zu einer un endlich fernen 
Kraft , welche in der nnf $ 0 l'enkrechten Ebene, man kann an
~ehmen , zu Q parallel wirkt. Der Angriffspunkt dieser J\rnft 'l1 D 
is t also der unendlich fe rne Punkt de" auf der Axe 1+i D. senkrecht 
stehenden Durchme ·scr;;. Laut Nr. 67 wi rd nl l'o diese Kraft zu o 
parallele 8pannungen und Pref:sungen Yerur,;achen, deren Inlen~ 
sität in den einzelnen 'J'heilen des Schni ttes der En tfernung di eser 

1 
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rnn de 111 lh1rd1me;.:i;cr proportional if:t. der die l'olare der; un
enclli ch fernen Angrifl',.: punktc;; rnn 'i\ 0, rler i.:ith tielu>:t symmetrisch 
nnd cle111 anf der .\xe S.ß Q (Fi i;. 98) ,.:enkrcc ht ,.:tchendeu Durcb
mc:.:,.:c r eonjugi rt i;:t. Hcz.eichncn wir mi t lh die \'On dießem :r.to-
111ent herrlihrendc Spann un g- in de111 Fliirhenelement 6, F , de,;scn 
Entfernung rnn tlcr ,\ xe = c, gleich der l•:ntfernung cler ~iusse rRten 

Fa;.:er if't , :.:o ii;:t die~c Spannung in dem Ele111ent. dessen Entfer-

nung von der .\xe !/ i,.:t, gleich !!~ ~. 6. F und <l as Moment dieser 
' 

:-1pan11un g: gleic h (!2 !!
2 

6. F. Ui c S11rn111c all er diei:;c r l\Lo111ente 
(' 

erhält man demnach , wenn man di e Au:driicke \'On Nr. 71 8. l !l4 

11 . Hl6 mit l?t multipli ci rt ; <la di ese Sum111e gleich dem Moment 
1· 

t '.l.tQ ) r-;e in 11111;;~, :;o hat mau : 
kt 

lm C) = (1?2 oh ) :.'"„ = 1?2 F ' '+' l' 

c ('l! Q) 
nnc\ 1!2 = t.-2 • F 

Wenn 111a11 wollte, k1i11ntc 11n111 aul'h die drei l\rMte 1f! Q Q, welche 
,.:it·h in unemlli l'her l•'crne ;;chnciden , dircct zwmn1111enselzen, man 
wiirde rlann ei ne uieht mehr durch den ~ehwerpnnkl gehende, 
ahcr noch mit Q parnllclc ;\Littr lkraft erhalten, di e Spannungen ver
nrRaeht, wekh e in clen einzeln en ~k l111 itttheil e11 ihrer .Entfernung: 
,·on der z. nr l'olare de;.: .\ngriffspnnktc,.: der l\littelkraft ;.:y111metri 
,.:chen Linie proportional t:ind. ln der Aur-;sage ;:chei nt da;.: letztere 
\"erfahren clar-; einfachere, allein bei ei ern wirkl ichen Con,;truiren 
(ler KrHfte ist c;;, wie man Rirh durt h Probircn leicht 1ihep,e11gl, 
zwrc k1111b::i:: iger, di e einzeln en l\riiftc aul'cinander zu halten. ~elzt 
man iihrigen;; im e r~tern L•'a ll c die Entfernung der Kraft Q vorn 

Schwerpunkt = "~ , ~odass cli c J.:ntfernnng· der ncntral cn .\ xe 
I 

rn111 parallelenDurch111e ser ded 'entndellip::'e = i wird ; und setzt 
man die auf der ~c i tc YOn Q g·e111e..;scne Entfernung· der ~iussen;ten 
Faser rnn di esen1 Durchrnes,.:er wi e früher = c, so ist die Entfer
nung cler elben n m cler neutralen .\ x.e = i + c; wird dann di e 
:-)pannung in der,.:elbcn = e geselz.t, ·o finden wir, indem wir wie 
ohen ·chliessen, in Ucherein stin1111ung mit Nr. 67 ~. 1 i 8 oben : 
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und hieraus: 

worin 

Bei Anwendung· all er di eRer F'ormeln YerRteht es sich von 
selbst, dass die Längen cik parall el mi t <ler f-::lpur der Ebene ('+JD), 
in der auch der Angriffspunkt \'On Q liegt , g·e111cs:;en werden müssen. 

Die unendlich fern e Kraft ( daR i\rornen t) 1 wirkt in der Ebene 
fles Schnittes, und daher . chec rencl, wi e di e Kraft P. Man nimmt 
an, dass die von ihr herriihrenden, die einzelnen li'lächentheile des 
Balkens abscheerenden Kräfte ihrer Entfcn11111g vom . 'chwerpunkt 
rle · Schnitte" proportional >;cien. 

Um die Grösse der von ihnen herrlihrenden 8pannungen zu 
ermitteln , wollen wi r umgekehrt zuer. t bestimmen , welches die 
~littclkraft eines System>: i: t , cle!'>;en einze lne Kr~iftc dem Product 
der Flächenelemente eine>; gegebenen Querschnitt · mit den Lei t
strahlen beziiglich eines gegebenen Poles 11 ls Drehungsmittelpunk
fes proportional sind , und die all e senk recht auf di esen Leitstrah
len stehen. 

Es sei F ig. 99 0 der 

Fig. 99. 

gege l.Jene Drehungs111i ttclpunkt als Pol, 
. .'f die scheerende ('J'orsions-) Kraft 

pro l! lächenei11 heit in dem Element, 
dessen ~ntfernung YOn 0 gleich r; 
ist , wi r denken uns darunter da 
entfcrntc:-ite Element des Schnittes, 

n, dann wi rd hei der Bezeichnung von 
li'ig. !HI die 'pannung im Element 

J' lt 1 6 ' = if 6 F sein und senk-
e 

recht auf 0 F wi rken. Zerlegen wir diese Kraft in zwei Seiten
kräfte parallel und >:enkre!'hl zur YNhincl1111gslinie von 0 mit dem 

!-:ichwerpunkt S tles Querschni tte><, Ho 1\·ircl (' rstcre = -- !/ .'.} 6 F 
c 

..!' 
11ncl letztere :J· 6 F. wei l sic h die Kraft i11 6, /1' und ihre Sei-

c 
tenkräfte wie u, !/ und .t: verbalteu. 
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Da nun x durch den Schwerpunkt von F geht , so wird I y 
:J 6 F = 0 sein , die Mittelkraft cles 'ystems reducirt sich daher 
anf die mit!/ parallelen, a l. o auf 0 S ·enkrccht wirkenden Kräfte, 
deren Summe gleich 

) X "' ; „ I' . t __. .:J- 6 l ' = - v ' IS • 
c c 

Das Moment der mit y parallelen Kräfte ist laut Nr. 67 S. 178 

gleich 

~ (i:2 + 1t2) :f F 

der mit .i· parallelen Kr~ifte gleich 

...!:__ t.
1

2 :J F 
c 

und da beide Momente in demselben Sinne um 0 drehen, so ist das 
:Moment der l\Ii ttelkraft gleich 

! (i2 + k 2 + k12) -3- F 

Der Ort aller einer Ellip e umschriebenen rechten Winkel ist 
ein Kreis, bezeichnen wir den Radius desselben mit 7', so ist 

„2 = 1.:2 + 1t1 2 = a2 + /J 2 
wenn a und b di e halben Axenlängen bezeichnen. 

Das Moment der Mittelkraft der Torsion ist daher auch gleich 
'2 + 2 

I /' Q F 
1' 

und da ihre Intensität gleich .i_ Q F ist, so ergiebt sich als Ent
e 

fernung derselben von 0 die Länge 
„2 

i+ -c 
Da nun ebenso wie in Nr. 63 S. 172 nachgewiesen werden kann, 

dass die 4 Punkte 
. . + „2 . + 2 . i-r,i -,t 1·, 1 

c 
harmonisch liegen, so folgt: cl i e Richtungs 1 in i e T der 'l' o r 
s i o n s mittel k ra f t e in es gegebe n e n Qu e r sch ni ttes ist 
r\iePolar e d es zumDrehungsm it te lpun kt O symme 
t r i s c h 1 i e ge n den Pu n ktes 0 1 , b ez U g 1 i c h d es Kr e i ses, 
wel c h e r der Ort a ll e r d er Ce ntra l e llips e d es Quer
sc hni ttes um s chriebenen r ec ht e'n Winkel ist. Ihre 
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lnten l'lilät i s t dem Proclu rt drr Q11 e r f' chnilt i:: flä r h r 
111 i t d e r E n t f e r 11 u n ~ i h r c s S c h w c r p u n k t c s ,. o n rl c 111 

Dr eh un gsmitte lpunkt c pr o por t i o nal. 

F'i-illt der Drchung!'111ittclpu11kt mit ei ern ~chwcrpnnkt ;rn

san1111cn, so reducirt sich di e l\littclkraft auf ri ne 11n cndlieh fern e 
Kraft, ein .Moment, def'f;Cll .Maas!' 

I ~ 
!. = . :JF 

( ' 

i.- t, wornus bei gegebenen 1 , r, '" F di e von der Torsion her-
. n 

rhhrcnrlc schcerencl c Kraft -· . U· flir jedes FHichcnelc111ent ß F be
r, 

:- timmt werden kaun. 

Vcbrigcnf' beabsichtig·cn wir nicht di e 'l'orsionf:kriifte zu con
:-truiren, deun es if' t fiir den Ingenieur vi e l wi1·htig c r, schiid
Jichc 'l'or>: ionrn ganz zn ,·enneidcn, als zu wissen wie g roi:::-: sie 
>'e in 111ügc11 , wenn er schlecht constrnirt hat. ! 11111,:s al i::o dureh 
die Construction selb>:t he>:eitigt werden. IJ11 .\llge111cinen ist ahcr 
hierzu erforderlich : 

1) das,: die Mittelkraft aller in irgend einem ~1'1111itt wirken
den Kräfte die Axcn Q aller Sc l111ittc sch neide. Dies isl 
alJCr nur möglich, we1111 alle Axcn und alle diese l\liltel
kriifte in einer Ebene liegen. Tn cli c>:cm Falle ist auch 
Q = 0. 

::! ) t:loll diese ebene Axc auch bei Biegungen in Folg·e starker 
Belastungen ni eht an>: dieser l•:benc hernu>:tretcn, so mu""· 
weil ein Balken f' ich i111111er 1<cnkrce ht zur neutralen Axc 
dm; Quer>:ch ni tte1< , al so :-cnkreeht zu dem P eonjugirtcn 
Durchmesser ausbiegt , di eser D11rch111c>::-cr senkrecht auf 
der Ebene s tehen , welche di e Kriiftc und r\.xen aller 
:)chnitte enthHlt , und in der I' wirkt. Es muss ali:;o dic1<c 
Ebene auch eine der Haupta xcn der Centralellipf;e ent
halten. 

Oie ßrfüllung die>:er beiden Beding·ung·en ist beim Briicken
hau rnn der grössten Wichtigkeit ; der \\'id erf'tand, den eine Briickc 
gegen 'l'orsion leisten kann, ist verh Hltni.·„miit1."ig ausserordeutli ch 
gering. Es ist daher mehr HI" hlo>:cs ::)chiinheiti::gefii lil, wenn die 
Windstreben so angeordnet werden , dass <lie Briicke bei allcn
falsigen seitlichen Ausbiegungcu wieder in die urspriiugliche Ver-
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t icalebene zurlickger-chraubt werden könne, und wenn die Quer
f;(• lrnitte derselben symmetrisch gehal ten werden, damit die eine 
.\xc clcr Centralelli pi::e ,·ertieal stehe. J~s rnrstcht sieb von selbst, 
da>:s immer die gro>:sc .\xc Ycrtical gestellt wird , weil der Balken 
in di c>:er i-;tcllung der Biegung durch das Moment '.l! den grösstcn 
\\' iderstand entgegensetzt. 

77. Dir, schC('l'CHllcn Kriiftc in IJäng011schnitten. 

Wir hahcn jetzt allen Uus:-:crcn Jüiiften ei nes Schnittes innere 
Krfü'tc entgegengesetzt , sie dadurch aufgehoben und abgethan. 
.\!Jei n ansi<cr clief'cn durch i;ic erzeugten innern Kräften kann Cf; 
nol'h andere gehen, die nothwcndig sind, 11m di e Svannungf'ii.nclc
rungcn von einem Quer;;chni tt zum andern niichio:ten zu bewirke•~· 
Wenn z. B. an dem Fig. !l8 (8. 214) dargestellten Balken:-:tlick zwi
schen z\\·ci aufeinander fo lgcnclcn und um ß :1; \'On einander ah
"tchcndcn Schn itten , der 'l'hci l der totalen Spannunir Q, wei
l' her Uher der iten Lamell e L wirkt, und den wir mit Q„ bc
zeiehncn , nicht genau g-lcich der entspreC'henden Spannung- Q'„ 
auf llcn hintcrn Schnitt i ~ü , >:o wird die Rp:t11nung:<differen7. 
/\ fj , = Q'„ - Q„ durch die Rchecrcndcn Kräfte au!!'gegli~hen w~r
<lcn rn ii!'>:Cn , welche in dem angcdcnteten Uingen ·chn1tt L wir
ken und welche di e Kriiftc <lar::;tell cn, mi t welchen di e Balken
theile zu beiden Seiten dim;cs Lfü1gc11>:chnittc>i aneinander vor-
iihcr zu gleiten trachten. . 

Um diese i::chcercndcn Kriiftc zu ermi tteln , mlisse~1 wir rnr 
all em die am hintern Schnitt (Fig. 9~) wirkenden äusseren Kräfte 
hcf'timmen. Unter der Yornns>:ctzung, dass cfa1< Eigengewicht dc:-: 
ß .r langen ßalkenstuckcR \'Crnachlässigt werden könne und dar-~ 
r-onst keine äm;seren KrUfte an demselben wirken, wird >:it h Q bei 
„einer Versetzung nach dem 'chwerpunkt des zweiten 8chnitt~s 
nicht ~i.ndern, weil seine Hichtungsli nie schon durch denselben 
g:eht. P miissen wir in eine durch diesen Punkt gehende parallele 
g:leich intensiYe Kraft und ei ne unendlich ferne Kraft, deren Maas>: 
= p 6 .1: ist (N r. 40 !:). 11 0) zerlegen. Diese unendlich ferne Kraft 
li egt in gleicher Ebene mit 1l\. Da die unendlich fernen Kr~fte 
bei dem Gebergang von einem cncllieh.en Schnitt zum andern sich 
nicht ändern, so werden .! und D Lmveränderlich bleiben und nur 
·ii sich in 1~'=P+ P ßtc verwandeln. Hierin besteht also die einzige 
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Aenderung bei dem Liebergang von ein em Rehnitt zu einem um 

f::,. a; entfernten in den an ihm wirkenden Krliften ; P, Q, Q und :r 
bleiben unverändert. 

m die Construc ti on tlc r YO ll 6 1~ = P f::,. .v herriihrenden 
scheerenden Kriifte am LHng-en8c hnitt L zu zeigen, denken wir un8 
es sei ('l'af. 8,) di e Construttion des Momentes tt , daR, wie dort 
a ngenommen wurde, Spaunu11 gen YCrunmcht , deren Intensität der 
Entfernung von der durch den Hchwcrpnnkt gehenden Axe pro
portional ist. Das F olgend e ka nn also als ein e Erg Hnznng- der 
Nr. 58 und Nr. 73 Letrachtct werden. 

Bc:r.cichnen wir mi t f! di e Spa11nu11g in der üussen:;ten Faser. 
deren Entfernung vom Schwerpunkt= c der P oldistanz des zweiten 
Kräftepolygons ist, so ist d ie in der itcn (z.B. 6ten) Lamelle wir
kende Spannung 

!/ /\ -" = a C:,. z.1i . (! = e ab . L-"",..,; 
c r 

weil.i; C:,. z';= b f::,. z"1 i t. 
Rten i Lamellen ist g leich 

nd die Tota lspann ung in den ober-

-" Q„ = e nb "' 1 

c 

Bei dem Ue bergang zum nHchsten urn !::,. .v entfernten Schnitt 
lindert sich z. 11

; nicht, weil all e C'onstruc ti oncn , aus denen es her
vorgegangen ist , von eab, der Spannung auf die FHlche ab, di e 
wir g leichsam als .FHichcneinheit betrachten, unabhäng ig· sind, 
und wir bei Definition des Balkens (Nr. 74 H. 209) angenommen 
haben , sein Querschnitt lindere sich uieht merklich a uf di e Länge 
6 .v, die wir uns kleiner als di e g röf:;;te Quersc bnifüdimension 
clenken. E s kann sich Hlso f! ab nur ändern. Z':ur Bestimmung 
dici:;er Aenderung !::,. (!ab habeu wir aui<zudriicken , dass die Aen
derung des Moments alle r am Ba lkenquerschni tt wirkenden Kräfte 
g leich P 6 .J; ist. 

Das Moment der an der iteu Lamelle wirkenden K raft 
!::,. -" · (!ab . _,.., 1 

c 
ist g leich e ab 6 Z

111
;' weil !J 6 :;,''„ = c 6 :;111

, ist. 

Das Moment aller am Schnitt wirkenden Spannungen ist gleich 
e ab z 11'„ . 
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ß ei dem Uebergang zu dem um !::,. a:: entfei·nten Schnitt ändert 

es sich um 6 (!!ab) . ::.; '"„ = P 6 x . 

Man hat demnach: 

PC:,.x 
ö(eab) = - ,-" -

.:; II 

Oie Aenderung der Spannung in den obersten i Lamellen ist 

daher gleich 

- " · p C:,.x 6 Q; = 6 (e ab ) '.:'.__!_ = _111 c ..., 11 

-" · ,.., ' 
c 

Um bei einfachen Querscbnittsformen auch rechnen zu können, 
i:;t es mitunter n iHzlicb, den z" un<l z 111 ihre ursprllngliche Bedeu
tung zu substituiren ; la ut Nr. 59 (S. 157) i st: 

i 

ab z 11
1 = .1: .'! 6 F 

0 

und laut Nr. 71 (S. 194 und 196) : 

demnach : 

und 

" 
abc:.;111

11 = .lJ y2 !::,. F = k2F ; 

z"t 

f't z'"u 

0 

i 

~ y !::,. F 
0 

Verlängert man die P olygouseitc tlc::; :r.weiteu l\fomentenpoly
gons, welche auf die Lamelle ?° folg t , in 'f'af. 81 geschah es mit der 
Polygoni<eite für i = 6 und !l , uis zu ihren Durchschnittspunkten 
mi t den ä ussersten P olygonseiten AB und CD , so liegen diese 
Schnitte auf den l\Iittelkräften alle r ' 'orausgehenden und aller fol 
genden Kräfte. Bezeichnet man diese Entfernung mit h, (die 
Längen yon '16 und h9 sind angedeute t), ·o hat man 

lt, c 

z'"1t z " i 

wei l diese P olygonseite mit dem entsprechenden ~trab! des Kräfte
polygons parallel läuft. Es i:;t demnach auch 

f::,. Q, = p f::,.a: 
h, 
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Bemerkt man, dass diese scheerende Kraft sich auf einen 6,.r 
langen Schnitt L (Fig. 98) verthei lt, so folgt, dass sie mit derselben 
lnten ·ifüt auf einen Schnitt rnn der Li.ingc lt; verthcilt gleich 

h; 6 Q; = p 
6, .v 

sein wurde. 

Dieses Resultat drllcken wir in ·w orten also ans: 

Di<> Mittelkraf t J> d e r z n e i11 e 111 Se hnitt parnl-
1 c 1 e n Sc i t e n k r ä f t e der ä u ..; s e r e n K r ii f t e ,. c rt h e i 1 t 
s ic h sc h ee r e nd auf einen Lli11 gc n r.:c hnitt de ~ Bal 
kens, de sse n Spur im Q u e r sc h11itt mit dern d er 
Hi c htun g P c onju g irt e n Dur c l1111 esse r de r Uent ral 
e llip se d es Qu e r sc hnitt ei; pa r a ll e l l it uft , undd er.:sc n 
L ä 11 g c g 1 e i ch <1 e r E 11tfe r11 u n g li ; d e r Mi t t e 1 k r Hf t e d e r 
S p an n u n g e n u 11 d P r e s s u n g e n i r.: t, w e 1 c· h c ii lJ e r u u tl 
w e l c h e un te r di ese m , c hnitt wirken. 

Diese scheerenden Kritfte sind nntl\rlich in dem Längenschnitt 
der Axe am grössteu, weil flir diesen die h; ucstimmende Polygon
seite BC am :::teilsten und daher lt; arn kleinsten ist. 

Ist cler Balken ein nicht ganz niedriger Blechbalken, in desseu 
l1\1Rs und Kopf das meiste l\letall concentrirt ist , und flir desse11 
Höhe gewöhnlich die Entfernnug der Schwerpunkte dieser Metall -
1nassen in Hechnung gebracht wird, so ka11u 111an aueh , in Er
wägung, dass die Höhendifferenz der Punkte BC ('l'af. 81) oder h„ 
immer grösser als diese Entfemung der Schwerpunkte sein mu ss, 
..;ageu : P v e r t h e i 1 t s i c h s c h e e r e n d a u f d e n L U. 11 g· e n -
s c b n i t t d e r A x e , d e s s e 11 L li n g e g 1 e i c li d e r H ö )1 e d e s 
B a 1 k e n s i s t. 

Nach dieser Regel berechnen sich wohl imrner am ei nfachsten 
di e in einem Balkenschnitt wirkenden scheereuden Kriifte , weun 
man weiss, dass keine anderen l\riifte in demselben wirken, " ·ie 
es z. ß. bei <len 8tlitzpunkten der an beiden Bnden aufliegenden 
Balken der Fall ist. Rollen sie j edoch mit anderen Krii.fteu und 
Spannungen zusammengesetzt werden , so reduci re nrnn sie wi e 
alle anderen Kräfte auf die .b'!Ucheneinheit ab. 

6 Q, vertheilt sich auf den Längenschnitt L , dessen Inhalt 
geich z 6,t1: ist , die mit derselben lntensiUit auf die Fläche ab 
wirkende scheerende Kraft ist: 
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ab b z 11
; a , 

- - 6 Q·= P - = <r· ao z 6 a: . , . .z'"n . c . z ' . 

oder wenn man flir =-'' und z'" die ursprl\ngliehe Bedeutung suu
sti tui rt: 

i 

Ly 6, F 
0 

a„ = - 1.:2F 
p 

indem wi r mit u die sclt eerende Kraft in irgend einem Liingen
sC' lmHt, pro Fliicheneinheit l bezeichnen. 

Znr Multiplication von P rnit obigen drei \'erhitltnissen wurde 
mm Pol des zweiten }>olygons ans eine Linie nach dem Endpunkt. 
des :::/"„ gezogen , desse11 l~ ntfernung von diesem Pol gleich b ist. 

( Wir unterstreichen di e Grössen , welche Taf. 81 eingeschrieben 
sind.) Die Entfernung vom Pol der Horizontalen, deren Liiuge 

g leich P ist, betriigt dann P -~' , uncl die Horizontale selbst wird 
N 1( 

rnn den :->trahl eu des zweiten Kriiftevolygons, welche nach den 
einzelnen 6 =-" in der Entfernung r· laufen, in Segmente getheilt, 

l. I' b 6 z" . l l 1· . 1 p b z"; B l 1e = , 1 • - smc , nnc c 1e s1c 1 zu ~'" . -- , z. . 
Z I ll (' ..> 11 c 

" =-"„~ zu P i;;umrnireu. 
z"' ,t • c 

Dieser rnu der zufülligen Dicke des Balkens an cler treffenden 
:·Hell e 11nabhii 11 gige '!'heil , der <lie >'f' heeremlen KrH.fte darstellt, 
welche in einem Liingem;rhnitt L rnn cler Lii.nge b wirken , wurde 
iiber der Axe des Schiene11prolils aufgetragen und die ihre h:ntl
punkte ,·erbindende Curre mit : (; ur v e d e r se h e e r ende n 
Kr ii. f t e bezeichnet. Um <1 (lb zu erhalten, hat man die Ordinaten 

P b z."1 B 1 . l V 1 l . a l/2 a 
111 

• z. . noc 1 1111 t c ern er üi tmss ~ = --,----
1 

_ zu 
z lt c ,..J1 2,,.., 

multiplicircn ; e:' geRclrnh indem Hber der halben Schienenclicke 
1 

2 =- die halbe Basis 1 /2 a = 1,5 ( 'tm. aufgetragen und mit der 

llypoth enuse des so gebildeten Dreiecks eine Parallele durch deu 
Endpunkt der Ordinate der Curve der scbeereuclen K riifte gezogen 
wurde; sie schneitlet in der Axe <17 ab ab. 
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78. Die scheerenden Kräfte in Querschnitten. 

An den Schnitten eines Balkenelemcuts ist uns j etzt nur noch 
die Vertheilung der in den Querschnittsflächen wirkenden schee
renden KräJte unbekannt ; wir wissen zwar ( ' r. 76 S. 213), dass 
die Summe derselben = P ist , allein wir wissen noch nicht , wie 
viel von diesem P auf den Lamellenkopf, dessen Höhe = .6,y ist, 
trifft. Da diese Kraft die einzige letzte unbekannte an der Lamelle 
wirkende ist, so erhalten wir sie einfach dadurch , dass wir aus
drttcken , sie mi\>:f.le mit allen tibrigen an der Lamelle wirkenden 
KrMten im Gleichgewicht sein. 

Wir schneiden also das ßalkenstlick (Fig. 98) nochmals tlurch 
eine Parallebene zu L und zeichnen die 6 '!/ hohe Lamelle mit den 
an ihr wirkenden Kräften in Fig.100 heraus. In Nr. 77 hatten wir 

Fig. 100. 
die auf die Yorderseite der La
melle wirkenden Kräfte mit Q1 

bezeichnet, dann gefunden , dass 
die auf die Ruckseite wirkende 

p 
Kraft = Q„ + - 6 a; und die 

hi 
scheerende Kraft im Uingen-

schnitt L = 4- 6 a: ist. Bezeichnen wir J en Zuwachs dieser 
11; 

Kräfte beim Uebergange wm 6 '!/ entfernten Längenschnitt mit 

6 Q, und 6 Q, + 6 1: . 6 .c, wo 6 JJ natllrlich constant ist, 
fli 

so sind dies gerade die Spannungen , denen die 6 y hohe Vorder-
und Rllckseite der Lamelle au gesetzt ist. Die scheerende Kraft 
im untem Lamellenschnitt ist dann nothwendiger Weise gleich 

( :.. + 6 :,) 6 .1/ 

Nlltzlich ist es zu bemerken, dass die Richtungen aller Kräfte 
in jedem Sinne streng abwechseln. Um zu scheeren, müssen schon 
die zu beiden Seiten eines Längen- oder Querschnitts wirkenden 
Kräfte entgegengesetzte Richtungen haben ; aber auch die Rich
tungen • der am innern oder äussern Umfang wirkenden Kräfte 
sind entgegengesetzte, wenn sie unmittelbar aufeinander folgen. 
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Alle uiese KrHfte ;:ind parallel und ihre Su111111e ist gleieli 0, 
es rnlissen sich demnach auch die in ll en Endftii t hen 6,,1; wirken
den l\riifte , welche die,.;en parall cle11 l\riift en <las Olciehgewicl1t 
halten i-:oll cn. auf ei ne un endli ch ferne Kraft retluei reu. <l . h. in 
beid en Endfüiclic11 g l e ic h g ro >:s ;:ein. Wir bezeichnen di c,.;e 
Krnft fiir tk11 i\lurnc11t 111i t S. l·~s 111 u><s 11u11 das 1'10111eut S C, .1· der 
une11dlil'h fernen Kraft + S - S gleich dem der iillri gen l\rlHte 
sei11 . 

Bemerkt man , dm;s die Hi<:ltfungt' linien Yon 6 Q.1 und 6 Q, 
/> 

+ 6 h . c,.1· zusau1111e11fall en, we il sie durch den Sc hnitt tler 

der oberu und unt ern La111ellen,.;eifc entsprc<·hcnden Seiten des 
erste11 Scilpolygo 11s (' l'af. t'1) hcsti111111t wertlcn , und uie dazu die
nend en Con,.:trueti oncn nur Yon <ler l<'•>rm de,.: Schnitt es, niclit nlll 

,.:ci11cr Lage alihiingig siuu ; und liezeiclinct man die 1 lühe des A11-
g rill',.; p1111kfe,.; di e:c-:cr J\rHfte i11 dr r Lm11ell c 111 it a ~!f, so erh ii lt 
man al::dlo111entengleiehuug, aus der _ Q, natiirlich ganz ausfüllt : 

, p p 
s 6 ,/; = / 6 ·1'· Ll // + Ll 1 ' L ..t'' U Ll !/> 

11 i II c 

( a6r) p 
s = 1 + p 

11 

h„ 6 !!· 
h„ 

u11tl hieran >< 

a ist immer ci11 Hthtcr Bruch und con\'e rg·irt gege11 1; 2 • Es 
nimmt di esen \\'erth an , sobald n1an ><ich 6 Q, gleichmässig liber 

p p 
6 .1/ 1·erflieilt tlenken kam1 . 6 : C'O nrero·irt o·eo·en () es il'lt h„ h„ 0 0 c , 

de!'<fo kl ein er, j e kleiner di e LaruellendiC'kc in1 \'erhültniss zu der 
dnriilJe r belindfülicu IJalkendicke i;;t ; S conYergirt daher gegen 
de11 fol g·entlcu Grenzwertlt , den mau au nehmen kann , sobalU 6 y 
klein genug i,-t: 

p 
s = 1 6 !! 

11, 

Auf di e Li:i11 geueinheit ist di e ·e scheerendc Kraft 
s p 

6 !! = -h,· 

gerade so gross ab in dem Uingenschni tt L . Uas oben (8. 223) flir de11 
Li:ingenscb nitt conl:l truirtc <t oh gilt dal1er auch ftlr di e f:Cheerende 
Kraft im Querschni tt. 

l i.5 
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Wir hauen j etzt nor h uac: hzuwci1<c11. dass die ~umme all er 
di eser i-:c hceremlcn l\riiftc = / ' i..:t. \\'erden die Urtli nakn der 
ß cken de..: zweiten Seilpolygon1< 111it -:. 1111

, u11d die Z1111:1h 111e der
sclbe11 uci <le111 l el1er:!-(":l ll f{ \'Clll der l~ek.e i zur i':l'kc i + 1 111it 
/'), :.:

1111
1 hczeich11 et (cigr11tlitl1 ,.:u ll k dPr l11<lex = i + 1 ~sein), ,.:o 

hat nian ofl'enlJar : 

_.::_ .'/ ' -::. '"' 
h„ -::."" 

deuu da s rcehtwi11kligc Urcice k, dcs,.:1• 11 Kath ett•n 6 .IJ und 6 -;; 1111
1 

si11d ( ,.:il'he 'l'af. 81 • 1r11 di c,.:e \\'crtlrP f'lir i~ ti ci 11 ~·t•zei 1 · h11 et ..:illll ), 
ist dem rc('htwinklig·l'n Urcicl'k :i l111l i1· lt . <lc,.:,.:c 11 Seiten h„ und :."'„ 
::;ind ; di e lly pc1thc11 11 ,.:1· 11 fo llc 11 w,.::11111 111•11 111Hl die lr (lmolr,gen Ka
th eten la ufc11 para lle l. J·;,.: i-< t d;d1 r r :1uC'lr 

' \ - 1111 
S = P . 1 ~' 

_111 
~ II 

II 

~1111 si nd alJer / ' und -: 111„ «t111sta 11 t 11 ncl .5.: 6 ='"', glcielt ::111 1„ 

= z'"„, mithin II 

:_' s 
IV. z. IJ. \\'. 

7!t Zusammc11Hct:wu~ <lc' r auf l' ill ~cl111 itte lr111 e 11t 
wi l'ke11dt•11 J\ rii l'tt •. 

(icwiihnli1·h ni111mt 111<111 a11, da,..i,: es flir di e ~idtcrh eit gt'11iige. 
dass in eine r Ylfü:lt c I.! u11d r; 1 n gr\\,.:,.:nl 11111 di 1• librig-c· 11 rn11 (! , C 
und r tw<t l herriihrc11d cn l\rii ftc g-ewi,.:i-:c <: rc11zt•n 11ielit iih<'r
i:;d1rcit cn. J>ie ui ;.d1 eri g-c11 <'011,.:tr11efi 11 11e11 gc 11 ii ~('('ll , l llll di(',.: f1ir 
ei nen Q11er,.:dmitt . auf de11 I.! 11u<l i11 dc111 r; g·leiehzeitig wirken, 
ebenso fiir <· incn l,;i11 g-e 11 .:1·l111itt. in 1rekltl•111 rr nllei11 wirkt. w 
cr111ittc l11 . I~:; fra gt ,.: id1 :tlH' r j et1.t, nli l'" Zll'i,.:1·hl'n d il',.:e11 11 or111 nl 
auf ei11:1111 1l'r ,;klte11de11 S1' hnitk11 11 idlf andere gel1e11 ka1111, fi ir dil' 
f! oder <i oder hcidc grii,:i-:er sei n kii 1111 f1' 11 . \\'ir 11olle11 die" J'tir dt• 11 
Fa ll untersuchen, daf:s d r>r Halkc11 kl'i11e11 'l'or~ ioncn an.:gc,;etzt i-:ei. 

Wi r theilcu den Balke11 ii1 pri,.:111afi:-:c he Elemente durl'l1 
Läugen,.:chnitle. die parall C' l 1111d ,:c11k rceht zu de111 der Rieh t1111g· / 1 

co11jugirte11 Uun·limc~,.:cr ,.:tehe11 . dcr<' n l>icke i11 der Hi r htu11 µ: / ' 
gemcsi;en klein genug· sei. u111 in11crhalb dcrscllien die i111 (-.\uer
schuitt sc hcerend e Kraft u eonstant a1111clt111 c11 w diirfeu, und deren 
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Hrcite der Dicke z de,.; ganzen füllken:; gleich ::;ein da rf, weuu 
keine ü rnrkornmen , die jedot"h i111 cutgegenge:;etztcn Fall so 
,.:«hn1<\I a11g-e 11 0111mc11 werden 111ii~,:en , tlai-:~ innerhalb der;;ellieu 
:1111'11 tl ie YOll ü hcrr iiltre11 de11 Spaunu11g-r 11 co11i-:tant ange110111111e11 
werdl'n dii rfe11 . 

E,.: ;;ei ~'ig. 101 der Ui11 gcn,.:eh11i tt eines ,;olr hcn P ri i:;111as ; wi r 
sd1 11ci den es durt lt eine E1Je 11 e f:::.,, s, di e Rcnkreclit auf den Seitcu 
J e;.; J>ri ,.:111<1;.; i-: teht, i11 denen keine Hc hccre11dcn Kriiftc 1rirken, u11ll 
111 it dc11e11 a u1·h die Bi ldclicnc parnllel la11fend a11gc110111111en wurde, 

1-'i :.{ . 10 1. 

( ' , ---· \ 
L 
1-
lo' ) 

J'ig- . 10:.? . 

-- 1,l 

und bestimmen nun di e an 6·'· wi rk(' tHlen Kriiftc durd1 Zusa rnmen
,;ctw ng der hckannten Kräfte, welche nn d<' lll QuC' n;C' l1 11itt 6 Y uud 
<lcnr 'l'hcil _:_y1· de11 Lfü1genscl111 itfe,; wirken. 

Wir 1Je11 H'rkt- 11 , dns,; dm(' lt Ye rä 11 de rung der Lage des Quer
Hc hnittcR 6 .11 ni"11t s gcii11d t;: rl wird , weil der Zuwachs der i:;cbee
rcnden KrMtc auf tkr un tern Seit e der Lamell e durch die dazu 
kon1111enden in C'ntgegeng·c,;etzter lli('htung in ihrer ol.J ern Seite 
wirkenden KriHtc wieder aufgchohrn wi rd. Ferner muss die durch 
f:::.,, .1· gehend e ~cl 111 ittfl ill'ltc se11k rcC' ht auf der J<' lilchc stehen , in 
wc lehr r keine ,.:checrcndcn Kriifte wirkt> 11, weil dann durch Drehuug 
11111 f:::,, s keine .\ C'nd eru11g der :111 allen ~tl 111itten wirkenden K6ifte 
e rzeugt wi rd, intlcm der F!Hchcninhalt j eJ er Pri smenseitc, in 
welcher die „('hcen~11 de11 l\rilftc wirke11, c:on,; ta11 t bleibt. Die Nor
malAiiebe a l,; klci n,;te l<' liic hc i ·t tl anu die, in welcher die grössten 
Spannungen durch \' ertheilung con:;ht nter Krä fte cutstebeu. 

Hc1.eidrncn wir nuu Rämmtlirhe Normalspannungen oder 
Pressungen auf den Querf'e huitt 6 y, tl en wi r fiir die vorliegenden 
Operationen als Einheit 1.ietra C'htcn , Kräfte, die aus Q, S.lJ und Q 
zm;ammcngesetzt sind, mit (!, die auf denselben Rchnitt 6 '!/ wir
kcndc 11 von P l1 errlihrcndc11 sehccrcnden K r:lftc mit r;, so werden 

rn · 
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die im Ui ngensl·llllitt L:::, .,1_· wirken<l eu Kräfte= a _L:::, .r !:iei u, wei l 
. . 6 .'/ 

8ICh tl1e J11l1nltc dicHc 1· Stllllittc wie ~ .t·: /\!/ rcl'irnltcn und tl ie 
8chccrcndcn KrHft c in IJcid cn laut Xr. I~ S. 2:.:!5 prn l•' lii ('hcncinh l•it 
g lci('h si 11d . . \us de111scl IJCll u ru11de geht die ;\! ittclkr:t ft d iC>'Cr ucidc11 
stl1ecrcndcn Kr;ifte d11rd1 di l' Mitte rn11 6 ·': d 11rc·h clcn>:l'llil'11 
Pu11kt geht au('h !.'· wei l c,.; der \'oraus,:ctzung l!Clll iis,: g-lcil·hfiir111i!!.' 
Yerthei lt iiliPr da ,; hi11Hi11g lic·h kl ei ne :__,,'/ a11 p;c n11111n1t'n Wl'rdr;1 
ka1111 ; uml in dcrnse luc11 l:'n11kt c"c·hnei de11 ,;ich :rn('h di e,.;chcc rt11dl' 
uud di e )Jl'l's;.:c11dc Kraft , Wl' lc· hc in llllll a11 L:,s ll'irkc·n. lkzcitl 111 e11 
wir ,.; ic durc•h a1 und (1 1 pro L•' lii<'l1c11cinh cit , "o wcrtlc11 di e c11t -

::; µr echcnde11 tota lc11 i 11 ~ s wi rkcutlen K rUftc g-lcitl1 a1 ~ .i· uml 
._c. .'! 

t::,.1· . 
€!1 /\ ..:e111 . 

~.'! 
Um; Ulci«hg·ewil'ht dic,:c r fii nf' Kräf'!e i..:t d11rc·h da,; l~r~if't('-

po lygou (Fig. 10:>.) darge,;lcllt. !! Ull(I a siud i11 Hi C'l it u11 g u11d 

G .. 1. 6,.i·. . . 
~rosse gcgeueu. a '\ ist 111 H1chtun :; u11d Lau·e u·e•„cuc 11 · 

~ // ... \""I 0 ~ . 

seine G riisse uc!:i ti111111en "·i r, i 11d e111 1ri r d urd1 den E11d punkt dt•.._ 
11oth111als :;ymmetrisc h zu ihm aufg·ctragc ncn (a) = a eine IJarnl-

lele z.u 6 s ziehe11 , denn da11n 1·crlüilt :> il"l1 a ~.,. zu a wie '· .1 

'! '--' 
zu D, y. LJurch di ese l'arall clc erhalte11 wir ~c.id1zc • iti g· auc h i11 

6 1· 
Hi ehtu11g uud Lage a 1 .'\ · . 1 Jic (~ rfo;se d ie~cr Kraft wi nl cl11n· li 

~.'/ 
<le11 Fu..::> <lc,; <lurth den 1':11clpunkt rnu f.! gehe11dc11 Pcrpellllik(• I,: 

bestimmt , der iu Hichtu11 g und Urü '!:ie l! i 6 s dar:>tellt . Fiil lt 
'--' .'! 

lllan vom ~r h11itt1mnkt dief'e r beiden J\riiflc l'erpenclikel a 1 und (ii 

auf <li e Hi C' litungsliuic der Kraft a D ·'· uud a uf die durch den 
~!/ 

.Bodpunkt ~' On e gehende Sc11kred1te darauf , di e s i('li gcg;cn>:eit ig 
111 0 !>C' h11e1dcn , so sind di ese Perpendikel tlie auf tlic Liingc11 ci 11 -
beit iu D s wirkenden ,.;ehecrcnd c11 und 1u·cs:<c1ule11 Krlif'tc . weil 
· . 6 s " s sie sieb zu a1 .'\ und (> 1 L...; wie ./\ ,, zu " ,,. verha lten D U DY W J w . 

Acn<l ern wir Ullll uurch .\ emleru11g HJ ll ~.1· die füchtu11g
\"Oll t:::,s allein (Fig. 10 1 ), ~o bleibcu e und (o") r; unvcrfü1tlcrt, und 

l 
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1kr :-lrh ni ttpunkt ((1 1 a1) h<'"r hrriht rlcn l\rei;: . de r tiher rle11 End
[ltll1kt cn von ( <r) 11 11 d (! a( f; l>11re h111c ~:-N hcsC'hrirhcn i"I , wei l di e 
in ( (11 a 1) :-:ich ,:r hncidc11clcn und scn k rr<' h t auf ri nander ;:tehenden 

~ s l\, s Li11ie11 a
1 

und e1 in1111cr durch cl irsc hciden l'unktC' 
1\. .'! \ .'! 

P:.c ht• n. Ui e ~la\ i111 ;donl inatr11 di e1<rs l\ rc·isef.: hez. iiglich 0 als r-
"Pntll p; ,: i11d d;d1e r dir grii;:i;ten 1<rhC'erend en und ,:p;11111 enden Kriifte, 
\\'l' lc-hr d11 rC' h lh e h1111 p: ,·0111 (\ s an cl C' r trC' ffrndcn ~te i le des Bnl
krn.- hei p:rp:eh C' ncr Br la.- t1111 g· hcrl'orp:rhrnC' ht wr rclc11 köun cn. 

l>ie l1cid cn l'unklc IJ und IJ machen u1 und ( ' 1111d 1': rnarbcn 
!:'i w 111 .\1 ;1\ i11 111111 ; die Lini c11, \\'Ckh e di('"C 1'1111kte mit dem End
pnnkf(• \Oll (rr) vr rhi1Hlc11 , g-chen die Hi c•ht11 np: von f>. s an . in 
1n'khC'11 dic:-e ) [a\i nia i; taltlincl r n. 

l '111 da,; g<'g<' ll f'C itiµ:r \'nhHlti1i ,;,: <I N Kriift e br i rlie„en, l\laxi-
111;tl :-pa111111ngP 11 l' rzeug·enckn Hi t htnngen von /\ .1 klar darzulegen, 
\\' lll'cl C' n 1<ic ( Fig·. )(I~, ( o~. 111~ . ] t)(-i) hc>"OJlder~ gcz.cichnel 11 11d die 
jC'1rcil iµ:r l·'n rm des p:c,:C'h 11 iltenr n Bnlkcnclem<'nte„ (f:. F ig. 101) 

. f\ s 1111t u
1 

\ ab s in \'erhindnng gehrncht. \\' ir machen darauf 
.'! 

.111f111 r rko:a111, da;:s die in /\.'! wirkenrlcn KriiftC' ihrZciC'hen ändern. 

Fi:,r I P.L Fig-. III~ 

,.r 
„ ... _____ „„ j 

l-'il!'. 106. 

we nn da(lurch . 1la~:c: 1). .1· in den nächl'.' ten Quadra11ten tritt , die 
;:c·hecren<lcn Kriifte in der obern Prismen;:eite wm Angriffko111meo, 
cli <' in cntgegenge„etzter Rirhtnug alfl di e in der untern wirken. 
Oie Con!ltrurtion hefincle t ~ic h 111it di e;:er 'l'lrnt;:nrhe yolJständig im 

Einklang. 
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Au,.:,.:erckrn lesen wi r noch a us 01Jigcn vier Figu ren 11ernu:-:: 
Die \\"inkel, ll'Ckhc die Richtungen mit einander bi lden, in 

ll'elcli en irgend ) l:ixi111a ,·orko111111 cn, ;.;ind \ \"inkcl von 450. 

Da Maxiniu111 dc·r iiberlwupt rnrkoll11uenckn Inn11 >: pruclt -
11 al1rne !.li des Balke11111ateriah; if' t der;.;r lben Natur (spannend 
oder prc,.:send ). al ,; wie Q (Fig. 1 Ü'~). Der Winkel , de 11 der 
Sc hnitt 111i t de111 Norn1 ~tl ;.;c· huitt bi ldet . und der auch hei d ( i11 
Fi g-. 10 1 :-:teht au;; \ ' C'l'>:ehe11 Q ;.;t:dt rJ' ) abgelr,.;c11 wrnleu k:rnn, 
ii- t i111mer kleiner :i ls 45°. Wird der Ba lken ;.;enkrec ht n11f 
rli ei-c n Sc hnitt gc:<c hn itten , so i;.;t ,;ei n i)l<lleria l in r11tgegrn
gc:-:rtztr111 ~inn<' als wir durd1 f.! in An ;.; prnch g·e110111111 r 11 
(prc,.:;;c11<l oder i-pnnnend ) ( Fig-. 106). L11 di c;.;r 111 Fall i:-;t 
nii111 lir h dil' irn Liinge11 >:l·h11itt !! entgegr nwirkend r :<<'h1•c•
renüe Kraft et\\'a ,.: gTiii-ser al;; di e:;es. 

fo den Rl'h 11 ittcn, welche drn rcehten \\" inke l dil',.:er bridt' 11 
letzten Schnitte halliiren . i-i nd di r ,.:ehee rcnden KrHftc a, lllll 

grii,.:,.:!e11 (Fig. 103 und 105). ~i r ;;i llll nie ;;o p:ro;;;.; nl ;; da,:. 
) laxirnum e1 (Fig·. 104-). 

Dir Mn xi n1a lkra ft rli eser ;:C' heeremlcn Kriiftc fT1 i,;t g leid1 
der ;\ littelkraft der f<(' 11kred1t n11f r in:rn<l n wi rk l' n1len fT und 
1 2 (! in dr n Xorn1a l;;l'1111itten. Da:;; ) lax in111111 der ~p;111n11np.t• 11 

oder l'r c>'i-ungrn i;; t <lnnn um 1 
2 e g röi-:::er. dai- klPin>:te )foxi-

111 u111 um 1 
2 (! klei ner. 

In den :-:d111if t(' 11 , in wel<' hcn dic::;es pof' iti1·r od ('r negative 
l\laxi111urn (Mi11i 1n u111 ) vo 11 e1 :-: ta!Hindct , ko1111nr11 gar kci nr 
"<' hcc rcnden Kriiftc ''Or. 

111 dr r neutralen Axe, 11'0 (! = () i1't. liilch:11 die :-;chnitl r. 
wrk li r f! 1 zu111 i\ln'\ imum und ) li11i111u111 rnaC'hcn , \\'inkel Yo11 

45° 111it die:;;c r Axc. Di e ~rhuittc, in dcne11 a 1 l\faxima >: in<l. 
laufen parallel und :-;t•11krrcli t mit der Axe. 

ln den iiui-:;;e r,; ten l·'m;ern . wo a = o ii,;t, i"'t 1la:< :\laxi rnum 
, YOn !?1 auch in Hi chtung g leich (!, das :\Iini111um = (). Die 

Schnitte, welche 0'1 zu111 )Jaxiuw111 von 1 ~ o maclJcn bild en 
Wiukel von 450 mit(!. ' ' 

U~l.Jer die Lage, we khc da i- Elc111cnt (Fig. 101 , 103, 104, 105. 
106) 1111 Balken einnimmt , wird man 11i e in Zweifel sein , „0 1Ja ld 
man sich daran erinnert , dasi- a di e H111 stehenhleihenden Ralken
stück wirkende i-checrendc Krnft bezcirhn et , und einher immrr i11 
entgegengesetzter Hichtung al„ wi e P wirkt. 
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l\ imrnt n1an nn , der Balkcu i<e i iiuer eine lichte Oetfnung 
ge le!!-·t u11<1 hela:; tct. ,.:n wird die :-;pitze de,.: i-el1raffirten Balken
clenient,:. immer gE>f!,'rn den )lnxinial111omenten punkt (Nr. 4~ R.127) 

g-rkc•hrt i-1•i11. 

Zweites Kapitel. 

Construction der innern Kräfte. 

80. 1'011Rfrt1('lio11 llrl' ]üfiftr.. welcllc im Jnuern PillCT 
Ei:enbah11RcJ1irne wirl cn. 

IJic i111 \'O rigc11 r :1 pi l(-' l l'rhi LI tcrten ('onHtruction cn Im ben wi I' auch 
t1t1('h :iul' cl;1,:. Bci;;piel (Taf. 81) de;: Schi enenprofil :-:: nngcwe11det. 
I·:,.. 1 C'r:-:teht ;.;il' li rnn :O:l' li> ;;t, da;;;; " ·ir nicht mit IT uncl e pro l"ltirhen-
1•i11lirit, ;;ondern 111it eiern UruC"k auf unf:c rc 1-'Hil'henei uheit ah, 
1üi111lid1111it (aob) u11d (<! oh ), <'On:<trni ren. (a11bl h:1l1en wir (Nr. 77 
;-'. :lt:1) ,.:o eon>:truirt , chn.:;; e,.: iihCl' cl r rtreffemlrn La111elle in di eAxc 
<[(•r :-;rhicnr zu li c>~eu karn, ;;iehe (a7 oh ), au('h (fT13 11h ). Wir clenkrn 
1111 ;; n1111 , di e,.: :-:eien die IT rnn Fig. lU,~ u. lllli :-; . :liU uucl k lappen 
cle11 i111 LHngen:-;l·hn itt lirlinclli('hcn olieren Lialhk rciH clicfier Fi guren 
in dc·n Quer:;chnitt u111, indem wir ihn um fT tlrche11. Die Entfer
nt111 !!-' de,:. )littelpunktrR \'Oll a i ~ t = 1 

2 Q oder \\'Cnn wir mit (e ob ) 
drn l)rn('k in <IN füt::;,.;crsten F:isrr, deren Entfernung rnn der 
tH' ulrnh•n ,\ xe = 1· i ~ t , auf <lie„er FHichenei11 heit 11b bezeichnen = 

1 
2 

/~, (ea b ). wo y.-· <lie Entfe rnung- der betreffenden Lamelle ,·on 

der neutralen .\ xe bezeichnet. 
Wird daher in der füt,.:.:cr,:.tc 11 Fa:-er 1 

2 (! a/1 senkrecht auf die 
,\xc ( Bil'htung der P) aufgetragen und der Endpunkt des~e lhen 
mit dcm:-ielmeqrnnkt dcr~d1iene Yerbunden, ;.;o li egen die l\littcl
punkte aller umgeklappten Krcif:c in dieser Linie, und die Kreise 
i-elbRl Riud Yoll:;;fanclig cladurch bestimmt, da:;;s die Endpu11kte von 

· (ai ah ) (Riehe i = 7 und 13) Punkte clersell.Jen sind. Die Segmente 
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de" J>11rc·l1111r„1<e rs, iiher dem di e ll:tl hkrei :<c he,.:ehri elien wurden. 
zu hei clr11 :-;e it r n von ( IT, 11h ), :<ind das :'l la:-.irnum und da,.; ;\li11i111u111 
von (J1. Das ;\[aximum auf der :-leite de:< Krei:< 111it tc lp11nkte,.; hnt 
fl,'flnz. di e Laf:·e wie i11 Fig. 104. 

D:n•>: aber da>::-;eg·mr nt auf der andern Seite rnn ( IT, 11h) µ:l eich 
clrn1 ;\linin111rn rnn (J 1 i<ei µ:cht clara11s hcrrn r , dn1<>: di e (>1 in Fi g. 
l04 nnd in Fig. 1011 1<ith wr Länge des l)ureh111es:<e r:< crgiinzen. 

\\' ircl dip,.;e f'on >:tnwtion für alle Lamell en wi ederholt und die 
Endp1111kte rlrr >:0 erhaltenen Durclt 111c8:<er durd1 eine C'111Te 111it 
r im1ndrr ' crbu 11de11 , so crltii lt nia11 rlic 'l'af. 81 e ingcz.e iel111etr 11 
('un·rn der ) laxinrn l,.; pann ungcn und Pressungen ; ·ic geben den 
he><ten l 'e bcrlilick iil1cr di e l11a11 >< pruehnah111e de>< :'l laterial>< in den 
rer><<· hiedenen ll iihcn der ~ehienc. 

J >ir ~te ll c, wo die \\'inkel 01 aligelcscn werden künnen, wekhr 
<lie e11f><prrr l1 enden S(' hnitte mit der JJ orizontalcn lii ldrn , f:ind in1 
llalhkrr i>< der Lamelle 13 angedeutet: auch in Fig. ltM 1rollten wir 
die~es rJ andr utrn, lcidrr aber wurclr, wi e :;;e hon hc111crkt , ein (! dara us. 

Dir ('111Te der :'llaxi111alpressungr 11 uud ~pn1111u11 t:'r 11 kaun 111:1n 
auch n(Jo: ('un·e des 7\la:-.i11111rns der f:C heerende11 l\riiffe l1cfnlf'lt fen, 
sobald 111;111 :-:ie auf die l\ liflclp1mktslinic der u1111!·e klap pten Kreif:C' 
hezieht, dir dureh 1 ~ (q //h ) in der Huf:f:e1·:-: len Faser hez.e iehnct iJo:f ; 
denn diese Ma xima (:-: iel1r Fig. 103 und 105) :-: incl g lcil·h dem Ha 
diu f: de:-: (\mf: trncti011 Jo: krci;;es. 

Aus dem Yel'l auf der Cu1Ten ('l'af. 81) geht hcrrnr , dn sf: da ;:: 
~raximum der Inansprnchnn hme de" Balkrnmatc ria ls nieht auf dr n 
Kopf 1111<1 F11ss des>:e llicn bef:chrfü1kt i ... t , sondern C'f: kann , wc11n 
1.ufü lli tre r \\'eise, wie c>: hi er angenom111c11 wurde, f:farkr schce
rende Kräfte mit grO:-:Jo:C ll ~l omente 11 , hci den ~tiitz.punkten co11ti
nuirlieher Balken z. B. z.u1<a111mc11trcffen, der Ort , wo pliitzlichr 
.-\endernngcn der Qurrf:clrnitt:<dieke >:tattfinden. sehr bedeutenden 
Pressungen ausgef:e tzt sein. 

Dir Bela ... tungi;n-erhültn isse, welchr n Taf. 81 cnt f: pricht, kiin nen 
wir wir folgt in die Pra xis iihersetzen. Das di e f:Checrenden Krüfte 
hezeichnend e P hat ein e Uinge von 2,H Ctm. 1 'nt er der \'orau. -
f:e tzuug, dllss l Tonne clurc h 0,8 Ctm. 1h1rge;;:tell t werde, wiirde c:
ein Gewicht von ~· = 31",25, den halhr n Raddrnek einer l~ngerth
schen Loeomoti rn, die einen Axendruek ,-on 13 1" au~ iiht, darstellen. 
~o gross und noch g rösser kann die scheeren<le Kraft IJei den Stiitz.
punkten sein. 
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(Q //h ) = 'L ( 't m. ste ll t einen Drnck Yon '.~ = 5 Tn. auf 
20 u l't111. oder vo11 ~,5 Kilogr. pro O Mm. dar. Das .Moment dieser 
:-iprtnnungen ist = (Q ah) 2"'11 = 5 . 7,3 Ctm. Ihm cnt;;:pri cht 
der hallie Wage1ulrnck :111 ei11e111 llcliela rm rn11 

wirkend. 

!)t . . 7Ctm.,3 
= 11,3 Ctm. 

3t„25 

:-;0 g-ro"" wiircle a lf:o dns )lo111ent sein, wenn hci der BelaJo:tl111g 
dur(' h ein WH~c11 1wl der lnflcct ionf; pttnkt der claRti Rc hen Lin ie, 
welehc di ei-ichiencna xe bildet, f; ich in einer Entfernung von J l Ctlll. 
rom Stiitz.pun kt hefiinde. 

1 n der Hegel wird wohl die :-:cheerende K rnft k !einer, da;; Mo
rnen t dagegen grih-:. er sein. lli cr hahen wir \·orz.ugswci:<e aus 
J>cutl ie hkei tsp;rii n<lcn d ic Belastu ng;;verhHltniR:;e a 1:-:o angeno111111en. 

81. Bcstimmnnp; der jm hrnern eines Bal kcns bei ver
schieclenart igcn Belastu 11 gcn wil'ke11 clm1 Kräfte. 

Auf Taf. ~ 1 :< ind n11r P und 'll clurch innere J\rlifte aufgehoben, 
wäre rwr h ein (J , <l. h. ein directer Zug oder ei n direcfer Druck 
yorhmulr n, so n1ii!':8te c,; ei nfad1 dadurch herii<·ksiehtigt werden, 
chiJo:s 111an die bei ' /~ ((! oh) auslnufeudc Linie aller l\1it telpunkte 

uh . . . B. 
parnll r l mit f: ieh >:c lhf\t llll1 Q F Yer"etzt ' WI C Wir CS 1111 e1-

;;:pir l von Nr. H2 zeigen werden. Natiirlich f:O, dass je nachdem 
() selbst Druck oder :-ipnnnung is t, dadurch der ürut k oder die Kpnn-

~ . . . "" . 
111u1g um 1,2 ( Q ab) vcrgriissert wml: di e Heduehon Q F wnd gnr 

leirht graph isch au>'gcfiihrt, wenn man ber iicksic htigt, daf:s F = 

a :. '1u if: t, ,:odal's al so dmrnuf dem J\faasf::-:tah der Kriifte abgegriffene 

" (! i111 Verlüiltn i:<s _. z.u reduciren ist, 11111 di e Cou,;tantc zu erhal-
•• 1 ti 

ten, um welche jedes von 11 herrii hrende (! vergrössert oder ver
mindert werden mttf;R. 

Wenn am Balken gar keine andern Kr~Hte al f: Q wirken , so 
reduci rt f:ich der J• all auf den, welchen wir schon in Nr. 76 R. 216 

behandelt hahen, und wir ltahen einfach: 
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i 
0 = -- n F 
' i + (' " ' 

und : () ( c ) {) = '- _ l +-' F i . 

\\' iirdc () in Ll er ,\ xe wirke11 , f:O whrc der Druck ode r dir 

Spann ung in jedem FIUc lte11elemcnl = 0

1
--• • dadurd1 , dast: :<ie ex-. ' 

C'Cntri sC'l1 1111d Z\\'ar i11 der Eutfe n1u11g 
1''.~ rnn der .\.xe \Yi rkt, wi rd 
1 

der Drttrk oder die Spnn 11 u11g· i11 de r iitt„Kc r,; tc11 Fm•er auf der Seite, 

:1111' wcic'h er Q wirkt. u111 ein '' te l Ycr:i;rib:<e rt. l)ir,;rs \ 'crh itl tnii<" 
nimmt dr 11 \\'e rth l an, Wt' nn i11 syn11~ 1 rtri f' (• h rn Bnlke nquen:chnit
tr 11 Q auf den Umfan g <lc•,.:('r 11 tralkr rns wirkt, \\'e il dann dasProlil 
des ~ir' hn i ttcf: l1ci "einrr l 'mkeh rnn~ zur Be„tirn111ung deF- Kern s 
mit :< ic· h :<C ll);;:t zusan1 111r 11 fü ll t und dr n111 nc h i = " i;:t. 

\rr nn a l,;o nn rin(•111 :<y111111etr i,;<' h<'n ßa lke tHJ ttrr:<eltni tt, z.B. 
an einem Bogen oder (:ewii lhequcr::<' l111 itt. ri ne Kraft parallrl mit 
der Richtung der Axe auf tlett l lmfa ng d ~'" Kern:: wirkt. hri ri11en1 
1:ewii ll 1e z. B. die n11 :<:-rrlt :i lli ei nC'r Fng-r ll'irk<' tHl r n l're:<::ung·pn 
cl urC' lt da:< Hlt1<F-crr 1 :i grhC'11. ,.:o i,;t dir :-ipa1111 u11 g- itt den ii 11 ,.:srr.-t!' 11 
F lii r h<' nC' lf' 111 r 1ltrn tl C' r F'l;id1<•11q uc• 1-,:(' lt 11 i ttr 

/•' 
(1 = 2. Q 

doppelt so g ross, nJ:.; wcn11 der Drude i111 i-ir h\\'r rpunkt wirkend . 
p; lric hntii,;sig iiher de11 ;.;ellien \'Crthe ill wilrr. 

Wenn es f: ich um ,;o ei1tl'<1clt r \ 'c rltä lh1 i:<:<r wir lti cr h:mdr lt. 
RO wir<l mau (! wohl i1nmer lr iclttcr rrc lt11r 11 a l:< ronst l'll ircn , ii hri
!"!:e nf: hi r tet auch die Con:<tl'llC'f io11 \ ' Oll 

11b ( (' ) b h c 
(e ab) = Q . 1„ 1 + . = Q . :, + Q -::; . --=-

' ~ „ -· „ I 

uurr hau:; keine Se hwicrigkeiten, und wi r \'('l'\\'C ilc1t nicht länger 
hierbei. 

Wurde ausser P, Q und ~ auch noch <·inc u11cndlich ferne Kraft 
D am Ba lken wirken, deren Axc mit<]('!' vo 11 1,l einen rerbten " ·i n
kel Li ldet, so wird es wohl irnm C' r lt lll zwe<'k nüif:>'ig;<ten ,;ein, lllit 
Benutzung der ~ei 1 polyg'one u11ter <lern Fm;,; dl'I' Schi r ne (Taf. 81 ), 
welche zur Constrnl'tion der klci neu A xc d ir ntcn, ganz auf dicr<el l>e 
Weise, wie es für die hori zontalen Lamell en geschah , ~lllc h fii r die 
vertica len das ((1 ab) zu bestimmen. In einem au::: clcr Durcbdrin-
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"tlllg' rincr ,·ertienlen und horizont;1 len Lamelle entstehenrleu 
"" l' Hrc:htcck " ·inl .-id1 dann da:: ((J a//) nu:.: der l-\umme der ((! ab), c 1e 
in jeder der hcidcu Lamellen wirken, zu,:a111 111en:;rtzen. Die weiter 
ohen ausgcflihr tc11 ( '011,:truc:tionen zur Zu"'nmn1cnsctzung der srhcc
rende n Kräfte mi t den Spn11nungcn nnd Prer<sungcn werden dnn n 

11atli rlieh nicht mehr fii r einr p:anzc Lan1cllc, sondern nur fUr einen 
Thc·i 1 <kr;.;e l hen gelten . 'C ehrigr m; wi rd 111 :1 11 dc.- lt :d h die,;c Con
!'ilrt1dio11en ni e fiir a ll r durl'h die üun:ltdringun g der hcideu La
ntcllensyf' te1u c c11 tH tehr ndc11 l~ l e 1ue nlr auHzufiilt ren haben ; cla Q 

hci fo rt,;f' ltrcitcnclem Q11r r:<(' lt11i tt t1Ii1·e1'iit1dcrt lilcilit und daher 
kei n<' f:d1eercnde11 Küifte crzc ul!,'! . i:;o wi rd 111 nn nur dm: Handele
ment zu ttntersuchen haben, fiir wcld1 r1< ;.; ielt die lQ 11b) der hcidcn 
L:11nel lcn;.;y,;temc addi rcn , r<odaH:< im Ganzen dir :.:c:heerr nden und 
"panncnd~11 oder pressend en KrU ftc ni C' ht üftf'r zu;:ammenz. usC' tzcn 

,,.incl , nl"' c:< Taf. 81 gc::;chah. 
~lnn könnte au('h 1tt und Q zuerst :r, n;.:ammensetz.cn und 

die Lamellen pa rallel zum Durch111 e:<>1Cr an nch111 en , wckhr r dem 
Du rc h111e""'er conj ugirt ist, der ::;r 11 kree ht auf der die l\li tte lkraft 
<'ll Q) da rstellen<len Axc f:tcht , rnan hiUtc ei: dann nur mit eine111 
r i11zige n (!ab zu thu11 , wei l e,; inncrlt alh jedrr die,;er La111 ell en 
eon,:tant hleibt; allein deF-lrnlh kann 111a11 dc•ch nir lt t die ( 'onstru(' 
tio11 deF- 1nit der Bewegun g· dr;.; Qurr,;chnitt,: ;.;ich Hn dcrndcn 1tt er
i:'J><H <'ll. weil von di e:<er .\ l' 11 dc ru11 g die ::cltcerenden Krii fte her
riilt rcn. l\ lm1 hat Cl' da her i<rltl iessli C' lt doc h mi t 7,wei i<ich durch
<1rin ~c11d cn La111cllen:.:yRte111c11 zu thun , und dann iHt CF- mn ein
fa <" lt f: tc11 , Lamell en , die z.ur ('on1<truc: tion uhnedic~ ,;('hon rnrhan 
<lcner Polvgonc tl ientr n, zu benutzen, l'tatt ncur zu eonf:truire11 . 

• \lle "hier augcfiihrten C'oni<truC' tioncn bieten durchau,; keine 
8thwicrigkei ten dar , ,;onclcrn verursachen nur Miihe: a lle Yorz.u
nehm cudcn Operationen ;.;incl 'l'af. 81 cinz.eln schon vorh nudeu, und 
wir können llll" daher hier um so mr h r enthalten, ein Beispi elaus
zuarl.icitell , wo ein 8chnit t allen Krliften P Q ~ und 0. au!'gesetzt 
wUrc, alfi wir spHter noc h Gelegenheit hal.J en werden , Balken zu 
behandeln , an dene11 andere Kräfte als P und $ wirkell. 

82. Die Spamrnngstrajectorien im Längeusclmitt eines 
Ballrnns. · 

Denkt man sich fl\r in nicht z.u grosser Entfernung aufeinall
der folgende No rma lschnitte dic R.i rhtungen dcr Scbnitte der Maxi-
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nrn l - 1111d ,\ linin1al - lna11sprn r-l111ah11 1<' drs ,\ lateria ls c·on,..trui rt. 
1111 <1 7.ieht 11m11 in1 Lii ngc n:<t h11 it1 ei nc T rnj eduriP iilirr a ll die l~urr
:;r l111ille weg, die jeden in der co11:< tr11irlen I: ic ·hlu ng s<· l111cidet , so 
wi rd die T raj ectnrie die Spur ei ne r l•' Hid1e sein, in der krinr 
:<<' heerc nden J.\ riifte n 1rko 111111e11, tl. 11.: cl ie Balkr nelr 111ente zu 
liei<len Seilen tlie:;er l•' liie he ~ü rchcn 11ich1, ancinancler rnriihe r z.11 
g leiten. 

l~s f\i nd zwei ~.nil"c11 1 e l" t1 lcher' l' rnj edoric11 rnrhand en ; cl ie ri1w 
bczei1·h11cf die ~r h11i ll c, i11 we lcl1 c11 di e l>,a lke11clr111 ente l'l•ll liei
dr n ~ei l en de r L•' liiehr a1t;:c i1u111dng-ni:<:-:c• 11 , di e anck rc dirjP 11 ig;r n, 
in \\'l' lt hen s ie r11n beiden Seif en ~. 11sa 1 11 1 11 (' 11 f!;ep r e:-:,.:l ,,·erden. 

1".s it<t klar, da ;:s di e l!'lztn n Sd111itl r :ill<'i ll ausp:cfii hrl werdrn 
kii 11 ntcn , ohne da,.;s dc:<halli der l::il ken aust• im111der liPle. Zwri 
l"o ll'h e nahe aufeina111ln f11 lg·<·111ll' St'i111 itte th eil e11 dc11 Ba lken in 
S lrt·ife n , die in der l: i1 · h t u11~· ein ' l'rnjt•d 11 rie :ili:-:nlut in .\ nsprul'h 
g-c11c1u1111e11 ;; in<l , wi il1rc11 d dir l:cla-<t11 11 g- de:-: B:il krn:-: und ihr rig-<•
ne1< ( :t·wid 1I sie in der t: il'l llu11 ;.:- der andern ' l'raj el'l11ril'n :-:c11kredll 
aufeina11dc r pre:.;;:cn. 

Denken wi r u11 ;: weiter das ;\ l:dninl dir :-:cr L:1111t'lk n i11 il111'r 
,\l itte al ,.; Ble1· hstreifc 11 1.. IL \ Crei 11igt, "" 111 ib.:;:1·11 ll'ir dil.-':-:e Sfn·i
fr 11 auf der andern ~c ite d11 rd 1 J\ li ifz.<· h\'11 :111,::einand er ha ll en, in 
denen wir an <' h de11 ;:c·nkrf' <·htl'n l>rnl· k, dclll dicf-;l rcifen au-<gc:.:ctz.t 
1' in<l , ;;: trerkcnwcifle auf11c l11 11t 11. 

Diese Slrcifcn und l\liil zt· ll(•n :'t'lzr n 1' i<' l1 z.u ci n(' 111 Cel1ildr 
wi1• Vig. l07 zu;;:ai11 111en. l> ieSlr<' ifc11 i-: incl a lf.l a h:<ol 11 t angep;ritfcne 

Fi:! . 107 
( '0 11 ,; I rnl'I ic 111 ,.:I heile <l u 1T h 
cinrn ~tr i C'l1 , die l\Jiitz.
<: hcn aJ;;: rii<:k\\' irkend au
;.:-rµ;ri ll'cn1• d urch 2 Striehe 
a11ged1'11trl: tlie;;:e lctztern 
ka nn m:rn ,.;i('h im c: egen
"atz zu den gc,..pannten 
~t reif'e 11 al" Cewiilhl'hcn 

,·or'4 tellc n ; beide ;;: i11 d i11 ol>ip;e111 Sinne 'l'raj c(' toricn des Hnlke 11 ,.;; 
srhncidcn ;: ich 1111 tcr rec:hten \\' i nkcl 11 und d ic .\ xc un ter'" i nkcl n rl•ll 
450 ; die Spannung 11 i111111t in ihnen z.11 rnn dem Hand de,; llalkcn;:, auf 
dem ;;:ie i;;enkrccbt 1'tchc11 , und wn „i de11 Dr11rk (ldcr Zug Hus;:c rer 
Kritfte aufnehmen könneu , p;egc u den Ha11d hin , rni l dem sie pa
rallel la.ufen ; uncl die Rpann ungr;lindcrung in ihn en wird nur 

83. Bestimmung 1lr r Kriiftr, welche 1111 t' inem K1lken wirken. 237 

dadurc·h erzeugt, da,.;:; s ie in j edem Knotenpun kt die Ricbtungs
Hndcrung 1ler l'ie krcuz.emlen ' l'rnj cl'lo rie he~ti 111111c11 . 

J<'ig. 107 ,.;teil t al"o tl ie L:1ge der Fibern eine:; Ba l ken~ dar, 
der den Yoraussetz.ungen Yon Xr. 7fi S.21 1. ent,;priichc : tlie Fibern 
laufen ni('ht;; wenig-er al;; paral le l , und de,;halb gla.uhten wir aueh 
dort di e z.wei le \'urau:;set:wn;!,' ci 11 faeh a l,; .;oklte hinstellen und ;.:ic 
ni<'l il , wie es gewiihn li clt gc,;c:hie ht, <l11rrh Bewei;.:e bcgrli11<len zu 
,.,,111en , ll ie ihrerscit;;: auf' dem gar niC' hl sta.ltfi n<lenden Par:111eli,;-
111u ,.; der Fibern ucruhen. l)eb rig·t' llS lind e! tl ie Fig.107 :rnniiherml 
gezeigte Fi heranlnge ih re lks1Hlig11 11g· in den J\Lillionen ~ l o<lc ll e 11 , 

wekhe uns t1ie :Natm u11tl der SHg-e111 li ller nn j ede111 z.u Brettern 
,·er:;c:hnittenc11 Baum zeigen. 

Setzt man z.wci Balke11 wie Fig. 107 111it ihren ' Yanden<len so 
z.usmn111cn, dass sieh dic~pa11nungen und l'rrssungcn j e zweier in 
der J\L itlc z11sa111menstossen<l e11 ' l'r:1jcclorien gegcn>:citig auf'hcheu, 

1111 d kehrt 111nn llann tl ic zwei z.u ei nem (:nnz.en Yerciu igten Balken 
lierurn, tla"" die riiekwi rkend n 11 ~egri ffonen Fibern thcile oben untl 
die alJ;;ol11t angegri ffenen unten hin z.u liegen kommen , so erlüilt 
111a11 tln ,.; Bild tler Filicrnlage in ei nem iihcr eine Ocffn ung geleg
ten 11nd z.u ueideu Seilen gci.; liitzl •n Ba lken. 

B<: hHlt 111an rnn allen (lieHcu l•'ihern nur die Hus,.;e rste bei und 
cr,;ctz.t 111;rn alle i11 11 ern dureh l<'atlnrerk, HO gelangt mau zum Pauli 
,;e hcn T r:i ger , de n wir ,;piite r liehantld u wer<len. 

Drittes Kapitel. 

Beispiele über den geraden Balken. 

Sa. llcstimm1mg ller Kräfte. wc1cllc ai1 ci11cm Balken 
rechteckig<'n Querschnitts wirken. 

Das j et"l.t Entwickelte wollen wir nun Huf ei nige Beispiele <1n

we11tlen. 
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\\'e1111 die in <ler Q.ue r-.c-h11itt,.: fliiche wirkenden unen<llieh 
ferne n J\ räfte '.!, wclehc ' l'o rsio11 hcwi rke11 (.N r. 7 ti :-;. i lll), c11t
spred1cnd durch die Conf'trutlio11 lie,.:eitig-t w<•rde11 kiinnen und IJe
Heitig-t sind, so setzt 111:111 dt·11 iiliri g-en 1111entllith fenwn Kräft en 'll 
u11d Q, welcl1e Dicg1111geu licwirkt- 11 , i11 ilcr lh-11-·c l einen rceht
eekigcn Quen;chnitt e11tgegcn, wrnn lllHn in llolz 1·011,.;trnirt , da

gegen einen T fün11igc11 oder irg-t•ncl c i11 c11 :indem g-e.:wei tzte11 
Querscl111itt, wenn rna11 in t•:is(•11 (•011 ,.:truirl. 1111 letztem !·'all e f'1ili rt 
jedcr~,c it die i11 Nr. 80 ~. 23 1 (• 11 twit'kcltc ( 'un,.: tru ct ion , die wir 
auch nuf 11oc·h iwei :rnde re Ha l ke11f'or1111 ~11 :111wc11dc11 werden, 11111 
i<dlllclls teu zum Ziel: im cr,.; tcn 1•': 111 :ilicr i,.:t es 1regl' ll der Nr. ()8 

:-:l. 180 a11g·ctleutete11 (hii11d c ci11fa«her. di e ~pannu11gc11 i111 Jn
nern des Balken,; ab: Fuu<'lio11 der we11 ige11 n1rku111111 e11 de11 Uim c11-
!:!ione11 au,.:zudriicke11, u11cl da1111 di eHe :;ehr ei11fm:hc•n .\u,.:d riitke 
entweder zu hereehne11 odt>r in ei11c ( '011 ,.: truction z11 iiher1:<ctze11. 

Ua bei ue111 r<' <·htec-kig-en (~11e r,.:<'hnitt keine \'er:-1C' l11räC'hung· 
der Di('kc, wi e hci d<'r Mitlt•lrippc i fiin11i~e r (j,11cri<thnittc, u11d 
delllnach auch keine ,\11 i<«l11re ll1111g· der di e l\l;1xi111nl,.:pn11nu11gcn 
darstell enden ('urre (,.; it•hc'l'af. 81) rnrkom 111 t, mul clicst• l '11rrl' 11ic> 
dort tlic Linie der (rJ ah) IH' riil1rt , so fo lg t, da.-s di e Elemente :-101-
cher Que rs("linitte j ede rzril i11 den ucziig·lieh dl'r ueutrnl e11 .\ xe 
fü1s:<cn;t e11 Vascrn a111 HUirk:<tt'll i11 .\11,.:pnH·li gcno111111en :<ind. Da 
i11 die8e11 l·: le111c11t en die ~wli ce rc 11de11 Kriifle ~ O ,.:in<l, 1rcil j eu
seitH der,.:elbe11 keine J•:le111c11fl' mehr rnrko111111 c11, fiir \\'eiche di e 
~pa 1111 ung,;d i ffcrenzc11 zu ii liert niµ·c11 w:i rc•11 , H1 k1i 11 11e11 Lwi l'ol!·hen 
Que r:-:clinittc11 tlic !-:d1ccrr11cle11 Kr: iflt• g·a11z :111s,;er ,\('h t g·e]a„sen 
wcrde11, we1111 der Ha lkcu au,.: ci 11e111 t' i11zi1:\·c11 g«tnzcn ;->liitk her
gestellt i:;t ; 11 11d nur da1111. \\'C'llll dn B:ilkc11 :111,; zll'ci oder n1eli 
rcre11 ,·crza hntc11 oder 1e rkC' ilft'11 Balk1·11 zu,;:i111111engc,;cl:d ist, 
111ii„,;en die scheereuden KrHft e IH•,.:ti11 11 11t 11rrdc11. 11111 zu u11te r
,.:11then, ob die ange110111rne11c11 Zii h11e und Keile im :-ih111 cle sind, 
die !'1· heere11den Kr:ift c Yn11 l'i1H' 111 H:1lk c11 a11f de11 nlic·listen zu 

llucrlr:ig·cn. Da 8ich au ::.;senle111 1101"11 die 1·011 einem in der ,\ xe 
wi rkendeu (J ( ;,;iehe l~ ig. H8 S. :213) herriih rr nckn :Spnnn ungeu 
ein fach zu den ro11 1+1 uud Q herriihrenden adtliren. wei l ,.;ie gleich 
gerichtet i; ind, so kü1111 e11 wir di e \\"irk1111gen <lc r am Balken ree ht
eekigen Q11erschnitt,.; wirke1Hle11 Kriifk ron eina nder trennen 1111d, 
wie fo lgt, ei 11zel11 behandeln. 

Kon1111t nur ei 11 i11 tler Axe wirkende!' Q rn r, so 1·erth eilen ;:ic: h 
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die rnn ihm herrlihrellllt 11 f-' pann unge11 oder Pre,.:;:u11gen lm1t Jr. 76 
~. 2 1..J glcid1 fi; r111ig ii lier d1' 11 1im•r,.:1· l111 i1t; uezl'id111en \\ ir tlie!-'ei 
tcn dc,.:„clbe11 111 it h uml h, ;.:o ,.:i11tl l'i1• g-leid1 

(J 
(! 1 - "h 

\\·irkt Q nieht in <ler ;he, aber parallel zu derselben, so wird 
cK i111111cr am ei nfnehsten l'C i11, 11a1·h Nr. 6Ha S. 182 die Central
cl l'ipi,;e uml na('h Nr.67S. 178 die 11e11trnle Axe zu com;truire11 uuü 

dn1111 n;u•h <lc r Forrnel .0: r. 7(i ~. ~ 1 ~ : 

Q ( (') 
I! = "" 1 + i . 

ll'O c und i die fr iihere, uud die i11 Fig-. 108. wo die Con,.:trndio11 

nu;;;geflihrt wurde. a11p:cdc utcte 8e
clculu11g !iahen. ,\u,;,.:cnlc1111Jezcid1-
net 11 01'11 (J dc11 .\n~ri ff,.:punkt der 
l\rnft, u11tldieci11g·pzeid1nctc Pol:ire 
i,;ci11e;: Sy111111etr:dpu11kt('!' i,.:t die 
neutra le .\xe. e i,.:t <1111 klei n,.:fen , 
wc1111 (J i11 dem 1. 11 h par:dlck11 
lh1rt h111c,.:,.;c rlicgt: cl :Lllll vereinfaC'ht 
;.:id1 die ( '011,;tr11f't i11 11 dadurch. da,.:,; 
111;111 au;.: ,.:clli,;fl cr,.: fii1ulli«hc11 <:r1111-
dc11 der ('l'11tralell ip ,.:t• c i11 r n Krei,.; 
de~ l l<ilu 11 1cs;.:1•r,.: 

k = V , . " = 0,28!1 " I I 

( ;: ichc S. 182) ;.: uu,;ti t11irc11 darf. 
A11(' h in die;.:e111 Falle ist tlie Co11-
;.:t rndit1n not h ei nfacher al,.; die 
Bedrnu11g. 

l·„ig-. 108. 

/;\ ., . 
; /"':;-- b 

• • "-..! 

/
•/: ... ' .... / .. . ' 

:-·~;-// r 
/ ! i~ . h 

I . / 
j 

Eine 1mend lio:h ferne Kraft •ii, welehe i11 e i11er durch di e Axe 
g-chendc11 L·:1Je11e wirkt. 1·eru r,.:a('ht laut S. ~ 1 5 in der ~iuf'ser,;tc11 

Fa ,;cr ci11c :-;pann1111g (h, die sit: l1 au,; 

eq; iebt. 
.\ueh die>:er r\u,.:druc:k wird noc:h leic:litcl' con ,.: trnirt a ls ge

rel'lrnet. wenn 'it 11icht in den Heitenfüid1e11 h de;.: B:1l keu;i wirkt. 
Jst j cdorh rlic,.; der l•'nll , >;o wird lnut Nr. G!-l S. 182: 
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/.·2 = 1 i 2 !J 2, u11<l c = 1 2 h, 
demnacli ~ = ' '6 fh b 1t2. 

Um <li cseu Ausdruck zu com;trniren, IJringe 111an il111 in die Form 
l.tl = (' /G (h /J /, ) /, = (,/ fi 

wo Q di e gleiC'h intcm;i,·e Spannung und J'reRR 1111g in cinr111 Ba l
ken ue;,,cichnet, de;;sen Quer.-c: h11i ff,: fl ii(' he = '/G der des Blec·lilml
kens wiire. ll at nwn daher dn s ~loment 1it :iuf die 1-, 2-, 3-, n-fac hc 
;1, un1 \ 'oraus angeno111111e11e ll ii hC' des Balkens ah Jl e1Jclan11 rt>d11-
('i rt (Nr. 37 S. 103), so vertheil t sic·h die erhalteue Kraft 

(J = 'll:h 
auf das 1/6 des Balke11 querschnitt,.: . (!2 erldilt man dem11ad1 ,iet;,,t 

als \'erhiiltni ,.:s tler Kra ft (J wr Kraft 1 • 1 r~ h h. 

A111 ;1,weckrnfü;s ig-r;te11 werden iibrig·e11 s di e><e (lpcra tionen 111it
tel:-: t des He<'henst hicbcr:.:, dieses Husser,.: f 11iitzli l'hen klci11en Jn
stru mcu f(' heus ausgefii h rt. Aus 

1:p "l 
h 6 : (>2 

geht l1 ernlr, da:-::.: di e Zii hl er uml N'enner <ler beiden obigen Briiche 
auf dem Hethenschicuer :;i<· h glei(' h;,,e ifig g·cgeniilJer,;tchcn mii,.:scn. 
Stell t n1an daher di e Zahl en des BrnchcR, dessen Ne1111er und Ziih
lcr g leil'hzcitig gegc!Jcn ist, ein : HO find et Ulan der dritten g·egeue
nen Zah l gegc niilJcr die ,·icrte gcRut hlc, wobei nur w beachten ist, 
dass beide 1 cn11er au f der beweglichen Zung-e stehen miisf:en. 

Bis j etzt haben wir ,·orausgrsctü, die Dimemiionen rl c,; Bul 
ke11s seien :mge11 on1111cn worden , und CH hundl c sie h <l arunt , w 

untersuehcn, ob in Folge llieRcr J\ 1111ah111c (! 2 11i<"b t zu gross werde. 
Auf di ese \\rei;:e rnusH mnn !Jci allen z11 >< :111111 1l· 11gc,;c(;1,fe re11 Quer
Hdrnittcn, T ttllll -1 fiin11i gen, \'erf:1hre11 , weil di<> : 111 :d \"f i ~ c· h c11 A111::
driieke so eo111pliC'irtc 1"u111'fio11en der l>i111(•11s io11 c11 sii;tl. da,;,: di e><e 
ni <' lrt mehr direct 1Jerec h11et wcrdt•n kiin11e11: und 1111r hci111 rc('ht
eckigcn Quer:;;chnitt i;;t di es not h 111 iig·lid1 , Holiald 111an ei n 1Je
stin1111tcH Yerhiiltni s:;; zwi :.:chcn b und h a1111i111111t : da tli e 1lolz
i; füm111 e in der Uegcl a lf: Rundholz gegeben r; i11d. ;;o i:-;t V [!2 + 1i2 
= d dem Ou1·('hmes:.:er des Sta111111 eH a lso com:f:mt. l>ns ;1, 11·eckmii,.:-
igstc \"erhiiltniHR von h w li ist <l e11111:1e h jcneH, wcld1 es bh2 = 

bd2 - u'1 wm Maxi11n1111 macht , also weu11 
/J2 = 1/3 fl2 

/i2 = 2f3 ,/2 = 2 "~ 
und h 1i2 = 2 /J3 iHt. 

84. Ein Zahlenbeispiel. 241 

Die Projectioncn von h nnd h auf die Di agona le des Quer
schnitts oder auf den Durchmesser des . ' ta1111ncs nehmen also 1/J 
und 2/3 desselben ein , und h ist die Diagouale des Quadrats, des
sen Seiten = b sind. Man hat dcnrnarh: 

/J3 = l.lJ 
1

/ 3 e 
Mittelst Cubentabellen rechn et sich die!ler Ausdruck sehr leicht. 

Die Bestimmung mi ttelst tles Rechcn:chi ebers bedarf keiner Aus
einandersetzung. Endli ch kann man auch die lo,q . Spirale ('L'af. 1) 

zum Aus;,,iehen der Cubikwurzel benut;,,cn. l\fan reducire Q.1 anf 
einen rnnden Hebelsarm a, die Ei11 hci t, sodass (1/ 1 e ci2) ei nc runde 
Zahl 'l'ouuen wird, und ucstimm c den Winkel, den die zwei Strah 
len $ : a und ( 1 3 e a.2) miteinander uilden ; dann folgt aus : 

( 
b )3 l.l3 : (/ 
a = (1/ 3 e a 2)' 

dass der Winkel , den der gesuchte Strahl b mit dem in Liinge a11-
geno1111uenen und demnach gcgebc11cn Strah l a bildet, gleich 1/ 3 

j enes Winkels ist. 

84:. Ein Zahlenbeispiel. 
Wi e s tark mli ss c u di e ])im e n . i o n cn ei n es Bal

k e 11 s se i 11, d c r a uf c in e 1 i c h t c S pann we i te vo n 7"' 
oder 7m,40 W eit e \ 'O B Auf l age rmitt e z u Aufla ge r -
1n i ttc, ci n e g l e i eh fü rrn i g ve rth e i 1 t c La s t von 0,28 'L' n. 
a uf d e n Mete r ( Ei ge n gewic ht inb eg riff e n ) trH gt , 
w e nn s eine ii u ssc r s tcn Fa s e rn mi t ni c h t m e hr a l s 
,OG 'J'n. a uf d e n oCt m. in A n s pru c h ge nomm en se in 
s o 11 c n. 

Wir wollen die Aufgabe auf rerhncrischem , auf grapl1iscbem 
Wege und mittelst des Hcchcnschicbcr lösen un<l beginn en mit 
dem Hec:huen, um Zahlen flir die Beurtheilung der Genauigkeit der 
!Jciden andern Methoden zu erhalten. 

a) Lösung durch Rechnung. 

Laut Nr. 48 S. 128 i;:t das l\[omcnt der tiussern Kriifte im vor
li egenden Fall = 1 /2 p/2, das der innern nach der rnrigen Nummer 
= 113 e /J 3, ihre Gleichsetzung g icbt 

~ = i /2 pt2 = '/3 e /J 3. 
Di e Belastung 7' ist pro lf. Metel' , (! pro O Centi 111etcr gegeben, 

1G 
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drllckt lllan daher l in lllctcrn, b in Centirnetern aus, so crhUlt lllan 
links das l\fornent der iiusse rn J\rlifte in Meterto1111en , re<·hts da ;.: 
der inncrn in Centimetertonneu. Y erwarnlel t man daher das Mo
ment der iiussern Kriifte links durcl1 l\lultiplicatio11 mit 100 m1l'h i11 
Ccnti111ctertonnen, so kann man in: 

/. 3 
100pl2 100 . 0,28 . 3 2,7 g 

/ = 2 = - = 583, ,Je 0,04 
unmittellinr die oben gegebenen Zahlen, sowie wil' es gezeigt 
ha uc11, 1< ulJ ,.:tituiren u11d crli iilt daraus 

b = f · 9583 = 21,24 Ctm. 

h = r 2 . 21,24 = 30,04- Ctn1. 

b) Lösung auf graphischem Wege. 

Flir die Basi ·oder Poldistanz a , auf wckhc wir (siehe Nr. 83 
S. 241) da!' J\loment ~t rcducire11 , 111iisse11 wir wegen de,.: Diri l'Or8 
3 eine durch 3 theilba re runde Zahl ann ehm en: wir marhen daher 
<l ie Poldi stanz = a = 3m und tragen sie J<'i g. 1 OH im l\1aas!'stau 

Fig. IU!! . 
_ _ __ a.. 1 

1

, :- .-:1 ,,..-/, ,,.----1 -
~„„„ ,.. : 

„„.... 1 

! 
........ _ 1 

---------- ~ „ ....J 

ft.1>•-"/, 
1 / 

lP,"--'-' - -"a,__ 

,-0 11 ,01' auf. ~ie bildet mit der ve r-
ticalen im ~lam;sstab von ,025 = 

1 'l'n. aufgetragenen Belastung I p 
das Kriiftepolygon. Die Belastung 
I p = 3,7 . 0,28 = 1,036 kann 111au 
entweder di rect, wie es eben ge
schehen ist , rechnen, oder wenn I 
vielziffcrig wiire, mittelst der l.Jciden 
rcehtcckigen iihnlichen Dre iecke, 

deren bekannte Seiten a = 3, 1 = 3,7 und a p = 3 . 0,28 = 0,84 
sind , so construi reu , wi e c::; in der Fig ur gezeichnet ist. Die Yer-

ti ralc ~ in der Entfernung 1
12 l rnn der der-: KrUftepolygons ist 

a 

das gei-uchtc, auf deu 1 lebelsarm a reducirte l\fo111 ent. .Man iilier
z.cugt ::;if' h hierrnn leicht , wenn man das lrnll.Jc para.lwlische ;-)eil
polygon, wie es in der J;, igur durch punktirtc Linien geschehen ist, 

zeichnet und bemerkt , dass~ wirklich dem Pfeil dieses ~c i l -
a 

polygon · gleich ist. Auch geht aus der Aehnlirhkcit der beiden 
Dreiecke, deren Seiten illl folgenden \'erlüiltniss : tehen : 

~:a 1f2 l 
l p = - (-;--

84 . Ein Zahlenbeispiel. 243 

un n1ittelbar hervor , dass 
I~ = 1/ 2 p /2 ist. 

·w ollten wir nun di e l•'or111el am Ende von c r. 88 ~. 241 di
rr rt ronstrui ren , l'O wiird e einer,.:eits lli e zuHi ssige Spannung auf 
einen Balken von a 2 = ~' O~[ete r enorm g ro:: uu<l amler,;eits clie 
Uini en;.: ion hdes Balkc11s im \ 'erhiiltni. s zu/ unda undeutlir h klein 
werden, wir bringen j ene Gleirhung daher i11 di e form : 

__ 1,il_ : 11 _ _ ( 10 ~)·'. 
10 ( '! -)2 - (/ 
3 · e 100 

1 n tler,.:cl Lien j,,; t llllll e ( 1 ;:o r cl ie äul';.:e rste zuliissige Spannung 

nn f 9 OCtrn. Querf'rhnitt::; flHche tles Balkens oder 0,54- Tn. und der 

. 10 ( (/ )2 gn 11z.c Nenner de;:; er::iten Theils = 
3 

e 
100 

= 1,8 'l'n. 

Es liildet nun auf der loy Spirale ' l'af. 12 die Fig. 109 rt•n
Rtruirte Liinge s+J : " mit 1,8 ' l'n. den drcifar hcn ·winke! , den die 
ge;.:n(·hte zehnfache Breite 111it der ange110111menen Ba"is a = 3 M. 
bild et. L'.m diesen Winkel genauer zu erhalten und auch in der 
.\l ei111111g , die Ji'ig. 109 r<ci bei wirklichen ( 'onstructionen in einem 
etwa zweimal grör<::;ern i\faassstab auszuführen , bcf;timmen wir auf 

1.i~ 
cler Spirale den Strahl, de~:;;c n Liingc = 2 if' t. Er fallt a uf der 

(/ 

Spirale gemessen 0,55 Ctm . über den punktirte11 Hadius Ir . 8 hin
au~. Ver Strahl von 1,8 'l'n . , dessen Lä 11 g·e im doppelten i\'laass
s tab der Kräfte, also im i\Iaass..:tab YOn ,05 = l 'l'n. 9 Ctm. misst, 
füll t 0,6 Ctm . über den punktirten Hadius r. :23 hinaus. Nehmen 
wir nun an , es reprfü;entire diese Lunge rnn 9 Gtm. a ls Strahl der 
Spirale gleichzeiti g auch di e Länge 11 = 3 i\L, die wir uns dem
nach im ) faasRstab ,03 = l ~I. aufgetrage11 zu denken haben: so 
hat der diesem <t. niichste , 'trahl, welcher den Winkel, den die olle11 
hestimrnten ~trnhlen miteinander bilden , drittelt , die Lilngc 10 h. 
Wir erhalten daher b , wenn wir diese Länge mit dem Maassstau 
0,3 = 1 M. messen , uämlich b = 21,2 Ctm. Ein g leichschenke
liges rechtwinkeliges üreieck, dessen Katheten = b ' ind, giclJt die 
J liihe h als Hypothenu;.:e = 30 Ctm. 

c) Lösung mittelst des Rechenschiebers. 
Die folgende Lösung ist nur möglich , wenn auf dem festen 

Stab tles Instruments die Quadrate und di e Wurz.ein einan<ler gc-
16 * 



244 Der Balken. 

rndc gt'~eniiber f'tchen , wenn letztere mit Nr. 1 beginnen und mit 
Nr. 10 aufhören; sie Ü;t dagegen nicht müglieh, wenn, " ·ie man Cf\ 

auf den mei sten cngli Rchcn Schi ebern unprakti:;chcr Weise findet, 
die Wurzeln mi t 4 beginnen und aufhiircn , und die Wurzel J dem 
Quadrat 6,:.?5 gcgcniihcr steht. F erner nehmen wir im F olgenden 
an, das:-; di e Wur ze ln unt e n , ihre Quadrate oben stehen. 

Wegen der r\uf'zichung der ( 'uliikwurzel kehren wi r die be
wegliche Zunge um, flodass dnn11 nieht mehr clas \' erblil tn iss zweier 
untereinander stehender Zahlen, sontlern das 1,roduct derselbe11 
co11stant ist , und bri11gcn zur Berechnun g des oben unter a e11 t
wickclt011 Ausdrucks : 

/J3 = 100. 0,28 . 32,7 
0,04 ' 

<lcr Wurzel 3,7 d ie Zahl 2,R der Z':ungc gegenliher und finden 4 
gcgeniibcr oben die Zahl 9,58 oder 9580, weil ihre Charakteristik 
= 2 + 9 - 8 = 3 ist. 

lt1d cl11 wii· nun zum Aui::z iclten der Cubikwu1 zcl die Zunge so 
verschieben , dass di e l statt der 4 der ohigcn Zahl !:J,58 oben ge
gcnilbcr steht, ist die Wurzel 2,12, welcher auf der Zunge die 
g lcic-hc Zahl gcgeniilJer fl tcht, die g-esuchte Wurzel b; ihre Clrnrak
tcristik i:t = 1

13 • 3 = 1, de111naeh b = 21,2 Ctrn. Um diese Zahl 
mit l 2 zu 111ultipliciren , ::;teile man ihr auf <lcm i\laassstab der 
Wurzeln clic 2 der Zunge gegcniibcr , dann find et mau der 1 der 
Zu11gc geg·cniiher die Wurzel 3, es ist <lcmnach h = 30 Utrn. 

Zur !'rohe kan11 rna11 der Wurzel 3 tli c Zahl 21,2 gcgeniiuer 
s tellen, dann Ulll8S die 2 der Zu11gc dem oliigcu Oubus n,58 obcu 

. "/i2 gcgeniibcr stehen, weil 9,58 = 
2 

ist. 

ntcr den drei clicn entwickelten ~lcthodcn di e Stii rkcn ltülzcr
ncr Balken zu !Jcfltimmen, ist di e graphi sehc, die wir eben nur An
sta11cls halber brachten, di e wenigst zweckmfü:sigstc; di e .\ufgahe 
i;;t glc ich ~m111 zu einfach, uni lange zu eonstrui rcn: dagegen ii<t die 
letzte Lü:ung mittelst des Recbcnsc hiehcrs bei \\'eitern die zweck
mlissigstc, und es sollten Balken ·fürkcn nie anders bestimmt wer
den. Sie ist mehr als hinlänglich genau, denn Lei llolzsfürkcn 
kommt es auf l ~[m. kaum mehr an ; sie fiih rt am schnellsten, wir 
miichtcn beinahe sagen in gar keiner Zeit, w n1 Ziel und i\;t iibcr
sichtlich wie keine andere: ln jener ersten Lage <ler Zunge, in 
welcher ihre Belastung 0,28 der hall.Jen Spnn nweite alsWu rzcl !3,7 
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gegcniiber steht , stehen auch all en andern Wurzeln als Spannwei
ten betrachtet, die cutsprcchcndcn Bela1<tungcn , welche Yon clcm
i,;c lhcn Balken getragen werden können , gegeniibcr , und man hat 
eine förmliche Tabelle vor sich. Also, um nur ei nige Fälle heraus
zunchmc11, entsprechen den oben ·tche11dc11 halben Spannweiten 
die daruntnrstehendcn Belastungen: 

2,60 2,80 3, 3,20 3,40 3,60 3,80 4, 4,20 4,40 i\I. 
,568 ,4!.JO ,426 ,374 3,41 ,296 ,265 ,240 ,217 ,198 '1'11. 

man sieht a lso unmittell!ar auf <lern Hcc hcnstab, wie mit zunch-
111cnclcr Spannweite die Belm;tung almirnmt und kann daraus ent
nehmen, wie viel nUhcr die Balken Z11Stu11111c 11gelcgt werden n1iis
scn. li'ii r jeden andern Balkenquerscl1nitt gicbt eine andere Zun
genlage wi eder alle zusm11111cngchöri gcn 8pannwci ten uncl Be
lastungen. 

Wir <•laubtcn in Ohigc111 die Kcnntniss des Hcchcnschicbcrs 
" und einige Ucbung im Opcrircn mit demselben rnrausi::ctzcn zu 

cliirfcn; eine Beschreibung des In ·truments und seiner Behamllung 
wli rdc weiter geführt haben, als die Grenzen des vorliegenden 
W crkes gestatten. 

85. Verzalmto Balken. 

Die Ziihnc, mittelst denen die Spannungsdifferenzen der ci11-
zclnen Sfü111 me, aus denen ein verzahnter Balken zusammengesetzt 
wurde, von einem auf den andern lihcrtragen werden, widerstehen 
vermöge ihrer Construction nur in der Hichtung der Flächen, die 
sie verzahnen. Hat man nun den Balken so gestellt, dass P in der 
durch die Axc gehenden und zu r 8citcnfHichc lt clcs Balkens pa
rallel laufe nden Ebene wi rkt, so i;;t di c Hi chtung des Schnittes der 
zur ScitcnfHiche b parallelen rnrzahnten .lt'lilchcu in der Centrnl
cll ipse der Richtung von P conj ugirt, und die schecrende Kraft in 
derselben ist da· Nr. 78 8. 224 entwickelte u; wir diirfen un · auf 
die Bestimmung diese::; u ]Je. chränkcn, wenn wir voraussetzen, 
dass , wie weiter oben l1e111erkt wur<le, das Holz in allen iibrigcn 
Hichtungen widerstehen könne. 

Bei den einfachen F orm en ein es rechteckigen Balkenquer
schnittes wird die ·cheerendc Kraft jederzeit am leichtesten durch 
Rechnung bestimmt, wir haben daher diesem Querschnitt die 
Formel: 
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i 
) ' _, !J 6 F 
0 

p 

anzupassen. 
k 3F 

In dieser F ormel ist : 

<T di e f:c hrereude Kraft pro l ~ lächcneinh eit in der zur ~ri
tenfüiche b de:; Balkens parallelen F läche, deren Ent

. fc rnung Yon der A xc = y1 i>:t; 
1 

.)_'_'/ 6 F = 1
, 2 ( 1/ 2 h + y,) (1/2 h - .1/1) h das stätischc 

0 Moment der ii ber y1 liegenden Lamellen des Quer
Rchnitte s heziig lich der Axe ; 

k2 F = 1 / 12 ft2 • /J lt (Nr. 69 K 18t) das 'l'räg-h eit~monicn t 
des ganzen Querschnitte:; 

z = b die eonstante ßrcitc des Querschnittes. 

Demnach 

<T = ( 1/2 /,)2 - y,2 p 
16 /i 2 bh 

-2 .'/i oder wenn wi r = a "ctzcn 

" 3 [> 
<T = 2 (1 - r12) bh 

.Jeder Zahn des verzi1 hnten Ba lkens ii bcrnimmt oder iiberträgl 
di e scheerenden Kräfte, welche auf die glatte ßa lkcnl"!rccke zwi
schen ihm und dem nächsten Zahne treffen wlirdc, mit telst <lircr ten 
Druckes Yon Zahnfl äche auf Zahnflfü· hc. Bezeichnen wir di e,:e11 
Druck auf die FHlcbeneinheit mit e und das Vcrhältniss der Zahn
di st:rnz zur Zahntiefe mit fJ, eine Zahl , die zwischen 10 und 30 
rnrii rcn kann, so i t offenbar 

3 p 
e = fJ . <T = -2 ( 1 - a2) fJ . bh 

weil di e ZahnfHicbe, die dief:en Druck allei n iibcrtriigt, /i' mal klei
ner ic t a) f: <lie Fliiclte, auf di e f' ich d cr~cl bc sonf' t f't heere11d Yer
thei Jen wiirde. 

Je kleiner a ist, desto g rö:scr ist auch in dem gleichen Quer
schnitt die scheerendc Kraft ; sie i t , wie wir iibrigens schon aus 
Nr. 77 S. 222 wi ssen , am grössten fii r di e l<' H.iclic, di e durch die 
Axe geht; für sie ist ?/i ;== 0, demnach auch (1 - a2) = 1. 

\ 
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I~ t der Balken statt aus zwei aus drei f:i tämrnen zusammenge

setzt , so i:;t 
2li = 1/ 3 und 1 - a 2 = S/ 9• In diesem Fall haben 

also die Zähne 1 1
9 weniger Kraft zu llbertragen , als wenn sie sich 

in der i\Iitte befänden. 
'Yiirc der Balken aus vier Stämmen zusammengesetzt , so 

haben die Ziihne zwischen den zwei obersten Stämmen, für welche 

t f2 = 1/ 2 ist, nur 1 - '/4 = 3,'4 der Kraft zu libertragen, welche 

die ZH lme zwischen den beiden mi ttelste11 ~fämmen zu Ubertragcn 
haben. 

Ua die scheeremlen KrUfte dircct P proportional sind, so sind 
:-: ic desto grösscr, j e g rösser dieses P den Balkendimensionen, d. h. 
dem i\Iomcnt der ausserhalb des mittclstcn Querschnittes wirken
den Krilftcn gegeniiber ist , indem jene Dimensionen durch dieses 
Moment bestimmt wurden. , 'ic sind demnach ai11 g rüssten bei kurzen 
Yerzahntcn Balken , die schwere Lasten tragen ; wie gross sie in 
solchen Fällen werden können, wollen wir an dem folgenden Bei
spiel zeigen. 

86. Ein Zahlenbeispiel. 

W e 1 c h c r D r u c k p r o .!<' 1 ~i c h e n c i 11 h e i t w i r k t z w i -
s c h e n d e 11 Z ä h n e 11 z w c i e r v e r z a 11 n t e 1· B a 1 k e n , d i e 
e i n e }~ i f; e n b ~L h n , w e l c h c v o 11 E n g e r t h ' s c h e n L o c o m o -
tiYen b e fa hr e n wi rd , \\h e r e in e O e ffnun g v on 301,60 
W e ite fiihr c n. Wi e ge w ö hnli c h i s t di e J<:ntf e rnun g 
d e rZäh11 e g l e i c h d e r H ö h e d e .· Dopp e l b a lk e n s, und 
ih r e Ti e f e g l e i c h '/5 d e r 'l'i e fe <l es e inz e l nen S t a m
m es. 

Bei 3,6 lichter Spannweite nehmen wir die Entfernung YOn 
Auflagermitte zu Auflagermitte zu 4 Meter an, und erhalten bei Ver
nachlässigung des Briickengewi cht:; dem grossen Druck der Räder 
gegeniiber mittelst Abgreife n auf 'faL7~ (siehe Nr. 52 S .139) oder 
durch Rechnung das Moment der am;serhalb des ~Iittelquerschnitts 
wirkenden Kräfte = 24, 7 Metertonncn oder 24 70 Cmtn. 

Anch bei verzahnten Balken ist daH Verlüi ltnisf' lt = b Y2 
das giinstigste für Höhe und Breite eines j eden einzelnen Stammes, 
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da j edoch hei Einhaltung dieses VcrhHltni :ses die totale Höhe des 
Balken. = 2 b Y2 = 2,8 b unförnilich hoch werden wii rde , so 
gicbt man gewöhnlich j edem einzelnen. tamm einen quadratischen 
Querschnitt; die Höhe eines einzelnen Yerzahnten Balkeni:: ist dann 
gleich seiner doppelten Breite, un<l di e :1.wei Balken rechts und 
links der li'ahrbahn bilden miteinander ein volles Quadrat. Fiir 
dieses hat 111an dalicr cinf:teh h = lt un<l das l\Iorncnt der inncrn 
Kritfte Nr. 83 8 . 237 wird = ' /6 . (!. bJ, nch111cn wir(! = 0,06 T n. 
pro OUtm. an , i;o gicbt die Gl cichsetz.ung der inn crn und äui:;scrn 
JCr~Lftc : 

24 70 = 1 16 . 0,06 b3, 
unrl hieraus b = V t 47000 = 62,74 Ctrn. 
Di e Seiten j edes der einzelnen Stämme, aus denen der Balken zu
sarnmengci;etzt ist , s ind daher 31,4 'tm. 

Die ganze scheerendc Kraft P oder die Hcaction eines Wi-

del'lagers ist = ~- . 13 = Hl,5 'l'n., und hieraui; ergicht i:: ich die 

schecrcnde Kraft(! in der Mitte cl c:-; Balkens, 
3 p 3. Hl,5 

u = 2 . h2 = i . ßJ/ 2,74 = 0,0074 'J'n. 

Dieser Kraft pro 0Ct111 . können die Fibern wohl in j eder 
Richtung widerstehen. Wenn nun aber di ese Kraft auf die Zahn
fl:ich c iibcrtragen wird , die laut Aufgabe 10 = ß mal kleiner i»t 
al i:: die Balkcnl.Jcriihrnng::;fliiche zwischen zwei Zlihncn, un rl 

u = f1 . u = 10 . 0,0074. = 0,074 'l'n. 
pro 0 Ctm. wird, so ist die G rcnzc der; ZuHisRigen rnllsfündi g e r
reicht. 

Dau der schcercnclcnKraftP direct proportiona l ist, i;:o nim111t 
es mit ihm ah unrl zn und es giltrnn ihm auch.\l lei;:, was in Nr.4 \J 
H. V3 l. iiher die Aendcrnng YOn P g-es;ig-t worden iRt. Bei einem 
gewöhnli chen , an :einen zwei E nden aufruhendcn Balken sollten 
ali;u die Z~ihne in der 1\Iittc, wo J> ;\111 kl einsten is t , ebenfalls am 

wenigsten ti ef gemacht und am weite;; tcn auscilrnnder gestell t wer
den; in vielen Fällen wiirde vi elleicht hier die Heihung allein der 
fest zusammengeschraubten Balken zur l 'ehcrtragung der 8 pan
nungsditfercnzen gcniigen , auf diese \\'(' i;;e wiirclcn a uch da , wo 
das Moment 9R und'{) am grösstcn ist un<l wo dcmnaeh de1· Balken 
am wenigsten verschwiicl1t werden darf , dieses aueh ni cht statt
finden. 
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Dagegen sollten die Ziihue am Widerlager, wo P am g rössten 
ist am tiefsten eingeschnitten und 1üiher zu ammcngcstelltwerden ; 
beides darf auch g~schehcn , weil hier da Moment am kleinsten, 
am Ende des Balkens = 0 i t , unrl demnach an dieser Stelle be
li ebig tief in ihn ei ngeschnitten werden darf. 

Anders verhült es sich hei einem continuirli chen Balken ; bei 
di esem fallen iiber den Zwisch enpfeilern di e Maxima von ~ u1Hl 
[> , wie wir sp~itc r sehen werden, zui:;amrncn , da sollten die Zähne 
sehr wi rksam sein uucl gleichzeitig der Balken miiglichst wenig 
verschwächt werden ; durch nahe aufeinander folgende und seichte 
Zähne Hisst s ich clicR vielleicht erreichen. 

81. Die Richtung der Zähne. 

Bei manchen Verz.ahnungcn kommt es auf di e Richtung der 
Ziihnc an, weil diese bisweilen ·o angeordnet werden, dass sie nur 
in einer Hichtung wider ·tchen können. Man wird aber nie iihcr 
die 8tcllung derselben im Zweifel sein , sobald man die Hichtung 
der aut'scrh alb eines Quer ·chuitts der treffenden Stelle wirkenden 
Kriiftc kennt. Wirkt z.B. P (siehe F'ig.110) in dem angedeuteten 
Schnitt links aufwiirts, wie es zwischen einem linksseiti gen Wider-
Jager und dem darauf fol
genden Maxirnalmomen
tenpunkt der Fall ist: so 
Yerursacbt es offenbar in 1 

p dem Verticalschnitt ein 
Schecren , das durch die 

Fig. 11 0. 

- i -

Richtung der Pfeile auf derVerticalen bei C angedeutet ist. Dieses 
erzeugt aher, wei 1 laut Nr. 78 S. 224 an den aufeinander folgenden 
t>eitcu eines rechteckigen ßalkcnclemcntcs die Richtungen der 
scheercnclen Kriiftc streng abwechseln , im Hori zontalschnitte die 
hci D angedeuteten Hichtungen der scbeercnd cn Kräfte. Setzt man 
daher in der zu ,·erzahncnden Fliiche cles Balkens zwei Pfeile an 
eine Zahnfläche in der Richtung an , in der sie widerstehen kann, 
so mus JJ entsprechend der nach links gekehrte Pfeil dem obern, 
clcr nach rechts gekehrte aber dem untern Balken angehören , wo
durch di e Form der Zähn e unzweideutig bestimmt ist. 

Mit der Richtungsiindernn g YOn P bei den Maximalmomenten
punkten ändert sich naturlieh auch die Richtung der Zähne. Mit-
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u11ter wird an diei:;en 8tellen , namentlich bei continuirlichen ver
zahnten Balken der rückwirkend arbeitende Balken ganz durch
i:;chnitten , wie es Fig. 111 bei den Pfeilern am untern Balken und 
in der Mitte an dem obern Balken zeigt. 

Fig. III. 

Bisweil en will es durcha.11 · 11i cht gelingen , nus der Richtung 
der fic hccrcndcn Kraft 1' die Hi clrtung der 7,iihnc abzuleiten, rnan 
g laubt immer eine fal ·che Rid1t11ng zu erhalten. Die zweideutiircn 
Richtun~cn riih rcn dann meistens daron her , da1-;s rnan rnit : lcr 
Yerzahnung zwei Zwecke erreichen will. :-;011 z.B. li'ig. lli ein 
Balken mit einem Sattelholz ,·erbundcn werden, so verlangt die 

Fig. 1 12. 

Verkii111111ung am äul' ersten Ende des Balkens eine andere fö ch
tung der Zähne als di e Kraft P, aber nur so lange, bis die Balken 
an ihren Enden zu einem einzigen Ganzen miteinander verbunden 
i:; ind ; soba ld 11ie dann i'O miteinander rnrbunden sind, dass sie wie 
ein einziger Balken den ausserhal b eines ihrer Querschnitte wir
kenden Momenten urnl scheerenden Krliften widerstehen , müssen 
die Zähn e wieder die durch P bestimm te Richtung erhalten. 1-lier
alll' ergicbt sich di e in der Figu r dargestellte Form der Verzahnung. 

Uebrigens wird man in solchen zweife llrnften Fällen immer 
am besten thun, Verzahnungen anzuordnen, die nach beiden Rich
tungen gleichmässig widerstehen können , z. B. mittelst rechtecki
gen , horizontal liegenden Keilen verzahnen. 

88. Maximalspannungen im Innern eines eiugemanerten 
und belasteten Blechbalkens. 

Auf 'l'af. 10 haben wir die im Innern eine· eingemauerten 
Blechbalkens gewöhnlichen Querschni ttes wirkenden Kräfte eon
struirt. Da bei einem an seinen zwei Enden au fli egenden Balken 

' 
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die scheerendcn Kräfte 1' am Widerlager , die Momente ~ aber in 
der Mitte des Balken::; am grösstcn sind, :;o haben wir den Balken 
eingemauert, damit die l\faxima der 1' und 1+t wsammenfallen, 
um zu zeigen : welchen Einfluss die schcercnclcn Krti.fte bei ihrer 
Zus:unmcn!'ctzung rnit den \'On den Momenten hcrriihrenden Span
nungen ausliben. 

'l'af. 101 ist die Ausicht des 6 M. lange n, 1,2 i\f. hohen Bal
kens, den wir uns mit 4,167 '1'11 . pro lf. Meter belastet denken. 

'l'af. 102 ist der halbe Querschnitt und enthiilt noch die Con
stru<.:tion all er j ener l\Io!llcntc , welche nur \'Oll den Querschnitts
dimcnsioncn nl.J lüingen. Ua d ie~c beinahe identisch sind mit den 
('onstructionen Yon 'L'a f. 81 , di e in Nr. 58d 8. 155, rr. 718.193 
nud Nr. 80 S. i31 hc:-;chriebcn wu rden, 1-;o wird es geniigen, 
ganz kurz den Gang auzuclentcn und nur di e Aenderungen etwas 
ausführlicher zu besprec hen. 

Bei Eintbeilung der Qucrschni ttsfüichc 'l'af.102, deren sämmt
lichcn Dirncnsioncn i11 i\Lilli mctcrn eingeschrieben sind, wurden die 
Flüchenlarnellcn nicht gleich breit gemacht, sondern man liess ihre 
(~ rcnzen möglich:; t mit tlcn BcriihrungsfHichcn der einzelnen Th eile, 
aus welchen der Qucri:;chnitt zusa111mc11ge ctzt i ·t, zusammenfallen. 
Die Mi ttelplatte bi ldet die drei ersten Lamellen 1 2 ~; 1 und 2 sind 
0,::20; 3 nur 0, 19 hoch ; die Lamelle 4 besteht aus dem an der Mit
telpl atte anliegenden, 5 lll!S den senkrecht auf ihr ·tehenden Schen
keln der beiden Winkeleisen ; 6 ist die Kopfplatte. Die Lamellen 
3 und 4. greifen übereinander weg; da Yerticale Bcrlihrungsflächen 
unzulässig sind , so haben wir im Einklang mit cler Wirklichkeit 
angenommei;i, sie beriihrten l' ich in der .Horizontalebene, welche 
durch di e Jlitte der Xieten geht und in 'l'af. 10~ mit cler Vertical
linie 4 zusammenfällt. 

Die Basis a zur Heduction der Flächen wurde zu 2 Ctm. Breite 
angenommen , das 6 ;.' ist daher bei den Lamellen 1 2 3 und 6 
gleich cler halben Liiuge dieser Platten, und bei den Lamellen 4 und 

5 gleich 2 . 
1
;} mal der Uinge des einfachen Schenkels des be

treffenden Winkeleisens. Die Totallänge me ·en wir als 74,5 Ctm. 
ab, was einer halben Qucrschn ittsfüiche YOll 149 und einer ganzen 
,·on 298 oCtm. ent~p richt. Die Bedeutung der Zahlen a und 1/ 2 F 
ist Taf. 102 eingeschrieben. 

Das erste Polygon, das die statischen Momente z" giebt, wurde 
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mit der Basis b = 0,5 Jll. corn;trnirt. Die Fläthc 11/J, d. h. die Ein
heit, auf welche jetzt Q rcducirt ist, mi sst dah er 100 oCtm. 

Das :1.weite Polygon der 'l' riighcitsrnomente hat :1.ur Raf-lis die 
halbe Balkenhöhe c. Die E <: kpunkte dieses Polygon. liegen auf 

k" 
Linien, deren Entfernung \'Oll der .\ xe = i + ~.- i: t (siehe Nr. 67 

1 

S. 178). Dieser Ausdruck wurde auf der Balkenmitte construirt, 
di e Bedeutung der einzelnen Linien fii r die erste Lamelle ci nge
fW hri ehcn, u11cl wir haben nur 11o<·h :t.u he111erke11, clas8 klaut Nr. 69a 
S. 1 8~ = 0,289 der ganzen Lamellen höhe isL Die halbe llöhc 
dici-:ei; Polygons if't = ;;;"'6 un<l demnach dmi Moment der innern 
Kräfte = 2 . (Q a/; ) ;:"'6 = 200 (! . ;;;"'6 • 

Um dieses(! ab direct al s Ordinate des f;cilpolygons fiir die 
ven;chiedcnen Querschnitte z11 erhalten , wurde ' l'af. 101 als Pol 
dista11z des Kr~iftepolyi;o11H I', die doppelte ll öhc dcf; ganzen Poly
gons al~o 4 ;;; 111

6 = 2 ;:'"12 a11geno111111en. Da der l\Caassstah vo11 
'l'af. 101 zu dem von ' l'af. 10~ wie 0,003: 0,01 fl ieh \'erlüilt , so if< t 

cJic absolute Lunge von 2 ;:"'12 in 'l'af. 10, = 4. 1~ ;;;"'6 = 1,2 ;:'"6 

\"Oll 'J'af.102 . Z II fH, 11 i g e r \V e i SC ist Z.
111

6 genau = c, al 80 2 Z- 1111~ 
gena u gleich der doppelten ll öhe des Balkens. Da wir nnn 'L'af.101 

den Balken in Lamellen gcthcilt haben, deren Liinge gleich der 
Höhe des Balkens ist: so liegt der Pol dcsKrüftcpolygons am Ende 
<lcr zweiten Lamelle, wc1111 die Gewichte in der Vcrticalen des 
Widerlagers aufgetragen werd en, wie es gei:;chehcn ist. Nach Ohi
gcm ist das Gewicht j eder der filnfLamellcn = l ,2 . 4,1G7 = 5 'l'n. 
und di e 'l'otalbelastung des ganzen Balkens = 25 Tn. 

Die Ordinaten clei; mit die,.:cm Kriiftcpolygon construirtcn Seil
polygon · sincl , wie es bei de111 Schnitt HI,]\' 'l'af. 101 an gedeutet 
ist, = 1/ 2 Q ah, weil ;;;ic mit 2 .:: 11112 rnnltipli cirt , da i\Iorn ent der 
im lnncrn des Querschnitts wi rkenden Kriifte gehen 111Usse11 . 

Die Belastung des Balkens P wurde so gewiihlt, dass clic Span
nung in der iiusscrsten Faser am Widerlager , wo der Balken am 
stärksten in Anspruch genommen, die iiblichc. \"On ungefähr 0,6 'L'n. 
pro oCtm., 50 e also = 30 'L'n. sei. 

iur Construction von u ab wurde ganz so Yerfahren , wie es 
Nr. 80 S. 231 erklärt ist. Vom Endpunkt der letzten Basis c 

'l'af. 102 aus wurde die Linie gezogen, deren Abscissen zu den 
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" 1 /„" . . 1 . 1. Ordinaten im VcrhHltui ss ~ (oder -:_,:, wie es cmgcsc mcven 
,,,.,, 12 ~ G 

if< t) i>tchcn. Die Punkte, tlcren Onlinatcn = /> sind, bestimmen die 

. b 1' . f" <l" ] - l"t .\bscisscn diese r P, sie s111d = --,-,-, - , wie es ur 1e \.1':1 
z 12 

P1 , , cingei;chriebcn ist; diese Or<linatcn wcr<lcn dann von tlc111 
Htrah lcnbiischcl <les zweiten l\riiftepolygonR in Segmente, die = 

h z" p i-:ind, getheilt. Und di ese 8egrncnte sind die Ordinaten 
z "' 12 t 

fiir di e Uu rv e n de r Rc hccrc ntl e n Krii.f t c in tlen Figuren 
'l'af. 103 4 • Oi e llülte cles Punktes 23 7.. ß. wurde a.uf der Grenze 
cler Lamelle 2 und 3 aufgetragen. Die einzelnen Curven tragen die 
Nummern des treffenden , 'ehuittcs. 

Um f:Chliesslich ( a ab) zu erhalten, haben wir diese schcercn-

. (/ 1 . l" . ]' 1 l . t clen KrHfte nur mehr 1111 t - zu rnu ti111c1ren. ~s gesc rn 1 1111 -
;;; 

telRt der punktirten Linien , die durch die Endpunkte der Ordi11 a
ten in den Cu1Ten der sc hecremlcn KrHfte gezogen wurden und 
deren l' rojcctio11 auf di e Alrnrif'scnaxc i:;ic-h w die,;en Ordinaten 
wie l zu 2 und wie 3, 4 w 2 \·erhalten. 

Die YerhUltnissc 25 : 2 und 40: i flir die Lamellen 5 un<l G 
wurden ni<·ht mehr construirt, weil sie u oh gebc11, die f:O kl ein 
Rintl , dass sie bei der ZuRa111111ensctwng mit den e 11h diesen ge
"'Cniihcr verschwinden. DicRc Lini en io;chnciden auf der Balkeuo 
axc u 11h in der Lage ab, in der sie l<'ig. 104· S. 229 mit(! ab wsam-
111enzusctzen sind, wa.· gall7. dieser Figur und den auf 'l'af. 81 ge
zeichneten Constructioncn entsprechend geschah. 

'l'af. 10~ wurde fiir <len 'chnitt II 111 und den Punkt 2 3 der 
l'onstructionskreis gc:1.c ichnet und die Liingen e ab und u ab ein
geschrieben. Fiir die Punkte, bei denen cli c l\Cetalldicke pl ützlich 
ltb- oder zuuinunt, hat man natiirlich die Construction 7.weimal 
a.uswfllhren, einmal flir die grössere und ei nmal für di e kleinere 
l\Cctalltlicke, wie es Ta.f. 103 für den Punkt 3 4 des Widerlager
:chni ttes angedeutet ist. An diesen Punkten findet also auch 
eine plützliche Zunahme der l\fa.ximalspannungen statt. Ist der Bal
ken kurz und sind in Folge dessen di e schecrcnden Kriifte verhU lt
nissnüissig gross, so ka.1111 die l\Caxirnal-Inanspruchnabmc bei die
sen \'crengungen grüs.·cr als bei <len liusRe rsten Fasem sein. Bei 
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den Tat'. 10 gewiiblten Dimensionen fin<let di e:;; flir alle, 'chn itte 
111it Ausnahme des \\'iderlagerR<;hnittefl fl tatt , fiir dief<en ist die 
Spannung in der iiu>:f<ersten lt'a,.;cr 6t ,2 'l'u. , bei der Yerengung 
G0,7 ; dagegen bei de1t1 . 'chnitt n · y 40,8, in der fütfl f<Crsten Fa!<er 
und 40 'J'n. bei <l er \'erengung auf JOO OCtm. J1ei den Schn ittc11 
IV . .. I wird dann die Spannung bei der \'ercng·ung immer n111·h 
grii,.;ser i111 Verhii ltni :-;H w der in der iiuf<scrsten Faser. 

Bei dem Z:usa111 111ern;ctz.c11 der l\riifte Ü! 11/;) 1tnd (er ah ) erhiilt 
111a11 auch an den 'J'af. lOJ 4 a1tgedeutete11 Htcll en ilen Wink el d', u111 
welchc11 die Maxi111al spa11nuug·en u11d di e 1'1axi111<1lpress1111gen Yun 
der Horizontalen abweiche11 . l>iese Richtungen und di e Normalen 
auf s ie wunleu Taf. 101 al i,; K reuzche11 auf die e11t8prec henden 
!-;chnittl inien getrage11 und tlie11te11 in der Nr. 82 S. 236 angedeute
ten \\'ei:;e zu111 Verzeichnis;; der 'l' raj ectorie1t, wcl<:he die Hi chtu11-
gen a11geben , in welc he11 da,; .;\latcrial n11r absolut , nur rilckwir
kend ull'l nicht scheeren<l iu 1\11 ,.; pru1·h gcno1t1rncn ist. Die zwei 
verschiedenen <..:o u:<tructio11cn 11cr !! u11d er bei den plütz.lichcn \'er
iinderungen der .;\letalldicke geben natiirlieh aurh zwei yerschi edene 
Werthe für o {siehe Taf. 103 1'1111kt 3 tf des \\"iclerlagerschnitts) ; 
di e Differenz der~ell.Je11 i:<t der Winkel , wekhen die Linien 111 it
eina11der bi lden , deuen 8ich di e 'l'raj ectorie11 auf der 'L'af. 101 ein
punktirten Nieteulinie der \\'inkel ei ~e n a11 .;el1mi egeH. Der Unter
sehiecl in der .Form der Trnj ectori c11 bei vorherrschenden sc hee
renden oder rnrherr:;chen<len span11enden Kriifte11 spricht sich am 
deutlichsten in der ~'orm tler J\lasd 1cn au r-; , welche j ene bi lde11. 
Dic'Oe Mai;chcn sind da , wo die :-ipannungen = 0 i,;i nd und nur 
:;cheerende Kdifte YOrlwncle11 si11tl, also am Entle des Balken:-: rnl 1-
kommene Quadrate. Bei <lern Widerlager : incl sie lan ggezogene 
Vierecke, die sich in Parallelstreifc 11 rnnrnndcln wiirden, wenn 
die seheerenden Kräfte = 0 wiire11. 

IJie Hiehtuugen, in welclien die sc heerendcn Kriifte ei11 Maxi
mum sind, halbireH die rechten \\"inkel , wclc:h c die '.l'rajectorie11 
miteinander bilden. Die (~rüsse dieses ~fax imu111;.; wird aurh dur('h 
die Ordinaten der Linie der ) laxirna l111olllente in Bezug auf di e 
Linie der 112 (! ah angegeben (Nr. $1 S. 232). Sie ist immer klei
ner als die Maximals1)annung und kolllrnt deshalb nie in Betra('ht, 
denn die Nieten z.B. haben nicht diese r Kraft, sondern einfaeh nur 
dem er zu widerstehen, weil nur parallel zur Axe 140 gef;Chnitten wer
den kann, dass keine andern '!'heile al s di e Nieten getroffen werden. 
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Unter der Vorat1f;l-'e tzu11g, da. s die ' ieten in den verschie
denen Reihen g leich weit aw:;eina11der Htchen , f< iml die der Axe 
zunächf<t stehenden, also di ej enigen, welche di e Winkeleisen mit 
<ler Seele Yerbin<len, am sfärksten in .\ n ·prueh genommen, sie haben 
der scheerendeu Kraft im • 'chnitt 3 4 zu widerstehen. Die ent-

sprerh ende Ordinate h ;;;"3 P wurde illl Widerlager-Schnitt ('l'a.f. 
z-'"12 (' 

103 ), wo di ese scheercnde Kraft offonlrnr am grü>:sten ist, puuktiit; 
111an gelangt nun wohl iwrner ai11 leichtesten zur Entfernung 6 .c 
der Ni eten an dieser S telle, deren Querschnitt 6 F man ange
nommen hat, indem lllan auf< tlrlickt, da8S di eser der schecrenden 
Kraft (>:i ehe Nr. 77 R. 221) 

zu widerstehen hahe. Bezeichnet rnan z. IJ. di e Kraft, mit der sie 
1;eheerend widenüehcn kann, mit <F pro Fliich eneinhei t, so ist diese 
pro Niete, " ·eil j ede der.-elben zweimal geschnitten wird , auch 
gleich 

6 Q = 2a 6 F = ( b :::"3 P) 6
0
·„ 

.:;'"12 (' 

Aus die:o:er Gleichun g wird man 6 .1: wohl immer am leich
testen durch Hechnung bestim111en. llll \'orliegcndcn Fa ll z. B. 

b _,, II ·r ~ 3 gre1 t man 111 z 12 c 
P = 9 '1'11. ah. Ni111111t man clann 6 F den 

l•' l ~icheninha l t 2 Ctrn. starker Nieten w 3, 14 O Ctm., und den C:oefß
cienten der scheerenden b'e:;tigkeit zu O,G 'l'n. vro OCtm. an , so 
erhiil t man aus 

b, .t' 
2 . 0,6 . 3 ,l4 = 9 . 50 

b, .J· = 21 Ctm. 
Al,;o könnten solche Nieten bei einer Entfernung rnn 21 Ctm. 

noch den scheerenden Kriiften widerstehen. 
Beziiglich der Nieten wollen wir hi er noch bemerken , dass 

eigentlich der Inhalt, den sie in den Quer:;chnitten einnel1men, bei 
Bi ldung der 6 :/ hätte abgezogen werden sollen. Es geschah 
nir ht, weil wir eigentlicb keinen wirklichen Balken vor Augen 
hatten , sondern nur zeigen wollten , wie sich die l\faximal
spannungen bei den plötzlichen Querschnittsän<lerungen mit 
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iin<lern, und hierfür glaubten wir einen regclmfü;sigcn Querschni tt 
obnc <l ic zufälligen Nictenliichcr Yorzichen zu mlis. cn. 

Zum . 'cbluss wollen wi r noch sehen , wie die gcwühnli chc 
approximati ve Rechnung mit den obi gen Hcsultatcn stimmt. 

Flir den Querf'clrnitt am Wid erlager if' t: 

Das J\foment der äus:;crn Kriiftc 11arh Nr. 48 S.128 = 

1/2p 12 = 3 . 25 = 75 i\Itn . 
Die J liihc de>: Bal ken>:, d. h. die Entfernung der Rehwcr

punk tc seines obcrn und untern 8 trcckllau 111s, clcrcn 
Lage cingcschlitzt wurde = 1,10 Ct111 . 

Dc111nach der Druck und <l icSp:rnnung in j edem dcrscl Len 
75 

1,1 
Diesem widersteht die Querschni tts fl Uchc der Strcck.-

1.Jiiu mc: 
die Platte mit 40 D Ct111 . 
die \ \'inkelci!'len mit 4~1,8 

''6 der Seele (Nr. 83 S. 240) 9,8 
' l'ota ltliiehe: 

G8 'fn. 

99,G oCtm. 

Demnach bctrHgt die Spannung in1 Kopf und Fuss : 0,G8Tn. 
(0,06 oder 1/ 10 mehr a ls die wirkliche J\Iaximal
spaunung.) 

Die Summ e der aus!'lcrlrn lb des \\'i tlerlagcr-Qucrschni tts 
wi rkenden KrMte ist P = 7' I = 25 'I'n. 

LJ 111 ihr zu widerstehen sin<l Nictelll1ucrschnitte nüthig 
25 

P : u 6.E = -o,-6 . 3,14 13 Stuck. 

Demnach rniisi;;en, weil j ede Niete zwei mal gesC' hn itten 
wird, laut Nr. 77 S. 222 auf di e Liinge rnu 1,20 )[e-
ter G, 7 S ieten treffen , und ihre Entfe rnung LeMigt 1G l'tm. 
(t;tatt 21 wie oben). 

Die allgemein iillliche approxi111atirn Rechnung ga.b daher fiir 
die Maximalspannung in der iiu serstcn l•'a ·er sowohl a ls auch fiir 
die scheerenden Kräfte, denen die l ietcn zu widerstehen bauen, 
grössere Kriifte, als der Kriifteplan ('l'af. 10). Es rlihrt dies daher, 
dass beide Arten Kriifte reciproke F u11ktionen von lt , der Entfer
nung der Stossmittelpunkte des Kopfes und Fusses des Balkens 
s ind. Da uun dieser di e kl einere Schwerp unktstlista.nz substitui rt 
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1,1, urde, s<l 111u:;i;te11 nuthwcndiger Weise die KrMtc griis~er werden 
al,; i;ie wirklich sind. 

)lan erh ~i l t dah er zu starke J)i111ensionc11 , wenn tlcr Bc:;t i111-
111ung dic,;cr die apJ1roxi111nfi\' gcred111ctcn l\ riiftc zu Orundc gelL·g-t 
"enle11 : in der Praxi:; i:;t dies durd1aus ohne 1\ad1thci l , "il l 111an 
jedol'h ~cnaucr zu Werke gehen oder sieh rnn dem \\'irk1·11 a lll'I' 
a111 Balken \\·irkendcn i..:riift c H ce h e 11 ~d1aft aldcr:-c 11 1 so 11i11ss der 
1-:rMlcp lan ('l'a f. 10) gczeithnet ll'enlcn. 

Viertes Kapitel. 

Krahnen. 

8!J. Uie iiussercn Kriil'tc a11 krnh1H•nartiµ;en \'er· 
uiml1111ge 11 . 

Als Bci"}liclc \ ' Oll Balken, ll'ckhc !!'il'id1zeitiµ; 111i t d<'n ~e h1• 1•
rend e11 Kräften und l\lomenten aul'h 1101"h J'rcs~unge11 111ul Spa11 -
11 ung;('ll zu wider„tehcn hahcn , woll en ll'ir hier die an Krah11e11 
oder krahncnartigcn \'erliindungen wirkenden Krül'te u11tcr:<11e he11. 

,\111 leichtesten gelaugt 111:111 zn den :iusscren l~r:iftcu der 
L<' ig. 113oder115 S. ifiU iihnlichcn ( 'om;tructioncn, wckhc zu irgend 
ei nem Zwecke eine Last fJ frei zu trnµ;e n haben, olrnc dasi:; jcn:;eih; 
der,;clben eine lJntcr,.:tiitzung \'Orhandcn wiire: wenn 111a11 das 
<Hcid1gewicht der am rnrticalen Pfo:;te11 otlcr an der W c11dcsliule 
\\ irkcnden Kriifte au~driickt, weil :111 dic,;c111 Com;trnction„theil <lic 
111cis tcn Kriiftc, iin rnrlicgendcn Fall deren Yicr wirken. 

Di<' KrHftc 1 und i erhiil t 111an dur<·h directc Zerlegung de,.: 
Uewichtcs der La ·t Pin dem !'unkte A , in \\'Clche111 die Hichtung,;
linie n m P die ~trcbe 2 in Fig. 113 , da: Zugband 1 in Fig. lJ ;-> 

~eh neidet. Da an dem hinam;ragcmlen Balken die drei Kriiftc l ' t i 
i111 Gleicl1gewicht sind , so 111 iis>Je11 sic h a lle drei in cine111 Punkte 
t;Chueiden , wotlurch die noeh unbekannte H,ichtuug 1 in l•'ig-. 113 

oder<! iu Fig. 115 be~ ti111111t wird. Jn den Kriiftepolygonen (l<'ig. 
lH und 116) bat 11rnn daher durch die Endpun kte von P uur zwei 

17 
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Pamllell inieo zu uu<l :<! zu ziehen, u111 die ent><prcd1emlcn Kriiftc 
zu erhal ten. Die Kraft P wurde nu r punklirt, weil ~i c nicht scllist 
am rcrticalcn J'fo,; tcn wi rkt. 

Am rnrtiealcn P fosten wirken ferne r uoeh di e l\riiftc 3 und 4, 
wckh e 111it 1 und 2 im r:tcid1gewieht sein 111ii:;scn. (In Fig. J l G 
wurden au~ \"erscbe11 tlie Zahl e11 3 urnl '1 ,·c rtause ht , und i11 
l<'ig . 1 t:3 is t statt lJ , JJ zu setzen. ) l>i e ;'\ littelkriifte j e zweie r 
di eser l\ riifte 111iisHCll daher i11 Lag-e u11tl (;riissc entgegengesetzt 
~;c 111 . Die Alittelkraf't ron 1 u11 tl i aber ist /> , aw; tle ren Zer-

F ig-. 11 :1. 

1 !, Fig. 1 1 ~ . 

·" I 
/ 

legung sie enbtandcu i t ; de11111atl1 111iissen sich auch 3 und 4 
auf tlcr Hicbtu11gslinic rnn 1' liei /J schn eiden ; ist daher tl ie 
Richtung der einc11 dcrscll.Jc11 3, z. B. 1lc1:j e11igc11 , welche ein en 
Holl enwi<lerstand dar>itcllt , gegcl.Jc11: .·o iHt es dadurch auch die 
J{ichtung· der andern , welche in der Hegel ein en Zapfe11 - o<ler 
Pfonnenwi<lcrstand darstell t. Die Linie A IJ kann al so in den F i'g. 
113 uutl 115 dasficilpolygo11 der an den YerticalenPfosten wirken
den Kräfte darstellen. Die Kdil'tepolygonc sind Fig. 114 und llü. 

90. Die ii11sse1·e11 l\riifte an Krah11e11. 259 

Der Punkt ]] kann nicht wi llkiirl ich nnp:e110111men werden. Die 
Hiehtungslinic der J\ raft4 darf um nic· ht mehr al:; u111 dcu Hcilrnngs
wi nkcl g des Zapfens an den \\'iimlcn tlcr Pfanne (Fi g. 11 7 S. 2Gl) 
rnn tler :Korrna len zum Zapfen lrnl!-t allwciehcn, denn wenn die A bwci
ch ung uctleut endcr wHrc, so w\i rdc, wie wir im l ct~.ten achten Au-

Fig. 115 . 

-- .-L, 

' 
" • L 

-~·1 
1 ' ' Fig. 1 1 b. 
,I' 

· .t~ 
. Jl >4 

Hchnitte (Nr. l f>4) beweisen werden, das Organ der Kraft 4, die 
Pf:tnnc, ahrutschen. l>i e Husscrs tc Stellung der Holle wii re dann 
tlurch den Winkel <y der gleitenden Hcilrnng tlcri:;eluen auf den 
Mantel, der ihre Bahn uildet, geg-elicn, i:;o tl asi:; in Fig . 117 Grenz
lagen dargestell t siml. Es wi rd woh l i111111 cr <Ji > <p sei n. 

90. Die Hussercn Kräfte an Krahnen. 

Bei Kral1nen , welche ni cht eine Last nur so Linauslülngeu, 
sond ern Lei denen diese Last auch noch gehoben uml gesenkt winl, 

17* 
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11111 s:-: die Hp:urn ung der Seile an tle11 rnr;o;('hiede11cn Construetio11s
thei len ucriitksichtigt werden ' weil diese nnl1ezu so grnss al f' di e 
Kraft l' :-:clb,.:t werden knnn. Jn di esem Falle thut 111au am hc,.:te 11 , 
tlic l\riiftcpolygo11e ge rade i.:o, \\'iC in Fig. l 14 und 116 zu to ll 
st rni rcn ; man wird finden, da i-s sich j ede ci 11zcl nc l\ raft dersclucn aus 
einer oder '.lWCi Seilspannungen und der dc1; cntsprcchcmlcn ( 'on
st rudion:.:thcilcs in Fig. 113 oder 115 i',11samrn cn,.:ctzt , daf;s ahcr 
tlie For111 des Kriiftcpolygons im All gcrn eincn <lirscllJC hlci!Jt. 

~<"hncitlet'rna11 1lai'i ßci l 01ler die Kette i11 dem Krahn l<'ig . J 17 
zwis('h c11 j e '.l \l'Ci Hollen und ersetzt es dun·li '.l\\'Ci glcicl1c Span-
1111ngc11 cnfgcgcngc1->etzter Hichtung, 1->o sind alle Span11u11:;c11 J 2 3 4 

rnn rnrn herein dadurch hckannt , das~ d ie l\fi ttclkraft der beiden 
ersten gleich JJ (1->iehc Fig. l 18) unil j ede folg-cu1le 11m di e Ketten 
oder Seil- und !1111 di e Holl cnreilmu g, d. h. wenige l'roceutc grüs,.:e r 
al ;o; die vorhcrgchcmlc sci11 n1L11->1->. Di e Kraft P wird a l:;o j etzt i11 
Fig-. 11 8 durch l und 2 cr,.;cl'.lt . Die Kraft 1 Yon Fig. 1l4 und 11 li 

"inl durch 3 uud 5 der Fig-. 118 cr:;ctzt. l\fan erhiilt dah er di e 
KrHfte 5 und ß , wenn 111:rn 3, \\'iC ci:; angedeutet ist , in ]{iehtuug
und Urü,.::;e auftrHg-t uu<l dure11 deu ,\nfang,.;punkt rnn l und deu 
Endpunkt rnn 3 die l'arallclcu G und 5 '.licht. 

Di e Widerstiintl e der Hollen uutl j'fannen 7 und 8 bestimmen 
:<i1·h wi e friih cr. Ei; ist aud1 in del' rnrigc11 N11 111111cr schon a11 ge
d1'11tct worden , dass die Lage der Holle 7 eine Grenzlaµ;c i>:t uud 
da:<s, wcn11 sie noch steiler stiinde, clcr Krahn dc111 Zug P folg-end 
auKgleit en wiir<lc. 

Di e sHnuntlichen Krüftc, wel<:he ntll Krahn wirken , si ntl nun 
ucstim111t; das Sei lpolygon , dm; die l\lll \'Crticaleu Pfo:-:tcu \\'irkcn
dcn K r:iftc Ycrui111l ct, i1->t die pu11kti rtc Li uic (' 5 4 A II, deren ein
Z<'lue Strcckeu parall el 111it den cnbprce hen<lcn .Mittclkriiftcn in 
Fig-. 118 laufen ; alst• C5 parall el mit (4 3) (1"ig. l 18) : 5 4 parallel 
111it (43fi); 4,./ parallel rnit (4 1 4 35) = (35); und A IJ paralld 
rnil (3 5 li) = l'. Die Hichtunf:'en dic:;er f5cilpolygon:<ci tcn uutl die 
:-lpam1ungc11 in llenscl!Jen, wi e wir sie elJen nehencinandcr gc. te il t 
hauen, gehcu in Hiehtuug und Grüsse tlie ~I i ttcl k rnft der an;;:scrhal b 
eine,.; jeden, durch den Yerticalcn Pfosteu gcflihrtcn Hchnitte,.; wir
kenden Kriifte, für alle Btreckeu zwischen ihren ci11zclnen Ang riff8 -

JH1 nktcn. 
Es l iegt iu tlcr Natur tlcr Krnllll cn, dass ei nerseits die Mittel 

kraft der Streue untl des Zuguandcs, andrerseits di e des Lcinahc 

!lO. Die iiusscrcn Kriiftc an Kralmcu. 261 

illlmcr Yorhandcnen Zapfen- und Hollcuwiclcr:; tantlcs gleich der zu 
heben gcg-chcncn Last :;cicn : ci; werden also immer j e '.lwci di ci-:er 
zu:<annncngehüri gen Kriiftc dureh die zwei Drei ec ke mit der gc
mein:<rhaftlic·h cn:-\cite Pin den Kriiftr polygoneu (Fig. 114, 11 ti uud 
11 8) bc;;timmt werden können ; es wird immer müglic h seiu, die-

Fig. 11 7. 

Fig. 118 

'·1'l j ' ... ' ,,,-{ - - '}, 

1: ' 1 --' - ! 

/ 

i 
1 

l 
1 
1 

' ., 1 k' -..... ' -- --- - _, J. -
ß 8 

i-:c lhen al~ Vicreekc in der 7,u f;a111mc11sclwng di m;cr li'ig11rc11 w 
c·on;;;trni rcn, auc·h wcn u di e Hcihcnfo lgc der Angriff,.:punktc uicht 
mcl1r di cscllic hlcilit , wi e es z. B. der Fal l isf, wenn di e vcrfiea le 
~fäu le sich nicht, wie der he8scrcn Ueher8icht wegen angenomm en 
wurde , in der .Mauer dreht, sondern als Z'.;apfcn fest steht und sich 
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also der Krahn um sie dreht (siehe Fig. l Hl). In derselben tragen 
alle gleichartig wirkenden Kriiftc dcnsclhcn Index, wie in Fig. 117, 
und zur crslcn Bestimmung der am Krahn wirkenden Krilfte wi rd 
man nun am z.wcckmiissigstcn das Kriiftcpolygon genau gerade so, 
wie es in Fig. 118 geschah, construircn un d wie es Fig. liO clurch 
den punktirtcn 'l'hcil der Figur angedeutet ist. Weiter könnte es 

F ig. 11 ~ . 

--„„ ___ · ---~ 

HSlll---...::.- - - •• -- _____ :~~-.°'.:~:::·:·.·.·· 

L•"ig. • ~o . 

-
(j 

~---------------- 7~ ... __ 

:; ich auch darum handeln , die Kräfte :1.11 ermitteln , die au„scrlrnlb 
der vcrf:chicdcncn Schnitte wi rken , welche durch di e zwei Seiten
platten gefü hrt werden können ; letztere umhiill en oft in der Art 
den vertica len Pfosten , 1lass sie glcichi;nm dar; Gchitu;:c de" Krah
nens bi lden , und könnten z. B. alt. mciglichst i:;chwac hem Blech 
hergestell t sein, so dass di e an ihm wirkenden KrHfte beriick
sichtigt wcrflen mitsstcn. Dann rniisstcu diese in der lfoi henfo lo-e t> 

„-
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z. u„arnmcnge:;ctz.twerdcn, in der i;ie an diesen Blechtafeln aufeinander 
fo lgen, also nach einander 4 3 5 7 41 ö 8: uud diese Folge zeigt der aus
g-cz.ogcnc Thcil der Fig. LW, durch den al f<o die Grös c und Richtung 
a ll er die,.:er 1\ rliftc gegeben ist. Um die Lage derselben z.u erhalten, 
hat man sie in Fig. l lU nur durch das :::icilpolygon mit einander 
r.u verbinden, welche~ fc i11 punktirtwurdc und in dem die8treckcn 
3 5 , 5 7, 7 41 , 41 G para l lcl 1 aufcn mit den Mi ttcl kriiften 4 3 , 4 3 ;), 
J 3 5 7, 3 5 7. Die Hichtung 1111d Lage der lctz.tcn ::leite 3 5 7 ö 
ni ll t mit ti z.u~a111111cn , uud das Polygon erscheint geschlossen, wie 
es heim Gleichgewicht sein soll . 

Ul. Die innern KrHftc, welche in clcn einzelnen Thcil011 
cler Kralmcn ·wirken. 

}\achdem alle iiusi-;e rn Kriifte be ·tin1mt ,.:ind, welche an den 
einzelnen 'l'hcilcn des Krahn · wirken , ist es nicht schwer, diei:;c 
·o z.u z.crlegcn, da:-: , ihnen die innern KrUftc entgegengesetzt wer
den können. Die titrcben i in .Fig. 113 und 6 in cleu Fig. l 17 und 
119 f' i111l nur riickwi rkeud ; di e ZughHndcr 1 in Fig. 115 und 5 
in Fig. 117 und lHJ sind nur ahsolut in An griff genommen. J)ic 
sie driickendcn und spannenden Kritfte vcrthcilcn 1>ich gleichför111ig 
iiber di e Querschni tte. 

Die vorstehenden die Last 11 trngenclcn Balken der F ig. 113 
und 115 sind in An,.:pruch geno111mcn: 

1) durch eine unendlich ferne Kraft das Moment von />!'Ur 
j eden ~chnitt j enseits des Punkte,_, in welchem <lie 8trcbc oder da 
Zughand den Balken stutzen ; durch die ) [0111cntc der Kräfte 1 in 
Fig. 113 und ':2 in Fig. 115 die seit · j enes Punktes. 

In j enem Punkte selbst sind diese Mo111 entc g leich g ross nnfl 
am grüssten. Die ::lpannungcn und P rcs ·ungen, welche sie vcr
msacheu, erlüilt man wohl am einfachsten du rch Rcduction dieses 
) lomentcs auf den llchelsarm -:. '"„ (Nr. 88 ti. :l52), wenn der Balken 
ein Blcrhlrnlken ist indem man das Dreieck, welches auf der Figur 
selbst von die~em Stiitzpunktc Hus di e Kraft JI oder die Kräft e 1 

oclcr 2 projicirt nuf die 8asi · :0
111„ verwandelt. Ist der Balken ein 

vierkantig hölz.erncr , so wird man nach Nr. 84 8. 2'1 l leichter 
rechnen tuHl das Moment durch 1, 6 h h2 dividiren , wodurch man 
diese gleich grosscn ~pannungcn und Pressungen ~ erhält. 
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:.!) durch ei nen Rich glei ehfiirmi g iiherden ganzen Balkenquer
!-dlll iH verth cilenden IJrnek auf der Heite dil'>:er Kraft. ;\ lau erhillt 
ihn, in dem man P parallel zum Balken nnd f:c11k rec ht auf ihn zer
legt ; di e er:te 8eiten kraft i>:t di<'Rer Drnek. .\nf <l er f-icitc der 
\\'end e>:iinle wird der Balken in Fig. 1 l ö dureh die:-ieilcnkraf! rnn 
1 µ;eR pann t, in .F'ig. 11 5 al1er dnrd1 die YOll 2 gepre>:~t, wenn cl ic~e 
l\ rHfle wie /l zerlegt werden. 

3) durch die nn f dem Balken Hc nkre«ht Rtchendcn Seite11-
kriifle, di e man liei den Zerl cg·1 111gen unte r 2) erh :ilkn hat. lf:t der 
Balken ei11 vierkantig hi>lzcrner , so kii 1111 cn diese l\riifte nneh 1\ r. 
X/1 (H. 2::\K) \·ernaelil iiR>:igt werden ; i:-;t er ein Blcel1 balken, so wird 
111itt eli<t llicser Scitenkrlit"lc wie anf' l'af. 8 und 'l'af.10, riah bc;:ti111mt 
und mit llclll olicn 1Jesti111rntcn f! ah Zllf:<ll1 11ll Cllg"eSetzt. 

Die oben nnt!,·ecl entcten Zcrll'gnngrn ;: i1Hl auc-h bei jeclc111 cin
Z!' ln<'n Hdrnitte, <ler du reh die \\'e11dcRii11le gdiihrt werden kann, 
rnrzu11eh111c11. lJnreh die KrHftcpolygone und durch di e u11p u11k
lirte11 :-\ci lpolygone kr nnt 111an (:rii""l' , Hil"l1tung und Li1ge der 
1\littclkraft a ller au;;;scrhalh c i11cs Ro lt"l1cn :-iclm ittc"' wirkend en 
l\riifte, und fiir jede, ~owie fiir jcckn ~('h nitf wiederhol en :s ich di e 
olien at1ff\·ezü hlten <lrei Zerlcgu11gen. 

\\·ie ;ilier alle 1lieRe Ze rlegungen a11Rzuflihrcn un1l wie cla1111 
di e :111 den einzelnen (~uer;:e h ni ttsel ernentcn ei nes :<o lehcn a uf so 
1·ers<"h icdene \\'eise in A ng ri fT ge1w111111enen Balke11 :s wi rkend ell 
l\riifte zu l1esti111m en~seien , wollen wir an dem Blec hkrnlm auf 
'l'af. 11 zeigen. 

02. Com;truetion a11<'r a11 rinrm .B1ccltkrn1rn " ·irkt>n<l<·11 
1\ riiftc. 

l>cr auf'l'af.11 ahgehiltlcte Blcclikra li11 hr:-:tcht 1111r nns einem 
ei 11 zil:)<' ll gek riim111tcn Balken. Da an dc11 :-\e lm ilt e11 , di e durc·h ihn 
g-ef1ihrt werden, Kriifle Yer;:ehicde ner lu trnsitiit in cl('n Yer:-:rhiedr11-
artigs te11 Hi('htun;.:e11 l><·ziiglid1 de r Ba lkena:-..e wirh11, so i;:t d il'"'l' 
Halkrnforrn heH•nder:-; dazu geeig net, zu zeig·en, a uf wcl(' hc Weise 
die i111 Innern wirkenden .Kriifte construirt wenk11 kii11nen ; es 
ges('hah dici; fiir die 11e11n mit römischen Ziffern hrzciehnete11 
~chnit te, welc he durr h dcu Balken Rcnkrerht auf des"en 1\ xe g·c

fiihrt wurden. 
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Dm; Gewicht P, dm; er soll tragen können , wurde zu 10 'l'n. 
nngenommen: der l laken , a n dem er befestigt wird, ist oben mi t 
einem gezahnten füickhen Yersehcn , um das sich eine Gall'Hche 
Kette schlingt, die so einen einfar he11 l•'laschenzug bildet. Das 
eine Ende dieser J\ ette ist mn Kopf des Krahns befestigt, das 
andere aher wird mittelst einer Holle dort, und zweier weiteren 
Holl en im Innern des Krahm; zum Zahnrad <lcs Hehczeugs geleitet, 
clurel1 welches sie naehgehtRsen und i1ngezngen wird, um sich nach
hrr, so wie es dureh <lie punktirte Linie angedeutet ist, im Krahn 
se lli>:t z11 i<a111111 en z11 legen. Di e Drcl11'orri chtung unten bedarf 
kei11cr wei tc rn l<:rkliirunµ; . Nm wollen wir hc111erken, dasf\ der i111 
Jf;i urrn·erk i<tee kende untere 'l'heil cles KrahnR cig-e11tlich kiirzcr 
ist, als ei; prakti sch zuliis!<i g wHre; der Mangel an Blatthiihe \'er
hinderte aber, ihn liingcr zu rnar hen. 

T;ieh ei ner ersten approxi111:1tiYen Annahme der Gewichte 
wurden die Dimensionen fc:-:tgc~te ll t und dann alle Gewichte wie 
fo lµ;t bcrcl' hnet nncl in 'J'af. 1 12 auf der Yerticalen im JlaaHi;stahe 

rnn ,OOi gleich 1 'l'n. aufgetragen. 
.Ki1ogr. 

k C:cwicht des Hakens und cler Ket te 
1 ., " l\rahnkopfc:-! j em:eits des Schn it tes J 
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t Kraims 111i t Kette zwisc hen l unll 11 
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., l lehezeug „ 

lI und JlI 
J LL und lV 
l V und V 
V und VI l :.!()0 
Y I uncl \'U 45li 
\'1[ uncl \'lJI 328 
\'II I un<l lX. 'i\J2 
l.X und X :.!47 

'l'otalgewicht 5250 

J>i e La;;;t J> mit clcm ncwil'ht der Kette und des llakens k zer
l t'~t s ieh in die zwei Kctt <• 11 "pa11n11ng-cn s' und s", die i;:t;ttt P + k 
ei;1gezeid111ci ;: ind 1111cl auf <l ic da nn die iihrigcn Hewichte folgen. 
~la ; 1 erhiil t nun in Biehtu11g und Orös::;e die am•i;:c rhalb eineR jeden 
:-lel111 itte::: wirkendcn l\ 6iftc, wenn ma n zu den sc l1 on a ufgetrngeucn 
(: cw id1tcn noe h cli e treffende KcttenRpan nung s addirt. Alle <li eRe 
Kpan11 ungen f<i ntl heka11 11 t, wenn der HrihungRcoefficicnt iihcr j eder 
Holle gegeben ist. In unse rm BeiRpi el wurde die Reibung zn 0,04 
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anp:enoninien; e>< ,·erhalten sich <le111nach j e zwei aufeinander 
folgende s wie 1 : 1,0·1. 

Yerhindet 111an die Endpunkte all er .1· 111 it c•in:rnd er , ,.:u erhHlt 
111an das KrHftepulygon, in wclche111 di e Kriifte in der Orcln 11ng auf 
ei nander folgen, in der 111;111 ,.:ic rn"a 111rncn zu liClzen ltat. 

\ 'cr"ucht 111a11 in'l'af.11 1 die Krld'tc diree t:1.u"am111cn w "c lzen, 
d. lt . /' rnn l his w .1·"' :t.u n•rliinµ;c rn , cl :111n w:-:1111rnen z11 setzen 
11. "· f., :;o fall en di e ~chnith: :;ehr IJald iilicr clits Blatt hinau:; uncl 
in 's U11cndliehe fiir di e \"crlii11du11g·e11 der par:ill clcn l\rüfte (i u. d. 
f„ fiir welc:hc keine sc hi efen l\ette11"pa1111u11gen 111ehr rnrhandcu 
siJl(l. \\'ir Italien daher zwi i;chen di e e r,;te und zweite :-\eilpoly
goni;e it e, wi e l1ci der Zui;a1111111' 1tS(' twng parall<'ier Kriifte (Nr. -17 
~- l i~), die Jlorizontalspau11u11g- II eingcfiihrt, die wir uu" in einer 
llori zontall inie unrni ttc lliar uhcrhalh des l\ral111s wirkend dach ten 
und im Kr:iftcpolygo11 ohe11 an /1 + I• auf;.:·ctragcn !iahen. 

111d c111 wir tli c"e cr"te ~ei l ,.: pa1111u 11g /l 111it all en KrMten nach 
den alllicka1111te11 Hegc111 :1. usa111111 L' ll ::etzc 11 , erh:tlte11 wir da ,.: l'oh·
;.:;on s111 l lf :.! 31 3 4 5, .) s1 (i 7, bcziig-lith cl c:;><e u Co11,.:trudio11 11~1r 
zu 1Jc111c rkcn i,.:t: da ><,.: :mg-c no111111c11 wurde, Ci:i fall cu di e Hichtu11g:;
li11i en von P und k rni t l zu,.:a 111111c11, 11nd da><s hci j eder Kettenrolle 
di e beiden Kctten:::pa1111uug'c11 entg1'g·c11;.:;c,.;e tztcr Hichtullg ~"'und 
s", z. B. ' l'af. 1l 1 1111cl 2 , zu c i11 e111 ei nzigen Hollendruck 3 1 zu
sa111rncugcsetzt wurden. 

J ede Polyg·o 11,.:cilc seh11ciclet // :lllf der Riehtung„ linic cler 
zwisl' hcn // und ihr \\'irk c11clc11 l\riifte (Nr. i7 S. KO); man crhült 
daher die La!!C der l\littelkraft der a11sserhalh ei11 c:< Sehni tte;.; 111 
'!.. R wirkc11den Krfü'tc : \\'enn 111an durch den mit 111 hezeidrnelen 
:-\l' hnitt der cnt,.:prcehenden Polygon:<cite 3 31 111it II die Parallele 
wr l\rlifte,.:u rn111e / 1 l :2 ~ 111 zie ht u. "· f. hi s zu111 Sth nitt \'JJ , wohci 
nal ii rl ieh die letzten Z\\'ci ~litt c lkriiftc rnrl ica l 8ind, weil sie keine 
Kcttenspa11n1111g mehr entha lten. 

1111 :-;c hnitt \ .II tritt der Jl ull cnwidcrs tand als sr heercnclc Kraft 
S' 11 ei n. :-iic hc>< timmt ><ir h µ:e radc ,.:o, wie' der lfol le11d rnek und 
<l cr Zapfcnwicter,;tancl der \'Oriµ;cn }\11111111c r, indr 111 111an das Gewicht 
des Krahn,.i P 1..„ 7 oherhalh de:; :-i1·h nitte · \'1 1 in ~.wc i Scitcnkriifte 
nach Hiehtung 8111 des Hollcndrul'ks 11u<l der Hid1t ung- R des 
Zapfcnwidc rs tand es zerlegt: der letztere 11111::::; <lll reh die Zapfc n
mittc gehen und man darf bei dici;cr Zcrlci:rnn g di e Gewichte der 
Kralmcn stilcke 8, 9 , 10 u11ter dclll Hollcnkrnn,.; vernachlässigen, 
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weil ihr Mitteldruek ebc11fall1:; dun·h diese Zapfenmi tte gebt. Im 
]( ritftcpolygon trngcn d ict'e ~ci tenkriifte da,.::::elhc Zeichen H und 
8 1 ",die.Richtung der letztem Kraft fü llt mit der ,·on H zusammen. 

Es wiirc nun leicht, <ht8 begonnene !:;cilpolygon \'On 'l'af. 111 
fortzwsct:t.en, und di e Kraft R 111i t den noeh iil.Jri gen Gewi chten 
8, 9, 10 zu vereinigen, <l:t j edoch ihre l{i th t11ngcn zuf;anm1 cu fallen, 
so ist es cinfaehcr, die ~ui;mu rncn:;c twng dircct von der Zapfen
mi ttc atll:i, wo sie di e Richtu11 g von ff schn eiden , vorwnch111cn, 
in<lem man durch di ci;e Zapfc11111ittc Paral lclcu zu den Strah len 
( N 5 1 " ) 7, 8, 0, 10 <lcs Kr~lftcpolygons zi eht. Diese Parnllcll inicn 
sind dann die H.icht11ngslinic11 der gm;uehte11 l\littclkrMtc. 

Wi r kennen j etzt a lle au8scrhalh der Schnitte 1 ... X wirken
den Kriiftc und gehen zur Construction der innern iibcr. 

Bei Construction der Querschnitt ·momcntc, der Curvcn der 
schccrcnden Kriifte und der l\laxin1alspannungen wiederh olen 
s ieh die Nr. 8 ' S. 250 und Nr. !I I S. '11:i3 erHiutcrten Operationen. 
Wir liegniigen uns daher darnit, hi er das her\'Orzuhcbcn , wodurch 
>< ieh diese Con8tructioncn ,·011 j enen, nur der Lage nach unter

f;C heidcn. 
In tlen Querf;chnittcn (Taf. 113 ) w11 rdcn alle Bl ech- und Win

kelei::enclickcn g leich 1,2 Ctrn. , di e erste Basis a ai.Jer gleich der 
doppelten Bl cchsrn rkc = 2„1 Ctm. angc11 0111mc11. Die -:;' Rind da
her im111cr glcieh den halben Platten- und \VinkcleiscnHingcn . J>ie 
zweite Basis b wurde gleich 4 1,lili('t111„ ,.:o dass ab = 100 O Ct111. 
ist, und die letzte c wie gewöhnlich g leic h der ha lben Balkenhöh e 

ang;cnon1111cn. 
Bei Construction der Polygone fii r di e -:;" und z"' mittcl><t 

dieser Ba:::cn durfte man s ich wegen der vollstHncli gen Symmetrie 
der Quer><chnittc j ederzeit auf das halhc l'olyg-on heschränken, 
und gelangte so zwar zum ganzen :.11

, ahcr nur zu 1
1 2 ::/", es musf;tc 

dah er <li csei: Ycrdoppclt werden, um z"' zu erhalten. 
Die Rcf; tim mung der durc h die i\litte lkräftc /11 ... auf die zu

gcordncten Schnitte herrnrgchra cht en Pressungen und !:::ipannungen 
wurd e auf 'l'af. l 11 rnrge no111111en. Laut ' r. 76 :-;, :213 ist (e ab ) -:;"' 
glcirh den1)[ulllcnf der au ,.:f;crhallJ des :-;<'hnittes wirkenden Kräftr : 
es wurde dah er für j eden ~ehn itt die ~lomcntcnfläch e so in ein 
Orcic<'k Ycrwandelt, da:;s die eine ~e i t c = z"' wurde, dann muss 
die andere Dreieckseite nothwendigcr Weise = (!ab i;ein. Flir 
clcn 8chnilt V s ind die beiden gleichen l\[omcntcnftäehcn schraffirt, 
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fiir die iihrigcn Schnitte aber nur die E11dcn der zur \'cnvandlung 
di enenden Parallelen au:-:gcwgcn und cincr><cits Q, and cri::c its z.'" 
und e 11h an die Enden der treffenden Drcicck><ci tcn ang-cf'rhriehcn. 
,\uch wurden die P 1 . .. nur i111 hal!Jcn :\raaR>tstah aufgetragen, wei l 
f:o nst Taf.11 3 dicl\I axi111a l i-;pannun~en Yicl zu gro>:s geworden wii

rcn. Ui c anf dem 8ch11itt scnkrceht f: t ' hc11clc Seitenkraft QTaf. 111 

vcrth ri lt f:ic h t\"lcicl1111üi:;>: ig <lrii<'l<.cnd auf die ganze Schnittfülchc 
,.. = II Z. 1 Xr. 76 s. <?14, das \"Oll il1 r hcrriih rcndc e1 ab ist daher 

Q () h 
= /1 11/J = ~I • Um diCf:CS e1 ah zu constrnircn , haben wir 

(J . 1/2 h ah; Morncntcnfiiie hc hctnu::htct und >w rnrwandclt , da"i
di c ei ne :-;eitc dci-; l>rcicckf: = 1 

2 -:.' wurde, dann 11111f'~ <lic andere 
= (l111h i<ci n. Von 1lcn ;m dieser Ycrwaiull nng dienenden Parallrl
lin ic11 wurden unr die 1.-:nclcn aui<gczogcn 11nd mitdcn cnbprcehcn
dcn 13nchstahcn hczcirl1nl't. 

Dadi csci< e1 ab i<ieh glciC'hfiir111ig iilirr dr n ganzPn Qucr>:r hn itt 
Yrrthcilt, >tO wq;rii"f'C rL ('" um "o Yicl den Drnek e ah <lcr innern 
l\rahnfihcrn , urnl vcnn indcrt u111 so vi el di e glciehc :-;pannung <lcr 
liusscrn. 'l'af. 11 1 wurclc d ic Anordnung der ( 'onstruction so ge
troffen, dass di e l?i ab scnkrcC'ht auf <lcn e 11h >: tchcn, werden dah er 
cnltcrc niittclf't zweier Yiertelkrrif'e auf e oh her11ntcrgcse11lagC'n, 
i:;o crhHlt man daselbst di e l'rC>:81111gen und Spann11ngcn in den 
iiusscrstcn Fai<ern e ab + e1 ah al s die zwei Sccantcn des eben rnr
zciehnctcn Halbkreises. All e elJcu crwiihntcn KrHftc Cl? - e') 11h, 
(e + e1) ab, e' ob, dann di e LH.ngcn 1 /2 h und 1 /2 .:::' wurden bei dem 
Schnitt V, bei <lcn iil.Jrigen Sc: l111 iftc11 alicr nur di e beiclcn lct:l.tcn 
Uingcn an den treffenden Stell en cingcHcl1riclicn. 

'L'a f. 113 wurden 11u11 YOn der A>.e dC' r Balkcnqucr:-:e hnittc aus 
link 1> und rechts die Ce:+ e') 11b an der Stelle, wo es zuweil en an

~ri-:e hrichcn ist, 111it entgcgcngcf<ctztcn Zei('hen a11fgctragen , die 
l•:ndp11nktc der>:clhcn dureh eine gerade Linie rcrlmndcn ; d ie Or
din aten dieser Lini e IJczcicl111cn la11t Nr. 1'10 S. 231 di e Grü><sc der 
von den unendlich fernen 11nd den wit der Axc parall elen c11dlid1cn 
Kriiff cn hcrriihrcnclcn ~pa11nunµ;c11 11nd L'rei-:sungcn im Innern des 
Kra l111s . 

Die punktirtc Linie di eser hallien Spannnngr n und l'rc>:s11n
gcn oder der + 1/ 2 ( e + !!' ) ab enthalten di e l\LittelpuJJktc der 
Kreise, welche den .Fig·. 103- 106 ~. 229 cutsprechcn und die ZLlr 
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/':uRarnmensetzung der eben beHtimmtcn Krii fte rnit den scheeren
dc11 Kriiftcn S dien en. 

l1m das diel"eu 1\.rHften cnt. prethcnde u 11/J zu erhalten. wurd e 
gauz , wi e es auf 'l'af. 10 (siehe tl ic ErkHirung- Nr. 88 :-;. 2;)3) g-e
s!'hah, durch den .Pul ller.:; " ci11e Linie gc'l.Ogcn, welche mit c einen 

-"' \\' i11kcl l.Jildet, deRi;cn 'l'ange11tc = ...,h ist, auf dieser Linie der 

Punkt bestinnut, clcsRcn Ordinate in Bezug auf c, = S der mit den 
Schnitten parallel en Scitcnkralt ist ; di e \'c r!Hngerung diese r Ordi-
11att• wircl ,·0111 KrHftehiii.:ehcl der z." in dcu Punkten geschn itten, 
wcld1c die Ordi naten der 111it s c h hczcichn ctcn Currn der sd1cc
rc11dc11 Kriiftc sind. Das a111 Fu:sse die:;cr Ordinate in der Axe lie
µ;c udc rr ah i~;t = 1 ; 112 ; 1 10 di ei;cr Ordinate, weil in der l\Litte die 
doppelte lllcchsfarke gleich tlcra11gcno111111enen Basis 11, bei Hchni t
tc11 durch die anl icgenclcn Hchenkcl der \\ ' inkelci ~cn die ,·icrfache 
BlechRtiirke = 2 11 und bei ~chnittcn unmittelbar hinter den Kopf
platten die totale i\I ctalldicke rnu 0,24 M. = 10 11 i~t. Man erhäl t 
daher die Uingc der u ah in der Axc, indclll 111an durch die End
punkte der Ordinaten Linien zieht, <lic mit den Strahl en des Bii
sel1cls 'l'af. lli parallel laufen. Uici;cLinien wurden nicht rnarkirt; 
sie können , im Fall man deren bcdiirftc, ja leicht wietler erlu~lteu 
wcrucn ; ihr Endpuukt aber \'Olll • 'cl111itt der punktirtcn Linie <ler 
1 . ~ <e + e1) ab 111i t tl1·r trcffcndl·ll Ordinate auf tliesc hcrunter
gcsehlagcn giel.Jt di e Uurrn der l\Iaxinmlspannungcn und .Pressuu
gcu. Die \\'i11kcl c.l', unter welchen von di ci:;cn Curvcn aus die a11h 
projicirt werden, geben die Hichtun gen an, in welchen das Metall 
des Kraims schccrcnd nicht in Ani:;pruch gcnornmcn ist, diese Rich
tungen sind links 'l'af. 113 auf ei ner und dcrscll.Jcn Vcrticallinic 
fiir alle Querschnitte als kleine Kreuzchen aufgetragen worden. 
Nachdem man nun <lie:;e auf die entsprechenden Schnitte 11 1 liber
getragcn hatte, konutcu ganz wie auf'l'af. 101 die 'l'raj ectorien ein
gczciclmet werden, welche die Richtungen der stärksten dircetcn 
l nanspruchnahmc des Metalls angeben. Zwischen dem Schnitt Y l 
unll \' H laufen Hie mit der vcrticalcu Axc des Krahns parallel, wei l 
innerhalb derselben keine seheercndcn Kriifte vorkommen. Bei 
\'c rnachlässigung des Gewichtes des Krahnstuckes zwischen deu
scll.Jeu gilt ein unu dasselbe Qucrschnittsmomcnt für beide Schnitte. 

Die pressenden Kriifte in den der inncrn Seite des Kral111s 
sich ausel1111iegentlcn 'l'rajectoricn ' sind grösser als uie span-
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ncn<len Kriiftc, welche in den der li U!">iCl'll i-ieite sich :rn

:-;chmiegcmlcn 'J'rnjectoricn wirken. Jcue wur<l en , wie \rir Li ,;hcr 
i111111 er zum l 'nter:' chi ed ller prrs. enden und ::pannenden Kriiftc zu 
thun }iffcgtcn, ehrnR Rtiirker a11f:gCZO!.(Cn. 

ll iermit f<C·hlicKscn wir die ( '011!-' trudion clc r i111 lnncrn tl cR 
UlechkrahnR wirkc11dcn l\.riifte. 

Wir cntlclmeu Ta f. 11 die fo lg-e1Hlcn Hcsultntc : 
Die Maxirn alprc>:K ung lindct in clcn inncr:-;tc11 Fasern deH 

SchnittcR V statt und ist uei ein er Hcla:tung <les l\ rnhns rnit !' = 
10 'l'n. = 34 'J'n. auf ah = 100 O C'trn. (oder = 3,4 J\ilogr. pro 
O i\lm.). Der Krahn kii11ntc dah er nahezu di e doppelte Last trngen. 

fo den Schnitten 1 und lX, im ohcrHtcu ullll untersten allein, 
Rind die Rcheerendcn Kriiftc g rfü:,:er alH di e, welch e Yon den dircc
te11 l're,.:Rungen un<l Spannungen herriihrcn. Jhi man nun clen Kopf 
und den Fus: f'olc hcr Krnlmcn ni cht unrerhiiltniHR111H,;i:; ig sdmaeh 
tnaehen uncl di e ;\fctall,;fürken nicht plützlieh \'Crmindcrn clarf, 
f:o k.:rn11111an fiig lieh bei derartigen ('om:trnctioncn di e i:chcerenclcn 
Krlifte ganz aui:,:er Acht l a:-:~c n. 

e' oh oder die 1-'rc:;i:;ungcn , wcld1c vo11 der mit der .\ xc de" 
Balken:-: zui:ainrnenfollenclcu Seitenkraft \'On /' herriihren , kiinncn 
nieht, wi e Ci:' gewiilmli eh ge~C' hi cht , \'C rn:lC' h lii~l' i gt werden. 1111 
Schnitt Y is t!!' ah genau = 1 11 (e + e1) ab, also 3 Tonnen auf 
100 oCtm. 

Di e von der Kette herrlih rende Spa11nu11g , welche den Druek 
in den Schnitten 1 . .. V so durC.'h ZuRa111111enprcsse11 \'erg riisi:;e rt , 
tla RR di e l\laxilllal>:pannun gc11 in de11 fo lf!,'endcn Srhnitten VI un<l 
Vll geringer Rind , darf auch kaum ,·ernachlfü;sigt werden. Im 
Schnitt V 'l'a f. 113 if;t 1; 2 :;' = 111 Ctm., demnach F = a :; ' = 
2,4 . 222 = 535 O ( 'tm. Die Spannung s1· ahcr = 5,5 'J'n. oder 
auf ab = 100 oCtm. noeh 1 'J'n. 

In der Praxif; wird es a lf;O wohl immer hinHinglich genau, und 
j edenfa ll l' am förderli rhRten ::ein, na ch rnrliiufig angenonrn1enc11 
DimenRioncn dar; Krii fte- und Seilpolygon ('l'af. 11 1 und 2 ) zu ron
::;trniren, und dann cli c Qncrsehni tts111r1111ente fiir einen oder zwei 
der, 'cbnittc , fiir ll'elcl1 e das l\Lorn eut der ~i misern Kriifte ein Maxi-
111um is t , und mittelst diese r (e + e1) 11h zu co11struiren, um zur 
111aximalpressung zu gclang·en. 

VfEHTEH AßBl'lINITT. 

DJIJR CO~TlNU IRLlUHH l~ALKEN. 



Erstes Kapitel. 

Die am continuirlichen Balken wirkenden Kräfte. 

U3. Das Gleichgewicht der a11 cil1em co11 tinuirlichen 
13alkt>n wirkP1Hkll J\riifk 

\\' ird ein Balken mit rn llc11 \\"ii11de11 , wie ll'ir ih11 hi,..he r be
triwhtet lrnben, oder a11d1 r in ' l'rUg·cr, dcs:-:e11 Wiinde :1 u,.: Fnelmcrk 
g·eLild et :;in<l , da:; wir "P~itr r wcrd cu ke1111 c11 lern en, 11i1·lit au f' di e 
LHngc j c!le r ci11zcl11cn Ocff111111 {1.' l> e,.;thrii11kt, ,.;ondcrn iiLer rnehrerl' 
Or ffnun gcn fo rtlnufcnd hi nµ;cstrcekt: l' O cnt,.;tcht c i 11 <· o 11 t i1111 i r -
1 i «h e r Ba 1k e 11 o d c r T 1· H ii." c r. 

Bei dem nicht co11ti1111irliche11 ' l' r;igcr ist das .Moment tler in 
11cn (~ue r:-:elmi tten iihcr den Pfe ilern und \Yidcrlagern wirkende11 
l\.r;i fte = O; in Folge der Biegung de,.: Bnlke1w in der)litte bi lde11 
di e Axen der einzelnen Halke11 iihe r den l'fci lr rn Eeken, we11 n ;;ie 
rnr der Biegung lla:;elh:<t eine gemein seha ftl il'in' Tangente hat1e11 : 
di e Leiclcr:;eitigen Quer:,:C'hni tte ll'Crden ,.: ich dort oben iift'ut' ll . 
klaffen, wenn f' ie YOr der Biegung <la;;elh,.: t :-; ich berlihrten. 

In Folge der ContinuitHt aber werd en die Axcn der Balken 
liber zwei aufciuan<ler folgenden Ocffnungen , 1iber j edem Pfei ler 
aueh nach der Biegung eine geni einschaftl ichc Tangente hnheu, 
wenn sie sie Yor der:-;ellien hatten. Vie Quer~<'hn i tte llber den 
.Pfeilern werden sich daher niC'ht rnehr öffnen kiinnen u11tl in 1'' olge 
der 1:u l1eiden Seiten abwHrts wirkenden KrMte w c r d e n ihre 
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oh ern Filiern gedehn t, di e unt ern cornprimirt sei n. Da · 
:.\lomenttler in ihnen wirkenden Kräfte wird daher rnn 0 yer,.;chieden, 
und unter gewühnlicl1en \"erhältni,.;,.;en ent:.regengeRetzten ~inne,.; 

als wie i11 einem Quer,.;C'hnitt durch die Mitte der Oeffoung ~ein. 
Betrachten wir daher die an dem Balken einer Oetrnuug, z. B. 

tler iten (zwischen tl cm i untl dem i + 1 ten Pfei ler, woliei wir 
mit 0 zu ztih len Lcginnen) wi rkenden KrHfte , indem wir uns 
tlenscllic11 unmittelbar llal'h <lern iten und vor dem;+ lten Pfeiler 
ge,;chnitten denken: f.:O komm en zu den Fig·. 78 und 7~1 S. 124 thtr
geste ll ten Krii ften noch zwei i\lomen tc, u 11c11<l I il' lt fc rue Kräfte, 
weleh e an den Lei<len Enden tles Balkens wirken. 

Unter der \'orauf:setzuug, da$S all e diese Krtifte Lereits Le
kannt cicn, zeigt Fig. 12 1 ihre Di sposition, l•' ig. 122 untl 123 ihr 
Seil - und ihr Kriiftepolygou. 

s , ::. ''1~r -
~ 

A 
j 

Fig. 123. 

jj .. 

1-'ig. 121. 

r 1 ~\ l\ I' 1 ,_ 1~\ 
4, . -----

J 
Vig. 122. 

l n d iei::cn l<'ig-uren hezeidrnet: 
P tlie Summe der ausserhnlli eines beli ebi

gen Querschnitt:; wirkcmlen J~räfte. Der 
Querschnitt wi rd durch einen Zeiger näher 
ue'.l.eichnet. lnslJe,.;ondere soll nucb, wenn 
mehrere Oetfnungen in Betracht kommen, 
die Kraft v<ir, von der nach ein em Pfei
ler clureh einen Accent unterschieden 
werd en , I'„ ist a lso in di esem Fall e di e 

Kraft im Quersc hnitt nach dem iten und 1''1-1 1 tl ie vor dem 
i+ 1 ten Pfeiler. Da di ese Summe von einem zum andern Quer-
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schnitt um die zw isc hen denselben wirkenden Kräfte sieb än
dert, >:o ind: 

t;;, I' tlie einzelnen Belat'fungen, wenn eR concentrirte Belai::tuugen 
:; i ml. 

/1 (~·~/ kann dann die auf die 8treeke f:;;, .r \"Crth eilte gleidifii rmi ge 
Belai::tung lJczcichn en, wenn .r tl ie Abscis;:e des Querschnitte,; i,;t. 

·U ist da,; :.\loment der nusserhalu eiucs Queri;;dmittes wirkenden 
Kriifte, '.l.ll desRen niiberer Bczciehnung ebenfalls die Zeiger 
ll ienen. 

li ist die Poldistam i111 K riiftcpolygon, unter der wir uns eine Uinge, 
und '.1.1\"ar l.Jei Balken 111it pand lelcn Streckl.JHumcn, ei n rundes 
:.\rehrfacl1e tler Balkenhöhe denken wbllen. 

Das Kriiftepolygon Fig. 1'!3 unterscheidet sich in nichts rnn 
de111 l'riHtepolygon Fig. 79 :-\. 12-1-, weil unendlich kleine untl fcrue 
Kr:iftc iu <lemselben Yer~ehwindcn. :-ietzen wir nun im Seilpolygon 
Fig. 12i die Spa11nung: in der äusi:;enüen l'olygonscite S mit der 
unendlich kl einen und fernen Kraft 1ii ; wsammen, so muss jene 
naeh Nr. 40 8. 110 pnrallel zu sich selbst tun di e Ulnge s 1-;o ver
sehoLen werden, da$s S s = ~ „ ist. Die \'ertieale Veri::ehiebung 

~ · 
diel'er iius:-:er,;ten l'olygonseite i~;t dann = 1i', wei l die Aehnliclt-

keit der beiden 111 it den rn t ~preehcndcn Buehstalien in l<'ig. 122 uud 
123 1·crsel1c11e11 DreicC'ke: 

1l !. 

s; h = ~I ; S 

giebt. 
Die direct auf den Balken wirkenden Kriifte werden, wiege

wiilrn lich , durch tlaf.: Seilpo lygon miteinamler verliunden , sodass 
die .Polygonseite zwisC'hen 0 und 4 'l .. H. mit dem Strahl 0 (34) pa
rallel läuft. 

Oie :-ipannung in der letzten Polygonseite nach 6 P5 setzen 
wir 111it dem ;\lument '-l.\1+ 1 zu ·ainmen, indem wir sie in verticaler 

Hichtung um ~,~~ 1 para ll el mit sich sell.JRt verschieLen. Da diese 

unentlli<-b fernen KrHfte entgegengeset'.l.ten Hinne8 in l!'ig. l i1 an
genommen wurden, so 111lissen auch in Fig. 122 tlie Seilpolygou
seiten in entgegengesetzter Hicl1tung \'Crf;choben werden, wie die 
.Pfeile es andeuten. Als ~chlussli nie ergiebt sieb dann di e Linie 
AB; eine Parallele zu ihr tlurcb den Pol 0 des Kräftepolygons 
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licRtim111t d ie Grii>:;<e cler HU :<!:'c rhalh der ii11f:,.;c•n:ten Que r;::rhni ttr 
ll'irk cndcn Kriifte P„ und />'; + 1· 

IJa ;:,.; nlle t:o im Zu. ammenlrnng miteinander ;::tche11den l\riifte 
i111 (; leichgewi<"ht ;::cien, geht tlara ui.: hr rrnr. da;<;< sowoh 1 dni.: K riiftr
al ;:: aurh da" Sei lpolygon gei:;r hlo!'Rr11 r r,.;rhei n<'n. 

\\'ie in X r. 48 S. 127 i,;t <las Se~111 e nt ri ner \'ertiralr11 zwi
;<c·h en rn·ci Polygonseitcn 111u ltipli c·i rt 111it der J'olcli:;t:rnz h glei<'h 
tlern ?lluin c·nt drr zwi,.;c· hen di e,;r n Sc•i te n wirkrnclrn Krli fte in lk
zug auf die \ 'ertic·:il r; da >: ?l lo111e11t :111 e r a11i.:>:crha lb eine,.: (~uc·r-

1<d1n itt;:: wirkenden 1\ riit'tr 'll wil'(l clnh<' 1· :1uf cli e;::el be \\'ci,.;c dur<"l1 
dag ;.)cgmcnt z\\·ischen der trcffendr 11 Sritr und rler Srhlu >:>: linie 
g·erneHl<Cll . \\'ii re ni r h t weiter oben f:r 111111 bcw i c;::cn wol'<lc11 , das;; 
der Yertirn lc Ab;::tand zwi>:l'h en den iius1<cn:fcn l '11lyg(l 11 ,:eite11 uud 

$„ ·ii .- + 1 
der ~rhlu . ,:linie iiber clr n Pfeilern = 1111<1 ,.:ci , '"' 

h h 
kiinnte e;: aur h hierau,.; ge~chlo1:;f.:Cn werclcn. 

Wie in l:\r. 47 • ·. 12..f, ><l'hnciclcn clie Pa ra ll t' lcn zu zwei Poly
g11 n;;eite11 d urch den Pol dei.: h:riiftrpolygon,.; auf der Linie der 
l\rMte ei n ~egmcnt au, da,; die Summe drr zwi,.:c·ll(•n den Polygon
l'Ci ten wirkenden J\riifte dar,.:tc, llt. Die ~n111me a 11 (• r au:<:<erhalli 
eines (.j,11e r;::chnittc;: ll'irkc11deu l\riifl c /> wird daher durrh <la :< 
:-iegment zwi,.:l'hcn den l 'ara ll elen zur !-ir lilu;,;s liuie llllll zur treffe11-
den Polygon;::eite bcf' ti111111t. l>cr :--i<·hnitt dcrJ'arnl lelcn zur ~rhl11>::;
linic• mit der Lini e der l\:riifte im Kriiftcpolyp;on, hc;::tim mtauf j ener 
tle11 Ma xi malmomcntenp11ukt (Nr. 4 8 S. J 27) zwi;:c:he11 dc' n P fcil el'll . 

fat cl a;:: J\foment lihcr den Pfei lern e11tgcgcnge;<ctzte11 Si nne:<. 
al:-: wie das .ri l:u.irnalm o111<'nt, wm; l<'ig. l tl , 122 11 11<11 23 rnraus-
1!,'esetzt wurd e, aber 11id1t 11 otlmrndi~·e r \\'ei>:c der Fall sein mui:;;::: 
;::o befinden ;:: ich zwi:<c:11cn dc111 .Maxinrnli11om <' nte11punkt und den 
beiden P fei lern zwei Punkte, in wrlrhc11 cla,.: i\lornrnt = 0 i;:: t ; man 
erhiilt die;:e Punkte durch den Sc:hni tt der :-iclilussli nie mit dC'm 
Seilpol.'·gon. Da di e Momente zu beiden Seiten die;;er Punkte ent
gegengei::etzten Ri nnes si 1ul , so if.lt auch drr H:ilken w beiden l"ei
ten derselben in entgegenge;::etztcm :-ii 11nc gebogen. Die;::e· i.Jei
tlen Punkte hci:<fien dnh er liiiufig- a11rh 1li r lnfieetion;::punldC' cle:< 
Balkens. 

In diesen Punkten könnte 11ia11 die ~trerkbiimne des Balk en~ 
schneiden , ohne daR Gleicl1gewicbt zu ;::türen , wenn nur dafiir ge
sorgt. wllrde, dass die Qucr;::elmitte nicht anein ander rnriibergleiteu 
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können. Dies könnte z. 13. durch Unl ers tlitzung oder einfach da
durch geschehen , dal:ls 111an da ,.; ßalken.-tiick zwil:lchen den beiden 
lnflection>:punkten an dem Balkenstllcke iiber den Pfeilern auf
hiuge; diese,; \ 'erhiiltui s,.; wird riel lciC" ht am deutlich,.;ten ~urch 
Fi g. 12 -~ dargestellt. Wir <lachte n uns ei n Balkcn ·tiick liber .1 ede11 

.Fig. 1 2 ~ . 

Pfeiler ge legt 11 nd au ,;cine11 1-:Hdpunkteu tlas ~Cittcl1:;tllek j eder 
OeffH1tn g aufgehiingt. Ei ne solche Dar:stclluug ;i;c igt auch am deut
lichstem den ~ utzcu der ('ontiuui tiit; die t\pannweitc de;; )Iittel
:<tiil'k;; i ~ t i111mer ,·icl klei ner al,; die der ganzen Oeffaung, und 
wenn das Balkcustiick iiuer dem Pfei ler nicht zu laug angcnomt11e11 
wird oder a usfüllt, so wird <lllCh in diesem das )lomcnt iiber clcn 
Pfeilern nicht vie l grU:<ser al:-; in ci nem freiliegeudeu Balken glei
rhcr Liinge l'ein. ) lan kann daher ·ageu: da " Co nti n u i rl i c h
m ac h e n e i 11 es ii u e r n1 c h r er e n 0 c f f nun g c 11 fr e i li ege 11-

d e n Balk e n 1:; kommt 11 a h ezu e in e r Verdoppe lun g de r 
Pf ei l er g l eie h. 

L>och i;;t wohl ZLL achtcu , dass , wie aus l~ig. lti hervorgeht, 
cli e Reduction des )laximalmomcnts auf das einer hal l> so grossen 
Oeffnnn'" ,;i('h nur auf das ) l.oment i;;c lost erstreckt. Fig. li3 da
gegen z~igt, da>:" d ie Su111me der anHscrhalb eines Qu~rschni ~ti
wi rkcnd en Kräfte nie h t v r r 111 in cl c r t w i l'(l; nach wi e YOr ist 
clie Summe der aus;.:c rha lb der l •~1Hlq ucrschn i tte eines Balkenstiicki:< 
wirkenden Kräfte gleich der ~um111 e der zwischen ihnen liegenden 
Brla~tungen . 

94. 1usscheidung der unbekannten Kriifte, welche am 
ronfumirliclwn Balken "·irken. 

Bisher haben wir im me r vorau gesetzt, das;; die in den End
querschnitten de,.: Balkens wi rkenden Kräfte 1,\.1 und P bekannt 
seien, di es i1::t jedoch nicht der Fa ll. L>a t~as Gewicht des Balkens 
und sei ner Belastung auf unendl ich verschiedene Weisen nach der 
Richtung von mehr als wie zwei verti ealen Linien zerlegt werden 
kann: so wäre die Aufgabe unbestimmt, wenn der Balken starr vor-
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a1rngcsctzt wlirde; wenn man annehmen diirflc, der Rnlken hesi tzc 
hinläoglichc Stärke un<l S teifigkeit, um clcn Drnck j ccler ßelastnng 
anf j eden Pfeiler, auch auf den entferntesten, <lirect zn iibertragen. 
Letzteres ii-t jedoch nicht der l~all , unter j eder Bela:; tung biegt ;; ich 
der Balken, abw~irti- unter ihr , aufwärts iiher j edem Pfeiler , uud 
gerade durC'h <l ie>:e Bicg·1111 ~~fii higkc it werden di e F'ig. 124 dar
ge;;telltcn Ycrlüiltni ssc und dadurch alle am Balken wirk enrkn 
Kräfte endliche und nn cnd liC' h fe rne bcF; timnit. Di e1<c ß cF;ti111111ung
ahcr durch di e Bie11;11ng·, deren fl el'~tze in der 'l'hcoric· der clal' ti 
r.:e hen Linie ihren .\nRdrnck find en , entp;cht g~inzli ch der grnphi
Rf'h cn :-;tatik; wcnigstenr.: r.:owcit \ri r cleri:;c lhcn hi i:; heute mä C' htirr 

~ 

sind. Es wird gewöhnl ic-h YOn dem r:n11Hlsatz ansgcg-nnp:cn , daio;s 
di e Kriimmnng:;halbmesi:;er de;; g-ebogenen Hnlkens in j edem Quer
Rc hnill dem Moment der ~tui<sf'rhalb dei-Relben wirkcnclen Kräfte 
nmgekehrt proporti onal i-c ien. Nun :o;incl aber di c;;c Biegun gen so 
unendlich klnin uncl rli c Krii111mungshalbn1ei:;;;er Ro unendli ch gros;;, 
cla1's j ede Construction der;;clbcn unmöglirh ist und 1111m öglich flf' in 
wird , bis uns die Geometri e einfache Ycrhiiltnisse zwi „ehen <l f' n 
entsprec henden Kriimn11111gHhalhmer.:se rn proj ecth·i„1·her Figuren 
liefert , di e heziiglieh 1le · unendl ic h fe rnen Punktes in cler Yertical 
linie al:-: Proj ectionRce1ltrun1 un<l heziigli C'h der gerarl cn Axe rle8 
11ngphog·enen Balken,; al„:-;purlinie perspecti,·isrh licgrn : <lenn dann 
könnten wir die Einbi egungen <l e>: Balkens sn lange projertiYi Rrh 
verzerren , hi s die Krii111111uu g·shalbmeRHer meHshar wli rden. Da 
wir j edoch heute noch nicht im :-ltancle sind , di es zu thun , i;; o 
mii >;sc n wir zur R e chnun g g r e if e n. 

Wir ,·erfahren dabei wi e hei der Auflösung einer a lgehraii-chf'n 
. \ufga.he, indem wir die Beziehungen zwii-chen <len heknnnten und 
unbekannten Grössen i-o ::rnfHtellen, alfl oh lerztere lwkannt wären. 
Aus rl r n r rhaltenen Gleichungen hes ti111111e11 wir <li r unbekannten 
Grösi;;en, rnittelst deren nun P nml 'll fiir j eden Querschnitt e rmit 
telt werden können. Da nun hierbei gerade wi eder so ,·erfah ren wcr
rlen muss al s wie bei der ersten Aufstellung, so werclen wir , mn 
Wiederholunge n zu vcrmeiclen , gleirh YO n YO rn herein all es den 
r ontinuirlichen ßalken Betreffende so erledigen , al :< oh schon die 
:Momente iiber den Pfe il ern, d. h. die 'lt bekannt wliren , und be
merken hier nur , daf\s "in dem nächsten Kapi tel die Bestimmuno
dieser Unbekannten behnndelt werden soll. 

0 

Dass sich ~; am besten zur Bestimmung der an dem Balken 
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ei ner Qeffnung wirken<len Kräfte eigne, geht aus ein em Blick auf 
F'ig. ] 22 und 123 8. 274 hervor. In der Tliat wi r<l du rch Auftra-

p;cn von ;> und 
1.ß't ' , sowohl rl ie Lage als auch die Rich tung der 

Scltl u„r.: lin ie A IJ .Fig.122 hestil1lmt und dadurch auch, indem nrn.n 
ei ne Para llele durch den Pol 0 des KrliJtepolygons zieht, die 
K.rMte P; und P'„+•· \Viirde man dagegen eine dieser letztern Grösl'iett 
al s di e zu bestimmende betrachten , so wii rde clail.urch wohl die 
Hicht.ung der S(' IJILtss li nie /1 /J, ni cht aber deren Lage im :-leilpoly
gon hes ti111l1lt. Noch weit weni ger eignen :; ich willklirliche Zusa111-
111en>;etzungen ,·on P als zu hestimmemle nhekanntc, z.B. P„ />'„ 
d. h. die Rea.ctio11 eines Pfeilers a_uf dem Balken , wie c" z. B. 
L rt i r.: 1 e 11nd 8e h iib 1 e u .• \. gethan haben. Es muss auf diei-em 
\\'cge viel schwieriger zu den an eiHer beliebigen Oetfnung wi r
kenden Kräften zu gelanii;en sein , weil zur ßestimmung Yon •il, 
dann all e vo rau;;:gehenclen />1- P '„zusammengei:;etzt werden miiHi:;en . 

.N'nch BreRse':-1 Cours de mecan iquc nppliquce J85!l S.143 soll 
!I r. CIHpeyron zuer;.: t da;; Moment iiher den Pfeil ern als zu hestirn-
111 cndc UnlJckannte betrnchtet haben , doch hahen wir uns nie des
seu Originalahhancllnng rcr:-1chatfen können. 

Jl err Bres;;e jedoch , dem wohl .All er.: bekannt war, was Herr 
Clapeyron in dieser l:'ac he gethan hat , hat sich bei seinen Unter
sur hungen auf Balken \'On g leichweiten Ocffnungen mit gleichför
miger Bclai;; tung pro Oeffnun g beschränk!. Solche BeschrHnkungen 
gehen zwar der Darstcll11n g den eigenthiintlichen Heiz der Einfach
heit. ;.:ie gp,währen jedo<'h r.:chr wenig Uehersicht, weil dadurch von 
Yornhcrein A 1 lge111ei nes und :-;peciell es ve rmengt wi rcl . 

Wir wollen 11ns dah er hemlihen, Rn lange als möglich di e Lö
i-ung allgemein durchzufiihren , weder die Belastungsart noch 
die Zahl der Oeffnungen he;;chränken und auf die e Weise au -
scheiden , wa;.: allge111ei11 gil t von dem, was Fi ich n11r auf 2, 3, 4 
gleichweite Oeffnnngcn bezieht. 

95. Wirknngcn der einzelnen ~oncentrirten Belastung 
anf den continnirlichen Balken. 

Bevor wir rlen heliebig belas teten Balken behandeln , wollen 
wir untersuchen, welche.; die Wi}·kungen der einzelnen concentrir
ten Belastung auf den ßalken seien, weil di e Wirkungen cler einzel-
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ne11 Beliislung :<ich ,·ief klarer 1111<1 rri ner darstellen a ll' wie di e 
>; 11111mirten \\'irkungen einer nat h 1111bekannte111 Gesetz ,·ertheilten 
Totnlbela;.:tung. 

. \n wefrh er ~te ile !ler ~pannweitc a11eh 6 fJ auf <lcu ui<'hf 
<"n ntin11 irlichen Rdken aufgehra<·ht wrrden rnag, di e Biegung wird 
in1111er f'o "'tattfi1ule11, wir Fiµ;. 125 l'" dar,.:tell t; wie nah e auch 6 f> 

F'ig. 1 2 ~). 

An· 6 1' '""'r'· .:::. p 111 c c- - l -- ·- \ ':' 
·~< 

;111 de111 einen oder an de111 
:111dcrn Pfe i lcr a ngcbrach t 
werden nrng·, <ler Bai kcn 
wi rcl ,;irh an dieser ~te ll r 

i 111 111 (' I' a b W il r t ,; h i <' -

ge n. und di e 'l':111gente11 a 11 ,;1·i 11 en l·:11dp11nkten \\·erden sid1 i11111 11·r 
;i11fwiirt,.: l1ewegen. \\' irkt dic:<er Bewegung der %u,.:a m111enhanµ; 
rles Balken,.: mit der niil'h,.:tcn Oetfo1111 g e11t0ege11, ,.:o werden i11 
Folge dief<er Gegenwirkung di e rnn der Belastung 6 P herriihrcn
den 1111 c11dl ieh fe rnen l\rii ftc am Ende des Balken", die wir 111 il 
6 'l-11 und 6 'll;+ 1 bezci<· hnen wollen, die dnn·h die Pfeil e in Fii.:-. 
125 angedeuteten Hichtu11ge11 hahen. · 

Bei hinliing lieh gTo,;,;e111 6, 'l.1; 1111d 6 ·ii„„ 1 könnten wir un,.: wi r 
in Fig;. L26 den Balken 1111tcr der Bela ,.: tung gesehnitten und einen 

Fig. l21i. 

~ I' 

~~--- 1 ~~-~ 
~,f~--~~~~-3.,,.._~ 

..;) ....:. ,q1. 

'f'hei 1 von 6 P dem Li n kl'-, 
<lcn anclern dem reehtssei
tig·cn Balken aufgegeben 
dc11kc11. Bei die::;c r \'er
thcilung ist es gnnz un
denkbar , da,.:,.: der eine 

1'hei l rnn 6 P negati\' und der andere > 6 P l'ei, es werden sich 
daher die heider:<eitigen Ralken in 6 P immer abwiirt:< bi egen, diC' 
Qncr„chnitte dort , wie e,.: Fig. U6 angedeutet ist , klaffen. Kann 
<li e" wegen des Zn:o:H 111111enhang,; de" Halken>: nicht :< tattfinden , ;;n 

werden in dem Balkenquerschnitt untr r 6 P Hpannungen l'tatt
findcn , rlercn Mom ent 6 'l3 immer den durch die Pfeile l!' ig. L21-i 
angedeuteten Hi1111 haue11 werden. Con:>trniren wi r da hrr b'ig. 122 
S. 274 ent:sprcehend da;; :-:lei lpolygon fiir 6 P , ,;n wird dasl'elhr 
imm e r die Fig. 127 darg·estell te Form hauen. 

Da di e Yon den Belastungen cler niich ·tcn Oeft'nuugen her
rlihrenden 6 'll negati,· ~ein können , >'O wird hie rmi t nicht be
hanptet, dass die 'l.li und 'l.1;+ 1 selbst , die Zeichen von Fig. li7 
und l<'ig. 128 S. 281 haben mlissen: :::ondcrn es können dieselben 
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in Folge der >;tarken ßela fl tungen au erhalh der treffenden Oe~
nungen entgegenge:setzten ~inn annehmen . wie e>: z. B. durch die 

Fi;.r. 1n . 

\ 'erhältni :s:,;e der Fi g. Li8 angedeu tet wird , a llein twch dann wird 
immer die Aendernng· iu Folge del' .\.ufbringens der Last 6, P den 
in Pig. L27 ange<lcutelen Sinn haben. In l•'ig. 128 wi\rde also !>. P 

Fig . l:? . 

da:> ~fomcnt des wie gcwö hnlicl1 in i aufwiirts gebogenen Ralkens 
,·crgrö:>fiern, dngegen da:> ~Iornent de:> in 6 P anfwHrt,; gebogenen 
Balken,; wn11indcrn , und das ~fo111c11t des iiher dent !'feiler i+ 1 
ahwiirts gehogenen Ba lkens, der ;dso dort auf den .Pfeiler nieder
g-e:>ehrnuht werden muss, auch vcnni11clcr11. 

Welche~ sind 11u11 dir Wirkungen rnn 6, P auf die niieh i-i tfo l-

genden Oelfo11 ngen ? 
Wi e wir uns auch die Belastung der; Balkens denken mögen, 

f.:o kann durcb 6 P nur ein Nieclergchen, wenn auch ein unendlich 
kleines, aller Punkte der Axe innerhalb der Oeffnung , in rler e,.: 
aufgeb racht wi rd , erze ugt werden. :;teil t dah er in der Verzerrung 
di e ~tui'gezogene Linie ~' i g. 129 die ursprlingliehe Lage der Axe 
dar, so kann die punktirte Linie die Lage derselben nach der Be
lastung durch 6 P darstellen. Die Tangente an die Axencun·e 
hcwegt . ich daher iiber dem Pfeiler i in dc111 dasell.Jst durch einen 
Pfeil angegebenen ~inne abwUrt:-i; vc r g rö,;se r t daher, wi e 
wir es bereits schon wissen, das ~l oment i\ber diesem Pfeiler unter 
der Voraus::;etzung, clas;; e.· den durch den Kreispfeil über i ange
gebenen Sinn habe. Diese Drehung kann in rlcr nä.chsten Oeffnuug 
zwischen i - l und i nur ein Aufsteigen alter Punkte der Axe in 
dieser Oeffnung wr F olge haben. Die Tangente an der Axencurve 
bewegt sich daher liber dem Pfeiler i - 1 in dem daselbst durch 

... 
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ein en Pfeil angegehenen ~inne aufwärts und ver 111i11 d e r t daher 
das Moment daselhl" t . • \u f dic>:e \\"eii-;e kann man fnrtschli m:Rcn 
und folgern , <la,:,: au f a 11 c n I' f c i 1 c r n , w e 1 c h e d u r c h c i 11 e 

Yil(. 1 !!9. 

+ -;"\ : " l' 
l ':) --- f ,r t A-, - >.·-

1 ' 1 
i !.'. ' '· i. i u. 

l.'i l(. 1:w . , 

[-- -
.1:, \P. 

.J, :· ,l j :t. .J; ' .1, J: 
y 

g C' r a d c Z a h 1 P f C' i 1 e r 1· n n (\ /1 µ: C' t r C' 11 n f I" i n cl , rl a 1< ~J o -
rn c ul 1· e qnil s:;e rt wird. in i<OfC'rn dC'r Halk C'n <l a!<c lh"I :1hwiirl,: 
gehogen war. Auf all e n J'f r ilcr11 ah e r , w e l c h e durrh 
e i n c 11 n g e r a cl e Z a h 1 P f c i 1 c r 1· o n (\ f> g e t r e n 11 t f' i n rl . 
w i r d d a R ill o ni e n t v e r 111 i n cl c r f. 

Das !-;ci lpolygon. das cnf Rfehf , wrn11 wir di e Wirkungen rnn 
h, P auftragr11, wird <laher ein e Fig ur iihnli rh Fig. 130 bilden. 
Wenn nur rli e einzige Laf.\f D, 11 aufgelegt wird , Ro Ri nd nur i;;o 
viele Ecken alR Pfei ler jcnRc ilR /\. P Yorlrnnclen. 11nrl zwiRchen je 
zwri P feilern wird ein Jnfl ecfion,:punkt .t„_,, .!„ _2 •• • liegen fiir 
dc;;:;cn Q11cnwhnitt;;111omrnt di e Wirkll11µ: drr Kraff D, f> = O iRI. 

J) i e f, a g c rl i es e r I n f 1 e c· f i o n ;; p u n kt c i s t u n ah h ä. n -
g i g von d e r Lage unrl C:rö ssc von f::,11. Nr. ~l 3 S. 275 lm
hen wir gezeigt, dass die Aend erung der i\lomente i11 Folge der Conti 
n11itä.t in einer Oetfnung nur rnn clrn l\l o 111 e n f e n auf den nächRten 
Pfeilern ahhängig sei. Zwi r.:c hen i - 1 und i Fig. 130 wird daher 
die Lage <ler ~ei l polygoni-;eite nur 1·011 der c+rös.:e des l\IonienlF
au.f dem Pfeiler i :iblüingig sein , 6 P rnag sonst j ede heti ehige 
L:ige und Grösf'e zwist hen i und i+ 1 hahen. Da wir ferner an
nehmrn. der Balken werde nur innerlrnlb der Blasticitä tsgrenzen 
belastet , und da innerhalb die:-:e r Grenzen alle . panunng·en in j e
dem Querschnitt der Grfo:se der Belastungen proportional sind, so
dass also di e Fibern eines ßalkcnl:l, <leR:en sämrntliche Belastungen 
plötzlich verdoppelt wiirden, auch dadurch doppelt so stark in j e
dem Querschnitt in Anspruch genommen wiirden: so muss, wenn 
jp Folge der Belastung der Oeffnung zwischen i und i + 1 das 
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Pfeiler1110111ent i 2, 3, /1 mal so g ross wird , das ilioment in all en 
iihrigen Quer:-:chnilten rnr i sie h ehen ·o riclmal rergrössern, al o 
in den Querschnitten J1_ 2 , J„_ 1, wo es frlih er = 0 war, auch 0 
hl~ilien. Dies kann ahcr nur stattfinclrn , wenn sieh clic einzelnen 
Seilpolygoni::eiten um diese Punkte al;.: 11111 fef-l le .Pnnkte d~·ehen. 
Da <las fiir die Belastung ein er folgenden Oetlnun g Bewiesene 
ehenso auch fiir Bela,:tl111ge11 aller voran;.:gchenden Oeffnungen gilt. 

so folgt: 
Jn jeder Oeffnun g e ine s c<intinui r lich e n Bal-

k c n s g i e h t e s z w e i n 11 r 1· o n d e r F o r m , n i c h t v o n d e r 
11 e 1 a R f n 11 g d e s Jh 1 k e 11 R a h h ii n g i g e Q 11 e r s c h n i t t e ./ 
uncl ./ ' , w e l c h e i n <I rr e r s t e n nnd zwe it e n H ä l ft e der 
O e ff n u n g so 1 i c ge n . rl a s R cl a s l\I o m e n t <l es e r s t e r n 
clurch b e l i e bi ge Bela s tun g all e r fo l ge nd e n, da s ;\Jo 

m e nt d es zwe it e n ahcr clur c h b e li eb i ge Bela s tun g 
a ll e r Yorhe r ge h e nd c n Ocffnnngen ni c h t geä nrl e rt 

wird. 
DH i<R <li ese Pnnkte j ederl.ril in der clcr helasteten Oeffnuug 

"'Cgen iiher lic,,.cnclen Balkenhälff e liegen, kann daraus gesthloF-Ren 
~'ercl e n , cla ;;F- d ie rnn ei ner helc1 Rteten Oelfnnng herriihrenden Pfei
lermomente niit rler l~ntfe rnuug rnn cli e~r r Oelfnnug ahnehmen 
niii si<en : am: der l~ rfahrung ~chon geht hervor , da;;R bei langen 
ron tinnirli chcn Ralken die Bclao;; tung ri ncrOeffn11ng auf die vierte 
n<ler fiinfte fnl o·ende oclcn ornusgehendr Oeffn ung gar keinen merk-

e 1· baren Einfluss mehr a11;; iihe , wa;.: nieht mögli<'h wiire , wenn c 1c 
Punkte ./ und./' nicht jensci t.: der Mitten liigcn. l!nRere Rpätereu 
Her lrnnngen gehen auch die Lagr rn111 ./und./' im111er nur in 4len 

~in i:;F-erR te n Dritteln an. 
füihert 1<ich f::,, 11 ( li'ig. 12!) nncl 130 K. '28 1) einem Pfeiler, 

z. ß. dem Pfeiler i, 11111 endli ch mit ihm zusn111111enznfallen, so wird 

8 ieh di e Kei lpolygonfleite zwi . chcn i - 1 uncl i um .1„_, dreh en 
und endlich mit der llorizontHlen zuRammcnfall en. Allein auch 
<lnnn wird man immer noch J„_ 1 als den Hc hnittpunkt der zwei 
zuRam111 cnfallenden Linien betrachten 111iisflen ; gerade flO, wie man 
den Beriihrnngi<punkt einer Tangente al s den Kchnitt zweier zu
i;;ammenfallend en Tangenten betrachten mul'R. Wegen desselben 
GrundeR aber , wegen desr-;en j etzt die ~ei lpo lygonseite zwischen 
i - 1 und i durch J„ _ 1 geht, wird auch di e Polygonseite zwischen 
; und ;+ 1 durch .Jl1 gehen miissen. Man kann daher auch diese 
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Punkte ./„_ 1 und ./'„ al:; Grenzlagen der lnfleetion!"punkte für die 
Bela:stung durcb ci u ei11zelnci-: 6 P hetracbten. 

Bew eg t :.: ich a 1 so e i 11 c I, a:.: t vo n c i n e 01 ]> f e i 1 e r zu 111 

and e r11 , :.:o b c:.:c hr c ib c 11 di e 111 f l cc ti o n :; punkt e de:.: 
d i c \V i .r k u 11 ge 11 di e:; c r L <l" t dar ,.: t c 11 e ncl e 11 :; e i 1 po l y
~ o 11 s, 1 11 d c 111 se 11.J c 11 :-) i 11 11 c <l I ::; wie d i c L a::; t, di e ä Ll:; -

"e r n :-i tr ec k e 11 z w i sc h c 11 tL c n I' f e il c r 11 und d e u feste 11 
f 11 f i C (' t i II II S p II U k t C 11 J 11 lld ./ 1• 

.\ ll cs liisl1 er (Je:sag-tc g ilt uatii rl i<·h 11ur rn 11 der Belastu11g· des 
Balkc11,.: rl11rcli di e ci11zcl11 c La :.:t 1111d darf durchaus ni cht auf clie 
l .<1gc der Ju fl cctiut1:;pn11ktc ei ncr T11tal hela:;tung· llezoge11 werden, 
indem die:-;c ,:ich lie,: Uindi i.:· rnn d.e11 l'fci ll'rn eutfernen kiinnen, t,i,.. 
l'\ic zusa1111uen falleJt und dann i mag·i nU r wcrde11. 

\\' ie ,.:ic h dies :<o g-e,..t;dten ka nn , woll en wir durch 11'ig. lö l 
<leutlith zu machen suchen. ~feil t in cle rsellJcn die Currn mi t der 

Fig. 1 ;~ 1 . 
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rlureh ihre ~:ndpunkt c 1'ehende11 Schlu,.: ..: li11ir da::: :-iei lpoly;on der 
Belastung diese r OC' tJ'uung ~,;c ( IJ;.:t dar, so wird durch di e Bela;.:tun~ 
der rnrausge henden Oeffnungcn clm; )fomr nt in./' in nichts niodi
ficirt , 1lic ,\.cndernng- de,: )lo1ne11t:-: in cli e:<f' r Oetfoung- rlurcb Bei
fiigen der ßela"tungeu der !ihrigen Oeft'nungc11 wird daher durch 
di e Bcla,:tungen der folgenden Oct1'11ungc11 a ll ein bc~tirnmL Durch 
cli e Belaf<tung der niit h1Sten Oelfnung kann di e ~tlilus,:l i n i e, welche 
die Grö><f<e der )[omente he::;ti111111t, nal'h l ' herunter, durch die der 
zweiten wieder nach 21 hinauf , d11r<'h di e der dritten nach 3' und 
i,;chl ies.' licb nacl1 ß kommen , wobei die :\lomentc1üi11derungen mit 
der Entfern u11g der treffenden Oc tfnungen a bnehlllen. 

Ebenso verhält es sich mit den Acnde rungen des l\'lom eut~ im 

%. t:ngiinstigste R<:>l:ist1111g ile" c·onfi1111irlirhP11 ß:ilkf'ns. 28!) 

Querl'rhnitt ./', die nllein dun•h di r Bcla!-:tung drr rnra ul'gchC'nden 
Ocffnung-en he. timmt wC'r<le n. Die Srh lu ;.:f< li nie kommt narh 1 2 B .. 
uncl >:rlili C!-:><lieh nach A. 

:-\ind nun die lw iclersei tig('n 11Hel1 :<tcn Ocffnungc n ,·erhUltni"~-

111ii ,;f< ig "ehr :-;tark heln ;.:tC't, l'O können wol1I die Punkte A un d fl 
,.,0 tief hernntC'r komme11, <la><>: <l ie ~r hnittpu n ktc der i;;ie ,·erui n<len
den Lini e mit dem Polygon, d.11. die ln ftec'tionspunkte der ' l'o ta l
lie l a1; tu11 g, >:icl1 immer mehr 1üil1('rn, dann zusmnmenfal len uml 
1: nd licl1 imaginiir we rde n. E:-: i-:ind die,; \'crl1iiltni,.:f<<' , wi e wir ,:ie 
s(' l1<111 1"ig'. 1 2~ S. 2kl dargr„ tcllt hal1cn. 

~u;. 1;ng: ii11stif!;StC' ßrlast 1111g dr.•i-: co11t in11 irl il'he11 
Balk<'nH. 

Wir f<i nrl nun i111 Stande, die unglln~ti g„tc Belasf ung~art de>< 
<·ontin ui rlichen Balken" zu he!<fim 111rn . \\' ir wollen <li e!'i fli r eine 
Ueffnung mi t ree ll en l ntieC'lionf<tHlllkfen , deren Scil pol,,·gon dun•h 
fi~. 1 ;?2 S. 2i4 <larl!-'r;.:t('lit wird, d urc-hfii l1rl'11. 

1-' iir <li t• mitte l:.:te ~trc<·ke . w<' ll'hc weiter ein en wi rkl iehen 
lnttedionspunkt , norb ei nen der d(' r At1.'f.le11bcla,:tungC'n ./ und./' 
enthiil t, g ilt hin i:: itl1t lir h <ler Br laf' tung- dh•f<er Oeffn11ng ;.:C'lb~t da ,: 
i11 N'r. 49 k. 12H Gcsag-tr. 

Da laut J<'i g. l 27 S. 28 1 da>i von 6 1' hr rriihrc11de Maxi 111al-
111on1cnt gleichen 8inJ1 er-; al;.: di e l\romt'nte auf der fra {!,'l iel1c11 Balken
strecke unter D,, P ><el l.J;.:t ;.: i11 d, ;.:o fo lii:t : <1 111'(·11 Auf b r inge11 
j e der weiterC' n L ast D,, P n iihrr t ;.:ir l1 d er Ma xi111al-
111 o m e i1 t e n p u n k t d i e s e r L a s t. 

Die griil':<te AnnUli cnmg der-;selbcn an ei n \\' iderlager fi ndet 
a lso dann i;;ta tt, wenn di e ganze :-ltrreke zwi;.:<> hen demselben un<l 
dem :riraximalmoment total belastet i;.:t. 

J>a man sich 6,_ l'uach der Hichtung ei ne" jeden der Leiden J11-
ft ertion!'-p t1nk te ./und .J' ( ;.:. Fig. 124 8 . 2 7i ), durch welche e::: von den 
IJeiden niichi;;ten Pfrilcrn getre1111 t ist, in zwei vertieale Belastuugen 
'l.e rlcgt denken kann , wei l in dier-;en Punkten das Moment der yon 
6. P henlihrenden Krlifte = 0 i;:;t: so wi rd (! i e R u 1h m e d e 1· 
a u ,; s e r h a 1 b e i n e s Q u e r s e h n i t t e f; cl e 1· M i t t e 1 ,.; t r e c k e 
wirkend e n Kriifte re r g r ö.'SC rt o d er ve rk l ei n ert, je 
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na c h d e m 6, P auf d e r ei n e n o der cl e r and e rn Seite 
<li es es Qu e r · c h n i t t es wi rkt. Denn befindet sich auf der 
eine11 :-ieite de!' Quersr hnittes nur einer der Punkte .f, so re<lu<"irt 
sieh di e 8 u111111e der von 6 P henlih renden, ausl'erha lu tlie,.:e,.; Quer
,.:chnittes wi rkenden l~riifte auf die im ln Aeeti11n!':pu11kt aufll'iirt,.; 
wirkende Heaction <lerSeitenkraft m n t::,. !'. Uefi11det sic· h tlageµ:c n 
ausser ./ au«h n<wh t::,. f> ,;elllst auf der Seite di ese,.: Quer,.;el111itt es, 
so wi rkt die :\littelkra ft rnn t::,. f> 11 11d der BeaC'ti(ln immer auwiirt ,.;, 
weil letztere klein er :tls 6 /> ist. 

Betrad1tunge11, di e de11 en 1·011 Nr. 'l!l S. 131 g·enau gleicl1 si11d, 
uewei:;en auch : da ss llics e ~ 11 1 11 11 1 e dcl' t o g r i>S>;C r se i , je 
m e hr s i c h di e La st t::,. P d e 111 i n Fra ge s t e h e nd e n Qu e r
sc hn itt nii h er t. 

Da die lntlcction,.:punkte der 1·011 t::,. /> hcrriihrendcn Bela >: tu11g. 
auf tlie es hier all ein a11kalll. in1111crzwir.:chcn ,6 f> lllld den ueider
Re iti gen tüirh,.,tcn Pfei lern liegen, so gil t tla;: ohc11 Gesagte nicht 
a ll ein YOn dem Quer.-c·hnitt der in nern :\littcl,.;fre<·ke, r.:ond ern liber
haupt rnn allen Quer.-cl111itten der OeJföung·. 

Di e :::l umm e d e r auss e rh a lu d es Qu e r :c hnitt es 
w i r k e n d e 11 K r ii f t e i i;t d a h e r e i n i\[ a x i 111 u m o d e r e i n 
Mi n i 111 u rn , w e n n d i e g a n z e St r e c k e z w i ,; c h e 11 d e 111 

(.), u e r r.: c h n i t t u n d d e 111 e i 11 e n d e r n li c h 8 t e 11 P f e i 1 e r 
g anz, und zwa r d e rart be l astet i Rt, d ass s ieh di e 
sc hw e r ste n La Rte n in <l e r Nli h e d es Qu e r i;c hn itt es 
l.J e f ind en. Bezliglich der unglin i:< tigiiten Stell nng eines Locmno
ti\•zuges gilt daher auch das S. 13 l Gesagte. 

Endlich genligt el'i, auf di e Uebcrei 11 l'ti111 1111rng des Theil ef: der 
Fig. 1:27 H. 2tll innerhalb <l er lnll ertio11 l'punkte mit F'ig. 82 S. rnll 
auf111erksan1 zu machen, um wie dort S. 132 zu lJeweiseu: l.) a s 
Mo me nt d e r au sRe r halb e in es b e l i eb i ge n Qu e r
sc hnitt er.: d e r inn e rn Slr e eke wirkenden Kr Hftc, 
wird <lur r h j e d e i1111 e r l1alb d e r Oeffnun g zugef ii g t e 
K r a f t 6 P ,. er g r ü: s e rt , n 11 <1 z w a r d es t o m e h r, j e 
m e h r s i e lt di ese Kr aft d e m. Q11 e r f:c h n i tt nilh e rt. 

Die unglinstigste Stelluug eines Loeomoth·enzuges l.Jczliglie b 
ei nes Querschnittes ist el.Jenfalls die S. 132 ang·egel.Jene. 

Aus Fig. 130 S. 281 g·e lit hervor , dass all e Wirkungen vo11 
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6 p auf die Strecke zwi>:e·hen den ln fl eetionr.:punkten rnn ei ner 
Ocflnung- zm andern ihren ~inu iindt•rn. 11 1ul da"r.: di ci<e \ \"irkung; 
in :d ien Oeffu1111grn. wek he durc·h ei11e gerntk Zah l Pfeiler rnn 
einander getrennt i<iml, gleirhcn , 'i nn e;: ,.;ci'. 

Oie Bela:;tunu; in den Scite11ii ll'n11ngen hat daher streng zu 
altcrni ren, mag e,.:, sic·h um ;\laxiu1n rnu P oder ·i~ handeln. 

nas l\[omcnt der abwiirb; gebPg-encn iiusserf: ten Ha lken!':treeken 
zunii chst der Pfei ler wird vcrgrüi:sert dureh ' l'otal uela;:tung der 
Strcl'ke 'l,wisehen dem 6 P, dcs„en lnflcdionl'punkt mit tlem 
tre ll'cndc11 Queri:chnitt znsa111111c11filllt, und dem gcµ:c niilJerl icgc11dcn 

Pfei ler. 

\\'lirc z. B. iu l"ig.132 die ungii llfdi g;:te Uelastungsart fiir den 
Querschnitt A ei ner Hll8i'Crstcn Strctke, auf tler der Halkcn im mer 
abwH rts grkriimmt i;.t , zu lJcsti11111 1c11 , HO l1H ttc 111an tlie Lage ,·011 

Fi::. l :l2. 

" :::;,- ----
/ 

~----3. 

6 p zu suchen, deren lnfl edi1111~pun k t mit dem Quersc·hni tt .rl zu
:;u111menfäll t. Die ~t rec·kc zw i;;eh c11 d ic;:c111 6 1' und <lern folgen
tlcn Pfei ler i~t da1111 1<1tal zu l.Jela ;; ten . weil j e<le dieser Belastun
gen da~ ne?:ative l\lorncnt in A veq.niisrwrt, wie di e Fig-11r es an

deutet. 

Da da:; rnrhin ausgesprochene AlJ\ve«hse ln rnn belasteten mit 
unbelasteten Ocffnunge n ganz allgemei n gi lt , so folgt , dasf; alle 
fu lgentlcn Oefl'nungen, welch e rnn dief:c r helasteten Strecke durch 
eine gerade Zah l Pfeiler getrennt sind. ue l as t ct r.:e in miisseu. 
LJagegen mlis>:en alle rnrauf;gehenden Oetinungen, welche Yon der 
ihnen uenarhl.Jarten unb e l a ;; t etc n Strecke dureh eine ungerade 
Zahl P feiler getrennt r.: incl, u n b e 1 astet .·e in , wie wir es Fig. 132 
angede11tct bauen. 

Ncbcnliei wollen wi r aueh noch bemerken, dass <lie in Fig.132 
dargestellte Belastung di e Summ e der ausserhalb 6 P wirkemleu 
Kräfte zum Maxim um macht. 

Fällt der Punkt A 111it dem niichsten Pfei ler zusammen, so 
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YCr. ('hwindet aurh gleichzeitig di e ~trr<· k e zwi;;:rhen clir;;:em 111111 
zwisrhen 6,P. 

lJ a f: Mo m e 11 t ~l 11 n cl d i e , 11 m 111 e P d e r a 11 ;;: $ r r h a 1 u 
e in e,; Pf e il e rqu e r Rr hn itt eR wirk e nrl e n Kriift e w e r 
d e n d a h e r e i n .\1 a x i m 11 rn , w e 11 n d i r b e i d e 11 a n s t o s s e 11 -
d e n 0 e ff n u 1q~ e n t o t a 1 b c 1 a s t e t ~ i n d , 11 n d cl <l 11 n u e -

1 lt s t c t e ll 11 d II II " (' 1 a s t p t c 0 c ff II II II g e II :l u "' e <:11 "(' 1 11 . 
· \\'ill man clas olien pri11c·ipi ell hel1a 11ptC'te Ahwcrl1sc ln der 

lielaf;fC'teu 1111d 11n1Jelaste tcn Strerken 111 it di ese r letztr n Bela,:t11 11 g·,:
e11·t in Einklaug hri11gr 11 , :<o ltat 111a11 :;i!' h 1111r darnu zu eri1111 crn : 
ll a:-:s tl:J8 Zusan11nenstoSRC'll cl cr uridrn hr la :<tetcn Streeke11 llllr 
daher rlihrt, dasi,: fiir cle11 c i 11 zigr11 P 11 11 kt iil1cr rkrn PfeilC' r die 
11111Jelastete Htrerke lici A 11nc1Hllieh kl ci11 wird. 

1 ' euer di e unglinf' tiµ:,:te Bcln>:tung:-:arl hi11 >:ichtl it· h der .\fo111 c11tc 
auf lieidcn Htrrckc11 zwischeu de11 wirkli ('heu 1111d Z\Yi>'chcn de11 
lnfl eetionspunktr u ./ , ./' der "\ 11sr<e11bcla,:t1111 ge11 lii,:st ;:ich nicht" 
Bestimmte;;: sagen , weil in11 crhalh dcr:;ellicn der Balken lia lcl auf
w:il't>:, hald alnYiirt::: gebogen sein kan11: in j edc111 gegebenen Falle 
a licr wird 111an lei<' ht durcl1 BelnJ<·htunge11 , wie die obigen , di t 
ungUustig,;te Bela;:tuug:-:art 11e,..1ii111me11 kiinn en. 

Zweites Kapitel. 

Bestimmung der Pfeilermomente. 

O"i. )fomente11gleicl11111g de.· eo11tinuirlichen Balkens. 

\\'ir gelangc 11 zu einer Ulei<·hungzwi.:chr 11 de11 Pfci lermnmen
ten eines eo11ti11 ui rliehen Balken,:, i11dem wir ausdrlicken, da s;; die 
Axe des Balkens al ,: eh1 ;.: ti sche Lini e dureh die gegebenen Punkte 
nber den P feilern gehen mll:<He. Eine Beziehung zwif:chcn den 
~lomenten der innern l\riifte tles Balken,: und der Form der Axe 
erhiilt man claclureh, da;:s (!, clie Spann ung in der iiussersten Faser : 
durch ~, den ElastieiWt>:mod ul , uncl durch tlen l\r iimmung:>hallt
messcr 1· des Balken>: a11sgcdrllrkt wi rd. 

97. Momentengleichung des continuirlichen Balkens. 

Bezeichnen wir mit d die Ausdehnung der Faser , 
der neutralen Axe oder YOr der Bi eg-ung die Uinge 

1 1 ft. b e rL ·1 
/\ .i· hatte, so yer üilt ;;:ic 1 o en ar = /\ : we1 

[_::. 1: [_::. .1' 

tler L::lasti r ität,;modul die Faser um die eigne Länge 
6_ :1: au~<l eh nen wü rde und sic·h die Ausdehnun
gen wie die Kriifte Ycrhalten, durch die sie err.eugt 
werden. Andrerseits ist aber auch (siehe F ig. 133) 

" 6_ .c 
nung der 
zcit hucn. 

_:_,wenn wir , wie fr liher , 111it r. die E ntfcr
r 

äusser8tcn Faf'e r 1·011 der neutral en Axe be
Wir bauen de111uaC' b . 

c tf2 11 
e = " . = " . „ t ·„ r l .r -

wenn in dem durch die Coonlinatcn der Axe .c uml !I 
au,:ged ruckten Krlil11111 ung;;Jrn I hmes>:cr 

s 

1' = (d.1·2+ rf.'/2)2 
d.r . i/2

.'/ 

289 

welche in 

Fig. 133. 
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tl.'/ gegen d.t· wegen der aus>:erordentlich geringen Kriimmung des 
BalkenH yernachHi s>:igt " ·inl. 

Wir denken 1111 ,: hi erbei als Axe der .reine lJeliebige horizo11-
hil e Linie; als Axc der .1J eine 1·erticnle, die durch den P fei ler i 
geht ; di e Hic-htun g gegen tl cn Pfeiler i + l ist die po;;: itil·e. Be
stimmte 'Vcrthe you .r untl !J werden wie hi,:h cr i111111er durch Zei
ger bezeichnet, in>: \Jcsoiul cre aber ist ,„„+ 1 = !„ gleich tlcr 8 pa1111-
wcitc der Oeffnung nach tle111 ite11 .Pfeiler. 

L::s ii;; t obiges tli c all bekannte Ableitung- , clie wir nur wieder
holten, u111 sie unsrer Bczeic-h11u11 g,:wei>:e anzupassen , und beziig
lith der auch das 8 . i l 2 Cesng-te gilt. 

Laut i\r. 7t) 8 . 2 1;) is t nun da:-: .\1 0111c11t der innern, a 111 Balke11 

wi rkendcn 1\ riifte : 
e o0 F 

=· ~·!/2 6, F = (e 11 h) z'" = ' r ,. 
uucl uach Substitution des ouigeu w erth es \ ' Oll Q 

t/2 '/ tf2 1J 
=(s ub) c-:;11

' d .~.t = t A·~ /•' . d.;.2- = ~ 

wo ~ <las Elastici tätsmoment : 
J9 
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Ci = (1: ub)c::/ 11 = 1: f. ·2 F 

uezeicbnet. 
Dem :\foment der innern Krilfte rnu,.: ,.: da~ )[omcnt der iiusscrn 

gleich ~ein. 
ß ez.citlrnet ll~ da ,: )loment der fü1 ,:1;crn Kriiftc unter der Yur

aus:;;ctrnu~ , lla,;,: der Balken uitht c.:onti11uirlid1 ,.;ci (•l3 hat i11 so 

fc ru i'\r. n~ s. :!75 gegc11iihcr e ine lie,;d1r:inkte Hedeutung), ,;o wird 
das wirk lieltc )lun1cnt de;.; eontin uirlid1 cn Balken;.; gleid1: 

~' 1„ ./" -1 <,. +1„ . /. - ~it „ 1 1 /. + $ 
1 1 

,.;e in ; denn lnut Fig·. 1:!2 S. 274 kan n die .\endernng tles)fo111e11tcs 
~ i11 l•'olge der Continuirnt durC'h e ine ge rade Linie tlarg·estellt 
wcrdeu , 111u,:,; al so llun·h ci11 c li11eiirc (; leil'hung rnn .1· !:<ich aus
drii('ken las,.;en. Ouige (:Jeit'hung· Huer g·eniigt, " ·eil flir ,„ = O 
diese .\ enderuug = 1+1, untl l'iir .1· = 11 ;.;ie = •+t„ + 1 wird: wo ~„ uml 
1\, 1 1 wie weiter ouen die )lorncntc iiuer den l'feilern i und i + J 
1Jczeic:l111en, welthc in der Hegel entgegengesetzten Sinne,; ah; wie 
die )l o111ente ·~ siud. 

.\11 ,; ohig-e r Jlo111c11teng leid1u11g erg·icut ,;idt da1111 auch laut 
Nr. 4~J S. U!:I die !"u111111e tler ausserhalu eines Querschnittes wir
k<'11den Kriifte: 

1 6 P 
I' = (~„ + 1 - 1.l.11) + ; ,„ . 6.1; 

6 P 
WO di e Sum111 e tlicser Krliftc uci uicltt contiuui rlichem ßal-

6rv 
1 

kcn, 1111tl 
1
„ (~;+ 1 - 1,ili) di e ,·ou Uontinuimt herrlihrcutle Aen-

dcr11ug i>'t. ru tlc111 M:i xi111al1110111 c11tcupunktc ist P = 0; au:ser
tlc111 liezcicl1uc11 11oth die Pfeiler Ma:ü111al1110111cute11punktc. 

Wir erl1 altcu jetzt tlurd1 C:lcitl1;:ctzcn tlcr ~lomcute der iuuern 
untl l.iussern Kriiftc die Gl eichung tlc r Axc: 

c/2 y /. -· l" 
- t! .i-2 = ~„ . . ' ,„ (};_. - + i_ll„ + 1 

</ ' $ 
/. IJ, + (i . 

1 • 

In dieser Gleichun g sind $1 und $ 1-1 1 unuekauutc ' j edoch 
YOU x unablüingige Cousta11tcti. 

$ uutl (5; sind lickaunte Funklivncn von ,l'. Hi er lllUSS uerlick
sichtigt werden, tlass weder $ uoclJ G; durch ciu flir die ganze 
Halkcu längc g·Ultiges Uesctz ausgctlriickt werden kann. Uie He-
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lastung kann aus coneentrirten Lasten bestehen; im Querschnitt 
kiin11cn Staffeln vorkommen; durch ucitlc wird das Belastungs
gesetz. geiindert. Es 111i igcn .r' und .1 ·

11 tl ie Anfangs- und Bntl
auseissen einer Streeke hezcid1nen, iuuerhalh deren das Bcla~tung,;

gesetz siC'h nicht iindcrt. 

\ • 1 d lj l .l t' . \\'ird cndlid1 noch mit / „ der \ crt 1 rnn d~· ii )Cr ucm P e1-

lcr i oder tlie Axentangent c tlai-c ll.J:;;t liczcid1net, so wirtl: 

t! !J 
d .l' 

.1') d.1· +in. )-. ~" ''.c d .v_ 
1„rs. '+'• + 1 ..- !„(ff, 

' 

"' \•' ;+i d ,/' + --:- - li 
' . ' 

' 

wo wir uns !Jci den fntegrationsgrenzen, untl 11 statt <r, und x 11 z.u 

setzen crlauht halJen. 

Fiir die zweite J ntcgrati on hat nwn allge111ci11 

rd <l' :· F tf .„ = _ ~ tl u .r ) ~" F cl.i- + c 

= - (1- .v) .i; C, d.i: + \~1 (/ - .c) da:+ C 
l J. . 

weil d. i· L1 d.1· = /1 d.1· ist. 
l ) . 

Bei Bestirnrnun µ; der l'oustantcn (: ist nun zu bcrlicksichtigen, 
da~;i di e Axe des Balkens eine ro11 tin11irlichc Uu1Te IJildet und dass 
daher die y auf den. C:rcuzcn J'' und .r" in einander Ubergeheu 
rniis;.;c11. Bez. ich! sich tlaher .1· auf da~ lntcrrnll j enseitsx", so muss 
nothwendigcr \\"eise iu der l'u111:;ta11ten (' <las ganze bestimmte 

Ln tcgra l \ ';, (/ - <1') <Ll · enthalten sein. Da nun dasselbe auch ,·011 

tl em lntet'.rnll yur .v' uutl so fort bis zum ersten gesagt werden 
kann , so fo lgt, das~ C die 8 11m111e aller bc ·tirnmten Integrale der 

vorausgehenden luterrnllc f ~1 ( I -- .1.·) tl .i· enthalten muss. Yer-

einigt 111an diese Sum111c auch uoch rni t ~~' (l - „r) d x , so erbält 

wau: 
19 . 

• 
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~· 

(1 - .1') darf 1111ter ~' hcrci ngcsetzt werden, weil .1· a ls ubere 

Grenze rnn -1.,', constaut ueziigli<·h tlesse!Len ifü. 

Wird nun auf diesellJe Weise '
1

1
·'1 

1 ,/' 
integrirt, so erhält man: 

·- (t·- ·) r<1,-:r)t1x) 
1 .J; ' 0· /, . ' 

-1-1\1 . {· ( pi,- :i').1· d .1: -
+'• + 1 -: ' (5: ,, 

. . ' 
(/.-·) r~. ' „,„ ) 

' :i li· /„ 
. ' 

+ ~ ( r~ (/. --;; · l " ·' r"'{l d.r ) 
- (/, - .t') J. (.i· - • 

Mittelst dieser r.l eirh11ng k:11rn !/ l1erechnct werden , wenn 1 „ 

$ 1 und 1:ß1+ 1 Lekannt sintl. 

U111 -r:1 zu l.>estiu1m cn , ma chen wi r in dieser Gl eichung .c = / , 

Ullll erhalten : 

_ . _ JJ;- .111+ 1 +m.''t ·' ~~„(/, - .1:)2 d J: 
T, - I; +'• -: (S" 1„2 

1 . . 
i . „ t, \"'u, - .r ) .1· " ::.:.__ ,·~-., f 'iii (!„ - :i:) d.1:__ + ~. + 1 _, t5· f„t + -:- (j 1„ . 

1 1 . . . , 
Die. es r1 kii11nen wir alicr nur h noch erhalten , wenn wir all e 

bisherigen Operati onen gerade so flir tlie Oelfo ung zwischen de111 
1- 1 ten und iten Pfeil er ausfli hren , wie wir es j etzt fiir die zwi
schen de111 iten und ;+ 1 ten gethan Irnuen. ·w ir ,·ertauscheu zu 
tlem Ende die positi,·c l';eite der .i: mit der negati,·en ; was durch 
die Grenzen der Sumrnenzeichen ganz unzweideutig angedeutet 
werden kann, indem <lie . 1· nur 111chr unter denselben \"Orkommeu. 

i - 1 

Es soll also Z andeuten , dass <lie unter di esem Zeichen ,·orkom-

6 ...... -:::: 
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/;;fJ 1 
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In der Gleichung l'linrl alle mm Pfeiler i aui:; p:r 111r,-8enr n .r 

:-ihsolut , also immer mit (lern Zeichen , dm; Ric in clcr nl ei< huno· 
haben, z1111ehn1en: chem;o auch 11 _ 1 und 11, wckh c nichtR audcrc: 
a ls besondere Wcrlhc YO n ,,. Ri nd. 

F i;:. 134. 

·'P i 1 -· 4X~·x X, 

--,6·-= f _ 1 - ';) ·- l-\'·' -·- ---
' . J - -

i-1 • il 

" · - . x„ ~ 
X······ 

1 1 ·- -::--'-·' ;ff r; h' 1 
..,~ -- - ,J.·LJ 

1 •p 
- --- 1 „ „ „ ..... 1 i 

(\- das Elai:; ti cifüt,;moment is t imm er po;.; ith·. 
+ .'/ un<l + 'l wer<len in bcidr n Ocffou1 1gcn al11rHrt,- anfp:r

tragrn. \Yi rd nl:;o, wie in Fig. 134 . .'/• = 0 angenommen , r;o if: t 
die Ordi nate a ller Punkte cl er Ba lkcna xc, welehe ti efer als über 
dem l>fc•iler i liegen , pofiiti r; all er , welche hühcr liegen , ne~ati,-. 

fä1clli rh. hnhen ~i e Tang-entc11 al ler B:dken"tre(· kcn cb1" Zci('hr 11 + 
'~enn f:1e von 1 au1-<p;che11d f':1 lle11 , tl<t g<'~'l' n da;; Zr ichen - 11·r11 n 
sie aufsteige n. 

(ilcichungen, wi<' cli eohi f:"e n, könn r n i:;o ,·iclc nufg;ef'. tcll t wer
den , nl. Zwischenpfr•i ler n1rl 1;inclcn 1<i 11d: wi r kii 1111cn dah<'r rhrn 
so ri elc un hekan nte G riisl'len hc>"timn1 cn. 

I mm er nimwt 111:111 di e l•'onn uncl Bela,; tung dr" B.1l ken;.; :il" 
gegrheu an, so da ss nhio i 111n1er (5; und 1, rn i th in a111 · h rl ie ~, be
kannt si ncl. Retrnchte11 wir da nn wi e gcwii lm füh die Pfeilnr
momcntc als Unl.Jekann tc, :;o hahen wir , weil die ~ l omen ll' ii hrr 
den Widerlagern = 0, a l!<o hckann t si nd, ehen i-o ,-ic' lc l'nhck;rnul r 
als G l~ i c bungen und können daher ii her die.'/ und , frl' i YCrfiigen. 

1 

. • L~egen all: fü ii tzpun ktc gl~ich ~10rh, so sind ;die!/ fiir die 
l fc il e1 = 0. Wurde dcrn:dkcn 111 semer ganzen L:inp:e a11f cin c• 111 
horizontalen Boden zu1<a111lllengesetz t, so miisscn i:;i(' h 1 1 und 1/„ a 11 f 
ihre gegenseitigen VerWngernngen beziehen (siehe F ig·. 13,1). 11 1111 
es muss dann auch ,,„ + 'l 1

1 = 0 gc„ctzt werden. I n dic,;em Fa lle 
also rerluci rt Rieh die l• un tJ;u11enta lgleic hung auf die obrre Zei lr 
und die ßc~tirnrn ung de r Pfcilerrnomente rcduci rt f' ich a uf tli~ 
Lösung eines Systellls l iu elire r Gleichungen. 

Nimmt man dieRc Grössen nicht gleich 0 an , so hat man ein
fa ch ihre Wertbe zu den nicht mi t einem ~„ multipl icirten ~· zu 
addi ren , um die Constante in der lineären Gleichung der ~,j.l„ zu 
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hil den . ,,.„ + 'l 1; wU rc z.B. nitht gleich 0, wenn man die Ba lken
: tiieke einzeln aufb rin gen und cl:rnn i11 ihrer Lage iiher dem !'fei ler 
z11 ·a111m cnnietcn wiinle. 'l' rligt del'lh lken nur Hein l~ i gengcwicht, 
i:;o ist cla1; i\loment iiher dc111 Pfeiler i = O; wir kiinnen aus dic;;em 
E igengewicht die 't;+ 1 1

; berechnen . Dureh da;; Znsammennictrn 
wird nun die,;c1; 1 1 + 1 1

1 fix.i rt, und wenn man dann das \"erhalten 
der lieiden bei i zm;a111mcn1; to""endcn Oeffn nn~en unter einer wei
tern znfii lli gen BcJa;.;t11ng: dnrch obige Gleichung au"driicke11 wol ltc, 
so hiitte man da f; hered111 ete r.- + 1 1

; einzusetzen. 
·wir bemerken , dHf'S die ~„ und die .'/• in der F u11d:11nc11t;tl 

~l e ic h ung ganz sy11rn1etrisch yorkom111cn. Wir könn en daher aurh 
u111gekchrt iiher j edes l_l,\1 disponiren urnl d:u; hetrcffondc y,- als 
l ' nbclrnnnte betrachten ; oder überhaupt wi r k\innen wegen dic1<cr 
Yollkommenen • 'y111rnetric bei dem einen Pfeiler ')3;, bei dem an 
clcrn !/•ganz nach \\"illkil r annehmen , uncl urngckcli rt, ohne da
durc h das Geringste a n cler Zahl der (H cil'hu11 gen und clc111 \'or
kommcn der Unbekannten in ihnen zu H11dcrn . J.;1; iinclert clahcr 
d ie:-; auch llnrehaw; nieht f: an den Lösungen der folgenden Nummer, 
;; tatt '.l,t,- .'/.-zu "ctzcn, mi t \'ertauscltung ih rer Coeffi cicnten, wie es 
si<·h ,·on :<elh;.;t ,-er1<teht. Auf diel'le Wei ·e wird z. B. gerechnet, 
wenn man clas lllomcnt 'it„ das iiher den Pfeilern hiiufig ,-icl gröSR<'r 
a ls in clcdfitte \\"i rd, hci Bll lkcn gleichen Qner f:c hnittes etwas rcr
Hndern will: 111 a11 ni111111 t dann das 111 lll;.; gegeben k leiner an un<l. 
hcrcchnct das ent;.;preehemle !/•· In cl cr Hegel i1ü dieses so klei11 , 
da1<s es kei nrn l'ebelf' t:1 11cl hinsichtliC" h c\er Hteig11u~srnrhii l tnis11c 
bedingt, wenn die Bn lkenaxe durch das llerer hnctc .'/• gefiihrt wird; 
soll jcdorh dies ni C" htf'tatt tinden und der Balken narh seiner Vol le11-
d11n g geradlinig: erf'chei ncn : so kann man auch dem Boden, auf dem 
r r zusan1111en~esetzt wird , an rlen Pfeiler teilen Beken geben, die 
den entgegenge. etzt "incl , welche clie Yer:;chiedcnen y; selbst Yer-

langen. 
Auch wird mitunter, 11111 'it1 zu verm ind.ern, jedes Balkenstlick 

gerad gebaut, und d:mn rnr dem Zusammennieten an e~nem oder 
ll n beiden dem Stns;.; gegeniiherliegenden Enden gesenkt oder ge
hoben, j e nachdem die Briicken in der l\Ii ttc noch unterstlitzt oder 
es nicht mehr sind . D ieses Yerfahren i. t damit gleichbedeutend, 
ein gewisses he:-timmtc. 1; + 'l 1

; herzu teilen. Soll dieses ,,.„+1'; 
so berechnet werden , class s_i1„ einen bestimmten Wertb annehme, 
so modifi cirt sich das obige Verfahren dadurch etwas, dass T;+'l'; 
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nicht wie !f; und symmetri sch mit 1-l\ .- vorkommt. Da in der Pfcilcr
g leichung i nur .,;; + 'l

1
; und nicht auch 1 1- 1 +'l ' i -

1 
und .,;1 + 

1 
+ ·i', + 1 ,·orkolllmen, so kommt auch in der von i - 1 und rnn 
1+ 1 kei n 7:1 + 'l

1
1 rnr. Wird daher der Werth rnn 'll1 in allen 

vorausgehenden und in allen fo lgenden F ull(l amentalg leichungcn 
als gege l>en angenommen , so enthalten lieitl e Gruppen nicht mehr 

nliekannte ah; Gleichungen ; au8 cler einen G rnppe kann daher 
'l.l„ _ 1, an!) der andern 'l.l„ + 1 lie::; ti111111 t werden, und di e Substitution 
der hierfiir erhalte11en Werth e in die Pfcilerg leichung i gicht 
"f ; + 'l 1

; . 

Nachd em wi r gezeigt l1aben, dass ~di e ~'orderungen der Praxis 
heziigli ch des continttirlichen Balken>; in der obigen Fundamental
g leich11ng ihren .\nsdruek find e11 kii11ne11 ; und da~s man dann im111er 
eine genligencle Za hl Glc ichung-en erhiil t, u111 all e lJnhekaunten zu 
besti mmen: ulei ht uns nicht· mehr iihrig, als die Bestimmung 
wirkli ch ,·orw nehmen. 

08. J,ösu np; cler M om rn trnµ:J riclnmgrn. 

Wir l>rtrachtcn eine 0 r11 ppe rnn 11 Oeffn11ngen. Der hi i-:h e ri~cn 
Rrzeic h111111g ent~prerhe11d tragr n dann die hcidr n \\'i1lcrlager dir 
Zeiger o 1111cl 11, und die 8pannwcite der ersien Oeffn ung wird mit 
1„, die cler letzten mit 111 _ 1 bezeicl111 et. 

Ferner setzen wir der Abkiir:wng wegen di e n11r rnn der Form 
des Balkens und rnn den Belastungen <1hhiing·igcn Cunstanten der 
l•'undamcntalgleichung gleich : 

a;= ·~ f'(t; 1 - .r )2 d .r 

-: l~ 12, 1 . ' 

+ ·t~ r·u. - .i·)! d ,/' 

' (i / 2, . ' 
). . = 'j;• fj_t, - .r ) ,„ d .r 

1 ~ (S; f t; . . . 
CI„ = 

r- 1 

~· - J'\l1 (/;_ ,. __::,l!_l .r + '{,1 1·"s_ii (11 - .1·) i/ ,r 
~ 1„ 1 1 l5; 1„ 

' . 
- 1/i- 1 -1-

1
- + ,'!• ( l + 1

1
) - .'fi+• . 

1
1
. + i ', + r ,; 

i~ ~l 1 1 
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und die Fundamentalg leichung wird: 

;.„_, 'll1_ 1 + rc; 'l.\+ l/ß,+ 1 + (1, = 0. 
Die Glcichungrn des ersten und letzten Pfeilers sind dann, 

weil 'l!„ und 'lt„ = 0 sind: 
a, 'l.li + ).1 

1,\.l2 + ll 1 = 0, 
),„ _ 2 'l~11 - 2 + rc„ - 1 ii\„ _ , + ll'„ ' = 0. 

Wiircn 13„ und '.ll11 nicht = () , ahcr hckaun t, wi e es z. B. de•:. Fall 
wäre , wenn der Balken ein :)tiick iihcr di e \Yidcrlagcr vorstand e, 
so wiircn di ese Wcrthc einfaC' h zu l' zu schlagen. . „ 

Die Determinante des n - 1 tcn Grades des 8ystems der linea
ren Gleichungen ist dah er : 

n = a, l , 
J.. , rt2 

).2 

).2 

Ct3 

).3 

).3 

)." 4 

).11- 4 rc„ 2 An- 3 
),11- 3 ((II - 2 ),11- 2 

),11- 2 rtn- 1 

in der alle nicht angei:;chrichencn Elen1ente = 0 sind . 

Zur ßcsti111m11ng vo 11 '.1-1; hat man nun rli c (~ l ci chung 
k= ll 1 l+ k 

/) '.l-1; + ~· (- 1) Yki l\,,. = 0 
k= I 

worin y,,,. eine Determinante /1 - 2 ten Grades ist, die aus. D her
vorgeht, wenn in dieser die itc11 Vcrtica l- uncl die k ten llonzontal
reihen a11f'gelasscn werden. Oder es ist: 

YAi = 

rt;- 2 i., (/ 
)., 2 (1 1 1 • II () 

0 --)., 1 • ;.„ (/ (/ 
0 • ri,+, ).,+, f) 

) . 1+1 r1 1 +2 • (/ () 

rt A 2 ).A 2 '1 

).k 2 frA· 1 )•k- 1 . 
() 

f) 

() 

(/ 0 

~k+t ).A+I 

l k+1 a k+2 
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wori n d ie 6 ausgcfa ll e11cn Elemente durch starke Punkte ang-edeu
tct sind. T hcilt 111an nun alle l•:lcmentc ,·on yk„ sowie es oben 
angedeutet ist, in drei ciuadra tis<"hc Felder, und bcn1erkt man. class 
es nicht möglich ist, irgend zwei l fo rizontal - oder irgend zwei 
\'c rtica lreihcn zweier Ycnwlti edener Felder miteinander zu vcrtnu
i-;chcn , ohne dasi-; in das eine oder in cl a:.: anclcrc F eld eine ganze 
Hcihc o kU111 e : so fo lgt, dn:.:s Yki glci<" h dclll J>roclnct der drei durch 
die Eintl1ei lung bezeichneten Detenni nanten sei. 

'\'" II '' ·+ · 1r wo cn -- _ a 1 ... a„ _ 1 oder eh e crfltc Determinante, 
deren .A11faugsgliecl noch rc, _ 1 cnth ill t, mit n,_,, die letzte 

Determina nte 2.-.+ cck+ • .. .. c1 11 _ 1 , deren Anfangsglied n1it rcH 1 
begi nnt, mit Bk+ • hczeichncn: dann wird, wei l die mitt lere Deter
mi nante sich auf das Anfm1g-sg-lied rcducirt, in dem auf der ein en 
~citc der Di agn11alc11 nnr o Rtehen: 

Yk;= n„_, J.„ ;,„+ 1 ... . i.k - 2 ;·A- 1 nk+ 1· 

Da in /) <las F.lemcnt (ik) = (ki) i=-t, so ist aueh Yi k = r~.: 
es werden daher alle y ganz mccha 11 isch und ganz ahgei;ehcn da
rnn, ob k oder i clcr Zeiger rnn ~t oder (\ ist, gehi ldet: i n<lc111 mnn 
all e Zeige r rnn dem dem nicdrig-~ t c n nirnnsgehenden hi s ;,,u dem 
dem hiichsten folgenden anschre ibt , wm niedrigsten D , zum 
hiic hsten R , zu allen Zwischenzeigern ). r-ctzt ufül dns höchste ), 
f: lreir-ht. 

Zn den ein zelnen D, un d /h ge langt man gar leicht, wenn 
man Crf! tere durch die E lell1e11tc der lct;,,tcn Reihe a uRdriickt; man 
hat dnnn: 

n„ = a , n„_ 1 - ).i- 1 fl 1 ). 1 = fl, D,_, - ,P„_1 n„_2 

J., ).,_ 3 () 

;.„_3 ((i-l ).,_i 

(} () ).„_, 
nlR einfaches Bildungl'gef-lctz al ler Determinanten. Beginnt man 
bei der Berechnung der D YOrn, so hat man Dn = 1 zu setzen, weil 
bei der Bestimmung ,·on <.:)3 1 Yik sich anf das Prod 11ct der beiden 
letzten Quadrate rcducirt und nicht = o wi rd. 

Alles j etzt von 1J Gcsngte g il l natii rlich auch rnn R , man er
hält daher alle zur Bestimmung der 1+J„ nothwcml igen D und R 
durch Berechnung des folgenden Schemas: 
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Do = 1, H„ = 1, 

o, ~ rY,, 

/) ! '' :i. (( 1 

/J3 = (13 /)2 

ff „ - 1 ~ fC„ " 
-J.2,. /(„ - rt „ ) ((" 1 - ).,.2,, ! • 

- ).t2 n,. "" rt„ 
l "11 'l_ );!" 1fl„_ ,. 

[)
11

_ ,= fl„ _ , IJ„ 2- i,2„ ~ /)„ :i= f) - fi1 = ((1 fl 2 - J.21 H3. 

C:nn;,, nelic11hC'i hc111crkc 11 wir aueh , da i-;s die Zerlegung ,·on 
f) in l'arlialclctcrminantcn : 

IJ = D„ n„+ 1 - i.2„ o „ , n„_, 2 

gicht. \\"ir werden (]i c;;c Formel zwar nie hcn11 t1.c11, allein sie lei
stet g ute Uic11 stc, wrnn man cl:ts 1\r. !l;) !'-'. 279 gcometristh Bewie
i::cnc nuch analyfo.:<"h 11at hwci;:e11 wi l l. 

Da di e ('ocfficicnt('n rc unt.l i. nur rnn der F orm und der l ' n
ter:<tiitwng ahhüngig sind , indem alle;: die BelMtun g Betrcffe11de 
in (\ en thalten ist. f'(l werden dir 1J gleich dr11 n. wenn der Bnlkcn 
s.rn1111 ctri;:th gchant ist. Es i:<I dann allgrmeiu: 

rc„= Cl ,, , ; i., = i.„_ , _ 1 unrl /)„= n„ _,. 
Sind du reh die:<c ci nfa C'hcn Hcc-h11ungrn nllc /J und n bc

f' tim111t, so erh ~ilt man 11n111i ltc lhnr '.l.l, aus: 
t ~ 11 - 1 • +· k 

D '+\1 + ~· (- 1) (/J„_, ),, J.,+1 ..... J.,_z J.k- • R,+,) CS.= 0 ; 

k = l 

wo dn ~ i in dr r 1-~lammc r sich ni c- ht mrhr nuf den Zeif:Cr rnn sil. 
und dns k sieh nirhl meh r auf rlcn Zeige r \' O ll (1 i::pecicll lJe;,,iehcn, 
son<lcrn worin i i111mcr den ·11icdri gcre 11 111Hl k den höheren dicsrr 
hciclcn Suffi xe he'l.eiehn cn. 

DasR i 11ncl k keinrr der f: röf:f'C'n ·~oder(> spec iell zugeschrie
ben zu \Yerrlcn hrauehcn, ge hl clara t1 f: hcn •or, rlnsr- der f'oeffieient 
rnn (.'„ in dcr<: Jrie hun g cles ~l c1mcn t f.: 1l1k g leich dem rnn Ch in der 
(:Jciehung clc~ :,\loments -.ii„ oder, wie wir uns oben ausgedrlickt 

haben , Yik = Yk• ist. 
D ii man bei BNechnuni; ei ne~ Balkenf' alle Pfeilermomente 

hra11rht, so wollen wir hier dicf'elhcn fiir cinig-c continuirlicheBal
kcn anschreiben. Es di c11cn die fo lge nden ~chcrnas auch dazu, das 
P,i ldun g=-gei::eh der cn;tcrcn plnRti :chcr herrnrzuh eben, um einige 
Bemerkungen daran z.u knüpfen. 

l\[::in hat bei 
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t.:.i ·~ t.:> ·~ 

w'·.,.'::J:::~.-;,,.~ 

7'9~9 
+1+ 1 

+ 1+ 

~~· 
~ >-· ~· 

t.:.l ~ t.:.i 

~c;~ 
w Cl) w 

= 

98. Lösung dc1· Momcntengleichnngen. 301 

Im Werth von /J ~; re1luc·irt fl ieh der Coeffirient ,-on CS'; auf 
+ D„_ 1 R;+ 1 und cnthHlt demnach kein i... Da die ), den a und 
demnach auch den /J gegrn iiucr kleine Griisi::en i:: intl , so ist 
+ IJ„_ 1 R;+ 1 U; meil' tens grii1<~er al 1< die ~umme aller iibrigen 
Wieder und bestimmt daher dafl Zeichen rnn l.l,l;; das ali::o unter 
g e w ü h n 1 i c h c n \' c r h ä 1t11i sse 11 negati,· i::;t. 

Von diese111 Olictl nehmen die l'ocffiei cntcn narh uciden Seiten 
hin ab, weil sie immer mehr und mehr). als Factoren enthalten. 

Die sä111111tliehen Coeffiei cnten y;; der (,-„ l.Jil den die alifallen<le 
Uiago nal e de,: Quadrats dcr>-C'llien; alle Cocffici enten Y.-t.- und Yk;, 
welche synrn1etl'ifleh zu dim~cr Diagonalen in der Biehtung der aul'
stcig·cnden Diagonalen geleg-en sind , sind identisch. l\lan hat da
her uci Berechnung der Coeffi<' icnten flir eine Brlic·ke rnn n Oc ff
nungen nicht (n - 1 ) 2 , sond ern hüch1< tc11s nur 1 

2 11 (11 - 1) Coeffi
eienten 7.U berechnen. 

Coefficienten Yik u11d Yn - k . „ i . welche >:ymmetrisch zu r 
aufsteigenden Diagonalen in der Hi ehtung der al.Jfallenden liegen, 
sind auf gleiche Wei>:e gebildet und gehen einer au>: dem andern 
herrnr, wenn man di e IJ uncl H dennt miteinander vertau,:c ht, dass 
ihre Zeiger sic:h zu n crg:inzcn ; die Cocffi cientcu enth alten di e 
gleiehe Zahl i. und ihre Zeiger ergiinzcn sich zu 11 - 1. Tst der 
Balken synnnetriscli gebaut, so sind laut 8. 299 >:olehe Coef'ficien
ten einander gleiC' l1 . Die Cocfficicntcn der ~ Drcicekc, in welche 
ihr Quadrat durch di e bcide11 Diagonalen geth cilt wird , si nd also 
in di esem FHl le auch einander glcic·h ; 111a11 hat daher bei solcheu 
Balken statt (n - 1)2 Cocffi cicntcn, nur 1/ 4 n2 bei einer geraden 
Zahl Oeffnungen und 1,14 (n2- l ) l.Jei einer ungeraden Zahl Oeff
nungcn 7.u IJercehncn. Fllr einen Balken rnn 5 Octfoungen z. ll. 
gestalten sich di e Coefficicnten wie folgt : 

0= /J.1 ~ I + fl3 u·l - 2 1 /)2 (5°2 + )·1 ).2 /JI (\3 - i.21 ).2 G:, , 
o = /J4 l_ll2 - <21 lJ2) (S 1 + IJ, D2 (J.~ - i,2 JJ2, QJ + Ci-1 22 D, ) Q4• 

Sodass nicht mehr als die nieht eingeklammerten 1/ 4 (5 2 - 1) = G 
l'oeffirienten w berechnen sind , weil sie auch fiir $ ,1 und l_ll4 die glei
chen sind. Coeffi cienten von Vertica 1-und Horizontalreihen, welche 
dasselbe Glied der aufallen<len Diagonale enthalten, 1:ind einander 
gleieh . 

Yergleicht man 7.wei aufeinamler folgende Horizontalreihen 
miteinander, so findet man, dass sie in die folgende Form gebracht 
werden können : 
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D l_p,· + fl„1 1 9J? ·- IJ„ _ 1 }. , ;l/ = n, 

1J s,ii„ + 1 - i., u„ 1 t 9)1 + JJ, :11 = o; 
A = i 

\\'Ol'i II 9)/ = ~· ( - 1 ) •+ A /)~ 1 i.A ... i.1- 1 (ik, 
k = I 

l. = 11 - 1 

und ~11 = ~· 
k = i -f 1 

und iu der Hege l positiY f:i nd . 
Oi e rnn der Co11ti11 uitHt lil'r rilhren<le J\ (· 11 dcru11g de::; )l olllent,: 

ei11 cs Balkc11:; i:; t 11 nc: li .N"r. Hi S. ;.!DO d1m·h : 

1,\3 . 1„ ,/' + ''ll · ,/' 
' 1, ' -l 1 

/1 ' 

au;;ged riic:kt. 
Di e .\IJsc if:;;c <l el'< Qucr=-cli11itts , fii r den di c:<e Acn<lcrung = U 

wird, ii::t <la licr: 
.c ~„ - R,11 9.ll + JJ„ 1 i. „11. 
1, 1i1,- 1i1„+, = -=-cu~+ ;.,11, 1 t > 9J1 -=t- (n~-FD~i..,>~ll 
Xun i ~t al.Jcr ;l)/ rnn allen (i, dcrcu Index ~ i + 1 i;;t, u11al.J-

lüi11gig, mithin wird das rn11 der lk las tuug irgcuu einer der ;lllf /; 
folgenden Oeffuung- l1erriihrendc 9.JI = O Hein, i><t aLer <l ies der li'all , 
so wird: 

, / ' 

1, 

D„_ 1 i.1 

o„ + /J1- 1 i.„ · 
( .J 

Euenso wi rd dureh Belastung irgend einer der /,-rorausgehen
dcn Ucffnungcn ui chts a111 Morncnt de:> Qucrsl'liuitts geändert, des
sen Abscisse durch : 

,l' 

I; 
fl,·1 1 

' "' 1 1 + i.„ 1z.._, t 
(.11 

gegeben ist. Es f: iml dies die n>11 der Belastungsart unal.JhHngigen 
Al.J ·cis:;en der fc:;tcn l11fl cdionsp11nktc ./und ./1, deren \'orl ia11d e11-
8ein wir schon 1\r. ~l.'i :-i. :!13:! 111itt el,; t reiner statisc:l1cu Betrachtun
gen nachgewiesen ltabe11. 

Wir >1chlie::;:;en hiermi t unsere a llgcrncinen Entwickelungen. 
Es hat zwar durchau · keine Hclnvic rigkeitc11 , mi t den erhaltenen 
Werthcn von '+~ di e analytischen ,\ u~driitkc flir di e :-)um111e der 
ausscrhalb eines Querschni tts wirkenden Krlifte w erhalten, allein 
<lie .Entwickelun g dersell.Jen kann nimm ermehr unser Zweck sein. 
Es genügt uns, die \ll flir die Pfeiler l.J estimrnt :w hauen , sul.Jal<l 
diese l.Jckannt :;ind, ge langt 111;tu, sowie es Nr. 93 !::l. 278 augcdeu-
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tet wurde, gar schnell und leicht graphi :,;c h zu allen a111 Balken 
wirkenden KrUften. \\'ir l.Je:;c:hrfü1kcn uns uahcr, das 01.Jige auf 
die in der Praxis am hHufigslen rnrko111111e1ulcn Fiille anzuwenden 
und t!ie Anwendung durch einige Beispiele z11 crlilutern. 

!)!). Der contin11irliche Balkm1 conshmtcn Q11crsclmitts. 

Ist derQuersrlrnitt de!< Bnlkem; eomüant innerhalb einer Oeff
nung' so kann iu den rneichungcn (( ' i„ (\' de r vorigen l\ u111111 er 
das (5' Yor die lntrgnde uml 811 111111 cnzcid1en hcrausgesetzt werden. 
Di e S u111 mr 11 de r beiden er><fc r11 redu('ircn sich nuf ein einzig·es 
l11tegral, das aui::g:cfiihrt wcnlrn kann , wei l Cf! kein e unl.Jesti 111 111t e 
J;'11nttiu 11 rnn .1· mehr c rhiilt ; 111a n hat also (8. 2~)() ) , wen n mau 
sich erinnert, dass da1:> ..l' der untern U renze der ~' und 1· = \1 ist: 

.J- 1 . „J+ 1 

u, = G.~ 1 \ 12~yi- i -- .t.y cf .I' + ~. j. ,!, ( I; - a:)
2 

d ..l' 
• i ; 

1, 1 + I; 
3 l\·i- 1 3 (J, ' 

i-f 1 

uud ).; = 
1 f 1 

(!, - - .1·) .l'il .I' = „ ';;
1
: , . • 

~i / 2; V 1.2 

• i 

Zu den~ von (i1 gelangt 11Hn1 mn lcit htestcn , wenn man sie 
zuer:-:t für ei ne einzelne Belastung 6 1' bi ldet und dann alle 6 P 
summirt. Ist b !lie Abscisse Yon 6 P , so ändert s icl1 das Be

lastungsgesetz bei b, und di e 8u111u1e11 ~· reducireu sich a uf zwei 
ln tegrale, ein es für di e !:;trecke (/ liis b, dm; andere f'Ur uie ::;trecke 
b l.Jis /;. Innerhalb der erstcu S trecke ist: 

iuuerhall.J der zweiten 

'll = ,l' (!„ - · b) 6 p ' 
I; 

Der vu111 eonstanten 6 P herrllhrentlc 'l'heil von CS„ ist daher · 
b h 

(/ - b) /\ p f h 6 ,., r 6 <L = - ' -
2
.-•. 

0
- t l„- .~·).t: il . I'+ 

12
.ry . (l„-a:)2 d .1: 

I 'Q , '\!., 
• 0 • b 

b ( l; - h) (2 I; - h ) 6 P 
6 I; l!; 
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fat nun irge11<l eine , treC'ke de>: Balkens g leid1förmi g mit p 
pro Liingeneinheit ucla>:tct' >:O hat lllall llllr 6 fJ = p tl b 7.U setzen 
und innerhalb dieser Strecke zu i11tcgrirc11. 

Da laut Nr. UG ~. 2!'15 alle Belastungen , welche flir irgend 
einen Quer. chnitt <lie uugiin:<tig:-dc n 14 intl , rnn einem Pfeiler am:
gcl1en, >:o werden a llc rn iigl ir her \\'eise rorko111111cnde \' erhiil t n i ~Re 
durch Annahme <ler <lurth Fig. 135 dargestellten Belastung· <lcr 

J. l'; - 1 

: -&ji.?. --->!. Q,.-, b) fl• 1 

,;;s:--
i - 1 

1-' ig. l :3;„ 

L 

A 
i+1 

~--------------- 1 :-1 ------ l~ -- --- ---- ->-

Ocffnung /; ueriicksirhtig-1 l<Cill ; und man crhiilt <len '!'heil \'Oll ~" 

der 14ieh auf die Ocffnun g i bezieht: 

·" 
G-= 1 {(2 /2 /J - 3 //J2+ /J 3) p -i/ h 

' G 1„ ('i· ,- ' , , , 
• 0 

li 

+ 6 /~(j- ,- f [/2; (/, - h) -- (/; -- /J)3] Ji ';tlp 
• b 

(2/,- - h)2/J2 (/,- - h)2[2 /2,- - (/,- - h)2J - ---- ,~ + jJ'; 
= 24 /,-Ci.- ; 24 I; (i·,-

Dcr von der Ocffnung i - 1 henilhrend c'l'hcil rnn I ist genau 
dem oucn entwickelten gleic h, so hald mnn 1li c AIJscissen in die von 
Nr. 9i S. 288 umkehrt. Di eses Ycrtamwhcn der positirnn Seite 
<lersclhcn mit der ncgati,·en hat uns uci der Elillliuation nrn 1 selir 
gute Dienste geleistet und bietet nuth uci der praktischc11 Anwen
<lu11g der .Formel n zur Berethnung prnj cctirtcr Briicken durchaus 
keine Schwierigkeiten . sondern l~rl cirhtcrungc 11 clur: <loch kann 
es wllnschcnswcrth sei n. anch die b'orm obiger G leicbungcn zu 
kennen , wenn alle Ab ·cisl'en b in der:-:cllJcn Hichtuug , sowi e 
Fig. 135 es andeutet, gemessen werden. l ' m die Formeln in die
sem Sinne zu ii.ndern, hat man nur flir die Oeffoung i - 1 statt h, 
1,-_ 1 - h zu setzeu, sowie p' statt p. Bemerkt man endlich noch, dass 
alle von der Belastung l1errllh remlen Glieder den gemeinschaft
lichen F actor 1/ 6 enthalten, ll e11 man daher streicl1en kann, u11d 
dass durch eine Belastungsart die andere uif'ht ausgeschlossen ist: 
so erhält man zur Bestimmung der .Pfeilen110111cnte llJ fiir den Fall 
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da ·s an die Pfeiler anstossende Ycrth ei 1 tc, und innerhalb der 
Ocfl'nungen eonccntrirtc Heia 'tungcn angenommen werden , die 
W crthc: 

( /. 1 /. ) 1-
a 1= 2 IJ'. .- + (~; ; 7.,-= ~; (1 1,_. .,. . 

1 

(i ; = (2 /2i- I - fi2) /J 2 
/li- 1 + (/2,._. - /J 2)2 

7' '•- 1 4- /;- 1 (i·,-_ 1 4 1„_1 u.--~ 

+ .Y· (l,_ 1 + h) (l,_ 1 h)" /\ J> . + (2 1„ _ h) 2 v2 

....., I " · LJ:, •--1 4 1· 'S-. 71, 
i 1 t- 1 \2.1- 1 , ~ , 

(2/2;- (/;- h)2) (/; - h)'J I itl, (2 1,- h)(/; - b) b +- - --.J ~(i-. - - p ' + -:- /. li 6,, P,-
t _ , l ' ' 

li (- .'/i- J +.~.( l + 1 )-.1/i+ 1 + (1.--7:'1)). 
'•- 1 /,- • 1, /, 

worin I und h :-:o zu 111cssc11 sind , "·ic c:-: in Fig. 135 angedeutet ist. 
l>ic y sill(l wi e friiher rnn 11licn 11:1ch unten , clien,:o ist aucli 'l zu 
messen, wie es fiir 1 1 ein~czcitl111et il't. 

Da alle Bela.-tungen nnr i11 der crfi tCn Poteuz rnrkommen, was 
eine Folge darn11 ist, da~f: a11gcno111rne11 wurde, <'s sei en ihre Wir
kunge n auf tli e clasti~the Li11 ic ihren Gcwi c:l1ten proportional , so 
:1dclirc11 sich ei nfach tli c!lc Wirk.ung·cn: I' JI' nnd 6 P siutl daher 
ganz uualJhiin gig· von cinarnlcr, 1111d es i:-; t durchaus nicht noth
wcrnlig, da ss der Bnclpunkt rn11 11, der Aufangspunkt von p' und 
der ,\11g rifT:< pu11kt yon 6 P zu,;n 111111cnfallen , sondern es kiinucn 
di cl'C Bch1Ktungcn in ganz IH'iichigcr Liingc angebracht werden ; 
nur bezeichnet immer /1 ci11e auf di e Strecke b Yerthcilte und p' 
eine anf d ic :-;trcl'ke (/ - h) \'Crthciltc Belastung, wo b in beiden 
FHll cn ni('ht itll' nl i~C'h zu !<Cin braucht. 

l:::t der Q11c1·Kchnitt des Balken. nicht nm innerhalb jeder 
Oeffnuu :;, somh•rn auf sein e ganze Lii ngc constant, so wird in uen 
Fon11cl11 l li:,,_ 1 = (i·,-= (i: und man crh;ilt durch die Multiplication 
lll i t (.S·: 

a,- = 2 (/,-_ 1 + 1,-); ),,- = 1.-; (2 

(2 /2,-_ 1 - /J 2) /J2 (/2,-_ 1 _ /J2)2 
1;,·= ,„ 1 + 1~'.·-1 u 4 /,-_

1 
,_ 4 I; 

+ 
}~ (1,-_ 1 +~>(1,-_ 1 -- b) b /\ P + (2 1,· - 1J) 21J2 

- - Ll 4/,- - p; 
i- 1 1„ 1 

20 



306 Der co11lin11irlirhc Balken. 

+ (2/2„- (/, - /J)2) (/, - /J )2 / 1-'t~('2/, - h)(/,- h )h I JJ 
11 I -- /l i - - -- / ~ 

I 1 1 

+ G(\· ( - ·~.' 1 
+ ,111 ( 1

1 
+ : ) - yl , + 1 , - 1

1
, ). 

t 1 I J I I 

Ist eine Bclm;tung- 11 g lci d1 1'iir11 1i;.:: iiher di e g-fln zc Oeff111111~ 

,·ertl1cill, so lml 111a11 in 1 irn ( 'od'fi<·i1•nh•11 ron 11 n11r h = /, 1 11 11 d /, 
oller in lle111 n1 11 1J', h O zu >'ef1.1· 11 , d:11111 wird der ,-11 11 dil•,.:1•r 
glcichl'iir111ig l'crfh eillen BeJa ,.. 11111 ;.;- l1(•rriilirc11dl' 'l'li1·i l rnn (\', in 

(. l 1 
1 i = 1 . /l i 1 / :1 , 1 + . /1, /:1„ (?, 

I l\'i 1 '1 (\'; 

Aueli hier kiinncn natii rlid1 di e (v wegg;c l:1 ,.: ,:('11 werd en, wenn 
:-;ic co11sta11 t Ri n1l. 

Zu tlc111sell 1c11 Hci-:11 lt :1t gcl:ingt 111 :11111:ltiirlicli aud 1. \\'Cn1111 1a11 
in l und 2, /1 11' .:ctzt und ihre ('11dli (·i(' nt<•11 ad1lir1. li 11 Phi;.\·cn 
habe11 wir 1li<' Wcrfltc ,·1111 .'/ 1111d 1 11id1t l11':-:111Hll•r,.: fiir dil' ,.:pr
ciellen \'(lrliege11tl1' 11 l•'H lle c11t wi1·kell , wei l :-:i<' i11 111H·r a111 lt>i1· h
te:-;lt'n 111itte l,.:t llcr al lg-e 11wi11 ~iilti ;.:·1· 11 1"11n11cl11 der 1liith>'tP11 l'\ 11111 -
111er f:i. :30!J IJc rceh11 ct \\'enll•n. 

LOO. Der ro11tinnir1irhc ßalkc11 stnlfclfünnigen Q11 er
Ht h11ifü;, 

Die Strcckliii11mc der e11 11t i1111irl id1c11 B:dkr n i-:i nd in wcita11;; 
dc11 111cistc11 l•'ii ll c11 :111s Bl cc hpl:\lk11 rn,:a 11111H' ng-rt<etzt: 1l:1111111i111111t 
ih r (..[uerl:lclmiU, mithin :111ch (\· , 11 i1· l1t s 11t!'c,.:,:in• "" alJ. d:1 ;;s l'S :tl ,.; 

Function von ,„ :rn,.;g-edriiekf werden kii11 11 le: ,;ollll el'll , d urd1 da,.; 
llinzukom111en odcl' tl :tsA bge hcn ei11cr l' l:iffe ;in dcrt e r sid t plii tz
lich bei der Ahs<:is,;e ,„„ 11111 a11f' der Stre<· k<: !::::, ,„, = .1·11 - .1·1 c·on
s lant w blcilicn. Allc11 l:cdiirl'nissc11 <lcrJ 'raxi;: wil'd woh l g·cnii;!;I , 
wenn man annimmt, CH hc;; tchl' die llcl:1;;tu 11g- an;; einer auf cinl' 
mehr oder weniger lange ~trc('kc glei-<·hfiir111ig \'Crfl1 eiltcn 11 (dcn1 
Eigengewicht z.B.) u11d aus auf C' inzelnl' !'unkte conccntl'irten Be
lastungen 6 P. 

Dur<:h al le !'unkte, i11 wclchl'n sieh del' Qucr,.:t·l111itt d <'H Ba l
kens oder di e glci<·h l'ii rn1ig ,·ert hci lte lk l:t sl u ng /1ii 11dern, und d nn·h 
di e A11g rifl:<;pu11kfe ,·011 6, /> ka11n 11 1;111 ;; i(']1 die Hpan nweit c h i11 
eine Anza hl von f::. .„, zerl egt denken , i11 nerha lli dcl'cn (S; und /1 
com;tant s ind und kei nc l'Once nt ri rt e11 Belastu11gc11 \'O l'k11111111c 11. 
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Unter llieser \ ' oraus;;etzung wird in dcnAnsdriickeu YO ll a ), un<l lS 
Nr. ~l~ S. 2%. (_\·innerhalb 6 ·1·1 constunt, 'll eine einfache Fuuction 
,·ou .1· und die siimmtliehen angedeuteten [ntcgralionen werden 

au,;fii hrliar. 
t;rn ;;ic' :111>:zufiihl'Cn, iRt noch ·ii auswtl riickcn. Es geschieht 

die,.: :1 111 ei11fath"te11, we11n die :1111 A11fa 11g· de r Strecke f::. .t·, wil'
ke1Hle11 Kr:iftc 111i tteJ,;f cineR Sei lpolygon.-, iu dem die Pfeilermo-
111 cnt c = O >:in1l, t·on,;trui rt werdr n. 

J~s sei tl:111n '-\.~, daR ~l orncnt 1tllll />, (li c ~umme der ausserhalb 
.1·, wirkenden 1\ r;iffe; ('r,.:terc,; ist die Orcli 11:1tc des Seilpolygons in 
.r,, 111ulti pli<'irt 111 if· de r l'oldi ,;tan z t111ll in1111er poKiti\'. P, wird di 
r(·et ;w1 Kr:ifft•p•dygnn ahg<'g- riffcn , i;;t negativ vor dem J\faxi mal-
111 ,1111 t•1tl cupn11kt , wt•il die :-;tre('ke zwi se hen de111 der 8ch lusKlinic 
und dc111 .1·, (•11t,;prec·hendc11 :-;1rahl aufw;i rt ,.: gcriditet i,.:t; positiv 
nal'lt dc111 ~laxima l111umc 11 tc11pu 11k t , weil diese 8trcekcn wie die 
p11sif irc11 l\riiftc alJWiirf,; ~c ri dtt ct si1.1d. 

Bei Auf,.;fe llu ng de1· :tll gcmcincn ~: l c i(' h ungen Nr. 97 :-;, :::W3 
w:i r es nicht nothwcnllig, \ '11r:u1s,;efz un ge11 iilJcr die Zeichen z.11 
llta('l ten, es g·cn iigte, d icsel licn (: l'ii,;scn jederzei t in demselben 
:-;i nne zu lmtul'hen. Bei de111 J\hgreifen und dem J..:i11,.:efzen der
scllJcn :1lier darf kei n Fehler gc111:tdll \\'l: rdcn, wir zeigen tla\1er in 
J•'ig" 131) den Sinn aller Kriif'f e und ~ l u1 11cntc. Wie a llgemei n iil.J-

„, 

(l F. ~) 
+yl 

.if:) 
l. 

Fig. taG. 

.... -:> 

1ll :> 

~ - ...::.. 
i -tl 

lil'h , l':illt tl ic l: ic·hfnn g tler positil'Cll P 111it deu + y 'l.Usnmmen, 

lllHl der :-;i 11 n, in W<'ll'h e111 die+ /> an positi ,·cn Ab,;cissen + .'1: 

11 111 den tl r.:prn 11g drc hc11 , i;;t poKiti\'. 
l ' ntcr d ic.:cr \ '11l'at1Ksctw 11g i:-;t das Mu111 ent der Kraft P, i 11 

lh,·i.ug anf Lkn LJr,.;prn ng = .1·1 P, ullll in Bezug auf j edeu beli e
l)ii··cn andern J'1111kt .1· g·lei('h (.1·, - .r ) P. 

" l!:uen,;o i,:t d:tK j\Jornent tl cl' auf di e f:it rccke .v - a:, gleichfö r-

111 ig vcrthei lten und <l:ih er l!l'i ·'' ~ .1.·, wirkenden Kraft (.c - .;i:,) p, 

:.!O • 
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in Bezug auf den Punkt .v gleich (.1 · - .1·1 ) Ji, ( ti: t ·~ - .i,) 
= - ' 2 (.i· - .v,)2 Ji,. 

Das i\Ioment 'll der ausscrhalh des Schnittes .i· wirkenden 
Kriifte 1ll„ P, und p, in Bezug anf dcnscllicn Schnitt .r ist da!Jer : 

~ = ~l, - (.1' - .1'1) 11
, -

1/2 (.1" - :.r,)2 1'1· 

Wenn die lntcgrntion selli"t rnrgcno111mc11 winl, so gelangt 

man gar hfüdig Zlllll ,\ nsdruck / - '
1

·
11·1

'
11 und nll0 Formeln Ycr

cinfoche11 sich daher hcdcutc1Hl , wc11n rnan dcni,:clucn rnit einem 
einzigen nuchf' talJCll 1ll liezeid111ct. /II ist also, l\'ie es in Fig·. 13() 
angedeutet ist, tlic Entfernung 1ler ~ l itlc des 6 .1·, von dcrn <lc111 
UrsJlrun °· i ge'"Ct1iiherlic 0 ·c11deu Pfei ler 1+ l und 11rn11 hat 

b ::"" n ' 

/ - .1·, = 111 + 112 6 .1·, 
1 - .„„ = 711 - ' '2 6 .1·, 

Dies rnrausgcsetzt, gehc1~ tlic Xr. \I~ ~. 29'i ange1lcutctcn lntc
g rationeu : 

r(/ - .1·) d .I' = - • 2 (/ - .1·„)2 + . 2 (/ - .1·1J2 

= m f::, .1·1 ; 

\"u - .1·F t1 .1· = - 1 3 u- .1·1:-P + 1 ':i u - .1·Y 

. . = (111~ + 1 12 f::, . 1 ·1~) 6 ,('1 i 

r(l- .'1') .1'1!.t• = I f'u - .1") tl .1· - L(/ - .1·)2 d .1· 

= ((1 -111) 1ll - 1 12 t::, .1·,2) f::, .1',; 

f'u - .1') (.1·-.v,) rl.1· = ( l - .1·1 ) f 'c.1· - .1·1) tl .1· - f '<.v- a·,)2d.1· 

= lf:!(m+ 1 2f:::.:i:,) f::, .1·,2 - 1 :1 f:::. .i·13= l 2 (111 - 1 Gf:::. .1·1) f::,,1·12: 

r(l -.i·)(.v-,„1)2d .v=(/ - il'1) f' c..1· - ,7·,)2 d.1· - f'(.1:-.rlp t!.1· 

= 1/J (111+ 1 2 f::, .7'1) f::, .1·13 ' /4 D, .1·1 1 = ' 3 (m - 1 i f::, .r1) 6 ·1'1:1· 

Diese Werthc in Nr. Ht> S. 2Hfi snli,;t ituirt, geueu fiir cd u11d (i, 

\\'enn wir den in11erltalu der Strec ke D,.1·1 c<111sta11ten Wcrth rnn 
~ mit (i, l.Jezeichnen: 
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„_,, Q „ A .~·I lt'· „ '/ 9 6 .t·I. 
rt, = .2. (m-+ '112 f\ .r1·) 12 'r + _ (111-+ 126 .v,-) f.(5, , 

i I J \..: f I l f 

1+1 l 1 /\ . Q) 6 . 1'1 • 
)., = ..2.' {(/ 111)/Jt I I ~ ·11- / 2 1'r ' 

1 '-'1 

+ • 1 + L' ut~1 ' 2 Cm - llu f:::. .1-,J f\ .1·1 PI 
. ' -

' / - ' " . ) " • 2 1 6 ·„1 - 6 (m 1 L \ •1 1 L\ 'l1 / 11 /. ' I· 
1 \ / 

,1/i t + ,1/i ( .1 + J ) - ,1/i~I + 'i 1i + -i,. ,„_, ' 1- 1 / , 1, 

Fiir die Oclfoung /; 1 zwisc hrn i - 1 und i gilt natürlich die
selbe Bczcichnun~ al:; wie fiir die Ocffn11ng /;, namentlich al;;o i;;t 
m ,·or <lcm Pfeiler i - 1 zur ~litte de: treffenden 6 .r, hin zu 

lllCSSCll. 
Sind alle Pfci lcn11on1e11tc bcsti111111t und sollte nrn,n dann noch 

die Tan~enten i und die Ordinaten .1/ der Balkcnaxc brauchen, so 
ist r" nicht notlmcudi~, die weiteren Integrationen von y 1111<1 ·i 

(N r. !17 ;-;. 2H2) awm1fiihren, so11clcrn es ist viel ei nfach er, sogleich 
die SchJu;;slinic rnit Beriicksichtig;ung von 1ll; und 1l~;+1 z11 zichc11, 
<1. 11. dicfic i\Ion1cutc rnit <lern l\fomcnt 1lt, und der Kraft P, ;.;u ver-

einigen, wodurch siclr <li c .l,' von !/ uncl rauf eine einzige reduci
rcn und man crhiilt : 

__ 't\ r lt u„ '.!) d .-i: + y,- .'/•+· . 
- i, - -; J l" /

1 
I; ' 

. . „ 

d .'! . + "' \. 1,lJ = i = l i - d .7'; 
d ./' i (5; . . 

~ , ( ( $ ( /1 - .r) rf .C . ( \,ß rf X ) 
.'/ = !11 +i„.i-+-; J, Ci -(1„-a) J. - (5,- ; 
worin wie oben das rnodili cirtc l.l! durch 

1:)3 = 1.:\31 _ J>1 (.1'-.1·1) - '12 p
1 
(.-i·-a·1)~ 

<largcf:tcllt wird . 
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<ianz g-cnau wi e oben integ-rircnd , crhHlt ma11 dan11 

•+• 
- r , = ~· 1 III 1.l, - ' 2 (lll - ' / G 6 .1·, ) 6 .r, />, 

1 

'/G (lll -- ' J ~ f::,, .r,) /\/ ,2/I,1 ~l;:' + .1/1 ~1,1/1+ 1 

·1 = r, + ~', 1 ·i~ , - ' 12 l\ .r, />, - '/o f::,, .l',2 /1,1 ~~:·, 

1 1 ( 1 • /\ • ) /\ • 2 1 /\ .1 ·, 
ü lll - /4 / \ '1

1 L.:J. •1
1 /1 1 ( \· 

' 
+ .'/1 + 1 , ,/' - ( /,-.1') ~', 1-il, - 1 26 ·1·, f', - - 1tG6·1'/ /1, 1 ~,::·1 . 

:-;ctz.t man i 11 ohigen Formeln m -= 1 
2 1, (\ .1· ~ I elc., i<o ge

langt man gehörig reclucirc11d 7.ll den Formeln der nlri g-eu N11111-
rnern ; es muss ja auch der Balken gleichfiin11ige11 (-1,ner:<chnitt i-; nur 
a ls ein i:;pecieller F'all des Balken!' stall'clfiinnigen Quer:<chnitt:< 
crr-:c heinen , rnan hrnutht n11 r a11 zu 11e l1111e11 , die eine Staffel er
i:; frec ke si<·h iilJe r di e p;a n7.C Spa11nwcite. Ua jedo('h die Hc<ludio
ncn ro111pl i<'i rtcr l'ind all' di e direclen ,\lileit1111 gcn in Nr. 9!l , 1-11 

haben wir es vorge;1,oge 11 , die 11 J. 111Hl (\ flir all e ei11faehcr11 >: pe
rie llen FH lle cli rect zu enlwiekcln. l)ageg-e11 ahl'I' wird die Be1 el'h -
11ung .der .'/ und -i für Zwil'ehe11pu11kte i111111er a111 leichtesten 111i t
le lst der letzlen allgelllci11en Forn1el11 au"fiih rhar werden. 

lOI. DC'r Uber mehre gll'icllwritc Orffn11ngen ~eRtrcckte 
nn cl innerhalb jc<l cr gleich und symmrtrisch gcbautP 

continui rlichc ßalkr11. 

In diel"em Fal le werden alle n und ), gleiC'h , :-:ocl:t>:I" s il' h 'die 
Reihe der /J,, /J1 •• • • D1 der Nr. !J8 :->. iH!) in ei ne rel'urrirendr 
Reihe rerwnndclt ; man ist dann im Stande, da;; allgemei ne (;l icd 
D, cl erselben nach den gewiih11 lid1en liegcln zu hei-; ti111111 c11 . 

In der 'l'hat iiherze ng-t 111an ,.: il'h IC'ie ht durch ;\fultiplil'afion. 
dai:;R die Coeffirienten rnn . 1· in der Entwickelung dei:; Krnl'hCi' 

/J1 - 22 Do .1. 
1 - a.x+ V.c2 = IJ , + D2 ·1• + /J3 .1:

2 + ··· · D, .1·
1

-
1 

mit den Determinanten : 
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/J2 = a /J1 ).2 /)0 , 

0 3 = a D2 - ;_2 n,' 

/) , = (( /)1 1 - i) /)1 t' 

i1knfi ,.:c·h ,.: iml. 
lkr»e ll1e llrul'h il"l ahcr auth, 11·c· 1111 er in Partialhriiche ze r-

legt wird : 

1 j ' ' 2 ( 11+r7<'~) /J, - ,{2 1)0 

= v--c;-c~-. -4-;,2 - , - '
2
t11+ I 1 c2 -4;~ 

' '2(a - I ((2 _.~J.~ > o, - J.21J„ I· 
L- 1/ 1 (11 - I u2 4J.t ).1· 

Führt man di e in der l\la111rncr a11 gctleutcte 11 l> il'ii:;iouen aur-:, 

und hen1erkt man, daKI'> 
1 
~;: = 1 + :; + .:; 2 + ::3 + ..... i"t, 

:<o folg-t, chi:;" der ( 'ocffil'i c11l von .1·' 1 claK hei,.:st: 

{), = ----,.--!!--' - (( (C + ) cct 1J i.t)' - ( (( - 7 ~t - 4 }_2 )' ) 
) a2 - ·I J.t i 2 

i.2 o„ -( ( rc + r ((--~ _ " ;~ )'- 1 
7/ a2 - tl i.t " 

( IC J ''.L J }.2 ) ' I) ~ j ,.:1. 

l>ie.-c r ,\u ,.:dnwk yon /J1 i:-1 cig'l'11lli1·h von i'ci11 c111 prn kfow he11 
\\'1' rlh , wei l dil' 1lirl'l'h' llcrc(' h111111g dl'I' l>dcn11i11:111(en 11aC'l1 dc111 
:-;d1 e111a rnn .Nr. \18 :-\. ::!'.l~) i111111cr ricl ei11facher als di e 111itt c• lst 
dn uhig-en Forlllcl i:.;t, :1lki11 e r µ; ichl IJei \'c rnat·hHi:.:i-; ig11ng der 

('' r l~ - 4 ).
2 r: die gcgcniilJer \'Oll ('y + y (~ - 4 7

•2 
)' 

i 111111 cr :<ehr klci n sind, dai:; \' c rh Hlt ui sK ;1,weier aufeinander folgender 

1Jeter111i11a11tc n, denn dann i"t: 

,::• I ~ 1 ~ ( (C + r a2 - 4 }.2 ) : 

111itteh; t cle:<:<en 111a11 das Y crl1Hlt11i ~:.: der aufeinander folgenden 
( 'ocfti eiente 11 ro11 (\ in Nr. ~18 S. :!% und clie Ln;;e der lnfleetionl'
punkt c Nr. !HI :-i. ;;o;; in Zahle11 zur ,\ n8chauung gebracht hat , fiir 
Balken constanten Q11er,;('h11itl::; . 

ln der 'l'liat i:;t. clm; Vcrhliltnisi;; zweier aufeinander folgender 
Cocfficientcn \'nr der abfallenden Diagonale und das der Seg-
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111c11lr. 111 w(' l<-he einer der hcidc11 feHtcn l11ll cl"li11 11 ;< puukte die 
Spannweite theilt : 

D„ "+ Y-a2 - 4}.~ 2 ). 
). /) ; l = i ). a -- Yu2 __ 4-J.2. 

Sind nun a lle S[Jan11 wci ten g-lci<"h g ross und der Balken cun-

Ktanten Quer;<clmitts, so :-: i11d a lle 
I 
1;, . (N r. VU 8. 305) einander _, 

l . 1 l . l (( g e1c 1 llll( es '\'lt"( l -= •I 1111<1: 

JJ, 4 + r 1 G - ,, r 1 
l /') = -·· = ::!+ 3 = " "- • " 2 - - r ·0 

= :-{,7;)::! = __ 1_ . 
O,i68 ' 

II 15 41 56 
rnn denen ·~ , 3 , ·I , 

1 1 
, 15 au feinander fo lgende };Uhernngs-

wcrthc ;<ind . 

1-:s fol g-t also hieraus , dasi-i dit• ( '11cflicic11tc11 der(\ in clcn ~l11-
111e11trng·lci<·hunge11 Xr. !18 S. t!I() ungcführ i111 \ 'crh iiltni KH rnn ] : 1 
1-\<'g-en lli(' ahfalle11<lc Diagona le hin z1111ch111en, claf.:8 clcm n:ich di e 
\ri rk11 11~ irg·cn<l _ei11cr Bcla,.;fu11g auf die zu l1e id c11 Heilen ficgc 11 -
dc•11 Oelln 11 11 gen 1111 u111g·ckehrlcn \'erhiilfn i,.;8 almirnrnt; 1la8s ferner 
di e fc!;te11 rnfl ectionl'}lllllkfe ./ ./, Fig-. 1 :{() s. :LS :! irn Fiiu ftcl der 
:-i pa 1111 weite lirg-en; wor:111s ehenf'a lls dai:; gerade C:ef'agte g·e8cltio8-

KC' n werden kann. 
S piitc•r werden wir zeigen, d:t Kl' di e .\us,.;cnüffnunge n da end en 

111 .i~ s,.: 1·11. m1 di e l1illcdio11 1-;1H111klc 1111 tc r 1kr Yorau:<sctzung liegen 
w11nle 11 , das8 11och 111chrc rc Oclfou11gcn fo lge11 . \\"ird nun , wa ,.; 
anniih crnd richtig i,.;t. a11gT11 11 111111e11, da~K die fcl' ten un<l die wirk
licl_1c11 l11 llection,.;p1111ktc ni (" h! weit au;;cinandcr liegen , su ka1111 
":e it er ~eful g-c rt werrlc11 , da:-1;; da: zwec k111Hssigste \'crh iilt ll i i'~ 
ein er .\11:;scniilT11ung zu ei ner ~ritl elü ffoung 

= 4:5 (= :!~~ = 1'2 + 1 
i; Y3 = 0,789) sei. 

Alle eben berechn eten \ 'crhiiltni>:,.;r ;;incl nur anniihernd rich
tig, weil sie Balken ('(im;tanten Qucr~ c.: hni fü; und glcichfö rmi<•cr 
Belastung- fiir alle Oeffnu ngcn n1rauHHetzcn , wa8 in Wirkli chl;eit 
nicht der Fall i: t. Diese \'erhli ltni ssc .· incl daher nicht hestinnnt, 
Anhaltspunkte fli rJfoclrnuugcn und Gonstructioncn zu li efern, sou-
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dern nur dazu , di e Form cl c>: continuirli chcn Balkens tm<l der Po
lygone, welche die an i h111 wirkenden K riiftc darstellen , zur An
sc hauung zu bringen , wie dies auch ·cbon. weiter oben bemerkt 

wurde. 
Wir wollen nun <la;; bisbcr Entwickelte an einigen I3eispiclcn 

crliiutcrn. 

Drittes Kapitel. 

Kräftepläne verschiedener continuirlicher Balken. 

102. Der Kräfteplan eines continuirlichm Balkcus con· 
stauten Qucrsclmit18 mit vier Orffnungcu. 

E ,.; "c i e n di e a n c i 11 e 111 ii h c r v i c r 0 c f f n u 11 ;.:- e n von 
5 i . !i 5 , H 5 , 5 2 i\r c t c r ~ p a 11 n w c i 1 c µ:es t r c e k t e 11 c o n t i -
n u irli (· h c n Balk e n co n st an ten Qu e r sc hni tt;; wirk c 11 -
d e 11 Kr iiftc zu h c;;t imn1 e 11. D e r Balk e n so ll e in c Ei 
!-iC n ha hn tra g·c n, d e r e n \' c rk c hr s b c l a ;; tun g hö c h 
s t e n ;; 11 , 5 '1' n. ]J c t rii g t. \' o r Li, u f i g c a p f1 r o x i lll ll t i v c 
H c c h 11 u n g c n c r g n h c 11 c i Jl g i g c n g c wicht vo n 2, 2 T n. 

111 dicr;cn1 Falle ist n = <I unfl c. tragen di e beiden Wider
lager cl ic 7,ciger 0 und 4; die tlrci Pfei ler die Zeiger 1, 2, 3; die 
,·icr Ocffnungen di e Zeiger 0 , 1, i, i:l, und man hat laut Nr. 99 
~- :105, },o = J.3 = 5 ':l; J. , = .l..2 = H5 und rc 1 = cc3 = ':lUo+ 1, ) 
= ::! ~ 4; ((2 = ~ (! , + 12) = 2 () 0. 

Berechnete man nun rn it dic.·cn )" und rc alle IJ und Coeffi
C'icntcn der Pfeilermomcntc, so wiirclc man sehr g rossc und nicht 
einmal besonders iibcrsiehtliche Zah len erhalten ; es ist daher 
zweekmä ·sig, dieselben durch irgend eine Grössc so zu diYiclircu, 
class die JJ sich ni cht weit von 1 entfernen. Am einfachsten wcr
(lcn in all en FHllen die Rechnungen, wenn mit der Länge rc 1, a lso 
im rnrliegcndc11 Falle mit :l 3 4 l\Ictcr dividirt wird , wir setzen 

daher : 

.· 



:I] 4 

11nd 

Ot' r evnt inu irlir lic Balkt 11. 

J.o = Ä.3 = !)
2 

2;)4 
4 
18 

). ). (i!) 
' I = ·2 = z~-:i 

5 
l x 

• 4 +:) 5 :!() 
(C l = ((3 = l • 18 = 1 : ((2 = 1 • 18 18 . 

11 iC'rau ;.: ergieht ;.:i<: h fii r IJ u11<1 U lmll l\ r. !18 !-i. :Z!J!) di e \\' c rthc . 
n, = IJo= l - 1. 
H3 = /J1 = a 1 1. 

20 
18 182 = :1:Z1I . 
~:~;) 25 :i 1 () 
:;2,1 :):l4 il2-l 

Die fl 11nd J) si11d ci ninuler g lei<'li , wei l dir Orll'i1u11g·e n ;.:y 111-
111 r tr i;.:<' h :<i11d ; am; de111;.:c llJe11 1:rn11de hat man auch la11 t Nr. !lH 

K 301 nur die fol genden 1 
1 • 11 2 ~ '1 ('oefli c ieHie11 1ler (\ zu he

rec h11en: 

/(2 
:3~ ~) 

- :12 1 
. 

).1 R:1 
90 

- :;;Z 1 

<r 
J. , ).2 

_.) 

= :l:Z-1 

/JI lf:l - 1. 

Di e (il(' i<·llllngc11 dC'r drei l'l'c i lr rn10111 r 11t <' ron ~ r. !l8 :-;, :~no, 

1. . 1 l : ; 1 () 1 1 (' \\' 11· 11 111' l 1 u I"(' h /) - :u ,1 <l i I' i d i l"{' 11. i 11d(' 111 \\' i r d t' n ge II 1 {' i Jl -

H· ha ft l i l' h e 11 Nc 1111cr : ~:l I <ler ohi µ;r 11 C11d tieit•1üc11 111 it :11 O vertall
sc hcn, werden daher: 

':> ') - !lt) 2.-. 
'll 1 = - -;;·]·;: (\ 1 + :11 0 

(i 2 - l' 3· :1 1 () 

1 !)() ~24 !)() 
·+ •) = + --- - (\ 1 (\ 2 + (i 

- J lü ;; 1 () ;; 1 tl ~· 

t.) no ö)•t"' 

·113= - (i 1 + 
c; • "),) 

:n o ;~ 1 () l 2 - -ö 1 ()- (' 3. 

Wegen der Symmetrie d!:' r Ocffn1111 g·c 11 m U.;;.:en :lllth di e ( :Jt>i
ehungen rnn '.13 1 unrl ~13 s,rn11J1etri ;:tl1 :<ein und di e g leieh en Za ld e11 -
eoeffieic ntcn euthalten. lJclJerhaupt wcr<ll'11 :rnl'h wegen derf;c llir n 
an der e rs ten Briiekenh1ilftc di eselhe11 Kriift c, wie a11 der zweiten 
wirken , und ruan wird nur ~! 1 und ~2 zu herce l111cn Liabe11 ; $3 

102. Der Kri1ftepla11 eines eontinuirlicben ßalkc11s etc. 

hahen wir hier nur der \'oll;.:!Hndigkcit 1111cl l'cbersiehtlichkeit 

wege n heigcfiigt. 
Oa die uhige11 l'oeffi cicntcn nur die \'crhUltnif;sza hlcn der 

Spannweiten ent halt en. ;.:o lil eihen sie di c:se ll 1c11 fiir all e, iihcr ,·ier 
Ocffnungen, 1lcren Weiten sitl1 wie 11: :i: 5 : 4 verhalten, gel'lreektcn 
Balken com;ta11lc11 Querschnittes, u11d halir n daher in dieser Be
ziehung eine allgemei ne llcdeut 1111g; er. t von j etzt an differiren 
dal1cr cli e 1:.echllungcn fiir eontinuirliehe Ba lken ver:schicdcner 

!-ipannwcitc und Belastung. 
Da 11isher i111mer a11 µ;eno111111en wunle, c;.: seien di e ~pan 11u11g·ei1 

in <lcn Balken einfaeh clcn Bcla;.:lungen pr11 portio11al , und cla in 
Folge dcs:sen di e (\ cli c Bcla;.:tu11gcn 1111r in 1lr r ers ten Potenz e11t
halt c11 , so künnen wir den ' 'Oll 1le111 Eig·cng-ewil'lrt de;; lhdkens 
hcrriihremlcn 'L'heil voll 1l.\ ganz r on dem '!'heile trennen , der von 
cler zufülligcn Hebf; tu11:; hcrriihrt, 1111<1 IJcrcchnen daher zuerst den 
,·0111 Eigc11gewi cht herriihrenden 'l'hcil rnn 'l.1 1 und 'l.12 • 

Lcwt Nr. !JU S. ;)()() is t 

('; = 1 / i/I(/~, 1 + 13,) , 

wiihrcn1l di e Momente 11 r on der l•'orm 1112 sind. \Yir dürfen da
her der llnmop;e11i Wt wep;en bei Berc1·hnung <lief;e r letztr ren nur 
fiir / 2 die wirklid1 e11 Ui11 gcn in Mete rn (522ocler ß.) 2) in Hecl1111mg 
bringrn, und 111ii;:.;cn fiir tl:i ;.; drille I di e Vcrhiiltui l'.;za hl 4 118 oder 

:, 18 ci 11selzc11. 
.i\ lan gelangt aueh zu de111;.:c lhe11 Hes11ltat r, wc111111rnn 1111111ittcl

l1<11· die l>i111 ensione11 der ci11 zel11 cn Cocffiricnteu ron 11 11 ncl l' in 
den Mo111ente11 glciclr1111 p:en uhziih lt. !<:;.: zHhli /J , c\cr ( 'oeflit·i cnt 
, ·011 'i\ /1 ·- 1 linc:ire lli111en;:i o11c11 YOll / , a lle ('ocfli1·icnlen von l' 
ahcr nur lt - 2 dcr:<clhen. l11de111 wir aber lrci Berechnung ron /J 
;:fall der I nur ihr \'crhiiltni:-:s zu ei ner bestimmten Hcducti o11sHinge 
(23 ~ Meter im rorli egendcn Falle) cinflihrcn , clividircn wir di e 
ntci<:hung clureh diese Ul11gc in der n - 1 tcn Potcm„ n - 2 Di
mensionen clerscl hcn di enen dann dazu, die I der C.:ocfticieoten ,·on 
(\. in Vcrhilltnis;.;zahlen zu ,·crwandcln, wilhrend eine Dimension 
iihrig blciht ; di eHe ersc hei nt dann als Nenner von(~ und verwandelt 
<· incs seiner I in eine \'erhilllnisf;zahl. 

Flir die beiden AusKcnüffnun gcn ist llnher: 
1/4p/3

0 = 1/ 4 • 2',2 . 4118 . !'>2 2 = öi30,49 Mtn. 

un<l fiir die .Mittelöffnungen: 
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1 1 p l13 = 1 I. 2l,;l. ,; I H , li5~ ~ ti l:\ 'l!J Jftll. 

u11 d CC , ~ (13 = !J7;),!18 ., 
~2 = 2 . 1i4:>, l!J = 1:rno,!17 

Hnhstituirt man di ese \\'crtlte 111 die ohi g-c Glciehung der 
l'fci lcm1(1111ente, :;o erl1:i ll rna11 : 

3;35 !II) 
',).1, = -- ;) ] IJ . !17 ti,O + :1 I () 1 ;! !11 ,0 

2.) Mt u. 

;-) ]() . !l'ili,0 = - 758,6, 

!)() 
'll2 = + i-1 I 0 . ~17 ti,O 

:12 l 
;i 1 () 

') + !)() 1:. !Jl ,0 ;-; 1 () . ~J7(),0 = 782,ti. 

l•' ii r den rnn der zul'H llig·e11 Belastung einer .\ 11:;seniilfou11g· 
he rrii lt renden ' l' ltei 1 rnn I hat 111an : 

' i/1/0:1 = ' i. <fl/ >. 4 18 . ;,2 2 =- (i7li ,O Mtn. 
fiir den 'L'hcil einer i\l itte löll'u1111g: 

111/1 /1 3 = 1 1 • 1l l,!) . ; I ~. 1):)2 = 1 :~2(),:) J[tn. 

:\littrlst <li ei:;er Wcrthe k:n111 111:rn 111111 . gerade wie ohen , fiir 
j ede ( '11111l1inatio11 tota l IH'last<'fl' r ( lt tr111111~e n die l' fe ilen110111 cnte 
hestirn111en. Fiir dic 'l'11falliclasf1111 g- clcr Zll'citcn 11n1l ricrten Oefl'
n1111g (/1 nncl 1,.) z. B. hat 111:111 

(i 1 ~ ( \ 2 1 :l:W ,:) u11d (i :1 = ti71 i,0, 

11nd diese ( i g-chc11 d11reh S11listituti1111 in d ie Pfeiler1110111entc11-
µ; lcic·h11 11g-cn, und ,\ dditi1111 de" ,·0111 l•:igeng·ell'ieht· herriilircn<le11 
;\f11 11 1r11f c:-: 'l11 = - 7.'i S, fi lllHI ',).1 ~ - 7~ i, l i , die cli e:-:e r nela f; fung 
e11 t sprechenden Total pfci len 1111J11cn te: 

035 <)() 25 . - . 
'll 1 = - 758,ti -

3 10 
. 1320,3 + 

3
•
10 

. l;-) ~W,3 - ä l O. hth,O = 

- 1856,(i 111111. 

•11 -321·+ !JO 13211 3 3 21 1">( " + + 1 = ·-· 1 • ' ) 3 10 . ' - 3 1 () . ,,:. l„J 
!10 

3 10 
. U71i,O = 

l582,!l ;\lt11 . 

.\ uf <iiesellJe Wei ~e erhiilt man fiir <lie Belastung- der dritten 
Oeffnung (/2 ) allein 

<51 = () (i 2 = (13 = 1320,3 und: 

'll , = - 758,6 !)() 25 . + 310 . 1320,3 310 . 1320,3 = - 481 , ti ' 

324 fj() _, 
310 .1320,3 + :3 10 ' 1320,3 =- 17t.l,2. 

Endlich fiir ßela:;tung der hcid e11 1\ w;.·euiiff111u1gen (/0 uncl /
3

) 
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(11 = (1'3 = G7H,O (i~ = 0 und: 

"86 335 G-Go 1l , = - 7:> ' - 3 10 . 1 ' 
2.) 6- · 1·43 6 310· l lh=- ;) ' ' 

~12 = - 782,ß + :~) . G7 6,0 + :~f.676 =- 390,0. 
Die Bereehnung Kokher l'fl' ilennon1ente Lei der totalen Be

la8tung einzelner Oeffnun~·en g·cnilg't wohl , um das i\Laximurn der 
anR8erhallJ eine,; beliebigen Q11er,;r hnif1es wi rkenden :Momente ~! 
zu IJm;timmen, allein nicht zur Bcsti111 111 ung (l es J\laxirnurns tler 
:-;11111111e 11cr aui:,.;crhalli ein e,; (l11Cr,.;<' hnit tcs wirkell(len rertiea ll' ll 
Krllfte /'. Um di ese zu crhaltc11, 1Hiisscn lant N1·. UG 8 . .286 1101·lt 
die Pfcilen 11 0111entc fiir J'artinllH'ln,;t11Hg liereehnet wcnlen, weldte 
rn11 einem l'f'cilcr <Jtlcr l\'itlerlag-e r liis zu 1k111 Queri:;chnitt tles 
Balken!; reichen , ftir den das .\Laxirnu111 die;;er KrHfte , die 111an 
hfüdi g die scheeremlen Krllfte nennt, hesti111111t ll'erden soll. 

Die Cnrre di c:.;er KrHfte i:.;t, wie au :-: 'l'af. 12 , wo die am Bal
ken , tlcn wir ehen rechnen, wirkenden Kriifte dargestell t Rind, 
ersehen werden kann, ;-;ehr flach ; und c:-: diirften dah er im Yor
lieo-ernlen Fall e zm C'onf; trnction <ler,;e lhcn ,·icr Pnnkte fiir jede t:> 

<.: un·e innerlwlli ein er Oefl'11 1111g genlig-l'll. " ·ir wollen claher hi er 
noch die l'feilcrn1omentc fiir l'artialuelaKtungc n hl'rechncn, \reic he 
rnn einem Pfeiler oder \\' iderlaµ;er hi f; zum erf' ten. zweiten, Llrittcn 
\'icrtel reichen. 

Laut der zweiten Glekl1ung rnn Nr. 99 8 . 305 ist der Einilu8K 
ei ner au delll Pfeiler i ansto io\$:C 1Hlen PnrtialhelaHtung h /'i (siehe 
Fig. 135 8. 304) auf das l\loment 

(2/ - /J )2/J2 ( /; )2 b2 
(i; = 1 41; fi, = 2 - 1„ . 12„ . ' /iJ1J3„, 

und 1ler Einflu,.;s einer vom iten J'fciler alH'itehenden Partial
lielastung b p; 1 (f; iehc Fig. 13.) ) auf dnfi:.;elhe 

. c2 12„_ , - v2> "2 ( /,2 ) /J '! , , /3 . . 
(\ , = · /li 1 = 2 - 12 (i. - • 14J'i- I 1- I > 

4- I; - 1 , - 1 , - 1 

1 
1 p / l ist tler fiir di e 'l'otalhelastung der tl'efTen<len Oeffnung; 

hereits IJererhnctc und hekaunte 'l'heil Yon (i; , den man nur mit 
den W ertlien \'Oll : 

(2-!!.... )2 b2 uu<l (2·- /,2) /J2 f'iir /; = '/1, 1/„ untl :1 1, 
I 12 1~ 12 I -
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zu rnultipli ciren hnt , um dc11 Pntspreehc11d e11 Tl1<•il r n11 \1 ftir dil' 
t r('fl'c11d e Partial uc la1-;f1111 g- zu erlialfe11 . 

Ui c S11h8fitutio11 g- ielif fiir das (die) 

1 
, :! 

a118fehe11de 
4?. ~ 0, 1 !J l , lf )(j~!) ' 
;l.j( ) 

<) 

1 
'
1
i = O,!">fi25 , 

::!2!) 
:1/ 4 "- r· = ll,87890C:L:i, 

~:)) 

~\ us der al gclJrn isc·hc11 Form 
~a fur der :)arhc gclJf herrnr, dass 

da,; ansfchc11de 
Ullll das alJ,;fcli ende 

zur l':inl1eit sieh ergii 11 ~.e n 111iissen. 

:-I I 
;/f'>(j 

7 
IC 

a list l'11 eml e 

207 = 0,808:>907!'>. 
25ti 

d iPser " 'erth e, sowie all" dl'r 

4 ' :! , \ ' 

h 
Da diese Wertl1 e 11 11r die \'ed1 iill11i sxzaltl c11tlw ltc· 11 , so ge l-

l 
te11 s ie ni l·hf all ein fii r drn rnr li cgc11dl'J1 C'o nf i1111 ir litl1e11 Balke11, 
sondern fiir a ll e gleit hfiir111 ig lie l.1 -; tctc11 B:1lkc11 <·011staute11 Qucr
x<· h11ittes: ll:1 111an 1k11111ac· lt 111it di esc11 se(' lt s Z:1ltl cn 1·iele (:riisse 11 
zu 11111ltiplil' in' 11 hat. so ka11n die fol gende kh•i ne ~lultiplicat io11 s

ta1Jell c lt iiufig gute l>ie11stc leisten : 

' /1 
, 1 !l l <I Oß 
, :~ :-t! 8 l a 

:~ ,!i 7 ,uni 
,7l):i li2!1 

;, ,!J.-> rn:~ J 

li J, 1,1K1 ::K 

7 1 .:~:rn;q . 1 

8 l /1~ l 2:i0 
H l ,7:.UG5ü 

anstche11d c 

' / 2 

/ 1()t."J 

l ,u :,o 
1 , 1;~ 7 ;, 

2,z:,00 

t,K I t:> 
:i ,:11 ,jl) 
:l,H:~7!) 

4,:)()\)() 

5,0G2G 

:11 
1·1 

, '7 :--l !HHi 
1,7:)7?< 1 :3 
2,1;:)(; 71 !) 
:;,:; l .j (i:! .-) 

·1,:)\1.f.) :{ 1 
:i,n::.1:18 
H, 1:>2;\tl •I 
7 ,0:1 u;;o 
7,H 101.->li 

'/ 1 
, l l/ 10!11 
,i,Jt l K~ 
, :~ 1 ;::tK l 
, 1s 1:i1.; 
,liO.i 1 li!I 
' 7t().-,(;:: 

.~'1 rn:,G 
,%1'7:"\0 

l .08!18 1.J 

:1 hr;fche11tle 
1/2 

, 1::1r, 
.~7.)0 

1,:: 1 t :> 

1,1:,ol) 
:.! , 11'\ 7:) 
t ,fi 2.)() 
::,OG:.!:"1 
::„;ooo 

:i14 

,K()l').i!l-1 
l ,1)17 l t;K i 

:l,z:;.1:;7:; ·I 

4 ,O·li!lfi~l !) 

4,:-;:1 l :)(j:l (i 

fi, GtiOl r>r; 7 

G.4ti~ 7!10 8 

7,t77:31·1 !I 

Di e seheerc11de Krn ft im 1 
1 tlcr er,;fcn Oeff1111ng ist lauf N'r % 

:-;, 28 7 ein l\lnximum , wenn tlie,;e,: 1 
1 dann 1lie zweite und 1·icrfe 

Oeff11u11g ( 111 10 , 11 und 1;1) helastet s ind ; es ist di es di e erste, i111 
u11te11 fo lgenllcn ~l' he 111a dargPslellte Hclasf1111 gsarf. ü eu vom 
Eigc 11 g·cwicl1t nnd 1·011 der z11f1illige11 l:fo las tu11g 1·1111 11 und 13 her-

102. Der Kriift rpl:rn r inr :; <'Ontinuirlirhrn Bnlkrm: f'!r. 

riihn•ntl en '!'h eil der l' l'e ilerlllnrn cntc ·it 1 und '.\.!2 haben wir olieu 
seho11 g l('i l'h - - 18:>1i,li 1111d - 1.->82,!l gc f1111ll cn. \\'i r hahc11 tlnl1 er 
nu r lll ehr de11 1·011 der lk l;\sf1111 1!: des 1 /~ ller er,;fcn ü effnu11 g her
riihrcmle11 '!'heil zu adtliren . Wenn die cn;tc Ocll'nung ga11z 
llcl:1f' fd w:irr . so wiink der Ei111ln KS d:1rnn nuf (i 1 g-leirh 1 1,Jlf~o 
ti711,0 sein; da j etlod1 nur das :il1,:tche11de 1 

1 hcl:1stct h<t, so ist er 
., l 

11u1· .;~ 
1 
• . li 71.i ; tla. emllil'h di ese ß ch1stnng- auf'~ und 13 kein C'n 

_.) 1 

Ei11fl11ss a nKiilJf , so hnt 11rnn cinfa1·h in tli cse111 Fall e das ganze 
l1 f<•i lc rn10111c11t. l'iir de11 l~:ill l des Sche111n;:: 

1) 1l'1 - -- l ,K."1fi 11 - :l3!i 0.1:!10!1. ti7fi ,O = - 1H4!, J\ltn. 
t' - ' H 10 . 

Auf tli csclhc Wci,:e weiter rcdmcml. erhii lt 111a11 fii r die s iclJ<> n 

fulg<'11dcn Fiille: 

3) ,, ) 
;)) = - '181.X 
()) 

7 ) ~ 

8) " 

;.rn:, . 0. 137!> . ti7li ,O = - 2 1 iti J\ lt11 . 
;3 10 

. 0,8085 ~) . 

. l 
. O,Hl 141 . 

. O.:lli:2:J . 

. O,l:l78H l . 

. l 

= - 2447 
= - 2:)87 

=- fi:22 
8!l3 

11 2.t. 
= - 1212 

l>i e l':Hti :dhcl nst1111 g· drr zwcit(•n Oe1Tn1111g iilJt 11ic lt t 11m :111 1' 
(\ 1 , s11ndNn :lll<'h :nd' (\~ l'incn l·: inllnss :111 s, i11 1 lJ(' l1rig·cn alH'I' 
J111•i lit•11 di l· l:eth11u11gt• 11 cli <' g· leil'hr 11 und 111:111 liat fiir die iibrig·L'll 

l·'ii l le dl's :-;d 1e11rns: 
33:, llf) 

!1 ) ·+~ 1 - - · 48 1,8 - :1to . O, l !H.JI . 1320,3 + :J. lO . 0, 12 IO!l 

10) '-1.! 1 

l 1) ·+~1 

13211,3 = - 708 Illtn. 
33r, _ „ + !lo 

18 1,l'I - 3 10 . \),562:> . 13211„J 310 

1320,3 = - ll 17 J\lt11 . 

' 3:3.i ·- ( + 90 481,8 -
3 10 

. 0,Xt8.l l . 13:W,3 
3 10 

l :l:w,a = -

:~:3:, 

142tl Wn. 

. 0 ,4375 . 

l t) '.ll 1 = - .J l'\ l ,K 3 ll) . 1 
HO 

1320,3 + 3 1 u . l 

13::!0,3 = 1525 fün. 



320 Der continuirlichc Balken. 

335 90 
L3 ) ~ 1 =- 1543,li -

310
. 0, 1210.9 . 1320,3 + 

310
. O,Hll41 

1320,3 = - 1 G43 J\[tn. 

14) ~ 1 = -1543,li -- :~% . 0,437!) . 1320,3 + 3;~ . 0,5G2f> . 

1320,3 = - Hli!2 :rnn. 

l .r>) 111 1543 (' 33 ·> ü ·- '9 132 ) + !lO +'1 = - ,> - 310. ,8 1K 1 . (,3 310 . 0,l'OK.1!l . 

rn20,3 = - 2360 J\(fn. 
Dio J\[ornen tc des ;,,weiten J>feilel'S werden natii rlich genau anf' 

dicselue Weise herecltnet. Wi r setzen auc h di ese hier an , indc111 
\\'ir bemerken , daf'f' flir di e Fülle 1, :2, ~' !), 6, 7 des :-;chemas diese 
J\lomente ni e aufgetragen und dahel' atH·h nicht bercclmet zn wer
den brauchen. Fiir <li e iiurigen Fiille hat rnan: 

4) m - 1 riH'l 1) !lO +'~ --- . ._ _,. - ;no . 1. G7<i,O = - rns1 ~l tn. 

!10 
8) 111._, = - 177!l,:2 + . 1 . li7<i.O = - l.iK?i ~lln. + ;no 

!lU at4 
!l) 1-l.l ~ = - 177 ~1 , :2 + 

310 
. O, H1141 . 1:1:2U,3 -

310 
. 0,1:210!1. 

13:20, :1 = - l 87:1 Wn. 

JO) 111 - 1--9 Y + !lO O rr. ·r J "·) () ' ' +2--· 1 1 , - ?, ] ()' „, ,_„ . „_ ,„ _. 

13:W,:1 = - :2 lli 7 J\ ltn . 

11 ) ll l 1--q z+ !lO OK - 89 1 t·' ~ () '-1 +'2 = - 11. , · !l l 
0 

. , 1 • . „:. „, -
1 ß:20,3 = . - ;2 ,);J .~ lllh1 . 

1 :2) 1i~2 = - 177!l,:2 + ~ll() . 1 . 1 il:?0,:-3 -
i } () 

13:20,3 = - :277G llltn . 

1 ;J) in ') 0 + HO > +.2 = - „ !) ,0 
3 

lü . 0.1 :21 O!I . 1 i3:20,~ 

13:20,3 = - !i08 fün. 

14-) 1ll - 3tJ0 0 + !IO () 1·)-- l '3'l0 ') +'2 - - . ' 310 . ,' i l l ·> •• - •'' 

1320,3 = -- !l99 Mtn. 

15) $2 = - 3!l0,0 + ~)1()0 . 0,8085!l . 1320,3 

13:20,3 = - 1 :2 !13 J\1 tn. 

au 
. 0,4 :Vi :i :n ö 

324 
. 0,t)l)83 9 . :n o 

.'1 :24 
l :no 

?,:24 . o, rn J.t l a 1 o 

3:24 
. 0,!)ß:.!5 

310 

3:24 
. 0,8 78!)1 . 

31 () 

J 0 2. Der Kriifteplan eines eont i11hirlicl1cn Dalkens etc. 

Die bis j etzt berechneten .Pfcilennomente genügen, um die an 
licrn Balken wirkenden Maximalkriifte bei den ,·ersehi edenartigsten 
Belastungen zu coustrniren. Der ebersichtlichkeit wegen und um 
lrrungen bei dem Auftragen derselben zu vermeiden , stellen wir 
sie in dem fo lgenden :::lehema ;,,usammen. In demselben sind die 
11nbelastete11 Oeffoun gen nud Strecken durch punktirte , die be
lasteten aber durch rnll am•gezogene Linieu ang·edeutet. Die 
Gröo;se cler ent:;preehcnden J\lomcnte des ersten und ;,,weiten Pfei
lers sind bei j ede1J1 Pfeiler eingedruekt worden, und zwar ohne ihr 
Zeichen , weil alle Momente nega tiv .- in<l. Es bra ucht wohl kaum 
noch erinnert zu wel'de11 , da,;s ~i c all e in ~l eterfon nen angegeben 
~incl. 

Zuf'arnm e n s t e llu n ~ <l e r l 'f' e il e r 111 o rn e nt e b ei d en 
Y e r s c h i e d e n e n B e 1 ;(~ t 11 n g : a r t e n. 

1) - ·„-

2176 2) --- ( ll.i- ,-1) ____ _ 

3) 2~~-'--------- , ,63, 1) 

2.18i 
~) ------,-17-2,-:;,----

li) -- -- -- ------

622 
------· - ,-11 ,:ij 

K93 

(59,51 

11 21 
7) -----(74,9) 

1212 
8) ---·--,-su,g1 

9) 

10) 

11) -·---------------

12) 

(17Y,- . 

11 17 

1126 

„. ( to1,7J 

-------·--·------ --------·--------·-". 

1i183 18~7 

(I0:\-/ 1-) ----(1-23,iii" 

1g;3 
. ('1 2~"".9-,-----

21 67 
( l0i1·"".~"") ____ _ 

:,!5,;g 
" (l'i0-,3-) -----

2776 
(183,..,.,1)-----

1 1o{~i„„„„„ „„ .. „ ...... -W.5J 13) ----

14) -------

.„ .. „.„„. __ , __ , __ , _____ _ 

19:;2 999 

( 130,1) (Gli,6) 

~:IGu 1293 

(1:\7,:1) (KO,Gi„. -10) -----...,.,, 
21 
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Mit den in dieser ' l'ahell l' licre<·hnclen ;\lo111cntcn ::-:rhlic,;:-cn 
die 1:echn11ngen , die µ:eniigen, 11111 al le :1111 ll:ilkcu wirk t•11dc11 
Kriifte zu eon,;tr11i rc11, was :111f' l'nf. 11 g-esd1l'ht·11 i,.:t. l> ic ('nnslrnt·
lion cntspri<'ht µ:auz de111 i11 Nr. !1:; :-;, 27 1 l-:11twi1·keltcn. 

l>a <ler llalken sy111metri,..el1 i,; t, so grniiµ:t c,.:, <lir n11 den ( ' „11 -

str11dionstheilen ,;cine1· zwei t'r:;trn ()l'ffnnng·cn wirkenden ;\hxi
malkriifte zu hesti111111rn . ller ~lnass,.:f:ili der Liing-e wurde d:il1<'r 
zu ,002 = 1111 so µ:<•11•Hhlt, dass :111f ' l'a l'. 1 :.! g·cra<l e <lic zwei crsll'11 
( l<•IJ'n11ng·cn 1·011 :it'" 111Hl li:", 111 Spannweite l'Jnt z li111k11 . 

Vor al lem sinil di t' l\riifte- 11nd Nt'i lpol.1·p;mw der vcnwhie<1cnrn 
1·orko111111c111k11 Helnstu11 g·en z11 t·onsl rni rt•n. l>a <1c111 01Ji µ: r11 
S<·herna cnt,.: prrd1e11d fiir j cd<•s 1 

1 jl'dt•r Oeffn11ng- <l:1s i\fa:-.in11111 1 
der se hcerend cn Kriifte / ' he,.:fin1111t ll'('l'den soll , ,;o c-011:.:trnirtt•n 
wir die l'uly~·onc unter der \ 'ora11,.:sctz1111g-, l'S s!'i<•n dit• ricr 1 

1 

d1•f: n ewic:htes jeder Oeffi1u11µ: i111 1 N' :l h. :; 8 1111([ i 8 der ( )('fl'nun~· 

<·mwenlrirt. 

Diese Uewirhte lictrnµ:cn: 

1 1 . t 1,t . =-,:!"' t~, li '" fiir 1 1 d('I' nnli<' lasft>frn k lci nl'n ( h·ll'n1111 ~·. 
1 

1 • 11,7 . . ):! - ~7, 1 .. .. IH•l:i ,..l!' ll' ll 
1/1 . t ,t . f).) :\.).7.-> nnh<•hs{!'ft•n gTOSf;en 
1'1 • li,7 . li.i = 1 OK, ~7.-, „ .... l1Pl;1stden 

Jm l\fnass,.:f :1lie ,o:: = J(J() l" d t•r lle l:1 ,.:l11 nµ:,.:p;<'Wi d1tc w11nl<•11 
clit'Ke (' l'af. 121 ;;) 1111terl'1·iern1:il :111fg-t'lr:1;.;-c n, 1111d lii ldrn dir Kriil'l<'-
1'0l.)"g·1111('. Jede Oeffn11 ng- h:i1 1111r ei 11 li:r:ift epnlyg-on : das d<·r lH'
l:1f'tetc n und (las der 1m hr l:1stl'len 01•lfo1111µ: liep:Pn so ;111feinnnder, 
tl:i ~s ih re J\litten zuf:n111111 c11f:1ll c11 ; die l1eiµ:cse hrichcne11 Gewic- hll' 
hl' t1 g-en jeder iwei<leuti g-keit rnr. 

Di e l)oltlistanz wurde zu 1.) ml ang-cnon1111c11: wi r de11ken nn~ 
1111tcr der,;l'lhrn di t' dn·if:whc ll iihe dt's Balkt•n,; o<l<'r de:.: F:H·h
wcrks (= :; h Y<•ll Nr. 77 S. :U2). l>a laut Nr. ·IK ~- 1 n <lie auf 
dclll ~ laa:<sstah tler He lasf 11n p;en al1gl'µ.Till'e11cn Scg-111enfc zwisth1' 11 
den ~e i lpolygom:cih' n , di e wir 111it d il' :<<'r l 'oldi ,.:fa11 z co11,.:f ruin·11 
wrn1cn, µ. leid1 den ,\lo111cntt•n der zwi:<d1(•11 di1':<e11 Seilen wirken
den Kriifte g-rthcilt durch die l'oldistn 11 z rnn J.) m f'ind: di1• in d<•11 
olicren 11nd 1111t crcn Sln'<·kliH1111H'11 des Bal ken..: wi rk1'11dcn 1\ ri i 1'11' 
alier g leich dcm:ellH•n ~lo11 1e nh'11 g-<'l hci lt dun·h di e l:;tlkc1il1ii lH·, 
d. h. 1h de r l'oldi ..: t: 111z: so folgt, da:<s di e i-il•g-111en1<· g-leid1 d1'111 1" 
der i 11 <lcn :-:t rcekhii llllH'll wi rk l•11de11 Krilfle Hi nd. \\'i r erh:i lt1·11 

102. Ucr li.rilftrpla11 eines co11t i11nil'lirh1'11 llalkens d(' . 

diese unmittelbar, wenn wir ,;ie a11f einem drei111al kl einem Maa,.:s
,.:t;1h rnn ,01 = }()()l11

, dem Maas,;stah tler :1111 Balken wirkenden 
l\riiftc, abgreifen. 

ln1lem wir den l'nl der J\li1tc der Kr:iftrpolygone f;C nkreeht 
g<•g·cniihcrlicg-e 1Hl a11n1·h men und di e Sci lpnlyg-one enn:.:trnire11 , 
<• rha lten wir fii r jede (lt'ffn11ng zwei Hy 111111ctrif'<·he Polyp:one (' l'af. 
1 t! "). llie dem g;lei ehfiir111ig n •r1 hcilt cn Eige ngewieht vo11 2,t 111 

e11 tsprechen<len 1,olyp;onc w111'(lrn p 1111 kt i r t; <l ie dem aurh gleieh
l'iinnig- r erthcil ten 'l'o1al p;e\\'i<· ht ron li,7111 ent ;.prcchernlen 1>olyp;one 
wunlen vo l l a11 »gczop;c n. 

Di ese Polyµ:one stell c11 cig·e11tli<·h keine verthei lte, f;On <l ern im 
1 R• :1 8 , :; R u1Hl 7 

8 llc1· Oe ll'n 11 np: eoncenlrirte Bch1stungcn llar; ,·er
thcilten Bcl:1 st11 ngen aher entsprce hen naC'h Nr. ~5 S. !l!l l'ara!Jeln, 
welche clie 8eilpolygnn8eiten im 1/1 , 1 / 2 11nd :i 1 der Oeffnung l.Jr
riihren; :.: ic kiiu nen de11111aeh leieht eingezeichnet werden. \\'i<' 
hci dc11 l'olygonen wurden aud1 die de111 unhclastelen Balken cnt
,.: prcehc1Hlen raraheln punkfirf , und di e dem helastetcn entspre
d1cnclen YOl I ausgezogen. 

lki der 8_y111111etrie der Bt' lnstung-rn \\'ar P S leicht zu erreil'h cn, 
da :.:,.: die E11clp11nktc a lle r l'olygone und l'araheln n.nf eiuP llori-
zon1a lc zu liegen kamen. · 

'ach Nr. ,18 N. J ;!8 s i1ul <lie !'fei le der beiden Pa raliel u <l es 

1111hel.1steten l l:i lkcnf; g-ll'i<· h 
::Z.t . Ti::Z~ 

::! . l."l 
= .JH,57 1" und g leich 

:t ·> r 1~ 
·- . '· - - 77 4(' 111 un<l dir de r l'araheln des belasteten Halkem; ~. ] ;) - ' ) , 

1; 7 .·,->2 . ß,7 . G52 
u: lei('h ' . - = J;j() !l7 10 und 0 ·k1ch ---- = 235,~)()ln. ,, t . J ;j ' h 2 . 15 

\Venn n11r <lic n111 Bnlkt' n \\'irke1Hlen Momente, und nicht auch 
die s<"heeren<l en Kriifte IJeHfin1111t werden sollten , wegen deren 
111ittel;.:I de~ Kriiffepolygons T:111g-c ntcn an die 1 

4 der Parahel ge
zogen werd en 111\h;sen, 80 wiinle es g-e11iigen : mittelst lli<'scr Pfeile, 
die in der )Litte j c<ler Ocfl'nung aufwtragen wHren, die Par~11Jcln 
zu c<1 n:>truiren , di e 8ehlu r.:s linien miltelst <ler uerechneten Pfciler
momente au f:t.1itragen und <li e Momente fiir j eden Querschnitt <ler 
Ocffn11ng· w~iren ln11t Nr. !l3 8. 27() durch die Al.lsfünde zwi:-;che11 
1ler 8eh lus::;linie und der Parabel gcgehcn. 

Die ' l'otal l.Jelnst11n g <lrr ersten und dritten Oeft'nung Uo und /3) 
girlJt das l\fa.\ i11111111 der positiven i\lornente flir die cr,;te und das 
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Maximum der negati\'en Momente fiir die i\Jitte der zweiten Oeff
nung. Der 8. Fall des ollen berechneten ) lomente11schemfü; gielJt 
das )foment iiber dem ersten untl zweiten Pfei ler = 1212 uml 
1583 )ltn . an. Yon den Enden der l'nral.Jeln abwiirts :;ind die:<e 
)fo1uente getheilt durc:b die l1ol<li:;ta11:i: ron 15 '", d. L. 80,8 und 
105,5 1" auf:t.utragen (di ei-;e sowi e alle andern reducirten i\Iornentc 
des i\[ornentenschemm; siml i11 l\la11 1111 crn dem tre tfonden ) lo111e11t 
lieigefiigt), und die dmlurc- h erhaltenen P unkte bestiu1111e11 tl ic 
Sch lusfl linie 8. f11 der er(<ten bela;;tetc n Oetrn 1111g he:i:ieht sie si('h 
auf die voll aw.;gewge11c Parn hel 11 n<l ll' 11 rde, wi e diese, auch a.us
gezog·en. In der :i:writen unlielm;teten Oc•ff1111ng· wurde Rie punk
tirt, wie die ihr entsp re('hentle J'aral.Jel. 

Der L'eberl'iehtliC'h keit "·egeu wurden die ,·erticalcn Abs fände 
zwil:lehcn den :-:ic:hlui;s linirn und <leu Parabeln a11 de11 ~teilen, wo 
;;ie )laxi111alrnomente dar,; telle11 (Taf. 123 7), als Ordinaten ni11 
einer horizontalen Auf.\c i ;;~enaxr aus aufgetragen ; und zwar al,; 
po,.:iti\'c Ordinaten al.Jwürtfl, da wo die Parabeln unter der Sehlus,;
lini e liegen, und negati'' aufwiirt,;, wo ,.:ie iil.Jer tlerselben li egen. 
Die Sch lufl1.1linie 8 gicht. wie ohen sell\ln hemerkt wurde, mit de11 
gleichartig ausgezogenen Parabeln di r ga11 ze Curve der po::<itire11 
)[aximal111orne11te fiir die cr::<te Ocffi1u11g, und den mittleren 'l'hei l 
der Curve der negati,·c11 Jlaximalmon1e11te fiir die z.weite Oeffnung„ 
Das positire J\Jaximah110111ent der :i:weitc11 und das neg·atiYe J\faxi 
rnalmornen t de;: 111i tt leren (liukseitigen) 'l'lteiles der ersten Oefl'
nung· erhiilt 111 a11 clureh 'L'ota llJe)af'tung der zweiten und vierten 
Oeffnung (11 uud /~), wiih reud die er1.1te un<l dritte Ocffnung uu-
1.Jelastet sind. Da clie1.1c Belastungsart auch aus l\r. 8 des 8cbenias 
hervorgeht, wenn man die Oeffnungeu \'On hi nten zu zUhlen beginnt, 
so ergieht sich die diefler Belastungsmt entsprechende und mit 8' 
bezeichnete ~chluf's l ini e dadurc:11, da~s bei dem ersten Pfeiler 
123,8 tn und bei dem zweiten LO.>,:> 1" abwUrts aufgetragen werden. 
Im Uebrigeu gilt ,·ou diel:ler Belastung:art .-\lles. waf: ::o eben ron 
der ßelastungsart l'i gesagt wurde. 

Auch itber di e ßelastungsarten -i und 1 :l der Totalbelastung 
der beiden er:;ten uncl der l>eide11 utitt leren Oeffnungen ist weiter 
nichts zu bemerken, als da;;s sie das negative J[aximalmomeut bei 
<lem ersten imd bei dem :i:weiteu Pfeiler g·ebe11. 

Es l:l ind jetz.t noch die ~ La.xi ma der scheerenden Kräfte z.u l!e
stimmen. Wir begnlig·eu uns damit, die ausz.ufohrende Con::;truc-

1 02. Der l<riifl<'plan l'iiws conlinnirlirhrn Balkens etc'. 

tion fiir den einen Querf'chnitt im 3 1 der zweiten Oetfnung zu er
Hiutern. Die Bel a>:tun g,;~trt , welche di e Summen der aus ·erhalb 
di ef;e!-1 Querschnittei' wirkenden Krlifte :i:um Maximum macht, ist 
durch Nr. 11 de~ ~lo111 ente 1n;che111afl m1gedc11tet. Die Belastungen 
11cr erf'ten , dritten und ,·ierte11 Oeffnungen iiben nur auf die int 
f-\rherna hereC'hneten )fomcnte EinAnsR anfl, und die ('om;tructionen 
hel'chriinken 1'ieh auf die Hela:;tnngen der zweiten Oeffnung; die 
drei ersten 1/4 derselben sind total, dll!' letz1e nur mit dem Eigen
;.:-ewicht belastet, und das Kr:iftcpolygon bc~teltt daher, von oben 
hcginnencl, ai1R den 111it den Helm:tungcn hezeiclmeten :-)treckeu 
l 08,9, 108,!t, 108,9 u111l 3:i, 7.). Die \'icr erf'ten Seiten des 8ei1poly
g-onf' di eser ß ela„hmp;en fallen mit drn der 'l'otaluelai;:tung zu
l'am111e11, und nur di e letzte Srite, welclie mit dem auf die Belmltung 
3.),7.-, folgellllen Strahk de;: Kriiftepolygons parallel liiuft. weicht 
von der letzten ~eite des ,·orlrnndenen Seilpolygon: ab; die>:e letzte 
Seite jeni:;eib de,: :-:ic:hwerpunktcf.\ (der )[itte) dei; letz.ten unbe
la::-teten 1 4 derOetfou11g, also j en;;citR der 7 1

8 derf'ell!en, 'rnrde all' 
einer unbela tetrn , 'trecke c11t,;prethe11d p1111ktirt und mit 11 hc
~.eiehnet. Die Enden diefleK l'olyf!,'On!' fallen bei dem erRten Pfeiler 
111it dem Ende der l'araheh1. und bei cle111 dritten Pfeiler mit dem 
dir:;er punktirten Lini e 11 :i:u,.:m11111e11, nnd man erlüilt die Sehlu.:f.\
lin ie des Polygon" dadurl'h , daf:K 11H111 die im Schema recl11ci rten 
Jl fci lcrmornente U5, 1 und 1 70„i vn11 d iese11 E11den abwärts abtriigt. 
\'on clieRcn 8c:h li1sRlinien si11cl nu r kurze f4t reeken iu der N~L11 e der 
Pfeiler punktirt, weil Rie der letzten punktirten Seilpolygonf.\eite 1. 1 
cu t,.: prec:hen, 1'ic wurdrn auch mit 11 bezeichnet. L:m nun die !lehee
rrnclc Kraft zu erhalten, hat man nach Nr. 93 S. 276 d11rcl1 den 
1 'ol des Kriifte1JOly~o11f.\ ('J'af. 12~) zwei J'arallelen zu ziehen; eine 
zur 8ehlusslinie, die andere z.ur . 'ei lpolygonRcite des treffenden 
(~ner,;ehnittes, fiir den die scheerencle Kraft bef'tirumt werden soll 
und weh·he cli e Parabel in ihm im \'O l'li egenden Falle hei 3/ 4 der 
Oetrnun~ heriih rt. Da;; .'ef!·111ent tler da f' K rliftepoly~on tragenden 
\'erticallinie zwi~chen de11 z.wei gezo~cne11 Parallelen i!:;t die ge
:;nchte Rchecrende Kraft. 

Yon der Parallelen zur Sch lui,:Klinie wurde eine kleine. ' treekc 
in der :Nähe de~ l\ r:Htepolygonf' auRgezogcn und auch mit 11 he
:i:eichnet. Der Strahl, der zur Reilpolygon~eite imrnllel läuft, i)ü 
flC hon vorhanden, er lrnt ja zur ('oni;:truction derRe lben gedient und 
wurde (Tat'. 125 ) euenfa llr- mit (11) bezeichnet. Das t;egment 
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r.wis1'hc11 dc11 liciclen 111il 11 hezeil'h11 ete11 l'u11ld e11 des Kriil'lcpoly
g-011s ;;teilt al so die s(' li eere11dc Kraft a111 E11dpu11kte der durclt de11 
l1'all l l des ~<:l1e11 1as dargc,;tellt en l 'artialliclaxtu11g dar, und ist fiir 
diesen P unkt ein )la xi 11111111. 

Fiir di e iibrigcn (lutr,.;('ltnittc wurden di ese l\ rUfte auf di~selhe 
\Vci::;c hc;;ti111111t und eben Ko hezcitl111ct. Zu lic111erkc11 ist 1111r : 
dass i11 1lcn F iil lcn 1, 5, !I 1111d 1 ;; , ll'o hclasletc 1/1 \'Orko1111 11c11 , 
die Cl'stcn Yicr ::5citcn del' l'ol.n;one l1e11utztw11rdcn, welche den u11-
lielm.;lctc11 Ocffnun gen e11t :-;p l'ce l1 en. Ui e hcigefiig ten fiinften Sei ten 
der totallic la;;tctcn 1/1 w11nlc11 , wie di e dazu g-c ltürigcu :-:>cld us;;
li11ic11, nusg·ezogcn. Aus xcl11s tl'ersHi11dliclt e11 (: l'iindcu hwfc n di e 
l'olyg-on :;ci tcn 1 und 7, 3 u1Hl 5, 11 11111! 1 ;~, e1ullid1 U und ];) llli( 
einander parallel : ehenKo si nd di e l'olyg-on;;eit e11 2 , li , 10 und 1'1 
parall el zu den E11dtan g-c11ten der p1t11kt irtc11 l'araheln. 

Der Ue!Jcrsichtlitl1k ci t ll'Cgcn wurden auelt di ese sd1ccre1Hle 11 
Kl'lifte i11 ' l'af. lt3 7 als Ord i11ate11 der pu11klirtc11 Curre llcr 11 lici 
de111 treffenden Qucr,:cl111itle aufgetrngcn , und zwar ali- oder auf
wHrt ,; C+ oder - ), j e nad1dc111 i111 Kriiftepolyg-on di e :-; ie da1-
:-> telle11d e11 Scg111cnte unter oder iilter clc111 l'arall ch;trahl z11r:-\th lu><,;
I i 11 ie la;.;·c11. Uie::;e sc l1 cere11den Kriifte f> i 11cl a11f dc111 ~laa ,;s:stalic 

der Hel:1 ;;lu11gcn Yo11,OO:l --= 10 1" altzugrcifcn, der auch 1len Kr1if'tc
polyg·o11e11 zu Grunde lieg't. llclra«litet man alier in der \\'ei se, 
wie wir es oheu au:sei11ander gesetzt hallen, die Ordinaten der 
l'11n·c11der1\[ax.i111al 1110H1cnlc als 1Jarsle ll11ug·c11 1ler Kriif'tc, wekhe 
an den 8treckbiiu111cn des llalken:; wirken , ,;o 111 ii:-;:;cn diese, wi e 
schon gef>agt , auf cinc1 u d rci111al kl cinern J\bt<ts,:i-;talie aligegriffen 
werdcu, uncl crsth ci nen daun nicht 111 eltr i111 riclttig-e 11 Verhiiltnis:
w den ohcn eon;;truirlcn iic lt eerendcn Kriifle 11. U111 daher kei ne 
fa lschen Vor,.;tellu11g·cn zu e rregen , lta l1e11 wir ( 'l'af. l t 1 11 ) die:-c 
Krliftc auf da,; Drittel rcdutirt , und Kie gehen daher in cle111sc llH·n 
Maa s,:K!alic, in wckltc111 (' l'af.1i 17) die an de11 :-)trcckhiim11cu ciuc:
iilier die vier Ocffnungen ~c lcgten, ;, l\ lcter hoh en llalkc11 :s wirk en
den Kriiftc ;;el1cn: die ;;(' hecrcndcn Krlift e, welthc ;;id1 auf ein Stiit k 
Wand ' 'ertl1eilen, <las der l löhe cle:-; llalkcns gfoi<'h ist (die ll iiltc 
i,;t hi er im Hinne \'011 Nr. 71 :-1. 2:!i zu ncltlllcn), oder die rerti 
calen Scitenkrii ft c aller den Ba lkcu lrngcnden i"itrchen , wenn der 
Balken ein Fachwerk l'Cin :;oll!e. Ver Maaf>xs tah is t ,001 = 101". 

Die vier Figureu (Taf. 1:11 7 R) g-elien einen vo llstii11d igcn 
Ucbcrlili ck aller am Balken wi rkcuden Krnfte. 
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\\'ir e r::;cheu au:s diesen Figuren: 

a) ll eziigl i t h tler l n a 11 :> pr11C'hnaltmc d er Strcck-
1i;iu111e, tl cs 1111 teru z. B. ( lit·i111 oliern linden g-e11au die c11t
g-l'gen ~e:.:ctztc11 ~pau11ung-en statt). l11nerltall1 der Strel'kc All 
(Ta f. 1 ::!3 d, :1uf der 11 ur po,;itiYC ~l11111enll' rorb1 rn111cn , winl der
:.:l'ilie durel1 1lil' Bclash111~e 11 11u r ~c-:pau11t; innerhalb 1lcr Strecken 
('/) und f;'F , \\'o nur 11cga ti1 (' )l11 11 1ente n1rko1111 11en , \\' ird er nur 
g-edrii!'ld. 1\11 allcu iiliri g-l' ll Stcl.len : il ~n i1111erl1alh der Slrceke u 
/J( ' 1111d /J/~, wu po:.:iti' c 11 11 d 11cg-at ive ~l o lll e 11t c vorku111111c11, und 
clie zusa 111111 e11 0,li der ~:111 1.e11 Liinµ;e a11:.:111at:l1e 11 , i:.:l c1· liald g-e
spa1111t , li :dd gTdriitk!. .\ 11 1' clie,:er Strctke kanu abo der Qucr
,.wltnii t des :-ilrctkliau111,; der .\rt de r lnan:->prutl111a l111w Hil'lt l anp;e
pa-:s l werden, \\'ie es hei a ll c11 k iuere u ('011,:frni:tiu11c11 dadureh 
g-e:.:('ltid1t, da" wa11 clc111 p;espa1111i<' ll Stre('khau 11 1c ci 11en l1a111l-oder 
ke ltc11fii n11i~c11 Qucrs« l111ilt, dem gepressten aher eincu ge:.:prcizlc11 
ka,;{c11 fünnige11 Qucr:sclmitt ~·ich !. 

h) Bez ii g- li c h d er YCrti ca l e n Seitenkraft />. l las 
) Ja xi 111u111 clic:-;cr Kraft, \\'ekhe die :-;cheercrnle Kraft in ciuerBlceh
\\'a11d, nclcr die 1 ert iealc Seite11 kraft der St rehcn in cine111 Fa('h
wnkc tlarslellt, ist <l ern 11il'ld l'ontinuirli«l1cn Balken gegcniilicr 
iihcr 1lc11 \\' i<lcr la~cru crl1 elilitl1 'ern1i11dert, iilJcr jetlc111 1lcr drei 
!'feiler ahcr l1cdeutc111l rerg-riissert w11rdc11. Da c:; 11u 11 im Yur
l iq~e11d e 11 L•'allc n1clt r l'feil cl' al ,; \\'i1lcrl:1g-e1 p:icltt, so ko,;tet. die 
l·'ii l l1111~ die:.:es t o11 t i11 ui rl it hc11 llalke11s t11 l' lt r, al l' di e der vier ei11-
zd11 e11 nicht eonli11uirlil'hc11. Ferner o.; i11d durt l1 die Continniliit 
d ic ~t rc1· kc11 A /J und ('/J (' l'af. 1i ., ;; 8 ), i 11 nerltnlh deren die schcc
rl' lldcn l~riiftc liald po:si li \' , liald neg-a!iv i11 .\n:-pruc h ge1to1111 1t l'll 
werden, innerha lb llcrcn da her Gc~enst rehen \'orlianden :-;ein 111ii;;s
ten, Wl'll ll der lia lkcn au,; Fat" hwn k gcli ildct wiirc, hedeuteml ,·er
~rii,..:.:1·rt. Dic"e :-iiretken l'i tul i 1 null:! 1 J\lclcr lang; „je wH.rcn 
11 11 r 1·1,1 und 17, 7 ) lclcr lang-, wenn der llalkcn 11idtt t"o11tinui rlii:l1 
wiire. Oi e ;o;1rehe11 wenlcn also au<:h wcg-en den C: egen::;lrchcn 
111 chr Mate ria l i11 ,\11:-:prucl1 11eh111e11, \\enn der Balken tontinuirli<'lt 
i,;t , al ~ wenn er c~ 11ic·h t is t. .\ uf di e Fiillung des Balken::; hat abo 
die Continuifüt eut;;1.:lt ieden u11gii 11stig gewirkt. 

c) B c z li g 1 i t lt tl c r lt e d u c f i o n <l c r S p a 11 11 w c i t e. 
ll fü dig cle11kt man sie lt , wie wir c:-; :111 ('h ohen ( l•'ig . 1 i4 S. i77) an
dcutete11, die Spmu1wcilcn <lc:-; conli11uirlicl1en Balken,; durch die 
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('ontinu ität auf die griisste Di >: tanr. , welche r.wif: cl1 en r.wei Inflec
tion>: punktcn entfltehen kann, reduei rt. llll ''orli egeuden Fal l wäre 
rlenmach di e Spannweite einer Seitenöffnun g YOll 52 ~Icter anf die 
Liinge AC= 45 "', und di e ei ner Mittelöffnung YOn 6.) Meter auf /JE 
= 46"' reducirt worden. Da alle auf die 'l'otaluelastuug sich be
ziehenden Parabeln !-ileiche Parameter haben , so entsprechen die 
Spminungen in rler ~litte ge nau cl ie>:en redncirten Weiten ; man 
heah;: ichtigt , die;:e Spannungen und demnach auch diese Weiten 
„/( ' uncl DE dadureh gleich gTo;:s·zu machen, das;;; man den Aussen
iiffnungen nur 4/„ der Weite einer l\[itte löffouug ~!.'ie b t. i\ran sieht, 
<la;;;1-; di eser Zweck illl vorl iegenden L•'all nur nahezu , 11i cht ganz 
erreicht worden ist. A<: i~lt um einen Meter kleiner als JJ.E. F iir 
die im Beispiel angennn1111 enc11 Belnstnngen 111u>:sten al;;;o di e 
Au >:f'enöffnungen ehrn ei nen Meter grüRf:er , d. 11. w 53 :'lfetern 
( .~ l li . 6:>) angenommen wenlen, um diesen Z"·eck w erreichen. 

üeber den Pfeilern sind die i\fomente ,·iel grfö•Re r ; sie wiirclen 
Spannweiten ,·on :>5 und rnn 37 Metern entsprechen. Wenn der 
Quen;ehnitt des Balken>: den an ihm wirkend en Kräften nicht 
an~e]m>:Rt werden f:oll , f:O rnu;:>: der Ba 1 ke11 11atiirl iC' h 1Ji111ensionen 
erhalten , welche cli e>:cn g riisseren ~pa11nung·en auf den L'fc ilern 
entsprechen. Um di ese etwa::; w verm indern, kaun man die Stiitz
pun kte auf den Mittelpfeilern etwas senken, oder man kann, we1111 
cler Ba lken nur daclurr·h eontinuirl iC'h gernacht wird , da>:s dessen 
einr.elnc Stiirke auf den .Pfeilern z1 1~:u 11111e n genietet werden , die;;e 
et wa;; weuiger gegen eimrnder nrigcn , als es g-cscheheu rniisl"1<'. 

wen n der Balken g-am ro11tinu irli eh " ·erden sol l. Die in di e;:cn 
1-'ä llen an>:r.ufiihrenden Hechnun gen ;: incl rei n analyt i>:cher .Natur. 
untl gehören nicht meh r in rlas Heidi der graphiRchen 8tatik ; wir 
durften uni;: damit begnügen , in Nr. 9!! S. 305 cl ie claw nothwen
digcn Formeln aufaustellen. 

103. lJcr Kräfte1llan eines nnglrichförmig bclastctc11 
continuirlichcn Bafäcns mit fiinf Oc:ffnungcn. 

E f: s e i e n d i e a n e i n e rn ii b e r f il H f 0 e f f 11 u n g e n ,. o 11 
f16, 70 , 72, 70 , :)6 i\l c ter 8 pannw e it e gef' trec k tcn c nn
ti nuirli c b e n Balke n w irk e nd e n Kräft e zu b ef'ti rnm en. 
D e r ßa lk e n so ll e in e E i se n ba hn t r a ge n, und es s o l l 
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di e vo n e in e rn Zu g En ge rth' sc h e r Loco mot i,' e n voi1 
10,6 Me ter Lil n g e h e rr li h r e nd e U u g l e i c h f ö rut i g k e i t 
d e r Be l as tun g iu d e r Art h e rii c k s i c h t i gt we rd e n, 
da f: >: in d e n r\ b se i s s e n von 2,5, 0,6, 4, 7 , 5,9, 8,4 i\[ e t e r 
Be l a s tu n ge n vo n 13, 13 , 13, 8,5, 8,5 'l'n. 
a u z un e l1m e n >: in <I . Da >: Gew i c ht de s B a lk e n s h e
t r:i. g t 4,2 , 4,!l und 5 'J'n . fii r d e n l f. Me t e r d e r dr e i 
Oeffnu nge n Yon 5G, 70 und 7 2 l\l e t c r S p·annw e it e. 

Fiir llie en;te Bcsti111 rnung der KrHfte wird angenornrnen , der 
Quersch11i tt deR Halkenf.:, also auch ~sei con>ltnnt ; es sind dann 
rler Berech nung <l er IJ (Nr. !l!l 8. ;.)()!)), wie i111 vorigell Bei ~piel , 
ei nfach die Spannweiten gethei lt durC' h : a 1 = 2 (56 + 70) = 252, 
der Berechnung w Grunde w legen, und man hat: 

28 35 36 
),0 = 11 = -121i; 11 = ),3 = 126; ).2 = lt() . 

l.J.2 
cc 1 = rc 1 = 1 ; rt2 = CC:1 = 126 . . 

Sobalrl man die Determina11ten fiir rnehrere Oeffnungen r.u 
heref' hnen hat, gc>:ehieht es a111 einfach>:ten mittelst der Gaus'f'chen 
~u111111 en- und lJifferenzenl ogarithrn en auf di e fo lgende Weii-e: 

ff{ Cl 1 CC2 = ,051!)2 
lfl ),2, = 8,88740 

Der Differenz enf !'pree hr n<ler 19 ()1111ss = 0 ,0::1080 
ly /)2 = ly R3 = lf! r11 cc2 - ly (:.1· = O,Oi 112 

f.<J CC3 = 0,05 192 
ly cc3 JJ2 = 0,07304 

ly }.,22 JJ, = ly ).,22 = 8,91186 
ly Gs = 0,03105 

ly JJ~ = 19 R2 = ly C1:1 /)2 - ly c~· = 0,041!.Hl 
lfj ).23 112 = 19 ).2 , 1J2 = 8,9085:.? 

ly ( ;,\' = 0,03318 
lfl D4 = ly R, = lf! 1 . D3 - 19 Gs = 0,00881 

Differen7.en. 

1, 16452 

1,16113 

1,13347 

;)Li ltelst dieser ly der Determinanten bildet rnan nun durch 
einfache Additi on und Subtraction die Coeffi cieuten der Pfeiler
rnorn entengleiehungen (Nr. !!8 S. 300): 

O= + D4
1ll1 + [(2 (i, - J.1 83 ~ + l 1 ).2 R4 l':; - l , l2 l :1 (\4 

ü= + JJ4 'll2 + .i.., R3 (11 + D1 ll3 CT.2 - JJ, .i..2 /l4 {5,3 + D, ),2 l 3 ll4 



.Niir11 I ich : 

ly /{2 

ly ).1 Ha 
ly J. , ).~ 

Der <'011ti11ui1 licl1c Balke11 . 

: JJ, ~ o,o :i;; l l'i; 
: /J 1 ~ !J, l.-1fiOO : 
: /)1 - 8,8!HlH 1 ; 

Nu111 . - 1,07!140 

,t K:J 7fi 
,077 77 

ly ). , J.2)·:1: 0; = K,:n 1:1t : ,Ot )( i;) 

ly IJ1 /(1 : /)1 '-= 0 ,01 ;1:;1 ; 1,0t87 1 

l!J /)1 ).~ "· : /)1 ~ !1 , 1·171 i; ,t7 ~1% 

l ' 1Hl dit l'fe i l e n110111 e 111l'11~foil' lt t111g·1· 11 wl'nk11 : 

<tl , ~ 1,orn1 (I I + O,t K.)K (\ 1 0,07 7ti (1:1 + 0,lltili (1,, 
1li~ - +-o,t.'i:i l'i (\ 1 1,otx i (\~ + o,tK(Hl (l:i n,07 71-1 (1

1
, 

'.l-l:J - 0 ,0i7K ( \ 1 + o,tK(l() ( \ ~ l ,OtK7 (\J + o,:!8:-1x (\ ,. 

l '11 scre l: ec lt11un ~·c11 lie:-1c hrii11kcu :-1 i!'l1 auf d ie 1:crcl' l111u11g de r 
ul1ige11 Cl eicltungen ullll auf die der l fiir di e unhela :-1 tete11 Ba lken, 
flir die 111a11 da.; 

(\ de r er:;teuOcfl'111111 g- -=- ' 11J1 : _ 1 1 . 1t,t. 

- 7;;1 ,7, 

(\ dcn,wc it c11Uc ff11u11 ~· ~ 1 1 /dJ - 111 . 4t,!1. 

- lfiti7, ·I, 

(i der dr ilf cll Ueff11u11 g - 1 , ~ p/:: - 1 
1 • !)t. 

- IK."i l ,4. 

t H 
Jtli 

; ~5 

l ::! ti 

;;{; 

ur; 

;)(p 

70~ 

7t~ 

1 li e iihrige11 (\ werdc11 wi 1· , wt·g-c11 dcr g ros;.1•11 Za l1 I der :r.11 
liNii l'k :> iclitigetlllc11 lk la;; tt111/!.'t' ll, t·1111:-1lrnirl' 11. \\'ir licg· i1111c11 di (' 
( '011s trut!i1111 en 111il <ll'r dl' r :-lr ilpn l.n>(lll (' l'iir den 11i\' ht <" •11 ti1111i r
lithen llalkcn. Um da:-1 KrMkpulygo 11 l'iir di e 'l'otall1claf> t1 111µ; au f
znlrag-eH, schlagen wir z11111 l>r11('k ei 11 c:< j l'dc11 ci11zcl11c11 ltade ,-
1111C'l1 da :.; f: ewiclit dm; llalkc11 :< tiil'k l's u11l 1• r ilt 11 . 
1111 1[ zwar zu111 ers ten Bad das <:Cwidll <·i 11 es l:;dk c11 "' ti11·k,.; 

1·011 der Liinge der folg·c11de11 J:add il:i lan z, die wir 1111:< 
halli rnr , ltalfJ hi11tc1 <le11 1 ltad li ege1Hl dc11kc11 

Ehe11:0 7. lllll zwcitcu H:ul . 
Zum dritten Ha1l di e Uiilfte cler 1·1•rat1i"gchc11de11 11 11d <lic 

11ülfte der folg-cuflen Di i:; t:u1z 0 ,5f1 + 0,tiO = 

Zum vierten ehenf:o 0,tiO + 1,t 5 = 
Zum fiinften die vorauf:g·e hende Baddis l:111 z . 
Fiir sich allein recl111en wir das 1101'lt fclilc11de Stiick Yon 

Hu11 1111:1, To tallii nge der Locornoti1·e: 

~ltr 

1 '] 

1,1 

1,H[i 
t, :10 

2, !10 

10,li() 

1 03. Der Krii ftqi l a 11 e ines 1111g l< ·ic l1förrni~ hdas!c!t-11 ('011 t. 1;:dkc11s etc. ;):~ 1 

llutten wir die -1,5 i\ltr. lange Strecke zwi sc hen dem lelzteu 
1111d eiern cr:<tcn Bad tlcr fo lge11den Locomotive, ha lh wm letzten 
Haclc der er:;ten und halb Zlllll folgc1Hle11 Had tler zweiten Loco-
111 11 ti1·e :.;chlagen wollen, i:;o hiitte :;ich der ~chwerpunkl di el'es Bal
kc11s tiiek:; 111crkli l'h rnu clcm Hall entfernt , uuter dem wir u11,: die
:<c:-1 Balkengewicht vereinigt cl e11ke11. Auch bei dem dritte11 11 ml 
de111 1·ie rlcn Had füllt die l\litte dm; Zll j etlc111 einzelne11 Bad g-c
rctl111 ele11 J:alkeH!'tiil'kS u icht- gc 11a11 111il 1ler l::uhbscii:;i:;e z11sa111-
111 c11; allei11 die Entfernung di eser heiden Wider vom Schwerpunkt 
der ' l'ulalla><t ii:; t ,:o g·crill!.!-" das:-1 Kie i111 :\l:uu:iss tah, i11 dem wi r <:011-

:<trnircn, fii gli<.:"l1 1·ernal'hl;i :.;sigt werden ka n11. Ind ern 111au die 
Lii11ge der ohigen Balkcn:-; lii('kC für die ve1"th icde11e11 Oell'nu ng-en 
111i t ih ren Gewichten '1,l! , 4,H u11d 5 '1'11 . pro lf. J\leter mult iplicirt 
u11tl zu j edc111 der drei er:;ten füidcr 1 ;) 'l'n. , z11111 dritten und vier
tc11 abe r t;, j Tn . addirt , crhüll 111:111 die die ' l'u talla:;t Jiildemlen 
Uewil'h te, welche bei deu H:u lahKcissen conccntrirt gedacht werden: 

Ge" ichlc dcl' 
Ha1l31J~cisscn . crokn zwcik n 1lrillc11 Ocffnung. 

0,55 Mir. 17,öt 18,3!) l~,50 Tn. 

1 '(j;) 17,tit 1,:;,:w l <:i,50 " 
;! , 7:, 17,8:~ 18,(i;1j 18,75 ., 
:i,!15 1 (j,;!7 17,;) (j j 17, 75 „ 
li,·l ;, 1 !l,OU iO, 75 21,00 

" 
!I, 15 l t, I ~ 1.1,t 1 1'1,50 " 

1 O, (j() 17>0,~ t--101, \ 1 1 10!) 

Uer Ur:<pru11g· clcr .\ h;;l'i :-1;;c 11 ist rnüiirlieh der A11f;i ug- dci; cr
:<lcn lfalkcu:.; tiie ks vo11 1, L ~H r. Liil1g-e , a uf deRsen ~l itte tl:i. i; Ha<l 
stell!; und di e .\bi:;cif:i;c lle:.; c ri;len Hades der fol gcuclen Loco1110-
tive11 i;;t 11 , 15 Mlr. 

Zur Bild11ng der Kriiflepolygone f'' !'" /''" Taf.13, ;;s wurde11 
die ohige11 C:ewichte i u1 i\laaR:ii"lah von ,012 = 100 'J'n. so oft 11ach
r i11a11der aufgc trngen, als e11l:< prcehe11de Wider in j eder der treffc11-
de11 Kpan11wcile11 Taf. 131 „6 cntliallcn ;; incl. In diesen letzten F iguren 
:-; i111I die Ab~c i ssen der Hada xcn durch kurze Striche angedeutet. 
Uie:;e Allseisseu sind nicht numcrirt ; dagegen wurden von der Li n
ken zur Rechten fortf'c hreite11d fe ine Verti eallinicn durch die Null
punkt e deroliigcn ,\11:.;c is:.;en, also du r(' h den Anfang-f>punk tclcs Bal
kenstiicks unter de111 ersten Had, gezogen und for tlaufend 11 u111 cri rt ; 
es s ind deren d rei liei de r cr:.;ten u11d vier bei den zwei folgenden 
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Oetfnunge11. Ferner wurden norh f:O lche Vcrtieallinicn nm der 
Jfoehten wr Linken forh•ehreitcnd, 111itte11 zwi r<chen das Yierte und 
fiinfte Rad ger.ogrn und cbenfnll r< numerirt ; 111it 4, 5, 6 bei der er
r.; tc11 Oetfoung , mit 5, 6, 7, ~ bei den folgenden zwei Oeffn ungen. 
Die8e Verticallinien bezeichnen die , 'thnitte, fiir welche wi r <laf4 
Maximum cler scheerenden KrMte bm;timmt haben. Nach Nr. !Hi 
S. :::!86 soll en r.; ie 1111ig li rh >; t nahe bei clem schwersten 'L'heil der Be
lastung 1 iegen, s ie wurcl en de111 naeh unniit tel bar vor dem Balken
,;tiick dm; ernten oder um11ittelha r nach dem de8 dritten stiirkf' t be
il1 F:tctcn Locornotivratles ang·cuo111111cn, j e nnchd crn die i'llax irna der 
ncgatiYcn oder pof<itiYeu ~eh eere11den Krüftc bestim111 t werden ,;0Jl

te11. Aussenlem dienen sie auch <lnw, <l ie HUdcr der einzelnen 
LoeomotiYen :w gruppircn, und die cnb;prechendc i\ urn erirung llcf' 
' l' rennungsstriehf: der La tcn zwischen dem dritten ·und Yierten und 
zwir.;ehen dem ersten und let..:tcn Had in den Kriiftcpolygonen 
/)1 1'11 P111 „ t 11 t•• 1 · . 1 l . l . genug YO !:' am 1g, um Je< e ,ast ganz unzwe1c euhg auf 
<iic ent1<prechencle Yert icallinic w br zi chcn. Der Deutlichkeit we
gen wurden die numerirten Theil f: trit he auch etwa1< liinger als die 
iibrigcn gehalten. 

Die Poldis tanzen wunlen w :::!.)m angenon11ne11 , unter deneu 
n1ai1 f: ich die föuffache Coni:;trnctionf'hühe denken kann ; di e l'ole 
sind mit 0 ' 0 11 0 "' uezeiehuet worden. Die Con„truction der rnl l 
auRgezogenen Seilpolygone Taf. 134 :, 6 flir die 'fotn lhe lastung- uedarf 
keiner weitem E rlüuterung ; wir bemerken 11 ur , dass rn it der Co11-
s trnction clm; l'olygons für di e zweite und dritte Octrnnng da hc
gonncn wurde, wo man mit dem err<tcn und zweiten geend et hatte. 
i-odass ·die drei Polygone ci ne conti nui rliche Lini e hi Iden. 

Die drei Schlusslinien di eser Polygone hildcn auch di e der 
L'a rn bei n fiir den un helai:;teten Ba 1 ken , d ic Pfci Je derselben ilbcr 
der ~fi tte der 8ch!uf'8 linie betragen: 

1h . 4-,i . 28 2 : 25 = 65,86 ; 1 
2 • 'l,!1 . 3.>~ : i ?i = l :W,O:'i 

und ' 1 ~ 5 . ~6 2 : :::!.) = li!l.6 Tn. , 
rnitteli:; t der sie leicht constrnirt werden kiinncn. 

Fiir die Polygone der Partialhela>1tungen zu r C'onf' lruction clcr 
Reheerendcn Kräfte aLl>1Rerh alb der numeri rten Quer1<chnitte. wu rde 
j ederzeit das rnrhandene Polygon der 'J'ota lhelastung benutzt und 
<las Eigengewicht gerade so wie in der rnri gen Aufgahe mi t einem 
~fal beigefügt, in dem 111an s ich daRRellJc in <le r Mitte dei;; unbe
lasteten '!'heiles concentrirt dachte. Gerade Lini en , die auf dem 

1 03. Uer Kriiftrplan 1·i1ws 11ngleichfürmi:; belasteten c-0111. Balkens etc. 333 

einen Pfeiler co1w crgiren, und auf dern andern das totale Eigen
gewicht j edes der drei Balken rnn ~135,2, 343 und 360 rr n. ab
i;chneiden wiirden: gaben auf j etler numerirten Verticalen das Ei
gengewicht zwi~chen ihnen und dem ihnen im 8 inn der Numeri
rung vorauf;gehenden Pfeiler. Diese Ucwichte wurden in den 
KrHJtepolygonen P' P" P111

, den zugeordneten Totalbelastungen 
folgend, aufgetragen und am Eucle mi t der entsprechenden accen
tuirten .'-':iffer ven;ehen. :)o bezeichnet z. B. 2'2 das 1~ i gengewid1 t 
zwischen dem vorausgehenden Pfeiler und der Verticalcn 2, worauf 
die 'L'otalbelastungcn folgen. Die zwei J~olygonseiten der Partial
bclaRtuug la ufen mit den ~trahlen 0 ) 2, 2' para llel. Die erste ist 
bi s zum :::>clnvcrpunkt de,; Ei gengewi eht:-; punktirt , die zweite nur 
a111 Ende der Oeffn ung am li11k.·eitigen \\'iderlager oder l'fciler 
und trHgt auch dort ihre Num111er. 

·m an den construi rten Polygonen die Pfeilennomente abtrn
gcn zu könn en , mii><f-lcn wir n Jrher noch diese und di e (i eon-
1<truiren. 

Laut F ormel 2 von ~r. !)!) S. 305 erhiilt man de11 Ei nfluRf; der 
Hela 1<t11nge n der iten Ocffnun gen a uf dar< (i des voranf:gehenclen 
Pfeil er,.; , den wir hi er mi t (11 bezeichn en woll en, at11< : 

4 li„ 2l- b / - 1/2/J 1 2 /; 
. h l' . 

alt - 1/1a- l lt 

+ 1r2+u- b> 1h (L -h) 1r112- '!2Ct-b) 
. (l - h) p' 

1, .1 II l h 

·t~ 2 l - h / - -" /; + -:' 11 · [ · T · l::, P; 
1 14 ll t l 

und den derselben Dela ·tungen auf dai,; (\ des folgenden i + 1 ten 
Pfeilers, den wi r 1J1i t li.-+1 be:w iehnen , au ·: 

4l11+• 1Y2+ 1; tY 1; 2 - 1/ 2 h 1 
., u b 

a h 1 /
4 

et 1 - ii . p 

+ i + /; l 2 (1 - /; ) ! 2 (l + /;) (L - /;) I 

•1 . l . 1 • p 1 (1 ti 

; ~L+ b 1- b +-: l/ 4<t . - ,-

/; 
h t::, P; 

wo l i\berall die Weite der Oetfnung i, p eine am iten Pfeiler , p' 
eine am i + 1 ten Pfeiler anstehende , pro 1 Meter verthcilte und, 
wie friih er 6 P, eine concentrirte .Belastung Lezeielmeu . 



Der co11t in11i rliclie Balkrn. 

Wir denken uns in jedem der cinzr lnrn (: Jic<lcr <lrn lrtztcn 
L•'acfor b p , (l- h) p und 6_ /1 al l-\ Gewicht auf~ctrn~cn. Die,;c C: c
wichtc s ind <licf'elben al f: wie die rkr l\r:iffe11olr"'onc P" !'" /1111 . ~ ' 
die daher iwch hi erzu dienen kiinn cn. An den bereit:-; conf:frni rfen 
Seilpolj'g·onen der ' l'ofal- 111Hl der J>artialhr la"tung-c11 k<in ncn dn1111 
die zwei letzten Produde nller einzelnen L:tf: lc11, di e ron de r Fon11 
h 1 9 1J 1 u+ 1i> 6. P; - . h11 u11d 2 

( / 
h h h 

werden ; sie wcrde11 dur<' h die Scgmenf e <lri> linkseitigcn Pfeilers 
jc•der trcffc11de11 Ocll"iuu1g· darge:-;tcllt. lf rn l.Jcsscr cnt11ehn1C'n zu 
kiinnc11 , wo all di c:-;c ('i11zrl11t' n St•g 111 c11tc nhzugTcifcn >: ind, l1alie11 
wi r in l•' ig. 137, 138 nnd 1:3!1die 11othwcndigc11 Con:-;tnt<'l ionen fiir 

'I' " 
2 lJ l' 

s 1 2 - t 

l - ; 
Figur 

' :li . 

Fig-nr 
1 :18 . 

! b ; 

lJ' 

•r[ 
( 

0 2 0--- ·a . 

! --------
' I[ i +t Fignr ;< __ --1 _ 

1:19. ~ -- -
--;k 

-J+u ' 
lVZ l h 

~ 1' 

. ' I• o, 

eine am itcn Vfci ler anstehende, un<l l<'ig-. 140, 141 und 142 fiir e in e 
ahstchcntle rerthciltc und f1ir eine roncr11trirtr Bclnst1111g ,6 P hc
sonders hcrausgczcichncL Nach Nr. '1 8 S. 1 :n isf in lt'i g. l :H dem 
Seilpolygon : S das l\[omcnt der l\raft 6, I' in Bezug au f den ersten 

1J r ·1 l "-' h 1 f' f 1" 1e1 er, a so ..., = lt . 6. I . 1 111 \igc crncr 1 1e Momcntcnsuuunc 

de r 6 P \'Orausgchcnd.cn La!-! fen d<trstcllc11 , und T das i\fom cnl rle r 
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n11f die :-;trcekc h Yerthci ltcn zufiil ligcn LnHf h p, di e am l lcbclsarm 
' 2 h wirk f. llctraehfef man l1 llll , Nr. tiO s. 1(j1 ClJl ,;prrd 1eml, n, s 
und '/' als nr ue:< l\rMlcpolygon , 11n<I ni111111f 11ia11 dci-;sen Pol 0 1 in 
der Di,;t;rn z I an , so werden die Seiten <lrK rni f ihm construi rtcn 
~c· ilpolyg-on:< Fi ~. 1 ;;~ au f drr \ 'crfi<"akn dcK i + 1 tcn l'fcilen; 
Scg-111enfc WS' L1111l 7'', ah,;ehneidcn, cliC' de11 illo1nc11 te11 \'on U, S , T 

m lkwg :111f diese \rerfieale, a lKo: 

.S I = (1 - /J) "-' - (/ - /J) {J /\ p 
1 . '1 

- I lt L.:o. ' 

't ''; = 

g·l<' ieh :-: in1l. 

. T = 
1- . '12 " 

I 

1 ln!'\ Moment der 6_ / ' rnrn11sgl'11c•11<len Laf:fen il't clmrn wieder 
1km Ohig-en cnt,.:prc•ehcnd in Fig. 1 :rn rnit W bczeichnef. 

Um das zu (i 1+1 g-ehiirigc 7"14 1 zu IJi ldr n, hrnud 1t mnn nur 
den .\ ngriff:<pnnkt <lcs 7', de,.:sc•n l•:11 1fcrnu11g- rnrn Pfeiler i + 1 

1 - 11
2 h iHt , in die Entf'crnnng· I "J(T2 - 1 ~ h w Yer,;ehi eben, 

wai-; C'incr Ycrriitknn g- de,.:!-;clhen um d -= ( l - Y 1
12) I glcich

knmrnt, wie Cf: L<'i ;.:·. 13 angcdeutef iKf. t! i,;I gleil'h der Uiffcrr nz 
·1.wi ,.:<"he11 <ler Spnnuweite / 1111d d!'r l> iagnnak eines Q11:ulrats, des
,.:c• 11 Seite = 1 

2 I i ~ f und kmrn cl:1h<'r leicht <·n11strni rf wenlcn. l~s 

n· r~t c ht :<ieh yon st•lhsf. da i-s di!',;c:-; rl, wcleh es rnn der L:i11ge der 
l ':1 di:1l hcla l' t11 ng· L1nahlüi ng-ig· iKf, fiir nllc La!;fc11 dm; ;,;-!eiche hlei llf ; 
es wird <htnn: 

Wie in Fip:. 137, hezcichnef a L1eh in l ~ ig· . 138 W di e S11mrne 
der /), P ,-orau,;g-ehcndcn , c·ouecntrirtcn Laf: len111omcnte. 

Zum lr tzf P n l\lal hctrnehf e11 wir W, S', T '; L111d H', S', 7''1+1 
als Kr:iftcpolygonr, nchrnr n den Pol (J~ in <l rr Entfernung 1 /~ 11, 

wo 11 d1•n gcrncin~ch aftli ehcn Ncn11 cr IJezei!"hnct , mittelst dcssr n 
hC'i Brrcehn nng dc•r l>cfcrn1inantcn alle Spannweiten rcdurirt wur
tlrn (i.)i l\[tr. im rnr li cgcnclcn Beispie l) u11d zeichnen mit di esem 
daf; lcfzlc Hci lpolyl!"o11 Fi g-. J:Hl. Da tlici-;cs l ct ~.tc J'olygon dreilllnl 
f'o l:rng a ls di e \\' eil e l i,:t, so wurde Cf; im hnlben ~lansssfalic gc
zc i!'hn ef und 1lcr cigcnf li!'hcn 8 pa1111 wci tc norh eine Liingc I rnr i 
111HI ri nc nn1lcrc rnwh i -1- 1 heigcfii gt. Di e l•:nt fern 1111g- des lJci h 
wirkend llll ;.\" l! ll (l ll \lllC llCll -" ' llllll '/'', VOlll E11 de der letztem ucträgt 
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i 1- b, und die ihnen entspre<· henden, 'trahlen schneiden auf der 
liussersten Ycrticalcu rechts Segmente ab , di e glcit h >:iutl : 

2 l - b / - 1 2 b 1 ., b l tl 2 l - b (l - b) h 11 
1/ 4 (/ I j, . ~ Ji Ull 1 l II -h 6 ' 

und die sich auf ihr zu l\1 r- u111111i rcn. 
Die beiden auf S' sich kreuzenden Polygon:;citc11 der Rela:;t11 11 g· 

6, I' schneiden auf der Ycrticalc11, die um tlie LHngc I n11n Pfeil er 
i absteht , den treffenden '!'heil von (1 1+1 oder 

1+u . t - b . b P 
11

4 
lt I lt 6. 

ab, weil die Entfernung des Angriff: punktcs von S' rnn j ener Ycr
ticalen = L + b ist. Um zur lli ldung vo11 

1-V 2 + _u T' · _ t-V2 + 1i 1y1/2 - 112 u 
i ' • •+t - t • I 
/ 4 a 4 lt 

<lc11 Angriffspunkt ron 7".-+1 zu erhalten, hat man nur den von 1'1,-, 

der bei l + b liegt, um I (J(2 - 1) , d. h. u111 VT d gegen i + 1 
zu ,·crschiebcn, und man crhiilt den eben angeschriebenen no(' h 
fehlenden Thei 1 rnn ll i+t · üa der ~Laas~ ·tab rn11 Fig. 1 ö9 ha 1 h ~o 
gross als der der beiden rornusgehentlen Figuren ist, so i~t das 

V2d von ~' i g. 1 39 in Wirkli chkeit = 1 
2 VFrt =V 1

•2 d = U,71 d 

der Fig. J 38. 
Da auf Fig. 139 kein Polygon mehr fo lgt, so brauchen 11 icltt 

alle Seiten desselben vcr!Ungert w werden, um die Unterabthei
lungen von l~„ und (1;+ 1 , /l" S11 uncl 1'11 w rnarkiren , es gcnilgt, 
<li cj enigen w ve1fan gcrn , welche tlas tota le ll,- und CL+1 ab
schneiden. 

·wir brauchen nicht erst da rauf aufmerksam :i;n lllacben, da~:; 

. l '. 139 '•+1 l (S.:„ I da l . l 111 • 1g. · 11 , unc 
1 

, ~tatt ;+1 un \.?, zu esen ist, mH 
4 all , 4 (L lt 

dass auf dem ) faassstab der Kriiftc die mit diesen :Buchstaben uc-

zeichneten Längen 2 . (f„"t1 

an 
lln(l ·' . <L d kt · "' wegen es · c1 ncrn 

alt 

.Maassstabs der Fig. 139 messen. 
Was bisher von der Construction des, von der i anliegenden 

vertheilten Belastung I p gesagt wurde, gilt auch von der i + 1 an
liegenden (L- b) p', wenn , wie die obigen Formeln es andeuten, 
alle Hebelsarme enb;prechend geändert werden; wir glauben uns 
daher damit bcgnligen zu cliirfcn, fllr die Construction der: 
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'/ "·- 1 2(/-h) T ·- lh (l - h) 1-V~ - t /2(/- b) I 
,- I . , - / . lt . (1-h) p, 

1/2(1- b) 'l'· _ 1 1
2 (1- b) 112 U+u ) 1'',·+1 = _, (l b ) 11 1 

/ • '• 1 - I . lt . - ' ' 

u1Hl der: 

T"„ = 1rT +'- " 
1 / , (/ 

1''1 

tl' T+ t - h 
l / 4 II 

1, 2 u - "> ir112 '/2U "J 
I 

---=-- ,-'--"--'----- . ( 1- " ) p '' 
ll 

T" · - t+ h '/''· 
•+ I - 'l / 4 II . r+ t 

- (l + h) 1 2 (/ - h) 1/2(/+ b) 
- / l " . (/ - h) 11', 

' 4 a . , 
<lie Lage aller Hcbel~armc in den folgenden Figuren 140, 141, 142 
anzuclenten, in denen jedoch, wi e in den fr iihcrcn F igu ren, die in Cl; 

Fi~11r 
140. 

Figur 
14 l. 

Figur 
14 2. 

[

-·-·········· +<1-r b) u-o)l) 
R _:_~-l\lf.-t-(1-b) „ --tl _ _J 

:-.;.::._:_ --~ .jp ,, ~ 

S . 6-· - -~:::;.::~ -... ·~ ... l -·-- „. > O, 

] 'i.+1 'l'i ,..... 
,..... 

/ tl' ( i-0-_h). 
(1-b) ' 

~-- ls - . 'f1-: j„. -:~~:;: ~'.· ' 
Ot v. - · -- 11.., -- R 

• . --- ---·---l -- . ---·"/< -·- - -1-------- -)( -- ]------- ------····· ) 
r--- 1 b ~ · --1 (!j·i·1 -- -y:__ -~-==i -· --- .-1-r __ „ -·· lrrj 

1.......---:.:: __ _-_:-__ -___ -_ 1-~h··- !.·~ -· ___ S~1T\:j:]-
• V.:.>.d-···--t „ -- ---„------1:\?.+ (l~ll)-- „. --------·----

und (1;+ 1 aufgehenden T"; und T"1+1 nicht besonders angegeben 

sind. 
An den von 6 P herriihrcndcn i\lomentcn ll , S , R', S1 und 

fl" , S11 Hndert sieb natiirlich gar nichts und die Lage der Hebels
arme bleibt di eselbe als wie in den frlibercn Figuren. 

Die Constructioncn von Fig. 137 und 140 repetiren sieb auf 
'l'af. 13

4 5 6
• Die verliingertcn Polygonseiten geben auf den linken 

22 
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l'f'ci lcrn die S, die sich dort ~u 11 1111ire11 , di e cinzelnr n ausgezogeneu 
'l'hcil„tric:l1e entsprechen clcu ci 11ze l11 en Hadgell'i('h tc 11 11ntl die 
etwa::: Hingeren nu111erirte11 'l'heil,-triche den feinpunktirten und 
nnrnerirtr n Lamcllengrc11 zc11 , flir ll't• lche 1li e Bestinnnu11g der 
,-cheereud en J\:riiftc u11 ter110111111c11 wird. Die bei die:;e11 'l'h cil
"trich ~n rnlindemlcn l'olygon><eill'n d1•,: anl i<'g·endc11 Bigeng·ell'itl1ts 
)\r. 1, 2, 3 und '-1 bei der ;,,weiten und dritten Oeffnung wurden bi ,.; 
zur Ab,;ci sse 1 

2 b vu11ktirt. ll'U 111a11 >< id1 das Eigcnge11"ich t h p rnr
einigt denkt. Der rn·cil c . da,- T 1·011 Fig. H\7 proj icircndc Schen
kel ist auf de111 l i11kseitige 11 Pfei ler llll(' h p1111ktirt und mi t der e11t
"prcc hcndc11 :u·<'ent11irtr 11 .Nu111rn er rer,;chcn. D ie .Polygonseiten 
5, (), 7, 8 bei Tat'. 13.-„ auf wcl<"he das ali;;tehend e Eigc11 gewi(' ht 
( / - o) p' folgt, i-;i 11d inncrlwlb der :->lrl'cke rl p11nktirt und tragen 
au beiden Enden ihre N11m111er. Di e Entfernung di eser Enden 1·om 

linken Pfeiler "ind ·v1. 2 
1 

2 ( / h) und 1/2 U+h). Zwei mit 
dem entsprechenden Strahl der KrHft c11o ly~llllC P pa rallele Strah
lt>n ;;chneidcn auf dc111 linken l'fc ilc>r unter clcr l'ol ,rgon:;cite die 
T, und 1'1+ 1 ah ; t'lir Nr. 6 z. B. di(• öt rcckc11 (i li' = 1'1 und (j H" 

T;+1· 

Auf 'J'af. 13 78 ~ wurden die Fig. 1:18 und H I entf;precltentleu 
( 'onstructio11cn gerad e so " ·ie cl ic ro11 T af. 13 4 5 6 behandelt. Alle 
Polygonseiten laufen parall el rnit den Strahl en dCI' Uiiscl1 el, welc he 
von den J'uuktcu 0 1

1 0 1
11 0 1

111 uu,.: d ie oben corn>trui rtcn T proj ici
rc11, uud :schneiden anf den rec ht,.,citigcn !'fe ilem die 8 1 au , die 
!lieh clort su1111nirc11. Fiir d ic 'l'rennung·s li11icn 1 ... 4 de>: abstchc 11 -
dc11 Eigengcwicltl,.: ,.:i tHI (lie L'olygo11,.:c i tcn i1lllerhal b der :-ltrccke d 
punktirt worden , soda~,.: ihre l•:nd en , welche di e zugeordneten 

Nummern tragen , IJci L- 1
2 0 und tV 1

12 - 1
2 h liegen. Pa rallele 

z11 dem acecntuirtcn ~trab! 01 K(' h11ci clcn auf dc11 rccht~eitigen 

Pfeilern, iiber den 81
, die 7\ und die 7",.+1 ab. L>ic da,.: erRte re al.J

,.:ch neidemlc Seite. rnn der ei n kleines :-ltiick nur punktirt ist, trHgt 
einen Accent , die daK zweite a1Jsch11eide11clc zwei .\('cente. JJie 
Polygou,.:eiten l.Jei den 'l'rennu11g,., linic11 5, ti, 7, 8 de,.: abstehenden 
.h:igengewichts ,.;ind l.Jis zur Entfernung 1 

2 (/ - b) YOlll recht;;:eitigen 
P fei ler ve1fangert. Die Para llelen zu deu accentuirten Htrahlen YOn 

T„ und T,+1 durch diesen einen Eu dpunkt sch11 eide n auf dem recht
seitigen .Pfei ler die entsprechenden T · au. Wie olJen also ist z. B. 

3 3' = 1'11 und 3 311 = 1".+i · 
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'l'af. 13 10 11 12 sin<l die Fig. 139 und 142 entsprechenden 
l 'onstructionen ausgcfii hrt . • \ u,.: den oben s('hon angefiihrten Grlln
den wurden diese Construc-ti onen nur im halben Maas:::stabe aus
gefiihrt und im Uehriµ:cn wie in 'J'af. 13 4 . • 9 behandelt. AllePo
lygonseiten, welche den nurneri rtcn La111elleng-re11zC'n entsprechen, 

sind innerhalb tkr"~trc('k(· rl V 2 pun kti rt. Ui<' Endpunkte der
selben li egen daher fiir clic 6 11 und dm; anlieg-ende Eigen
g·ewicl1t , in der Entfernung:.! 1- h von den Li11ie11 auf wekhe di e 

(11, und in der E ntfernung I } T + h ron denen , auf welch en die 
(5;+ 1 projici rt werden; und f1ir di cL, /1 1111([ <la >: abstehend e Eigen-

gewicht, in der Entfernun g l 'YT + l - b ron der Linie der (~„ 
und / + b von der der CS+i · Da alle obi gen Cunstrudioncn nur 
ausgeführt wurden, uni die surnmirte11 Liingen von li; und CS..+1 zu 
erhalten, so " ·ar es nid1t, wie auf 'l'af. 2 4 •• 9, nothweudig, die \1e r
liingeru ngen j eder einzelnen Polygonl"eiten auf den Lini en der CL 
und (5;+ 1 anzugeben. 

l<'iir di e erste Oeffnu11g fehlen alle Coni-;truclionen , 1lie zu (5„ 
gehören, weil dieses fiir den c r~ten Pfeiler (da · Widerlager) ni cht 
in <li c Fonnel11 tritt; fii r die dritte Oc ffoung fehlen die letzten La
lllellengrenzen 5 6 7 8, weil wegen der Yollko111111en symmetrischen 
Uef:talt de,., Balkens, di e ersten Yier di e g leichen Hesulta tc gcl.Jen 

111 Usscn. 

· . ' d ' l'I · 1 ·' (1 f„ Nach Obigem haben wn· JetzL nur eu . 1c1 1·011 ~ a h ur 

jede Oeffnuug conl"truir t, der ron tli e~er Oeffnun g herrlihrt. Wir 
haben tlaher diese durch 2 zu dil'idiren uncl bei den ($.„ den von 
der YOntusgehenden, und bei den C51-1-1 den von der folgenden Oeff-
11un o· hcrriih rcndcn Th eil zu adclircn. Zur Dirision durch 2 wurden 

" durch alle Endpunkte der (~ Linien gezogen, die einen Winkel von 
;rno mit ihr bild en , di e Perpendikel von den Punkten 1 ... 8 ind 
dann die halhirten (\. Der die 1·oniusgehcndc oder folgende Oeff
nung betreffencle ' l'hci l wurde dann noch ganz einfach mittelst einer 
zweiten Linie, di e nucl1 300 mit der \' erticalen bildet, nddirt. Diese 
OetTnungen sind immer entweder ganz belastet oder ganz unbe
lastet. Im er::;ten F a ll geben tlie 'l'otalHingen der G'. Taf. 13101112 
direct ihre Längen; fiir unbelastete Oeffnungen haben wir S. 330 

schon die fI berechnet, indem wir dieselben noch durch die Pol-
a 

22* 
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d ista nz h = 25 M tr. tfü·icli rcn, erhalten wir den 'l'hei 1 rnn <I 1 , , t er 
a11 

von den unLela.:teten Oetfo ungen heniilirt , = 292,7: 6G7,0 und 
740,6 Tn. 

Flir di e Lamellengrcnzen l 2 :1, welche eine ' l'otalbel astun~· 
auf der Seite des folgenden Pfcil eri;; i + l ,·orattl':;etzen, mu:::;. we
gen der : trcngcn ALwcC'hselung cler belasteten und der unhelnste
ten 8 trecken die Yorn11sgehende Ocffnung belastet, die folge11tle 
alier 11nLcla stct sein. Bei Zusammensetzung der CI YCrlangen dnli er 
clic Ci:; <las Beifligcn eines \'011 der'l'otalbclastung der vorausgchcu
den , 11n<l die G:,+ 1 das lki l'iigen cineK rnu der nicht belasteten 
fo lgenden Oeffnung herriihrcndcn Ci:. f<'lir di e letzten Lamellcn
grenzcn 5 G 7 8 iRt es gerade urngckch rt. Die rnn belasteten Ocff
nungen hrrriihrendc11 1'heil c rnn (\, wmden YO IL ausgezogen, die 
\ 'O ll den unbelasteten aber heniihre11den 1111r punktirt. Aus der 
ga nzen Anordnung der Zei<-hnung geht dann noch hen-or, dass auf 
all en abfallcnaen Li11i en. a11f denen die 'J'otnle (\ abzugreifen sind, 
punktirtc der unhelastetcn , auf all en n11Mcigenden aber ausgezo
gene li der totalhela.:tctcn ü cffnu11 gc11 zu :tclcl iren ~incl. 

Diesc11 'l'af. 1:: 101112 können nun all e (\, deren mau rnr Zu
sam111ensctzung <lcr Momente 8. 3iW bedarf, e11tno111rncn werden. 
AusF<er den Yo11 Partialbelastu11 gc11 herrlilirc11den l\„ fiir die die:;e 
Figuren eigentlich construirt m1rcle11 , kann man auf allcH aufstei
genden Linien a!f: griiHRle Ordinate clits tl. \'On zwei aufe inander 
fol genden totallJc la ~tctcn ' 11nd auf allen abfallenden euenso das 
(~ zwischen einer totn lliclastcteu und einer gar nicht 1Je laste
tcn Oeffnung abgreife n. ]\ein lrrtlrnrn alier ist mög lich, wenn ma11 
darauf achtet , dass die Jndcxc in <len Figuren ~ iel1 i111111cr auf die 
belasteten Ocffnungcn beziehen. 

Um rli e:<e li, zur Bildung der 11 . '. i'l30 mit den clort zusammen
ge. teilten positiven und negatircn Za hlencocffi cicntcn zu multipli
circn und die l'roductc zu add ircn , wiircn die rechnerischen Me
thoden der Nr.102 S. 319 allrn weitläufig gewesen : wir halJen da
her auch diese Operationen graphi ·eh nach Nr. 4 S. 22 gerade ;;o, 
wie wir es auf Taf. 21 dargestellt haben, ausgeführt. 

Alle rnrkommcnden Combinati oncn der ,·erschicdenen (1 sind 
'l'af. 1313 auf drei vcrticalen Linien aneinander gereiht. Al;; Ein
heit für die Coefficienten, mit welchen sie zu multipliciren sind, 
wurde eiue Poldistanz von 5 Ctm. angenommen und mittelst der 
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Pole 0 '
3 

0 "3 O"'a dieSci lpolygonc Tnf.1314 construirt. Jedem der 
drei ersten P feiler ist wr Construction der 1.\3 eine Y crticnlc 'l.11 'l.12 1~:1 
zugewiesen. Die l~ntfernunge 11 der Ecke11 der dort verzcidrncten 
Polygone Yon der mit eine111 Str rnth~n hczcic~nete~1 Vcrtidlen 
:<i nd im 1\Iaa ~;;stnh ' 'on 5 Ctm. = 1 glet<' h den Cocffic1enten der (\ 
in der <ileichung der$. Da nun di e l)oltli stanzen 'J'af. 1313 = 1 
sind, so schueiclen die äusser"tcn Polygonseitcn Taf. 1314 auf den 
\'crticallinien die P feil cn110111cnte ~la u. 

Zurn y en:Ui n<lniss dieser Fig11ren bemerken wir hier noch, 
dass die Ecken, deren Entfernungen gleich - 1,07!1 uncl - 1 ,020 
~incl, it1 die zweite Briickenüffnung; fall en ; dass die dort sich schnci
clendcn Seiten hei dem Pfeiler 1 unterbrochen sind , und stellen 
Fi "'. 1 •1'~ :<t hemati~ch die Belastungsarten chtr , auf welche fli elt di e 
ve~schicdencn Polygone beziehen. Durch starke Striche sind die 
belasteten Strecken, durch punktirtc die unbelasteten angedeutet : 

l:'ig. 143. 

1 3 4 

6 0 4 

1 a ·--- .„. ·· · - - ---; 

J h 

l c 

2a 

2b 

3 

l 2 3 4 

·······--.. . „ .. ,. ___ , 

----- .„ .. ·----- .............•• „ . . ........ .... . 

·-----•„„„„„„„ ....... „„ „„ .. . - -! 
\ 1 23 __ _ 

:::===== ·„„„„„„„„„„ ... „ .. „ --

8 7 6 6 ! 
__ .... „ ... 

---······· ·· : ·-----··· ! 

! .!„.2„.s ·-· __ ! 
„ „.„ .. „.·-··· ······-----; „.„.. ! 

... „.„.„ ........ „ ____ _ 

.„.„„„„„„.„„ .. _____ , 

Auf derVertical cn l'l'af.1313 sind diel!"'älle 1 abc der Fig.143 
vereinigt, für alle di ese Belastun gsarten sind die (13 und 1 constant, 
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die <i1 und 2 rnriabel ; werden ie daher so aneinander gereiht, dass 
erf:terc in die ;\litte kommen, so brauchen nur die Längen der äus
sersten G: 1 und 2 gelindert zu werden, um alle diese Fiille auf einer 
cin;,igcn Linie zu rnrein ige11. Die • ' trichc rechts mit den beige
schriebenen Ziffern ent,;prcc hcn dcu Belaf:tu ngcn 1 a, die Striche 
link · den Bela,: tung·en l h und di e Hi11gchen in cler Mitte der ein
z.igen Heia ·tu11 g:<art 1 e. Die Linie 2 'L'af.13 13 ist die 'l'rägerin der 
Belast1rng·1<arten 2 a lJ lt'i g. 143 . Wi e i11 1 , f:ind clie ()3 und 4 con
i-tc111t, alJcr nicht die g;lcicl1en bei di esen Hclastung:;artcn , l\1 urul 2 

rnriabcl, die (1 kön11e11 daher auch auf (liel'.'ellJe ·w eise an einander 
gereiht werden. Die linke Seite der Linie ist den (i der Belastun
gen 2 lJ, die rechte den -2 a iugewicscn , aus;;crdern sind noch clie 
Enden dief:er letzte m (5 durch Hingehen a11gcgeben , u111 besser 
hcn·orz.uhebeu, dass daf: gerade Gebilde rech t~ kiirz.er als wie das 
links ii- t. 

Bei den Bela:;tungsartcn :1 1-'ig. 143 :o; incl (i 1 und ,1 constant, ß',0 

und :1 rnrinucl; ,;ic w11rde11 dah er i11 drr Folge G..21 1 3 aneinandc; 
gereiht. Tr~iger dieser (1 ist in 'l'af. !ß13 die Linie 3. Da sie nur ein 
einz.i ~c:< gerades CTcbi ldc trügt, ·o ::;i nd keine besondern Unter
S(' ht-idu11gsmcrknrnle nothwendig· . ._'pecieller wird die Folge 2 413, 
sowi e auch die Folge 1 ~4 i dadurch bestimmt, dasf' die Coefficien
ten der(~ in den Gleichungen der~ wachsen: man liat also mit 
dem (i begonnen, dai:; in 1.P den gTös ·tcu negatiYen, un<l mit dem 
geendet, das den grösstcn positi1·cn Cocfficienten hat. 

Die Constrnctio11 der cin ielnen 8ci lpo1ygone auf Taf. 1314 bc
clarf keiner weitem ErkWrnng; die Anordnung ist wie oben scholl 
bemerkt wurde, so getroffen, da . alle denselben Pfei ler betreffende 
'll auch auf einer und derne lben Verticnlen abgegriffen werden kön
nen ; und die Bezeichnung ist derart, dass fiir jede Belastungsart 
di e entsprechenden 'l-1 schnell und sicher gefunden werden können. 

Die so constrnirten ~ entsprechen nun ganz. den im vorigen 
Beispiel berechneten und auf der schemati c: hen 'I'afel der S. 321 
mit Klammern eingetragenen Mom enten. Die Benutzung derse lben 
zur Con,,:truction der i\faximalmomente und der Maxima der schee
renden Kräfte ist genau dieselbe wie dort , und wi r haben zum 
Verständniss der Construction nicht weiter als die Bezeichnung 
z.u erklären. 

Die Schl usslinien, welche die)Iaximalmomente in der )fitte der 
Oeffnungen geben, sind wie auf 'l'af. 122 6 ganz durchgezogen und 
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gcstricht oder ausgezogen, je nachdem ie einer unbelasteten oder 
belasteten Oeffnung entsprechen. Da die ·c zwei 8ch lus:sli11ie11 mit 
keiner andern 1·enrechsclt werden können, haben sie gar kein 
Zeichen erhalten; die ßcla1:Jtung:,:arte11 , welche zur Bc::;timmung 
der dazu gehörigen :Momente dienten, Hind .Fig. 143 durch die 
Fiille 1 c und di e ' rotalbehtRtuug Yon 2 a darge:<tellt. 

Die Sch lu:;s]inicn, welch e die Maxi111ali 110111cntc auf und in 
der füihc der .Pfeil er dar:;tt'llcn, ,;incl 11ur zwiticli cn diesen und der 
i\Iomentenc11rrc nusgez.ogen ; aueh dic,;e SchluRslinien haben kein 
Zciehen erhalten, und die l\lo111c11 tc wurden clurrh die 'J.'otal
belastu11 o·cn von 1 b und 2 b li'ig. 113 bcsti111111t. 

\'o1~ den iihrigcn Schlusslini c11, dir nur dazu dicuen, die ~[a.
xima der f<checrcndcn KrUJte dadurth z.u ermitteln, daRs durch die 
Pole der Kriiftepolygone P' 1'" und/>"' Parallellini en zu ihnen und z.u 
den entsprechenden 8citcn der ~lo111entencu1Ten gezogen werden, 
f: ind nur kurze Strecken in der Niihc der Pfeiler ausgezogen wor
den. Diese Schlus$linien trngen die Zeiger 1 2 .. . 7 8 wie die daz.u 
gehii rigen Bcla:;tung;;artcn der F ig. 143. Dieselben Zeiger tragen 
auch die F.nden der z.u ihnen parallel durch die Pole 0 ' 0" 0 '" 
gezogenen Linien auf der rechten Seite der /'' P11 P'". Ganz wie 
auf 'L'af. 12

1 5
, i><t daher auch hier die scheerende Kraft durch da" 

Segment z.wii'ehen den :-i trah lcu niit den 1.deiche11 Zeigern 11, 2 2, „„ 

dargestcl lt. 
' l'af. 13 1 ~ 3 wurden 111.111 die sfü11mllithcu i\Laxima der i\Iomcnte 

und der scheercnden K riifte aufgetragen, erstere im gleichen l\faass
stab wie in 'L'af. 13., 5 6 , letztere halb 80 gross wie die Conl:ltruction 
auf P' P" P"' ergab. Wie :1uf 'l'af. 123 7 , w11rdcn die Curven der 
positiven nn d negatircn J\faximal111omente auf entgegengesetzten 
~eiten , wie die ('onstruction $iC ergab, aufgetragen. 

Bei dem Auftragen der Hcheerenden KrUfte der letzten Oetf
nung ergab sich in der Curvc ei n Bruch bei dem ersten und letzten 
Rad, indem ~ich die i-cheerenden Kräfte bei den Pfeilern kleiner 
ergaben, al::; der Y crlauf der Cn1Ten es Yerlangt. Der Grund ist 
einfach der, da,;" die Stellung des Zuges Ubcr dieser Oeffnung zu
fälliger Weise ni cht so i ·t, wi e :;ie sein müsste , wenn die sehee
renclen Kräfte über den Pfeilern ein :Maximum sein sollen; es müss
ten nämlich dann die drei chwerE;ten Räder gerade vor den Pfei
lern stehen, was bei der angenommenen , bez.tiglich der ;\litte der 
Oetfnung symmetrischen Belastung gerade nicM der Fall ist. Wir 
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glaubten uns iibrig·ens entlrnlten zu dürfen, das i'\Iaximalmoment 
fiir den Pfeiler besonder ·zu construi ren, und begnügten uns damit, 
<li e durch di e rnram:gehenclen Punkte bestimmte Curve bis zu den 
Pfeilern zu \'erlängeru. 

Unter der \'ornu;.:set:rnng, da s <lie ~trcekbUume aus Blech
platten con::;truirt werden, haben wir di e ~lomentencurrn mit Staf
feln umhiillt, deren Jlühe die Kraft dar:;tell r n 111ag. der eine Platte 
wider,:tehen kann. ~ollte angenommen werden, da;.:s fiir die abso
lut a 11gegriffc11e11 'l'hci le ein grfü:serer 'l'raµ; modul ah; fiir di e 
riiek wirkend angcgri ffenen angewendet werden d iirfc : so wid er
;.:tcht ei ne Platte und a11(' h der eon:-tante Q.uersc h11itt , un ter 1lc11 
aw; te('hni;.:chcn C:riinden nid1t heruntergegangen werden da rf, 
Kriiften, wekl1c um das \' erhiiltniss der Tragmodul gröf:;.:cr si 11d 
a l;.: die, welchen <li c gleid1en , riickwirkcnd angegriffenen Theile 
wid erntehen künnen. Fiir di e::;e erh:ilt man da her eine ;,,wcitcHeihc 
so lehcr 11111hiillenden Staffeln. 

1\uf 1 l'af. 1312 3 wurck Yorau;.:gci-;e tzt , e;.: sei das Verbältniss 
der Lciclen 'L'nigmodul = !5: G und dann di e Staffeln fiir den obern 
' tre«klrnu 111 ausgcwgen , di e fiir den untern aber gcstricht. 

Die Frage nun, wie werden die an den einzelnen Theilen des 
eontinuirlic heu Balkens wirkenden Kräfte <ladurcl1 rnodificirt, dass 
111an <lc11 (~uc rschuitt nicht constant annimmt, wie es in den bi s
hrrigt'n lfrchnungen ,·ornnRgesctzt wu rde , Rn ndern ihn den Ordi-
1iate11 der umhlillenclen titaffcln proportiona l macht , wollen wir in 
der nächsten Nummer unter:::uchcn. 

101. Iütlfteplm1 ei11es ungleichförmig belasteten con
ti111t irlir he11 ßalkr11 R mit fii nf Oetfu 111wcn bei Yerändcr

lir lt rm Qncrsrlmitt. 

i.:„ .-c i e n di e KrHft e z u h c:; ti111lll e 11, we l c h e an 
r in c 111 11n g l c iehför 111i g li c l af'tete n <·outinuirlieh c n 
Balk e n YOll fii11f()cff11u11gc11 wirke n , d es. e n ,' pann
wei t e n und B e l astungen (;,, ufü lli ge und Ei genge
wi c ht) di e g l e i c h e n , al s wi e bei d e m Balk e n Yon N r.11 
~. 39 f: i 11 d, de s s c n Q u c r sc hnitt e an d e n ver s c hi c tl c -
n e n ,'t e il e n aber d e n Ordinaten d e r staffe l förmi ge n 
Lini e (' l'af. 13123 ) pr o port i ona l s ind. 
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Pnter dcrYornu>:l-letz11ng, das>: di e Höhe cleR Balkens constant 
sei, sind di e (i· der l•' 11 11dn111 e11ta lfo r111cl den Qucn;ehnittcn propor
tional, und die Ordiuatcn der :; bilfolfö n11ig·cn Linie (Taf. 1 ;{1 n) sind 
dc111 narh auch rlc11 (i prnportional. Wiire dies au$ irgc111l einem 
Grunde nieht der Fal l, ;.:o 111iif'sten die>:c Orclinatcn den 15 propor
tiona l ;!'Crnacht werden, denn nur die:;c braul'hen wir zn unserer 
Con!'truction. 

\\' ir multiplirircn nun tlie l•'undamenta lglci('hung des Balken,.: 
mit i-;ta ll'clförrni gem Q11crs<'hn itt (Nr. 100 S. i'lü!l) mit einem der l5; 

1 \ • 1 " lt . li dc111 i..rrii,.:~tcn (5· 111 ;,, . lt , und ;.:ctzcn ca;; er ia n1ss 1.=- = 11; 
c_· ,, /lt 

dan n fallen allc li au::;dcrCileichung, wenn die !J und t + t' gleich 
() ~i n 1l, wie wir hi:::h cr rnrnu;:gc:-;ctzt haben, und in der, wi~ frliher 
auch noch mit a1 tli\"idirtcn Fundamentalgleichung: 

).i- 1 l.l.11- 1 +et;$;+ ),i 'll1+ 1 + (1„ = 0, 
f' ind di e folgenden Ausdrucke zu construiren: 

l 't,' (m2 + 1/12 f:::c. a:!_).:_17 I . /\ x·, 
Cl;= L__:,, 

a 1 -;:
1 

L 

i.„ = 
1 

i-1 

'll 
lt . 

In rc und /. werden die 6 .L' so lang, al!i j ede Stufe ist, ange
nommen ; die 1/12D, ..v2 diirfcn dalrnr bcicler Com;trnctiondersclbcn 
nicht Yernacblfü:sigt werden. Bei der Con:truc ti on der G: dagegen 
darf 6 .1· nicht so grof:s angenommen werden , weil 1,i.1 zu sehr auf 
di e Liinge def;se lbcn rnri irt. "Kimmt man ~1bcr f:::c. .1' f\O klein an, 
d:u:~ innerhalb clc;.:sellien der \\' erth von ~ con!itant angenommen 
wenlcn darf, 80 wird es gcstattctsein, auf di e Differentialglcicbung 
<ler l•' unda111e11talgleichu11 g (Nr. US 8 . 2!l6) zu rlickzukeh ren, und 

- tl ~" \.ii (! - .!') d .1; -
11,lt<S;- _, l 

i- 1 'I . . 
!'tatt des obigen Au,.:clrncks zu setzen. 

Um die Construclion dieser r\.usdriicke deutlich erklären zu 
können, haben wir Ric in Fig. 144 und 14-5 heraus gcieichnet. 
Taf. 14 ist dann nichts, als eine oftmalige Wiederholung derselben. 
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Fig. 144 enthält die Construction des a und J, für die Strecke 
6 .c, deren ;'\litte von den1 ,·orausgehen<len Pfeiler um die Länge 

II! absteht. r 1/1~ 6 .1.:2 = 0,577 . ~.X erhült man auf der ;'\fitte 

der Strecke fj, .1· , wenn man rlurch deren Endpunkt eine Parallele 
zur llypotheunse clcs unten \'Crzcitlrneten Drcieck8 zieht, dessen 

Kathctc•n l und o,.177 >'incl. \\"ird der l~nclpunkt die:-eR r 111;t::,, .v2 

Fig. IH. 

a • 
1 

·-- 1 J 
-1 

\11517 

I . .· --._-----'---- 1 

io 
0 

vom Endpunkt Yon 111 aus auf die Horizontale heruntergeschlagen, 

so erhält man in di eser V~n2 + 1 12 t::,,.1d . Eine Senkrechte zu der 

Hypothenuse des Dreiecks, da· mit dieser Länge Vm2 + 1/ 12 6 ,,i;2 

und 1; l constrnirt wird , schneidet in der Verlängerung der letzten 
di e Länge: 
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t.:m q ·f :J' zu erhalten, Yerliinden \\' ir nach Nr. 4 K. 22 alle 

Horizontall inien, welche durch die Endpunk te rnn 11 gezo~en wer
den, durc h ein l'olygon K , de148Cn tieiten mit den Strahlen deR 
Biischcls 0 para llel laufen, der di e e11tsprechendcn fj, .1· ans einein 
Punkte projicirt, dessen l ~ utfo rnun g- ,·on der Jlori zontalen der fj, :i: 
= f ist. Die ~iwsserf'te11 :-lei ten <lie:;e8 Po lygon~ i'thncidcn auf der 
Horizontal en der /j, x den Thcil der Lünge a all, welcher Yon der 
Spannweite/ herr iihr t. Di e gleiche C'onstruc ti on in der 1üichsten 
Oeffo u11 g itusgefiihrt, gicbt dur(' lt A nei na111 lcrrcihen daf\ 11 cle;; treffen

den Pfei lers. 
Die ConRtruetion <lcr J. 11 1 11nters('hciclet sich 1·0 11 der der a nur 

dadurch, dar-;i; ,:tatt m di c Liingc Vt m - m2 al s Ordinate des Halb
kreiReR iiber der Spannweite f auf der Jl orizontalcn a11fgetragen 

und mit ihr die Llingc VI m - 1112 - 1/ 12 6,-.v2 alR Liinge der 
Tangente con:;truirt wird, die an den von ihrem Endpunkte 

als Mittelpunkt ans mit dem Hadius -V1„2t::,,.v2 beschriebenen 
Kreis gezogen wird. Der Perpendikel auf die lfypotheuuse des 

Dreieck Vlm -- m2 - 1 ; 1 ~ fj, .i;2 nnd 'l / r-:chneidet in der Ver-

Hin gerung der letr.tc rn Lini e q1 ab, und ). a1 = .L _2.li • 6 ,?' con-

8truirt sich gerade so mitteli" t des Polygons /(1, als wie tt mittelst /(. 
Reide Curvcn /i. uncl /1·1 haben Hfü:kk.ch rpunkte , weil die q der 
höchsten Indexe wieder kleiner als die der mittleren sind. 

Auf Taf. 141 sind die Längen der fj,.1· durch die Längen der 
Stufen , welchen di e li oder r; f proportional sind, angedeutet und 
numerirt. Dieselben Nummern tragen aucl1 die Enden der 17 lauf 
den Yerticallinic11 durch di e Pfei ler. Diese sind , wie Eingangs 
be111erkt wurde , den li proportional und ei:: ist, wenn die y und .,, 
+ .,,, gleich 0 sind, ganr. einerlei , in welchem Maassstabe sie auf
getragen werden. In unserm Beispiel mussten wir sie ziemlich 
lang annehmen, damit die q und q1 nicht zu lang wurden. Bei der 
zweiten und dri tten Oeffnung wurden :;ie länger als das Blatt, und 
es wurde daher der untere 'l'hei l der '1 1 rechtwinkelig gebrochen 
und an den untern Rand des Blattes gezeichnet. 

Die gleiche zur Stufe gehörige Nummer tragen dann auch 
(Taf. 141) die Ecken der Polygone /{und [(1• Um die Endpunkte 
der q und q1 auf den Pfeilerverticalen von einander unterscheiden 
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zu kö11nen, wurden didlorizoutallinien, welche durch die letzteren 
gr hen , ganz , dagegen die , welch e durch di e der ersteren gehen, 
nur auf eine kur;r,c Strecke gcstricht. Die Pole, die r.ur Com;truc
tion <Ir r Polygone mittcli::t der Linien tlcr 6 .1· dienten , und die 
um eine der ~pmrnwcitc gleiche Ll-ingc unter ihr liegen, !'incl mit 
0 '1 0 11

1 0 111
1 her.eiclrnct. 

Die Basen der Polygone /1- und /1·1 auf dem l\foaf'sstabc a1 = 
l ahg-egTilfen , g-chen di e Liing:en a und J.. Statt einen be!'ontkrn 
U:ia:::s,; I :1 u anzufertigen, wurdc11 ,;je ('l'af. ] 5) :rnf tlrm einen Re hen
ke! eine" WinkclK, in der untern Ecke rechts , aul'~ctragcn untl so 
auf <l l'n and ern prujieirt, tla"s a 1 = 0,5 Ctm. wurde ; rnit dem pri s-
111at i><<·l1<· 11 ~l c tc1rnaa,;s;;tahc konnte man dann clirect lc!'en: 

cc, = Ct4 = 1, 
(C~ = Ct3 = 1,090, 
)., = )., = 0,243, 

.l.1 = ).3 = 0,286' 
).~ = 0,287. 

l\lit di esen Werthcn gan z wie in Nr. 103 S. 329 nach de111-
!'Clben ~chcma rechnend , erhU!t man die lorncntcnglcichungen: 

'l-l1 = - 1,088 ll' , + 0,309 (12 - 0,08 ~3 + 0,025 ß:4, 
'.l.! 2 = + o,;-::mi (1 1 - l ,o ·o G:2 + o,307 (13 - 0,088 c~4 , 
1ll3 = -- 0,088 (1, + 0,307 112 - 1,080 Cl3 + 0,309 Ci4 ' 
'l.l4 = + 0,025 (\ 1 ·- - 0,088 G'2 + 0,309 (\3 - 1,088 G:4. 

fä; sind j etzt nur mehr die CS: mittelst de!' Ausdrucks: 

•t•· L - J; 6 .1· s,it (\; = __ , ~ „ 
1 

a1 IJ I . lt 

· I · 1 . 'l.l 11 l l II zu eom;tru1 ren. n 11m 1st h die mittlere ü ie ( er Larue e 6 ·r 

in den Scilpol.rgoncn der ßela!< tuugen des Uulken.· unter der Vor
au!'RCtzuug, da!'s dic:-;er ni eht continu irlich 8Ci. Ist dalier tlie Curvc 
(J<'ig. 14-5) das Seilpolygon flir irgend eine Bcla i:;tungsart mit einer 
:::kh lnflfl linie, die für di e Pfeiler$ = 0 macht, so ist di e mittlere 

I~ 
Höhe der Lamelle 6 x gleich /z • Zi eht man dann durch das 

Ende von ~ eine Parallele zur Hypothcnuse des Dreiecks, 

dessen Katheten 1/8 17/ und 1/2 6x sind (siehe die Figur), so 
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schneidet diese auf der l lorizontalcn tlurrh da>: olicrc Ende rnu 
'+I . „ 46 .1· ~ 
lt d1 e Lange 

11 1 
• lt ab. 

4 6 .J: '.l-1 Es wurde da: \'ierfachc 
111 

. lt :; tatt des cinfaC'hcn co11-

strni rt, weil die:<e!' µ:ar w klein gcworrlcn wiirc. Alle diese Al.JsehnittC' 
. l' . ,. 4 6 :l' 'l-1 . <l wurden nun auf clcr \'ertl<'al rn1e _ IJ ! . lt aneinan er ge-

reiht und (Fig. 146) ein l'olyµ:on construirt , 1le:.-:sen :-ieiten mit den 

.Fig. 145. 

Strnhlcn eine!' Bii f; <' hels parallel laufen, der die \'erfüale aus einem 
um ~ n 1 entfernten Punkte projicirt ; dann schneiden laut Nr. 4 8. 22 
die Hu„serr; ten Polygou ;:citen auf den i p;cgcniiberli egenden Pfeiler
rnrticnlen, den rnn der Oeffoun g hcrriihrcndcn 'l'heil rnn 

1+ 1 { m 1' A „ 11 ~ 2 (\ . = ' . - ,,, t LJ. „, + 
' -; 2 a · 17/ h 

'l'af. 142 sind di e der Fig. 14-5 entsprec henden Polygone. Die 
l\ rHftcpolygone, d ic zu i hrcr Construction dienten, sind, wie frilhcr, 
mit P' P" P"' , und ihre Pole mit 0 1 0 " 0 111 bezeichn et. Die La-

mclleneinthcilung zur Bc!'tim1uung der ~ wurue mehr mit Be

rlicksichti gung der ' tufcnlängen , nl,; der Belastungen durch die 
einzelnen Locornoti vrtidcr, Yorgenommcn. 



„ 

n50 Der continuirliche Balkt11. 

li'Ur die ungleiehförmige Belastung zur Bestimmung des i\laxi
rn ums der scheercnden l\ rliftc wurde da;; vorhand c11 e .l:'olygon der 
i\laxi rnalbelastung benutzt , IJi s zur Belastung durch das Eigen
gewieht allein, und dann die dem letztern entsprechende Parabel 
eingezeichnet. Da man im rnrliegenden Falle die Orcli11aten 

~ filr alle Lam ell en IJraud1l , so kouate es nirht g-enligcn , dieses 

~:i gengew ich t mit ciuem 1·i11 zigcn ,\ lalc iu seinem i::ichwerpuukte 
beizufiigc11 , sondern e!< musste die delll rcrthcilten Eigengewiehte 
eJ1tsprechende Parauel gezeichnet werd c11. Die,.:e Parabel11 Rind 
rnit rümiscl1cn Ziffern bezeichnet; ihr Eigengcwi(']it is t auf den 
P' P11 und P111 dem Totall-(c1richt der nirausgehcnden oder folg·en
den f; treckc11 ucigefiigt, und der Endpunkt die. e:;; Eigengewichts 
mit der glciehen rümisehcn Ziffer uezeielmet wor1le11. Die Jarn el
lenweise Eintheil ung dic!<es Eigengcwiehts war nicht notlmendig, 
weil es YOraus bekannt i,:t, dass di e Uun·e des gleichförmig· ver
thciltcn Bigcngewichtt; eine Parabel sei , w deren Construction 
il1re bekannten E1Hltangeute11 g·eniigen. 

]) • V !' Jj ' • l , , 4 6 ·!,' '13 • l 1 • l 1 1e 1 er 1ca 1111 cu c er _ '1 I . h sinc au(' i mit c er i irer 

Hela:; tung,;art cnt:;preeh cnden römi~ehen Ziffer bezeichnet, wobei 
zu bemerken , da~>: O di e u11bcla>:tete, 1 di e totalbela8tete Oeffnuug 
hezeichnct; und ebem;o au('h die ·il1nen zugeorJueten Pole, deren 
Dista11z von der entsprechenden \'erticale11 = 2 a1 i,.;t. Alle diese 
'l..U einer Oeffnuug gehöri gen l'ole s i11c1 zuf:':unmengck la111rn ert. 

Miltel:;t dieses Sfrah lenliiif;chels wurden endlich tlie l'olygone 
der 2 (.5, (Taf. 143) co11strui rt. Sie und die auf der Pfeilen·erti 
ca len angegebe11en Enden ihrer än~ser:;tc• u ~eile tr:1gcn ebenfalls 
die entsprechende rii111isC' hr Ziffer , so das~ die l·~ nden eine,: jeden 
der construirten "L l~ mit der gleid1cn Ziffer hczc iehnct sind. 

'ach Ller l 'ou:;trudion ller (5, sind all e iilJrig·cn idenfü;c h mit 
dc11 in der Yorigen Nummer schon erläuterten C'onstrnctiouen \ ' Oll 

' l'af. l 11. Die ganze Taf. 15 ist daher nur eiue Wiederholung f'C hvn 
bekannter <.:onstructionen; sie sind hier, da der Haum es gestattete, 
der Deutlichkeit wegen nur etwa,: weiter auseinander gezogen. 

Die J.i;usamrncnsetzung und HallJirnng der <S ist genau wie auf 
'l'af. 13 ausgeführt nnd bezeichnet. Die .Pol,rgonc zur Uonstruction 
der •,ll sind Uber das ganze Blatt zerstreut und tragen die Zeichen 
des ScLemas Fig. 143 S. 341. 
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Zur Constrnction der )lomeute uud der tichecrenden Kriifte 
mittelst ller 'll wurden neue l\Iorn entencurvcn (' l'af. l !)2) mi ttelst 
der ebenfa lls ueu aufµ: etrngenen 1' 1 P11 P111 g·ezcirhn ct. 

.\ uf der letztem wurden di e srhee renden Kräfte construirt, 
und endlich diese !<owie aurh die Momente in ' raf. 151 zusammen
get;tell t. 

Des Ycrgleiches wegen wurden auch da ·elbst die Resultate 
von Taf. 13123 punktirt eingetragen. 

105. Vergleich der Hesultate und der Uon8tructionen. 

Auf 'l'af. 151 wu rden des \' ergleiches wegen die auf 'l'af. 13 
erhaltenen Momente und :-;rhce renden Kräfte mittelst punktirteu 
Linien eingetragen. 

Au:; dieser Zusammen:;tell ung geht li en 'Or, das~ durch . \npa,.i:;en 
des .Balkenquerschnittes an di r J\lornentencurve, die unter der \'or
au ·setwug· construi rt wurde, chtss der Balken ei nen conshrnten Quer
schni tt habe : das i\Iolll e11t iiucr den P fe ilern entschieden ,·ergriissert, 
das in der )1 i tte der Oeff11 uugeu ebenso ent,:rhieden ,·erkleiuert wor
den sei ; und Cl:i erreicucn di e liiervon herriihrelldcn .\ enderungen im 
rnrl iegendcn Beispiel 1 10 <lrr 'l'otalkriifte. wcl<·hc an llen :-itreck
bUumen wirkeu. 

E1; is t ni cht schwer, e,.; zu r Ansdwuu11g zu bringen, dass tli eK 
immer der l<'all sein muss. Bei dem cnuti1rnirlichen Balken con
stante11 t.J,uerschnitts wird das Moment liher den Pfeilern immer 
grö ser, als in der ~lit te der Oeffnun gen sein, denn bei den Pfeilern 
wirken concentrirte Ueacti onen a ufwürts, wiihrend die gleich 
grossen , ahwiirt:; wirkenden Belastungen iiber die i::ipannweiten 
\'Crth eilt sind ; es wird dah er bei dem .\11pa >1sen des Querschnittes 
an die ;.\lornentencmve der J~fci lerquerschnitt rneb r als der Quer
schnitt in der l\littc der Oeffnuugen im VerhUltniss zu dem co11-
t;tanten Querschnitt rnrgl'üssert, und in Folge cle:;sen der Krii111-
111ung::; lialbmesser der Balkenaxe, als elastische Linie betrachtet, 
mehr iiber den n eilern, al:; in der Mitte der Oeffnungen vergrüs:>ert. 
Die wirklichen lnffeetionspuukte entfernen ·icb also von den Pfei
lem und nähem sich den i\litten der Oeffnungen. 

Lm Sinne vou Fig. 124 S. 277 wird aucl1 tlie Länge der Bal
kenstl\cke Uber den Pfeilern vergrössert, dagegen die in den Mitten 
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der Ocffnungen verkleinert , ali:;o auch das Moment iibcr den .Pfei
lern vcrgrössert, in der Mitte der Ocffnun gen verkleinert. 

Es ist bekannt, daRS viele franzüsiscbe Jng-cnicurc den . ' treck
lJHu111cu ihrer Briicken einen constanten Querschnitt geben, ll"Cil 
i;ic nicht wagen wollen, einen andern Balken hcrz.nstcll en, al..: tl er 
Balken consta11 ten Qucrtichni ttes iRt , der ihren Hech11u nge11 z.u 
G rnndc gelegt \\"Orden war. 

J)i c deut:-;chen Ingenieure, "" nill11eutlid1 Lnis:<le und ~e lt ii lile r, 

Italien ohne Zaudern den C.tucr:lt' l1nitt ihreR Balkcm; dcr~l o111 en t cn

curvc angepas:; t. 
Aus dem Vergleich rnn 'l'af. 13 und 15 geht lten-or , daf:io; 

letztere das Mat erial mit circa ei nem 1, 10 mehr iibcr den l'fcilcrn, 
weniger in der Mi tte der Oeffuunµ;c n in An. prnclt nehmen , als sie 
vorau ·gesetzt hatten. J>ie im Yorstchenden cntwiekcltcn Methoden 
setzen uns in de11 8tand , ohne all zu g ros:;e .Miilic ge nau zu crm ittc l11 , 
wie g ross di e Krtiftc 8ind, die in den Streckbii umcn wirken : allein 
wenn 111an sich cli cflc )[Uhe ni cht gehen ll"ill , fiOndcrn approxirnati,· 
mi t Benutzung der \'On Laisf'lc nnd :-ichii lilcr berechneten Tafeln, 
oder der Methoden ,·on 'l'af.12 Yorg-chcnd, sicl1 mit einmaliger Bc
sti1H111 1mg der J\riiftc hcgniigcn wi ll : so hat 111an bei ßercehnung 
<lcr Qucrsclmi tt,.;dimeni< ionen liucr dc11 Pfeilern ei nen urn 1; 10 
g rü:;>:crn 'J'ragmoclul aJ:-; in der :.'\ litte der Ocffi1un gcn z.ur Anll"en
clung zu bringen. 

In Nr. 101 f:) . 0 1 i waren wi r %U111 Hcf'ultat gcl:rng·t, dasfl <li c 
üusscrstcn Ocffnungcn dc8 Balkens nu r cirea 0,8 der ~pan nwc itc 

der iibrig-cn erhalten 111 iisflcn , wenn die :.'llax ima l111omcnte in der 
l\litte der Oclfoungcn u11gefal1r g leic h gro;:i;; werd en Roll en. ])cm 
cntsprcchcncl wurden d ic Y crhiil tni,.;sc clcr :-ipan 1mcitc11 auf Taf. 
12 und 13 auch wi rk lich 80 ang-cno111111c1i. Wi r erhielten da nn auf 
'l'af. 12 ziemlich gleich grossc l\ lon1entc, auf 'l'a f. 10 und 15 da
gegen grfü•serc hci den gröf:scrcn Ocffnun gen. E,.; riihrt die" da
her, da ss hei Bcsti111111ung dieses Cocfli cicnten rnra uf:gcsctzt wurde, 
e sei das laufcnclc IMickcngcwi c:ht in allen Ocffnungcn dai' gleiche; 
eine Yorausfletzung, die auf 'l'af. 12, nicht ahcr auf Taf. 13 und 15 
erfüll t wurcle, weil fii r di e ß alkcn derselben grfö;:;crc Gewichte 
für die i\1ittclöff11u11 gcn angenomm en wurden. Im Allgemeinen 
wird man sagen kün11cn, dass die fü1s ·erste Ocffnung immer etwas 
g rösscr als 0,8 der l\Littclöffnungcn wird sein 111 liHRCn ; allein ge
nauer wird dieses Verhültniss nur durch Probi ren IJcstimmt werden 
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kii11ncn, uncl dies gehürt in die Briiekenba11ku1Hlc, nicht in die 
graphi:-;che ~tatik , die sich nur mit dem .\ ufieinandersctzcn der 
:\lctlwden zu l1efasRC 11 hat. 

lJ111 das 1'lu1nent iihcr den l'fc ilcru durch ,\ c11dcrung in llcr 
llühe11lagc <lcr Stiitzpunktc oller <lnrr h ungcn iigcndcR l iehen vor 
llc111 Z111<a 111111011 11 i etcn clcr ci nzel ncn Bn I kc11,:tiie kc li her den \\' idcr
lagcrn zu vermeiden , miisstc so gcrcehnct "·erden . wie Cf: Nr. !17 
~. :?!1,I nngcdcutet worden ist: wir glan!Jen jedoch 1lie .\ us fii hrnnµ: 
f:o k hcr Bcrlmu ngcn um so 111chr iihergchcn zn <l iirfe n, alR die Vcr-
111indcning clc;: :\ lo111cntcs ii licr den l'fci lcrn cigc11tl i<"h keinen rcclt-
1cn Zwcrk hat: 1lcn11 iihcr diCHCn knnn da,.; .\11pnssen durch Ycr
grii ·:-;c ru11g llcr {~ucr:-;cl 111 i ttsfliichc u111 :-;o a11Hta11cl:< lo:<cr rnrgcno111111en 
wcrd cu , als die daz.u uothwcndigcn Matcrialt11n:<scn , "·cgcn der 
um11ittclha rcn l i11 tcn; tiitzung cl urr h <len !'fei ler , <lic Momente der 
ii.11sf:crC11 l\ riift c n11 1 wen igsten Ycrgrlis~crn. l 'chrig·cm• sind :1t1<"h 
a lle z.u diesen Jlcrl't·h nungen nu1.lt wcntlig-cn 1': len1c 11 te auf ' l'af. 1 i 
hi:< 15 C'oni<trnirt worden, und e:-; hat durchau:-; keine ~ehwicrig

kcit, <lic,;c C'nn:<trndioncn aue lt hei den Hcrhnungc u l'.u ,-crwcrth cn. 
Elie11 :<0 rc rhii lt CH :; ich a11ch 111it der Bcreelt nung der Ein

l>i cg1111µ: de:-; Ba lkenH unter einer auf ih111 rnltcndc11 znfä ll igrn Be
lastung. 

Bcziiµ: lid1 cler For111 der cla,.;fo<eltcn Li11 ic woll en wir hier nu r 
noeh lie111erkcn , da:<:-; flic gct;·cn l'arahcln eonrergiren mnf':<, wc11n 
di e t~ uen;c: h ni tte der :-;trcekhfü1111c dem i\Lo111 cnt 1ler au ihr wir
kenden l\riiftc angc pas:-;t werden , llc1rn in <lic:-;0111 Falle wlirdcn 
<l ic z wci tcn Di ffcren tialcoeffieic11t cn <lcr Currnnonl i natcn c:onsta nt 
sein. Erinnert 111an fiic h jcdoeh darnn , da fl!l hei ,\uf:<tcllung der 
a llgc111ci 11en l\[omcn!cnglcieh ung clcr zll"citc J>ifl'c rcntiakocflicicnt 
i:;tatt de!'; rccip roken l\ rii 111111 ung-:-;hallJ111cfiscrs geRetzt wurde, und 
daHH dc111n ach dieHcr <·nnf:hlll t ist, wenn der Quersc hnitt dem l\Io-
111cnt der au:-;Hcr ilim wirkenden J.\rHftc angepa;:st wird: so folgt, 
dass :-;l reng gcnom111cn cl ir cla f: fifichc Linie in clicRc111 l<'a llc gegen 
eine aus l\ rcii;;hogcn µ: lcid1er Ha<l icn zu!'larn111c11ge:-;ct1Jc Linie con
rnrgi rc. 

Wegen der ,·ollko111 rncnc11 Sy111mctric der Curvcn liegen iu 
ll icf\Clll Falle die l nlicc!ionspuuktc in dem 1/4 der 8pann11"citc, weil 
im Sinne der l<'ig. 124 alle llalkcnstiickc gleich lang Rind. Von 
di csc111 8 tanclpunktc aus lJctrarhtct 111iisi:;te man einer Ausscniitl't1u1i.g 
0,75 (statt 0,8) der l\1ittelüffnungcn geben. Allciu aucli dieser 

23 



Der conti1111irlielie Balkrn. 

Fall kommt 11icht rein 1·o r , wei l er 11ur eine einzige, ein ftir alle 
:'lfal der He<"h1111ng- zu (;runde g-clegte Bcla;:fung Yora11f'i:;etzt: d<tr
aus aber , tlai:;s all e diese auf 1·Nsc hi edene \Yei;;e lJe:;tirnrnte11 Ycr
hHltnisse i11 die NHh c rnn 0,8 fa ll en, kan11 ma n doeh i;:ehli e;;;;e11, 
tl nss diese 'l.;ah l das \"erhältniss 11ngefii hr ausdriieke. In j ede111 
spec:iellcn Fall aher ka11n e;:, wie eben fltho11 ucmerkt Wttrde, 11111" 
d11rd1 Prohiren hcstit11mt wenlen. 

\\'ns sclilie;:s li r h clie rnn;i·hiedenen )[r th oden und A11nah111e11 
lictritrt, die iu den 1·orstehenden Xu111rncrn wr .\1mend11ng kn111e11, 
so g lauben wir lli<"ht , dass e: praktisch sei , n11gleichfiinnige He
lnRtu11gei1 1·ora11sz11sctze11. Die .\lorncntencurYe wcirht so ans:-:er
ordentl ir h wenig \"Oll einer l'a raliel ab , das:-: 111 <111 unter gewiihn
li<"hen \"erhiilt11issen ><ic fiiglidt als ;:okhe betrarhten ka1111 ; dann 
aher redn1·irt ;; ieh die erste Bestimmung der ai1t Balken wi rke11de11 
Kriifte auf die cinfa che11 ('unstrudionen YOll Nr. 102 anf ' l'af. 12. 
u11d nur dann , wenn untersueht wcrde11 soll , oli durch .\111J<1sse11 
1\t,: Q11erscl111iltcs an 1li e ) lon1entenr urrc tl ie an ersteren1 wirke11-
tl en l\rHfte J)i eht hetle11tend mod ilic:irt w11rde11 , mlissen ('0 11 stnH·
tiu11n11 wie anf Tat'. l ..f und lj ausgc fiihrt werd cu , 1li e l'<irh nl ier 
au<·h bedeutend 1·erei ufachen, we11 n a lle Belastung·:;cur\"e11.Parabeln 
,.; ind . ~lan hraucht zur ( 'onstrnrtio11 <lersellicn nicht auf das l\riifte
polygon wriick:wgreifcu, uud das letztere ka11n auf 1ln >< einfa<· hcn' 
gl' radc Oeliilde hcseliriinkt wercku, das rnan crh:ilt, wenn 111an die 
'l'o ta llm;tcn fiir <lrci oder Yier ei ni'eitige Bela :-:tungsarten zur Be
Rti11111111ng der i<Ch eercude11 Kriiftc an so Yiclen rnrsehiedenen 
Ste llen aufträgt. ""ir haben j edoch 1·011 di esen Yereiufachungen 
keinen Gebrauch gc111aeht, weil wir zeigen wollten , was di e gra
pl1isehe Statik vcr111ag, wie allge111eiu di e Aufg·ahcn gestellt wer
den könneu , 1md weil nach ihrer Lös un g die Lösung einfa<" hercr 
durd1a.11s kei11 e ~e lmi erigkeite11 111ehr darbieten kann. 

Nach Bestimmung der an ei nem Schnitt eine· eontinuirli <" hen 
Balken. wirkenden endl id1en und uneudli eh fernen l\rii.fte, kii1111 c11 
auC'h nach Kr. 8:l K 236 die Hi chtungen co118trnirt werd en, na c· h 
welchen das J\Laterinl nur absolut oder rlickwirkend, i1id1t ~ehce
re11d in Anspruch g·eno111men ist , sobald der Quen:;<"hnitt dei'< Bal
kens gegeben ist. Statt der Form F ig. 107 i;. :2% för den nid1t 
eoutinuirlicben Balken erhiil t man dmrn For111en ähnlich wi e 
li'ig. 14 7. Diese Fon11 mlisste der l'auli'f<<"h c 'L'riiger an11el1111eu, 
wenu er eontinuirli eh g·e111ac: ht werden sollte, und sie 111lisstc Uuer-
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lu1Upt nachgeahmt werden , wenn man die möglichst g rössten 
Spannweiten zu iiuerllrlieken tn1eht e11 wollte. 

Auf tler letzten Londoner l ndustri eaus,; tellung fanden wir eine 
F ig. I 4 7 }ihnliche Idee in de111 1\lodell einer Brlirke von grosi'er 

Fig. l 4i. 

Spannweite iilJcr den Lorenzstrom in 8 annda"au f<ge prägt ; der mitt
lere 'J'heil der 01'ffoung- war nu,; einem colo;;i:;nlen Bogenhängewerk 
gellildet , des,;en t•:ndcn mittelst Ketten a11 Pfeilern nufgehangen 
waren, die dreimal weiter aui'ci11n11dcr i'<tamlcn, als das lIHngewerk 
lan g war. 

We11 11 111a11 hier norh die F;,hrl.ia hn u11ter dcn Ketten al s untere 
:-;tre<" kliiit1111e ~el ten Uisst unll davon nh i:;trnhirt , daf<s die 11r 11trall' 
Axc nicht in der i\[itte cler Hühe liegt, wenn man abo nnr tli e 
l'on>: trud io11 f; hiilie in"s Auge fasRI, f-:o .:timmt di es ganz mit Fig. 147 
l\ucrci 11 . 
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Erstes Kapitel. 

Die Theorie des Fachwerks. 

106. Die Definition des Fachwerks. 

ßi f<her hal.Jcn wir di e i11ncrn Kriifte 11estimmt , welche an den 
ei nze lnen Qncrschnittr;c lementen eines Balken:; wirken, ohne be
ziiglie h der Hichtung clcr ilu~sern Krlifte eine andere Bedingung ztt 
stellen nls die, tla~;,: dureh dier;e Kriiftr keine Tor.- ion erzeugt wer<le. 
Bei dem gewühn liehcn Balken hnttcn wir di e \\'i rkungcn YOll Kriif
ten untenwc ht, di e 8enkrec;ht auf ~eine r Längenrichtung f'tehen, 
und bei dem Krahn hilden r;ie beliebige \\'inkel 111it der Axe an 
den "t'.rschieclenen ~teilen des~cl ben. [n der Praxis j edoch rnus: man 
cf: möglichst ,·ermeiden, Balken so lchen Kriiften auf:zusetwn, deren 
Richtung bedeutend YOn der der Axe des Balken>: al.Jweicht: denn 
nur dann, wenn diese Richtungen rnllkornrnen oder doch nahezu 
;rnsammenfal len, kann den }lusseren KrHften mit einem ;'IIinimum 
,·on ;'IIaterial \Yiclerr;tand geleiRtet \\'erden. 

Dat: Z";usammenfal len der Balkenrichtungen mit den Hi rhtun
gen der an ihnen wi rkenden Kr}i,fte kann auf rnrschiedene Weise 
bewirkt werden. 

Hat man den a1u;i;erhalb eines Querschni tts wi rkenden Kräf-
ten nur e in einziges ('onstruetionselernent entgegenzusetzen, so 
muss die Lfü1ge11richtnng desselben nothwencliger Weise mit der 
der .Mittelkraft aller ausserhalb wirkenden Kräfte r.usammenfallen, 
es mu ss also fiir die fo rtschreitenden Quer~chnitte die Richtung des 
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Elcmenle fHler l:iehtung- der jener l\littelkriifte n11~epasst werde n : 
es eutsleht eine ( 'urre, ein B oge n. Die Di 111 emiionen des ge
spre11gle11 Ho gc 11 H und des u c ,-.:iilhe .· lll iiHHCll so stn rk ( l111c:h) 
gegriffen werden, class auc:h l1ei elwa" sich YCrH11dcrn<l cr zufii ll ig·cr 
Bclastunµ: , clie l\ litklkraft clcr ausscrh alh eines Qucr>1c·l1ni tts ll'ir
kendeu Kriifte , tlic:-;cn duch i111111cr innerhalb de:-; l't'ntnilk<:rns 
sc-hncidc. Der J lii11ge hog-e11 der Ketten- u11d Drnhtl1riitkc tl ar;-t•gc·11 
ist llex ilicl und ka1111 s it·h bei .\c11dcrn 11g der lk last11ng:;arl tler 
;l[ittclricht1111g den :111 il1111 wirkenden KrMten ;u1s<·h 111i cgcn; se in 
Q11crsC'l1nitt diirftc claht' r , ll'C11n wir di e .\11fg-alw 1·0111 111atl1cn1a
tiH<"hcn :-ltandpunkt au:; auffa:.;sc11 , ein Punk t :;ci 11. 

Jl at 111a11 den aus:;crhalh cinrH Q11cr><chnitts wirkenden l\ riif
ten z1rci C11 11 struC'fio11:;clcmenl e entg·cg-c11 zu :;elzc11, so 111iisisc11 diP 
l<i <" htu11ge11 tle r,:c]hc11 sich auf der l\littclkra ft 8t:h11<'itlcn , der sie 
c11tµ·eg-c11 zu wi rken hal1c11, i111 UelJrigen aber ka1111 ihre Hi t ht11 11g 
einchcliclJigc:-;cin. Da: l> ec h111a11u ':;e hc l3o ge 11hii11g ewc rk 
und der La Y e 8 'st hc Ba 1 k c 11 wider.-tehen in <l ic:;er \\. ci:sc. ,\ uth 
di e tragenden 'L'hei lc die:-:cr Cu11 1' trncti oncn 111 li:-scn wege11 der 
wet hse l11de11 zufü llig-(•11 Belastu11g ei11 e g·ewi ssc Di cke erhal te11 . 

llat 111:111 e11rllit h de11 au:;:-;urh: il h ein es Qu ernd111itls wirke11-
rk11 l\riiftcn drei Co 11 ~trnetion><e l e 111 c 11te entg·eµ;t•11 zu setzen, ;;o 
kiiu11c11 di e J{iehtu11g-c 11 dcr:;clhc11 g·:111 'l. hclichige sC'i11, iJJ sofe rn sie 
si t·h 11 id1t in ei11c 111 l't111kte seli11ei de11 und di e Quenw hnit bd i111c 11-
sio11r11 der Co11strudion .· l'le111c11lc ll'Urden 11 11r cl:idurt"h hesti 111lllt, 
cla;;:; s ie de11 :-; ie u11 r "Jla1111c1Hlc11 oder pre,.::;e11de11 l\rHflcn zu wi
der:;tcli cn haben. Bei u11cndlith µ-rrn;scn Fc,.. tigkeitscocfli cie11te11 
künntcn ihre Di111ent-:io11cn unc111lli t h klei n sein, .-ic künnten siC'l1 
auf eine Linie heschriinkc11 . Wege n der sith Uudemde11 Belastt111g:;
art brnt1el1 t tlie Fon11 1ler Co11 strncti1111 nieht gciilHl ert zu werden, 
wei l j ede Kraft nach derHiclitung VOil drei uc;;tirn111tcn Linie11 ze r
legt werden kann. Uo11 ::; trnction cn, di e in j edem ~ch11itt, dc11 uian 
durch >:ie flihre11 ka1111, drei Elemente oder ein Elelllcnt t111 d ei 11 c11 
Knote11pu11kt , der nach :dien Hichtu11!-!'cn l1in witlcr:;tchun kann, 
da rbieten, u111 di e :u1KKcrhal l1 wirkc11dc11 l\riifteaufzuhehe11, hcis8en 
Ji' a e h w e r k e. 

Hei de 111 Bogen und dem Per l11nann ·,..c he11 Bog·enhiingwcrk, dem 
starke Dimensionen gege l.Jeu werden 111iissen, damit die ausserl1:1lh 
eines 8chnittes wirkenden KrUfle sic·her in f'ie hineinfallen , :sind 
diese Kr~Lfte gar biiufi g unbestimmt, weil man den Angriffspunkt 
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clerfle ll>en in den Hu:;:;er:;te11 Sc:h nitten (bei den Widerlagern) nicht 
kennt, uncl man muss zu ,-erschi eclenen Yoranssctzuugen ~reifen, 

die hald auf die 'l'heorie der Ela:-:titifüt, hald auf reine Hetrnrh
tungen der Form :;ich grliuclen , um diese Krli fte zu ue.-ti n1111en; 
es entstehen hi crn11s vcri:;ch icde11e' l'heori cn, z.B. Gewölhetheorien, 
die n1e hr odc r w(•11ip:cr 111itdcr\\'irklid1keit iihcrei11sti111111 en. Ganz 
das~el bc findet statt, we11 11 ein :-ic hnitt meh r a l · clrei C'onstruction::>
clc111 e11te darbietet, die glci l'11zeitig widerstehen 8ullen . .Man weiss 
dann ni l'l1t , wie lllan tl ie Kriifte auf tl ieselben Yertheile11 Holl und 
ist ehe11fall:; genüthig-t , allerlei vorauszusetzen. Bei Gitte r
b r ii e k e 11 z.B. 11 i111lllt lllan an, dass sich die au;;;:;erhalh des-:-kh11it
te.· wirkenden endfühe11 Kriiftc gleic:hfür111ig- auf die Yersthiede11en 
p:e.-d111it tencu ::füi l1e ,·crthcile11: wiil1rent1 111a11 aut h geneigt ;;ein 
küunte , anzun ehmen, cla ;,:s tli e Stiibe in der Niihe der neutralen 
,\xe weniger stnrk al:; an weit n111 dcrselheu entfe rn ten Stellen in 
,\11Hprnch gcnomlllen seien. Alle die:-;e 7.weideuligkeiten kii11nen 
ni<"hl meh r ,.:fa ttfi 11den, ·ohalcl die üu:-:sern J\riifte durch drei Elc
rnente a11fgehohe11 werden 8olle11, clie nath rnathc111atisch genau 
gegeh<'11enHichtu11g;e11 zu wider;.;tchen haben . !•:hemm genau al:; di ese 
Hil'ht1 111 gen g·egehc11 sind , clie11 ·o gr11au kü1111en auch die in ihne11 
wirkenden Kriifte hcsti111 mt werden .• \ uf diese Hesti rnnn11tft kann 
sich cler Con,trnetcn r ,·oll ko111111 e11 rerlaf':;cn, hci gcµ;ehenen Be
l:u:;tungen ist L'" u11111iiglid1, die l\riifte auf eine andere \\'eiKe zu 
\'erth eilen , und man hraucht ni eh t zu fiirc hten , dass bei rich tiger 
,\w;fiih run g n11,·od1ergesehene 'l'ondonen oder Bicgun ~en en tstehen, 
n1a11 i:;t :sicher , dass das l!:le111c11t nur 111it den \'Oraushestirnmten 
Kriifte11 gedehut oder gepresst wircl, uncl 111a11 kann bei Fcst:;etzung 
der Dimensio11en die grü:;sle11 fii r da:; l\lateria l zuliissigcn Coeffi
ric11te11 nnwe11ck 11. 

!11 j eder Bezieh ung er:;chei11 t daher das l•'achwerk als die voll
ko111llle11ste C:onstrncti o11; und in neuerer Zeit ist es gar fein aus
gehildct wordeu uncl hat an Yerhreit11ng aus ·erordentlich gewon
uen . !Ja au,;serdem noch clie Bes tin11111m g der an ihm wirkenden 
KriU'te einfacher a l:; bei j ecler der andern ist, wei l keine theore
tischen \'orau::;:;rt;,,nng·en zu beriick,.:ichtig·cn Rind, so wollen wir 
hier dainit beginnen, clie a111 l•'achwerk wirkenden Kriifte iu he
sti111111en, u111 dann zurn Bogen uud Bogenhl!ngewcrk iiberwgehe11. 
zu,·or schi cken wir jedoch die E rkliirnng eini ger techni schen Aus
drilcke voraus, die wir s tets brauchen werden. 
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Die Haupttheile aller Farbwerke, die hif' j etzt zur .-\uiifiihrnng 
kamen, ·ind zwei Balken, Bfü1111r, Bogen, die iiber die Oeffnung in 
ihrer ganzen Weite sich erstrecken und die wir die Strerk
ldLume oder aurl1 die Bo ge n nennen woll en , j e narhclern ih re 
l•'orrn der Geraden oder dem Bogen . ich mr hr nlihert. Ist nur eine 
Oelfo ung yorhanden, so wird der ollerc tli e:-;er lfüumc imlllcr gc
preHst, der untere imrncr geRpm111t i-;ein ; soll ch18 hc801Hler1:< hcrrnr
p:chohen werden , so geschieht es durch Vor:.:etzcn der ·w ürtchcn: 
Druck-, Spann-, Streck- ; wir werden also fiir den obern Streck b:1111ll 
hi swei lcn Ragen: Dr u r k IJ au 111 , Dr 11ckho gc 11 , und flir den 
untem ausRer f-i tr ec k hau 111 noeh S ]J a 1111h oge 11 . 

J eder Schnitt, clrr dur<:h clie ('on:.:trnetion gefiihrtwird, sc:hnri
det die beiden Strcckbii11me; es mus8 also nur mehr ein Element 
in j edem Schnitt er:.:chein cn. Diese8 dritte ('onstructionf'elcment 
gehört einer Reihe Balken an, welche Yon einem 'riderlager w1 11 

andern und YOn Streckbnum zu f; treckbaum in der Art durchlaufe n, 
rlass immer zwei di eser Balken glcirhzcitig rnit ei nem 8treckba11m 
wsann11entrcffe11 ; alle die ·e Balken bi lden daher miteinander ei ne 
g·ehrochene Linie, die sich nin einem \\' iclerlager zum andern er
streckt, deren Ecken nuf den Streckbiiulllen liegen, und die dah er 
aurh durch jeden i-:lchnitt g·e~H· hnitten wird. Diese Balken i;ind ah
wcch ~elnd riickwirkcud und absolut in .\11s1)1'uch genommen und 
heis:.:en im Allgemeinen Strebe n i111 ersten, und Diago nal
h ~i nd e r irn zweiten l<\11 1. <+cwöhnlich wi rd ab"·echselnd ein e,.; 
di eser Elemente ,·ertical geE-: te ll t und hei sf>t dann P fo s t e 11 im er
~ten Fall , I-1 ä n g e i se n oder ll ii n g. li 11 1 e im zweiten , j e nach
dem e!< aus Eisen oder Holz gefertigt ist. 

Alle j etzt aufgezlihlten Conl'trndionstheile heil'Sen mitei nan
der die F ii 1 J u n g, weil sie den Ha11111 zwisehcn den Streckbäumen 
ausfiillen. Es kaun Yorkommen , dass einzelne dieser Fiillungs
g lieder bei wec:hseln<ler Belastung bald gepresst , bald gedehnt 
werden. :-)ie miissen da1111 entweder RO c:om;trnirt werden , dass sie 
in j edem tlinne widerstehen können , oder CR miissen einige der
selben yercloppelt werden. GeHehieht di e \ ·ercloppelung in der 
Weise, chlss in dem Trapez, de se11 eine lJiagonale durch das Fiil
lnngsgli ed ;?:ebildet wird, ein Glied an die 'te ile der andern Dia
gonale tritt, tiO heisf't di eses Gege nst r e b e oder Gegenban d. 

Die Punkte, in denen je zwei Fllllungsgli eder mit den 8trcrk
bäumen zusarnmentrelfe11, heissen die l\ not e 11 JJ unkte. Wir wer-
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rlen in Zukunft immer rnrnusrietzrn , dasR alle Kräfte und La:ten 
in rlen K1wtenpunkte11 aufgegeben werden, wie es auch bei richtig 
constrnirten Briic: ken der Fal l :-;ein l'oll ; es ver:;teht sich \'Oll selbst, 
rla ;:8 wir un s dann auch die ll iilfte des Gewichte: aller Constrnctions
thei le zwischen einem und den 1üichstcn Yier Knotenpunkten in 
jenem vereinigt denken können. 

107. Bestimmung der am Fach werk wirkenden innern 
Kräfte. 

\\'i r he"ti 111111cn naC' h den Regeln des zweiten .\ bRth ni tt,- di e ~ I i t tel
k ra ft der a uR>'e rhalh dri-; durch die('uni-;trnction gefiihrten 8chn i!te:-; 
Fig. 148 :-:l. 364 wi rkenden HuR:-;crn Krlifte !'. Diese muss, wenn 
f:Jeiehgewicht bestehen Holl, nothwcndigcr Wei:e auch die l\l i ttcl
kraft der im Innern der drei geHchnittenen C'onstrnctionsthei le wir
kenden Span 1111ngc11 1111d Presf'un gen "'ein , man hat sie daher ein
fach naeh jenen drei Hichtungcn zu zerl egen, um jede derselben 
zu erhalten; zu den1 Ende: 

Zerlege 111n11d ie Mit t elkraft Pi11 dcm8chnittmit 
e i n cm rl e r cl r e i Co 11 ;: t r u c t i o n ~ t h e i 1 e n a c h d c r R i e h t u n g 
rl i c ~ e !< 11 11 c l n a r h d e r e i 11 e r I, i n i e , d i e d en , · <: h 11 i t t 111 i t 
rl e m 8 c h 11 i t t d e r b c i d e n a n d e r n C o 11 s t r u c t i o n s t h e i 1 e 
YerlJindct. Endlirh ze rl ege ma n di ese l etzte Krnft 
na e h der Hi c h tu n g di ese r bei d e n l etz t e n Cons truc 
tio n scle w e nte, um di e Kr ldte zu erhalten, die in 
jedem d erse l be n w.irk en. 

Die;;e Hegel gilt allgemein fiir die Zerlegung einer Kraft in 
drei SeitenkrUfte, welche in drei in den;elben Ebene gegebenen 
Linien wirken soll en. In Fig. 148 ~inrl die ierl egungen angedeu
tet, es hcz.eirhnet dort und in den folgenden Figuren f..! die l':ipan
nung im :-:ltreck\Ja u111, R di e im Drnekl.iaum, und S die Kraft die in 
der l':itrebe wirkt. Dann wurde die Kraft, die im Hchnitt von Q 
nach dem Schnittpunkt R S wirkt, mi t Q1 bezeichnet. Wird nun 
F ig. 148 als , 'eilpolygon lietrachtet, so reduci rt e:-; sich auf die 
punktirte Linie Q1 , an de ren einem Ende die Kräfte P und Q und 
an deren anderem R u11cl S wirken . . F'ig.149 ist das entslJrechende 
Kräftepolygon. Yom Pol 0 ausgehend, wurde auf einer Verticalen 
das gegebene P und am Ende von P die Hiehtuug von f..! aufgetra-
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Fil.(· 148. 
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grn , di e U1111rc YOn Q wird clurC'h die \'Oll ()au$ in der Hic·l1t1111g 
der :-ieilpolygon,:eile fJ 1 /!.'C'l.O~e1H• Diago11a lc licl'tim111l. Ui c heidr 11 

letzten Seilen de,: Kriifle poly~n11s, die J\:rMte 
S und /( , la11fc11 111it den cnt><prcd1cmlcn ('u11-

strudiun><fhcilen paralll'I und s ind daher ehcn
fa lls rnlls!H11dig IJel'fi 111111t. 

:ll:t11 1-('<' lan!-(·t natiirli eh g-ena.u w demi;;eJl1c11 
l{e ·ultat, wenn 111an d ie Zcrl e;„rnng \'Oll !' i111 
Hchni ftp1111 kt /1 f( Fig" 1,18 vornim mt uncl i111 

Kriiftcpolygon Fi g. l ·l!J dureh <lcn l'ul () eine Para ll ele ZU n und 
durch den l ~ndp11nk t rnn /1 ei ne z11 U1 zieht. E,- folg·t hi erau><, dass 

die Diago1rnl cn ff , i11 F ig. H S uncl H!J 1nitein
amlcr parall el laufen. Geo111 etrist:h geht es aurh 
clarau ~ hcr rnr, dal<I:! in den Vi erecken , clcrcn 
Eckpunkte die Enden der l1eiclen Oiagonnlcn 
f,!1 und R, sind , i11 heid en Fi guren j e zweige
geniihc rl ic~c 11Cle ~cite11 mitei nander parall el 
laufen. 

Dnrch Acncleruug in der Ord nung der './,u:-:a111111e11sctzung der 
K6ifte und dadurch, da><~ man di e erste Zerlegu ng im Rchnittpn11kt 

F,ig. l!H. 
S 11 Fig. 1·18 vornimmt , erhiilt 111 an auch rl ie 
Anordnu11gen der Fig. ] 50 und 15 l für da~ 
Kriiftepolygon. i\lan hat u11ter di esen drei For-
111en F ig . 14!!, 150 und 15 1 di e Wahl 11ei Ent
wurf eines Kriifteplans. ·wir wäh len gewöhn-
1 ich Fig. 149, wenn alle Kräfte , also auch di e 
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:-ipannungen u1Hl PrCf'i"ungen Q und R in den Strer kbHumen, zu 
ue.-timmen f'ind. Wenn jedo('h cl ic:<e f:c· hon clurC'h eine nndereCon
f:truction bekannt >:i ncl und nur mehr dir in der Rtrebe \\'irkr nde 
Krnft S 7,u he,;ti111mc11 j,-t. dnn11 wii lil en \\'ir die 1\nordnu11g n111 
Fip;. 150 und l :i 1. In cler lh!~c l kiinne11 wir in so lchen Fiillcn /( 
nnd Q weglas,:en nnd dnf: l\ riiftepolyp;1111 auf dai;; Dreierk J> S S , 

heschriinkcn. 
Bei Zerlcgu11g einer Krnft in zwei Sei tcnk riifte ist da :- Kriifte

polygon tlelll 8ei lpolygo 11 , d. h. <ler Fi gur , wc il'h e zwei gegebene 
Constrnction,:th ei le mit ei ner Kraft hil tlcn, <li c sie aufhellen sollen, 
i 111 m e r ii h Hi i r h , tlcHn Dreiecke 111it parnllclen Seitc11 sind ii l111-
lieh. Hei Vicrec:ken ist di e" nic:ht 111 chr unhcdingt der Fall , \\'ic 
der Y ergleic:h· in Fig. 148 111 i t den fo lgentleH l•' igmen zC'igt: in 
Fig. 14X i:t der Winkel ll S z. B. ,;pitz., in l<'i g. l.J.9 i1<t er 1<tu mpf 
u. s . f. Am hei:; ten knnn di e Vcr:-;C'i1i<'denh eit cler beiden Figuren 
anschaul ich gemac ht werd<'n, wenn zwi,;c hen zwei fei:;twhn lte11dc11 
g-egeniilierl icgcndcn Seiten fJ und fi Fig. 1!'>2, an eine tlritte Seite 
S a11 lchnen<l, z.wci dc111 
:-ici lpolygon Fig. 11 8 Fig. 1.-,:l. 

( linb) unll dem KrHfte- R 

polygon Fig.149(rcchts) Tt7 -- · - .. ----
ii hnl il'hc L~ i gnren rnr- - f.1

1 
Q. /- 8 - ',>. __ .. --

,.,. ... # ... ' 
z.e if' h net wenle11 . Auf J' '; ,- Q1 II · ... 

--~~T eich e \Veif:e lii f:1< t 1<it h - ', • ', 
Q ----- ·--- - ' a ul'h der Zusa111111 c11-

l1ang der Figuren 150 
und 1 ;i l mit Fig. 148 zeigen. 

l.l -

Ua111it claf: Seil- un<l Kriiftepolygo 11 iihnlich seien, rnii ~sen zwei 
gegeniiberlicgc11cle Seiten de>: K riiftepolyp;o11f: mitei nander parallel 
laufen. Fig. 1 i)~ zeigt cl ief: Verhitltnii;;s f'i ir parallele Streck biiu 111e: 
Fig. 154 fiir tlcn J•'all , wo ein Flillungl'lglied S mit <le r Kraft pa
rallel liiuft. 

Die eben enhriekelte He
s ti rn 1111mg der arn Fnc h werk 
wirkenden J\: riifte i:·;t zwcek
mii fli" ig , ~olange / 1 auf daf.l 

Bla.tt fii !lt ; 1 iegt aber d i c H iC' h
tu11gsli ni e di e>:er Kraft auH

Fig. 153. 

R R 

scrlia lu <leR HJattes, 80 kann nHtn {j und lf <laclurrh hestimmeu, dass 
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man daR Moment Yon P in Hew g auf die Punkte R Sund f,) S durch 
die Hebelsa rme jener l\rMte 111 Bezug auf di <'.:e lhen Punkte di,·i

dirt. P i.:t tlie Mittelkraft YOn 
f,) n s, mithin is t da ,; ~lo
lllCllL tler.:elheu in Jlezug auf 
j eden l'uukt der Ebene, wel\'h e 
die ( 'on;.:truetion entliHlt, gleic·h 
dem ~ l o111 cnt der der Seite11-
kl'iifte i11 Bezug auf dcn;:elhen 
1'1111 kt. DaR M ornent z weiel' 
diel'er KriLfte i::;t aber 1-!' leil'h O 

in Bez ug auf ihren S1·hnittpunkt·, n1i thin rnu ;.:,; daR Mornent Vlln /' 
in Bezug auf die:-en S"hnittpunkt gleit h dc111 der Kraft ;;ein, weld1c 
il11n g-egcnii her liegt. 

Bezeichnen wir die ll iihe del' Sch11i ttp1111klc,: (! S iilJcr II mit 
r l~ ig. 148, ;.:o i,:t da;.: ;\lomcnt der Kraft II in Bezug auf ihn = U r . 
l>aR ~Lomen t der Kraft I' wird durl'l1 dal' Seg111ent 1· der d11rd1 den 
Punkt f,) S gefiihrt en \'ert il'alen zwi,;('hen den ii ul':<Cr.:te11 Polyg·o11-
l'eiten der rw:-:l'c rhalli de,; durd1 die ( '011;.:tn1<'1io11 gef1ih rten ~ellll it 

tcR wi rkenden Krltfte gernessen. E::; i:-;t )' nur mit der JJoldistanz /1 
zu 111ultipliei ren, welche zur ( 'on:-:truction de:; ~eilpolygon:-: di ente, 
um da::; ;\lomcnt zu erhalten ; 111nn hat dcn111ach : 

/( r = ) ' lt und II = " . )'. „ 
Die Construetion \'Oll/( j,;t llllll, da h. I' und r gegeben Rind , 

so einfach, dass wir uns damit hcguligeu diirl'cn , dn ::: \ 'e rfa hren 
hiermi t angedeutet :r.n haben , u111 CH gelegentlich :t11Zll\1·cm1en. 
Analy ti;;ch wurde es ganz IJei.;ond ers d11rch llcrrn Prof. A. H it t e r 
in llannornr in seiner Th eorie und Berechnung ei:.;erner D:wh- und 
l:hlickencon::;tructionen auRgelii ldct. 

<ianz abgef;ehe11 darnn, nh di e:-;e Methode oder die <lirerte Zer
leg11 11g rnn P bei der wirkli<:hell ( 'o llsfruction tler J~rlifte :;('hneller 
zum Ziele fiihre, zeigt sie unmittelbar die Hichtuug an, in wclr her 
j ede der drei KrHfte Q ff S wirkt. Bei den Ecken des dun·h sie 
gebild eten Dreieck:': ist durch einen J'fci l angedeutet, in welehe111 
Sinne di e Kraft J> um ihn dreht, und C>' iHt klar , da8s di e <li el'e111 
8ckpuukt gcgeniiberliegend e Seitenkra ft in demselben Sinne um 
ihn drehen 111uRs; und dadun· h i8t aneh licst i111mt, oL cfor treffende 
<..:on8trnNio11:;theil ge:>pa11nt oder gcprcs,.;t werde. 

l 07. Bestimmung <lcr am l~achwerk wirkendt>n innern Kriifte. 3G7 

\'on vorn herein ist dies zwar flir die beiden , 'treekbäume be
kannt , nllein um :r.n wi:-:sen, oh eine Strebe nb~olu t oder rlil'kwir
kend in Ansprncb genomme11 Rei , 111u:-;R mau ~i c h irnmer den Rinn 
denken , in wclt·hem I' ttnl den l'unkt fj lf dreht. \\' lire z. B. />1 
Fig. 141' di e Mittelkrnft der aw;,;erlrnlh de,; durd1 die Con;; trnC'lion 
gcf'iihrten ::-icl1 nitteR wirkenden Kriift e, ,;o wilrdc ei,; in entgegen
ge8etzter Ri<•htung ab wie /l um <len Punkt f,) ll drehen , S 111iiR;;tc 
l1 emnarh auch in cntgegcn gesct-.~te r Hi C' htung wi rken , und <lie 
:-ltrebe wlirc nh8olut st:ttt riic:kwirkcnd in .\n:;prucli g·enommcn. 

.Ebenso rniis8te a uch (1ic Strebe au8olut in All sprneh geno111-
men seiu , welche die nlldcre Diago ll ale de;; Trapeze~ eilln ilhm e, 
da:> durrh die f:l trerkbHume nnd r1m.: 1üic; h;;t ,·orausgehendc und fol
ge nde Fiillung:-.:g lied gebildet wird , wie di e ]'feile in Vig. 15!1 e~ 
zeigen. 

In l1elll fo rtln11fc11clcn Zug der Fli ll ung~gl i eder i,.;t ~d so irn lller 
:.1lJwerf1 ,;elm1 eine:-: absolut u11d ci nei.: rli('kwi rkcud in .\ 11:-;prnd1 ge-

__ L 
~ tp 

---r---
1 

nnm111en , Rolangc die rch1ti ,·e Lage rnn /1 gegeniiuer 1lem !'unkt 
Q II ;;ich 11irht ii 11 clert. C:eht <li e Hi r htung·::dinie \'On P <lurd1 clieRe n 
.Punkt, :;n i ~t di e treffende Streue gar ui cht i11 AnRpnu·h geno111111cn, 
springt endlich P auf die nndere, 'ei tc d~s Punktes Q ll nnrh 1'1 
Fi g. 148 hinliber , f'O si nd , wie wir oben gesehen haben, die I< 1il
lu11gflglieder in entgeg·engesetzter \rci1<e in Anspruch genommen . 

llei Fal'll\l'erken mit parallelen Htrec·khiiumen liegt der Punkt 
(J H irn l rncndl ichen, ali<o hat llie Krn ft P beziiglirh des:-;elbcn i 111 -
111 e r d ie Fig. 155 angedeutete Lage, und, wie wir sp}iter noch her
vorheben wcrde11, ist das alJwHrts laufende 11' iil111ngsglied S inm1er 
alJ..:olut in Ansprnc h l!:eH01ll111e11 . Bei engli schen Dach;;tiihlen li11-
det dagegen immer da: ulllgekehrte ;;tatt ; die ;\littelk.raft P li eg;t 
imm er jeni>eit,; des Schnitte8 (! 11 , weil s ir h de:-sen ~tre<'khii ume 

lllier dem \\'idcrlagcr :;chn eideu. Die Mittelkrnft hat daher irnrn e r 
die mit 1'1 IJezeiellllct e LHg·e in Fig. 148. Drnht irn entgeg·e11 ~ 
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gcsctztc11 , 'iun a.ls bei Fachwerken lllit parn ll ele11 Strcf'kh:i11111en, 
und das alJw~irts geh eucle Fiilluug.:g·li eu ist tl:tlt er bei ;;olrhe11 l>:1c h
stiih len i111 rner riirkwirkeu!l in .\n f:prurh genommen. 

Bei a1Hlerf: g·efonntcu l•':w lllrcrken lii;;,: f f: ir lt niC' hf ::; Be,;fi11i111-
tcs ii!Jcr die lnan ,;prnchnal1111e der l ·'iillun~,.:g li eclcr i-agt'n. 

108. Die ungii11stiirstc Bclastm1g des J;'ac lrwerks. 

ln der rnrig·en Nu1111 11er lrn hcu wir uar hgew iescn, 1laf:,; die 
Kriiftc Q und H, wclc·ltc in clen l-lt rctkhliu111e11 wirken, dc111 i\lo111e11t 
der Kraft I' oder llcm der am:,.:crltalh dcf: hetrarhfeten :-ieltuiftrs 
ll'irkcmlcn Krliftc in Bezug auf ci11e11 der Punk Ir ff S oder(! .'•i pro
portion:d sl'ieu. ~l au hat 11iimlith dit'se :\f_0111cnte nur llur('h '!und „ 
w diri<lircn, um (! und ff w erltaltcn. Da nu11 cl ic !'unkte ff Sund 
fj S als Sclinitte tler Strebe S rn it deu St rcc·kbiiurn cn i1111ncr illl ln-
11 ern der Ocffnnng lieg·en, s<i gi lt rn11 (! 1111d II .\ ll l':-:, 11·:1 <: ~1·. '1~ 
S. rnt iiher claH 1\101ncnt der aus,;l' rltalh des :-ichnittc,.: wirkenden 
l\riifte gc,.:;1gf wurd e, \\'ir ll'ioderholcn daher n11r: Q ( und R ) i i- t 
c i n :\l a Xi III 11111 ' IV e n 11 das g a Jl z c f<' :L(' h \\'er k li c 1 a f; t et 
u n cl tl i e s c· h 1r c r,.: t e n La s t c n h e i d c r \' e r t i c· a l c n d u r c lt 
d c n I' 1111 k t lf S ( o d e r (J S ) c· o n <' c 11 tri r t H i n d. 

\\'euig'CI' ei nfach ist cla:; \'erlt:iltni:;,.: fiir di e ktrche, wei l cli e 
:111 ihr wirke11<le Kraft .'•i tlcr :-i111i1111c der ausserl1alh 1rirke11dcn 
J\rMtc l' 11 il'l1t lllClt r di rect propurlio 11a l i;;t. \\'ir mlissen dalter die 
fli r die ~trche S ung-ii 11f.: tig,:f c Bcla"t1111g~mt licso11dcr,: en11ittcln. 

l 'ntersurhcn wir al.-o den l~i11fl11;;;s Zll'ei er auf rnr>:chiedcncn 
Seiten des tlurc lt daR l<'ar hwcrk gcf'ii lt rten Sehnittcs aufgclir:ll'lllcn 
La;;t.cn />1 und 1'2 L"ig. 151;. \\' ir hczeic.: hncn 111it 6 P

1 
uud 6, 1'

2 

Fig. 1 ~>(i . 

j l'? 13_ 1: : J\ p: : 
n 7-- ·7 7' B , " 1 y· ~' ll. 2. --- .••. .-:: ·. ... ' s -\ 2 

(Qltl-+=l ,,_.__ ;._·::. ,;:/ \ ,/ \ \1 / ~ / 't-- -
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deu f<:iufl us: dieser Belastungen auf die :-lu111111c11 der ansf.:Crhalli 
ues Schn ittes wi rkcudcn Lasten, al"o auf dcn 'L'hci l dcH Fachwerks, 
den wir uns ll'eggcno11 1111cu denken. 6. Pi 1Jc"cl1riiukt sielt daun 
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auf die am linkseitigeu \\'idcrlage r anfwHrts wirkcnclcPfei lcncac
ti on, wie r;ie in der Figur mit 6. P1 angedeutet ist. 6. />2 ist gleich 
der auwiirts wirkenden Kraft P2 selbst , weniger cler a.ufwiirtr; 
wirkenden Pfci lcrreaction desselben " 'idcrlagcrs und demnach 
gleich und entgegengesetzt der Hcnrtion des recbtscitigen Wider
lagers : denn wi rd 6, P2 in entgegengesetzter Hicl1tung genomrne11, 
so ist es als Reaction des rcchtscitigcn Widerlagers mi t der des 
linksci tigcn u11d der Kraft P2 im Gleichgewicht und demnach die 
Mittelkraft dieser beiden Kriifte. 6. f>, und 6,P2 drehen im cnt
gcgengei;ctzten ;)inne um den Punkt Q U, wie es F'ig. 156 ange
clcntet if:t; es findet di es statt, solange .·ich Q und R nicht inncr
halli der beiden Widerlager schneiden. Da. aber dieser Fall ganz 
undenkbar ist, so kann man gam allgemein sagen: 

D i c L a .- t e n z u h c i d e n f) c i t e n c i n e s F li 1 1 u n g s g 1 i c -
<lcs lihen entgegengesetzten E i nf l uss auf d a s selbe 
a. u s. E s i s t d a h c r a m s t :i r k · t c n i n A 11 s p r u c h g c ll o m -
me n , wenn das Fachw e rk auf d e r ei nen Seite d esse l
ben ga.1n belast et, a.nf d e r and e rn a.be r ga.nz cnt -
1 astet i s t. 

So wie di e YerhHltnif:f.:e in Fig. 15·6 gezeichnet siud, wlirdc 
clic Strebe S am stiirksten in Anspruch genommen sein, wenn die 
rechte Seite, die des P, ganz bcla~tct, die linke aber des P2 ganz 
eutla tct wiire. Wiire di e Strebe in cntgcgcnge:etztcrn , 'inne in 
Anf.:pruch genommen, so mlisstc die linke.'citc lJclastet, die rccht.e 
aber cntlaf:tet sei n. Streben in der l\fittc der Ocffnung, di e bald 
gespannt, bald gepresst sind, sind in einem Sinne am stiirkf:tcn in 
Anspruch genommen, weun die eine Seite, im andern aber , wenn 
die andere Seite lJclastet ist. 

6. Pi uncl 6. P 2 sind desto g rösscr, j e näher P, und P2 an sie 
hcranriicken, ist demnach die Belastung keine gleichförmige, son
<lcrn etwa ein Loromotivcnzug, so ist die Strebe am stiirkstcn in 
Anspruch genommen , wenn diese mit dem Kamin vorn der Strebe 
zu1üichf:t steht. Die bisherigen Entwickelungen setzen j edoch vor
aus, da.·· die Belastung nicht in das Fach eintrete, dessen Dia
gonale die Htrcbc einnimmt; denn durch dieses Eintreten wlirde ja. 
auch die Strecke j enseits des Schnittes lJelastet und dadurch die 
Voraussetzungen gelindert werden. Es bedarf daher einer bcso11-
clern Untersuchung, wie das Fach der Strebe selbst belastet sein 
mlisse, damit sie am stii rksten in Anspruch genommen werde. 

24 
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Nehmen wir an, es bewege sich ei ne Last von dem Knoten
punkL4 auf der belasteten Sei te gegen den Knotenpunkt /J auf clcr 
unbcla. tcten Seite h in, so wird dim;clhe nach Maa sgabe ihrer Ent
fernungen von diesen Knotenpunkten zuerst A sehr stark und lJ 
vcrhii ltnisi;:müssig viel sch wüchcr belasten ; mit dem F ortsch reiten 
der Last gegen B hin wird das Umgekehrte stattfinden, es wird 
der Punkt H mehr , der Punkt A weni ger belastet sein. Solange 
tli c Last in der NiU1 c YO n A s ich bcfi11d ct, wird d ie von A bcrriih
rc\l(lc Vcrg rös8cru ng von S grö ·scr als di e von B herr.iibrende V cr-
111indcrung dc8sclbcn sein. Liegt die Last in der Nlthe von B , so 
wird umgekehrt die von lJ herrllhremle Verminderung g rösser als 
tlic von A hcrriihrendc Verg rös:crung sein. Im ersten Fall wi rd 
S vcrgrösscrt, im zweiten Fall verkleinert werden. Zwischen A 
und fl aber muss es einen , und zwar nur einen Punkt geben, in 
welchem eine Last vcrn1ügc ihres Druckes auf A den Dr uck der 
~treue S um gerade so viel vcrg rösscrt, als sie ihn vermöge ihres 
Druck.es auf lJ verkleinert. 

Dass es nur einen solc hen Punkt zwischen A und B geben 
kann, gebt daraui;: hcrrnr, dass wenn d ie Last von A gegen 11 sich 
licwe:1:t , di e Abnahme bei A und die Zunahme bei 1J s t c t i g fort
s<'hrcitct , beide können ·ich daher nur ei n einziges Mal ausg;lci
chcn. Ebenso klar ist es auch, dass wenn dieser Punkt L bestimmt 
ii.;t , di e Strecke AL total bcla: tct sein muss, wie es durch einen 
s tark ausgcwgcncn Strich angedeutet ist; die Strecke L 11 aber gar 
n icli t bcla:tct sein darf, weil die Belastung der Strecke AL den 
Druck in der Strehe um mcl1r vcrg rösscrt als verkleinert. 

Um diesen Punkt L zu bestimmen , nehme man in den Verti
calcn durch die beiden Widerlager zwei Punkte A 1 B1 , welche mit 
dem Punkt ( Q R) auf einer geraden Linie liegen, an: dann werden 
sich di e Linien A JJ1 und A 1 B in L auf der Vcrticalen durch den ge
suchten Punkt schneiden. Denn betrachtet man A 1 B1 als die 
Hehlusslinic des Seilpolygons A1 B _,4 B 1 zweier in A uud JJ wi r
kcmlcu Krlifte, dann wird von Constructionswcgen die l\Iittelkraft 
tlcr Kräfte A 1 B ausserhalh des durch die Constrnction o-eföbrtcn 
8chni ttcs durch den Punkt (Q ll) gehen, weil die Schlus~inie und 
die P olygonseite AB in diesem Punkt sieb schneiden. Das l\fo-
111 cnt dieser Kräfte in Bezug auf ihn und also auch ihr Einfluss auf 
S wird g leich 0 sein. Auf der andern Seite aber kann man auch 
die in A und B wirkenden Kriiftc als die Seitenkräfte einer in L, 
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dem Durchschnitt der ~iusse rcn Polygon citcn A 1 B und A ß 1 auf
gebrauchten Laf:t betrachten, und dann f;tcllcn die bei A 1 und B 
wirkenden Kräfte gerade den von der Last bei L berriihrendcn 
Einfluss auf den li nksseitigen abgeschnittenen Constructionsthcil 
dar. Es wird also der yon einer Last bei L herrlihrende Einfluss 
auf S ebenfalls = 0 sein, w. '!.. b. w. 

Um dem oben erhaltenen Resultat einen geometrischen Aus
druck zu geben , kann man sagen: 

ln dem in vo l utor i sch c n P ara ll e l s t ra hl enbüs chel 
o hu e O rdnun gs punkte, der <l urc h di e Verti ca l cn d e r 
beiden Widerla ger un d der beid e n in Frage s te hen
den Knote np un kt e b estimmt wird, sin d di e Verti 
ca.l cn durc h den Endpunkt d e r La st und dur ch den 
Hchnittpunkt der St r eckbäume d es t reffen den F a 
c h es eina nder z u geo rdnet, w e nn di e 8tre b e d es Fa
c h es am stärk s ten in Anspru c h geno mm e n sein so l l. 

Denn da A A 1 • B IJ1 • L (Q ll) die sechs Eckpunkte eines 
Vierscits sind, so werden sie aus j edem Punkt, also auch aus dem 
unendlich fernen Verticalpunkt, durch einen involutorischen Strah
lenl.J iischel proj icirt. 

In obiger Untersuchung haben wir vorausgesetzt, dass durch 
Belastung des Faches 1J A ni chts an der Belastung der folgenden 
Htrcckc A 8 1 , nichts an 1'1 gcitndcrt werde; d ies ist aber n icht der 
Fall, wenn die Belastung '!.. B. au8 einer Folge von R.adl.Jclastungcn 
Lcstcht. Rollt dann ein Had in das Fach der Strebe hinein, so rol
len d ie librigcn Rüder nach und der Angriffspunkt von P 1 schreite t 
rnit vor. Wir bestimmen zum Schluss noch, wie weit ein solcher 
Zug auf die Briicke hineingerollt werden muss , damit die Strebe 
am ungiinstigsten belastet sei. 

In Fig. 158 haben wir das cilpolygon und in Fig. 159 das 
Kriiftepolygon für Verhültni sc, wie sie in Fig. 157 dargestellt sind, 
gezeichnet, A, und B, liegen in den Verticalen der zwei Wider
lager, A und B in denen der zwei Knotenpunkte des Strebentra
pczes und C in der des Punktes(QR), in welchem sich d ie ver!Un
gcrten Streckbäume des 'frapezes ·chneiden. 

Ferner sei P der Mitteldruck aller Radbelastungen der Strecke 
A 8 1 und 6, P die Last oder der Mitteldruck de1jenigen füidcr, 
welche die Streck e A JJ des geschnittenen Faches belasten. Wird 
nun mittelst des Krliftcpolygons Fig. 158 , dessen Poldistanz = h 

2-\* 
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ist, ei n Seilpolygon A, 6, P P B, g·ezeiehnet , f; O ;;chnei<len di e 
Schlusslini e A, IJ, und die Linie A IJ, welche die Schnitte des Po
lygons 111 i t den \' erf icale11 der beid en Knotenpnn k te verbi ud et, auf' 

Fig. 1 ~8. 

der Verticalen C ein Stiick '-'i1 
(bei der Fi g. 157 g-e trolfenen An

ordnun g sind 9JI u111l 9J?1 nega tiv) au, da s nur mit der Pohfo;tnuz h 
'.l.U multipliciren if: t, um das .i\Ioment der bei A, und JJ also der am 
nbgeschnitteuen 'l'beil des J<'acbwerks wirkenden Krlifte w erhal
ten. T>er Bewei s ist identisch derf:elbe wie der, (len wir soeueu 
flir eine bei L li'ig. 15G aufgebrachte Belastung geleistet hnhen. 

Wir lassen 6, P um ein Stiiek des Faches 6, rl , wo immer 
6 d < rl ist, nach 6 P, verriicken , wo !::::,. P, = 6 P ist urnl der 
Zeiger nur daw dient, clie Veriin<lernng der Lage anzudeuten; ua
tiirlich riickt P 1iaeh I', uarb, wohei rnra118ge et'.l.t wird , <la ss sich 
wi.Lhrend der Bewegung das 13elastungsgeset'.I. nir ht geitntlert hat, 
dass also keine Hiider iiuer eine der Yerticalen IJ, A JJ weg
gerollt sind : und construiren fiir die neue l::ltellung der Lasten ein 
neues J'olygon A, 6 P, P, IJ„ , welches auf der \'erticalen <lurch 

C das dem neuen i\foment proportional e. egment 
9~:' ahschucidet. 

Es handelt sich mm <larnm, die durch di ese Bewegung herrnr
geuracbte Aendernng ~m, - 9J? zu bestimmen. 

Da sich P und 6 P nicht gciindert haben, so ist auch das 
Tü~tftepolygou Fig. 158 unverfö1dcrt geblieben, alle Seiten <lcs 
Seilpolygon sind parallel zu sich selbst verschoben worden , und 
zwar in der Richtung der ersten festgehaltenen Polygonseite A, B 
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um ein. ' tiick , dessen horizontale Projection = f:::::. d ist. Werden 
daher zwischen den beiden Seilpolygonzligen di e Pandlelen B, IJ 
und A„ D, zur er:;ten Polygouseite gezogen, so werden die. elben 
auch !::::,. rl in der Jlorizouta.lproj ection lnng sein und die Dreiecke 
{) B,, JJ, und D, A A „ werden ausser<lc111 norh den Dreieekeu 
0 ) P + 6 P und 0 ) !::::,. P iilrnlich sein. Es ergelJen sich hieraus 
un 111ittelhar die SI recken: 

6, d f::::,, d 
JJ, B„ = ( P + !::::,. P) . h u11tl .,1/ A„ = 6 I ' · ll 

l>ie l•:11 tfcn1 ung dieser Strecken vou den auf der ersten Poly
go11l'eite fcf: tgehal tenen Dreltungi:ipunkt A , und B (!.:iehe l<'ig. 157) 
i:;t = l 1111d d. 

])ie Entfernung tlen;elbcn Punkte vo11 der Verticalcn C bc
'.l.Cic:lrnen wir (siehe Fig. 15 7) mit s uncl s+ '" e::; he;;chrcihcn de111-
11ar h auf der Verticalen der C: 

Die :::>chlusslinic A , IJ, abwi.trls tlen \\'eg 

„ Polygonseite AB n 

s . 6 i!_ (P + 6 P) 
I . h 

(s +c) 6, d 
d. lt . f::::,, P. 

nd die Ae11deru11g des l\Io111e11ts i. t g leich: 

- 9JI i - 9JI = 6 rl ( s ( P + 6 P) - s + : 6 P) 
h /1 I rl 

oder : 

l (l rl) l s - (9Jl1 - ~)JI ) = p - ([ - L + ,\' d 6 p l D tl *) . 

• ) nie grnphii;chc Ableitung d iese r F ormel ist IH' i11al1e co111plicir tcr a lti llic ana

lyfü.chr, wcslial.b wir dictie auch noch in a lkr Kiirzc geben wollen. 

Bcr.e ichncn wir die horizont.;11 gemessenen Entrcrnungcn PB, , b,P ß, unll 

b,P J1 111it b b, und b2 , so is t die :1m abgcschni ~tcncn Fachwcrks t iick wirkende 

J{raft bei :!, gleich - ~ P - ~· f.:, P , 

die IJei JJ + ';; 6, t', 

1111<1 das Moment dieser Kräfte in Bczng auf die Vc rtiealc dmch C, deren Abscissc 

= - 8 is t: 

ml = - s (11''-l- b, b, I') + (.~+ c) 62 6,P. 
1 d 

ßci dem Vorrücken der Lasten ä uclcrn s ich die L iingen b, b, und 112 glciclJ viel 

um b,d, sollass: 
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Dieser Zuwachs des l\loments ist von der Lage der La sten 
ganz unabhängig , denn er enthU!t keine diese Lage festsetzende 
Abscisse und ist einfach der Grös e der Verrlickung proportional. 
Ist er positiv, so mlissen die Lasten besfändig vorwärts gcriick t 
werden ; ist er negativ, so mlis ·cn s ie zuriick geruckt werden, so 
weit es geschehen kann , ohne das. das Belastungsgesetz sich än
dere, damit der Druck .in der Streue ein Maximum werde. Das 
Belastungsgesetz ändert sich aber dadurch , dass füidcr auf die 
Briicke oder iiber d ie Knotenpunkte rollen. Durch das cn;tc re 
oder durch eine Acndcrung von P um einen Haddruck wird das 
Moment um viel weniger geändert, als durch letzteres, durch eine 
Acuderung von 6, P um einen Hnddrnck, weil der Coefficient von 

6. P viel g rösscr ( ~ in der Hegel = 8 bis 15) als der von I' ist. 

Die Grösse clcs Vcrriickcns wird daher in der Regel dadurch bc
schrH.nkt werden, dass ein Rad den Knotenpunkt des Strcbcn
fachcs erreicht , und man darf hcinnhc gn nz all gemein annehmen: 
da ss bei der un g iin s tig s tcu Be l ast un g e i11 cr St rebe , 
i mm e r e i n Rad iib c r d e m e in e n Knotenpunk t ihr es 

F a c h c s s t c h c. 
I st das Totalgewicht des Zuge. zwi schen dem Fach und dem 

Widerlager grösscr als ( --fr - 1 + -:~ ) mal die vordersten ein, 

zwei oder d rei Räder, d ie 6. 1' bilden: so müssen diese ein, zwei 
oder d rei füider iiber den Knotenpunkt hi nausgeroll t werden, bis 
das J\weite, dritte oder vierte Rall über demselben steht; in k einem 
Falle a.ber darf ein Rad iibcr den K notenpunkt auf der unbelasteten 
Seite geroll t werden, denn dadurch wird der Druck in der 8trcbc 
unbedingt vermindert. Ein weiteres Vorriicken darf nich t mehr 
stattfinden, wenn dadurch 6. P so g ross wii rde, dass 

( _!_ - 1+ ~ l ) 6. P > P 
cl sd 

wären, denn dann würde der Druck in der S trebe laut obiger For-

woraus unmittelbar iu Berücksichtigung, dass VJl in llezug auf die IJ vom ersten 

Grncl ist, folgt: 

wie oben. 

6~ = - s (l' + 6,T') + s + c /\ p 
6, d l d Ll , 
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. mel vermindert werden. Ist 

( 
I et ) -;r- 1 + ~· d 6, P = P, 

so wird durch ein Vor- oder lWckriicken nichts am Moment ge
lindert, und der Zug kann so weit vor - und w riickgeschobcn wer
den , als es geschehen kann, ohne dasR füicler iihcr die Knotcn

t)l111kte hinausrollcn. 

Der Ausdruck - '- - 1 + 0 ~' wird am leichtc.· tcn woh l immer 
rl ,\' (J 

gerechnet ; sind a lle l<' :lchcr des Fach wcrks g leich lang, so l1cclcutct 

1 die F achzahl, die man unmi ttelbar abzH hlcn kann. Sind auSf:Cr-d . 
dem noch die Strcckb1iumc parallel , wie es z. B. bei llowc'schcn 
ßrlick cn u. s. w. der Fall ist, i::o wird noch s unendlich und olJigc 
Zahl reducirt sich auf die Facbi\abl weniger eine. 'Vir wollen, um 
ein ganz einfaches Beispiel zu geben, annehmen, es handle sich 
um einen Zug g leich stark bela. tcter füiclcr und um eine Jlowc'
schc ilriicke rnn zehn F:tchern: dann wird, so lange nur neun oclcr 
weniger Häder auf der Briicke ·tchen , immer das vorderste !fad 
a uf den Kopf der Strebe gcf'tcllt werden, d ie am stä rksten bela. fet 
werden sol l. Stehen zwischen neun und achti\chn füiclcr auf der 

~ 

Briieke , so mus · das ~.weite Hacl iiher den Kopf der am stiirksten 

zu belastenden Streben gestellt werden, u. s. f. 

Zweites Kapitel. 

Die Kräftepläne des Fachwerks. 

109. Der Kräfteplan eines Fachwerks der allgemeinsten 
Förm. 

Das bisher Entwickelte wollen wir au einigen Bei:;pielen 

näher erläutern. 
Taf. 16

1 
haben wir ein Fachwerk der allgemeinsten Form 
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gcr.eiehncL Die hcidcn \\'i<lcrlager und die an il111cu wirkenden 
Krilftc haben wir 111 it A un<l IJ , die Knotenpu nkte <lcs Druck
lmgens 111it u11gcr:ulcn, die des . pannhugcns ahor mit g-e rad cn 
Ziffern fort laufend numerirl. Wcge11 de r ,\ endcrung· der tHrelien
ri<·ltt11ng in der l\li ttc de r Briiekc musstcu dem mittelsten Knoten
punkte zwei Nu11 11 11crn 5 und 7 gegeben werden, dami t die BczifTc
rnng sy111111etrisc h hlei lic. Da ci n de rart igcs u nsyrn nJct ri :;cl1cs 
l•'athwcrk wo hl uic zu r Ausfii hrnng ko111111cn wird , so ha lic11 wir 
11ns keine hol'ti111111te, sondern licliclii ge Krilftc a11gcnommen, mit 
denen wir uns die zehn l\11otenp11uktc hel:1stet denken un <l di e
sclhc11 :111f der L i11i e A (' II (Taf. lö:i) a11fgeiragen. Da111it der 
Kriifle1ila11 syn1metri"'ch werde, wurde <lie Kraft li einmal nach und 
ei 11111a l vo r der La~t 57 a11f'getra~·en , u11d di ese is t i111 crstc11 Fall 
n1it 5, i111 zwcile11 mit 7 IJCzeic ltnet , wie es aus der l•'ig. 11 :-). 7 
entsprechenden Bezifferung in der 1\iihc ron C (Tal'. l ö

3
) hervor

geht. 

fü; sind uun di e von diesen La~ te11 l1crriihren<ll'H, in de11 ci11-
zcl11e11 ('orn;trudionsglicdern <les Facl11,·crlo; \\'i rkcnd c11 Kriiftc illl 
Jie:ti lll lllen. 

l\la11 erl1iilt zuniieh:; t die Widcrlng·erreacti onen , indem mau 
111i t dem in 0 angeuo111111cnc11 L'ole das :-Jei lj)l) lygon (' l'af. Hit) <·on
s trnirt u11d zur Helt lusslinie ,./ IJ ei ne P:trn ll cle du rch l'leJJ J'ul O 
('l'af. 1G3 ) zieht, wclehc die'l'ulall>elastung iu {,'so !heilt, dass (;A 

und II C die Hcactiuncn der (Taf. )()1) 111it ,,/und JJ her.eich11clcn 
\\'idc rlngc r xiJl(I. 

Wirtl ein 8eh 11 itt tlur<: h . /1 und A2 gcfiiltrt , 80 gicht clas 
Dreieck ~1 1 C (Tat'. 163), in dc1u di e :-)eilen „/ 1 und l C mi t den 
gc~eh n iltenen Streckbtiu111c11 parallel laufen , un11 1ittelhar die in 
di esen wirkcnde11 Kritftc Al Ullll / / 2; weil die au:scrha lli des 
Schnitte · wi rkende Kraft Hielt auf di e Hcactiou des Widerlagers 
bcsehriinkt. 

Die ausscrl1a lh dc:s fo lgenden l::ichnittcs, der die Streue 1 2, das 
vorausgcl1cndc A2 und das fo lgende Strcckbaumstiick 1 3 seit neidet, 
wirkenden Kriiftc A und 1 sind entgegengesetzten i cicl1ens und 
ziehen sich daher auf der L inie CA des Krüftcpolygons (Taf. 16

3
) 

von selbst so ab, <lass fiir di esen Schnitt P = C' ( l 2) ist; wo wir mit 
(1 2) den P unkt des K1fütep0Jygons bezeichnen , in wclchc111 die 
Krilftc 1 und 2 zusammen stossen. Um d ie librigcn im Schni tt 
wirkenden Kräfte zu bestimmen, ist es nicht nothwcndig, den An 
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gTiffspunkt von /> zu he: timmcn, weil die eine der in ihm wirken
den K rliftc ,4 2 schon bekannt i ·t; es gcniigt da her, tlurch den 
Punkt (1 2) eine Parall ele (1 2) 2 zu111 l::itrcckbaumstiick l 3 und 
durch 1 eine auderc zur Strecke 12 w ziehen, u111 <las der Fig. l MJ 
S. 3G4 c11 t::: prechendc \'i ercck {,' 1 2 (1 i ) zu erhalten-, wcld1cs all e 
am Sehnitt wirkenden KrHfte g iebt. 

11 icr rn fö;sen wir darauf auf111 crksa111 machen , das:; d ic"c Art 
vorzugehen nur tlann wllisi;ig i:;t, wenn xich die zwei aufeinander 
fo lgellllcn Fiillu 11 g~gli ccl cr auf tlc111 , ' trcekuaumc ·cbneiden und 
dort kein Dreieck biltlen. :Man iibcrzeugt sich leicht auf geo111c
tri:<d1c111 Wege, dass 111:111 nur i11 clief'e111 Falle bei zwei durch die
se! he :)trecke des ci11en l::itreckbaumx, alicr durch vcrsC'h iedc11e 
l<' iill 1ll1gsgliCllcr gcführtcn Schnitten, dieselbe l\rnfl fiir j ene St recke 
erhült. Hthneiclc11 sit h dic~e C'on~trnctionsglicdcr ni l'hl in einem 
Punkte, :<o ist, je nach Um:<fü11den, dm; eine oder das andere rela
tiv wirkenden J\.rMte11 au;;gesetzt, die in jcclc111 spccicll en l•'all nur 
tlurcL besomlcrc Bcriieksichtig uug der V crhültnisse bcsti111n1t wcr
deu kü11ncu. 

Wie oben kü11ncn auch 1lic a111 folgcrnlenSch11 itt d t11·1·h dic8tre1Jc 
2 3 wirkenden KrHftc besti mmt werden. l!'iir di0Hc11 ~c l111itt ist P 
= ,,,j - 1 - 2 = C(:2 3). Wird von dem l'unkt (:2 3) in Hi chtuug 
und Grüs::;e der hckanntc. in 13 de::; Strcckbau111s wirkende Druck 
(23)2' aufgetrngen, 1-'0 crg:inzcn dic Paralleleu t, 3 ;,,ur Strebe und 
r; 3 zum l::itiiek :2 ,1 des S1>:urnboge11s das Krliftcv icrctk C 3 2, ( :2 3 ) . 

1\uf die"c Weise kann fo rtgefahren werden bis zu dc111l')chnitt 
durch di e Strebe 4 5, der ausser ihr noth 3 fi uutl 4 G sch11eidct u11<l 
das Polygon C 5 4, (45 ) besti111111t. Um j etzt di e in dem Pfosten 
:1 6 wi rkende Kraft zu erha lten, riicke man mit dem vorigen Schnitt 
iiber den K~oteupuukt 6 hinaus, so dass im Ganzen 3 5, i 5, 6 5 und 
G 8 gei;chnittcn werden. Die Summe der ausscrha lh dieses Schni ttes 
wirkc11dcn Krltftc iRt = C (6 7) . Trägt man nun vom P unkt (6 7) 

ans die schon bekannte Spannung im Druckba.um c zwischen 3 uncl 
5 und in der Strebe 4 5 auf: so erhält man den iug (6 7) 4„ 6,, das 
Kriiftepolygon xc hliesst sich und gicbt die noch fehlenden, in 6 5 
und 6 8 wirkenden Kriiftc, indem man durch 6, eine Parallele ö, 7 
zu 6 5 und eine andere zu 6 8 zi eht. Das Polygon, welches das 
Gleichgewicht in dicHeu1 Schn itt darstellt, ist C, 7 6, 4„ (6 7). 

ln dem nun folgenden Schnitt durch 16, 6 7, 7 8 und 7 \J ist die 
Summe der au serhalb wirkenden Kräfte gleich C(~ 6); <lic an den 
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beiden ersten Constructionsgli edern wirkenden Kräfte sind bekannt, 
und gerade so wie für den vorigen , 'ehnitt erlüilt man fiir diesen 
das Polygon C5 6 8„ (5 6). Die weite ren 'chnittc construiren sich 
wieder e iner aus dem andern, wie di e e r tcn , bis zum Schnitt 
durch 10, 11 , welcher da .· Polygon l'll, 10(10,11) giebt. Sind 
der Punkt C und alle Kräfte bi i; he r ri chti g constrnirt worden, so 
muss j etzt zum Scblus.· 11 B mit dem Endstuck <les Druckbogens 
parallel laufen , und man hat so e ine Probe fiir di e füchtigkcit der 
ausgcfiihrtcn Constructioncn. 

l\fon siebt, wir haben nie niithig gehabt, die Lage Yon P zu 
ucstimrncn, um die an den einzelnen Constructionstheilen wirken
den Kräfte zu e rhalten. Da mnn jedoch durch Bestimmung d ieses 
Angriffs punktes direct nach den in Nr. 107 S. 364 gegebenen 

Hcgcln di e an j edem beli ebigen Gl ied wirkenden Kräfte ücstimmcn 
kann: so kann es zwcckmiissig sein, ni ('ht bis zum Schluss bei 11 B 
zu warten, um eine l) robc fiir di e Hi chtigkeit de r ausgeführten 
Con tructioncn zu e rhalten , ·ond crn Yorher schon e in- oder zwei
mal nachr.usehen, ob man noch keinen .l!'cltl c r gemacht hat. Fiir 
den Schnitt durch die S trebe 3 4 wurd e eine solche Probe e inge
zciclrnct. Der Schnitt der Polygonseitc 3 4 ('l'af. l 62) mi t de r 
Sch lussliui e gicbt die Lage der Krnft P , alles weitere ist bekannt. 
Di e Bcr.eichnung entspricht ga11z der der l!'ig. l 48 und 149 S. 364. 
In 'J'af. l G1 und 3 s ind all e Polygonscitcn mit den gleichen Buch
staben ucr.eichnet; die Dingonalcn Q, und II, s ind doppeltstrich
punktirt, so dass keine Zweideutigkeit möglich is t. Auf 'l'af. 1 G 
hauen wir nur die Richtnngcu der äusscrn K riifte A 1 ... 11 JJ dnrch 
Pfeile angegeben , weil diese unvcdinderlich sind, während die 
i11nern Kräfte ihre Rich tung ändern, j e nachdem m{ln sich bei 
e inem Schnitt den linken oder rechten 'l'heil des Fachwerks ab
geschnitten denkt. Denkt man sich, wie in Fig . 148 und 152, den 
linken T heil abgeschni tten, so habcu alle Pfeil e des Strablen
biischels C der im Spa11nbogen wirkenden Krüfte e ine centrifugale 
Richtung; denkt man sich dagegen den rechten Thcil des Fach
werks abgeschnitten, so haben sie eine centripetale Rich tung ; da 
aber die Richtung der Pfei le auf allen iibrigen Constructionstheilen 
in j edem Kräftepolygon die gleiche ble ibt: so ergeben sich hieraus 
unmittelbar die Richtungen, in welchen alle Constructionstheile in 
Ansprucli genommen sintl , und daraus auch, ob sie gespannt oder 
gepresst sind. Damit aber liicrllbor gar kein Zweifel bestehen 

1 O!l . Der Kräfteplan eines Fachwerks der allgemeinsten Form. 379 

k önne, haben wir in Taf. 161 und 3 alle rllckwirkend angegriffenen 
Theile durch einen starken D oppelstrich ausgezeichnet. Als auf 
eine Ausnahme machen wir darauf aufmerksam, dass 8 9 riick
wirkcnd, nicht absolut in An!'lpruch genommen, also eine Strchc, 
kein Hängeisen ist; das Viereck C9 8 (8 9) 'fäf. 163 , dem sie an

gehört, ist nicht convex, sondern verscl1 lungen. 
Bisher haben wir nur das Gleichgewicht der an Schnitten 

durch die Construction wirkenden KrUJte bestimmt ; allein es ist 
klar, dass auch die an j edem Knotenpunkte wirkenden KriiJtc im 
Gleichgewich t sind, wns sich dadurch zeigt, dass •ra.f. 163 die an 
ihm wirkenden Kräfte ein geschlossene.- P olygon bilden . So z. B. 
wird das Gleichgewicht der Kräfte am Knotenpunkte 2 des Spann
bogens durcl1 das geschlossene }Jolygon C 12 2, 3 C '. in welchem 
2 2, di e Belastung 2 des Knotenpunktes ist, die iibngen Strecken 
aher den gleichbezcichuctcn Com;tructionsthcilen entsprechen. Das 
Gleichgewicht am Knotenpunkt 3 des Druckbaums wird d~r~h das 
P olygon (2 3) 2' 3 4 (3 4), das durch die Last 3 auf der L1111e CA 
geschlossen wird, tlarge te ilt. Insbesondere wird durch das Poly
gon C 5 6 7 C oder auch C 5 61 7 C das Gle ichgewicht am Knoten
punkt 6, dessen Belastung 6 7 oder 5 6, is t, dargestell t; u.nd ~urch 
das P olygon ( 4 5) 4, 5 G 811 (5 G), oder auch durch das n11t diesem 
cougruentc P olygon (6 'i ) 4„ 6, 7 8, ( 7 8), welche durch die Kritftc 

5 = 7 geschlossen werden, tlas a.J11 Knotenpunkt 5 7. 
Indern wir eine consequen te Bezeichnung nicht genug cm

pfclilcn zu können glm1ben, wollen wir noch darauf a..ufmerksam 
machen wie durch die auf 'l'af. 16 e ingcha1teuen, so leich t zu den 
verschi~dcncu Schn itten und Knotenpunkten gehörigen Gleich

gewichtspolygonen gefund en werden können: sie sind dur~~1 d~c 
" leicbbezifferten Flillungsglieder unten an 'r af. 16a vollstamhg 
;egeben ; die an den bezifferten Enden dieser ~üll~ngsgli~der. an
stossenden Kräfte der Streckbä,ume tragen die nachst medngen 
und die nächst höheren Ziffern. Also an den Endpunkt derStrebe, 
die mit 5 b'ezeichnet ist, tösst die P olygonseite des Spannbogen

stuck s 4 6 an; zum Ueberfluss sind noch alle diese Zei l?er den Streck

bäumen beigeschrieben worden. 
Auf die 'l'af. 16 dargestellte Weise lassen sich die Kräfte , die 

au den Construction the ilcn von :Fachwerken j eder beliebigen 
Form wirken , bestimmen, wenn die Belastungen gegeben sind. 
Allein so unregelmässige Formen, wie clie dort dargestellten , kom-
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men selten zur Am;filhrnng: sobald aher die Form rcg-c l111H i:::.:iger 
wird, soha l<l gewisse Di111 e11 sirrne11, gewisse Krüftc con taut werden, 
la!<sen f\ icl1 die Constructioncn bedeutend YCreint'achcn , u11d wir 
wollen j ct;,,t die in 'lcrPraxis iihlichsten d11rehncl1111cn. Die 'J'a f. ICi 
g-r gebcnc Co11struction verlangt fiir j ede Belastungsart ein ltcson
dcre:; Krliftepolygo11, wiihrcnd es uns ge li11 g-c11 wird, all e Polygo ne 
der flir (lie ein zelnen (;tiedcr 1111giin sfi ~:; f c11 Bclas fw1gsartcn in 
einer ci11zigc n Figur rn vereinigen, so lJal ~I es 111i.iglid1 i>:t, di e ('on
>: truction sclh>:t etwas zu vcrci11fnchcn. 

110. Das Facl1wcrk mit paralJel<'H StrcckbH1m1cn. 

l\ tral lcle Htrcckl1Hu111c hahc11 die llowc'sehcn , die IJiswcil en 
l•'ad1wrrkhrii ckcn genannten eise rnen , die 'l'own 'sc hen uud di e 
(füterbriiekcu. Bei solchen Uriicken f<i nd also di e fr iih er (N r. 107 
H. 31iß) 11iit r und '/ 1Jczcicl111c te11 Perpendikel von <lcn K11otc11 -
p1111kten deH 1111tern 1111<1 oliern Htrceklmu1m; auf dcu gegcniilJer
li cgcndc11 Druck- u11ü :-;trcckhau m gleich t;"ross. t.letzt n1an daher 

i 11 den Glcieh 11ngen /1 = ~t . }' und Q = li . Y den;el hen :N um -
r 1; 

11 1er di e l'oldi slanz li = /1 q · 11 1· , so crhiilt mau unrnittellrnr 
Q = li = n Y. 

\Viirdc 111an ali4o di e Poldi1.:ta11z des Kriiftepolygons genau 
gleich der Ent fc rnu11 µ- der heidc11 parallclcu l:;trec:khUun1e :111n ch111cn, 
so wiirdc11 die Ordinaten }' der E:cken des Seilpolygons in Bcrng 
auf dessen Schlusslini e genau gleich den • '1H1.1111uugen und Pres
!'11ngcn der 8treckulim11e in den den c11tsprec br11den K11otr 11 -
punktc11 gogcniibcrlieg-entlen Strecken sein , weil in di esem Falle 
n = 1 ist. Ist die Poldistanz g leich der 3-, 5-, n-fachcn En tfer
nung der StreckbiLume, so ist Y gleich dem 1f3 , ' /~, 1/ n di e11er 
f:ipannungen , die man daher u11mittelbar auf ei nen ~laassstab ab
greifen kann, der 3-, 5-, 11-01al kl einer, als der ist, 111iUelst 1le~se11 
die Kräfte aufgetragen wurden. Durch die Construction des 'eil 
polygons , das olin ehin ni cht umgangc11 werd en kann , um die 
Widcrlagerreactioncn zu erl1alten, sind also auch die Spannungen 
und Pressungen in alleu F iichcru der Streckbiiume bestilllmt. 

Daraus, dass die in den ~treekbäumen wirkenden Kräfte ein
fach den Ordinaten des Seilpolygons oder d.en Momenten der ausser-
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halb eines gegelienen Querschnittes wirkenden l\riifte proportional 
sind, folgt auch, dass Alles, was in den Nummern 48 und 49 S.127 
u. f. vo n den l\l ornentcn im Allgemeinen gesngt wurde, auch von 
den in den Btrcekuiiurucn wirkenden Kriiften gilt, insofern es nicht 
schon in Nr. 108 S. 368 allgemein fli r j edes Fachwerk bewiesen 
wurde. Ueberh aupt wird durch das Seilpolygon das GCF;ctz der 
in <lcn StreckbHumen wirkenden Kriifte ausgedrückt. Diese sind 
also = 0 bei j edem Widerlager, nehmen dann gegen die Mitte bin 
zu , bis zum l\faxirnalmomcntenpunkt (Nr. 48 S. 127) , flir den die 
Summe der ausscrh alb wirkenden l\rMte gleich 0 ist. In Anwen
dung auf das Fachwerk künnen wir dies also ausdriicken : Zu 
b e id e n Se it e n d es Qu e r sc hni t t es , in we l c h e m di e 
St r eckbüurn e a m f\ tiirk s t e n in An s pr uc h ge n o mm e n 
s ind , s ind di e G e w i c ht e d e r Fa c hw e rk s tli c k e z u 
b e id e n Se it e n d es Schnittes, in c l. d e r a uf ihn e n 
ruh e nd e n L as t e n , ge r a d e so g r oss , wi e d ie Heac
tion e n d e r Wid e rl a ge r , auf tli e s ie s i c h s tllt ;,,c n. 

Bcziiglich der ungiin r>tigstcn Belastungsart der Streben gilt 
natilrlir h Alles, was in Nr. 108 allgemein von j edem Fael1-
wcrk bewiesen wurde, was auch mit dem in Nr. 49 S. 12!.l Ent
wickelten vollstHndig iibcrcinstirnmt. 

Wiihlcn wir zur Bestim mung der in rlen Streuen untl Tning
eiscn <los Fa eh werks (Fig. 15!.l) wirkemlen l\.riifte ein e der Figuren 

lo'ig. 109. 

150 und 151 S. 364, so klappen sie in Folge des Paralleli smus der 
Stree khiiume rnr F ig. HiO und 161 zusammen. 

Da R und Q bestimmt sind, so hrauchen wir uns um diese und 
um di e llilfskriiftc Q, und U, nicht mehr zu kllmmern und tliirfen 
uns um so mehr darauf beschränken , zur Bestimmung 1ron S das 
Dreierk S P zu ron~truiren , als nus <len Figuren herrnrgeht , dass 
S rnn t! er Lage der Kraft P und demnach auch rnn Q R Q, R, ganz 
unabhüngig ist. Zieht man in Fig. 159 durch den Kopf der Strebe 



382 Das Fachwerk. 

S eine Vcrticale, so ist das Dreieck , das diese mit der 8trebc und 
mi t tlcm 8 treckbaumc, den sie ci nschliesscn , bildet, jedem der 
beiden Dreiecke ~ P in Fig. l GO untl 161 Hhnli r b, ·o dass diese 
a l;;o leicht zu YCrzcichncn sind. Fcrucr fo lgt noch aus dieser 

F ig. !GO. Fig. I G!. 

Q~ 
-;~if· ...... -····· 

~
I .,. .• -··Q········ 

s .. ·· .... -···· 
Aebnlichkci t der allgemeine Satz, der iibrigcns aucl1 unm ittelbar 
aus :F'ig. 153 S. 365 gefolgert werden könnte: 

Be i p ara ll e l e n S tr eck h iiumcn ve rhii. lt s i c h di e 
Kraft, di e in ei ner S tr e be wirkt, zur Mittelkraf t d er 
a u ssc rh a l b di eser 8t r ebe w irk en d en Kräft e, w i e 
di e L ii n ge d e r St r e b e zu m Absc hn itt der Kra ft zw i
s c h c n d e n p a r a 11 c 1 c n St r c c k bäum e u. 

Man kann sich noch kiirzcr aus1lriickcn und i:;agen: c1 i c 
vcrt i c al e Se it e nkraft d e r S tr e be i s t g l e i ch der 
S um 111 c d c r aus s c r h a 1 b d e r H t r c b c w i r k c n d c n K rii f t e. 
Doch ist dies wörtl ich nur fllr Fachwerke mit horizontalen Strcck
bfü1mcn wahr; bei geneigten Streckbäumen hat man sich dann die 
zweite Reiten kraft nicht horizonta l, sondern para ll el zu <lcn Strcck
bl:lumcn zu denken. , 'tchcn einzelne Flillungsglicder vcrtical , wie 
z. H. die lfüngeisen in der Howe'schcn Briickc, die Pfosten in ver
schiedenen eisernen Brlickensystcmcn , so haben diese einfach der 
Summe der ausserhalb wirkenden Kräfte zu widerstehen. 

Sind die Streben oder die JHingcisen alle parallel, so sind die 
in ihnen wi rkenden Krlifte d m P proportional und ändern Rich 
wie dieses. Sie si nd also bei den Widerlagern am sfürkstcn in 
Anspruch genommen , und dort i t ihre verticale 'citenkraft gleich 
der Reaction desselben. Vom Widerlager nimmt die in ihnen 
wirkende Kraft ab, bis zum Maximalmomentenpunkt, wo sie gleich 
0 ist und wo sie ihr Zeichen ändert; also folgen dort zwei in glei
chem Sinne in Ansprnch genommene Flillungsglieder unmittelba r 
aufeinander, während sonst gedruckte und gespannte mit einander 
abwechseln. 

Aus Fig. 160 und l Gl geht hervor, dass die Pfeile von S und 
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P jederzeit in gleichem Sinne gegen ihrcn 'chni ttpunkt gekehrt 
sind ; in einer Reihe aufeinander folgender Schni tte, wie deren drei 
in l"ig . 159 angedeutet sind, 111lisscn daher auch die Pfeile, welche 
di e Richtung der KrMte in den geschni ttenen F Ullungsglicdcrn 
andeuten, in gleichem Sinne gegen die Knotenpunkte gekehrt sei11, 
so lange P seinen Sinn nicht ändert. Hieraus folgt , wie Fig. 159 
zeigt, dass, wenn P a ufwiirts gerichtet i t, die aufsteigenden 
Ji iillungsglieder gepresst, die abfallenden aber gespannt: sind. 

Die Reactionen der Widerlager sind immer aufwärts gerichtet; 
man kann daber ganz allgemein sagen : Bei p aral l e l en 
St r eckbäumen s ind vom Wid e r l ager ab bis zum 
Maxima lm omentenpu nkt al l e aufste i ge nden Flil 
lun gsgli ede r gep re sst, a ll e ab f a ll enden gespannt. 

Fachwerke mit parallelen Streckbäumen haben sehr viel Ana
logie mit dem Balken constanten Querschnitts; wie bei dem Balken 
die Spannung der liussersten Fasern dem Moment der iiusscrn 
l\:rlifte proportional is t, so sind bei dem Fachwerk mit parallelen 
Streckbäumen, die man als liusscr tc Fasern betrachten kann, die 
in diesen wirkenden Kräfte ebenfalls di esen Momenten proportional. 
Die .l!'unctioneu der Mittelwand, die Spannungsdifferenzen von dc111 
einen auf den andern Streckba um schecrcnd zu Ubertragcn, ver
richten die 'li'lillungsglieder , deren ]nansprnchnahme der 'umme 
der ausserhalb wirken<lcn Kräfte, d. h. den ~chccrendcn Kriiftcn, 
proportional ist. Wie den Balken kann rnan auch das gleich hohe 
Fachwerk continui l'iich machen, und alle beim continui rlichcn 
Balken angeführten. Hechnungen k önnen daher auch auf jenes an
gewendet werden, und die gleichen Constructionen geben die am 
Fachwerk wirkenden Kräfte. Die Momcntencurven auf Taf. 12, 
13 und 15 geben mit Berlicksichtig·ung der Poldistanz, die den 
Constrnctionen zu Grunde gelegt wurde, direct di e in den Streck
bäumen wirkenden Kräfte. Die Curven der scbeerenden Krlifte 
oder der P geben die verticalen Seitenkräfte der Flillungsglicder; 
liberhaupt genligen die auf j enen Tafeln er!Hutcrten Constructioncn 
auch zur Bestimmung aller am continuirlicben Fachwerk wirken
den KrUfte, und wir haben nicht nöthig, später auf das continuir
l iche Fachwerk zurlickzukommen. Die ganze Theorie des con
tinuirl ichen Dalkens ist auf die Annahme gegründet, dass sein 
Krtimmungshalbmesser oder der reciproke Werth des zweiten 
Diffcrentialcoefficicnten seiner Axcngleichung umgekehrt dem Mo-
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rncnt der ausserhalb wirkend en KrHftc proportional sei. Alles was 
lihc r die Art der Inanspruchnahme d e r Fii llungsgliedcr in der 

' iih c d er i\faxirnalmomcntcnpunktc gc:agt wurde, g ilt daher nucl1 

von de r Niihe de r kleirn;tcn Kriim rnuugsha lbmcsscr d er Axc des 
Jh l<'hwcrks. l\Ian kann dahe r gauz allgemein sagen: In gc 

h o gc n c n Fa c hw e rk e n co n vcq;i r c n di e g l eic harti g 

in An s pru c h ge n o mm e n e n Fiil l u n gsg li c d e r gege n 
die 1''finima l kriimmun g·s halbm cssc r. S ind di e Kriim
mun gs h al!Jmessc r c on s tant, so s ind di e in j c u c11 
G l i e d e rn wirkenden Kriift c g· l cich O. 

Be i dem continuirli chen Fachwerk z. 13. convcrgiren und 
tli vcrgiren die Fiillungsgli ed cr gegen de n l\Iaximal momcntenpunkt 
und gegen die Pfe iler, welch e J\1 inimalmo111cntcnp11nktc, d. h. n cga

ti rc l\faximalmomentenpunktc sind ; an bcitlcn Stellen sind tl ic 
Kriimmungshalbmc1-;:cr der Fachwcrka xe J\linima. 

Will mau U!Je rhaupt die Kriiftc , we lche an den ei n?,elnen 
'!'hei len e ines Faclnre rks od e r auch e ines Balke ns wirken, aus 

seine n FormHlHle rungen , nicht aus 8ei ncn Be lastungen ableite n, 

so k ann man , 'rnnu die Gle ichung d e r Fo rmiinde rung, d. h. cl ie 
Onl inatc !J eines gebogenen Balke ns, der ,·orh er gerade wnr, oder 

!J - y, fiir ei ne n krummen Balken , clci:;sen Orclinatc YOr der Bie 

g ung gleich y, wa r, gegeben ifü, wie folgt di e im Fachwerk durch 
die Fornüindernng ents te henden 8 pnnnm1 g;sdilfc rcnzcn nuf die 
Gleichung der FormHndc rnng hc11ichcn : 

Der erste Dilfc rcnti a lcocffic icnt dieser Formlinderung, nlso 

:~~ , is t die Acudcrnng de r Tangente, welche die Ri chtung ci ucs 

Curvcnelcmcutcs mi t de r Ab Hcisscnaxc bilclet. 

Dem zweiten Diffc rcntialcocffici cntcn s ind dns Moment de r 
ausi:;crhal b !/ " ·irkcndcn KrHftc, di e Hp:mnungcn in d en Streck

bä umen und reciprok die Kriinnnung8hnlbmcsRcr d e r Cu1Tc (wenn 
s ie vorher gerade wa r) prQportional. 

Dem dritte n Di tforcntialcocfli cicntcn si nd die S ummen de r 

ausserbalb !/ wirke nden Kriiftc, di e schcercndcn KrlHte be i einem 

Balken, die Spannungen und tlic P ressungen d er Flillungsglied e r 
proportional. 

Dem vierten Differcntialcocfficicnten sind die conccntrirtcn 
Lasten, und 

dem fünften Differen1ia lcoeffi cicnten endlich die verthe ilten 
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Lasten p roportional, welche die;;c L<'onnlinderungen he rvorgebracht 

haben. 

Analytisch ist e a lso le ichter , aus de n Fonnii.nderungen die 

Momente und schecrcndcn Krilfte w !Jestimmen, a ls aus den Be
lastungen, wei l m<m es in j e nem Falle nur mit Differentiationen, 
in diesem mitlntegrationcn zu tbuu hat. In d er graphisch en Statik, 

we lche mittels t des Seilpolygons a uf das l eichteste integrirt, ist 

11ur das l etztere möglich, das e rste re dagegen unmöglich, wei l die 
Ji'ormii.nderungen inne rlialu de r Elastic itli.tsgrenzen so k lein sind, 
dass s ie j eder Constrnctio11 entge he n , wie wir schon in N r. 94 

H. i!78 !Jemerkt habe n. 

111. Kräfteplan eines Fachwerks mit parallelen Streck
bäumen. 

'l'af. 17 haben wir die Constructione n . zur Bestimm ung der an 
e inem Fachwerk wirkenden KriHtc a usgcfli.hrt, indem wir uns die 
Aufgabe stellten, die an eine r Facbwcrkbriick e von 50 Meter W eite 

zwi schen den l\Cittellini cn der Pfeile rreactiouen, und von 5 l\Ceter 
Höhe zwische n c1cn Streckbaumm itten unte r der Voraussetzung zu 

bestimmen , dass die B riicke von den Engerth'schcn Locomoti ven 

('fäf. 7 1) befahren werde. 

Wir h aben die Spannweite ('l'af. 171) in zelrn Fächer e inge
thc ilt und auf Grund eine r vorläufigen Rechnung angenommen, 

das Eigengewich t de r Briick e a uf <li e Liü~ge eines Fachs betrage 

25 'l'onilen. Dieses Gewich t dachten wir uns der Einfachheit 
wegen in den oberen Knotenpunkten concentrirt. Es wird bei 

solchen Briick en wohl imme r gestattet sein , sich nur die Knoten
p unkte belastet zu denken , welche d ie Fahrbahn tragen, a lso die 

oberen im vorliegenden Falle : we il das Gewicht der zufälligen 
Belastung, der Fahrbahn und des hal ben F achwerkgewichtes , im 

Ver.gleich zum iibrigen halben Fach werkgewicht so gross i st, dass 

letzteres wohl nie besonders wird ausgeschieden werden mUssen. 
Will man dieser Verthei lung der La ten dennoch Rechnung tragen, 
so wird es genligen, die Spannung in den ilängeisen um dieses 

Gewicht, also um etwa 6-8'ronnen im vorliegenden Fall, zu ver

grössern, indem dann diese Hängeisen im Stande sind , diese Last 
25 
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unmittelbar auf den Kopf der obern Strebe, d. h. auf die oberen 
l):notenpunkte zu übertragen. 

In demselben i\faassstabe d e r Lasten, welcher der 
'faf. 71 zu Grunde gelegt wurde, von ,003 Mtr. = 10 1'n., haben 
wir die Eigengewichte ('J'af. 17 2) als Kräftepolygon aufgetragen. 
Diese durch Längen von ,0075 l\leter darge teilten gleich g rossen 
Gewichte g leich langer Briickcnstlickc tragen dieselben Ziffern, 
wie die zugeordneten Knotenpunkte, die fortlaufend numerirt sind. 

i\fit einem der .Mitte dieses K riHtepolygons g·egen liberliegemlen 
Pole, dessen Entfe rnung gleich der cloppelten Höhe des l<'acl.1-
werkes, also= 10 Meter ist, wurde das aufw~irt · gek ehrte Seil
]Jolygon des Eigengewichts constrnirt. 

Dem in den vorigen Nummern Entwickelten zufolge stellen 
di e Ordinaten dieses Polygons, a uf dem l\faassstabe der Lasten ge
messen , die halbe Kraft da r , mit der die Streckbiiume, wenn die 
Construction nur ihr Eigengewicht triigt, in Anspruch genommeu 
sind . l\lan erbiilt daher die e Kraft direct, wenn man sie auf dem 
haluen l\I aasss tab e der Kräfte von ,003 Meter= 20 'l'onuen 
augreift. 

Das Zeichnen so vieler Polygone, als rnrschiedene Belastungs
arten fU r die ungiinstigste Inans1m1chnahme der Streben ange
uonunen werden nliissen , können wi r uns erspa ren, weil Taf. 71 

das Polygon der zufälli gen Belastung schon gezeichnet ist, und 
aus demselben die Lage und Grösse des Mittcldrncks einer bel iebi
gen Zahl aufeinander folgender Häder abgegriffen werden kann. 
l"lir einen beliebigen Schnitt, vcrtical durch die Strebe 7 8 ('l'af. 
171) , z. B. fü r den alle uöthigen Constructionen, die wir hier er
khircn wollen, ausgezogen s ind , wcnlen wir also zuerst die recht
seitige Belastung dem Eigengewicht bcifiigen und so die g rös ·te 
Kraft , der die treben zu widerstehen hauen, erhalten; ergänzen 
wir dann noch die Totalbelastung durch Beifügen der Belastung auf 
der linken Seite des Schnittes, so erhalten wir auch die l\laximal
lnanspruchnahme der Streckbäume. 

Um der vordersten Locomotive die fiir den Zug ungünstigste 
Stellung zu geben, bemerke man, dass nach Nr. 108, weil 

l 
s = oo und d - 1 = 9 im vorliegenden Fall ist, das erste otler 

das zweite Rad der Locomotive Liber den Kopf der Strebe oder des 
Hängeisens, für die die Kriifte bestimmt werden sollen , hinaus zu 
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schi eben sind: wenn das Gewicht aller fo lgenden Räder, die auf 
der Brücke stehen, neun l\lal so g ros ist, als das der vordersten 
ein oder zwei yorgescbobenen füidcr. 'cl.1liigt man auf dem Kräfte
polygon yon 'l'af. 7 1 mit dem Zirkel da!I Gewicht des ersten Rades 
noch neun ~Ial um, so gelangt man in die Mitte der Last des zwölf
ten Rades, und sc.hHigt ,nan das Gewicht der zwei ersten Hiider 
11och neun l\lal auf demselben um, so gelangt man beinahe bis zum 
23. lfad . Wenn also einma l zwölf füidcr auf der BrUcke stehen, 
dann ist das vordere Rad, und wenn einmal 23 Räder auf der 
Brücke >;tchen, sind d ie zwei vorderen JUider So über die treffen
den Knotenpunkte wegzurollen , dass im ersten F all das zweite, 
im letztem dagegen das dritte Had iiber dc111 Knotenpunkt stehe. 
Nimmt man daher die Distanzen zwif;chcn dem zweiten und zwölf
ten , und dann die zwischen dem dritten und 23 . auf der obersten 
IJorizontalen ('l'af. 71) in Zirkel , so findet rnan : dass die erste 
Distanz uur nach dem fünften, die zweite nur nach dem ersten 
Knotenpunkte auf der Briicke Platz finde . Bei Bestimmung des 
Druckes in der ersten Strebe sind also zwei füider über den Kno
tenpunkt wegzurollen; zur Bestimmung des Drnckes in der zwei
ten , dritten, vierten und fünften Strebe ist ei n l{ad vorzurollen, 
und bei Bestimmung des Drnckes in der sechsten und siebeuten 
Strebe soll das vorderste Rad des L':uges auf dem Knotenpunkte 
stehen, wie es Taf. 171 durch kleine Striche angedeutet wurde. 
Die Lage der vordersten Locornotivc, wenn e in R.ad vorgescbobeu 
ist , ist durch die in der l\litte (Taf. 171) skizzi rte Locornotive au
gedeutet. Bei dieser vordersten Lage der Locomotive haben dann 
noch weitere neun füider hinter ihr, also 14 Bäder im Ganzen, bei 
ein ·citiger Belastung auf der Brllcke P latz. Ebenfalls durch Ab
greifen auf Taf. 71 findet man, dass von einem dieser Locomofo·e 
entgegen kommenden Zuge zehn füider Platz hätten. Dieses Ver-

hiiltniss ist durch die beiden Zahlen ~~ unter dem vorclerstenLo

comotivrade angedeutet. Auf die g leiche Weise wurde für die 
Knotenpunkte 3 bis 9 die unglin tigste Belastungsart bei dem die 
Stellung des vordersten Locomotivradcs bezeichnenden Striche 

angegeben. 
Dem oben Gesagten entsprechend bestimmen wir nun zuerst 

di e Summe P der ausserhalb des Knotenpunktes 7 , d. b. der am 
Balkem~tuck 8, 9, 10 wi rkenden Kräfte, bei einseitiger Belastung 

25• 
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des Balkenstiick es 1 ... 7 mit 19 Widern. Wir denken uns diese 
zufällige Belastung als erste, und tragen sie daher im Krä ftepolyg·on 
(Taf. 172 ) riickwii rts, links von dem Eigengewicht 1 auf. Die ent
sprechende Strecke 119 wurde auf dem Kräftepolygon ('L'af. 71) 

unmittelbar abgegriffen. Der Htralil 0 1 !:J (Taf.17 2) hiuft de111nach 
parallel mit der ersten Seilpolygonseitc HJ 19 ('fäf. 173), und die 
L age di eser ist vollstiindig dadurch Lesti111111t, dass ihr Schnitt 1 D 
mit der ersten Polygonscitc A (,' des Eigengewichts a uf der Ri ch
tung des l\litteldrucks <l er 19 Ruder liegen muss. Wo demnach 
die auf 'l'af. 71 abgegriffene Entfcraung des Mitteldrucks der .lfäder 
1- 19 vom zweiten Had , auf 'l'af. 173 zur Bestimmung des Eck
punktes 19 aufzutragen ist, wurde durch di e punktirte Linie e2 an
gedeutet. Das Seilpolygon der RO durch 19 füide r einseitig be
lasteten Briicke ist demn ach durch den Lini enzug 19 19 C B dar
gestellt. Seine 8chlusslini e ist die streckenweise punktirte Linie 
IJ 19, welche auf der Vcrticalen durc:b tlcn Knotenpunkt 8 einen 
l'unkt der l\Iomentencurve der c in s e i t i g c u B e 1 a s tun g a l.J
schneidet. 

Wird zu dieser Schlusslini e eine Pa rallele 0 19' durch den 
Pol des Kdiftepolygons ('l'af. 17 2) gezogen , so bestiiun1t sie auf 
diesem einen Punkt, de r di e tota le Bc la tung 19 .... 9 in die Reac
tionen der beiden' Widerlager theilt ; links liegt die Reaction des 
Widerlagers A, rechts die des \Viderl agcrs ß. Werden von dem lctz
tcrn einerseits das Eigengewicht der l\notcnpuukte 8 und 9 abgezo
geu, andrerseits die kleine Belastung des Knotenpunktes 8 durch das 
vorderste Locomotivrad, wclclie durch eine etwas stärker ausge
zogene Linie unter 19' dargestellt ist, so l.Jleibt die Summe P 19 der 
ausscrhalb des Schnittes 7 8 wirkenden Kräfte. Die Belas tung des 
Knotenpunktes 8 durch das vordere Locomotivrad wurde in dem 
Fache 8 9 construirt und bleibt natlirlich constant für alle Fälle, 
in denen ein Rad vorgeschoben wird. Die Linien, welche Yom 
Knotenpunkt 8 aus die Uber dem Knotenpunkte 9 aufgetragene 
Radl.Jelastung 13 Tn. projiciren, schneiden auf derVerticalen durch 
das Rad die Belastung des Knotenpunktes 9 ab , weil diese sich 
zum Radgewicht wie die Entfernung vom gegenüberliegenden 
Knotenpunkt 8 zur Totallänge des F aches verhält. Die so con
strnirte Länge ist coustant flir die Schlusslinien 14', 15', 19', 20'. 
Die von den zwei über den Knotenpunkt 9 vorgerollten Rädern 
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herrllhrende Belastung des Widerlagers 10 wurde im Fache 9 10 
coustruirt und bei 24-' in Abzug gcuracht. 

Werden durch die Endpunkte Yon P19 eine fein puuktirtc 
Parallele zur Ricl1 tung der Streckbäum e, und eine andere Doppel
parallele zur Strebe gezogen, so stellt laut voriger Nummer di e 
Länge der letztem den Druck in der Strebe 7 8 bei der einseitigen 
Belastung durch 19 füidcr, also den Maximaldrnck dar. Da vor
ausgesetzt wurde, dass die Belastung in den oberen Knotenpunkten 
aufgebracht werde , so stell t P19 clcn Drnck in dem auf die Strebe 
folgenden J-Iäugeisen, also im llängeiscu 8 dar. 

Die eben e1fäutertcn Constrnctionen wurden fortgesetzt , bis 
die in den Streben und lliingeisen wirkenden Kriifte negativ wur
den , was , wie die Figur zeig t , fiir die Strebe 3 4 stattfindet. In 
diesem Fache also sind k eine gegen da Widerlager B abfallende 
Streben mehr nothweudig. Di e Gege n s tr e b e n diirf e n da
h e r auf di e b e id e n mi t t e l s t e n F äc h e r b es chr ä nkt 

w e rd e n. 
Zur Bestimmung des l\faximaldruckes im obern Druckbaumc 

7 8 und der gleich grossen l\laximalspannung im untern Strcck
ba ume 8 9 , di e wir la ut dem oben Entwickelten als Ordinaten der 
Seilpolygone auf der V crticalcn des lfängeisens 8 ablesen können, 
ergänzen wir uic Belastung der Brlicke, indem wir die fünf Ruder, 
die vor dem schon darauf stehenden Zuge von 19 füidern noch auf 
ihr Platz finden , so aufstellen , dass di e Kamine der vordersten 
Locomotiven beider Zligc liher 5 19 zusammenstossen: und con
struiren das Seilpolygon der '.l'otal 1.Jelastung, indem wir den Mittel
druck dieser fünf Ergänzungsrüclcr gerade so zwi schen C, und B 
einschalten , wie wir frliber den der schon vorhandenen 19 Räder 
zwischen C und A eingc chaltet bauen. Im Kräftepolygon (Taf. 
17 2) tragen wir <las aufTaf. 71 abgegriffene Gewi<.: ht der fünf Räder 
nach 9 rechts als Strecke 9 5 auf; mit dem Strahle 0 5 (Taf. 17 2) 
lä uft dann die Polygonseite 5 5 ('l'af. 173) parallel und ihr Schnitt 
5 mit der letzten Polygon cite B C, dcs Ei gengewichts liegt auf der 
Linie des l\Iitteldrucks der fiinf füiiler ; die Entfernung dieses l\Iittel
drucks von der Verticalen 7 ist gleich der Entfernung e des l\Iittel
drucks, vom Anfang des Zuges + der Entfernung e" dieses An
fangs vom zweiten Rad des Zuges, wie es für den fraglichen Punkt 
5 durch zwei punktirte Strecken angedeutet ist. Die letzte Strecke 
e" ist natlirlich constant für alle nach C, einzuschaltenden Lasten, 
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und wird auf Taf. 71 für alle durch eine in der gehörigen Distanz 
gezogene Parallele zum Krliftepolygon addirt. Das Polygon der 
Totalbelastung ist also durch den Linienzug 19 19 C C, 5 5 darge
stell t; seine Schlusslinie ist 5 19 und sie schneidet auf der Yerti
calen 8 das l\fomcnt de r auf:. crlrnlb des durch den untern Knoten
punkt der ·elben und durch die l\littc de· Druckbaums 7 8 gefül1rtcn 
Schnittes wirkenden Krii.ftc ab. Das l\Iomcnt bleibt dasselbe für 
einen Sclmitt durch den obern Knotenpunkt, und durch die Mitte 
des Strcckbau111s 8 9. Es bestimmt dah er gleichzeitig den Druck 
im Druckl.iaum 7 8 und die ::;pannung in1 Streckbaum 8 9. Da di e 
Poldistanz (Taf. 17 2 ) gleich 10 :Meter gleich der doppelten Höhe 
des Fachwerks ist, so ist das l\loincnt gctbeilt durch die einfache 
Höbe des Fachwerks, gleich der do1)pe lten, durch die Ordinaten 
des öcilpolygons dargestellten Kraft. Oder mit andern Worten: 
di ese Ordinaten sind , auf dem :'l laaf:sstabe der Krä.fte gemessen, 
die halbe in den Sfreekbliumcn wi rkende Kraft. In Taf. 174 wur
den diese Kräfte der 1Jebcr ichtlichkcit wegen besonders aufge
tragen. Diese Form eignet sich auch bcf:SCr als Taf. 173 , um zur 
Bestimmung der Plattenzahl bei Strcekbäumen, die aus solchen 
zusammengesetzt sind, mit den Staffeln umhiillt zu werden, welche 
die Widerstandskraft der einzelnen Blechtafeln darstellen. 

In derselben Figur wurden auch die Spannungen der Häng
cisen aufgetragen; cliesc Spannungen 8ind nichts anderes, als die 
verticalen Seitenkräfte der vorausgehenden Streben, also das P, 
das zur Construction derselben diente. P19 ist also clie Spannung 
in dem Hängeisen 8. Alle Punkte, deren Ordinaten in den einzelnen 
Hängeisen = P sind, wurden durch eine Curve verbunden und 
diese mit n Spanncurve der Ilängciscn" bezeichnet. 

Wir hätten nun alle an den einzelnen Theilen eines Fach
werks wirkenden Kräfte bei ung iln tigster Bela ·tung dtu·ch einen 
Engerth'schen Locomotirenzug bestimmt und iibersichtlich darge
stellt. Auf di ese Darstellung bezieht sieb auch das friiher (Nr. 82 
S. 235) beziiglich des Blechbalkens Gesagte. Alle Constructionen 
zur Bestimmung der äusscrcn, an einem Blcckbalken wirkenden 
Kräfte sind identisch dieselben, wie die so eben erläuterten, und 
nur insofern vielleicht einfacher, al keine Knotenpunkte in den
selben vorkommen, und daher auch von einem Vorrollen der Räder 
liber dieselben und von den hierauf sich beziehenden Correctionen 
keine Rede sein kann. 

112. Kräftepläne einfacher Hängwerke. ~91 

Betrachtet man (Taf. 17 4) die Spannungen in den Streck
bäumen als Darstellung der Momente, und die Spannungen in den 
Hängeisen als Summen der ausserhalb eines Schnittes wirkenden 
Kräfte, als scheerende Kräfte, wie wir sie beim Balken genannt 
haben : so können mittelst dieser äu sern Kdifte alle im Innern 
wi rkenden Kräfte gerade so fiir den auf beiden Seiten aufliegenden 
Balken bestimmt werden, wie es 'l'af. 10 fiir den auf einer Seite 

eingemauerten geschehen ist. 

112. Kräfteplä.ne einfacher Hängwerke. 

Aeusserst einfach sind die Constructionen der Kräfte, welche 
an dem nur aus zwei Streben und einem untern Streckbaum be
stehenden Hängwerk (Fig. 162) wirken. Die in den Streben wir
kenden Kräfte R S sind, wenn diese mit P an ihrem Kopfe belastet 

F ig. 162. 

Q 

sind, den Seiten des Dreiecks 
PR S1 proportional , was wohl 
keiner nähern Erläuterung be
darf. Sollte die Verticale P 
nicht gerade der Belastung der 
Streben entsprechen, so kann 
man diese Verticale zwischen 
den Streben vcrriicken, bis ihre 
Länge gleich P wird. Ebenso 
versteht es sich von selbst, das:> die Parallele Q1 zum Streckbaume 
die Spannung in diesem darstellt, und dass endlich dieseParallele 
die Belastung P in die Reactionen der beiden Widerlager theilt. 

Aehnliche vereinfachende Beziehungen zwischen den Figuren 
der Construction und dem dazu gehörigen Kräftepolygon, finden 
auch noch dann statt , wenn das Hängwerk aus drei Fächern be
steht, wie wir es Taf. 182 gezeichnet haben. Es ist klar, dass im 
mittleren Fache Strebe und Gegenstrebe vorhanden sein muss, 
weil bei einseitiger Belastung durch die beiden Streckbäume allein 
die ausserhalb eines Schnittes durch die Mitte wirkende Mittelkraft 
nicht aufgehoben werden kann, indem sich die Streckbäume im 
Unendlichen und im Allgemeinen nicht auf dieser Kraft schneiden. 
Die Streben im Mittelfach werden nur dann nichts 1,u tragen haben, 
wenn die Belastung des Fachwerks,' die wir uns durch die Häng-
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eisen aufgebracht denken, der Art ist, dass ihr .Mi tteldruck durch 
den Schni tt C der beiden Aussenstreben (Taf. 18~) geht. Betrachtet 
man in d iesem Falle A] 2 /J als Seilpolygon, so kann man C B f) 
als Kräftepolygon betrachten, und erl1ält die a n deu cim cln en 
Constructionen wi rkcndc11 K6iftc gerade so, wie in Fig. 162. Di e 
so erhaltenen K riifte i; ind i\Jaxima für die :.Lu · ·ersten Streben, und 
Streckbäume, wenn ;\[axi111albclastungcn för 1 und 2 angenommen 
wurden. 

l3ci l3estimmung des Drucks in einer Mittelstrebe bei ein
Keitiger Belastung von ] z. B. kann man cwn Theil di eser Last, 
welcher mit der Last 2 eine Mittelkraft hat, welche durch C gehl, 
ganz ausser Acht lassen , denn dieser 'l'bcil der Belastung beider 
l Hingcisen hat offenbar gar keinen E infl uss auf deu Druck in der 
Mittel ·trebe. Wird nun der iibrig bleibende 'l'heil der Last 1 durch 
B n dargestell t, so stell t d ie Länge der Strebe 12, selbst den Druck 
in ihr dar. Denn denkt man sich den Zug ./f 1 B als das Seil
})Olygon, dann kann man 1) B H JJ als Kräftepolygon betrachten, 
weil seine äusserstcn Stra hlen mit den Scilpolygonsei ten selbst 
zusammc11fallen , und der l\fittelstrahl mi t der Schlusslinie A lJ 
parall el läu ft. Für einen durch dic l\Iitte der Con ·trnction geführten 

chnitt ist B ff die Summe der au serhalb recht wirkenden Kräfte, 
a lso H 1 2, B das Fig . 149 S. 364 analoge Krüftepolygon und 12, 
der Druck in der Strebe. 

Ist B D nicht gerade g leich der einseitigen Belastung von ·1, 
welche den Druck in der Strebe hervorbring t , sondern wäre der
selbe nur gleich P z. B. , so würde eine durch den Endpunkt von 
P zu A lJ geführte Parallele auf der Linie 1 JJ den Ko1Jf der Strebe 
S abschneiden. Dieser entspricht dem Punkte 1 in der Figur, 
welche Yom Aehnli chkeit ·centrum B aus das lfäng werk im Ver-

lüiltniss : /) reducirt. Die ~änge S ist demnach der Druck in 

dieser Strebe. 

Das so eben beschriebene Verfahren zur Bestimmung der am 
fötngwcrk wirkenden Kräfte i t das einfachste und zweckmässigste, 
wenn das Ifängwerk symmetrisch construirt ist. Dann geniigt di e 
g leichförmige Belastung, also das Eigengewicht der Brlicke, der 
oben gestellten Bedingung für das Nicbtbelastetsein einer l\Iittel
strcbe, und das P, das die Belastung derselben erzeugt, ist einfach 
die zufälli ge Belastung der halben Brücke. 
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Hängwerke mit mehr als drei Fächern betrachten wir nicht 
mehr als einfache, sondern als regeluüissige Fachwerke. Die mei
sten der nach Palladio a usgeführten Ifängwerke würde man wie 
das Fachwerk Taf. 17 behandeln. Ebenso auch unsymmetrische 

Hängwerke. 

Drittes Kapitel. 

Pauli'sche Brücken. 

113. Die Form des Paulfschen Trägers. 

Da nie etwas Ausführlicheres iibcr den Pauli 'schen Träger 
veröffentlicht wo rden ist, und Diejenigen, die ihn beurtheilt hahen, 
sich nie die ~Iiihe gegeben liaben , den Motiven nachzuforschen, 
denen eine solche Form entsprungen sein konnte : so möge mau 
uns gestatten, tla~ Weni gr, <las uns rnn demselben bekanut ü;t, der 
graphi schen Behandlung der an ihm wirkenden Kräfte vorauszu-· 
schicken. Es gehört dies eigentlich nicht in d ie Statik, sondern in 
die Anwendung derselben auf den Briickcnbau, dessen vorziig
lichstc Constructions ystcmc hier geradezu als bekannt voraus
gesetzt wurden. 

Aeusserungen aber, wie die der Herren l\folinos und Pronnier 
in ihrem Tra ite de la construction des ponts metalliques, Paris 
1857, S. 108 : "Wi r mlisscn gestehen , dass kein der rationellen 
Verwendung des Metall s entsprechender Grund eine solche Anord
nung rechtfertigen kann, denn bei zwei Oeffnungen kann ein con
tinui rlicher Balken mehr Vortheile bieten", beziig lich der Saltash
Uriicke, d ie nach dem elbcn System gebaut ist; Annahmen, wie die 
des Ingenieurs, der die schöne Brahe-Briicke bei Czersk beschrieb 
(Erbkam's Zeitschrift 1861„ S. 584) und nicht den geringsten Un
terschied zwischen dem l)arabelträger und dem Pauli'schen macht; 
endlich die Bemlihungen hannoverischer In genieure, in Zeitschrif
ten , in Zeitungen Herrn Laves als den hinzustellen, der dieses 
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BrUckensystem ersonn en , zeigen: dass dieses System nicht be
kannt ist. 

Wir hoffen daher, man werde uns hier einige Seiten Brlicken
hau nicht verargen und wollen, so g ut wie wir es können, erklären, 
was mit di cseru T riiger beabsichtigt wird und dann zum Vergleic h 
uuterfluchen , wie und ob der Laves' ehe Ba lken di esen Z\\·ecken 
entspricht. 

Herr v. Pauli war zur Zeit, als e r seine Briicken entwarf, von 
der Idee beherrscht , es seien vorzugsweise die Er clüitterungen, 
welche di e iiber Briicken fahrenden Zlige verursachen , namentlich 
bei eisernen Briicken schuld an der Zerstörung derselben , die frii
her eintreten werde, al.· mau es sieb im Allgemeinen denkt ; denn 
manche eiserne Briicke wa r in E ngland i:;chon baufäll ig geworden, 
und viele amerikau ische Ingenieure gaben ganz mwerholen höl
zernen Brlickcn den Vorzug vor eisernen, weil ihre Dauer den Er
wa rtungen nicht entspreche, sie dann plötzlich , ohne Andeutun g 
cler l\alastrophe durch Baufälligkeit, ei11brceben und beinahe im
mer ein mehr oder weni ger g rosses Ungliick dabei Yerursachen. 

Die Erschiitterungen , di e nicht allein den Oberbau , sondern 
nach und nach auch di e Widerlager zerstören, glaubte Herr v. Pa uli 
wenn nicht ganz aufzuh eben, docl1 bedeutend zu ,·ermindern , in -
dem e r se in e T r äge r in d e r n e utr a l en Axe a ufbin g 
b n d d i e s e g e ra d l i n i g b i l d e t e. 

Ein über ein F achwerk mit parallelen Streck.bäumen , das auf 
dem untern derselben aufliegt, wegfahrender Zug wird den Streck
baum dehnen; diese Dehnung wird mehr oder weniger stossweise 
vor sieb gehen und sieb nicht auf einige Fächer, sondern iiber alle 
Fächer der Brücke er trecken. Sie ist ni cht unbedeutend; wird 
unter der Totalbelastung das Eisen bis zur Hälfte des Tragmoduls 

1 
in Anspruch genommen, so beträgt die Ausdehnung 

2 
.
1300

, also 

,02 l\ftr. bei einer Brlicke von 52 Mtr. Spannweite. Um ebenso viel 
wird der Druckbaum zusammengepresst werden. Die äussersten 
Fächer werden daher a lle um ,01 lutr. verschoben und der Streck
baum muss an dem einen E nde um ,02 l\Itr. über das Widerlager 
gleiten. Diese Bewegungen gehen mehr oder weniger stossweise 
vor sieb und s ind daher immer schädlich, selbst wenn vorausgesetzt 
wird , das.s die einzelnen F ächer die Formänderung von ,01 Mtr. 
erleiden können und der Rollapparat auf dem Widerlager mög-
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liehst sanft arbeite. Bei einem einfachen parabolischen Träger mit 
horizontalem Streckbaum (einem Hängewerk) gellt die neutrale 
Axe a uch durch die Stutzpunkte, weil sie sich dort mit den beiden 
Streckbäumen vereinigt; allein ein Ausweichen der Stiitzpunkte 
findet dennoch statt, weil die neutrale Axe nicbt geradlinig , son
dern nach oben gekrlimmt ist. Bei einer Belastung der Brücke 
mu s der Scheitel s ich erniedrigen; da aber die neutrale Axe ihre 
Länge nicht ~ludert, so kann j ener nur dann heruntergehen, wenn 
die Stützpunkte ausweichen , was in der That stattfindet , weil der 
StreckbaL1m sich ausdehnt. Damit also das mehr oder weniger 
stossweise vor sich ge hende Aus\,·eichen der . 'tlitzpunkte, di eses 
verderblic: he Rütteln an den V{iclerlagcrn , da · ·eine bösen Rlick
wirk ungen auf die Constructi on selbst ausiibt, nicht meh r statt
finde: miissen, wie wir oben sagten, die Stlitzpunkte in der neutra
len Axe liegen und diese geradlinig sein. 

Dieser Bedi ngung entsprachen die ersten, 1853 versue"lu;weise 
am;gefiihrten Träg·er der Eisenbahnbriicke bei Giinzburg (Fig. 163). 

F ig. 163. 

Innerhalb der äussersten Pfosten ist der Streckbaum gerad
linig und veränder l ichen Qu e r sc hni tts, der Druckbaum 
gebogen und co n sta nt e n Qu e r sc hnitt s . .Man konnte dem
nach iiber den Quersclrnitt des untern Streckbaums und iiber die 
Höhe gebieten , um die neutrale Axe in die gerade Lini e zu brin
gen , welche die Stützpunkte Yerbindet , und um der Construction 
die nothwendige Höhe zu geben, damit sie dem Moment der ausser
halb eines j eden Fache wirkenden Kräfte widerstehen könne. Ganz 
nebenbei wollen wir nur bemerken, dass die untern Streckbäume 
au· Ketten von Bandei ·en bestanden. In der F ig. 164 angegcbe-

J:'ig. 164, 



396 Das Fachwerk. 

neo Weise wurde ein Uand so lange um die beiden Endbolzen ge
schlungen , bis der berechnete Querschnitt dargestell t war; man 
konnte so Querschnittsflächendifferenzen, die nicht grösser als der 
doppelte Querschni tt des Bandes waren., ab - uud zugeben. Die 
::;ämmtlichen Bänder wurden durch kleine Nieten zu einem Ganzen 
verbunden. 

Bei einer Belastung dieser Brilcke summiren sich nocb die 
Dehnungen und Verkürzungen bei den äusscrsten Pfosten, \Velche 
sich oucn gegen die J\füte neigen und eine etwas schiefe Stellung 
einnehmen werden. Dadurch ändert sich die Form der Fächer, 
die Diagonalen verkürzen und verläng·crn sich um viel meh r, als 
sie es in Folge der an ihnen wirkenden Kri.Lfte thun sollten ; end
lich können auch die Verbindungen bei den Knotenpunkten in 
Folge der dortigen Winkeländerungen noch leiden. Um diese 
Formänderungen etwas zu vermindern, gab in der Folge Herr 
v. Pauli seinen Streckbäumen eine Bogenform, alle scharfen Ecken 
vermeidend. Um sie ganz zu vermeiden , miisste man eine beson
dere Curve berech nen, die von der, welche die Momente verlangen, 
verschieclen wiire, allein gesetzt, man habe es gethan, so wtire der 
Vorgang bei der Senkung von Lasten, die iiber die Brücke weg
gehen, der folgende: Di e Richtung des Drnckbogcns n~ihcrt sich 
innerha lb ein es jeden Faches um so viel der Horizontalen, dass 
di e entsprechende geometrische Verkiirzung gleich der Verkürzung 
ist, die dasselbe Bogenstuck durch die Belas tung erleidet, es be
wegen sich also alle Punkte des Bogens in ein er Verticalen ab
wärts. Dasselbe findet auch, aber in umgekehrter Weise , mit dem 
Spannbogen statt, seine einzelnen Strecken entfernen sich von der 
Horizontalen um so viel , dass die daraus folgende Streckung der 
Dehnung entspricht, welche dieseJIJcn '!'heile des Streckbaums 
durch die Belastung e rleiden. Es wiirden sich also bei einem sol
chen Balken alle Punkte der Streckbä ume, der Diagonalbänder 
und der Pfosten nur in Verticallinien abw~irts bewegen und die 
Verschiebungen der einzelnen Fächer wurden nur im verticalen 
Sinne stattfinden und in diesem so gross sein, als es die Dehnung 
des Diagonalbandes und die Verkiirzung des Pfostens im treffen
den Fach. erlauben ; wäh rend im gewöhnlichen Fachwerk die Ver
schiebung im verticalen Sinn die gleiche ist, im horizontalen Sinn 
aber gleich der Summe der Ausdehnung und Verkürzung der Streck
bäume zwischen dem Fach und der Mitte ist. Die hier angestrebte 
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Vollkommenheit Hiss t sich nun kaum erreichen , denn die Streck
bäume mussten praktisch unzulässige Ecken in der Mitte erhalten. 

Durch die Bogenform der Streckbiiume wird erreicht, dass es 
j etzt etwa in dem Viertel der Oeffnungeu zwei Fächer gicbt, in 
welchen die Neigungen der Streckbäume gegen die Horizontale so 
gross sind, dass die bei einer Senkung stattfindenden geometrischen 
Verkiirzungen und Dehnungen so gross als die von den Spann un
gen und P ressun gen heniib rendcn sind. Dann wird es also in den 
Vierteln und in der l\Iitte der Briicke Fächer geben , bei welchen 
keine Verschi ebungen stattfinden, und bei Vermeidung aller Ecken 
in der Form des Bogens werden die etwa in der Mitte dieser Vier
tel, also in den ungeraden Achteln der Briickc li egenden Fächer 
die g:rösstc Verschiebung zeigen. Während also bei gewöhnlichen 
Fachwerken im äusserstcn Fach die Verschieb ung gleich der Uin
genfü1dcrung des bal l.Jen Streckbaums ist, wird sie bei der vorlic
gemlen li'orm nur etwa der des Achtels des Streckbaums, also etwa 
viermal so klein sein. 

F erner glaubte Herr v. Pauli, dass auch der veränderlicl1e 
Querschnitt des untern StreckbauU1s ni cht zweckmiissig sei, weil 
dieser an manchen Stellen sfürker sein muss, als es die Festigkeit 
verlangt und demnach l\faterialvergcudung stattfindet. Auch sind 
8trccklläume constantcn Querschnitts iiberhaupt aus G runden, auf 
die wir sogleich zuriickkommen werden, zweckmi.issigcr als solche 
veränderlichen Querschnitts. 8011 auer der Querschnitt clcs uutem 
Streckbaums ebenso wie der des obern constant sein und die neu
trale Axe eines j eden Schnittes mit der Horizontalen durch clie 
Stützpunkte zusammenfallen , so miissen bei verschiedenem Mate
rial der Streckbl:iume die Entfernungen ihrer Querschnittsschwer-

p unktc sich wie die Quotienten der Trag- Module der Ma-
Elasticifäts-

terialien verhalten; werden aber die beiden Strcckbl:iume aus ofoi-o 
ehern Material hergestellt, so miissen bei constantem Querschnitt 
die Strecklläume beziiglich der Horizontalen vollkommen s y mm e
t r i s c h gebildet sein. 

Der Gründe aber , welche einen constanten Querschnitt ver
langen, giebt es einen theoretischen und einen constructiven. Der 
theoretische Grund ist der, dass bei Voraussetzung einer constan
ten Spannung oder Pressung in den Streckbäumen, die sieb übri
gens nicht vollständig erreichen lässt, keine Spannungsdifferenzen 
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durch die Füllungsgliedc r zu iihcrtragen wUren; cnb pricht daher die 
Höbe des'l'riigers in j edem Quersehnitt d em .l\Ion1ent einer totalen Ma
ximalbelastung, so haben bei dic,..er'J'ota lbe lastung und be i unhclastc
tem '[' riiger dessen Fiillung>:glicdcr weite r nichts als die Bcla,..hmgen 
der Fahrbahn auf die Ecken d er trcckbäume zu übertragen, und sie 
treten e rst bei einseitiger 13ela tuug in krUfti gc Function. E s da rf da
he r angenommen werden, da!is in diesem Falle das i\Ca teria l, das die 
FUILungsgliede r er heischen , ein .l\li nimum sei. Der construc ti,·e 
0 rund abe r is t der , d:u:;s es nicht 111üg licl1 is t , den Querschnitt 
i rg·end eines Constructionstheiles den an ilnn wirkend en K räften 
genau anzupassen , wenn di ese ve rHnderlich sind. \ \'i rd z. B. di e 
( 'urve, welche auf de r Liingeuaxe desselben di e den l\ rUften pro
porti onalen Quer. chnitte da rntc llt, mi t den S taffe ln umhüllt, welche 
der Widerstandsfä higke it d r r cinw lucn Bl echplatten proportiona l 
sind , aus w elchen der Construc tionf' theil zu;:ammengcsetzt ist: so 
is t es klar, d ass a ll das l\la tc ri a l rnrlorcn i t, das d em iibe r d ie 
KriiftecurYC hinausfallenden Theil de r fi ta ffeln ent;:pricht. Dieser 
Ve rlust aber kommt bei cons tantcm Qucr:::chni tt nicht vor. 

Das bis her Gesagte, d i c [1' o r 111 d e::: Pauli'8chen 'l'riigers ß c
trc ffcndc können wir wie fol g t z u ~<u11111cnfa si;en: 

1) Dur c h da ;:A u f biin gc n d es Balk e n s in d e ru e u 
t r a l e n h o r i z o n t a 1 c i1 A x c w c r d e n d i e E r s c 11 ii t t c r u n -
ge n , d i e d a du r c h c nt ::: t c h c n , da sis in Fol g e d e r lil.J c r 
d i c B r Ll c k e g c h c 11 d c n La s t c JL d i c s c i h r c L ä n g c li n -

dcrt , a ufge h o b e n . 

2) Di e ge r a d lin i ge unu h o ri zo nta l e La ge d e r n e u 
t r a L e n A x e w i r d d a d u r (· h b e w i r k t , d a s s d i e E n tf c r -

nun ge n d e r 8 tr ec kbHum e üb e r und un ter d e r Jl o ri 
zo ntal c n dur c h di e ,'t iit z pun k t e d e n 'l' r a g m o dul c u, 

g c t h e ilt d ur c h d i c E la s t i c i t ii t s c o c f f i c i e n t c n d es 
Ma te ri a l s j e n e r , pr o p o rti o n a l ge m ac ht we rd e n. 
B e i g l e i c h e m l\l ate ri a l cl e r 8c lb c n is t d e r B a lk e n 
g anz sy mm e tri sc h ge b a ut. · 

3 ) Di e ll ö h e d es Balk e n s wir d in j e d e m Qu e r 
sc hnit t d e m 1\[ o m c nt d e r b e i der total e n Ma x im a l 
bela s t un g a u ssc r h a l b d esse l b e n wirk e nd e n Kdift e 
proportional g emac h t, dadur c h wird e r r e i c l1t: 

a ) E in co n s tan te r Qu e r s chnitt de r S t r e c kbiium e. 
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b) Ein Minimum d es 1\Cat e rial s flir die Fullung s 
g 1 i e d e r. 

c) Ein Minimum d e r V e r sc hi e bun g d e r e inz e ln e n 
Fä c h er, a u s d e 11 e n d e r B a lk e n b es t e ht , v o r a u s 
gese t z t, da ss d e r B e din g un g 2 sc hon ge nü g t se i. 

114. Die Festigkeit uml Construction des Pauli'schen 
'l'rägers. 

Allein wozu alle di ese Um8fände, hüre ich d en alten 'Praktiker 
fragen, was schaden d enn di ese E rschütte rungen und Verschie
bungen ? Haben d och die Letzten Ve n:;uchc de r Physiker gezeigt, 
dass es nicht die Er::;chiitternngcn sind, die das Ei, en krystalli
uisch machen ; wer weiss, ol> ic nicht nUtzlich sind ? 

Herr \7
• Pauli g laubt, dass d ie Vermeidung aller Er:chlitte rnn

gen , eine richtige Construction der Brllck e und eine sorgfäl tige 
Auswahl des Materials ihn berechtige, den Tragmodul anzuwenden, 
d en die directen Prüfungen d es Materials e rgeben. 

Im F achwerk sind alle Knotenpunkte auf das Pünktlichste 
centrirt, indem bei j edem de r:;elbcn die Mitten de r S treckbiiume 
d es P fos tens und de r Diagonalbänd er sich in einem Punk t schnei
d en . Acngstlich, darf man be inahe sagen, wurde djes bei den iius
sc rsten Knotenpunkten liber den Widerlagem beobachtet; genau 
unter dem 8clmitt de r beiden Streckbiiumc rubt der 'l'rilge r auf 
einem Stahlkorn, sodass die :Mittelreaction des Widerlagers genau 
durch diesen Schnitt gehen muss. Zwar verstehen alte P raktiker 
die Notbwendigkeit dieses Ccntrirens nicht, meinen , de r spitze 
Schnabel m lisse abbrechen und enden ihre ßriickentrilger so, wie 
l"ig . 165 es zeigt, ohne zu bedenken: dass die Richtung d er 1\Cittel
kraft der Widerlagerreac tionen nicht 
durch d en ä ussersten P fosten geht, da ·s 
Scheerkriifte, von denen s i e sich am 
alle rwenigsten Rechenschaft zu geben 
im S tande sind, an d er angedeuteten 
8 te lle entstehen, wenn d er Tri~ger e in 
B lechbalken is t, und dass in de r punk
tirten Lag e eine Strebe nothwendig sei, 

Fig. 165. 

, '\ , , ' 
, I ' 

l ,, \ , , ' 
; ,//' ,', 
1/ I , \ y , _ ____.. 

tlie beinahe so stark als der Streckbaum gemacht werden muss, 
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wenn der Träger ein Fachwerk ist. Endlich vcr::;teh t es sich YOn 
selbst, dass allen '!'heilen des Pa uli'schen Trägers die ihrer Wir
kung entsprechend te F orm gegeben werde. Die Druckbogen und 
Pfosten, die rückwirkend in Anspruch genommen sind , e rhalten 
gespreitzte Querschnitte, die Rp:rnnllogen und Diagonalbilnde r, die 
allsolut zu widerstehen haben, e inen flacl1cn Querschni tt u. s . w. 

Bez iig lich tle r Widcrsta 11dsf:ll1 igkcit e ines lle liebigeu Con truc
tionstheils ist zu llcmerken , dass diese immer durch tlen schwäch
ste11 Querschnitt dcssclllen Lestin11n t wird. Schn eidet man ein Seil 
hall> durch , so wird seine Wi<lcrstandsfiihig keit dadurch auf d ie 
lHllfte rcducirt, und durch bel ie l.Jigcs Versfürke n a ller andern Stel
len IU st sieb die verlorene Tragkraft nicht wieder herstellen. N un 
g iel.Jt es aber in v ielen Eisen füben schwache scba<lhafte S tellen 
uml <las Verhältuiss des 'l'rag moduls zu dem in der Praxis Ublichen 
Fcstigkeitscoefß cicnte11 ist e in Mi ttel des Widcrsta11ds verlüll tnisses 
eines vollen unbe:clüidi gten Querschnitts zu dem am stärksten be
schildig ten Quer clmitt , der <lurchschnittlich nach den Regeln der 
Wallrscheinlichkeit in Bauwerken mittle rer Grüsse vorkommen 
kann. J e höher also in einem Lande di e Eisenfabrikation steht, j e 
geringer die iahl schwacher schadhafter 8 tiibc ist, di e wahrschein
lich unter e inem geli efer ten Quantum sich befindet , desto grösser 
ist der l•'cstig keitscoeffic ient , den man im Lande anwe 11det. Di e 
Eng länder also belas ten mit 71 1

2 , die Franzosen nur mit 6 Kilogr. 
pro o Mmtr. Nun sagte sich llerr v. Pauli, wenn ich alle schlech
ten schadhaften S täbe ausscheide , so muss ich bei meiner 13rlicke 
den Trag modul von Hi Ki logr. anwenden können , ohne dass des
halb meine Brlicke schwächer wäre als e ine antle re Brücke, llei 
der man 7.war nur mit 6 Kilogr. gerechnet hat , in der aber viel
leicht ein einziger Querschnitt vorkommt, von dem nur G/16 unver
sehrt s ind. Es werden also a 11 c Ei s en t h e il c , welche iu einer 
Pa uli 'schen Briickc zur Verwendung kommen sollen, vorhe r ge
prlift und mit dem Maximalgewicht belastet , das sie in der Con
struction tragen sollen ; mittelst eines Fühlhebelapparats wird die 
dabei s tattfindende Längenänderung gemessen, un<l ist diese g rüs
ser, a ls die Rechnung es giebt , so wird das Eisenstück verworfen, 
weil man eine schadha fte S telle in demselben vcnu uthet. Es wird 
aber auch verworfen, wenn sie viel kleiner ist, denn dann schl iesst 
man auf eine krystallinisch spröde Textur desselben. 

Giebt man aber dem Eisentheil nur den unumgänglich noth-
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wendigen Querschnitt, r-:o muss auch alles .Mögliche fiir die dauernde 
E rhaltung desselben gctha n werden ; dami t a lso der Stab durch 
den Host nich t versrhwiicbt werde, wird er vor der Verwendung 
a uf das Sorgfältigste von allen Ho ·ttheil en befreit , dann in Leinöl 
gesotten ; dieses siedet erst bei 3150, mithin da rf da rauf gerechnet 
werden , dass durch d ici>es Sieden alle F euchtigkeit, d ie am Stab 
noch haften konnte, vertrieben uud er mi t eine r diinnen Fettschicht 
iibcrzogcn sei. Der spätere Anstrich schlitzt da her m ög l ichst 
gegen den Rost. 

Auf den Grund der e llcn j etzt beschriebenen Sorgfalt in der 
(;oustruction der Brlickc und in der Auswahl und Bcha nd lun o- de 
~l a te ri a l s wird der lt'cf:tigkeitscoeffi cient wie fo lg t lie rechnet ~ Ein 
ii lle r d ie Brücke w c g f a hr e nd c r Zug verurf:acht eine grüs. cre 
Spannung, als wenn derselbe ruhi g, sanft auf d ie Briicke gebracht 
wllrde. ::)oll demnach dicl\Iaximalspannung in d_cn einzelnen Th ei
len des Triiger~ den 'J'l'agmod ul n ie liberscl1reiten, so darf dieselbe 

.tlurcb tli c einfache statif:cbe Bcla tung eine::; Z uge· noch n icht hcr
>orgcbrach t werden. Nimmt ma n an , der Zug wiirdc plötzlich mit 
der Geschwindigkeit oo au f die Briicke gcbracl1t, ehe d iese sich 
unte r sei ner Last senken konnte, und s ie werde rlann erst seiner 
Wirkuug iiberlas;:;cn, so wii rde d ie E inRenkuug, mithin auch die J n
anspruchnahrne deR l\latcrials d o IJ p c 1 t so g ross a l unter der ein
fachen ::;tatischcn Belastung sein. Di e~es rein thcorcti ·ehe Verlüilt
niss, zu dem man d urch die Annahme gelangt, es se i d ie ~~inscn
kuug der Brlickc wie bei der elas ti schen L inie der Last, welche sie 
herrnrbri ngt, proportional, wurde mit merk wii rcl igcr U cbereinsti rn
mung ,·on Barlow lrnsfätigt, der die Einsenkungen unter schnell 
und langi::am fahrenden Zligen maas.- und erstere immer doppelt ·o 
g ro. s a ls letztere fand. E in schnell fab rendcr Zug verursacht dem
uaclt in clen einzelnen Briickenthei len Spannungen, wie sie die sta
tische Belastung mi t dem J~ igengcwic ht und dem doppelten Zug 
hervorbringt. 'Yiirde man j edoch d ie Dimensionen nur so stark 
greifen, das~ da1; Eigengewicht mi t der doppelten zufälligen Be
las tung eine Spannung von 16 Kilogr. hervorbringt, :o wür<le d iese 
eintreten , so oft e in Zug ruhig und schnell iibcr d ie Brücke weg
fü hrt, und sie wiirde hci der geringsten ü nebenhcit des Geleises, 
bei dem geringsten rnrkommenden S toss Uberscbr itten werden. 
Um a uch dem noch Hechnung zu tragen: w e rd en di e D ime n
s i o n c n <le r Br iickc so li esti mm t , d ass di e statische 

26 
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Be l ast u ng de r se l ben rnit<lcm E i g cug e wi c ht und rnit 
der d r eifac h en z ufii l li gc n Maxi mall>e ]a f;t un g e in e 
Spa n n u u g Y o n 16 };: i l og r. p r o O ?\[ 111 t r. her Y o r l> r i 11 g c. 

Bei diesem Verfahren is t also der .Festigkcitscocfficicut , der 
angewendet wird, nicht constant, sondern vcrHndcrlich; er ist gross, 
wenn die zufä llige Belastung k leiu ist, und umgekehrt. Kleinere 
:wfüllige Belastungen geben daher leichtere, grösserc auer sclme-

. rcre Il riickcn. 

Das VerlüUtniss der z.ufüll igcu Belastung zum Eigengewicht 
brnucbt Ubrigens nur ueiBestim mung der Dimensionen dcr 8treck
biiurne berlicksic htigt zu wcnlcu , <lenu die Diagonaluiind cr siud 
durch das E igengewicht nur i:;chr wenig iu Anf; prnch gcnomrncn, und 

lü 
für sie kommt daher uuaklndcrli ch der Festigkcitscocf'fi cicnt 

3 
= 51j3 Kilogr. zur Anwendung. 

Diese Festigkcitsc:oeffi cicntcn beziehen ~eh natiirlicb auf Ei
sen , allein es ist durchaus nicht nothwcn<lig, di e Anweudung de,.; 
Pauli 'schen Princips auf diese.- Material zu IJ c,.;ebriinken, ja man 
kanu die lJci<len Strcckliiium c aus vcr1'chicdcncm i\Iatcrial her
stellen , z. B. den obcrn riick wi rkcnd angegriffenen Rtreckua um 
aus Gusseisen , den untern all ·olut angcgritl'c11e11 aus 8ch micdc
eisen etc. Bezeichnen dann e (!, und b' f 1 die Trag·- und ~lasti c i 

tiltsmodulc der llei j edem der licidcn Strcckufüm1e in Anwendung 
zu bringenden Materiali en , f;O werden sich die Ausdehnungen und 
Zusammenpressungen derselben wegen ihrer co nstanten Qucr-

sclrnittsfüichen wie f! _ zu ~ verhalten. l n demsclbeu Vcrhiil t-
e E1 

uiss tbeilt aber auch die neutrale Axc j ede J lühc der lMickc, es 
muss also, ,\renn II die Hübe des 'l' riigcrs in irgend e inem 8chn itt 
bezeichnet, diese durch die Horizontall ini c der Stutzpuukte in die 

{! _(!, 

S 
E E

1 'cgm'ilnte lt und --- lt gctheilt werden. Bs 
-L+~ {! +~ 

E e, b e, 
versteht sich von scl llst, dass diese Hüben senkrecht auf die Streck
biiume, nicht vcrtical zu messen . ind. 

Ist J._ = _f!!_ , so sin d die Streck.bäume bcziiglicb der Tl ori-
b . t •, 

• 
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zontallinie symmetrisch , und dies ist gcwölmlich der Fall bei den 
Pauli 'schcn Briicken. 

Schliesslich bemerken wir 11orl1, d:u;s zwar das in dieser N um
rncr Behandelte nicht au der Form des Pauli 'schcu 'l'riigers haftet, 
und dass es möglich i. t, di e EiHcn , die zum Rau j eder beliebigen 
Briicke di enen sollen, Yorhcr zu fi ichtcn , zu prli fen und in Leinöl 
zu sieden, j edenfalls ahcr i t Herr v. Pauli der erste, der es ge
wagt hat, diese sorgföltigcre Bcha11dlung des zu verwendenden 
Materials zu verwcrthcn und ihr eine praktische F olge zu gellen, 
indem er so Yicl weniger i\fatcrial verwend et, dass dadurch der 
grii:;;sere Arlicit:;;aufw:111d mehr n,J.· reichli ch compcnsirt wird. 

Ei ne einzelne YerbCSf;Crung , die zwcckmllssigcrc F orm z.B. 
ohne so rgfiiltigcrc l\latcrialauswahl und umgekel1rt , berec11tig·en 
gewiss nicht zu einer HO bedeutenden Erhiihung des Festigkeits
coeffi cienten. \\'er wllrdc es z.B. wagen , eine schlechte Gittcr
brlickc, in der der constructivc Untcrfit hicd zwischen den riirkwir
kend und ausolut hela tcten Th eilen ignorirt wird, ebenso leicht 
al ei ne l'auli'sche Briicke zu bauen. \\' ill man daher seinen Kopf 
ni cbt anstrengen uud bei fehlerhaften hergebrachten Forn1en stehen 
bleiben , so muss man hUrcn , was der a lte Prnktiker zu jeder ) La
Rc he herausschreit: "wenn ich genug Eisc11 nehme, so lüil t es 
doch ", und auch I.:isen genug vernieten. 

i\fan kann demnach di e vollendete l•'o nn und die sorgfUltige 
Behandlung des Materials füglich ni r lit von einander trennen? und 
mau kann beides vielleicht wie folgt zusammcnfasscu. 

Das Pauli'sche System bezweckt 
d u r c h d i e z w e c k m ii s s i g s t c L•' o r m , w e l c h e a 1 1 e E r -

sc hii ttc run gc n und O sc i llati.o n c u au der Br iicke 
müg li c h s t ve rm ei d et; 

dur c h Yo ll cn d etc .Au sf iihrun g d e r e in ze l nen '!'heile , 
in Folge d e ren man libe r zeug t se in kann, dass k e in 
'!'h e il s tiirk e r als ller cc hn et in Ans pru c h ge n o m 
m e n se i , und e ndli c h 

dur c h so r g f ii ltig e B e handlun g und Prii f un g d es z u 
ve r wendende n i\[a t c rial s : 

d e n Mat e rial aufwand und di e K oste n d e r 'l'r ilge r auf 
c i u Minim u m z u r c c1 u c i r c n. 
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115. Das foves·scl1e System. 

Unter:.: uchen wir nun, wi e der Lavcs'sche Balken den olie n 
am:gesprochenen Beding ungen entspricht. Wir kennen densellicu 
aus Förs ter's Bauze itung, Jahrgang 1840, BI. CCCXXX\'lfI , und 
entnehmen diesem Blatte di e l•'ig uren Nr. 25 unu 27, die wir in 
Fig . lß6 und .l!'ig. 167 wiedergeben. 

Fig. 166. 

l•' ig. 167. 

Wir fragen nun zuerst: wurde bei Constrnction des L:wes·
schen 'l ' riigers daran gedacht, ihn in der neutralen Axe aufzuhUn
gen und diese geradlinig zu Li Id en, um die Osti ll ationen und schiid
lichen Erschütterungen bei dem Befahren d.urc l,i Ziige zu Yermei
den? Den Fig uren können wir dies nicht ansehen. Wälnend bei 
der Pauli'schen ßrlicke das :-;1ahlk orn , a.uf welchem die Hriicke 

. rulit, dem Schnitt der Strcckbfü11He rn iiglieh st nahe gebracht ist, 
nur durch wenige Plattenstärken ron tl~111 selben getrennt iflt, lie
gen in den Ski :1.zen der Fig. 166 und l 67 dicke Zahnklötze zwi-
chen dem Balken und dem Auflager. Der Balken hiingt a lso nicht 

in der neutralen Axe. Di ese scheint auch in J<'ig. 167 nicht horizon
tal gebildet zu sein , in Fig. l 66 ist sie es sicher nicht, denn der 
obere Streckbaum ist u11verk e11nhar sfärker als der untere, dem
nach ist die neutra le Axe gewölbt. Auch g lauben wir , dass Herr 
LaYes nie au etwas Derartiges gedacht hat , son ' t wiire es gewi. s 
auch dort gesag t worden, wo es S. !Jl hei ·st: 

"Das Princip der neuen Cons tructionsweise besteh t in der 
Combination der bei a llen Bau ·toffen vorkommenden zwei Raupt
kritfte : 

1) Der rllckwirkende11 Fes ti gkeit o<ler des Widerstand.es gegen „ 
da.s Zusammennr~sscu , wie solche bei a llen Arten vou Ge" .;.-_ 
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wölbbogen und deren Widerlager in Anspruch genommen 
wird. 

t) Der absoluten F e ·tigkeit oder de · Widerstandes gegen dns 
Zerreis ·eu, welche bei den in neuerer Zeit angewendeten 
Kettenziigen der Hängebrlicken als wescntlithstcs Bcding uiss 
eintritt. u 

Und wie mir von einem Freumlc mitgetheilt wurde, soll Herr 
La,·es in einem :Memoire exp lieatif d ' un 11ouveai1 systeme en eon

strnction S. 5 sagen: 
3) ., Er gehe dem gedriickten G lie<l tla.rnm eine convexe Form, 

damit das::;elhe be i gros~cr wfülligcr Belastung in Folge sei
ner eio-euen elastischen Zusa111mendrlickung und der elasti-o . . 
sehen Ausdehnung der Kette nicht i11 oder unter die wage-
rechte Lage komn1e; in wckhe111 Fall <licse S tiitze dem Yon 
den heiden F.nden her wi rkendcn wagerethten Druck keinen 
Widerstand mehr le iste11 künne. u 

Kette und Bogen miteinander w combiniren, auf weiter nicht.· 
wird in Nr. J und i .\nspruch gemacht. 111 N r. 3 aber wird die 
Wölbung des ohern Bogens so reduci rt , dass von einer horizonta
len Lage der neutralen Axc keine l{ede :.:ein kann. Ansserdem 
steht aber auch die Auffassung in 3, wonach der Druckbaum nahezu 
geradlinig ü;t , mit der in 1 , wonach e r als Gewölbe widerstehen 
soll, so sehr in Widerspruch , d ass g a.r 11 i c h t an g e 11 o mm e n 
w e rd e n kann, ll e rrLa vcs se i dur c h Nachd e nk en zu 
i r ge n d ei ner be st immt e n l!~ o r 111 g e 1 an g t. Herr v. Panli 
aber hat die Form heider Strcckhfü11ue a uf Grund theoretischer Be

trachtungen fi xirt, und dies ifl t neu. 
DerPauli'sche 'l'rilger ist eiu voll endetes Fachwerk, in jedem ein

zelnen Fache sind die Dimen ·ionen der Pfosten und Diagonalbänder 
den au ihnen wirkenclenKrHftcn angepa>:st. EntsprichtdieLaves'sche 
Anordnung der Fiillungsglieder in den Diagonalen eines Faches tiber
haupt den an ihnen wirkenden KrUften ? \\'ir miissen es bezweifeln, 
denn ::;onst wiirden Fig. J G7 die l!'Lilluug g lieder nicht abwechselnd 

. nach rechts und link abfallen. Diefle spitz in den Fachwerken 
steckenden kleinen La ,·es'sc h en Balken köunen offenbar nur dazu be
stimmt sein , riickwirkend zu widerstehen, während die verticalen 
Zangen zum ab::;o luten ·widerstand eingerichtet s ind ; es müssen 
daher die ersten jedenfall in deu Diagonalen doppelt vorhanden 
sein, um bei einseitigen Belastungen des Balkens diesen vollsfän-
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clig zu versteifen ; aber wollte man sogar voran setzen, clcr Cou
struct9ur ha be gewusst, dass die gegen di e ) [itte aufsteigende Dia
gonale riickwirkend stUrkcr bei einseitiger .Belastung in An prnch 
genommen werde, als die abfallende, und dass demnach die letz
tere bei weniger feinen Constrnctioncn ansgclasscn werden könne, 
so wiirde er doch uirnmcrmchr in zwei aufciuandcr folgenden Fil
chcrn derselben Ha lkcnhlilfte ei J1111al die aufsteigende, cinmn l die 
alifallcndc Diagonale 111it ein em Üalken auRgefiillt haben. Die in 
F ürstcr mitgetltci ltcn Formen Lavc8'schcr Balken verra then daher 
kei n Bcwus8b;ein vorn Wirken der KrMte im Innern solcher Con
struetio11e11. 

Im Pauli 'sd1cn 'l' rHgcr sincl di e Fcstigkcitseocfficientcn den 
n?ncstcn_Erfahrnngcn iilicr Ela;;ticifüt des Materials angepasst, un11 
dieses wml aneh dcmgcniHss hcha11d clt. Elltsprieht die Construc
tion lt'ig. 167 auch nur den clc111 cnt.-1r8tcn Regeln au: dem Kapitel 
der F estig keit ? Wi e konnte ein kurzer Larns'sc:her Balken in die 
Diagonale gestell t werden , in der e r doch nur riickwirkcnd oder 
absolut, nimmermehr al.Jcr relati v in .\n :-:pruch genommen sein 
kann. 

Offenbnr war dem ('on: tructcnr 11ic: ht bekannt, dass durch 
Biegen und 'palten der Ba lken nur de r en r c la t i,·e Wid c r
s t an 11 8 f li lt i g k c i t ver g r ü s s c rt , d a g- c g c n d e r c n ab so -
l u t c u n d r il c k w i r k c n d c v c r m j n d e r t w c r d c. 

J\lan hat hiiufig den Lavcs'i4r ltcn Balken dem Pa11li ' schc11 an 
d ie ::5citc gestellt , eine Vcrgfoiellll11g der l>e idcn 'J'riiger hat uns 
geniigt, zu zeigen , wie un endlich vi el höher der cr:; tcrc steht, und 
gerade aus diesem Verg leich geht ltc rrnr, <htSH der Pauli 'sr he 'l'rii
gcr das vollcndctstc Fachwerk sei, das unsere l':eit hcrrnrgcbradit 
hat. Man kann zweifeln, oh die J~ r chiittcrnngcn so ;;chädliclt seien, 
nls vo 1:au~gesctzt wird; man kann ih111 mit Hecht cntgcgcnh:ilten, 
dass eh e l• onu des sogenannten Balkens von gleichem Widcr,.;tand 
ni.cht diejenige sei, welche ein l\finimu111 von Material crhci,.;chc; 
w1_r wc~·dcn auf 'l'af. 27 zeigen , das · ' 'erschiedcnc andere 'l'rHger 
be i g leichem Tragmodul und gleicher Con;;tructiunshöhc wcni•Ycr • 
Material a ls er erfordern , und dass dah er der geringere Jl~a
tcri alaufwand nur eine Folge des geringem Trn gnwduls, also 
der s innigen Constrnction sei, die ihn anzuwenden erlaubt. )Jan 
kann es in F olge de:;sen fiir libcrftii :sig 11alten , aus der Form der 
gewöhnlichen Bauroutine herauszutreten , weil dies ja immer mit 
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etwas Aufwand an Denken verbunden i t: allein man wird nicht 
leugnen können, dass Herr v. Pauli bei dem Entwurf seines Tr~i.
gcrs Verhiiltni sse berücksichtigt und durch besondere Anordnun
gen zerstörenden J\riiftcn entgegen zu wirken gesucht hat, an die 
vor ihm noch kein Ingenieur dachte ; da · die Bestimmung der Di
mcm;ioncn vollkommen dem heutigen Standpunkt de r Wissenschaft 
entspricht , dass hci Bchnndlung und Auswahl des Materials nir
gends noch ähnliche Sorgfalt nngcwcndet worden ist, und dass er, 
hierauf fu sscncl, 1l'rag111od11lc YOll einer Ü rÖSSC angewendet hat, wie 
noch kcinlngcnieur sie sich crlauuen zu diirfcn glaubte und daher 
ltis j etzt 111it dem geringsten Aufwand an Material und Kosten Trä
ger hergestellt bat. 

Uns ist nur ein einziges Hauwerk bekannt, das den Pauli '
sc: hcu Briicken an die Seite gestellt werden kann: es ist die Sal
tash-Brlickc Brunell's uei Plymouth. Dass diese Brücke von einem 
d c n k e nd e n l\Iann und nicht ,·on cinCJn alten Praktiker hcnlihre, 
der nur so aus Gcfiihl die StrcC'kbiiume seines Fachwerks gebogen 
hat , beweisen hinHinglich die schönen Bauten, die er ausgeführt 
hat; unter andern konnten auch die illl J ahrg.1 8ß2 der Zeitschrift des 
hannoveranisclicn Ingenieur- und Architeetcnvcrcins mitgetheiltcn 
Norma licn flir steinerne Brlickcn und Durchfahrten ohne Yollsfändi gc 
Kcn ntniss der Lage der , ' tiitz linic im Innern eines Gewölbes nicht ent
worfen werden. Da nun 1.li c 8altai4 h-Hriickc ebenso schön als wie die 
Pauli 'schcn durchgearbeitet erschci nt, so betrachten wir die Ucber
ci nstimmung der Form, zu der glciehzeitig die beiden bedeutend
sten Ingenieure, die gewi ss nicht von einander copirten, gelangten: 
als die schönste Bcsfüti gung der Hichtigkeit des Princip's , nach 
welchem zwei der weitesten ßriicken, die Mainzer und die Saltash
Brlicke, ausgeführt wurden. 

116. Der Kräfteplan der Paulfschen Brücke. 

Auf 'l'af. 181 haben wir die Form und die an den einzelnen 
Th cilen eines Pauli 'schcn 'J'riigcrs wirkenden Kräfte bestimmt. 
Wir nahmen das Eigengewicht zu 5 'l'n. pro l\ftr. und die Spann
weite zn 50 l\ftr., spiltcrcr Vergleiche wegen gerade so gross an, 
als bei dem Fachwerk mit parallelen Streckbfomen (Nr.111 S.385 
'l'af. 17 ). 
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Die Zahl der g leichlangen l"iicher wurde wie bei der Isar
hrlickc rnn Grosshcssenlohc zu 13 angenommen, sodass wir im 
Ganzen zwölf fo rtlaufend numcrirte Doppelknotenpunkte haben. 
Die auf di eselben treffend en zwülfG cwichtc, die vom Eigengewicht 
hcl'l'iihrcu, bilden das Kräft e p o lygo n, in welchem sie zwischcn 
den an den Streben wirkcuden Kräften S mit den entsprechend en 
Nummern bezeichnet ;:. incl. Die 'l'ota!Uingc dieses 'l'heilcs des 

Kräftepolygons stellt auf dem Uaa i=dab der Kriiftc ~! . 5 . 50 

= 230, 7 'l'n. dar. 

Unter der \' oraussetzung, da.'s der 'l'riiger dieselbe Höhe rnn 
5 1'ftr. wie das Fachwerk Tat'. 17 crhaltcu soll , nahmen wir di e 
Poldistanz zur doppelten Fach werk höhe oder zu J 0 l\Itr. = 100 Tn . 
an. Der Pol 0 liegt der .;\l itte tl cs Eigengewichts 1. 12 gegcniibcr, 
und das mm Eigengewi cht hcrriihrendc, eine Parabel umhüllende 
8cilpolygon iibcr / / lJ wird symrnetri i:;cl1 und demnach die Schluss
linie Aß sei bst horizontal. 

Bei .\uf tellung- der zu fülli gen Belastung haben wir \'Or .\llem 
zu u11tenrncl1en , welches di e ungiin tig ·te Lage eines Zuges sei. 

Bilden wir nach Nr. 108 die Zahl (!_
1 

- 1 + cf), so fin-
l s rl 

l . l l ' l cl . c en wir, c ass namcnt H' 1 s d immer schr gro.'s und die ganze Zahl 

p 
grüs~ e r als D p sei: 11tan hat dernnach nie das er ·te oder di e 

zwei ersten Räder des Zuges iibcr ei nen Knotenpunkt ,·orzurul len, 
und bei der ungiinsti g:> ten Belmlt11ng f: teht dar-; \'Orderste Rad des 
Zuges j ederzeit gera<lc iibcr de111 Knotenpunkt. 

Wie friih er , wird ang·cno111111 en, die zufällige Jlelastung· be
stehe au,.: dem Engerth"„chen Loco111oti,·cnzug von 'l'af. 7

1
• Ver

gleichen wir die dort a uf der olH' l'IJ llori zontalcn aufgetragenen 
Hadt<tellungcn mit der Lage der Knotr npunktc Taf. 18

1
, ::;o fi11rl cn 

wir , da>:>: bei ung iin: lig::;ter Bc f;1 ,.: t1111~ der l'fo,; tcn und der darauf 
fol genden Diagonalbii11der . 1 'l :; 4 5 (i 7 8 D 10 1 J J l! 
Yor denselben . -1 5 li H 10 lt 14 15 18 20 tO :.!0 
Bilder Platz haben, u11d bei 1111-

g ii nstigster Hcla ,.: h111g der 
!::itreckbäu111e können noch . H lJ 10 9 6 5 3 O 
Riidcr nach densel bcn aufgc;, tcll t werden. 
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Diese zufälligen Lasten schalten wir gerade so, wie wir es 
schon Nr. 111 S. 388 und 'J.'af. J 7 gezeigt haben, zwischen der letz
ten l'olygouseite und den Widerlagern ein. Die Gewi chte der er
sten Räderschaar 4 5 6 .... wurden, natiirlich mit Beriicksichtigung 
des :\Iaassstabcs \'On 'l'af. 71 , abgegriffen und Ta.f. 181 im KrHfte
polygon iibcr dem Eigengewi cht , al o auf der 8eite der Kraft J , 

aufgetragen urnl die obern Endpunkte mit den entsprechenden 
Ziffem bezeichnet. Dal<selbe geschah mit der zweiten Rädcrschaar 
J 41110 . . . unter dem Eig·engewicht des letzten Knotenpunktes 12. 

Die Lage der i\littclclrlicke der eri:;ten füid erschaar 4 5 6 . . . 
wurde durch Abgreifen von 'l'af. 71 bestim mt und der Schnitt der
selben mit der Verlänge rung der er ·tenPolygonseite nach B durch 
gleich bezifferte Pfeile bezeichnet. Ebenso die der Scham· 14 11 
10 ... mi t der letzten Polygouscite vor A. 

Die auf diese· Schnitte folgenden Polygoni::eiten der zufäll igen 
Belastung laufen parallel mit den Strahlen , welche rnn 0 au die 
gleichen Zi ffcrn auf dem Krfü'tepolygou proj iciren und tragen auch 
diese Ziffer an ihrem andern Endpunkte auf den Ycrticallinien 
durch B und „4. 

Y crbindet man die Endpu11kte der ersten Polygonse.iteu 4 5 6 „. 
auf der Verticaleu durch B mit dem Endpunkte A des Polygons 
fiir EigengewiC'ht, so erhUlt man di e8chlusslinicn 4A, 5 A, 6A„. 
fiir einseitige Belastung des ' l'rägers. Von diesen Schlusslinien 
wurde imn1er 1111r in der l\li tte nach der \'erticalcn durch den ent
sprechenden Pfosten ci 11 kurzes Stiickchen punkti rt , sie schneiden 
auf ihrer Vertica lcn iiber der Horizontalen AB Stucke ab, welche, 
mit der Po ltli:;tanz \'On 0 multiplicirt, <las \'Oll der einseitigen zu
fälligen Belastung hcrriihrcnde .Moment geben. Die Verbindung 
aller dieser End - und Schnittpunkte durch eine punktirte Linie 
gab ciie l\I o rn e n t e n c ur v c b c i e i 11 s eitig e r Be l a·s tu 11 g. 

Verbindet man die Endpunkte der Polygonseiten verschiede
ner Räderschaaren, die sich zu einer Totalbelastnng ergänzen, mi t
einander , so erhült man di e 'chluss li nien 1014, lt 11, 14 10 „ „, 
welche auf den zugeordneten \'erticallini en 5 6 7 ... das l\Iaxirual
moment abschneiden. Die Cnn·e, welche alle di ese Abschnitte 
miteinander \'erbindet , ist di e Mom e nt e n c U l'\'e bei tota l c r 
Be 1 a s t un g; sie braucht bei i:;y111metrischer F orm des Balkens 
naturlich nur fiir di e eine Hrilckcnlüilfte construirt zu werden, auf 
Taf. 181 geschah es für die zweite Hälfte, die Curve in der ersten 
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lliilftc wurde der in der zweiten gleich gemacht. Der Raum zwi
schen der l\lomcntcncurvc des Eigengewichts oben und clcr der 
~faxirnalbclastung wurde 111it .\usnahmc des fiir di e Cont-ttruc ti on 
des TrHgcrs nothwc11di gcn , 'trcifc11s schrnffirt. Wir wiederholen 
also : die 8cgmcntc der durch irgc1ul einen Knotenpunkt gehenden 
Vcrticalcn , multiplicirt mit der Pol<l istanz, sind gleich: zwischen 
A IJ und der l\[ o rn c n t c n c u r v c (1 c s Ei ge n g e wi c h t s dem 
VOlll Eigengewicht herrlihrc111lcn ;\forncnt ; zwischen A n und der 
p1111kfütc11 i\f o ment e n c urv c b e i ei n se i t ige r B e l a s t ung 
clcm von der einseiti gen Belastung herriihrenden Moment; zwischen 
.// IJ und der l\l om e n te n c ur ve b e i t o tal e r .Be l as tun g dem 
von der wflilligen Belastung heniil1renclen Moment ; endli ch inner
halb der ganzen schraffirtcn FHiche gleich dem überhaupt YOr
ko111mende11 1\Iaxi111almou1ent in Bezug auf den treffenden Knoten
punkt. 

Wir sind j etzt im Stande, die Dimensionen der, 'treckbiiumc 
und lli c Form des ganzen Balkens zu bestimmen. Wir nehmen 

(! = (!, , siehe Nr. l 14 8 . 402 an, so dass abo beide ~trcckbiiumc 
li li1 

heziig li ch <l cr liorizontalliui e f'ym metrisrh li egen miissen. 
Zu r Bcf'timmung deR Querschnitts wurden 'l'nf. 181, seitlich 

links die vom Eigengewicht u11cl ,·011 der dreifachen zufHll ige1i 
Rcla~tung herrlihrc11dcn 1\fornentc z11sa111mengctragc!1; da die Pol
<li: tnnz gleich der doppelten Höhe tl c::; 'L'r:Lgcrs ist, so hahcn wir 
di eses Moment auf dem halben 1\faai::sstahc, also :1uf dem llhiass
stalJC rnn ,001 = 10 Tu., abzugreifen , um den Druck in der Mitte 
z11 erhalten, welcher dieser BelastungKart cnt:<prir.ht. l~r ist gleich 
1355 'l'n. Dividiren wi r di c:c durch 1,6 'l'n. , so erhalten wir di e 
Qucrschnittsfüiche von 848 oCtm., di e den Strcckbi.iumcn daselbst 
gegeben werden muss. Der YOm Eigengewic ht und rnn der ein
fachen zufälligen Belastung hcniihrcnclc Druck ist= 660 Ki logr. 
Bei dem gewöhnlichen Verfahren diYidi rt man diesen durch 0,6 'l'n., 
und wurde demnach eine Querschnittf;f!Urhc YOll 1100 oCtrn. er
halten, d. h. 1; 1 mehr als nach der Pa11 li"schen :Methode. 
„ , . 6(i0 l'n . , , 

Auf der andem Seite hat man S\
8 

oCtm-:- = 0,78 ln. pro 

oCtm. (7,8 Kilogr. pro o Mmtr.) r.iemlich denselben Festigkeit. -
cocfficientcn , den di e Eng!Hndcr gcwölrn lich anwenden. Wenn 
nun die hisher gebauten l)auli 'schcn Briickcn nocl1 viel lei chter 
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gehalten worden sind, so hUngt dies nicht mi t dem Princip zu
sammen, sondern riihrt daher, dass tlic zufällige Belastung ausscr
ordentlich geri ng, gewöhnlich 11ur zu 2, 7 Tn . pro lf. :Meter, ahgc
nomrncn worden ist, offcnlmr viel zu gering für die heutigen V cr
hU!tnissc. 

Damit nun der obige Druck pro oCtrn. in dem ganzen TrUgcr 
derselbe blciuc, miisscn, wie wi r fr iihcr (Nr. 107 S. 361i) ent
wickelten, alle He nk. recht auf die i:;trcckbilumc gemessenen Höhen 
sich wie die Segmente dcrYerticallinicn innerhalb der schraffirten 
FHichc ' 'erlw ltcn. Es wL1rclcn al::;o mi t Hadi cn, welche diesen 
Segmenten proportionnl sincl, kleine Kreisbögen gezogen und den 
Streckbilm11en cincsolcbcli'orm gegeben, dass sie alle dicseKreisc 
11mhlillcn. Diese Kreisbögen ·ind in der F igur nicht mehr sicht
bar, weil sie ganz mit den • ' trcckbilumen zusammen fallen. In 
Folge de ·scn scheinen auch die Schnittpunkte zweier gcgcniibcr-
1 icgentlcn Strecken des Drnck - und Spannbogens und der ent
sprechenden Seiten des Seilpolygons auf einer und derselben Vcr
licalen zu liegen. E.' ist di es nur eine Folge des kleinen l\faai::s
staucs, in dem wi r die Con:truction au geführt haben, denn streng 
genommen kann dies nicht. tattfindcn , weil die Perpendikel auf 
die Strcckuäu111c, den vcrtical cn ll öhcn des Triigers, wegen der 
Verschiedenheit der Wi11 kcl , di e sie mit einander bi lden , nicht 
vroportional ·ind. Wegen der symm etrischen Fo rm des Druck
und des Spaunbogcns Hcl111 cidcn : ic· h j e zwei gcgcniiber li egende 
~citcn derselben auf (lcr l lorizon tallini c clnrch die Stiitzpnnkte; 
die gegeniibcr liegenden Seiten der Polygone de: l~ igcngcwichts 

und der l\faximalbclastung schneiden sich etwas weniges unter 
dieser Horizontalen, allein so wenig unter derselben, dass es nur 
bei dem Zeichnen der Figur in ßlei gerade noch bemerkbar wurde, 
und aus der ausgezogenen Zeichnung kaum mehr ersehen werden 
kann. In der Ze ichnung ::c hnei clcn sich also diese ,·icr Seiten 
sch~inbar in einem Punkte der llorizontalen durch die Stiitzpunktc. 
Wii rdc man aber die Figur in einem Yicl g rüs. cru Maassstabe zeich
nen, so würden die ~chnitte zweier gcgcniibcrliegcnder Streckbaum
seiten etwas weiter aussen , 11ncl die zweier gcgeniiber liegender 
Polygonseiten etwas tiefer als der andere Sc hnitt liegen. Da wir 
dicf'c Punkte i::piitcr noch brauchen werden, so wurden sie dadurch 
bemerkbar gemacht, dass die treffenden Streckbaumseiten durch 
diese P unkte d urchgezogeu wurden, bis zu den Schnitten mit den Sei~ 

„ 
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ten , zwif;cllCn welchen die gcgcn iihcr liegende Sei te liegt. Es 
cnt tandcn dadu rch j ene langgezogenen Vierecke in der Yerlünge
rung der Hori zontalen dureh die . ' tutzpunktc. Die Schnittpunkte 
der Seiten , welche im untern 8trcekbau111c einem Pfosten rnrnus
g-chen und im obern Streckbaumc dc111sclhcn Pfo:::ten folgen , und 
cli c gcr;chni tten werden rniissen, wenn die in di esem Pfosten wi r
kende Kraft besti111111t werden f:Oll , tragen den Zeiger diese. 
l'fo tens; die Schnitte 1 - G liegen iiber der Horizontalen, di e 
Schnitte 7 - 12 unter derselben. Durch clicsc Zeiger sind all e 
Sehn ittp un kte unzweideutig bezeichnet ; di e gcgeniiher liegenden 
Hcitcn 9 , 10 schneiden sich z.B. in der Ecke ~.wi sehen 9 und J O. 
Die Sch11ittpu11ktc !) , G, 7 fal len iiber den Hahrnen der Zeichnung 
hinan ·; sie befanden sieb j edoc h noch auf dem Brett, anf dem die 
letztere angefertigt wurde, so dass sie noch zur seharfen Bestim
mung der Kriifte mit dienen konnten. 

Zur Bestimmung der in den Fiillungf;gliedern wi1:kenden 
Kriifte :<<'hneiden wir j etzt den 'l'riiger so . dass das treffende Fiil
lungsglied und nur 11oe hjc eine Strecke dm; Druck- und des Spann
hogcns gesch nitten werden; z. B. zur Bestimmung der Spannung 
in dem DiagonallJand 2 :1 1<dmciden wir so, wi e es in 'L'af. 181 an
gedeutet ist, und zerlegen die Hu111rne der ausserhal IJ dieses Schnittes 
am 'l'r~ige r wirkenden Krliftc naeh der Richtung der drei geschni t
tenen Constructioustlteile. 

Die ungiinstigste 13eln stungsfirt find et, wie im Ei11gang erläu
tert wurde uncl wie es iibcr den Kn otenpunkt 2 angedeutet ir; t, 
statt, wenn fiinflUidcr auf der Brlicke 'tehcn. Das dieser.Belastu ng 
entsprechende Seilpolygon ist die Mo me nt e n c 11 rv e d es Ei gen
g e wicht s B 5 5A. Die Sei lpol.'·gonsciten a n.·scrhalb de:; Schnittes, 
mit dem wir uns hier bcschüftigen , Rind die Polygonseite 2 3 der 
Eigcngewiehtscurrn und die Schl us:<li ni e A 5; ihr 8chnitt giebt 
die durch einen Pfeil und die Ziffern 2 ~ uezeichncte Ri chtung der 
au ·scrhalb des Schni ttes 2 ö wirkenden vcrticalen ~Ii tte l kräfte. 

DicG rö Re di eserKrüfte wird <lureh zwei durchclenPol dcs Kriifte
polygons gezogene Parallelen :1.u j enen iiusscr ·tcn Polygon:;eiten 
auf diesem selbst abge:;chnitten. Der Endpunkt der Parallelen 
zur 8ei IJJolygon"cite i"t bereits vorhanden zwischen den das Eigen
gewicht clarstelleriden Segmenten :.? und 3 (rechts zwi schen den 
~treben S. angeschrieben),.dcnn er di entr jn dazu, das Seilpolygon 
ZLI construiren. Yon cler Paqtl lelen zur Sch lussl in ie .4 5 (sowie ,-on 
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allen anderen Schl usslinien) wurcle links ein kurze· Stiickchen 
ausgezogen und eben fall mit 2 3 bezeichnet. Die Kraft ist also 
tlurch die Strecke des Krüftepolygons zwi ·chcn dicRen beiden 
Punkten 2 3 dargestell t und wirkt rnrn cr;;tern gegen den zweiten. 
Da im vorliegenden Falle der er:;tcrc, von der Scilpolygonseitc 
hcrriihrende höhe r li egt, als der zweite, >On de r Scblusslinie hcr
riihreude. :;o wirkt die Kraft "liwiirts, wie es bei den Seilpolygonen 
angede11tet i:<t. Eben dort hei 2 0 i:;t auch die Fig. 151 S. 364 
entsprechende Zerlegung der Kraft nach der Richt11ng der in Frage 
stehenden Strebe und nach dem Durchschnittspunkte der beiden 
Fachseiten 2 3 hin du rch Pfeile angedeutet; die letztere föclitung 
ist 1rnnktirt. Eine Parallele zu dieser punktirtcn Li11ic durch den 
untern !,unkt 2 3 des Kriiftepolygons schncitlet auf einer Parallelen 
S 2 3 zum Diagonalb<tnd durch den obern !)unkt 2 i3 de: Kriifte
polygons die ganz ausgezogene Kraft S23 ab. Da. ausser 8 aucl1 
noch die Pressungen in <leu Pfosten construirt wurden, so wurde 
rnn der Parallelen, die di e . 'pann11ng in dem Diagonal band ab
Rchneidet, nur ein kurzes , 'tiit-k ol.Jerhalh S, Yon der alJer, die den 
Druck im Pfosten abschneidet, nur ein ~tikkcheu unterhalb S aus
gezogen. .\.l le Zweideutigkeit schwindet iibrige11f; auch dadurrh, 
dass der Druck im Pfosten i111111er grüs,;cr als die Spannung im 
Diagonalband ist. Die l'oustruction der glr itl1zciti g i:;tattfind ende11 
· 'pa11nung und Pre:-:sung i11 den Strcckliii111He11 w11rdc als iiber
tliissig, weil :;ie ni cht die .Maxi inalkriiftc darstellen, weggeln:<seu. 

Zur lfo:;timrn ung des Drucke" i11 den Pfosten benutzen wir 
clen Nr. 107 S. 365 bewiesenen Satz, da ·s das Krfü'tepolygou und 
tlas • 'eilpolygon Uhnliehc Figure11 :<ind , wenn die Kraft und tlas 
F lill ungsglicd mit cinarnlcr parallel lau(cn (siehe auch Fig. lf>4 
S. 366). Es YCrhiilt sich al o die f)umme cler ausserhalb cles 
Pfostens 2 wirkenden Kdifte zum Druek in diesem Pfosten wie die 
Liinge des Pfo.·tens zur Länge deR , cgrnents der Verticalen 2 B 
zwischen den durch fein punkti rte Linien verläugerten Strecken 
des Spannbogens 1 2 und des Druckbogen::; 2 3. Dieses Segment 
wurde durch kleine Pfeile in der \'crticalcn der Kraft 2 3 nUher 
bezeichnet. 

Es wurde jetzt in der VerWngerung des Diagonalbandes 2 B 
vom Knotenpunkt 2 an abwärts, die Liinge dieses S~gmentes auf
getragen und der Endpunkt desselben mit dem obern Ende des 
.Pfostens 2 durch eine fei n vuukti rtc Linie Ycrbunden. Eine Para[-
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lele zu di eser durch den untern Punkt 2 3 des Kräftepolygons 
schneidet dann auf der Parallelen zum Diagonalband den Druck 
im Pfosten ab. Der Beweis ergicbt sich unmittelbar aw; der Aehn
lichkeit der zwei oben construirten Dreiecke. ~Wie wir oben schon 
bemerkten, ist von den Lini en, welche den Druck im P fosten auf 
S absch neiden, immer nur ein kleiner Strich nach un ten ausge
zogen. Dieser nach un ten gezogene Strirh begrenzt anrb immer 
den Schattenstrich , durch welchen wir .andeuten, dass der l'fosten 
rlickwirkend in AnSJlruch g·enommen sei. 

Die .Mittelkraft <le r ausserhalb des Pfostens 4 und des Dingo
nalba.ndef: 4 5"\v irkeuden KrHfte fiel nicl1t mehr a uf das Hcissbrett, 
wegen des nal1en linken lfandcs, wir ha.!Jcn deshalb dieselbe gnnz 
so wie fil r 2 3 auf der andern I-Hil fte des Triigers fiir das p unk 
t i rt e Diagona.11.>and 89 bestimmt und erhielten als Richtung der 
Seitenkraft nach dem Schni tt der beiden treffenden Strecken des 
Druck- und Spannbogern; di e Linie W 8'. Witten wil' die Construc
tion auf der linken Seite ausgefiih rt, f:O wiinl c diese Hicl1 tung den
sell.Jen Winkel , aber nur in entgcgeng·esetztcrn Sinne mit der Ver
tical en , !Jilden ; di e punktirte Linie 5 4, die wie 8' 9' durch den 
Schni tt cler S treekbiiu111e geht, ist d a.her die gcsurbte Ricl1tung; 
eine Parallele zu ihr durch den u11tcrn Pu11kt 5 4 des Kriiftepoly
gons schneidet auf S4 5 die Spaunung dcsDiagonalliaudes au. Die 
Construction der Pressung im Pfosten 4 ist die gleiche, als wie flir 
den Pfosten 2. 

· Bei 5 springt d ie Mittelkraft der a uf:!'lerhalb des Schnittes 5 G 
wirkenden Kru.fte auf die a ndre Seite hin tiber und nimmt entgegen
gesetzte Hichtu ng an , weil im Kriiftepolygon der Punkt 85 6 unter 
deni von der Schlusslini e 5 G bestimmten l iegt. Fiir dicsc11 ~chnitt 
liegen alle Punkte in solcher Feme, dass wir r.u einer pcrspecti
vischen Construction g reifen rnussten. YonP als perspectiviscbem 
P rojectionscentrum aus construirten wir all e nothwcmlig·en l<~iguren 
illl 1 / 30 des l\faassstabes der Zeichnung f:clbst. P Q, also ist = 

'/ao P Q; eine Para llele zur Schlusslinie A Q durch Q, giebt durch 
ihren Schnitt mit der Polygonseite des E igengewichts, die durch 
P geht, d ieVerticale, in derdiel\1ittelkraft 56 wirkt; ebensowur<le 
auch P 5' = 1/30 P5 gemacht und die Parallele <lurch 5' zur Spann
bogenstrecke 5 G schneidet auf der P olygonseite, die durch P geht, 
den Schnitt der beiden Strecken 5 () des Druck- und Spannbogens 
ab, welcher durch eine punktirtc Linie mi t dem Punkte 5 6, in dem 

'• 
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die :0erlegung der Kraft stattzufinden hat, verbunden, die Ri chtung 
der einen Seitenkraft giebt ; diese Richtung dient zur Construction 
, ·on S5 6• Enc1l icl1 srhneiden zwei Parallelen zu der Spannuogen
seite 45 und zur Drnckbogenstrccke 5 6 auf der Verticaleu durch 
5 G 1/ 30 der Strecke fi li ab, wodurch der Punkt ll bestimmt ist, der 
durch eine fein punktirte Linie mit dem Kopfe des Pfostens 5 vcr
bundcu, <lic Hicllt11ng giebt, mittelst der auf S56 der Druck in die
sem Pfosten abgeschnitten wird. 

Zur Bestimmung der Spa nnung im Diagonalband G 7 l.Jraucht 
keine Zerlegung vorgenommen zu werden, wei l man wegen des 
l '.a rallclismus r on vorn herein weiss, <las· die eine Seitenkraft 
l1orizoutal ist ; sie ist nach dem unendlich fernen lJorizontalpunkte 
gerichtet. Eine Jiorizontallinic dnrch den von der Schlusslinie 
heniihrcmlen Punkt G 7 des Krfü'tcpolygous schneidet S6 7 a !J. Die 
Mittelkraft der ausserhall.J des Schnittes 6 7 wirkenden Kriifte fällt 
iil.Jrigens noch a uf das Blatt, gerade auf den H,and rechts, so dass 
das , 'egmcnt derselben, tlas zur Bestimmung des Drucke::; im 
Pfosten di ent, noch construirt werden kann. 

Euenso künncu auch alle Krilfte der folgenden Pfosten und 
Diagoualbiindcr direct construirt werden. Fii r das Band 9 10 
ha!Jcn wir noch einmal d ie Zerleguug J cr Kriifte durch Pfeile an
gedeutet und denken, es braucht naclt <lem Bi sheri gen keine wei
tem E rHiuterungen mehr. 

Den Druck im letzten Pfosten 1 2 hn !Jen wir auf der letzten 
Spannbogenseite 1 2 A construirt. Da die Höhe dieses Pfostens 
im Verlüiltniss zur Kraft im Krä.fteLJolygon unverhältnissmässig 
klein ist und demnach letztere niellt lJe::;ouders genau werden wiirde, 
so wurde die Figur A, 12, 2 3 im sechsmal g rössern Maassstabe 
von Aals Projectionscentrum a usgezeichnet. Es bietet dies durch
aus keine Schwierigkeiten dar und wir g laubten daher, die Blei
stiftl inien, welche dazL1 di enten, wieder a uslöschen zu dlirfen. 

Auf d iese Weise sind wir zum Maximum aller in den Pfosten 
und Diagonall.Jündern wirkenden Kräfte S gelang t. Um diese mit 
dem eo n s tau tcn Drucke und der co n s tan ten Spa nnun g, 
welche i n de n S treckbäumen wirkt, vergleichen zu können, 
ha ben wir di ese neben dem KrMtepolygon a ufgetragen ; wie wir 
aber schon bemerkten, sind sie gleich der doppelten Hölrn der schraf
firtcn Figur, weil die Höhe des Fachwerks gleich der halben Pol
distanz ist. Man sieht, wie ausserordentlich wenig die Fiillungs-
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glieder <len Streckbäumen gegenliber in Anspruch genommen 
werden , im Vergleich zu den Fachwerken mit parallelen Streck
IJH,umen. 

Der Di vision der in den Streben wirkenden Kriifte durch den 

„, . k . ffi . l G ·· 1 
.i• eshg e1tscoe c1enten " h.1 ogr. pro O Mmtr. tlilrfen wi r uns 

i) 

wohl enthalten, weil kein wi rkli ches Beiflpi el di efle1· Uoni:;truction 
1.11 Grunde liegt. 

Zu111 , 'chluRR liernerken wir noch, dafl~ wi r Yiclleicht die ('on
strnction in einem etwas grliflseren l\faas:.:f;tabe hiitten zei chn en 
un<l dadureh grüsscre Deutlichkeit erlan gen künne11, wenn wir den 
'l'riiger ga 11z an <len einen Hand def' Blattes gestellt und alle <:011-

structionen nur a uf einer Seite ausgefii brt hiitten; auf diese Weise 
wird man ,·ielleicht Yerfahren , wenn es sieh darnm handelt , in 
möglichf't grrisstem Maai;sRtabe z11 den an den ein ~.cl 11e11 Construc
tionstheil en wi rke11den J\ riiften zu gelangen ; allein zum . .\w;ciu
andersetzen der i\lethode g laul.iteu wir al le Krüfte fii r die g leiche 
Lage der Flillungsgliecler bestilnrncn zu 111iissen , indem wir alle 
l>iagonall.iiinder und :1 lle l' fostcn ah; die g-leid1 e Scl1aar l.ietrachten; 
cR tritt auf diese \\'eise cpe Oe;.:etwüi;.:sigkeit in der Aenclerung· 
al ler Co11strnctio11slinie11 " iel deutlicher hcrrnr. 

l\lan .· ieht z.B. , dfüv, wenn di e Knotenpunkte im gleichen 
Sinne ß A fortlaufend nurncrirt sind , si(' lt die 8chnittpunktc der 
gegeniibcr liege11drn :-;trr('kbaum:;eitcn im entgegenge:et:deu 8in11e 
bewegen. Es folgt clarnn;.:, da:;;.: in den ::; tre<·kbfü1111en keine Wende
punkte ,·o rkommen, wenn man 8ie al~ Liniengehildc auffasRt. [n 
demselben entgegengesetzten Sin11 c be\\'egt ;.:i<' h aber au('h di e 
.Mittelkraft tler au8serhalb eine,; j cdrn Fiillu ngsglicdes wirkenden 
KriiftesLm1mc, un(l zwar so, claf's di ese :\littclkraft dern wgehürigen 
8chni tt der 8treck.1.iHume im Sinne AB immer Yoran ist; sie trennt 
also den, 'chnitt immer Yon A wi e rnn ß. In Folge dessen dreht 
sich auch die, nach dem 8chnitt der 'treekbiiume gerichtete Seiten
kraft stets im gleichen :::linne und bcschreiut einen halben Umkreis 
in dem !-'inne, den wi r gewöhnlich den pol'itiYen nennen. l•'ll r 1 2 
ist sie nah ezu rnrtical abwiirt: geneigt, clann niihert sie sieb immer 
mehr der J forizonta lcn, encicht diese fiir 6 7, weil dann die Streck
baumseiten parallel laufen; dann niihcrt sie sich wieder mehr und 
mehr der Verticalen, die ie bei 11 , 12 nahew erreicht. 

Deu!':elben Halbkrei~ beRehrciJJt auch di e Linie, welche den 
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Pfostendrnck abschneidet , und zwar ohne j e viel von der vorigen 
Linie abzuweichen, wie die nahe wsammenfallenden Abschni tte 
auf den S zeigen. 

Voll kommen regelmässig bewegen sich auch die Endpunkte 
der Parallelen zu den Schlusslinien Ull(l den 8eilpolygonseiten im 
Krilftepolygon; allein unregelmii1:1s ig dreht sich das Diagonal Land, 
das bei Ci 7 am steilsten steht und dort ein Rliekkehrelement ist. 
Jlierrnn rilhrt daher auch di e Unregelnüissigkeit in der Grösse der 
nn tlen .Jt'lillung:;glicdern wirkenden Kriifte. 

Die Bewegung der :-:itrahlen der Polygone des Eigengewichts 
und de· Maxirnalmon1euts ist ei ne ganz rcgcluüissigc. 

Die elicn het'\'Orgehol.icnen Beziehun gen gewiihren zwar kcine11 
directen Nutzen l.icz iiglicl1 der Genaui gkeit der Corn;truction, immer
liiu aber wird De1j cni ge, der sich dieselben einprügt, sicherer 
zeichnen, weil er all e \'crhiiltuisse lie:;8er iil.Jerlilickt. 

Viertes Kapitel. 

Dachstühle. 

117. Der englische Dachstuhl. 

Unter den verschiedenen Dachstuhlsystemen steht der eng
lische Dachstuhl ('l'af. 1 H2 ) de111· regclmilssigen Fachwerk am 
1üichsten; er besteht aus zwei Streckbiiulllcn und einer regclmiissig 
aufeinander folgenden 8chaar ,·on FUJI ungsglie<lcrn, wie das ge
wöhnli che ] acl1wcrk, uml ohne Aendernng des Systems, kann er 
fli r j ede Hpannweite construirt werden. Alle librigen Dachstühle 
: ind mehr oder weniger unregelmlis ig gebildet, und wir geben 
sie gerade al::i Beispiel unregelmlls:;iger Fachwerke. 

eber die ungiinstigste Belastw1gsart lieziiglich der beiden 
::llreckl.iii.ume haben wir dem Nr. 108 S. 3()8 Gesagten nichts bei
zufügen ; es gilt für jede li'onn der Strcckbilume. Dagegen modi
fici rt sich das beziigl i(' h der ungiinstigsten ß elastungsart der ::ltreben 
Gesagte dadurch etwas, dass sicl1 alle gegenül.Jerliegcn<leuStreck.-
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baumscitcn in den Auflagern schnci<lcn ; in Folge dessen iibc11 alle 
Lasten, welche j cn. c its c i11cs F iillu11gsgl icdcs, cl. h. zwisc be11 dem 
Fiillungsgliecl und clem entfe rnten Auflngcr a ufgclm icht " ·erden, 
gftr keinen Einfluss a uf das trcffc11clc Flillungsglied aus, oder 1wm 
kann auch umgekclirt so sngc11: j e (lc a ufge bra c hte La s t 
u c l as t e t nur di e Fiillun g8g li c d e r zw i sc h en ihr und 
<l c r 1\1 i t t e d c s D ac h s tu h 1 s. 

Schneiden wir z. B. den Dach.tubl zwi. cl1cn 3 und 4 in 'l'af. 
Ul2, so werden di e rechts von cl ie.·cm Schnitte au fgebrachten Lasten 
nur di e am Auflagcr vcrtical aufwilrts wirkende Kraft an dc111 dul'eh 
den Schnitt links ahgcscl111ittcncn 'l'hcilc (lcs D:id1;.;t uhl s \'Cl'
griisscrn ; da sith a l.Jcr die Strcckl.J1iumc in dicsc111 Auflager sehn ci
dcu, so zerlegt sich diese Acndcrung di rcct nn ch der Hicht ung "cler 
S trcckNLumc, ohne die an der geschni ttenen Strchc wirkende Krnft. 
zu uccinfl usscn, w. '/,. b. w. 

J edes FU!lungsglicd wird also dann schon am sfürks tcn in 
Anspruch genommen , wenn die Strecke '/,Wischen ihm und dem 
niichstcn Auflager total belaste t ist; da ahcr d urch weitere Be

lastung des Dachstuhls das F iillungsglic<l nicht entlastet, iihcr
ba upt nichts an ihm gcündcrt wird, so ka nn man allgcrncin sagen : 
A J 1 c 'L' h c i 1 c d c s c n g l i s c h c 11 D a c h s t u h 1 s s i n d h c i d c r 
'l' otalb c l ast un g d cssc lu e n a m stii rk stc u in .A n s pruc h 
g c n o mm c n . 

Da die l\Iittc lk raft der a usscrhalh eines Schni ttes wirkenden 
Kräfte immer ausscrhall.J eines Auflagers, also imm er j enseits ~lcs 
Schnittpunk tes der hcidcn S trcckbilumc liegt, so folg t : dass in der
selben DachstuhlbUlftc, innerha lb der dieser Schnittpunkt >;eine 
Lage ni cht Hudert, die Flillungsglicdcr auf d ie g leiche \\"ci;.;c in 
Anspruch genom111cn sind , und '/,War in entgegengesetzter W ci>;c, 
als wie bei dem Fachwerk mit parall elen 8 treckl.>ilumen , wo die 
Mittelkraft immer dicssci t ihres Schnittes liegt. Es wurde die be
reits Nr. 107 S. 367 hervorgehoben. Die Yom obcrn z1rn1 untern 
S treckbaum la ufenden S treben 1 2, 3 4, 5 6 s ind dcmnacb riick
wirkeud , und die vom untern zum obcrn laufenden lHingciscn 2 3, 
4 5, 6 7 absolut in Ansprnch genommen. 

Die Bestimmung der an diesem Dachstuhl wirkenden Krllfte 
ist nun gar einfach , weil eine und dieselbe 'fotalbelastung das 
Maximum aller an allen Constructionsthcilen wirkenden Kriiftc 
g ic l.Jt. S ie wurde 'fäf. 192 ausgcfiihrt. Des spiltc rn Verglcidics 
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wegen wurde bei di esem und bei allen spfücrn Dachstühlen eine 
.Maximalbelastung rnn l T u. pro lf. l\Ictcr der Horizontalproj cction, 
also die Bcla ·tung der 5 Meter YOn einander entfernten Knoten
punkte zu 5 Tu. angenommen , wie auf der Tafel bemerkt ist, im 
Maassstabe von ,003 = 2 'l'n. aufgetragen und mit P bezeichnet. 
Der Druck a uf di e Auflager ist, weil der Dachstuhl und die Total
belastung sy111rnctri eh sind , g leich P1 + P3 + P5 + 1/ 2 P7 , was 
wir mit P13:; 7 bezeichnen woll en. Dass nur die HiUftc der Bc
ln>1tung 1'7 zu nehmen sei, brauchen wir ferner nicht mehr anzu
deuten , weil immer nur mit 1/ 2 />7 construirt wird. Dieser Auf
lagcnlruck zerlegt sich nun, wenn wir zwischen dem Auflager und 
<lern Knotenpunkte 1 scbneidcn , nach den l.Je iden Streckbliurncn 
und g icl>t, wenn wir durch tlic Endpunkte der 1'13 5 7 zwei Paral
lelen '/, ll ihnen iichcn, das KrUftcdrcicck , das durch di e Spitze 1 
un '/,wcidcutig hc'J,Ci chnct ist ; der rlickwi rkcnd angeg riffene Sparren 
ist wie gewöhnlich durch einen '/,Weiten Strich YOm a bsolut 
a ngegriffenen S treckhaume unter chicdcn worden. Gan'/, wie wir 
es Nr. 109 beim a llgen1cincn Fachwerke gezeigt haben , vor
gehend , schneiden wir nun den Dachstuhl zwischen 1 und 2 
ullll e rhalten das Krilftcvicrcck von dem 1'3 " 7 und 12 zwei gcgcn
iihcr liegenden Seiten sind, und das clnrch die Seite 12 Ull'/,WCi
dcutig bezeichnet ist; wie es sich von selbst versteht d die Span
nung in tle r untern Streck chicnc di e g leiche, weil d ieselbe S trecke 
/ / 2 geschnitten wi rcl . Auf di e g leiche Weise g icl.Jt das Viereck 
/>3 ;, 7 2 3 di e Spannung im Ifängciscn 2 3 und in den Strecken 1 3 
<l ci< Sparrens und 2 4 des untern 8trcckbaums. Der Druck im 
Sparren ist dcrscll.Jc, wie der des eben zuvor eonstrnirten Vierecks, 
u. s. f. 

Hat man, auf d iese Weise fortfahrend , mittelst des letzten 
Vierecks P7 5 6 den Druck in de r . trcbc 5 6, in der Span enstrcckc 
5 7 und im untern Strcckbaumc 4 6 bestimmt: so erhält man die 
8 panuung im mittclstcn lfängeiscn 6 7 als doppelte Projcction Pf/ 
der ucitlcn letzten Construction ·glicder, auf die Verticalc des 
Krliftcpolygons, weil die Kräfte in den bei 6 'J,Usammcnstossendcn 
fiin f Constructionsglicdcrn im Gleichgewicht sich befinden müssen. 
Unmittelbar a us derselben Figur geht auch hervor, dass diese 
Spannung des lliingci cns V f/ mit der Belastung bei 7 = 2 . 1 /<J. P7 

gerade so g ross is t , a ls wie die doppelte vcrticale Sciteukraft de r 
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bei 6 ('faf. HV) au f!miindenden Sparren, weil bei dem Knotenpunkt 
7 deren zwei zuRammenstossen. 

Yergleicht man den eben erliiuterten Krüfteplnn mit dem <les 
allgemeinen Fachwerlu; ('I'af. 163 ), :;o unterscheiden sich uei<le nur 
dad1ll'(·h von einander, dnss der Stra hlenblio;e hel C in de.m Dach
:;tulil e 1-1iclt auf eine oder auf zwei gernde Lini en bef<chrUukt, wenn 
111a11 s icl1 den symrnctrischen 1\:riifteplan der zweiten llülfte beige
fiigt den kt; und daclurrh , <lass di e gleich grof'se n Press1111gcn in 
den glcirl1cn Spa rrcnf: trecken in 'l'af. 18/ zusm11111c11fallcn , wei l 
<lie Belastungen der uutern K11otcnpunkte mit gernde11 ;t,cigern 
gleich 0 angcnom1nen wurde , indem wir uns nl le Lasten in den 
obcrn Knotenpunkten couecntrirt darhten. 

Der sogenannte deutsche Dnch,;tuhl (Taf. 196) ist uichts ande
res, al i:; ein eugfo;eher Dachstuhl 111it einer einzigen Strebe al o; 
l<'iillungsglied; urn di es deutli ch zu rnarLen, haheu wir ('l'af. 1 !)4 ) 

als Lrebergaug den Daclrntuhl der Berner Emsteighalle gezeichnet ; 
dieser i:;t unYcrkcnubar englisch , geht aber in Taf. 196 iilJer, so 
wie rna11 die , trehc l 2 horizontal riehtct. 

lJcber .die Kriiftcpliine ('l'af. 191 ' und 6 ' ) diese r beiden ünch
i; tiihle haben " ·ir weiter ni chts w llen1crkcn, al s <la ss die S1Hmn 1111g 
i111 mittclstcn llii11gci:;cn iiller dclll Punkt 2, statt auf der\' crtiealcn 
P con:;truirt wurde. 

118. Der belgisclrn Dachstuhl. 

ßci dem belgischen oder au<·h tlcm fran zösi. chen DarbHtuhle 
kann rnan sir h j ede lHilfte am: einem annirtcn Balken A 7 
('J'af. 1 !13) gebildet denken, dcHHen ,\rmirung aus zwei , "rhl au
dcrn .,./ 4 und 4 7 Llcsteht , 1relehc lllittelfit des Pf'mitcns 4 .1 die 
Rparrcnmittc unten;tiitzen. Der liori zontalsclt ub der beiden Sparren 
winl dureh di e bei 4 befestigte horizontale Streckschi ene aufg-e
houcn. Diese Strc<"ksrhi cnc bildet mit der l:;cbla 11dcr 4- 7 uud ihrer 
8ym111ctralcn das dieHcn Dachstuh l rharaeterisircn<lc grossel\littel
dreicck. 

Bei kleincrn Spannweiten kommen ausscr den erwiil1ntcu 
CouHtructionstheilcn keine weiteren mehr rnr. \\'ird die Spann
weite g riisscr , so wcrdeu statt ei nes l)fostcns deren zwei (Hiel1c 
'L'af. HJ1) eingel'tcll t ; bei noch grii:;serer Spannll"cite untcr,.; t1itzt 
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rnan mm Kopf de:; Pfostens 3 4 ('l'af. ] 93 ) am;, den man als einen 
festen Punkt betrachtet, mittel:>t der Diagonalen 2 'l und 3 6 zwei 
weitere Pfosten 1 2 und 5 4 im 1/ 4 und 3/ 4 ; endlich könnte man auch 
noch weiter gehen und von den lct:t.tcrcn alis fcfitcn Punkten aus 
Yier weitere PfoHtcn in den ungeraden 1, 8ln untcr.,tutzen. 

Um die in die ·c111 Darh;;tuhlc wirkenden Kriiftc zu bestin1mcn , 
ist eo; am zweckmii ·f< igstcn, die rnn der Armirung des Balkens 
herriil1rcnden Krliftc rnn den 1·0111 l<'achwcrk hcrriihrcn<lcn zu 
trruncn, denn beide ~ incl gam um1hhiingig rnn einander. Schneidet 
man z. B. zwischen A und 1 oder zwi1<chen 5 und 7, o ist Cfl klar, 
dass die in diesen Sclrnittcn wirkenden KriiJte durchau nicht 
i.;cUndcrtwcrdcn: 111a11 mag ga r keinen, 1·iclc oder wenig Zwisc hen
pfosten annehmen, so dass der ::iparrcn sich rnn / / bis 7 frei trii~t, 
oder man mag dann 1 , 3, 7 ... (i" - 1) Pfo8tcn annehmen ; vor
au1<gcsetzt dass sich die Belastung des Dachstuhls nicht ändere, 
denn dann iiudcrn sich ja auc·h die ausserhallJ jener Schnitte wir
kenden Kriiftc nicht. 

Wir he,;timrnen nlso zuerst die von der Annirung herriihrcnden 
KrHftc. Um di ese Bestimmung etwas iihcrsichtlich zu machen, 
rnii scn wir mehr nls drei Pfosten nnnehrnen , und zeichnen daher 
den Kritfteplnn filrdcn Balken (Fig. 1118 S. 422), unter dem rnan sich 
z. B. einen Briickcntrl.iger iihnlich dem in Förster's Bauzeitung 
18,J;? BI. CDLXXlI von Wiegnrnnn gegehencn vorstellen kann; 
doe h entsprechen 8ieh in bciclc11 Balken die Anordnungen der 
Scl1 laudcrn uicht Yol lsfänclig, weil die Zahl der l<'l.icher beim Wicg
nrnnn'schen Balken keine Potcn~. Yon 2 i:;t. 

Von ei nem Auflager A au ·gehend zerlegen wir die Belastung 
A 3 (F ig. 169) dcis ersten Pfostens in di e 'citcnkräfte 2 A und 2 3 
nach der Richt1111g der auch in Fig. l 68 gleichhczcichnetcn Sclllau
dcrn. Dann ist 2 3 die Spannung in der 'chlaucler 2 3, weil sie 
keinen andern Pfo.·tcn , als 1 2 trugt und ihre Projection auf eine 
Vcrticale ;? 6 stellt den rnn die.·cr Sch lau<lcr hcrriihrenden Druck 
auf den Pfosten 3 4 dar. Der Totaldruck auf die ·cn Pfosten besteht 
ausscrdcrn noch aus der Bela. tung 3 3 ( B ig. 169) des Punktes 3 
(Fig. 168) und au~ der vcrtical<'n Seitenkraft der Scblauder 3 6; 
di e letztere erhalten wir dadureh, dass wir die Belastung 3 7 (Fig.169) 
de Pfostens 5 6 (Fig. 168) mittelst des Kruftedrciecks 3 6 7 in die 
Scitenkri.iftc 3 6 und 6 7 (l<'ig.16fl) zerlegen. Indem wir die 8pitze 
6 dieses Dreiecks unter die Spitze 2 des yorigcn Kräftedreiecks 
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stellen, g icbtuus dicLH11p:c 21) den Oruekdcs i11 dcrMittczwischcn 
diesen su bezeichneten Punkten ( ft'i g. 168) stehenden P fostc 11 s 3 4. 
Dieser Druck zerlegt sich jetzt in zwei Scitcnkrlifte nach dc11 füeh-

Fig. 168. 
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tun gen 2 4 u11d 4 ti mittch;t des 1\ rHJtcd rci cclrn 2 4 G ( F'ig. 16!!) uud 
g-icbt 1111 s die Spann u11 g 4 ti in der entsprechend en 1-)chlaudcrntrcckc. 
Diese mit der vom Pfoste11 5 (i (J<'i g. 1 (i8) hcrriihrcndc Spannung 
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6 7 ( l ~ i g. 1 G9) zusammengesetzt, g icbt die totale Spa11 nu11 g 4 7 der 
~chlaudcr 6 7 (l"ig . 1 ß8) oben bei dem Pfosten 7 8. 

Ganz genau so, wie wir j etzt diese Totalspannung in 6 7 
mittelst der zwischen ,,/ und 7 wi rkenden Krlifte !Jestimrnt lrabe11, 
hef;timmen wir auch die Spa nn un g der Scldauderstrccke 7 10 
mitte lst der zwischen 7 und 15 wirkenden Kriifte, welch e das 
K rliftedreieek 7 12 15 (l<'ig . 1 69) geben , das dem eonstru i rten 
Kr:iftedreieck A 4 7 in allen :einen Detai ls entspricht, und in dem 
die Länge 7 12 die gesuchte , p:mnun~ darstell t. Indem wir 
$Chliessl ich den Punkt 12 geuau unter den Punkt 4 bringen, e r
hal ten wir in 4 12 den Druck im Pfosten 7 8 (Fig.168), der mitt en 
zwischen den beiden Punkten 7 und 8 steht: denn dieser Druck 
setzt sich zusammen aus der Belastung 7 7 (Fig·. 169) des Pfostens 
selbst, un~ aus deu .verticalen ~citenkriiften , d. b. aus den verti
calen Projectionen der Spannungen 7 4 und 7 12. Der Druck des 
Pfostens 4 12 endlich giebt durch Zerlegung die von ihm her-
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riihrc11de11 8pa11nungen 4 8 und 8 12 in den g leich namigen Hchlau
ders trecken. Endlich gielJt die Acldiliou der letzteren zu den von 
l'fo~ t en 11 uud 13 (l•'ig . lö8) herrlihrendcn Spannungen, d ie 
Spannungen 12 8 , 14 8, 15 8 (l<'ig. 169) in den Strecken 12 8, 
l~l 12, 15 14 (F ig. 168) . 

Alles Weitere ist nun n ichts weiter, als e ine Repetition des 
Vorausgegangenen. Wir können uns da her etwas kurzer fassen. 
Das hesonders const rnirtc Dreieck 15 24 II giebt die Kriifte der 
zweiten '.1.'riige rl1lilfte, wie das Dreiec k /l 8 15 rlie der er stern 
gieht. Indern man <len Punkt 24 unter 8 hringt , e rhlilt man den 
Druck illl Mi ttelpfosten gleich 8 24, ,·on dem der Th ei l 15 15 die 
Bebt ·tung desselben darstellt. D ie::;er Druck zerlegt sieb in di e 
Seitenkräfte 16 8 uncl 16 24 nach der Hich tung der Schlaudern am 
Fuss des Pfostens. Diese zll den friil1 e r schon bsstimmten addirt 
g-cben clie Spannungen 16 24, 16 28, 16 30, 16 B 
in den Strecken 16 24, 24 28, 28 30, 30 B 
ebenso di e Spannungen 16 8, 16 4, 16 2, 16 A 
in den Strecken l G 8, 8 4, 4 2, 2 A . 

.\.uf diesell.Je \V eise werden die Spannungen aller Strecken 
ei ner t>chla uder durch die 111i t den g leichen Ziffern bezeichneten 
g-c radcn Linien des Kriiftepolygons dargestellt. 

lletrncbtet 11ran j eden l'fm;ten als Diag-ouale e ines H11ombus, 
so triigt in Folge der obigen Anonlnung cler in ihm wirkende Druck 
i111 K riHtepolygon di e Zeichen der andern lJ iagonale_. 

Di e Belastungen auf di e Auflnger Hind 11atiirlieh nich ts ande
res, als die verticalcn 8eitcnkrtlfte <ler Endschlaudern A 2 und 
öll JJ (Fig. l 68); wi r erhalten s ie daher, indem wir die entspre
l'henden Strecken A 16 und 16 JJ (Fig. 169) auf die Verticale 
durch 16 proj icireu in A, 16 und 16 H,. 

Dieselbe l<' igur g iebt uns a uch den Druck in jeder einzelnen 
Strecke des Druckbau ms; 8Chneiden wir z. ll. zwischen 9 und 11 
( Fig_ 168), so muss offenhar <ler Druck des einzigen durchschnitten 
riickwirkend an~egritfoncn Elementes g leich der Summe aller 
horir.ontalen 8 eitenkr1ifte der durchi:.chnittenen vier 'chlauclern 
1 li, 8, 12, 10, 11 sein. Die Spannungen in denselben erscheinen 
in Fig . HHl fo rtlaufen<[ aneinander gereih t und tragen dieselben 
~ilforn. Die Horizontalprojcction dieses Zuges oder die Linie 
11 C stellt daher auch <len Druck in der Strecke des Druckbaums 

• 
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9 11 dar. Die 16 llorizotnllini cn dic.'C r F'igur stellen daher di e 
Pressungen in den Hi • ' trec ken des Dru{' kbaums dar. 

ßemerkt man noch , d:tf: di e \'crticalc (' lti al.- Differenz 
zwischen dem Auflagcrdrnck A, 16 und den bei 1 3 5 7 !1 wirken
den Belastungen der clcrn HC' h11ilt \'Ornusgchcndcn Pfo>ltcn , di e 
Hum111c der ausserhalh dici-:c;: ~<· hnittcs wi rkenden Krliftc dar;:tcllt: 
so fo lgt, dass da :< WciC'hgcwiehl der l\riiftc in den geschnittenen 
Constructionsgli cdcrn rni t dc11 aLtHscrlrnlb des t>ehnittes wirkenden 
Krüftcn durch das gcf:chlos1:;cnc Polygon C JG 8 12 10 11 C dar
gestell t wird. 

Auf dieselbe Weise kan n da. Gleichgewicht in all en Schnitten 
und an al len h:notcnpunktcn durch gcschlo„scne Polygone der 
Fig. 169 dargestell t wcnlen. 

Gar einfach gestaltet sich nun der Krliftcplan eines :u1i:: zwei 
sokhcn armirtcn Balken hci-:tehr ndcn fn111zii;: ischcu Dachstuhls. 

Taf. 193' wurden auf der \'crti<.:a lcn /> die Belastungen der 
einzelnen Knoten punkte des Daeh ;:tuhh; Tat'. 1 !13 aufgetragen : sie 
sind genau dic::;clbcn , wie die des cug li ;:chcn Dachstuh ls Taf. rn~ 

und 2', und wir behal ten nuch hier die <lort gemachte Bczcic·hnun~ 
]Jci. Indern wir also den .\uflagcnlruc k bei „ j oder P1 3 .n in zwei 
zum Rparrcn und zur untern ~trcckschicue parallele Sci tcnkriif'tc 
zerlegen , erhalten wir wi e dort den Drnck im 8parrcu = A f> 1 

und den in der RtrcC'hehicnc = A /17 ('l'af. 19/) , wo />1 den 
oucrstcn und 1'7 den 1111tcn;tcn Punkt des Krliftcpolyg·ons bczcich-
11cn sollen. Von A au,;gchcml , hahcn wi r nun ganz wie in Fig. 
16!) die von der Armirnng dc1:> Balken · hcrrlihrcutleu Kräfte im 
Dreieck A 4 7 construirt. 

A 4 ist also der von der Arrnirung hcrrlihrendc Thcil der 
Spannung in der untern Strcckf:c hicnc, und <l P7 der rnn der Dac h
stuhlconstruction als Fachwerk hctrachtct hcrriihrcndc. Zerlegt 
man daher diesen lctztcrn in zwei ScitcnkrHftc nath der Hi chtung 
von 4 7 und der bei ·1 ausmiindcwlc11 horizonta len StrccksC"hicnc 
('l'af. 1 !)3): so gicut das entstehende KrHft cclrcicd z 44' />7 in 4' />7 

die 8pannung der hori zontalen ~trc<·k~(' hi cnc, weil die 81rnnnung 
in derselben \'On der Armirnng ga nz 1111alih U n~dg i ~t. 

Die Lini e 4- 4' stellt (lic Kraft dar , um welche die Spannun p: 
in j eder der beiden Strecken 4 6 i (Tat'. 193) vcrgrössert wird, 
gerade so wie 4 P7 die ~pannungc11 A i 4 vcrgrösscrt. Es sind 
also schliesslich A P7 , 2 />7 und 7 41

, 6 41 die 8 pannungcn in den 
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Strecken A 2 , 2 4 und 7 6, 6 4 des Dachstuhl ·. Während 2 3 und 
~ 6 die Spannungen in den gleich bezeichneten 8treckcn be
zeichnen. 

Der nur von der Armirung abhiingige Druck in den Pfosten 
ist durc l! die Linien A Si i 6 und ö 7 gegeben. Endlich stellen die 
zum :-iparrcn parallel laufenden vier Doppcll iuien die Press ungen 
in dessen Yier Strecken dar. Denn thcilt man dieselben durch 
zwei senkrec ht auf ihnen stehende uud durch 4 und P7 gehende 
Linieu in drei Th eile , so Hlcllt der unterste T h eil die von der Ar
rn irnng, der mi ttlere den fiir :die Strecken gleichen vorn Fach
werk, endlich der obcrf; tC den vo 11 den ScitenkrHften hcrriihrcnd cn 
Tl1cil dar , die entstehen , wenn die Lasten />1357 nach der Rich
tun g des treffenden Pfostens und nach der des Streckbaums zer
legt werden; es yerstcht sich YOn selbst, dass diese letzteren nach 
unten gegen A l1in zunehmen. 

Die Richtigkeit der obigen Constructioncn crgicht sirh am 
hestcn aus den gc„chlosscncn Polygonen, welche das Gleichgewicht 
beli ebiger P unkte und • 'chnitte darstcllc11. 80 '!.. B. stellt das 
Polygon />7 2 6 41 P1 da Gleichgewicht der Krliftc dar , welche in 
den bei dem Punkt 4 des Uach~tuhk aneinander stosscnd cn Con
structio11sthcilc11 wirken. U11d das Polygon P.; 7 3 6 4' P5 7 stellt 
claf; Gleichgewicht der Krliftc in den Constrnctionsthcilen dar, 
welche durch einen Hchn itt zwischen 4 und 5 gesrlmittcn wurden, 
denn P5 7 ist die :::lumrnc der ausscrhalb d icscs Schni ttes wi rkenden 
K1fütc. 

Wenige Worte werden gcnligcn, um nach Obigem den Kräfte
plan de· belgischen Dachstuhl s ('l'af. 1!)1) zu erklären. P1 3 5 

(Taf. 191 ') sind die Belastungc11 der Knotenpunkte 1 3 5; zwei 
Parallele durch die Endpunkte von P zum Sparren und zur untern 
Streckschiene geben das Krllftcdreicck , dessen Spitze in 1 liegt. 
1 />~ (wo auch wieder P5 fiir den untcr:; ten Punkt von /> gesetzt 
wird) ist die Spannung in der untern Streckschiene. An diese 
wurde, rnn 1 ausgehend, da · Armirungsdreieck 1 3 2' M gclchnt. 
1 2 und 2 3 stellen die Pressungen in den glcichbezeichneten Stre
uen des Dachstuhls dar. 1 2' ist daher die von der Arrnirnng hcr
r iih rcndc Spannung in den untern Streck schienen und 2' P5 die 
von dcn1 al s Fachwerk betrachteten Theile der Constrnction her
r lihrende Spannung. Diese letztere zerlegt in zwei Seitenkräfte 
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11ach de11 Wchtungen i ·I und 2 5 ('l'af. l !l1 ), ~iel it in 4 f>; 'l'af. 1!11' 

die Sp:111nung iu der hori;1,011tale11 Streckschiene. 
!':; 1, i3 4 nnd 4 !\ 1Slcllc11 die in den vcrRchicdenen Schienen 

wirkenden 8 p:rn 11u11gen und die drei Parallelen zum :-:>parrcn den 
I>ru<'k in den drei Htrcl'ken des ·elben dar. Das Gleichgewicht um 
den Punkt 2 1.cigt <las geschlo;;scne l)olygon l';, 1 2 3 4 1'5 • 

119. UnrcgclrnHssigc Dachstuhle. 

Al l' 1111regel111äs~ige Dachstnl ilfornien wollen wir soh:he be
;1,eich11en , die keiner tler bisher behandelten iil111lich sind. Die 
Krl.iftc, die an denscllicn wirken , künncn daher 1mch kei11cm der 
K rüffeplii nc ('l'af. 191 2 34 G) l1csti111 mt werden , auch rcg-cl mü~l' i g·c 

L•'achwcrkc oder Bogen wollen wir nicht hierher ziihlcn, wei l fiir 
di cl'e entweder nach den Hcgcln diese~ oder des folgenden AL
scl111ittcs tlic Kriiftcphinc gc;1,cichnct werden kiinncn. 

Auf; dem Wort unregel111iir-sig geht .-ehon herrnr , das· 111an 
keine bestimmten Hcgcln iiber die Con~trncti on der am Stuhl wir
kcll(lcn Kriifte wi rd au fH tcllcn künne11 , denn scho11 di e iahl dieser 
Formen 111uss ja al · gairn unhc!> tinllnt a11gcnonm1eu werden ; i111-
111crhi11 wird eine der beiden fol genclcu Verfahrungsarten meistens 
wm iiclc flihrcn. 

Entweder 111an betrncl1tc irgend einen dnrchlaufcnden und ;1,u
sa111111c11hängcndcn ~ug von Co11 f; L1'11cti o11sgli edem als Seilpolygon , 
.i11ehc clurch die gcgel.Jcnc11 Vcrhiilt11i Hse <lie an den cin;1,c lne11 Kno
te11pnnktcn des Zuges wirkenden Krliftc w bcstirn111cn und sctw 
sie mittelst eines Kr~iJtcpolygons w. ni11111cn. 

Oder: man trage die Belastungen des Daehc.- gerade so, ah; 
ob es sich darnm handle, den ~littc ldr11ck di eser Bela~tungcn w 

bestimmen, auf einer Vcrticalcn auf, fiihrc wi e bei dem Fac hwerk 
Sc h ni ttc durch die Coustrncti on und bci; ti mn1e auf i rgcnd eine Weise 
die ausserhalb derselben wi rkcnclcn Krilfte. 

E: kaun natiirli ch nur \' Oll der Form de: Dachstuhls ::ilJlüin
gcn, welcher dieser lieidcn i\!cth odcn tlcrVorwg w gehen sei, und 
wir schlicssen die Untersuchunge n iibcr dicDachstiih lc, inden1 wi r 
die erste auf die Berner Hehii tzcnfcsthal le ull(l di e zweite auf einen 
ziemlich all gern ein iibli chcn Dachstuhl einer runden Locomoti v
rcrnise anwenden. 
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Tn der Schiifacnfcr;thall c ('I'af. 195) betrachten wir den Sparren 
lllHl die hcidcn l Iaupt;;trcbcn , welche die Angriffspuuktc der 
Kriifte (li) (345 ) (67) U (10 11 ) miteinander verbinden als Seil
polygon, und construircn dazu den Kriifteplan ('l'af. 195'), der sich 
spccicller auf di e 1 inke lliilftc de· Stuhles ('l'af.19;,) bezieht, in der 
wie gewöhnlich alle gespannten Constrnctionsfüeile ruit einem, alle 
co111primirtcn aber mit zwei Stri chen angedeutet sind, während in 
der rechten die Balken scllmt dargestell t sind. 

Die Belastung 2 im Scheitel zerlegt sich nach den Riehtnngcn 
der beiden lla.uptstrcbcn; wir erlrn l tcn sie Taf. Hl;;' dadurch, dar;s wir 
iilicr 2 das g lcichsehc11kelige Dreieck construi rcn, dessen Schenkel 
111 it dcu Streben parallel laufen. lllllcrn wir dc11 Druck in clcr rccl1t
sci tigcn Streue al.· erste am, 'cilpolygo 11 wirkcndc KraJt 1 betrach
ten, bezeichnen wir dcn 8chcitcl des Dreiecks als Pol mit 0 , wäh
rend wir den Drnck in der linken StrclJc als Strahl von 0 nur 
punktiren. 

Die Belastung 3 zerl egt .- ich in zwei ScitcnkrMtc nach der 
Richtung 4 des 8parrcns und narh der Hi chtung (34) de: scl1i cfcn 
Pfostens. Wir hctrachtcn lct;1,tcre als Mittelkraft Yon 3 und 4 und 
hcstimmen dah er 4, in1l em wir des.-cn LHngc 'l'af. 19;;' durch die 
Parallele ( 3 4) wm gleich bezeichneten Pfosten abf:chnei<lcn. 

Die GrüHsc des J!ori ;1,ontalsdrnhs 5 besti111mt sich dadurch, 
<la;;s di e l\[ittelk raft 1 2 3 •i 5 die Hicht1111g der treffenden Scilpoly
gonscitc, d. h. der llauptstrcbc, halicn 111uf;H, und wird dal1cr durch 
die Para llele 0 (56) zu clerHelben abgeschnitten. 

Woll ten wir jcM bei 8 (Taf. 1 !l.;) den Drnck der llauptstrcbe 
einfach uach der Hichtung der Vcrticalen 8 und nach der der Strohe 
irn Seitenschiff zerlegen , so wiirdcn wir in letzterer eine Kraft er
halten , der die Belastung 9 11icht rnchr das Weichgewicht halten 
kü1111te. Das Heben des Daches hci U wird nur clurch die relative 
\\'idcrstand!<fühig·kcit des ohcn und unten bei () und 7 gehal tenen 
1 l auptpfo~ten,.;, alKo durch eine in der Hi chtung (6 7) wirkende 
Kraft verh indert. Es ist klar iihrigcns, dass die zweite punktirtc 
Strebe tle:;::;eitenscl1iffs gar 11i chts;1, 11 tragen hat, denn das geringste 
Nac hgehen, Aushic;en bei (6 7) licht da;; Dach von ihr weg. Die 
Belastung 9 ;1,erlcgt sich clc111nach in eine Seitenkraft nach der 
Hichtung der titrelie des Seitensc hi ffs nnd nach der Hiclitung des 
t-;parrcns; in lJciden wirken kci 11c andern Kräfte; da sie noch zu
dem Seilpolygonscitcn sind , 130 erhalten wir qie Lage der Kraft 9 
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im KrHftcpolygon 'l'af. 19,1 1 dadurch, dass wir durch 0 zwei (ni<:ht 
aur;gczogcnc) Parallelen 0 ( 7 U) und 0 (D10) zu ih nen zichc1't, die 
so lang sind, dass die vcrticalcn Entfernungen ihrer Endpuuktc 
gleich der Kraft 9 sind. 

Wir kennen j etzt di e Pressungen 0 (5 G) und 0 (7 9) in den 
auf dem ulittclpfostcn ~i tzcnden zwoi . ' treuen ; sie cr:chcincn in 
'l'af. l!l„;' schon zu. an1111cngcsctzt , und ihre l\l ittclkraft zerlegt sieb 
nach der Hi chtung 7 und (6 7) . Erstere if: t dmch die Yerticalc, letz
tere durch die horizo11 ta le Entfenumg der 1Jci(lc11 Punkte (5 6) und 
(7 !)) da rgc:; tcllt. 

Der \\'idcr~tand (G 7) wird nicht dureh eine Zange oder dureh 
ein anderes Con::;trncti om:glicd, sonclcrn, wie wir ::;chon bemerkten, 
durch den rclati,·cn Widerstand de,.; ;\l ittclpfostcns ausgciiut , und 
zerlegt f: i<'h daher in die hehlen f-icitcnkriiftc 6 und 7 am Kopf und 
Fu,.;s des l'fos tcnfi. 1 ' 111 di c><c zu erhalten, hctrnd1tc man in Taf. 1 9~ 
den Lini enzug 5 8 7 fiir einen )fomcnt al ~ ein Seilpolygon, und die 
fci11pu11ktirte Linie !S 7 nlfl dessen Scblussli11i c t'iir clic 'l'ota lkrn ft 
(6 7) 'l'af. 19;; ' ; danu ii-; t der 8eh11itt des lllit der 1lauptstrchc pa
rallel laufenden !';trnhlcs 0 (!S 6) mit tlcr \' rrti rn lcn fl der Pol und 
ci11c aueh fc inpunktirtc Parnll clc zur Schlu:1-;fi11 ic thcilt (6 7) in die 
Krfü'tc 6 und 7. Wir haben 8 auf dief:cn Thcilung punkt au fge
stellt, soda ·s ohcn zwi,.;chcn 8 und 9 di e Kraft 7 uocbmals cr
schci nt. 

Am Knotenpunkt 10 12 wirken drei KrUftc: der Yon der frii
hcrn Zerlegung der Kraft B hcrriihrcndc Sparrcnsc hub 10 , die ho
ri zontale 8pannu11g 11 und di e rnrticalc Belastung 1:2. 

Der Sparrcnsehub ist bekannt , er ii-;t entgegengesetzt = 4, 
wie es durch Pfeile an gedeutet i:; t. 11 hcs ti111111t :;ich dadurch, dass 
die letztc8eilpolygonscitc, der )1i ttclpfostcn, Ycrtieal ist, und wird 
dah er durch <lcn vcrticalcn Strahl 0 (1 1 l 2) abgeschnitten. Fiigt 
111an die bekannte Jlclastung 12 deR Knotenpunktes hci, so erhült 
man in 0 Ende li den Ycrtica lcn Druc:k in der ohcrn lfälftc dcR 
.Mittelpfostens. Der Drnck in der untern IHilftc vcrgrösscrt sich 
dann noch um die Kraft 8. Ausser diesen wirken noch die Kriiftc 
6 und 7 an ihm. 

Der ä usserc Thcil der obcrn Zange i. t mit 6 + 11 gespannt, 
der mittlere innere mit 6 + 11 - 5 ; wäre 5 > 6 + 11 , so wU,rc 
dieser mittlere 'l'hcil comprimirt, nicht gespannt. 

Der Sparren hat vermöge seiner relativen Widerstandsfähig-
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keit tlic gleichförmig verth eilte Daehbelastung auf die Knoten
punkte 3 12 9 zu libcrtragcn, ausserdcm ist der oberste nur punk
tirtc 'l'hcil tlesscluc11 gar nicht in An:;pruch genommen , tlcr lllit 
zwei Strichen bczeielmctc 'l'heil 3 l t dnreh 10 = - 4 co111primi rt, 
der 'l'hcil 12 9 mit 0 (H 10) gespannt uud <lcr unterste wieder gar 
11i eht licla>:tct. 

Ein r\usscnpfof:tcn lrnt tlnrehaus nichtl' alr; seine verticale Daeh
bcla~tung zu tragen. Euen ~o wirkt in allen iibrigen Constructions
thcilcn immer nur eine durch das Kriiftcpolygon direct gegebene 
Kraft. 

Bei der \'Or:;tchcndcn Bestimmung- der an dieser Halle wirken
den Kriifte haben wir die eine Strebe untl die Zange des Seitcn
Rchiffs ganz auRRCr Aeht gelassen , dnmit woll ten wir aber durch
au,.; nicht andeuten, da Rf: f: ie iiberfiii R>:ig Rcicn ; durch Yermchrlc 
Dreicrkhildung tragen sie zur Steifigkeit bei, un<l die Zange na
ment li eh iiuerMigt einen 'J'hcil der relativ bclm;tentlen Kraft G 7 
vom l\littclpfos tcn anch a uf all e andern Constrnctionstheilc; wi e 
\'icl aber Yon der~cl hcn auf jeden einzelnen trifft, könnte nur durch 
tli c 'l'h coric der Elasticitiit bestim111t \\'Cr<len, worauf wir l1icr 
ni cht mehr eintreten. 

~chliesslich machen wir darauf aufmerksam , dass dieser un<l 
der folgende KrUfteplan in doppelt so g rMscm Maas:;stab als wie 
die friihern ausgeflihrt r; ind. Dcsscnungcar11tct sind trotz der g lei
chen Belastung die an den einzelnen 'l'heilen wirkenden Kriiftc 
viel kleiner als wi e di e au jenen wirkende. Ein Vergleich dieser 
verschiedenen K1fütcpHinc zeigt daher deutli ch, wie g ross der Ein
fluss der verminderten Spnnuwcite und der steileren Stellung der 
tragenden Streben ist. 

Die L oco m o t i v r o tuncl c, deren Kriifteplan wir zum 
!';chlu,.;s noch bestimm en wollen , besteht aus 8 ganzen oder l G 
llalugcspiirrcn, wie sie in 'fäf. HJ7 dargestellt sind. Auf der li nken 
Seite Rind die Balken selbst, auf der rechten deren l\littel linicn 
und zwar , wie gewöhnlich, mit einem oder zwei Strichen gezcicb
uct , j e nachdem die treffenden ' l'heile absolut oder rilckwirkcnd 
in Ansprnch genommen sind. 

Die 'l'otalbclastung des Daches wurde prn O Mtr. Horizontal
proj cction <lcssclbcn zu 1 ~ 'L'n. angcnom111en und mittcli'l t einer 
kurzen cinfa('hcn g raphi8ehcn Construction , di e wi r nicht geben zu 
111ilssc11 glaul.Jtcn , die bei den ungeraden Kuotcnpunktcu wirken-
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den vcrticalen KrMte bestimmt. Tm J\rliJtcpolygon Taf. 19/ wur
den sie als P1 3 ;; 79 auf ciucr Vcrticallini c aufgetragen. 

Wir betrachten nun den inncrn 'L'hcil als ein gewühulichcs 
Fachwerk , auf dessen obcrn Streckhaum wi e auf Taf. 16 die un
geraden Knotenpunkte 1 3 5 un<l 11 uf dcRscn unteren die gcnulen 
4 G liegen und führen, von der.Mi tte dcr Hotunde ausgehend, nach
einander Schnitte zwisc·hcn 1 ß, :~ 4 , .. . durch die Uonstruction : 
1ln1111 Rind die ausscrltallJ clcn;elhcn wirkcn1lcn Krlifte bc,;tirnrnt, 
weil in der Mitte kein 8tlitzpu11kt sich hcfindct und dcrnnach lli c 
Hcaetion des Widerlagers, di e wir gewü l111l icl1 mit A bezeichnet 
haben, auf dieser Seite bekannt , nlimlich = 0 ist. Mit Umg·chunµ; 
tlcs8cilpolygons können wir also unmittclhar mit der Bcstirnrnung· 
der in den ci11zelnen Schnitten wirkenden KrH ftc auf die Wei: e 
beginnen, wie bei der Construction tl cs KrHftcplnncs fiir das all 
gemeine Fachwerk ('l'af.163 ), nachdem einmal die Heactioncn der 
Widerlager bekannt waren. 

Die ausscrhalb des zwischen 1 u1111 3 'J'nf. l !!7 durchgcfilhrten 
Schnittes wirkende Krnft ist = 1'1 ('l'aJ. Hl7 '). Constrnirt man iiber 
diese r Kraft al ,; Basis ein Dreieck , tles!'lcn . eitcn parallel 111i t den 
Streekhiiumen laufen und dessen Spitze mit 3 hczcichnet wurde: 
so Rtellen di e Seiten die Kriifte dar, di e in dem Schnitte wirken, 
nlimlich die Spannung uml den Druck iu den iiussersten Strecken 
des 8parrcns und der 1 fauptstrcbe. 

Die ausserhalb des zwischen 3 und 4 'l'aJ. l 97 uurchgcfiihrtcn 
Schnittes wirkende Kraft ist = 1 +3 oder J\ 3 Taf. Hl/. Von dcu 
geschni ttenen Constructionsthcilcn h;t bereits der in der l I::i upt 
strebc wirkende , mit (1 4) bezeichnete Drnck bekannt. Wird da
her am untern Enclpunkt von P1 3 in Richtung und GriiRse die Krnft 
(1 4) nochmals aufgetragen, so hat man nur c1 urch den Endpunkt 31 
derselben und durch den ohcrn Endpunkt rnn J>1 ~ zwei Parallelen 
zum Sparren und zur Strebe ß1 4 zn filhrcn , um den Druck in der 
letztem uncl die Spannung in der Strecke 3 5 des , 'parrcns zu er
halten. 

Genau auf dieselbe Weise geben nacheinander die Vi erecke, 
deren gcgcniiberlicgcndcn • citcn 4 5, P1 3 und 51 6, P1 3 5 sind, die 
KrHJte, welche an den 1'hcilen wirken, die durch die Schnitte zwi
schen 4 uncl 5 uml z.wischcn 5 uncl G geschnitten werden. 

Den Druck in der 8trcbc 6 7 crhiilt man unmittelbar durch 
Zerlegung der Last />7 11 ach ihr und nach der Hi chtung des Spar-
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rcns, weil di ese eben nur auf ei ne einzige Weise nach diesen Lei
den Richtungen zerl egt werden kann. Das Dreieck, des en Basi. · 
/>7 und dessen Spitze 61 ist, gicbt beide Kriiftc. (6 7) ist der Drnck 
in der Strebe; Yon der andern Seitenk raft \\'i rd der punktirte und 
111 it (5 7) bezeichnete 'L'h cil 1lurch di e Spannung in der 8parrcn
strccke (5 7) aufgcho\Jen und mir dcrausgczogcnc'L'heil (7 9) hlciht 
al s Drnck in der glcichbczcicl111ctcn f;parrenstrcckc ULrig. Die ho
rizontale Seitenkraft (61 91) dieser letz.lern ist die Spannung in 1lcr 
unt·crstcn %ange; ihre vcrtica lc 8citcnk rnft + der Last 9 , also die 
Strecke D 91 ist , wie C8 'l'af. l D; ' angedeutet , der Druck 11 auf die 
A11ssc11mauer ; cmllich ist die \'crtirnllinic 6 91 der Drnck A auf 
den i\littelpfostcu , denn <las gcscli1 0f<sc 11c Polygon ß 51 P:. ; 61 H1 fi 

stellt das Gleichgewicht um den Knotenpunkt 6 dar. In diesem 
Polygon liegt die Strecke G f> 1 in der 8trcckc 91 6, und P5 7 bezeich
net einen P unkt. 

Hiermit wliren die sfünmtli chcn an di esem Dachstuhl wi rken
den Kriifte bestimmt. Auch bei diesem wie l.Jci dem der Sch Utze11-
fcsthalle von ß ern wurde angcnornrn cn , dass cin z.clnc Constrne
tionsthcil c keinen Krlifteu zu wider. tchcn halicn, 8ondern nur dazu 
ucitragcn, die Stei figkeit zu YCrgriisscrn. Die VcrHingcnmg der 
Strclic 3 4 nimmt ni c ht die Bcite11kraft der Last 3 nuf, sond ern CH 
wird 1\icsclhc von der Strecke 4 6 der Jfanptstrchc aufgc11ornrncn, 
weil erstere sich auf die naehgicbi µ:c l\Iittc des Pfostens A, letztere 
aber sieb auf den festen Knotenpunkt G stiitzt. 

Tm KrMtcplan dieses Dach s tul1 l~ wurden wie in Taf. 195 ' die 
Striche weggelassen, dnrch welcl1c wir andeuten , dass der der 
treffenden Kraft entgcgcngc etzte Uonstrnctionsthcil riickwirkcnd 
in Anspruch genommen sei. Die Figuren sind so klein, dass sie 
durch di ese Stri che undeutlich werden. 

Auf Uhnlicbe Weise wird man : ich bei dem Zeichnen aller 
Krliftcplline uuregelmUs. igcr l<' achwcrkc benehmen müssen. Einige 
lJcispicle werden wir übrigen noch spu.tcr bei den Gewölhcn brin
gen, indcn1 die Lchrgcriistc, die w111 Bau der. elben dienen, eben
fall s zu den unrcgclmlissigen Fachwerken gehören. 
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Erstes Kapitel. 

Die Gewölbetheorie. 

120. Die Gewölbe. Bogen uml Ketten. 

In <lie:iem Abr;c hnitt wollen wir <lic Stabilifüt de1:jenigen Con
Rtructioneu unterr;uchen , welche den KrHftcn, <lie ausserhalb eines 
durch r;ic gef'lihrten Sch11i tter; wirken, nur ein oder höcl1stens zwei 
Constructionsglicder cntgcgcnzusctzcn Italien. Laut der Nr. l 06 
S. 360 gegc liencn Definiti on gehören cigcntli<•h nur die erstern zu 
den Bogen , allei11 die Krliftcplüuc der letztem bieten so viel Ana
logie mit denen der erstem dar, <l aRR es gcnligen wi rd, spUter kurz 
a nzu<leuten, wie die K riiftcpliine der Bogen fli r das Pechmaun'schc 
Bogcnhäugwerk und den LaYCs'schcn Balken zu modifi ciren sind. 

Sr hon durch die Fig. 80 und 8J S.126 haLen wir angeileutet, 
wi e einer gewisRcn Zahl aufeinander fo lgender Kräfte durch einen 
gedruckten Bogen oder durch eine gespannte Kette widerstanden 
werden kann, und un;.:crc ganze Bogentheorie i. t eigentlich nichts 
Anderes als eine weitere Entwickelung \'On Nr. 47 in Anwendung 
auf den Bogen und die Kette. Denn wie dort, wollen wir uns auch 
hi er auf parallele Kriiftc bc.·chrHnkcn , indem selten andere Be
lastungen Yorkommcn, wenn YOn den Rcacti onen der Widerlager 
abgc;:;ehen wird. 

Bei dem Balken und auch tlt cilwci se bei dem Fachwerk kommt 
es vor, <lass ein und drn:;sclbe Coustrnctionselemeut auf verschie-
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dene Weise, bald a hi>olut, bald riick wi rke11d , i 11 .An!:ipruch genom
lllen ist, weil beina he hci j e zwei aufci11a11der fo lgenden Schni tten 
und hei je 1.wci \'Crsc lti cdcnen Helnt:tuug·sartc11 die Lage <ler zu 
~.cdegcndcu Kriiftt· l'cr;:d1icde11 ist lJeziig lich der Hithtuugcn, uach 
wekh cn sie zu zerl egen sind. Bei dem Bogen i,.:f die;.: weniger <l er 
Fall, <li e Richtungr n der einzelnen Bogc11 theih> <liirfcn nie l'iel \ OB 

Jeu einzelnen :-ieilJ><1 lygon;.: tretkcn al)\reiehcn, welche die m1 j e11en 
wirkenden Kr:ifte g·(' ben. Da fern er in den Seilpolygonen von 
.Fig. 80 und 81 die Hichtu11ge11 tler KrUfte i111111er nnch der gfoi rhen 
Seite hin t;erichtet sind , so wird auch j ede Hug·e11streeke , wenn 
ihre Richtung· nahezu 111it der der Sci lpolygon.-t re(·kc zusan1111 cu
füllt , innerhalb der ganzen Oetfoung auf g·lei<·he \\'eise in A11-
;.:pruch geno111111en sein. l•'indet <lief' aber rn llku111111cn ,;tatt, i;.:t ein 
Bogeu in a llen seinen (-l,ucr.-drnittsclerncnte11 1111 r rüt k wi rke nu 
oder nur ab. olut in .\u„prur h gc110111111cu, "o "il'(l es möglid1. dc11-
><e luen aus ) laterialicn l1 crzustcll en, t1erc11 \YidN,; ta11d gege n rela
ti,·e lnansprnelrnah111c sehr ger i11g ii,: t ; aus anl' i11auder g·erc ihtcu 
Steinen z.B. oder a11>< Driihten und Ketten ; ('r ,.; tcrn lie;; itzcn wcge11 
der Fugen kci nc oder 1111r eine ,.:(']1 r g·eri ng<· rdati n· \\"i der"ta11d"
fiihigkcit, letztere gar k<'inc wcg<·11 tln klr incn (..\11cr,;d111itt ;.:di111c11-
sioncn. )fit de11:-itci11cn \\ Crden nur g1·>'prc11gte Bogen (Uc "·ö l he) 
gebildet , deren l>i111 e11 sionen so g ro,.; ,.; sc i11 111ii,.;::;e11 , da"$ ihr l'cn
tralkcrn in j cdc11 Q11en;ehnitt da,,: ~eilpolyg-011 dl' r au il1111 wirken
den Kräfte, welche rorzug"wci"e au,.; deren Eigcngcwieli t Lcsteheu, 
urnfasst, " ·eil n11r da11n l:wt Xr. 67 S. 180 kni 11 'I'li <'il <li e"cs Q11er
s1·hnitts gespa1111t \\'i rrl. 

i\Iit Dräuten und l\ ettc11 \\'Cl'(lru 11111· ab\\'iirt" gekehrte hän
gende Rogen , H H n g c h r li e k e n. gcbi ldr t. :-'ic "ind "o biegsam, 
das· ihre Form si1·h n1llkom111e11 tl<'lll :-ieilpol.) gu11 der an ihucn 
wirkenden KrUfte a11:;chmicge11 kann ; da fe rner ihr Schwerpunkt 
oatlirticher Weit-:c u11tcr de111 Aufliiingcpunktc liegt , und da der
selbe durch e iu e unsy111111ctrische z11fiillige Hclastung i111u1er etwas 
gcholie11 wird: ::;u kehrt di eser und 111 it ih111 auch di e rnn;cholieue 
l<'orm der Kette i111111er wi eder in die urfipriiugliehe Lag-e zuriiek, 
wenn die zuföllii<e Belafl tung e11tfernt \\'ird. Ma11 kann also zum 
Hau einer Kettcnbriieke ci nen Lie g s a 111 e n 8ogeu \'erwemlc11, 
\ viibrend das Gewiilbc ::; t a r r sei u muss, weil bei einer Fonufütde
rung de ·;;eu Schwerpunkt :>ich senkt und dieses daher nie \\ ieder 
di e ursprlingliclte Lage a1111i1 u111t. 
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Zwischen dem Gewölbe und der Kette liegt der ß o ge n im 
engem Sinne. Er beRtcht a11s einem g·ebogcnrn füilkcn , dcs;:en 
Q11erscbnitt,-ele111entc abf'o lut und riickwirkcncl und demnach auch 
rler Biegung wider,.:tehcn können. Bei der Bc,;ti111m1111g der Stahi 
l i fätRYcrhältni"~c cles Bog<'ns hat man fl i<' h fr iihcr imrnrr unter fle i
ner ,\ xe r inen cla,:ti i:;C' hen grhogeuen :-itah gedacht. und zur J;:r
mitt ehmo- der an ihm wirkenden Kräfte die Theorie der Ela"ticiUit 
in Hhnli~ie r ""ei;.:e z11 lliilfc ge110111111en , wie wi r C" friihcr hei Be
f' ti111mu11g drr Pfc ilcrrcnr tio11 c11 eontinuirli t her Balken timten. 
Allein in der neucrtt Zeit h;1t rnan aueh di e Bogen, deren Schenkel 
nif' ht mit besonderer :-)orgfalt c1 11rr h l•'ach werk ,·ersteift Ri nd, f:O 
ronstrnirt, d:u:s claf< , 'rilpolygon der n11 ihnen wirkenden Kdiftc in 
jedem Quer;:chn itt in ihren ('cntra lkern fü llt, socla"" daf< >l atcria l 
nur riickwirkend in 1le111;.:clben in .\ M prnC' h g·enommen i"t. ·wenn 
l\icf:e C'on,:truction n11<'h ni r ht fü r all r Qucr„rfrnitte a l" 11 orderung 
hingestell t werden kan11, "o >iollte t-: ic 1!01'11 fllr di e Bogenanfänge 
heobachtet werd en. Denn YOn cl i e~en gilt .\.llci;, was von clcr Ge
wülbfuge gilt, und es YerMigt sieh nicht mit der ~olid itiit ei ner 
Rriiekc . wenn jene Ft1!t<' r;ieh auf drr einen Seite öffn et; und flir 
die iibrigen 'L'h cilc de;; Bogens wird Cfi ge wis;; nun zur Stabilität 
nur beitragen. wenn die Drucklinie de" Bogens in den C'entralkcrn 
fällt. Die Bicg11nµ:r11 nnd Fo rmänderungen rl c>< Bogen::: und mithin 
aiwh rlie ,·on ih nen hcrriihrende11 Kräfte wcrdr 11 geringer f"ein, alfl 
wenn das Seilpolygon der am Bogen wirkcnd r n Kräfte weit liber 
den Centralkern hirnwfl füllt. i"O geri ng . da"" nrnn di e rnn der Bie
gung· de" Bog-cn,.: hcrriih rr ndr n Kriift<· dl'n rii?-'entlichen Druek.
kriift r n gegeniiber wird rernachfä„.-igen können. \"on die„em Stand
punkt an"gehend, werden wir die all1 Hogen !'r lb"t und, wenn des
;;en Ge wiHbsrhcnkel \'er!<teift Rind, die an diei;;en Füllnngsgliederu 
wirkc11drn Kräfte be1<timmen. ohne die Lehre der E lasticität zu 
liiilfc w nehm en. 

Wir beginnen nun dam it, das Gleichgewicht einefl Gewölbes 
zu unter,;uchen. 

121. Dm~ fHeiten in den Gewölbfngen. 

Das Gewölbe ist eigentlich nichts als eine gebogene l\lauer. 
An der vertieal stehenden Mauer, die vielleicht anch noch Lasten 
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unterstützt, die keinen llorizontali;c:huh a uslibcn , z.B. <lie End
punkte richtig con trnirtcr Fachwerke, wirken nur \'Crticale KrMte; 
die i\littelkraft der::elben ist in Richtung und Lage von \'Ornhcrcin 
bekannt, uncl wir ziehen es daher vor , zuer t die Stabili füt einer 
gewöhn lichen i\faucr w untcrsuehe11, um nachher die Resultate un
mittelbar auf das Ucwü lbe zu iihertrage n. 

Wi egewöhnlie11, neh111en wir an, es :eicn dieeinzelnenMauer
theile durch ebene l<'ugcn , durch Rogenauntc Lagerfugen von ein
ander getrennt, die auf <lie ganw llrcite der Mauer durchlaufen 
und deren Entfernung von den Dimc11sionc11 der Bausteine ab hängt. 
Diese Lagerfugen sind die schwachen l-:itcllen der Mauer , indem 
die Trennung in denselben durch die grfü;"tc \\'ider;;tandsfültigkeit 
der Stci ne zwischen zwei aufci 11anclcr fol gende Fugen nicht ver
hindert werden kann , wenn dm; ßcfl trcbcn dieser Trennung vor
handen ist; und indem wir rnn der \\'iderf: tand"föhigkeit des ~lör
tels ab:-trahircn , nehmen wir an , ci; könne bei einem durch eine 
Lagerfuge gcfiihrtcn :-:lchuittc die ~lauer unter ihm nur einem scn k
r ec h ten Drnck des ohern ;\laucrtheils und einer Kraft parall el 
mit der Fuge wider:;tchen , die die Heibung ni cht iiber:;d1reitcn 
darf, welche durch jenen auf der Fuge senkrecht stehenden Druck 
erzeugt wird. \\'Hre die zur l•'ug·c parallele ~eiteukrnft der ausser 
ihr wirkenden Kräfte grö!'!'er als die von der zu ihr normalen ~ei
lenkraft hcrriihrendc Heih1111g, so wiirde der Mauerthcil iibcr der 
F'ugc auf dieser wcgglci ten. 

Auf die Reibung werden wir bei der Theo rie der :;uuz - und 
Futtermauern ausfu hrlicher (Abschnitt\'.lll Nr. 151) zuriickko111111en 
und beweisen, dass ein Gleiten :;tatt- oder nieht stattfindet, j e nach
dem der Winkel, den die i\[ittelkraft der am )[aucrth ci l iibcr der 
Fuge wirkenden Kräfte rnit der Xon11al en zur Fuge bildet, grösscr 
oder kleiner ist als der Hcibungswinkel. J3czcichnet z. H. cp den 
Reibung:;winkel Yon Mauerwerk auf .Mauerwerk , :;o wird Fig. J 70 
auf der }i'ugeA der obere 'l'bcil der :'lfauer aliglciten, wei l die rnr
tiealc l\Cittclkraft P der über A wi rkenden Kräfte einen \\' inkel 
mit der Normalen N zur Fuge bildet, der > rp if'l t. 

Auf der Fuge ß dagegen wird kein Gleiten stutttinden, 1rnil 
der Winkel den P mit X1 bildet, < </ ist. 

Frliher nannte 111an häufig das Verhiil tni s der Reibung, die 
von der auf der Fuge normalen ::)eitenkraft von P herrührt, zur 
Seiteukraft von P , die mit der Fuge parallel Hiuft , oder das Ver-
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hältniss des Reibungswiderstandes zur Seitenkraft von P die Glei
ten verursacht, den~ i e h e rh c i ts eo e ffi c i e n ten gegen Gleiten. 
Er wird, wie wir später in der oben citirten Nr. 15 1 der Stiitzmauer-

Fig. liO. 

A 1 N 

JJ ' 

<;~l 's, 
~1 

/ 

d t 1 
' ' 

1 "l · t 9 <p ode1· dt11·ch theorie sehen werden, urc 1 las er rn tmss t g p .iY, 

GN 
das der Strecken p N: ausgedruckt. 

In der neuem Zeit wird dieser Ausdruck übrigens selten mehr 
gebraucht , sondern man giebt den Winkel P .Y1 direct in Gra
den an. 

Da man über di e Fugenstellung rnllkommen Yerfügen kann, 
so wird es immer möglich sein, sie senkrecht auf die Richtung der 
ausserhalb wirkenden Kräfte, im Beispiel Fig. 170 z. B. horizontal, 
oder doch wenigstens so zu stellen , dass ihre Normale höchstens 
um den gestatteten Winkel P N, von der Richtung der Mittelkraft 
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der ausserhalb der Fuge wi rkenden Kräfte abweiche. Glei tungen 
in den F ugen dei:; )ia uenvcrk,; können daher jederzeit durch di e 
1-itcll ung de rselben 1·cnniedcn werden ; da " G 1 e i t e n w i rd a 1 so 
<lu r t h die Con~t r uttio n , durc h rli e l<'ugen~tc ll ung 
h es r i l i g t. 

199 D , J' t „.... 88 \811 en. 

Unterf:nchcn wir nun, wn>; ireschicht, wenn die :lli ttelkraft der 
a 11„;;erhal b ei ner ) laur rt'ugr wirkenden Kriiftc sich , mm :-3chwcr
pun kt der Fug-enfüit-he au,;gchcnd, mehr und mehr der Kante einer 
Fuge unter der rnraw•»clzun~· 11 iihert, das" der Fugen~chnitt drr-
11 r t sei, da:"~ krin (~ leiten ,;ta ttiindc11 könne ; oder dass , um etwa:'\ 
Bestimn1te" rnr .\. ug·en zu h11ii<·n, die Hieht1111g dirf'er ~Iittc l kraft 
!:'Cnkrccht auf der Fugr ,;tche. 

Ef' i,.:t lllll'd1:iut-: k<'i n <:r1111d rorhanden, fii r dir \ 'crt hri
l nng clef( :lli ttc ldnu·k;; nuf dir l~ugenflfü· h c ande re fl cse t;.:e a ll' hci 
de r Ycrthcilung clrs,.:el lH'n auf l'inen Balkcnqurrl"rhnitt :mzuneh
mcn ; dc•r Strin ~rJli,;I ~owoh 1 als aucl1 der :\Jörtc l ,:incl, wenni:lri<'h 
in g·e ringrrc111 C:rade aJ ..; J lolz und Ei,:en, ela:;ti><d1. mithin nueh die 
Pre,.,i-;ungrn in j eclrm Thril der Fugcnfllid1e der .\ nnäherung drr 
HrgTcnwn g><fHkh en des obern 11nd des untern :\[aucrtheilci; prn
pMtion:tl; wird clnhcr m1g-enornmen, da8,_ diese BcgTc11zu11 g,.,füic hen 
11:1d1 ll'i r 1·or der l~e lastung Ebene seien, was flir 1 la 11„tcine gewi"" 
an~rnommen werden clarf, :;o wird die Anniih0rnng <lcr beiden 
l"!Hchen und demnach auch die PrP:;sung in j('(lrm P unkt der Ent
fernung dief<es Punkte,; rnn drr Srhnittlinir der Fliiehcn prnpor
tionn l . ein. 

::-;ohald aber angcnornmrn wird , da":l die Bcaction der untern 
~[auerfHi<"he in jeclem il1rcr l'11 nktc der Entfernung rnn einer Li nie 
proportiomd :;c i, ;.:o is t <licsr Linie durr h da:5 in ~ r. 67 S. 1 7~ Enl 
wickclte be-.ti mmt . wenn die :llittelkraft die>'<'l' Heartionen , d. h. 
die ~[i ttel kraft tler am :lfaucrthci l au::;><erhalh der F11ge " ·irkendcn 
Kräfte gegeben bt . ll'C'i l beide im Gleichgewil'ht ><ei n miis;;cn. 
Diese neutrale .\ xr lieg-t abu in dem Polan-y,;trm. <le><:;en Or<l
nung:::cun'e die Centrnlcll ip. e des F'ugenqucr,;chniU,; i,:t, ,:y111111e
trisch beziiglirh des 8ehwcrpnnktes, zur Polaren def; P unkte:-: in 
welchem die l\fittelkraft die Fugenfl äche fl.C hnei det. 
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Hinsichtlich rler Intensi tät der Heartion gil t Alles , wa in 
Nr. 76 S . 215 Ulier clic Prr»snngen der Quersrhnittselemente eines 
Balkens gef<agt wurd e. in so fern dadurch kein e Spannungen be
dingt :::incl. 1rril 1111sercr Vornut:f'etzung gcrn fü.:f< da" i\1auer1rerk 
denselben ni<•ht, f:ondcrn nur PresHtngen wider::;tehen kann. Diese 
letzteren ent;:tchen aber, wenn die neutrale .\ xe den Qnerf'c hnitt 
i-;elbst srhnr idet : sollen daher kei ne S pannungen entstehen , ;;o 
m11sf: die neutralr .\ xc m m Querschnitt nuf:gc:;chlossen , mith in 
laut 1Jefi niti on des ('entrn lkerns (Kr. 67 S. J 7\1) die ~Iittel krnft der 
a 11sscrha lb clcs 8<"hnitte" wirkenden Kriifte innerhalb dieses den 
l<' ugenquer:;chuitt "l'hneiden. l"indct dirf' ;;tatt , so i:;:t laut Nr. 7ß 
S. :2Hi die Prc;.:sung (!i n j rdeni Pu11ktr cl ef( F11genq11er;.:chnittc::; pro 
F' lärbencin heit dur('h dir Formel 

Q ( I' ) n =- 1 + . 
' F I 

gegeben , wo rii1, wir wiederh olen rl ie Bedeutung der Buchi: tahen : 
(' 

Q rlrn Tota ldn1r k auf die Qucrschnift ;:fHiC'he, F 11nrl . daf; Ver-
1 

hiiltn iP.!' der Entfernungen cles brhwerp11nktcl" 1·011 der ue11tralen 
.Ax.e und 1·011 rle111 zu ihr piHallelen Strah le d e~ gegeniiber l iegenden 
F 11ge11 uwfang;; bezeir hnet. 

Schneiclet Q rlen F 11 g-enq11ersrhnitt in l'ei nem Sc hwerpunkte, 
f'n if<t die unentl liC'h fr rn e Gerade rl ie neul rnle Axe, i ist oo und Q 

schlechtweg = t 
E ntfernt :; ir h der ::lchnitt von Q mit dem Fugenquerschnitt in 

einer bef' tirn mten Hiehtung nirn Sl·hwcrpunktc , ~o näher t sich die 
neutrale .-\.xe drrnf'e lhcn . indem f<ie immer der bcziiglich der Cen
tralell ipse jener he,;timn1tcn Hichtung conj ugirtcn Hichtung parallel 
hleibt. 

E rreicht der ~:khni tt de,; }[itteld ruckR Q den limfang des Cen
tra lkr rns , f;O brrii hrt dir neutrale Axe den F11genquer.;ebnitt , und 
111 inde,; tens in ei nem P unkte sei nes l'mfang1< ist die Pressung = 0. 
Diesel" ist eine Grenzlage, bei der noch all ef-l das in Nr. 76 8 . 215 
vorn Balkenqneri::rhn itt Gesagte auch noch vom i\Cauerquersehnitt 
gil t. 

Ist der :lfauerquerf<chnitt symmetrif;ch beziiglich def' Scbwer-

punktef:, so ist in diesem Falle c. = 1. Demnach ist , wi e in 
I 
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jener Nummer entwickelt wurde, e = 2 ~ , alflo doppelt "o gro"s 

als wenn Q durch den , 'chwcrpunkt de~ Fugenquerschnitts ginge 
und sich gleichförmig libcr denselben vcrtbei ltc. 

Entfernt "ich aber der , 'chnittpunkt von Q noch weiter vom 
:-)chwerpunkte , so wiirden l>ei einem gewöhnli chen Balkenquer
schnitte die YHlchcntbeilc jcn :-;c it~ der neutralen Axe, die j etzt den 
Querschnitt Rchneiclet, gespannt sein ; da aber der YorausE1ctzung 
gcniäss eine ~lauer kci ner Spannung widerstehen kann, so ist di ei:c 
in j enen Fliichenclern cn tcn = 0. Das hcisi; t , jene J\faucrthei lc 
treten hin"ichtli ch ihrc1; Wi<lcrstandcs cinfal'h aus der Function ; 
n1:1n könnte Hie entfe rnen, ohne claHf: in irgend einem auf der !';cite 
Q der neutralen A.xe licgc•ndc11 Element <lcr Drnck rnrgröRi:crt 
wlirdc, der nach wie vor der Entfernung von dieser .\ xe propor
ti onal hlciht. .\llcin e"' ,·crHtcbt sich ,·ou sclh:::t, dar;s di ese Axe 
niC'ht mehr bcziigli ch der Ccntralellipsc des ganzen Fugenqucr
Hchn ittcs, sondern nur mehr beziigli<.:b der Ellipse des von ihm 
hci;chnittcnen Qucrsc hnittH ~ymmetrisch zur Polare des Schnitt
punkte.· von Q, und eins:-; rlann Q auf den Umfang clm;Centralkcros 
clessclbcn Querschnittes liegt. 

Dici>en Abschnitt der Fugenfläche kann man nur in einzelnen 
wenigen fllll cn fiir bestimmte Lagen des , 'chniltpunktes Yon Q 
dircct hcstimmen, in den meisten Füllen wird man ihn nur durch 
.Probiren ermitteln künncn. 

;\ [an wird fiir die ('cntralell ipse des ganzen Qucrsehuittcs die 
neutrale Axe bestimmen und dann nad1 dem Gcfiihl noch etwas 
mehr als <li ef'e von der Qucr1<chnittsfläche abschneiden, di e Ccn
tralellipse der beschnittenen FWche bci:tirnmcn und r;ehen, ob der 
Pol zum Pol der beschneidenden geraden Linie i:;ymmetri i;:ch liegt. 
Hat nntn es nicht getroffen, :-;o wird man noclimals probiren, indem 
man beziiglich der neuen Ellipse die. dem !';chnittpunkt von Q zu
geordnete Axe sucht, u. s. f. 

J•:ine Quernchnittr;flächc, fiir die man von ,·orn herein di e 
Grösse des Abschnitte bestimmen kann , ist das Parallelogramm, 
wenn der Schnitt von Q auf der Verbindungslinie zweier gegen
iiber liegenden Seitenmittcn li egt. Denn schneidet man durch 
eine Parallele zu diesen Seiten ein Stuck \ ' 0 111 ParaJlclogramm so 
ab, dass Q im 1/ 3 der Verbindungslini e der p:cgenüber li egenden 
Seitenmitten des neuen Parallelogramms liegt, so liegt er auch laut 
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Kr. 69 a S. 182 auf dem Umfange des Ccntralkerns des neuen 
Querschnittei::, was zu hcwirkcn war. 

Dieses Verhültniss haben wir Fig·. lil durch den Quer~chnitt 
einer geneigten oder „ich neigenden J\hrner clftrzustellen ge~ucht. 
Die ::ichwcrlinie de: ~lauerth cil es über der fes ten l"uge ~4 ß schnei
det diese in C aus„crhalh des 1 

3 der ganzen Fuge; nach obigem 
\'Crtheilt sich dann der Druck nur auf den '!'hei l A ß = ö . C ß 

Fig. 171. 

rler ll'uge, und zwar in der Art, dass er in ß doppelt so groi:s ist, 
als wenn sich Q glcichfö rmi l!" iiher die Qucrl'chnittsfiäche A JJ vcr
thci lt , odel' 2/3 des Druc·kes, den man durch glcichförn1igc Ver
thci lung von Q auf die J<'Hiche GB erhalten wiirde. 

Ausserhalb ,,-.J il;t der Druck = 0, und c;; wurde daher an den 
Belastungs - und G lcicl1gewicl1 tsYerlüiltnii:;ficn in der Fuge A B 
durchaus nicht;; lindern, wenn man <lie 8teiue au 'Serhalb A heraus
nehmen wiirde, wie es in der Figur angedeutet ist. 

Nähert i'ieh C noch mehr B, so wird, weil der Druck auf eine 
i111111e r kleinere F lüche A lJ sich concentrirt , zuletzt die riick
wirkcndc \\'iderstamlsfühigkeit des l\Iörtels erreicht ; er wird bei B 
herausgcdrltckt, sodar;s ~teine auf Steinen sitzen und sich p fetz c n , 
wie di e )[aurer Hagen ; mi t diesen Protzen ist schon eine endliche 
Drehung um die jetzt ,·icl nübere Axc B verbunden ; in Folge 
clcs;;en wird auf der :::leite A ein Oeffnen der J1'ugen bemerkbar, 
rlas anfangs nur durch einen schwarzen Strich neben dem weissen 
Mörtel sich zeigt. 
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Q nähert sich noch mehr der Kante, diese gicbt nach ; ist der 
Stein hart, so brechen muR<'hel - oder ;:chaalenförmi ge Stti<:ke am 
Haupte de11 Stein es auf' ; i11t er weich, r;o weich , da;:f: die \'On der 
Kalkmilch des ;IHirtcl1< durchtriinkte Stein111al"f:C bei der Fuge här
ter al i< in der :\litte clei< Steine" ist , f:n werden förmli che umge
stlir1,te Sandpyramiden au,.; der ;\fitte der Steine hinansgedriickt; 
dabei \'Crli1·rt leicht Q sein e ~tlitze, wenn es die leer gelas, enen 
Räume der ah- und au,.;ge1lriic·ktcn f:i thaalr n undPyn1111iden sc hnei
det, dnnu dreht ;:it11 der obere ;\l<1ue rkiirpcr 11111 die zr r!<törte Kan te. 
un1l d ic•,; hci ,;;.;t n1a11 da;: Kant e n. 

Zu die;:en wirklic·hcn Kanten ;:nll c;: jrdoch nie lw rn mcn und 
ei; k:tnn nicht cl<v.u kom111en , wenn der JJrnr k Q si<'h ii her die 
p:anze )fa.ur r fugc vcrthcilt. Hrzeicl111rt nian dah er al >: erstr n .\n
fang de,; Kantern• , als theorr ti ;:clH'" Kanten , j enen :\loment, in 
welchem das vom ;o-;(')1werpu11kt clr r Fngc nfhiche ;; ich entfernende 
Q nicht 111chr iihcr di e ganze Fugenfüichc ,·ertheilt ; wo die neutra le 
1\ xc in di c,;c bcrr intritt und wo da:< Aufla;.:·er si<·h 1,11 ,·erklcincrn 
heginnt : ·o mus" nach Ohigcm, w e nn ti b r rh a upt k ei n K a n 
l e n s ta tt find e n io:o ll , (J di e F11 gc nflä c h e i nn e r ha lb 
i h r c ~ (' e n t r <d k c r 11" 1< c h n e id e n. 

123. La!!c cler Drucklin ic im fiewölhe. 

Wenn die DimenF:ionen und di e 13claf< tungen ei ner :Hauer ge
geben sind, ,;o lässt Flieh nnmittelhar ii.u;.: dcn,;elbC' n die :\littclkraft 
Q der anio:serhalb ein er Fngc wirkenden Kriiftc 1111d dann mi tte lst 
derselben , nach den beiden rn rigcn .Kurnmcrn , di e ;-;tahili tii tsvcr
hältnis"c der ) lauer erkenn en. ßei Ocwö lhe11 ka1111 man j edoch 
nicht unmittelbar au;: eine rn gegebenen Q11er.-tlrnittc fli rec t Q be
F:tirnmcn ; zur Bcf-l timnrnng di eses Dru C' ke,; in j cdrr Gcwiilbfuge 
roii,;8e11 erst noch ,·cr,;chi edcnc \Tornuf<t'c tznngcn i::c111ar ht werden. 

Vor iill em ist Cf' k lar , daf:,; ein Gewölbe ,;tabil ist , wenn ei; 
möglich ist , in zwei Gewölbfugen deF< Ge,Yölher; Ji'i g. 172 zwei 
Reaetionen Q und Q1 der Art anzunehm en , dasf: sie mit den Ge
wichten der einzelnen zwischen ihnen liegenden Wölhsti\cke und 
deren Belastungen znF<ammengesetzt eine Drucklinie geben , deren 
einzelne Strecken di e entsprechenden Fugen so weit im Innern 
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des Gewölbes 1'Chneiden, d11ss utn keine F ugeukante ein wirkliche::; 
Kauten t a ttfin de. 

bt das Gewüll>e su ;:eh \\'ach und die Widerstaudsf'ähigkeit 
tles )laterial,; so gering, tlass es nur möglich i t e in e solche An-
11ah111e ron (! Q1 zu machen nnd e in e e i 11 z i g e Drucklini e einzu-

Fig-. 1 72 . 

---... 

zei tl111cn, die tlcu obigen Bctli11g uuge11 entsprel' hc : ,-o ist offenuar 
d ie~e tlie wirklkhe Drn<'k linie, und d urch s ie sowohl Q uud (! 1, 

al ~ au<: h der Drnck in j eder einzelnen L•'11gc bestimmt. 
Ist ab<'r da F< Uewii lhe so ,.: ta rk und die Widerstandsfähigkeit 

de: )lateria ls "u grnss, da~,; durt h \ 'ariat io11 ron (/und Q1 mehrere 
solcher Drnckli11i c11 i11 das Hewiillie ciugezcitlinet werden können, 
rn11 denen keine ei n wirk lic he" Kanten um ei ne Fugenkante ,·er
ursacht: welche n m allen dic,;eu 111ügliche11 Urn1·klinien ist dann 
die \l'irklichl' J> rncklin ie de,; Hewiill>es ~ 

\\"irbehaupten: \ ' on al l e u U r u e kli11i e u , w e l c h e e in
geze i l' hn et w e rd e n k ii nn e u , is t di eje n ige d i e wirk 
l i<: h c U r u <: kl i 11i e d e ;.: Uewö lb es, we l c h e sie h de r 
Ax c de:>sc lb e n i u d e r A rt am n1 e i „te n näh e r t, d ass 
d e r D r u c k in d c 11 am ::;tä rk „te 11 ro mprim i rt e n F uge n
k a n t e 11 e i u ~r i 11 i m u rn i " t. 

0:ehmen wir nn , es sei das ..Material, das zur Herstellung des 
Uewülbcs diente, zuen;t so weich gewcseu, da!:>~ durch diese Weich
heit die llrndd i nicu , du rch welche kein Kanten verursacht wird, 
so weit auf daf< Innere cles t~e \\·ölhe" heschrii nkt werden muF<s, 
dasi:i 1111r eine ei11 zige Annahme von Q und Q1, und demnach auch 
nur eine einzige Druckl ini e müglich wäre , dann wurde diese uach 
Obigem die wirkliche Drucklinie des au. weichstem Stein herge
stellten Gewölbes ·ein. Denken wir uu t; uuu , e" erhärte nach und 
uach der Stcia, olrne Jass sich dal>ei irgend ciue seiner andern 
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Eigenschaften ändere, uameutlich nicht f;ei n l'.pecifi ches Gewicht 
und sein Elasticitiitsmodul, so kann f:irh wiihrend die:;es Erhiirtens 
auch dieLagederDrncklinie ni cht linde rn ; sie istdemnarb in dem 
au:; j etzt harten Steinen herge ·teil ten Gewiilhe <lieseluc, als sie in 
dem ursprlinglich weichen war; da alJer kein Grund vorliegt, an
zunehmen, <lass die Drnck linie in einem :;ogleich a11r; harten Steinen 
eruauten Gewölbe eine arnlcre a l1o; in einem aus wei<"hcu, aher nach 
und nach hart gewordenen l';tei ncn hergestellten sei, so folgt : dass 
die Drncklini c in }tllc11 C:ewiilhcn gleicher Form und Belastung 
dieselbe Lage , und zwar diej enig·e Lage ltahe, welche sie lüitte, 
wenn das Gewüll>e auf: clc111 111iiglicl1st weichen Steine hcrgc>:tell t 
wäre, d. h. diejenige . welche den Drnck in 1l cn 11111 >: fürk >:ten Lc
Jar;tcten Fugenkanten Z11111 ~l i11imu 111 marht. 

Diesen Beweis kii1111te man Yic llcid1t <111eh wie folgt umwen
den: eben so wenig, als angenornmcn werden cl:irf , rlas,; sich d ie 
gleiche Bela>:tung deshal h an<lcrf: Ubcr einen hölzernen , alr; wie 
lll.Jer eineu e isernen Quer,;chnitt Yerthcilcn wiirdc, weil der erstere 
spHter einmal unter ciuer Bclaf:t 11ng, clie noch gar nicht darauf 
liegt und die ,·ielfeic: ht auch nie darnuf kornmcn wird , enlriickt 
werden kü1111te, wHhrend der letztere halten wiirde ; chen RO wenig 
darf angenommen werden, dass die Stiitzlinic in einem aus wei cb
:;tem Steine hergestellten n ewülhc a11ders His in einem au:: hlirtc
stem Steine hergestellten li ege. U<1 al.Jcr in cr::tcrcm die J)ruck
lini c sich möglichst der Axc üeK Gcwiilbcs 11ill1crn 11111ss, dami t 
sich der Druck mög lichKt llher (]Cn Fugcnquen;cLnitt ,·ertheilc, f:o 
fo lgt , <lass sie sich auch in dem aus h;11tem ~teinc hergestell ten 
Gewölbe dcrscllJen möglichst nii bere. 

Diese Annahmeallein gicht auch fiir dnR g leichbelastcte s tiir
kere Gewölbe einen klein em Maxi malfugendruck a ls fiir das gleirh
geformte und bela~tetc selnrUchcrc Gewölbe; rlenn wollte man an
nehmen , die Drucklinie schneide die Ji'ugen da , wo sie sich am 
meisten den Kanten der:::cl bcn nUhcrt, so nahe bei den Kanten, dass 
diese gerade ni cht abbrechen: so mllsstc in allen ungleich starken 
Gewölben, welche aus dem gleichen :Material herge::tell t und gleich 
belastet w~iren, der Dru('k pro FHichencinhcit bei den sfärkstcompri
mirten Fugenkanten der gleiche sein, was .·iclier nicht der Fall ist. 

Dass die friihere Annahme der Alten, die sich da:: Gewöll.ie 
als ein aus Yier 8füben (Fig. 173) zusammengesetztes Gebilde 
dachten , dann die dieser Vorstellung cnt::prechemle 'l'beorie von 
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Petit, welche den rnu ihm berechneten allbekannten und verbrei
teten 'l'afelu zu Grunde liegen , und der die am stabi len 0ewölbe 
wirkenden Krii fte gerade so wie fllr das gerade ci nfalleutle (siehe 

Fig. 173. 

Fig . 174 S. 449) berechnete, sich nicht mit der Natur des stnlJi len . 
in al len seinen F ug·en in i\liirtel :::alt aufliegenclen (~ ewiilbe:; ,·er
trage. ii;t schon Hing·st allgemein anerkannt; und neuere Schrift
steller, wie \" i llareean, <:arrn llo, hahen di e Orncklinie in tlas Jn
uere des Gewölbe:.: gelegt. 

Um dem eben Entwickelte n cnt:.;prcc hend tlie Drucklinie in 
ein Gewölbe einzuzciehncn, rniiR. tcu \\'ir rnittel Rt <l cr Formel: 

(! = -~ (1 + ~ ) 
(~r. 76 8. 21G) uutcrsuC'hen, wi e.g;ros~ dicst•r 1 >rnc·k in den Fugen 
sei, in denen sich die Uruckliuic ;1 11 1 meisten dclll Gewiilueran<l 
niihert, und ol.J diese! ue durch Veriindcn111g der Lnge der Dru('k
lin ie 11itl1t noeh mehr rnrringert wc•rdc11 köunte. Man geht jedoch 
gewiihnlich nieh t so urn,;tiindlich zu \\·erkc, sondern uutcn;ucht 
nur, ob es möglich ist, eine Drneklinie in das Gewölbe einzuzeich
nen , dernn Reiten die entsprechenden Fugenflüchen innerhalb des 
Centralkerns >:chnciden, denn da man dann sicher ist, da::s es eine 
noeb giinstigere Druck linie geue, o ist man .·ichcr, dass nacl1 den 
rnrausgehenden Nummern kci11 Kanten im Gcwöll.Je s tattfinde. 

124. Die Stiitzlinie eines Gewölbes. 

Da bei dieser Untersuchung tli e Rclrnittpunkte an den Sei ten 
der Drucklinie mit den entsprechendeu Fugenflächen maas>:gelJend 
sind , so ist es iiblich, diese Hchnittpunkte durch eine Curre wi t
einander zu verl.Jiuden, und n1m1 nennt<li ese C11rvc die St ii tz 1i11 i e. 
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Georuetriscb ausgedrückt ent:teht also <lie ;-itiitzlinie aus dem 
Schnitt des ~trahl enbiischel" drr J>rnckli11i c mit dem Fugen
blischel. 

h n ::)clmitt einei-: (<ewiill.Jes ist der Fugenhiisehel bei kreis
förmigen Gewö llicn ei11 Blischel erster ( lrdn1111g . bei Korl.Jbug·eu, 
besteht er aus mehreren Biisd 1cl11 er,.:ter ( >rdu1111g, hei elliptischen 
und andern GewöllJen 11lllhiillt (•1· die Enilute de1· Ellipse oder an
dere l 'un·en . . Jeder Fugr ent,.:prieht ein Strahl der Drucklinie als 
.Mittelkraft der aus;.;erhalli der l•'11gc wirkenden Kriifte; deu lnl.Jc
gritr alle r dieser :-l trahlcn kü1111 tc 111an vicl h·id1t den l>rnekbiiscltcl 
ucnucu , es wiirc di es eill l' richtigen· Hczeicl1111111g· als dm: \\' urt 
Uruckli ui e: deuu l1ci a llcu :;tati,.:ehcu l "ntt· nmehunge11 zur Be,; tiw -
111u11g· des \\'inkel:<. de11 di e ,\I ittclkraft 11 1it de r Fuge bildet. uni 
sicl1 zu iiberzeugcn , da,.:,.: kein (: lcitcu i 11 der Fuµ;c ,.:tatttinden 
könne , zur Be,.: ti111111ung llr,.: l'u11k tc:< d('I' :-:itii tzlinie in tll'r F uge, 
illlmer nur !~ raucht 111a11 drn Strahl . 11ic ei11c 11 Punkt der Uruek
linic. Dieser l>ru<'khii,.:ehcl isl ei 11 Biis1·hl' I höherer od<>r tran~ecn
denter Ord11ung, 1111d 1rir 1111i,.:sc11 dnra11f ,·erziehteu, ,;e ine ~a tur 

zu be!!t i111 rnc11: wir bl'g·11iigcn 1111:< da111it. illll zu C'oni;truircn, ohne 
un:-: weiter u111 :-:ci nr Ord111111g z11 hckii1111111:r11. JcderHtrnlil :<C'h11ei
clet die ihm zugcordnetr Fugc11tliid1c· in eiue111 l11111kl 1111cl <ler ln
beg-riff a ller die,.:cr 1'1111klc ist dir. ;..; t ii t z 1 i 11 i c. 

Ent,.:pricht der Stei n,.:chniH de,; Ucwiilhl':; tkll llcding·ung·e11 
tlcr Nr. 121 S. -~3~, ,;oda,,;~ all'l<i kria .\.hg·lc•i tt>n i11 de11 Fugen statt
find en ka nu , :;o er:<ieht man 1111.; der Lage der ;..;rntzlinie 1111rnittcl
uar , ob und nal'11 weil-her Seite hin Üa~ l ~ell'\i lut> kanten wird: 
Tritt a11 irgend einer :-\lclle die Stlitzli11i(• iiber die l:t'<tTe11zuug·:;
linie aller t 'entralkern„ i111 S('huitl 1ks ( :e1rölhe:-: hinau,.: , ,;o ist 
die!l ei11 Bewei,.:, da,;,: an der treffendrn :-;teile da" theoretiseh e 
Kanten beginnt ; tritt sie aber iilirr das (lrwiilbe ,.:e[IJ,;t hi11<H1~ , ;:o 
wird wirk li1·hc,.: l\a11tc11 stattlinde11, dir ~teiue 1rcrtlrn auf der Seite, 
auf welcher di e :-ltiitzli11i c :wstritt, pfctzc11, auf der gegeniibcr 
liegeudcn :-leite aber wen lcn ~ i c h die Fugen iitl'nen. Liegt aber 
die Stiitzliuie ~rhon im luucrn llr" CC'11 tra lkcrn,; de,; Gc1riilue:-:, su 
wi rd kein Kauten statllindcn. 

Oie Art uud \\' cif'c, wie 111an au.· der Lage der :::;tlltzliuie auf 
alle möglieheu Bewcgunge11 ci11 cs Uewölues sehliesseu kanu, 
wull eu wir speciell 11ucl1 tlurch ciuige Figure 11 erl iiu tcru. 
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Fig. 174 zeigt ein Gewölbe, des,cn mögliche Stiitzlinic im 
Scheitel und am Widerlager die liusscrc, zwischen beiden nbcr die 
i11nere \\'iilbffiithc beriihrt; in l•'olgc dessen wird an die>:cn l'u11k
tcu ein l\antc11 :< tatlti11dcn, bei dc111 sit h die Cc1rölbf11gc11 auf d t• r 

Fig. l i4. 
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gcgcniibcr li egenden Seite öffnen. Wi rd dies in der Figur ange
deutet, so ergeben sich <l ie dargeste ll ten Brcthun g:wcrhHltnii-sc. 
fä; geht aus der Figur l1cr\"Or, dass bei der angedeuteten Lage der 
Stiitzli11ic der Hclteitcl sich senkt und dabei die Schenkel hinaus
ged rlickt werden. Da im , 'chcitcl uud bei den Schenkeln die 
Stiitzliuie mit den Bcgrcnznng:Alichcn des Gewölbes nahcz11 parallel 
läuft, so befinden sich dort mehrere Fugen in der gleichen Lage, 
und es werden daher auch mehrere dcrsell.Jen dort s ich öffnen, wie 
es angedeutet ist. 

Fig. 175 S. 45 0 zeigt di e Stabil ifütsve rhi.iltniRse eines i 111 Scheitel 
nicht besonders belasteten Spitzliogcns. In diesem Falle ist die 
'l'angentc au dem Scheitel dcrStlitzlinic horizontal und dicRc bildet 
kein Eck, wie der Spitzbogen ; die Stlitzlini c durchschn eidet quer 
das Gewölb im • 'cheitel , bcrlihrt in diesem die Spitze des untern 
Bogens und unmittelbar darauf den iLusscrn Bogen; endlich komn1t 
weiter unten noch eine Bcriihrung der inncrn ·wulbfüichc YOr; eine 
Folge Ri iul die angedeuteten BrechungsvcrhU.Jtnissc, die keiner 
weitem Erklii rnng hcdiirfcn. 

In der niichstcn urnmcr werden wir sehen, dass die Druck
linie YOn der , 'tlHzlinie nur sehr wenig abweicht. 1\fan kann da
her aus der föchtung der Tangente der Stutzlinie in einem ihrer 
Punkte auch einigcnuaasscn auf die Richtung des entsprechenden 
Druckstrahl s und daclnrcl1 auf die Glcitungsverb iLltnisse schlicssen. 

Ans der Lage der Stutzlinie im Gewölh F ig. 176 durfte man 
schl iessen, dass <las Gcwölb auf seinem rechten Widerlager nach 

2!1 
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aussen gleiten wiirdc, und au::; den iilJrigcn ßerlih rungsl ini en dcr
sclucn mit den Wüll1fliichcn kann man anf di e a11g-edeutctc Hrc-

Fig. 1 ;;;, 

chungi:;:ut schliessen . Allein es ist klar, dni:;i:; es gcniigt , der 
1(Hmpferfugc die links augcdcutetc, auf der Sliitzli11ic mehr SC'uk
rccht stchenuc Lage zn geben, um dicf'C!< Olcitcn z11 YcrhindC'rn: 

Fig. l 7G. 

·II·--~---.. .--L\. ·- L ~ 

dann wird libcrhnupt keine Bewegung 111chr stattltal.Jcn kü'l 111c11, 
weil auch eine vorthcillmftere Stiitzlinic gezcielmct werden ku11n. 
Da , wie wir schon iu r-r. 121 S. 439 gezeigt haben, auf diese 
Weise das Gleiten immer rcrrnicden werden kann und mu~s, so 
geben wir kci11c weiteren Beii:;picle mehr von Gcwülbcn, die in 
Bezug auf Gleiten nicht stalJi l sind. 

Die Gewülllc von Fig.174und175 küuncn durch Versfürkung· 
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der Gcwiill.Jdickc o<lcr durch genaueres An passen der Gewiilllfonn 
an die Stutzlinic stauil gemacht werden. 

125. Abweiclrnug clcr Stützlinie von der DruckliILic. 

Diese Auwcichung i!:;t nicht seh r bedeutend; um sie rnerkuar 
zu mnchen, muss man (siehe F ig·. 177) eine Drncklin ie mit gc
ri 11 ge1 11 Druck in den 1111 tc rn 'l'heil eines Gewülues mit sehr lange11 
u11d 111 iiglichst schi ef Rtehe11de11 Wülbsteinen, einzeichnen . 

Fig. 177. 

Verbindet mnn die Gewicli te P 1 2 •• • mit dem Druck Q in cler 
obersten Fuge nach Nr. 4. 7 S. 124, so erlüilt man die Drucklinie 
11 2' 3' 4' .... , deren einzelne Seiten l '2', 2' 3', 3' 4' die Lage des 
Druckes in den cnt. prechenden Fugen zwischen den Wölusteincn 
1 und 2, 2 3, 3 4 ... geben; der Angriffspunkt dieses Druckes ist 
bei den letzten Fugen durch kleine Pfei Je angedeutet, uncl die Ver-
1.J i udungsli ni e l ' 2', 2' 3', 3' 4', 4' 5", 511 611

, 611 711 
••• •• dieser An

gri ffspunkte i>:t die St ii t d i u i e. 
·wenn der Druckulischel die Drucklinie beschreil.Jt, so drehen 

sicl1 seine Strahlen um die Punkte der Drucklinie, welche unter 
dem entsprechenden Schwerpunkte der Wöllisteine 12 3 . .. liegen. 
Denkt man sich die Dicke der Wölbsteine als Elemente unendlich 
klein, so werden diese Drel1punkte die Bcrlihrnngspunkte der cnt
sprccLcnden Strahlen sein, Jic demnach auch vertical unter dem 
8chwerpunkte der entsprechenden Gewülbsclemente liegen mlissen. 

29* 
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Da ferner tl ie enh;prechentlen Punkte der Rtlitzlinie auf tlen ent
s prechenden Strah len, die Tangenten sind , liegen: so ist die Ab
weichung der ö tiitzlinie YOn tler Drnckliuie desto grüsser, je weiter 
tler Schnittpunkt 8" 9" z. ß. \'Otn entsvrechenden lleriihrungspunkt 
weg liegt, oder j e grösser der Winkel ist , den die F ugen rnit der 
Hi chtung der Gewichte, tler Vcrtica llinic, hi ldeu. FHllt die Hich
tun"' der Fu"'cn mit der (lcr l\riiftc zusnrnmen, d. h. geht sie t111reh b e 
den 13erlihrungspuukt des e11 tsprcehe1Hlcn Drnckstralils auf der 
Drucklinie, so ist diese Abwei e h11n~· gleich 0, die Stii tz lini e und 
die D ruck linie fallen zusa11rn1en. 

lm AJJ<„emei nen weichen sie nlso von einander au' wen n die 
"' Vcrti cnle 1lurch den SehwcrpL111kt eines u11cnd lieh kleinen Ele-

mentes mit der ]{ichtung und Lage seiner Fuge ni cht w 
sa111 111e11föllt ; sie fa llen zu8a111111en , wenn man rnrticale l•'uge n 
an11i 111mt. 

Also auch bei dem l<'ugeni:;ehnitt 1l er Fig. 178, 1len rnan ge
wühnlich annimmt , weiel1t die Sllitzlinic \'On der Druek lin ie ali, 
weil tli e Schwe rlinie S des sd 1rnffirten uncndlieh kleinen Ele
mentes 11 icl1 t 111it der FugcnriC'htung unter S w ·an1rncnfiillt, wora us 

Fig. l 78. 

sieh die durch die Figur angedeutete Ahweichung crgie l.Jt. Denkt 
man sicl1 j edoch das Gewüllie <lor leichtern Behandlung wegen in 
vcrticalc Lamellen zerlegt, wie deren eine im Sehei te l ei ngezeicltnC't 
ist, so fall en 'die Stiil7.linie un<l die Drucklinie zusammen. Sie fallen 
:il so immer zuf:ammcn, wenn 111an bei n1rn lytischcr Bel1andl u11g der 
Gewülbetheoric <lie Fliithe des Gewölucs: 

F = ~ yt!x 
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setzt, denn indem 111an dieses tl1Ut, theilt man j a das Gewölbe in 
Yerticale Lamellen ein. 

Der er,;te, der den Unterschied zwi.·chen Druck- nncl Stilb~
linie klar und scharf hcrYOrgehohen hat , ist , so Yiel uns bekannt, 
l\l o K e 1 e y. \' on ihm hahen dann 8pHtcre Schriftsteller das ganze 
i;('h 111,;;;gelii lclc hei behalten und noch bewiesen, dass die beiden 
Lini en i111111er zusannuen fa llen: ohne 11u bemerken, dass dieses 
~usai11n1cnfallcn nur eine J<'olge dcsf:en war, dass sie für die F liiche 
d:u; o!Ji ge Integral aunahm en. Da iibrigc11s diese Annahme auch 
die graphiKcl1cn Con8tructioucn ausserorclc11tlich vereinfacht (die 
analyti:;che Hehandlung ist ohn e di eselue beinahe eine Unmögli ch
kei t), so \\'erden wir ebe nfalls ' 'erti cale Lamellen annehmen, wo 
es Uusscrst zuhis ·ig ist. ]~s ist aber i111nicr zuliissig, im Scheitel von 
Gewülhen mit horizontaler , cheiteltangc ntc, denn da sind clic 
F ugen Yertical ; und iil.Jernll da, wo die Drncklinie unter der 
Gewülhaxc liegt. Da die tiitzlinic von der Drucklinie ausge-
8chlossen i ·t, demnach in Gcwölhcn immer höher liegt als diese : 
HO sind di e StaliilifütsYerhiiltnis;;e immer giinstiger, als sie durch 
eine Drucklinie angedeutet werden, di e sielt der innern Laibung 
des GcwölUcs zu sehr uiihert, und auf die man Schliisse wie auf 
eine Stiitzlinie baut. 

Uebrigcm; ist es sehr leicht, in ei11c111 heliebigen P unkt der 
n1it \'Crticalc11 La111ellc11 cuustruirtcn Drucklinie w einer sold1en 
mit anden11 l<'ugcni,;chnitl utHl 7.Lll' entsprechenden Stutzlinic liber-

FiJ!. 17!1. 

c 

B 

I 

zuge hen. Gelangt man bei dem Puukte A (Fig. 179) mittelst ver
ticaler Lamellen zum Druckstrahl Q, und will man nun zum Fugen-
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schnitt ABC iibergchen, . o hat man nur das Trapez ABC D bei
zufiigen; wir rnrlüngcrn Q bis zur 'clll\"erlinic YOn ABC n = 

6, P, setzen dort mittebt de:; KrUftedreicck::: Q 6, P Q1 den Drnck 
Q mit 6. P zu Q1 zusammen , dann beriihrt Q1 die neue Druckli nie 
in der Schwerlinie YOn 6, l' und f'ehneidet A JJ in einem Punkle 
de r S t ii t z l i n i e. 

Auf diese \\'eise kann man al;.;o jederzeit leicht untersuchen, 
ob der Fehler, den man hcgcld indc111 111an die Drucklinie mi t vcr
liealen Lamellen der Stiitzlinic rnit unrcg·clnüis;.; ip;em Fug;cn~ch niit 

i:- uhstituirt, und der durch <las Heg111 cnt der Fuge A /J ~.wischen (!1 

und der Drucklinie gegeben wird, YemachHissigt werden kann 
oder nicht. 

Zweites Kapitel. 

Construction der Belastungscurven der Druck- und 

Stützlinien verschiedener Gewölbe. 

126. Bclastungscnrvc einer elliptischen Drucklinie. 

Um den Zusammenl1ang zwischen der Form cler 13clastung 
und der Drucklinie deutlicher hcn·orzu l1 ehcn, woll en wir l1icr noch 
zwei Drucklinien mit den ihnen entsprechenden Belastun gen ge
nauer , als es ausserd cm nöthig würc, ,·crw ichnen: indem wir zu
erst zu einer gegebenen Drucklinie die cnt;.;preehcnde ß clastung
crm ittcln und zu einer der liblichstcn Belastungen die Drncklini c 
bestimmen. 

Da in d~· Praxis bei weitem die meisten Oc\\·ölbc einen krcif'
fö rmigen und sehr viele einen halhkreisforrnigen Querscl111itt er
halten, und demnach den beiden Widerlagern ohne Brcclrnng~

punkte sich anschmiegen: AO wollen wir Yor allem untersuc hen, 
welches die Belastung sein musste, damit die Drucklinie eine solche 
l•'orm annehme. 
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Der Allgemeinheit wegen bestimmen wir diese Belastung 
(Taf. 201) fiir eine halbe Ellip c , di e liber einei11 beliebigen , der 
Hichtung der Kriifte , d. h. hi er der Ycrticalcn conjugirten Durch
messer steht. Die Rela tnng dachten wir uns durch Verticallinien 
in eine Zahl gleichl.Jrcitcr Lamellen gcthcilt , deren Mittellinien 
aufg·etragcn wurden. lUittcn wir nun durch einen beliebigen Pol 
l'arallcle zu den El lip:cnhogcn zwisehcn zwei aufeinander folgen
den Lamellen gezogen : so liiittc der dadurch erzeugte Strah lcn
bii l<C' hcl auf einer Parallelen zur Hiclttung der Kräfte Segmente 
abg·csc·l1nittcn, die der Belastung der einzelnen Lamellen propo r
ti onal wHrcn, und di e daher un111i ttcll.rnr al s Höhen dieser Lamellen 
aufgetragen werdeu könn ten. So mlif'f: te Yerfahreu werden, wenn 
zu einer beliebigen Drucklinie die entsprechende Belastung con
strnirt werden sollte; da j edoch diese Drucklinie eine CurYc zwei
ter Ordnung ist , so i;:chncidet laut Nr. 34 S. 96 der Strahlcn
hiischcl, welcher die Lamcllcngrcnzeu aus dem i\ri ttelpunkte der 
Currn projicirt , auf einer zur Hichtun g der KrHfte conjugi rten 
Linie, auch Segmente ab, die den Lamcllcnbclastungen proportional 
;:incl; wir wiederholen dah er nur cli c in der oben ci ti rten Nummer 
crkliirtcn r onstructionen, indem wir \'Om l\Iittclpunkte 0 der Cun ·e 
nuf' die Lamcllcnfugcn auf di e Linie P proj icircn und die Ab
;.;clrnittc, welche mit clc111sclhcn Index al · wie die entsprechende n 
Lamellen yerRcbcn sin<I , als llöhcn di eser auf ihrer l\Iittellinie auf
tragen. Nr. 34 wurde schon darauf nufmerksam gemacht , dass die 
liusRcrsten Lamellen unendlich !weh werden. 

Indem man l' parn llcl zu sieh selbst und den zur Ricli tung 
der Belastung conj ng;irtcn Dnrchme!<ser verschiebt, erhiilt man ver
f'C hieclcne Bela tungshöhen. Taf. 201 wurden die Belastungscurven 
fii r die 2-, 4-, 6-, 8-, 10-, 12- und 23fache Belastung einfach da.
clurrh construirt, da l"s die eg111cnte von P eben so Yiele l\Ial e nach 
einander aufgetragen wurd en. 

Ani;:ser dem schon Seite 96 Uhcr die Form der Belastungs
rut'\'Cn Gesagten machen wir noch darauf aufmerksam, dass fiir die 
Relastung;:cur\'Cn mit kleiner 1 lühe im Schlusssteine die CuITen 
1- 10 auf Taf. 201, bei dem Schluss in dem gleichen Sinne wie 
die Ellipse, bei den Widerlagern aber, in entgegengesetztem Sinne 
gckritmmt sind . Zwischen den in entgegengesetztem Sinne ge
krümmten Curveutheilcn liegen uatlirli chcr Weise Inflectionspunkte. 
l\Iit wachsender Belastung nUhcrn sich diese Infiectionspunkte dem 
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Scheitel , und der Kriin11nungsbalbmcsscr des Curvcustlicks zwi
schen denselben wird immer grösscr. 

Wird die Bcla: tungshöbc im Scheitel = 1/ 3 der verticalcn 
l•:llip8cnaxc, so fal len die Jnfiectionspunktc im Bchcitcl zusa111111 c11, 
der KrU111rn tmgshallimcsficr dasclli:;t wird unendlich gross. Scths 
l'unktc fa ll en dann r.usammcn und die Cur\'c scheint dort auf einer 
ziemlichen Htrcckc gcratl liuig r. u sein. Die. c:> \'crhiiltni ·s wird 
durch tli c Curvc 12 dargc ·teilt. 

Die Ucomctric als solche hat natürlich kein l\littcl, um w 111 
ZahlC11\'Crhitltni ::;s 'h zu gelangen; wir gellen <lahcr in Folgendem 
eine kurze ana lyti:chc Ableitung. 

Wir bciichen di e Ellipse auf den vcrti calcn und den zu di csc111 
conjugirtcn halben Dmchrnesscr als Coordinatcnaxc, wi e es Taf. 201 

ange:chricbcn ist. b und !J wcrdcu \'Crti cal, u und .v in der j enen 
eo11j11girtcn Wclt tung g·c111ci:;seH. Die Abschnitte der Linie P, also 
:\lieh die (rnriabcln ) Bclastuug:<hühcn lt des Gewölbes, Rind bei 
Uurvcn r.wcitcr Onh1unt; (Nr. 3 1 8. 96) der .\.cndcruug des Ycr-

h:ilt11 i:;sci:; :v auf die Breite ciuer Lamelle pro1ioriio1wl. Wird 
y 

dah er di ci:;c coustante Breite = d a: gci:;ctzt , so wird offen bar di e 
llühc 

lt = l'. 
l 

:v 
1. -

.'f 
1f:v 

(,' ( 1 - . 1· d !/ ) 
.'! .'/ 2 ".I' 

l<C in , wenn e eine mit der ß cla:;tnngsböh c "" i111 Scheitel sic h 
~ludernde Constanle ist. 

Fiir die Ellipse i ·t 

demnach 

~·Q !Jt . 1= -···· + 
a2 02 ' 

( 
1 fJ 2.1ß ) -- c ft = C - + 
,'} u 2 !J;I 

Fiir den St\hcilcl ii:;t !/ = b, a lso : 

!tu = ~· und l' = b ho; 

demnach 

" ~ ,/' 

a2 !/ 
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Eine Gleichung, die so einfach is t, dass mittelst derselben die 
ß ela: tungshöhcn auch sehr leicht, mittelst des Hecl1enscbiebcrs z.B., 
berechnet werden können. 

Aus den Bclastuugshöbcn crgicbt sich un111itlclliar di e Gleichung 
der Bcla. tungscurvc 

dort 

lj 3 

Y I = !J + /t = !J + . ""' y3 
Die Difforcntia lcoefficicntcu sind: 

d,1/1 = (i _ 3 U~ fio) rl,'f 
d ,1) y4 • tl .1: 

112.'/1 ( 3 b 3 ' ) c/2 !/ 3 . 4 h :1 h " ( rl,lj ) 2 
= 1 -- 11 0 - - • 

d a;2 y1 d .1: !J" d ;(,' 

~oll die Bclastungscurve im Scheitel geradlinig sein, so muss 

d
2
''1 O · E . b l lb '· d7J 0 l ·'- =sein. •s 1sta cr ( asc st!J = u, .· = unc 

r1~2 rl x 
c/2 .'/ d2 y, 

von 0 vcri:;chicdcn ; dcurnach muss, wenn = 0 wcr-
r/~ d~ 

<leu soll , auch 

1 - 3 !t o = 0 oder 
b 

!tu= 1/ 3 b sein. 
Fiir noch grö serc /i 0 ist die Belastung curvc im Hchcitcl wie 

iibcra ll im entgegengcsctztc11 Sinne als wi e die Jrn ipse gekriimmt. 
Von solchen Uurvcn wurde nur eine einzige (23 ) e ingezeichnet. 

Um zur Auscliauung zu Li ri ngcn, welche Form ein freitragen
der elliptischer Bogen, z.B. ein Strebebogen, haben miis:e, haben 
wir den Raum zwi ·chcn der Ellipse und dem Bogen 1 schraffirt ; 
man sieht, dass dici:;e schraffirlc Fig ur so ziemlich der F orm gleicht, 
welche di e alten Architcctcn ihrcn Strcbcbogcn gaben; di e'l'hli rm
chcn, di e immer lihcr die Widerlager gestellt wurden, entsprechen 
ganz den unendlich langen Belastungshöhen daselbst 'l'af. 201• 

J ene Baumeister hatten also ein vollkommen richtiges Gcflihl 
von der Form, di e sie ihren Bogen aus Stabil ifütsgriinden geben 
mussten. 

So viel mir bekannt ist, war Herr Prof. Baucrnfeiud in l\filn
chen der erste, der in dem IV. Bande der Stuttgarter Eisenbahn
zeitung 1846 r. 34 S. 299 die Gleichung der Belastungscurvcn 
fiir Kcgeh;chnitte aufgestellt hat. 
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127. Drucklinie eines in Form uncl .Belastung gegebenen 
Gewölbes. 

Um die Form der Drucklinie eines bel iebig gegehenen Ge
wölbes klar zur Anschauung zu hringen , ist es zweckmiisfl ig, ihre 
Evolute zu constrniren, wei 1 die paralielartig·eDrucklinie als Punkt
gebilde allein die Lini e ni cht hinlüng lich charakterisi rt. 

1'af. 202 haben wir die Drucklini e eine:; halLkreisförmigen 
Gewölbes mit geradlini ger horizontaler Belast1111 g:;linie mit ihrer 
Evolute gezeichnet. DieBelastung <lenken wir uns durch Vertical
l iui en in Lamell en zerlegt, deren Mittellinien punktirt wurden. 

Die aneinander gereihten halben Lfü1gen d ieser l\Iittell inien 
bilden da s Kritftepolygou 1''. Da die Normallini en , die " ·ir zur 
Darstell ung der Evol nte ziehen rniissen, lilnger als die C'uLTenele
mente der Drucklinien i:: iud, und parallele Linien ge11auer als senk
rechte gezogen werd e11 können: haben wir das K riiftepoly!?;On um 
einen Viertelskreis gedreht , sodal's die Currc11clerne11te senkrecht 
a uf rlen ihnen entsprcrhenden Strahlen Rtchen, die Normalli ni en 
aber parallel mit ihnen laufen. Der lforizontalschub ff wurde 
durch Probiren so he:;;tim mt, dass die Drucklinie d ie obere hori
iontale Begrenzungslinie im Schei tel und die untere k reiRförmige 
zwischen den Strahlen 23 und 24 beriihren wiirde, wenn er~tere in 
das Gewölbe hinein gezeichnet worden würe; der Deutlicl1keit we
gen aber wurde sie so weit vertical und parallel rnit sich selbst 
verschoben, his s ie ganz aus dem GewülJJe herausgetreten wa r. 

Indem j etzt bei dem Ziehen j eder einzelnen Drnckpol,vgon
seite gleichzeitig auch die Normale parallel ru it dem ent:>prechen
den S trahl des Kräftepolygons lJ P' hiR oder jenseitR der rnra.ns
gebenden Normalen gezog·en wurden, erhielt man di e Fi gur Tat'. 202 • 

Man ersieht a us derselben, dass die Ernlute zwei Riickkehrpunkte 
bei A und bei B hat ; .Aist ein Riickkcbrpunkt , weil sich rechts 
Alles gerade wie links wiederholt. Im Scheitel ist cler Kriimmungs
halbmesser der EYolute ein relatiYes Maximum , ein absolutes Mi
nimum ist er in dem der Spitze 1J entsprechenden P unkt 12 - 13, 
und von dort wHch st er bis ins Unendliche. 

Die Breclrnng·spunkte des Gewölbes liegen da , wo die Nor
malen der Laibungen des Gewölbes und die der Drucklinie dessel
ben zusammenfallen. So wie Taf. 202 di e relatirn Lage des Ge-
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wölbes und der Drucklinie gezeichnet ist, gehen durch den Mittel
punkt 0 des Gewölbes drei Tangenten an di e Evolute, nämli ch di e 
Normalen 0; 12, l 3 und 18, 19. Bei der ers ten und letzten ist die 
Evolute am weitesten vom Gewölbekreis entfernt, bei der mittel
sten steht sie ihm am nächRten. Es hat nun durchaus keine Scl1wi e
rigkeit, sich das Verhültniss in der wahren Lage der Drucklinie 
YOrzustell en. IWcken wir z. B. das Gewölbe in sei ne wahre Lage 
so hernnter , dass die horizontale Belastungsl inie clen Scheitel der 
Drucklini e berith rt, so kommt der :Mittelpunkt der iunern Laibung 
nach 0 1 hernnter. Durch diesen Punkt kann man die drei Norma
len hei 0, bei 4, 5 uncl bei 23, 24 auf die Drucklinie zielrnn . Irn 
crs te11 Punkt steht die Drucklinie der äussern horizonta len Begren
zungsfHiche am näcl1sten, 'veil aus dem Punkt oo, dem Mittelpunkt 
der geraden Begrenwngslinic, nur eine ei nzige Normale an di e 
Drucklinie gezogen werden kann. Dasselbe findet auch noch statt, 
solange der Kriimmungsmi t telpunkt der äussern vVölbfüiche unter 
den Punkt.A hinunterfällt. Jst die ä nssere Laibung mi t der innem 
concentrisch , so steht die Drncklinie je11er bei dem P unkt 4 5 am 
nächsten, und der äussere obere Brechungspunkt fällt nicht mit 
<lern Schei tel zusam men . Dasselbe findet iiberhaupt nur statt, wenn 
der Kriimmm1gsmittelpnnkt der äussern Laibung zwischen A und 
C fül lt, denn nur durch einen l'unkt di eser St.reck e können zwei 
von der Verticallinie verschi edene Normalen an die Drucklinie ge
zogen werden: weil der' Schni ttpunkt der Normalen mi t der Verti
calli nie di e Strecke A CA oo lieschreibt, w~thrend die Normale 
selbRt di e Evolute beschrei bt, sodass nur die Punkte der Strecke 
AC zweimal bestri chen werden. In 23, 24 liegt der untere Bre
chungspunkt. 

Die oben dargestellten Verhältnisse könn en nicht als all ge
meine hingestell t werden, sondern wir können sie nm als Beispiel 
der Analyse einer Drucklini e g·el>cn. In der Regel wird die Be
lastungslin ie eines kreisförmigen GewölLes nicht als eine gerade 
Linie betrachtet werden k önnen, sondern sie wird sich im Scheitel 
des Gewölbes bei Beritcksichtigung des leichtern Hinterfüllungs
rnaterials oder der Entlas tungsräume mehr einer der Belastungs
lini en von rl'nf. 201 nH.hern: dann muss sich auch nothwendiger 
Weise die Evolute der Drucklinie mehr der einer Ell ipse nähern, 
d. h. es wird der Arm .ABC der Evolute mi t der Verticallinie zu
samm enfallen. Man wird dal1er in der P raxis, ohne fürchten zu 
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rnilssen , einen zu gro:;sen Fehl er zu begehen, immer annehmen 
tliirfen , der obere Rrcchun gspunkt an clcr Uusscrn Laibung liege 
im Scheitel. 

Der untere Brechungspunkt li egt hei kreisfö rmigen Gcwölhcn 
crfahrungsgemU:;:; circa 60° vom Sclicitel ali. Bei analyfo;rhcr Be
handlung kann man Voraus~;ctzu 11gcn lllachcu, die ihn in1111cr nach 
G0° hinbringen, allein aui> de111 Obi gen geht hervor dass er zu sehr 
von der Lage des Mittelpunktes des Gcwüllics, der Evolute der 
Drucklinie gcgcuiihcr, al.Jhfüigt, all:i da:;s mau diese Lage als fest an
nehmen diirftc. 

128. Dimc11sioncn llcr Gewölbe. 

Der Hauptzweck des Binzcichncnfl der Druck- oclcr Hliitzlinic 
in ein steinernes Gcwölhc hcstclt t darin , di e Sfürkc dcl:l Wiclcr
lagcrl:l und den Fugenschnitt dcf:sclhcn zu bcstin1111cn. ~Wenn aw; 
den Nr. UO 8. 406 schon erwil h11 tc11 Oriindcu die zufölligc Be
lastung des Gewölbes sei ncm Eigc11gcwicl1 t gegen iihcr a us:::cr . \c h t 
gelas:>cn wirrl , so füll t, wcnu das Gewölbe die iililichc Scltluss
stciusfürke erltUlt und wenn sclli t die Druckliuic in clas innere 
Drittel eingeschlossen wircl , der untere Brechungspunkt tiO weit 
herunter: dass die llintcr111aucrnng bis zu ihm hiuaufgcfiihrt und 
<lann durch wölbartigcs Mauern uis iiucr di e Druckli nie hinaus 
diese eingeschlossen werden kann. 

Es ist also nichts mehr willkiirli cl1 , wenn cin111al di e J1ogc11-
for111 gegeben ist, als die Ocwölbstcinsfürkc. Da nun in ein Ge
wölbe, das diinncr ist, als die Prnxi.· es iu rnachcn crlauut , noch 
eine Stiitzlinic eingezeichnet werden kann, so sind die 8tauilifüts
constructioncn der graphischen . 'tatik nicht im Stande, diese Sfürkc 
zu bestimmen. Die Aufstellung der Formeln, nach welchen sie ge
rechnet werden können , muss daher der Briickenbaukuntle iibcr
lasscn werden, und wir nehmen an: es werde nebst der Gewölbc
form auch dessen Sfärke oberhalu der untern Brechungsfuge ge
geben uncl es sei jetzt die Sfärkc der Widerlager zu bestimmen. 

Die Stabilifüt des Widerlager· kann von zwei verschiedenen 
Sta,ndpunkten aus untersucht werden : man kann es erstens als 
Fortsetzung des Gewölbes betrachten , wie es bei vielen cng·
lischen Brilcken und auch französischen (it culces perdues), bei 
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denen das Gewölbe als solchci:; bis zum Fundament fortgesetzt 
wird, wirklich der Fall ist; oder man kann es zweitens als einen 
Maucrkürpcr betrachten, der dem Drehen durch den Gewülueschub 
in der untern Brechung. fuge um die hintere untere Fundamcnt
kaute, mit seinem l\fomcnt bc:zliglich dcrticlbcn Kante widersteht. 
Die beiden Arten, die 8 tabilifüt zu untersuchen , sind iibrigcns 
identi sch , weil die ganze Lehre von der 8tiitdini c auf der Unter
i:;uchung des Kantens berul1t, und unterscheiden sich nur durch die 
Art und Weise, wie di e S i c h c r lt e i t des Widerlagers ausgc
driickt wird. 

Wird das GcwülUe bi s zum Fundament fortgesetzt uncl der 
Winkel :zwisehcn di esem und der Fahrbahn durch eine Blend
rnaucr abgc>;pcrrt ; oder nim111t di e 8Wrkc des Widerlagers von 
oucn nach unten i:;ucccssi\·c so zu, wie cs die austretende Stutzlinic 
verlangt ; oder wird , wie c::: iu England .-o hii.ufig geschieht , das 
Widerlager nur aus einzelnen , mit der Stirne parallel laufenden 
.Mauern hergestellt, zwischen denen sich hohle Riiumc befinden: 
so unterscheidet sich das Widerlager in nicl1 ts Yon dem eigent
li chen Gewölbe, es ist stauil , wenn die Stlitzlinie in das Innere 
tlcsselucn ciugcschlosscn ist. Löst sich das 1e1fängcrtc Gewölue 
ganz von der die Fah rbahn begrenzenden Blend mauer ab, so ist 
kein Grund vorhanden, der Axc der V crHiugcrung nicht tlie Form 
der Stiit:zlinic selbst zu geben. 

Findet dagegen eine 'l'rcnnnng des GcwülUes von der Vorder
wand nicht statt , wie lici den englischen hohlgcbautcn Wider
lagern: so winl man sich damit lJcgniigen, die Stützlinie in das in
nere Drittel des Widerlagers einzuschliessen, und dieses wird 
sicher stabil sein. 

So kann man verfahren, wenn man sich durch Einlegen hoh
ler füiumc in die Widerlager die Di ·positionsfreiheit iiber die 
l\[auennassen bewahrt, sodass man sie der Stlitzlinie voll entgegen
stellen kann. Sollen j edoch di e Widerl ager massiv gebaut werden, 
so musste man ihnen , also verfahrend , ungeheure Dimensionen 
gcl.Jcn. 

Geringere Dimensionen gicht die zweite Voraussetzung, die 
Festigkeit des Mörtcli:; sei hinHinglich gross, um das Widerlager 
zu einem ganzen l\Caucrkörpcr zu verbinden, der um seine untere 
hintere Kante kantet. Es wird dabei der Sicherheit wegen ange
nommen, es besfünde Gleichgewi cht in Bezug auf Drclrnng um j ene 
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Kante , erst dann , wenn der Schub des Ocwölbes 1,5; 2; 2,5 mal 
grösser W~Lre als er wirklich ist. Untersuchungen franr.üs ischcr In
genieure haben gezeigt , dass dieser Sicherh citscoeffi cient bei scltr 
leichten Gewölben nicht unter 1,4 falle. D()n alten Tafoln und 
Formeln von P e t i t liegt der Cocfficicnt 1,9 zu Gruud c. Wir wol
len ihn iu der Folge immer = 2 annehm en. 

Wird also der doppelte GewölbschuL in der untern Breeli ungs
fuge mi t dem Gewicht des Widerlagers w sammcngcsetzt : so soll 
der Mitteldruck noch durch die hintere Kaute des " 'idcrlagers 
gehen. Da es gam einerlei ist , in welcher Hcil1cnfolgc die Ele
mente des Widerlagers zusammengesetzt werden , so gelangt rua u 
am schnellsten zu dessen ~färke, wenn man es in vert icale Lamellen 
theilt und di eselben nacheinander mit dem doppelten Gcwülhscltub 
zusammensetzt. Das Seilpolygon , das man so crhHlt , sclmcidct 
dann auf dem Fundamcntanflager die Widcrlagcrsfürkc ab. 

I st so di e Widerlagcrsfärk.c bestimmt , so muss noch wegen 
des Fugenschnitts die wirkliche, mit dem einfachen Gcwül!Jdruck 
construirte Drucklinie cingczciclmct werden. Bei dem Zciclrncn 
dieser zweiten wirklichen Drucklinie sollte eigentli ch der Fugen
schn itt des Gewölbes seiner Lamellcneintlicilung zu Grunde gelegt 
werden , allein es wird wold immer gestattet sein , der eiufachern 
Construction wegen die verticalcn Lam ellen Lei zubeltaltcu. Di e 
beiden Drncklinien, <lie man erhiilt, wenn man einmal den hori
r.ontalcn, das andere Mal den verticalen Fugenschnitt annimmt, 
k önnen in keinem Falle weit von einander abweichen: di e erste 
und letzte J:'olygonscitc mlissen als Mittcllini eu gleicher Kriifte
summen zusammenfallen ; fern er sind sie in gleichem Sinne ge
krUmrnt, wenn die Drucklini e !Jci hori zontalem l<'ug·enschnitt sich 
nicht auf einen Punkt reducirt, weil der sie beschreibende Strahl 
sich immer iu gleichem 8inne dreht ; da nun obendrein die beiden 
Curven , wie ein Blick auf Taf. 21 zeig·t, r.iemlich flach sind , so 
folg t, dass sie nur unbedeutend von einander abweichen künnen. 

Die Normalen zu den l<'ugcn sollen dann von den Seiten di e
ser r.weiten wirklichen Drucklinie um nicht mehr als um den Hei
Lungswinkel abweichen. 

Die eben im Allgemciuen angedeuteten Constructi onen wollen 
wir nun auf Taf. 21 au einig·en Beispi elen u ~th er erlii.utern. 
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129. Zeichnung der Druck· uncl Stützlinien in Gewölben. 

Auf 'l'af. 211 2 wurden die Construetioncn r. ur Bestimmung der 
WiderlagerRfü rkc eines Gewölbes mit vol lem Halbkrcii::e uncl ein es 
Stichbog·eng·ewülbcs ausgeflil1rt. 'J'af. 213 aber soll dazu dienen, 
die 8 tabi litiitsverhältnisse des a usgeführten bestcl1cndcn Doppel
Logens der Maidenh eacl-Brlicke in England zur Anschauung zu 
bringen. 

Wir begi nnen mi t der Lamellcnei11theilung. Im Schluss aller 
Gewölbe werden die Lamellen natlirlicher Weise durch Vertical
lini en begrenzt. Ju der füihc der Widerlager des l\fai<lenbead
Viaducts 'l'af. 213 wurde innerl1alb des Gcwülbes der normale 
und im \\' idcrlagcr der wi rkliche F ugenschnitt der Lamellenein
th cilung zu Grunde gelegt, in dem Gewölbe aber wurden verticale 
Lamellen !Jcibcl ialtcn. lli craus ergaben sich Gewiilbelemente der 
schraffirtcn Querschnitte 12 13 und iO 21. Di ese zerfallen durch 
V crUingcrung der verticalcn Larnellenbegrenzung auf cler Seite 
des Gewölbes wieder in j e zwei FHicben , die mit den obig·en Zah
len Lczcichnct sind, Yon denen j e r.wei als zusmnrn cngchörig: zu 
Letrachtcn sind und im Krü.ftepolygon P imm er unmittellJa r auf
ei nander folgen. 80 gehören auch noch zusammen 9 10 und 
18 19. 

Rci dem Stichbogen 'l'af. 212 sind keine andern als vcrtical 
l>egreuzte Lamellen einzuzeichnen. Bei dem yolJen Halbk reis 
'l'af. 21 1 wurde da , wo wir die Brechungsfuge vermutheten , <lie 
Lamelle 6 der Fig. 179 S. 453 entsprechend begrenzt , um an der 
normalen F uge 6 7, sowie es Nr. 125 S . 453 gezeigt wurde, r.u un
tersuchen , ob die Stiitr.linie von der eingezeichneten Drucklinie 
abweiche. Diese Almei chung war im vorliegenden F alle durchaus 
unmerklich, und obwohl die Brechungsfuge etwas über die Fuge 6 7 
hinunter nach B gefallen ist, so wurden doch ausser 6 und 7 keine 
wcitcrn unregclmiissig bcgremten Lamellen mehr angenommen. 

Nach der Eiutbeilung in Lamellen is t das Gewicht derselben 
zu bestimmen. llcfinden sich innerhalb der liberall punktirteu La
mellengrenr.en heterogene Masi::cn von verschiedenem specifischen 
Gewicht oder leere füLume : so mtisscn erstere aLtf Gewölbmauer
werk rcducirt, letztere aber von den Lamellen abgezogen werden. 
Ta.f. 21 1 wurde vorausgesetzt, dass das Hintcrflillungsmaterial 2/ 3 
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<l es C:ewölbmaucnvcrks wiege; c.lic Rcdurtion wird dann einfach 
dadurch bewirkt, dass 111an die vcrticalc Hühe des Hiutcrfiillungs-
111aterials iiber dem Oewölb111auerwcrk um ein Drittel Yerkiirzt. 

Alle Punkte der so verklirztcn Vcrtica lcn wurden dn rch eine 
punktirte Linie, clic G r e nz e der r c du ci rt c n L a n1 c ll eu, 
miteinander verbunden, und wir können nnn alle l\fa. scn unter 
dieser Linie, bis zu der auch nur die Lamcllcngrcnw n reichen, a ls 
homogene Massen gleichen spccifischcn Gewichts behandeln. 

'l'af. 21 2 wurde nur der L<'ah rbahnkastcn als leichter betrachtet 
und seine Höhe um 1/3 vcrklir:d. 

Ucber dem grosscn Dogen der M:aidcnh ead -llriicke bcfimlen 
sich E11tlastungsrfü1mc, deren Quersch nitte 'J'aJ. 214 dargestellt sind. 
l<'Ur die verschiedenen Höhen der Entlastung;:;riiun1c in den La
mellen 5-10 'l'af. 213 wurd e 'L'af. 214 ll ic 1"Hichc1wcnva11d lung 
der Art vorgenommen , dass tlic Summe der ,·ollen Mauermassen 
liber einer der ausgezogenen Lini en, durch welche die obere Be
grenzung des Gcwülbcr-; in clen versc hiedenen Lamellen angedeutet 
wird, tlen Raum zwi!:chcn dieser und einer der punktirtcn Lini en 
ausfiillen wiirde. 

Die einander entsprechend en an~gczogcncn und pnnktirten 
Liui en sind auf der 8citc der Qucrscl1nittc durch rnrlicalc Striche 
mit einander verbunden, di e tlic Nn111111 er der Lamelle tragen. In
dem man nun die Liingc di eser Striche als Larncllenhühc iiber dc11 
.Bogen 'l'af. 213 auftrng, erhielt man die punktirtc Lini e als oucrc 
Lamcllcngrenze. 

In den drei Gewölben der 'l'af. 21 wurde :rneh die Breite des 
verticalen Tbeilcs aller Lamellen gleich gross angenommen 1111d 
dann die FHicheninbalte aller Bogc11l11111 cllc11 in 'l'af. 211 auf drei
fache, 'l'af. 2L.? und 3 auf di e doppcltcLamcllcnbrcitc rcduci rt. Di e 
Wiclcrlagerlamcllcn aber wurden des Sichcrhci t:coefficienten wegen 
auf die doppelte Basis als wie oben , d. h. auf die sechsfache und 
vierfache Lamellenbreite rcducirt. Bei den hapezfürrnigen La
mellen geschieht die Reduction einfach cladurch, dass man c.las 1/ 4, 

1/ 6, 1/ 8 , 1/ 12 der Summe der Lamellcnscitcn nimmt; bei clcn unrcgcl
mässig begrenzten Lamellen nach den Regeln YOn Nr. 6 8. 26. 
Die Linien nun, welche d ic l<'liichen darstellen und die auch den 
Gewichten der Gcwölbslamellcn proportional sind , wurden in P 
und P' zu Kräftcpolygoncn zusammengcsetä. Diese Gewichte 
miissen wir uns in dem ~chwerpunktc jedes einzelnen Gcwiilli-
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clementcs wirkend denken, und haben daher durch diese als Hieh
tungslinien der KrHftc Ycrlica llinien g·ezogen, die mit einem Pfeil 
und mit der Lamellennummcr liezcichnct sind. 

Die Schwerpunkte unregclmfü.;sig begrenzter Lamellen miisscu 
nach Nr. 5 7 d ~- 152, <lie . 'clmerpunkte der trapezförmigen La
mellen, wekhc di e bei weitem am hliufigstcn vorkommenden si1Hl, 
können 11aeh der Nr. 57 c S. 151 mit g·cspenter Schrift gedruekten 
Regel am sclmellsten coustruirt werden. 'l'af 212 ist die Construc
tion för die Lamelle 7 ausgezogen worden. Ln den mciste11 Fiillen 
alicr wird man bei trnpezfün~ 1igcu Lamellen die Mittellinie als 
rlurcl1 den Scl1 werpu11kt gc heud annehmen tliirfen. 

J etzt kann die Druck linie eingezeichnet werden. Wir be
stimmen den l Lorizontalse hub 11 approxi111ath', indem wir uns ganz 
1iaeh dem Augcnmaa ·s eine Drnck liu ie eingezeichnet denken, 
und dann im Kriiftcpolygo n den Strahl des unteren BreclHmg:;
punktcs parallel mit dem cn t prechenden Strahl e der skizzirtcu 
Drucklinie ziehen; er schneitlct dann auf H die approximati\'C 
Linge des llorizonta lsc hubs ab . .Mit di esem llorizontalschuh, den 
man . ich nach .Kr. 123 S. 44 7 bei allen Gcwlilbcn YOn 'J'af. i 1 i111 
obern 1/ 3 des Schlm:sstcins wirkend denken kann, zeichnet man 
eine Stiitzlinie, füllt 1;ic ganz in das innere 1/a dc1; Gewölbes, so 
kann man sie als die richtig·e :-:ltlitzlinic annehmen. In der Heg·el 
wi rd nun die~ nicl1t cler L•'a ll sein, immer aber wird sie g·enau 
genug ausgefallen sein, 11111 <l ic l'olyg·onseitc der Brechungsfuge 
genau zu markiren. ])aun crhHlt man unmittelbar die cutspre
chcnde Polygonseitc der richtigen Drucklinie, wenn man tlurch 
den Punkt, in \\·elche111 die LH"OYi:;ori8chc I>olygonscitc des Bre
c·hungspunktcs den llorizoutah•chub H schneidet, eine Gerade zieht, 
welche die Brcchung·:;fuge irn untern '/3 schneidet, denn nach 
Nr. 29 S. 83 haben das provi:;ori ·ehe und das wirkliche Druck
polygon alle Punkte des llorizontalscbubs gemein, weil nur dessen 
Intcnsifüt gcündcrt wurde. \\'ird nun durch den entsprechenden 
Punkt des Kriiftcpolygons ein Strah l parallel zu dieser definitiYeu 
Drnckpolygouseite gezogen, so sclrnciclct dieser den richtigen 
llorizontalschub ab. 

i\Iit diesem richtigen Uorizontalschub wurde nun Taf. 211 2 

die eingezeichnete Stiitzlinie constrnirt, welche durch das Wider
lager durch verlängert, durch seinen Schnitt mit dem Fundament 
dessen hintere Kante abschneitlet. 

:rn 
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E ine provisorische :)tilt:dinie wurde nicht ein gezeichnet , wei l 
sie Rich durch gar nichts, al.· durch ihre unrichti ge Lage YOn der 
richtigen unterscheidet. Solml<l diese ermittelt ist, wird die erstere 
als zu nicht: mehr dien lich ausgelü>:cht. 

Die so eingczciclrnetcn Stlitzli nien liegen im inuern 1/3 und 
sind vom Widerlager ah mit dem doppelt en Gcwölbs1·hulJ con
,;truirt; denn die ncwi<'hte <ler \\'itlerlag·c l'! amellcn wurden ja nur 
J1 alb aufgetragen , und Cf: kommt ganz auf dn:; Gleiche l1craus, uh 
man das Vruekpolygon lllit delll ganzen Ucwirht der Widc rlager
lamell cn 11ml eiern doppe lten Gcwii lbdruc:k 1'011 0 ) 9 10 (' l'af. 211) 
uud 0 ) 7 8 (' l'af. 212 ), oder oh man sie mit dem l1e1 lhcn Lnmellen
gcwicht UJ1(1 dem ei nfac hen Gewiillidrnd< ausflihrt. l m letztern 
!•'alle reducirt man chcn den J\laasf:fllah des Krüftepolyg·om; auf die 
1 liilfte. 

Die so e ingezeichnete Dru <·k linie ent„pri rht nid1t ganz <ler 
J\r. 12:.t und J23 8 . 445 aufgestellten 'l'hcurie, denn in heiden 
Fiillcn ( 'J'af. 21 1 und 2 ) hiitte 111:111 eine JJruc·k linic fin<l en kiiu
uen, welche noch weniger nls u111 1/r. \'O ll der :\Littellinic de,; 
n cwölbes ahwci eht; uud dn1111 hall(' II wir er,;t am " 'iderlager, s1all 
schon an der unt ern lhc<:hung: fu gc, deu (:ewölhschub YCrdoppelt. 
Beide Abweichu ngen finde n im 111 tc rc1-11-1c der lcil'l1tercn, ,.;chncller 
vor sich gehenden Constrndion statt. };,; i;.;t 1' icl u111sfündlicl1cr, 
da" KrHftcpolygon vorcrf;t nur IJi,; 1111gcfHhr wr Brcd1ungsfugc auf
zutragen , dann sehr lang·c zu proliircn , u111 di e i11 11crstc Stiitzlini e 
zu finden und crRt narhd em du n·h Zeil'h111111g· dieser Jetzlcrn die 
Brcc hung>:fugc uckmmt ist, die iilirigen L:imcll e11 des Widerlagers 
aufautrn gen und die Drnck li nic <Lurch da,;„elhe zu YerHlngcrn. Es 
geht viel ra>:rher , we1111 man sowohl den 1\ngriff~punkt des JJuri
zontalsehubs , a ls au<:h di e Widerlngcrf11gc YOH rnru herei n a ls 
bekannt annimmt und dann darauf loR ro 11 :-:t rni rt; man Yollcndct 
dann eine so lche Com:truetion innerhalb einer halhen 8tundc. l\l an 
erlüilt zwar ein etwas Rclmiichcrcs Widerlager, dafiir aber balJcn 
wi r a uch den Sichcrhcilscocftiti entcn = 2 statt nur = 1,9 ange
nommen; und wir glauben di e clicu crkWrtc Houtinc, di e s icl1 an 
uusrer Schule :<o ausgebildet hat, um so mehr a h; prakti;.;rh em
pfehlen zu diirfcn , nl s die bisher all gemein ilhli<:hcn ' l'afcln ,·011 
P et it noch geringere Widcrlagcr:;tiirkcn gebc11: indclll sie au
nebmen , der Ang riffspunkt des ll orizontalschuus sei in der ol> ern 
Kaute des Widerl agers uml dieses beginne noch n icht bei der 
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untern Brechungsfuge. ER gicbt also die Constrnction in j eder 
Beziehung viel genauere He ultate , ah: die ' l'nfeln, weil sie das 
Gcwülbc nimmt, wie es ist, wiihrend die, bcziiglich der Hinterfiillung 
und anderem, !Jei der Berechnung der Tafeln gemachten Yornus
Rctzungcu ni cht hei jedem Gcwülbc, nnf das <lie Tafeln bisher an
gewendet wurden, zutreffen. 

iur Bestimmung <lCf; Fug·c11. cl 111itts muss norh die wi rkl iche 
J)ruekli nic ei ngezeichnet werden; statt die Länge a ller Wi dcrlnger
larnellen im Kdiftcpolygo11 zu YCl'Cloppcl n , ist es Cf; cinfacbcr, <lcn 
Sclrnh hei der Brerh11ng·Hfugc am Widerlager in <len P unktc11 01 
clcr drei GcwUlue zu lialbircn, und mit diesem halben Schub und 
den halhcn Lamell cngcwicht en Llic riehtige Drurklini c cinz11zcich-
11e11. 8 ie lie/!:t Taf. 21 1 uncl ~ etwn · un ter der er:;ten, weiter im 
lnncrn des \\'idcrlagcrR. Jn 'l'af. 211 wei1·ht keine Druckpolygon
i-cite um mehr als nm 170 YOll der Yertiralen ah; man darf dal1er 
hci diesem Gcwii lbc unhedcukli<"h hori:r.ontalcn Fugenschnitt an
nehmen. 'l'af. 212 wurde ein FugcnRcl111itt unter der Voraussetzung 
ci npuuktirt , <ln. s di e 1"11gcunorma lcn noch 200 von der Druck
polyp;onscitc abweichen <liirfcn. 

Tn 1len grof;~Cll Bogen des ~lai dcnhcn<l- \'iadurts ('l'af. 21 3 ) 

wunle di e 8tiitz lin ic gerade f:O wie in den . 'tichbogcn eingezeichnet, 
ntlll nach der Lnmelle 13 der C: cwii lhR<: huh 02 ) 22 23 des kleineu 
li nk,;eitigen Gcwülbcs ei 11p;e81·h:tltet. lJebcr <liescrn Gewölbschul.J 
w11nle auch das KrHftepolygon des kleine n Gewölbes /11 P1 con
strni rt. 

Urspriin gli ch konn te dicl'CH natiirli c·ti ni cht an diese Stelle 
geze ichnet werd en, weil di e Liinge des llorizontalschubs 111 von 
rnrn herein nicht bekannt war. In dem kleinen Gewölbe fü llt die 
Stiitzlinie mit <ler Dru<:kl!nic nicht zusammen, wei l die letztere in 
J•'olge des8cn, dass die Se hwerpunktfl\·erticalcn nicht in der Reihen
fo lge des Kriiftepolygons aufei nander folgen (um die zusammen
gehürigen Elemente 18, 1 U und 20, 21 nicht von einander zu 
tren nen) vcrs<:hlungcn ist; wiih rend \' crsch l ingungeu der Stutz
i inie der Natur der Rache nach in einem Gewölbe nicht möglich 
siml. D ie Drucklinie wurde punkföt , die Stiitzlii:ie stark aus
gezogen. 

'N ie schon bemerkt, wurde nach 22. der Schub des k lei
nen mi t dem des grossen Gewölbes zusammengesetzt, die stark 

30• 
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ausgezogene Drncklin ic im Widcrl agerelement 23 geht durch deu 
Sdrnitt der beiden punktirtcn Druckpolygonscitcn und Uiuft mit 
dem Strahle 0 ) 22 23 para llel. 

Ln den1 Punkte, in wekhe111 di eser ;\litte ldnu·k die Mittellinie 
des Widerlager,.; ,.:dmeidet - in der wir 1111,.; alle Lamellen 23 - 24 
de;;sclucn wirkend denken, was <• rlaulit ist, \renn 111<111, wie es auch 
i111 Kriiftcpolygo 11 gc;;chah, die illa11crtl1cilc unter der kleinen üelf
nung ,·crnachHi ,.;,.:igt - wird dic,.:cr mi t den Lu111cll en zusa111mcn
gcsetzt. Sie wurden in halber Liingc itufg·ctragcn ; l'.icht man da
her tlurcl1 jenen Seliuittpunkt eine gi1nz ausgczug-eHc l'aral lcle 
z1 1111 iiusserstc11 Strahl 0 iG, so erhiil t man die ~littelkraft aller 
iibcr dem Fundatncntauflagcr wirkenden K:riifte. Sie füllt nod1 
ganz in das ;\faucrwcrk hiuei n , a lso uei:;teht Stabi lifüt bel'. iig·lich 
des Kantens. 

l 'm die t;tabilifüt dm; (:leitens i'.U unter,.:uchcn, muss die wirk
liche Urnekliuie constrnirt werden. Sie rt'ducirt sich i111 \'Or
liegendcn Falle auf einen !'unkt, den S1·l111ittpu11kt der zu::;an11nen
fa llcuden Hichtu11 g1o:li ni cn 23 2,1 25 :2G mit dem :'llittel tlruck beider 
ncwüluc. 

Der Druckbii:;rhcl i,.;t a lso l'i11 Stra hl enbii:chel ernter Onl
nung, dessen Strahlen 111it den de,.; Bihwhels 0 1 ) 23 24- 25 parallel 
lanfc11, wo 01 in der illitte de,.: Strahle;; 0) i :l 24 li egt. Die I>ruck
:-: tral1lcn <lc,.: Dnwkpu11ktes 8i11d pnnktirt ; clureh Ycruindnng ihrer 
fk hnittpunktc mit de11 cutsprcchcndcn Fugen crhiilt man die stark 
ausgezogenen 8tiitzlin ic11 i111 Widerlager. 

Keiner der Drnckstrahl cn bi ldet 111i t der cnt,.:prc1·hc11de11 l<'ng·e 
einen Winkel, der kleiner al :; wie 700 \riire. Also \reichen die 
i\littellinien der ansscrhall> ei11cr Fuge wirkenden l\.riil'te u111 nicht 
mehr als 200 rnn der Normalen auf diese ali. ~inc Abweichung, die 
gewiss erlaubt ist, deun manche Uc\\'ü llie 111i t horizo11 talem Fugcn
sthni tt, tlcrcu Stabilifät wi r 11J1tcrsuchten , wiirden nicht stehen, 
wenn der Reiuung::;winkel ni<'ht > :wo wiire. 

Auf Obige,.: wird man die l 'ntcr,.;11('hung der Stabilifüt eines. 
Gewölbes unter gcwiihnlichen Yerhiiltnisi;;cn bcschriinken diirfen. 
Das Aufbringen einer zufülligen Bcl:1stL111g winl die Lage einer 
Stlitzlinie im Innern ci1tell liewü lbcs gar nicht, im \\'irlcrlager aber 
nur unmerklich lii nanswerfen. Wie aher hci be.~onders dlinnc11 
Gewüllicn untersucht werden kann , oll die ungleichförmige Be-
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lastung di e Stiilzlinic nieht aus dem innern 1 
3 herausl reibe, wer

den wir, wie dies auch »chou friiher hcmcrkt wurde, am eisernen 
Bogen zeigen. 

I dttes Kapitel. 

Stabilität der Lehrgerüste. 

rno. Stabilität clcs nicllt geschlossenen Gewölbes. 

Er~t nach t' ingcsetzte111 Schlu>::-;stcin cneugt sich der llori
zontalschub in dem Gewiill>e, durch den e,.; sich frei tragen kann. 
:::io lange die::;cr nicht \'Clrhnnden ist, bc,.:ehrHnken sich die an den 
ohersten freien WöllJ,.:teiue11 wirkenden Kräfte auf die rnrtical 
wirkenden Gewichte jener, u1Hl dici\fittclkraft der oher~ten Schich
ten weni gf'tcns schneidet die , . erHingcruugen der unteren Fugen, 
statt diese selb:-;t, und bildet Winkel mit den Konnalen zur Fuge, 
die grüsser statt kleiner al.· der Hci lrnn gswjnkel sind. Die Wölb
schi chtcn wlirden sich ni cht halten, wenn sie von den Lehr
geriisten nicht unterstiitzt wiirdcn. 

Um die Kriiftc i'.U bef4ti111111c11, wc l<'hc nn llcn einzelnen 'l'hcilcn 
des Lehrgcrü:-;tci; \\'i rkcn, 11111~s rnan wcrst den Drnck ermitteln, 
der auf da» Lch rgeföst wi rkt ; jenen kann nian als die Belastung 
Licsl'lelben bctraehtcn un<l ihn dann auf di e einzelnen Construrtion>:
theile des Gerii. tes Ycrtheilen. 

An den Xr. 121 und :N'r. 122 aufgestellten Glcichgewicht~
licdingungcn der aus,.:t'rlrnlh eine r Fuge wirkenden Kräfte lindert 
sich im Allgemeinen nieh ts: di t' Mittelkraft derselben muss die 
Fuge selbst, nieht dcrc11 \'crHi11gcrn11g schneiden, damit keine 
D rehung stattfi nde, und sie darf ron der Normalen zur Fuge hiicb
stens um den Heibung::;\\'ink.el abweichen. Die Reaction des Lchr
geriistcs auf das Wülbstiiek ausscrhal lJ der Fuge muss daher so 
gross sein, dass sie mit dem Gewicht des Wölbstiickes zusammen
gesetzt jene l3edingung·cn crfii llc. Ist die Kraft, welche noth-
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wendig ist , 11111 das Abgleiten zu verh indern, g rösi::er als die, 
welche nothwendig i t, um <las Drehen um die un tere Kante zu 
verhindern , :;o bc:;t i mmt s i e <l ie t:caet ion des Lehrgerüstes , und 
we1111 f.: ie zu schwach wäre, so wiirden die ~chichten abgleiten, 
und umgekehrt. 

F ig. 180 1111d 181 zeigen das Gleic hg·ew icht der an einen1 

Fig. 180. 

Fig. 181. 
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\Völbstiick wi rkenden K.rilfte, durch das di e Heaction T„ des Lehr
ger lis tes auf das nte Wölbstlick bestimmt wird. 
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Q und Q1 i::i nd di e ~I i ttelprest:ungen , welche von dem voraus
gehenden und tlelll fo lµ;c nden \\'ölb:;tlick herr iihren. 

1'„ die gesuchte Renction de,; Lehrgeriisteio:, und 

/>„ da;; bekannte Gewicht des '\\'ülh!'tiickes. 

Im :-ieilpulygon ,;etzen wir dicHe \·ier Kriifte in der Rei hen
folge Q P" 1'„ Q1, im Krüftepolyg-011 aber in der F olge Q P„ Q1 T„ 
ZUl':tllllllen. 

/>
11 

und 'l'„ gehc11 durch clen Rd1werpunkt des v\' ölbstiiekes, 
/ 1 iHt \'ertical, T r-tcht nor111a l auf der inn crn Wöllifliiche; clieHi ch
li1ng;;;lin icn heider f' ind clr11111ad1 gegehen. A usserdem ka11n noeh 
Q, di e von den oberen Wülh~chicl1ten herriihrende l'ressung, in 
Richtung und G rii~KC al s hekannt angenommen \Yerdcn. Zu be
sti mmen ist nun die C: röf.:se \ ' Oll T und Richtung nn<l Grös:::e von 
Q

1
• Wird im Sei lpolygon Q bis zur Hichtungslinie rnn 11„ ver

Hingert, dort 111it <lie!'em Gewit ht des Wölbstlickes zu1;ammen
gesetzt: fo\O Hiuft <lie folgend e l 'olygon:;eite die i\li ttelkrnft l'„ Q mit 
<ler im KrMtepolygou gcstrichten Linie, welche die.-e beiden 
Krlifte unterf'pannt, parallel. lhr 'chni tt mi t 7~, gicbt einen Punkt 
der Kra ft Q1• Wird nuu durch dief'en Punkt eine Linie gezoge11, 
welcl1e mit der Nor111 ;dcn der untern li'uge den Heilrnngswiukel 
bi ldet, und ,;c hneidet die:;e Li 11ie, wie iu Fig. l80, <li c Fuge selbst, 
ni cht deren \ 'e1Hngernng, ,;o ifit f.:ie die Richtung:->li nie von Q1• 

Eine Parallele zu ihr durch daH untere Ende von P" im Kriifte
polygon bestimmt durch ihren Schnitt mi t dem in Hichtung schon 
bekannten 1'„ die Griis>'e von 1'„ und Q1• 

Schneidet dagel!.'cn jene Linie nicht mehr die Fuge selbst, 
!'Olldern deren YcrlH11 gerung ( l<'i g. 181), so erhält man die Rich
tun~sli uie Q1 , indem 111an den Punkt T„ des Polygons mit der 
\'ordern Kante der Lagerfuge, oder befolse r mit einer Kante vcr
hin<let, die ,09 oller, 1 ~ Meter im [nnern des Gewölbes liegt, weil 
der Yon den oberen WiilbKc hichten herriihren de Druck :ich nichl 
auf eine Kante coucc11trircn kann (einen Punkt im Querschn itt), 
so11dern auf eine grü;;scre .l<'lilche sich Yerbreiten muss. Wie gross 
diese Fliiche Rei, hH11gt hauptsiichlich von der physi.'cben Be
schaffenheit des l\lü rtch; und von der Schnelligkeit des l\fauerns 
w1ihrend des E rhiirtens des l\lürtels ab und kann nicht genau er
mittelt werden; die l ~ntfcrnung, auf welche di e Richtung des 
i\litteldrucks iu das Innere des Gewölbes hineingebannt werden 



4. 7i Der Bogen. 

mus. , kann daher nur gcsclüitzt werden. IHt aher di ese Entfer
nung angcno111111 eu , so ist daclurch auch di e Hichtung des Drnckes 
(!1 in den kanlemlcn :-:lchi chten, und <lur('h cliC'SC Richtung gerade 
so wie iu Fig. 180 auch die Grösse YOn 1'„ und Q1 bei> timmt. 

131. Constrnrti011 des Druckes nnf ein I.chrgcriist. 

Den ohige11 Bctrnchtungen iiher das Glcie ltgcwieht des nicht 
gesell losf:enen C: ewölbes ent:;prec lt end, wurde 111111 Taf. 22 der Drnek 
ci ncR nicht geschlossenen hall>krci;;Wrrnigcn Bogern.; von eonsta11-
ter C:cwülbsfürkc auf sein Lehrge rlist eo11strnirt. 

'J'af. :t2,- G sind die Seilpolygone der ui s 7.ll verschi edener 
Höhe hin aufgefiihrten Gcwülhe. ' l'af. :?2; die Krüftcpol,,·go11e fii r 
alle ~cilp0 lygone. Ganz \ ' Oll selbst reih en sielt in dieser Fi gur clie 
Krliftcpolygonc \'On F ig . 180 und 181 so nnei 11nncler , clm:s alle P 
in einer gcr:ulcn Linie und alle 1' in je ein er C'u1Te J'iir jede~ ~cil 

polygon aufeinander folgen . . Jede clie ·er CmTcn ist mit einem T, 
dai:; clcn Jndex der Figur des entsprcchcnde11 'cilpolygons Migt, 
bezeichnet. Die 'J'rnnR\'Crsalcn zwi schen den P und 1' sind die auf
einander folgenden Q. /'.;um Auftrngen der P wurde das Gewölbe 
in eine Reihe fortlaufend nu111crirter \Yülb~ tiickc glciC'her mittlerer 
Breite gcthcilt, und di ese doppelte hrcite a (Taf. 221 oben) a ls Bn
sis der Fliiehenvcrwandlung zu Grunde g·elcgt. Ver Fnicheninhal t 
P„ eines solchen WölhRtiicks wird einher durch dessen halhc Höhe 
aui::gedr iickt; diese ll ühc nimmt gegen das Widerlager hin zu. 
Alle diese P wurden auf der ~littcllinic ron Taf. 227 nachei nander 
aufgetragen, und nun lllit der gleichzeitigen Cou,;trnction de~ J\:1fütc
uncl 8cilpolygons, ganz \\'i c es in der rnrigcn Nummer angcgchcn 
worden ist, hcgonncn, indem 11 tan fli r das oucrstc Wül bi:;tiick (J = 0 
annahm. Zieht mnn durch di e Endpunkte YOn P1 Parnllelc zu 1'1 

und zu Q1 2 , wckhcs ei nen Winkel '!' = 150 mit der Normnlcn zu r 
Fug·e bildet und durch den :-4chwerpunkt \'On 1 geht, l'O crhiil t man 
diese beiden K rHJtc und so fort, wi e schon erkliirt , bis :w Q:; 6 • 

Wenn diese fiinf obersten (! 'l'af. 221 so gezogen werden , dass sie 
mit der Normalen der ihnen zugeordneten Fugen \\'iukcl rnn 
<p = 15° bilden, so schneiden sie noch die Fugen f:c lbst, nicht de
ren Verläugcrungen. Die obersten fiinf Wölbschichten wii rclcn da-
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her, wenn das Lelt rgcr list zu schwach wH,rc, dieses d urch Abgleiten 
cindrlic:ken. 

Um die Ri chtungslinien von Q leichter und rascher zeichnen 
zu können, wurden Taf. 221- 5 Kreisbogen einpunktirt, welche 
Sehnen hcriihrcn , di e auf der innC'rn Lailrnng des Gewölbes den 
Wiukcl 2 g = 300 unter panncn. Wird daher YOm untern Ende 
einer F uge eine Tangente an diesen Kreis gezogen , so bildet sie 
mit der Norma len zur Fuge , mit der Kreistangente der Laibung 
den Rcibung:nviukcl <p = 150; uucl das Q, das diese Fuge kreuzt, 
Hiuft mit dic:;:cr 'l'angcntc parallel. 

Zieht man auch Q6 7 , sodass es 15° mit der Fuge 6 7 bildet, 
f'O schneidet es diese niiher an clcr Kante , als wir als erlaubt an
geno111mcn hatten , und die Hichtung wird dadurch bestimmt, dass 
man den Punkt T des Wölbstucks G mit dem F ugenpunkt verbin
det, der um die angenommene E ntfernung d von der Fugenkante 
ab i111 Innern liegt. Und so fort bei allen folgenden Q. 

JnnerlrnllJ dieser Schi chten, clic wir di e kant e nd e n im Ge
gensatz zu clen obcrn g 1 c i t e nd c 11 Schichten nennen wollen, 
wiirdc also da · Gewölbe einfallen , indem es sich u111 die untere 
Kante drehen wlinlc, wenn das LehrgeriiRt zu schwach wäre. 

Auf die gleiche Weise wurden auch die T für die folgenden 
8fündc der Wölhschichtcn Taf. 222_~ construirt. Wir bemerken liicr
hci, dass so\rohl innerha lb der gleitenden, als auch der kantenden 
Schichten der Druck auf das Lchrgcrii!;t rnn ohcn nach unten abnimmt, 
all ein dass er auf der Grenze beider g rüsser a ls unmittelbnrYorhcr und 
nachher ist. 80 beiden 'chichtcn 6, 9, 12, 17 in den F iguren Taf. 221 234• 

Es ist ni cht schwer einzusehen, claRR, während innerlialb der 
gleitenden und kantenden Schichten der Druck sich liber das Lehr
geriistc rnrthcilt, auf rlcr Grenze zwischen ihnen ein auf einen 
Punkt conccntrirtcr Drnck stattfind en muss. In der 'l'hat betrachtet 
man den Bilschcl aller Q als das Druckpolygon , was ja gestattet 
ist, weil rnan sich die Q Yeränderndcn beiden Kräfte P und T zu 
einer einzigen Ycreinigt denken kann: so rcduci rt sich di e in die 
Figuren ei ngezeichnete zickzackfö rmigc Drncklinie auf den Bli
schcl der Q. Di e Linie, welche dieser ßii ·chel urnh ullt, die eigent
liche Drucklinie, welch e innerhalb der gleitenden und kantenden 
Schichten eine in gleichem Sinne wie die Wölblinie gekrlinnnte 
Curvc ist, bi ldet auf der Grenze der gleitenden und kantenden 
Schicht eine Ecke. Diese Ecke wäre sichtbar , wenn wir alle Q 



474 Der Bogen. 

bis zur Druckcurve verlängert hiitteu, was ni cht geschah, weil die 
Zeichnung bis zur Undeutlichkei t iiberladeu worden wäre. All ein 
wir können auf die Ecke aus der Art und Weise schliessen, wie Q 
sich dreht, wiihrend es die Drnckliui c beschreib.t. 

Innerhalb der glcitcn<lcn Schichten dreht sich Q in gleichem 
Sinne mit der Tangente :in die Wölhlinic, rnit der es ja einen con
stantcn Winkel <p Lildet. [nncrhalb der kantenden Schichten dreht 
r-: ich Q noch in dcmsellicn Sinne, allein dcr'IVinkel, den es mi t der 
Tangente bildet, ist vie l kleiner, 11ahc'1. 1.1 = 0, weil die Stiitzlinic 
mit der innern Wölblini c parallel Hiuft. Auf der Grenze der g lei
tenden u11d kantenden ~chic htcn rnu~s sich daher der Strahl Q 
plöt,,, lich in einem Punkt um einen endlichen Winkel riickwiirh; 
gedreht haben. Diesem Winkel e11 tf'p ric ltt die Ecke in der Drurk
linie und clieser eine endliche concentrirte Last. Di ef;cr-: in der Ka
tur der , 'acbe liegende YerlüUtnis. f;pringt au · Taf. 227 arn klar
sten in die Augen bei 1'23 1• Der Winkel, den Q mit/' bi ldet, wird 
immer klei11er his zu dc11 Q9 12 17 , da1111 wird diei<er Wi nkel auf 
einmal wieder g rösser, u111 innerhnlb der kantenden Schichten wie
der abzunehmen. 

Das eben Gesagte geht auch aus der Form der Sliitzlini e her
vor, die 111an erhH!I, we11n rnan d ie 8chnittpunklc der Q 111i t den 
entsprechenden Fugen verbindet. ]111 obcm 'L'heil des Gewülhcs 
folgt clcr eingezeiclmcte Li nicnzug der Drncklinie, um im untern 
mit der innern Wülblinie concentrisel1 zu laufen , weil von Con
structionswegen die d constant gemacht wurden. Also auch dici;:c 
wird eine Ecke auf der Grenze der gleitenden und kantend en 
Schichten bilden. 8ic wurde nicht eingezeichnet, weil es Yiel 
i;:clnvercr ist , allgemeine F'olgcrungen auf sie als auf die Druck
lini e zu gritndeu, die ein weniger complicirtcs und unmittelbares 
Gebilde ist. 

Die auf diese '\\'eise con.· truirten 1' wurden nun doppelt auf 
jeder Wölbschicht aufgetragen, wenn der Constrnction eine ei n
fache Schicht, einfach aber, wenn ihr eine Ooppelse l1i cht zu G runclc 
gelegt war, wie es im untern 'J'heile des Gewölbes geschah. Da die 
Basis der Kräfte gleich der Breite einer doppelten WöllJschi cht ist, 
so ist der durch diese Höhe abgeschnittene Thcil der 8chicht dem 
Druck auf das Lehrgeriist proportional. Um diesen Druck klarer 
zur Anschauung zu bringen , vvnrrlcn alle di ese Höhen durch ei11 c 
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Curve , die Hclastungs<"un·e, miteinander verbunden und die von 
ihr abgeschnittene Fläche schraffirt. 

Taf. 224 wird der von den gleitenden ~'chichten herriihrende 
Druck schon rnr der concentrirtcn Belastung = 0 , also kann es 
zwischen den gleitenden Schi chten 1111d der coucentri rten Belastung 
f r c i t r age nde 8cbi chten geben , welche das Lehrgerlistc nicht 
belasten. 

Taf. 225 folgt auf di e gleitenden Schichten keine weitere Be
lastung des LelHgeriis tes mehr. 

Es kaun auch Yorko111111 en, class all e Kräfte sieb auf eine con
ccntrirtc Belastung gam a ll ein bcschriinke11 , iiber und unter der 
freitragende Hchi chten sich befind en ; doch muss man, um diesen 
l''nll zur Evidenz zu bringen, den Rcili11ngswinkcl grösf:er anneh 
men. 'l'af. 226 wurde er dcr·dialb <f = 30° angenommen. Es wurden 
dnnn die Schwerpunkte der obersten 1, 2, 3, 4, 5 Wölbschichten 
nacheinander durch eiu wieder ausgelöschtes Seilpolygon bestimmt 
und die Schnitte der durch sie gehenden Verticalen mit der un
tern F uge durch eine Lini e, die Stiitzli11 ic, miteinander verbunden. 
Da., wo sich di ese um rn ehr nl d der innern Wölblinie nähert, 
wurde der i\Littcldrnck /116- 20 in dc111 Punkte, wo er 1~ schneidet, 
in dieRe Seitenkraft und die Seitenkraft Q zerlegt, welche die Fuge 
20, il in der Entfernung rl rnn der inncrn Wölblinie sclrncidel. 
Di eses Q dri ngt aLer schou so sehr in das Jnnere des Gewölbes, 
dass an ein Ilerau;;trcten desselben nicht mehr zu denken ist. 

Ueber und unter 1'6 befinden sich also freitragende Schichten. 

Aus Obigem kann man folgern: 

Die oberste Hcihe Schichten ei nes nicht geschlossenen Gewölbes 
lielasten das Leh rgeriiste, inde111 sie abgleiten. 

Die zweite Reihe Schichten hallen sich, ohne ZLL belasten, sind 
freitragende. 

Dann folgt eine Schicht, welche einen concentrirten Druck ausitbt. 
Die dritte Heihc Schichten bcla ·tcn, iudem sie umkanten , sind 

kantende. 
Die vierte Reihe sind wieder freitragende. 

Von diesen l{ei hen • chichtc11 können beliebige ausfallen, llltr 

können die kantenden uncl die zu ihnen gehörenden, auf einen 
P1111kt driickenden nie di e obersten werden, und auf der obern 
Grcuze der kantenden wirkt i111mcr eine concentrirtc Uelastung. 
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Dass d ie obersten 8chichten nur g leitende oder freitragende 
sein können, folgt daraus , dass alle Fugen mehr oder wenigc1 g·c
ncigt sind; wir können uns daher die ohcn;ten Wöll.ischichtcn im
mer so diinn denken, dass die Yerticalc durch ihren Schwerpunkt 
die Fuge selbs t, nicht deren Verlängerung schneidet, woraus folg t, 
<lass diese oberste 8chicht i-:ich c11twcdcr frei trägt oder abgleite t. 

Dass aber auf der Grenze der kantenden und g leitenden oder 
freitragenden 8chichten imme r eine conccntrirtc Belastung wirken 
muss, ist oben schon bewiesen worden. 

132. Die l\1aximalbelastung des Lehrgerüstes. 

In der vorigen rummcr haben wir gezeig t, wie gross die Theo
rien clcs Glcitens und des Kantens, auf d ic hü:hcr Lei :ßfaucnvcrk 
alle 8 tabilifatsuntcrsuclrnngcn zuriickgcfiihrt wurden , den Drnck 
auf das Lcbrgeriist geben. Dafiir aber, dass er in der Praxis genau 
wirklich so gross sei, können wir nicht cin: tehcn. 

Vorerst haben wir bei dem Bau der Gewölbe, clcn wir zu be
obachten Gelegenh eit hatten, nie Spuren YOH dem conccntrirtc11 
Druck bemerken können; in der '!'hat kö11ntc er sich auch 1111r 
dann fü1sscrn, wenn <lic Scl1 icht, c1 ic ih 11 aus iiucn soll, <l cn andrrn 
Scbich tcn gegeniiber vortreten könnt e, daran wird sie aber durch 
deren keil fö rmige Gesta lt verhindert. l\litbi n verthcilt s ich di eser 
Druck auf die niichsten 8chichtcn , d. lt. es ist kein conccntrirtcr 
111ch r. Die Drucklini e kann demnach wohl sinuös sein. all ri 11 ~ic 
kann keine Ecke mehr bilden ; durd1 Acud crung der ])ruddinic 
wird aber da· ganze Bclast11ng:;gcsctz gcii ndcrt. Die F rage ist 
nur , in welchem Sinne iindcrt sich d icseH Gei<etz, wenn man die 
Beobachtungen in der l'raxis zu Rathc zieht. 

Yor All em ist zu bemerken , dass der Heibungswinkel nicht 
constant ist, er ändert ·ich mit dem Erhiirten des .Mörtel~ . Wenn 
man Gewölbe ausführt , in denen das Lehrgcriistc nur den obcrn 
'!'heil ausfiillt, so beg innen _die S teine im fri schen Mörtel schon hci 
einem Winkel rnn 4_50 zu rutschen, werden sie aber dann durch 
Lattenstiicke gesprcitzt, auch nur ,~väh rcud einer Nacht , bi s der 
Mörtel angezogen hat, so halten sie von selbst. In den obersten 
Schich ten ist a lso der Heibungswinkel zwischen den Schichten 
k leiner als in den untem, woraus unmittelbar geschlossen werden 
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kann , dass auch der Drur k in den obcrsteu g leitenden Schichten 
grö~ser sei als unsere Constructionen ergaLen. 

In den untern Schichten ist er kleiner , denn bei sehr steifen 
Lehrgeriistcn bcoliachtet man mitunter, dass die untersten Schal
hölzcr lose werden , und manche Lchrgcriiste, z. ß . d ie nach eng
lischem 8ystcm gebauten , gewUhren den untersten Steinen keine 
Untcrstiitzung. Dies kan n nun nicht durch <lic Vergrösscrung des 
Hcibungsw inkcls, der hci den untern Schichten nicht mehr in Be
tracht komm t, sondern nur dadurch erkHirt werden , dass die bei 
tlcn untersten Schichten ucllcutcndcr werdende Kraft Q das Lehr
gcrii~t daselbst ent lastet. 

[n den untcnücn , 'chich tc11 darf man also den Druck a uf das 
Leltrgcriist vcrnach lfü;sigen , in <lcn obersten aber muss das Maxi
mum des Druckes, den di e 'L'heoric libcrhaupt g iebt, angenommen 
werden. 

Den griif:~tcn Druck lib t die fri sch aufgelegte Schiebt aus. Ein 
Blick auf 'J'af. :22 zeigt es; das Aufbringen der folgenden Schich
tcu entlastet das Lchrgcrllst unter ihr. 

Wir erhalten also den grössten pruck, dem ein 'l'beil des Lehr
gcriistes ausgc;,ctzt sei n kann , wenn wi r annehmen, d i c es b e -
l a s tenden Schic h te n seie n di e obe r sten und d e r Rei
b u n g R w ink e 1 s c i se hr k 1 e i 11. 

Bei Annahme eines kleinen Hcibungswinkcls d ii rfcn wir auch 
di e concentrirtcn Ucla>i tungcn ausscr Acht lassen, denn sie ver
schwinden mit dem Hciuung·swinkcl. Solmld innerhalb der glei
tenden Schi chten der Urnckstrahl n1it der 'l'angeute der \ •\röllJ
linic parallel Hiuft : schmiegt sich dieser an die Drucklinie der kan
tenden Schichten a n und mit der Ecke in der Drucklinie auf der 
Grenze der beiden Schichtenre ihen , verschwindet naturlich auch 
die concentrirtc Belastung. 

Gar einfach wird die Construction der Belastungscurve, wenn 
wir annehmen, die Schicht . ei gerade die oberste, d. h. wenn wir 
Q = 0 setzen. 

Denken wir uns, AB Fig.182 S. 478 sei die Mittellinie einer 
Wölbschicht, P ihr Gewicht,. o haben wir dasselbe in zwei Seitenkritfte 
zu zerlegen, wovon die eine T nach cler Rich tung der Fuge wirkt 
uncl die andere mit ihrer Normalen den Reibungswinkel <p bildet, 
wie es in der li'igur angedeutet ist. Will man den Druck wie oben 
durch eine F liicbe da rstellen , welche demselben proportional ist, 
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so braucht man nur <li e Gewülb<licke A IJ al s unendlich schm ales 
Gewölbelement zu Letrachtcn und im Vcrhiiltni Rs von P: T ;,,u rc

Vig. 18 2. 
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uuciren. Es geschi eht, in<lem auf A II 
seihst <las P 1' iihnli<-h c Dreieck A 1'1 
construirt wird, in welthcm <las ve rti 
calc 1'1 durch eine Linie abgc:chnittcn 
wird, ''"eiche mit der 1 Iorizontalen den 
Reibungswinkel <J bildet. \\' ird sehl ieRs
lich '1'1 auf die Fuge „/ TJ herunter ge
.'C:hlagcn, die l•:11<lp1111kle all er 1' durd 1 
eine Cu1Te 111iteina11dcr Yerlrnu<lcn , ,.;o 

stellt das Gewicht deR zwi,;cl1en der 
Cun•e un<l der innern \\'iilhliuic hrfin tl 
lichen G ewölbthci lcs den normalen Druck 
auf das Gewölbe dar. 

Ouen haben wir srhon bemerkt, daRs der Hcib11ngswi11k r l g1 
sehr kl ein angcno111 111c11 wcnlcn muss, wenn tli c co11ec11 lrirlc Be
lastung uu<l damit aurh <li e kantemlcn 8rliichle11 venirhwi11dc11 
sollen. Will man ganz sicher gcli en , so setze mnu ihn = 0. Ui cf! 
wird 111an thuu , wenn man nur :o i;c hnell ohne weitere l '11t er
suchungen den Drnr k auf das Lcl1rgeriiste bc,.; tim111cn wi ll. 111 
diesem Falle reducirt xich (siehe die \\' icdel'l10!11 11g der Fig. JR~ 
auf Taf. 221 unten) '1'1 n11f die YCrtiral e lliil1e ll cr l•'ugc. \\' in! da
her <liesc auf tlie l•\1gc11 henmlcr g;cf.:chlag-en, ,;o crl1ii lt 11rnn ci11 in · 
der Praxis nicht 111chr erreichba res l\laximum tlcs Druckes au f das 
Le hrgeriist. 

Auf 'l'af. 2;2 gesc hah dies, und cs wunlcu nlle Endpunkte yo11 
T, durch eine punkfirte C11rvc mi teinnndcr wrhundcn. Ycrgleieht 
man den von diese r CutTC nbgesrhnittenen Gcwiilhfh eil mit dc111 
schraffirtcn unter <lcr genauer bestimmtc11llclastun g-;.; linic : so wi rd 
rnan finden, dmis erstere in den ohern 'l'hcilcn des (fowölhes durch
aus keine vi el zu grossc Belastung nngiel.Jt. Wird daher i11 tlc11 u11-
tern 'J'heilcu des Gcwü l bes, die gewöhnlich von den Gcriistcn n ieht 
a11sgcfiillt sind oder in llencn die Geriistlrnlkcn nur re lativ in An
spruch genommen sind , der Druck auf tlas Ocrli;; tc ganz vernach
lässigt, so wird das auseinandergesetzte, woh l etwas summari sche, 
allein gar praktische Verfahren gewiss kei ne 111.Jcrtri cbencn Ann ah
men enthalten. 
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Nach dcmsclhen wurden nlso 'l'af. 23 <li e 8Wrken der <lrei dort 
YCrzcic11neteu Gcwülbe reduci rt. 

133. Kriiftepläne einiger Lelirgerüste. 

Taf. 23 geben wir die KriiftepHine einiger Lchrgerliste. r ur 
auf 'l'af. 2~7 "unle das wirkliche Gcr iis tc ci ngm~eielrnct, um zu 
zeigen, wie ih111 dm; links gezeichnete Rc ilpolygon der :Miftellinieu 
entspricht. ' l'af. ll31 und .1 haben wir uns dann damit bcg·nllgt, tlie 
Polygone der l\fi ttcllini cn allein zu zeielmen. 

Nae hdem, sowie es in der vorigen Nummer crklfüt wurde, die 
$C·l1raffirtc Bclast11ngsll iiC'hc coustruirt war , wurde j edem Knoten
pu nkt 3 4 5 'L'aU31, 2 B 'J'af. 234 und 3 4 5 Taf. 237 der Lehrgerlistc 
d:tfl auf ihr treffende 8tlirk Belastung ·ffiirhc zugewiesen. 

Um nun t1as Gew icht t1cs durch di ese Fliiche dargestell ten 
r. cwülbtheilcs dircct in 'l'onncn auf dem i\fam;sstal.J der KrMtc al.J
greifcn zu kiiunen , wur<lc di e FHichc so auf ein Dreieck mit der 
DoppelbasiR 2 li rcd uci rt, dass die andere Dimension T des rc<lu
C' i rtcn Dreiecks den Druck di rcct augicbt. 

Bezeichnen wir die Anzahl 'l'onn cn, welche die FHiclienein hcit 
des reclurirtcn Dreieck;; wiegt, a lso da.· Gcwieht der Cubikcinhcit 
i'llaucrwcrk mal der I ~ntfcrnungdcr cinzclncnRippcn <lcs Leh rgcrll: tcs 
vo 11 einauder mit x: so wi rd ;c, li tln!-.i Gew icht ei nes l\faucrkiirpers 
d reicckigen Quer,;elmith; Rei n, dessen C rund linic umlHöhc 2 li u1l<l 1 
:;irnl. Bezeichnet nun m die Anzahl 'l'o11ncn , welche d11rcl1 di e 
Lfü1genciuheit dargestellt wird, tl. h. den Mnm;sstab der Kräfte, so 
muss , weil durch 1 a.ucb uns Gewi cht de· Dreiecks 2 li. 1 <largc
stcll t wcnlcu Rol l, notliwcn<ligcr Wei;.;c : 

1 1 11t • 
x tt = 1n; 1t = - scm. 

X 

Wiegt z. B. <lc1· Cubikmeter 2 'l'n. und beträgt di e Entfernung 
der Lehrhogcu ron einander 3 l\rtr., so ist x der von einem O Mtr. 
Bcla.stungsfliichc hcn llhrendc Druck auf den Bogen = 6 'L'n. He
zeicl.111ct nun der l\l eter Uingc, im i\laa ·sstab cler Figur naturlich, 

10 
10 'l'n., so m uRS lt = 6 = 1,66 1\Itr. und 2 li = 3,33 .l\ftr. hoch 

gemacht werden. 
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Da den Bogen auf 'l'af. 23 keine spccielle11 l\Iaassnahmcn zu 
Grnn<le liegen, so wunlc lt ungefähr der Gewülbdicke g leich ge
macht; es gicLt diese Annahme ganz schünc Kriiftepo lygonc. 

Ein zur innern Wölblinic concentri sch puuktirtcr KreisLogcn 
schneidet auf allen Fugen di e ll ühc 2 /i au , und die Heduction der 
Wölbsegmente nach den bekannten Hcgcln der FHiehcnYcrwand-
1 ung auf diese Doppelba ·is 2 lt gieht dc11 auf dem ;\laass~taL der 
KrlHtc aLzugrcifcndcn, voll au~gczogcncn Druck 'l' , wclrhc r auf 
<lie einzelnen Knotenpunkte wirkt. 

Die weitere Zerlegung der Krüftc 11acl1 der Hi chtung der ein
zelnen '!'heile des Lchrgcrlistcs ist ganz identi sch mit de1:jcuigcn, 
die im IV. Kapitel 8. 4.17 zur Bcstim111ung der an Dacl1stiihlcn 
wirkenden KrHftc ausgcfiihrt wurde. Wir diirfcn uus daher hier 
etwas kurzer fassen. 

J edes der beiden Lehrgerlistc Taf. 23, und 7 zerfüllt in zwei 
rnn einander unal.Jlüingigc, fiir ~ i c h hcstehcmlc 8prcngwcrkc. Dafi 

oucre Lcsteht aus einem 8pannricgcl und zwei Streuen, da · u11tcrc 
aus vier 8trebcn , deren Leide unteren J(notcnp unktc in 'l'af. 1!3

7 
uml in 'l'af. 231 recht!:; durch ci11cn Halkcn iu ihrer Lage crha llcn 
werden , w~lhrend sie 'l'af. 23 1 link" fre i s ind und mir dureh das 
GewüJbc selbst am Ausweichen YCrhiudcrt werden. 

Taf. 233 und 8 s ind di e Kriiftcpolygonc de" ohern ' !'hei les. In
dem man den Linienzug der Balkcmuittcn selbst als das Scilpolj'
gon und die Kräfte 4 G die Hcaction des Pfosten 8 und dc11 Drnrk 
2 im Spannriegel als .die an ihm i111 Ulcichg;cwi cht hcfimllieh cn 
Krüfte Letrachtetc , wurden durch die Eutlpunktc der Kraft 4 , pa
rallele Linien zum Spannri egel und zur, 'trcbe gezogen.· 8 ic schnei
den sich iru Pol 0. Als erste Kraft wurde i ::t ul'gczogen , dagegen 
die Parallele zur Strebe als Drnck in einer Polj'gonseite nur punk
ti rt. Dieser letztere Druck zerlegt sich am F ussc der Strebe i 11 die 
lfoaction des 1\Iauerwcrks 6, welche den Heilnmgswinkcl vou llolz 
auf Stein mit der Normalen auf die l\[aucr bi ldet, und den Drnck 8 
im Pfosten. Die Parall elen 6 und 8 zu diesen Linien durch die 
Enden der punktirten geLcn die Grössc dieser beiden letzten 
Kritfte. 

Als am untern Sprengwerk mit horizontalen Zwischenbalken 
wirkend wurden angenommen die Hcaction der Gegenstrebc 1, di e 
Gewölbdrticke 3 und 5, der Zwischenbalken 7 , die Reactiou der 
M:auer 9, die auch den Hcibu11gswinkel von Holz auf l\fauerwcrk 
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mit der ormalcn zur i\Taucr bi ldet, und endl ich der Drnck 11 im 
Pfol'tcn. 

Zwei Purnllclc zu den Streben 'l'af. 232 und 9 durch die En
den de~ Schcitcldrurks ~ hcslimm cn di e Heaction der Gegcnstrchc, 
die hci !'rn1m ctrisc hcr Cou!'trncl ion dem punktirtcn Drnck in der 
Pnlygonf'.trchc gleich ist. Die:;cn Krii ftcn 1 und 3 wird be~gcfiig;t 
!) in Hichtuug un d Grüssc und 7 in Hi('htung und Lage allcrn. Da 
die Mittelkraft der j etzt aufgcziih ltcn Kriiftc 1 ~ 5 7 mit clcr Rieh
tun~ <lcr letzten Polygonscitc zusarnrncnfnllcn muss, so schneidet 
rli c ' durch den l'ol O punkti rtc Pnrallclc zu ihr auf 7 die Kraft, di e 
:rn dem Zwi>:chcnbalkcn wirkt , ah. Wie tlic Richtung de r Pfeile 
zeigt, ist di eser in 'l'af. 23 1 gci-pan11t , in 'l'af. 2.32 dagegen compri
lllirt. Da die lctrJc punklirtc Linie den Drnck 111 der letzten Strebe 
chn;tcllt, i:;o geben zwei Parallele 9 und 11 zu den an ihrem untern 
L~n tlc wirke1Hlc11 Kriiftcn di Cf:C lctztcrn selbflt. fm Maucrpfoglcn 
mldircn >:ich natiirlich 8 und 11. 'l'af. 233 und 8 sind sie addirt. 

·w enn 'L'af. 23 1 links kein Zwif'rhcnbalken in <lng untere 
Sprengwerk eingezogen i:;t, :o mu8t: tlie Kraft 5 'J'af. 23:; b~s zum 
S<·hnitt mit dem Strahl 0 )7 9 gc;1,ogcn werden, sodass <l1e h.raft 7 
auf;filllt und sich 5 zu 51 Ycrgriii:;scrt, ebenso Ycrg rössern : ich auch 
9 und 11. Diese griisscrc Hcaction mus!' der untere ausgcfiihrte 
'l'h cil des Gcwöllics dem obcm, clcn Rclilur;s machenden cntgcgc11-
setzen können, wenn St::ibilifüt ,·orhantlcn sein soll. Dies ist nnn 
immer <l cr Fall, denn viel g röRsc r :ils 5 1 wiirc die Kraft, die not.h
wcndiu ist nm den untern verspannten '.L'hcil des Gewölbes nach 
au>:sc1; zu ~vcrfcn. \\' cnn aber das untere Sprengwerk Leim Scltlui:;s 
des GcwülUes stabil i:;;t, so ist c>: nicht immer stabil beim Beginn 
des Wölbens, wenn es mit 5, aber noch nicht mit 3 belastet ist. 
Dann sollte dcrSchcitcl mit 311 bclastct sein, das man erlüilt, wenn 
man die Figur O 311 511 der Figur 0 3 51 i.i l111li ch uncl 5" = 5 macht. 
Und sollen die Seiten des Lcbrgeriistes nicht cingedriickt werden, 
muss tlcr Hchcitel mit Steinen ,·om Gewicht 311 provisorisch be
lastet werden. Viel zwcckmli igcr ist es daher, man zi eht den 
Zwischenbalken ein ; doch ist di es eine Sache, die in den Bau der 
Lchrgeriistc, nicht in die graphi ·ehe Statik gehört. . 

Das kleine Lch rgcrllst 'l'af. 234 links besteht nur aus einem 
einzigen Sprengwerk , dessen Scilpolj'gon durch eine ?inzige ~e
mde Linie dargestellt wird. An derselben wirken: ehe React1on 
der Gegcustrcbe 1 (steht auf der rechten Seite), die Belastungen 

31 
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<lurch das Gewölhe 2 und 3, die ReaC'tion des, pannricgel f: 4, end
lich <lic Kräfte 5 und ß a111 Ji'uf>>;e der StrelJe, lieziiglich deren Allcs 
gi lt , was von den Kriiftcn 6, 8 und 9, 11 der rnrigen Lehrgeriiste 
gesagt wurde. 

Zwei ParaJ lclc durc· h die Endpunkte des Gewöll.Jdrntkfl 2 
'l'af. 285 geben den Dnl('k 1 i11 der (: eg·en>:trcbc und den punktir
tcn Druck in dem obcrn ' l'hci l cl erTla11 ptstrcl1c. Fiigt nrnn nun den 
KrUften 1 11rnl 2 norl1 ?, in Hi ('ht1111g und Griisf:e, 4 aller nur in 
H.i cl1 t11ng und Lage hei , 80 wi rd <l ie Heaction 4 dcf: Spann riegel,.; 
du rdt den Strald 0 ) 4r> , der 111it dem untern 'l'hcil der Rtrebc pu 
rall cl Hluft und den Druck in <lcrscllicn darstell t, abgeschnitten. 
1111 vorl ico·enden Fall e decken sid.1 die lfo:l1tungen 0 ) 23 und 45. 

~ . 
Uic i~ara llclcn 5 und li durcl1 die Endpunkte der Strebe geben die 
m11 FuRse derselben wirkenclen KrUfte. 

Et1Yas complieirter ist <la" lihri gcnf: nette Lehrgeriist 'l'af. 2ß, 
rechts. ·wi r betrachten den Halkcnz11g 1 2 3 ß nls Seilpolygon. lJic 
Kriifte 1 und "2 sind gcgcucn , ihre Mittelkraft ist rnrtical und ihre 
Nicbtung füllt mit dem Mittelpfosten zu;;ammcn. Zu dcr,;eluen addirt 
sich nun noch die el.Jcnfo lls gegebene f4chcitclbelastung :3. Der 
Drnck in dcrGcgenstrclic, 4 8tcht auf der li11kc11Seite, wird clurch 
den Stra lJI 0 ) 4 5 augC'!'Clllli tten ' <l cr mi t der Hauptstreue pnrallel 
IUuft und de8scn Litnge aurh (\crn Druck in ihr g lcicl1 is t. 

Dieser Druck zerlegt sich Rrh liessli t h in die horizontaleSpan
nun g· 5 des Spannriegels 11ncl in di e vcrt icale Hcaction 6 <les Auf
lagers. 

Hiermit RC'i1 licssen wir die Z~il tl der Beispiele iibcr tlie Bc
;:timmung der Kriiftc, wclrhc an <len cinzclnen 'l'hcil cn ci ues Lchr
gcrlistes wirken. Da noch kein e Lehrgcrll!'\tsystem e sich ausge-
1;chi edeu hauen, so kiinn cn wir kein e a llgemeinen Hegcl11 iiber die 
Anfertigung ih rer KrHftepliinc a11Mell cn. Wir rnuHsten uns auf die 
Cou. truction einzelner beschriinken und es dem Leser Ullerlassen, 
sich in andern Fiillen auf iihn lichc Weise zu IJclfen. 
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Viertes Kapitel. 

D e r Bogen . 

134. Lage der Drnck1 inie im Bogen. 

Unter <lern Bogen yerstclten wir , wie friiher schon gesagt 
wurde, vorzugsweise den ci8crnen Bogen , dessen Eigengewicht, 
i111 Verlüiltnir;r-; zur zufl.illig·cu Bclfü;tung, nicht mehr so gros!> i;;t, 
dass letztere YCrnac l tlH~~i gt wcrdcn knnn. Bei il11n darf man Hieh 
daher nicht auf die Construeti on der Uruddinie des ziemlich gleiclJ 
fün11ig YCrtheiJten Eigengewichts UCSehriinkcn, es lllUSS auch der 
der einseitigen zufii lligcn Belastung i111 Bogen :\latcrial entgegen
grstcllt werden. 

111 tlie li'onn des Ilogen!'l diesem Standpunkt cutsprechend zu 
l.Jc;;ti111111cn, ist rnr Alle111 zu untcr:4uehcn, wekhc Bel a,;tung~art des 
Bogens di e griisf;fe Auwcichung· der Urucklini e rnn der Drucklini e 
der ' l'otalllclar-; tung bewi rkt. 

Unter tlcn Umrissen de;; BogcnH Fig·.18:~ 8.484 denken wi r llll!'l die 
~iu sf;crc n Grenzen dc>1 Cc11trnJke r11s dnrgcstellt, dessen Axe mit der 
Druck \inic der 'l'otaluelastung zu,;am menfH ll t. Dieser Bogen werde 
au f di e 8trecke C lJ mi t der g rüfl8hnOg-lichcn zufälligen Belastung 
ueschwcrt, \Yiihrcnd di e iibrigen , 'trecken AC und DB unbelaRfet 
bleiben. Denken wir uns da f; Kl'iiftepolygon aufgetragen, so wird 
der Strahl, der es rnn irgend ei nem Pol aus proj ici rt, sich sclmel
ler in der belasteten als in der unbelasteten Strecke drehen; 
da das8elbe auch YOn dem Strahle gilt, der die Druckl ini e be
schreibt und der jenem immer paralle l bleibt, so folgt, da:,s die 
Dl'lleklinie im1 crhalb der belasteten Strecken Yiel stärker als inner
hal l.J der unuclastctcn gckriimmt i>:t ' in den ersten mehr' in den 
zweiten weniger als die Axc des Balkens, der eine mittlere Krüm
mung einl1ält, wenn die Orucklinic aus letzterem nicht heraustritt. 

Oenken wir un s nun, die zufiillige Belastung sei eine ungtin
~tigste, sodass die ] lühe des Centralkerns 11icht weiter vermindert 
werden könnte, ohne dass der von ihm erzeugte Bogen tibersehrit-
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tcn werde: so muss di e DrnC'k linie die in Fig. HI~ gezeichn ete 
Lage hauen, in zwei Punkten b' uml F die Bogcnriindcr licriiliren 
und m11 Ende Ader lielasteten ~eile durch die untere, an dem der 

Fig. 18:'!. 

____ 1:1 

unhclaRtetcn durC'h <lie obere Bog·encC'ke gehen. Denn ]Jcriihrtc die 
l>rurklini e den Boµ;c n nirht im l'unkt 1~· z. B. uml Higc sie weiter 
im Inn ern, wie es dun·h l•' ig. 184 dnrgcslc llt wird, so ktinute dnrc: h 

Fig. 18 1. 
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Annnhrne ei ner kleincrn Poltlisla11z im KrHftcpolygon und durC'h l lin
aufriicken dieses Polei'i eine Stiitzlini e in der pnnktirten Lage rn11 
Fig.1 84 gezeichn et werden, welr he iibernll mm Bogenumfnn g ab
steht und die dn her eine Ycrmindernng der Bogenhiihe zuHisst. 
Dasselbe wHre müglirh, wc1111 di e Drucklinie in irgend einem an
dern Punkte A FR den Hand des J\.ernbogeni:: nicht heriihrte. 

Elieuso klar und sell.Jsh·ersfündlich ist es , da,;s, wenn di e 
Drucklinie in dreien der Punkte A E F B den Hand des Kern
l.Joooens l.Jeriihrt und ihn im vierten iil.Jerschreitet , dass daun di e 

"' lliihe des Kernbogens 1111geniigend i. t. 
Ist dies für eine gegebene Bela„tung angenommen, so folgt 

unmittelbar, dass l.Jei de1:jen igen 13elastung, welche die Drucklinie 
am weitesten aus dem Ke rn l.Jogen heraustrcilJt und den hi.ichsten 
Bogen verlangt, die eine der Strecken A E z. B. ganz belastet, die 
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a.ndere F B ganz unbela tet sein rnuss. Dcna wäre z.B. A E nicht 
ganz l.Jelastct und wiirde die Berlihrung dc' Kernumfangs in den vier 
Punkten stattfinden: so wiird c bei Fest haltung der Lage und Ilc
lm;tung der Drncklinie auf der 8tretkc E /J unrl beiErgiinzung der 
Belastung auf A E die Drucklinie innerlialb dieser Strecke Rich 
neigen un<l bei A heraustreten. JJa in 1~· F JJ noch Bcrül1rung statl
fi11dct, so m fü;s tc clc111 eben Bc\\'iesencn cutsprcchellll die Bogcn
hii he vergrüi::fic rt wcr1lc11. Ebern;o, wenn ei11 ' l'hcil der Strecke F II 
hcla:-tct ,,·fü'c, würde durch En fl:tfi tung derselben dieStiitzlini e auf 
di ci;er ~treekc „t·cig·en uucl lJei II heraustreten, wUhrend bei A E F 
die Heriihrnng 1lc::; U111fanf!,'s clc fi Kcrnliogens fo1tlicste ht. Auth in 
dic:;e111 Falle wU re die l~oge11hiih e ungeniig-end. 

Wie Yerhiilt es sith nun rn it deri\littcl:;trccke f,'F ? Wie 111uss 
diese in dc111 ungiinstigste11 Falle lJelm;tet sein ? ~o viel uns be
kannt ist, wurde di e.' noch ni cht gena uer untersucht. Aus gcwii;sen 
Analogien (s . .Nr. 144 a111 ~ch l uss) glanhcn wir vcrmutheu zu diir
fcn, es 111iisse fiir die ung iin"figi;te Bclastnngsart die 'l'otalbelastung 
um ' .1ooder1 8 dcr\Vcit e iibcr die einclotalbelastete lfölftc hinaus
rngcn. Die wenigen Zci<"hnuugcu, die wir am;zuftih ren Zeit hatten, 
uni clnrth ProlJiren zu licsti 111111e11, ob es .·clnrcrcr sei, ei ne Drnck
linie mit 7i12 'L'otalhelm:ft111g ah; eine solche mit 6/1~ 'L'otalbela:;tu11g 
in !len Kernbogen cin z11:;chlici;:1:1e11 , wa ren wegen de:; zu kleinen 
i\Iaass;;tabcs nieht enb;chcidcnd genug. Auf der '.1,e ichn u11g konn
t·cn beide gleich gut ci J1gezeid111ct werden , sie deckten :;ich 
hciuahe. 

Aus diesc111 Grnnde nchlllen wir, bis dieser Gegenstand ge
nauer erörtert ist, hauptsäeh licl1 der ci11fad1ern, leichtern, raschem 
Con ·truction wegen au: 

Di e Dru c kliuic ei 11 es Boge n s, d esse n ei n e ll ä. lf te 
total u n d,d e sse n a n d c r e i; a r 11 i ch t lJ e 1 a stet ist, v e r -
1a11 g t zur ll1 h ii 11 u n ~ d e 11 h öc h sten Kernb oge n. 

Wir zeich11c11 diese Drucklinie, inde111 wir, wie es li'ig . 18:3 
angedeutet ist, in der Mitte einen llori zoutalscllllb II annehmen, 
der auf der ei11en t->eite eine Druckl inie der 'L'otalbela:;tung erzeugt, 
die den obe rn Ker nr and beriihrtul1lldurch die unt e r e Kern
b 0 g e 11 ecke gc ht, wiih rc11d auf der <tndern unbela teten Seite t;;ie 
den un tcrn K o rura11d berlihrt uud durch die obere Bogen
ecke geht. 

Wenn der Bogen symmetrisch gebaut ist, ist es zwcckmässig, 
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alle ( 'oni:;tructiouen auf der ein en ßogc nhiil fte auHznfiihren, indem 
11nw i:; ieh beide llkil ften zusa111mcng·cklappt denkl, wie Fi /{. 185 
es zeigt. 
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Will man hei de lhnck linirn alH gctrcnnl fiir r; ich allei n eon
Htrui ren, :;:o hat m:1n nm darauf zu il<'hte11, dm:" die ll nrizonta l
f<C hiihe imSehcitc l g leich gro"" i:;e ien und glci <·hen \\' inkr l 111 it der 
llorizonta len hi ld en. Am zweck 111 U,;l"igf<tc 11 iRt 1rohl di e Fi g. 185 

a 11gede11tcte Anorcln ung, wo auf clr r einen Seite der V ertiea lr11 vom 
Angriffspunkt von ff ab das E igengewicht 1', auf der andern Seite 
die Tolalbelaf<t nn g P1 auf den Tangenten :111 die Drucklin ie11 iiher 
H aufgetragen und mit den Krfü'tepolygoucu />II und 11

1 /11 die 
Druckl inien eoni:;truirt werden. 

Die Fig. 185 f<e tzt eine Fuge a rn 'IViderlngcr ,-o~tuf: , \\"O der 
Bogen Ra tt und hrci t nufRitzt. Vor l ti , 18 Jahren glaubten dir Eug
lünder wegen der Aul'dehntm g- der; Hogenr; un ter dem f:infln i-:f< dr r 
Te111peratur den F11Hs um sein .\nfl agcr drehlJ:tr mac:h cn zu 111ii i-:
sen, dami t der Bogen leichter di e dem Hingern Bogen ent"prc
ehende Form anne h111en könne. In diesem Fall e geht die Druck
linie natiirlich immer durch cl ieRcn Punkt und nimmt daher hei 
Annahme einer tota lhelastetcn Briickenhä lfte die Form Fig. l 8f) 
an. Und diese Form rnu;::s der Bogcu mit se inem Kern ttmhii ll cn, 
wenn er stahil sein soll. Bei g leichen Bcla tuugsvcrl1Ultuisscn 
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mttsfi al so ein solcher Bogc tt viel höher al s ein Bogen mit festem 
Att fl agcr sein, dc111nach :tucb 111chr Material km;ten, wenn man ,·on 
dc111Hogcn anui111111t, er rniisse dicDrucklinie urnh iillen; auch ver-

l•' ig-. 186 . 

langt er mel1r':'hdcrial, we1111 111:1n ihn ali:; claf<fii:;chcLiui e hetrach
tct und analytifleh heha,nd elt , cl enn hei glei<:l1e111 E lar;ticifütHmoment 
clcr Qnerschnitbfliichc leiRtet der unten breit aufsitzende Bogen, 
dessen Endtangente also fi xirt· ist, g rösscrn Widerstand al: rlor, 
<lcRRen Endta11gente bewegt ich ist; ha.be11 doch die V erRuehe 
ll ad g k ins o 11 'r; dirert die Brgcbni;::f'e der Th eorie bcHfütigt, dns;:: 
unten breitaufstehcndc Pfof<ten nach msfänd cn noch einmal f:O ,;eJ 
trngcn als unten abgerundete. Jn jeder Beziehung ist es also l1e
ziigfo:h der Stal>ilitiit zwcckrnHi-:;::iger , den Bogen unten hrcit auf
w;::c t~.c n als ihn ahzurundeu. 

E;:: frngt ;:: id1 nun, oh di e Befiirchtungen wegen den 'l'cmpc
rnt11r\"Criindcrn11gen hcgriindct sind. \ 'or dem Bau der ,\rcolr
Brti<"ke in Parif< hat 1 lerr Ingenieur 0 u dry \"Crf<th icrlene HclaRtuugs
YCrRuche mit ei ner Bog·cnripp<', deren Spmrnweite beinal1e so gror;s, 
a lr; die der Briicke i'clbi:;t mir, gemacht, vou <lcucn namcutlich der 
fo lgcn(le flir die rnrl iegende Frage ent"ehcidcnd ist. Er konnte 
clurch Antreihcn der Keile, auf denen die Hriickc oben und unten 
am Auflager rnhte, den :-;chcitel (ler Briicke um viel mehr Renken 
uncl hchcn , als ci:; durch di e Liingcnlindernng des Bogens clnrch 
die 'l'emperatu rdilfcrenzen gesc hehen könnte, ohne dadurch die 
Tra~fähigk eit de: Bogens zu :clrn·ächen. DaR Antreiben und 
' nc· hl ai:;;;en \l ieser Keile wirkt aber genau in derselben Weif<e, als 

wie clie 'l'cmpcraturändcrungcn. Werd en durch Antreiben der 
ohcrnn und gleichzeitig Nachlnssen der unteren Keile die End
tange11ten geRcnkt, so wii rde die sie verbindende Curve kiirzer 
sein können; da aher an der Lii.nge nichts geändert wurde, so ist 
es gerade so, al oh man einen zu langen Bogen zwi i:;chen zu nahe 
Widerlager klemmte. Es ist gerade so, als ob der Bogen durch 
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En viirmung Ycrlil11gert wordc11 wii rc; in beiden L~lill en li cht i- ieh 
der Scheitel, und tt111gckchrt. Nachdem Hich ~o l lcrr 0 u ll r y \'On 
dcr Unschiidlid1keit dcr'fc111pcraturnu,:dch11u11ge11 iil.Jerzettgt hatte, 
e11tsehicd er Hich fiir das 8ta!Jilerc brei te ,\uflagcr. 

1':8 wurden auc h intcres~antc Beobachtungen iilier die fi'orm
:i111lcrungcn der u11 tc11 auch breit aufgcsctzte11 , GO l\Ictcr weiten 
Bogen der schönen gtt ,.;i:;e i,:erne11 Eisenbahnbrlickc liber die Hhone 
l1ci 'l'arascon iu dc• 11 .\nnalcs 1lcs pon t:< et chc111 ini- 185-L Ycrüll'cnt
licht , de11e11 wir aber weiter nichts entnehmen kiinnen, a l,.; das,.; 
die Fon11ii1Hkru11ge11 11ur la11g·sa111 deu 'l'e111pernt ttreu fo lgen, 
dal'S Hie geriugcr s ind , a l.· di e bekannten Uoc t'ticienten erwarten 
lafii-c n , und da ·s man nirgends erwlihnt fi ndet , dass i:;ic :<tl1li1ll it h 
seien. 

\V en n aLeJ'(lie8Cr Gegcnsta11d schon l'eit n1 ch r als zehn Jah re11 
erledigt cn;eheint , so lll llSS ma11 fiirchtcn , es k ii n11ten Diejenig·en, 
weld1 c i111mcr no<: h i hre ci,.;c rncn Briickcn auf drehhare Auflager 
i-tellen wollen, auch einmal auf die ldee ko111me11, heweglithe .\ ttf
lager fiir steinerne Bogen corn;trnircn zu wollen ! 

Uckanntlid1 dehnen sicl1 ja di e ~tcine uicht r icl \YC11ig·er, ;il s 
das Ei:;c11 Jici g leicher TernpcraturUndcru11g au ;;, ttnd dol'h ist der 
Ela:<t icifüts111od11J <lcs E iKcns Yicl kleiner, als der fiir Stei11 ; der 
vcrUi11gerte Ktc i11erne Bogen kann sic11 al :<o nicht :<O leicht der 
fc~ ten . 'pmrnwcitc a11r;cli111icgen , als der ei ~ernc, und c:; würe c11t
sch icdcn wichtig·cr , di e stci 11erncn Htatt die eisernen Bug·cu :1 uf 
tlrchharelGirnpfc r zu i<tcllcn. Da llltll auer ei11 derartigc,.;Gaukelwcrk 
gar keinen bc. onclers stahilcnEindrnck machen wii rde, so ;;lauben 
wir ein breitm; soli des Auflager fiir all e Bog·cn empfehlen zu diirfen. 

Wenn der :Uogen sehr weni g hoch , so niedrig ist , da:<s er die 
Drucklin ie der ei11 seitigcn zuf'Hll ige11 Bclastuug ni<:ht meh r um
hiillen kann , dagegen seiue Oewülh;;che11kcl !iorgf:iltig \'Crf'teif't 
s ind, so kann rnan ihn als Fai·lnverk hctracbte11. ln die:<e111 Falle 
mu:s die Stützlinie auch so, wie i11 l~ ig.1 86 eingezeichnet werden. 
Der Druck am Wid erlager muss di eses i11 dc111 Kclhcn P1111kte, a ls 
wie die l\Iittell iuie des Lagers scl1ncidcn , weil ja dort <las l•'ath
wcrk zu Ende, unterbrochen ist , dem Streckbaum uud der Strchc 
demnach im Widcrlagersehni tt ni chts a ufgcbiirdet werden kann ; 
in allen iibrigen !'unkten kan n die Drucklinie von der Hngcna xe 
abweichen. Der Druck , den sie in einem Schui lt angieLt, wird 
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11aeh der Hiehtt111 g des ß ogens , des meii;tens in der ~cheitel
tang·<'nle 1 ieg-e11den ~treckbaums und 11atl1 der der ötrebe, ga11z wie 
liei de111 Fachwerk zerlegt. 

135. l)cr Kräfteplan rincs Rogcm:;. 

Die an~ede tt lcfcn Co11;:trn(' fi o11c11 hahe11 wir jetzt noth an 
cinl' lll Krlit'kplan al,.; Beispiel w erk!Hren. 

Es sei der Krliftcplan fü r eine Hogc11llriitke von Gö illlr. ~pa11n
weitc, 6 illt r. J> fc ill1iihc und !l,4 ~l t r . Brei te w <:onstruiren. 

.\ h; zufüll igc llelast ttng wird ein Mcnii<: hc11 gcdrii.11ge von 0,28 
'l'n. pro o J\ltr. ange110111mc11. Ei ne auf Grund einer Hkizzc vor
ge11om11 1ene f:cw iel1 t;:hcrcchn ung ergab al · Eigcugcwicht der Fahr
lial111 i11cl. der ~echs 1Joge11, auis de11en di e ll riicke hcrgel'üellt wer
den :oll, 148'1'11. Eigengewicht, wenn tlic Briitke iihcrall so i'iChwcr 
als am \\'idcrlager, dagcgen nttr 11 :?,3Tn„ wenn sie nttr ,.;o schwer 
a ls i111 Scheitel wiire. 

\\' elchcR 1<i11d nun die am Bogen wirkenclen Kriiftc ? 

Die znfii llige Belastung einer Uriitkc11 hiill'te ist= U,<l . 0,28 

. 01,5 = Si,!ll '1'11. 
Wir dii rfen nttn wohl annehmen, das C:ewicht der Briieke pro 

l.ii 11 gcnci11heit nel11 11 c der Liinge proportiona l mm \\'iderlager 
gege n <len ~thcitcl hin ab; ,.;ie :;ci al:;o ei11e Fttnction erste11 C:ra
dci; der LH11ge, da11 11 wi rd die Bclas tungl°'icurve, welche fiir jeden 
l'1111kt der Rriicke als Ordi 11at e iihcr der H<:hcitcltangentc das Ge
ll'icht der Hriicke zwischen ihr und 1lem Widerlager angiebt, eine 
l 'arahel sei n. Die Widcrlagertangente nn dieselbe erhalten wir 
('l'af. M 1), i11tlc111 wi r durch eine punktirte Li nie den J!unkt 0 des 
\\'id crlagers 111 it dem Endpu11ktc der TotallJclastung 148 + 82, \.11 
= ;!;H 'l'n. lilier dem , 'cheitel , welcher die ßriicke iiherall so 
sc:hwcr als wie a111 \\' i<lcrlagcr roratu;:;etzt, vcrb i11dcn. Die Pa
rabel schnei<let auf der \'ertiea len des 'cli ei tcls natli rl ieh dns wirk
liche Briickcngcwicht nach ohiger Vora.ussetzHng 1 /2 (J 48 + 11 2,3) 
+ 82,9 = i t;; 'l'n. ab. Wird nun dieser Punkt mit der l\litte der 
l'arabeltangent e ,·e rbttndc11 , so erhfüt man die zweite Tange11te, 
u11d kann nun leie ht di e iihrigens sehr fl ache Parabel , die B c -
f ai:;tnngsc u rve des to t a lh e l as t etc n Bogens einzeich
nen. Um dm:; Eigengewicht ztl erhalten , hat man von dieser 
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'l'otalbelastung di e zufällige Bclnf< tung, 8'3 Tn. im ~rhcite l , mittelst 
der geraden l,ini c d er zufällig c 11 Bc l a"'tung abzuzie hen. 
Der Hest ist gleich dem links der 8chcitclrerticalcn aufgetragenen 
l~ i gcngewicht P. 

Um nach einander flns Gewicht j eder der l 8 gleich langen 
Lagcd amcllcn w erhalten, in clie der Bogen eingcthei lt mmlc, 
ha.t man nur die l liihcn der Paraheln hei den J .a111ellc11g renzcn, iihcr 
der 8cheiteltange ntc und iihcr der Linie der zufä lligen ßclaf'tung, 
rn u der ' l'ota lbelaf<tm1g und von de111 Ei gc11g;cwicht, von oben ab
wHrts abzur.iehcn, und mau erh:ilt die beiden ßela ·tungsgcbi ldc 
fl und P,. 

Leicht lüitte man di e Bclastung!'icun·en f<O clif•ponircn können, 
dass man P und 1\ unmittelbar d11rch Projici ren ihrer P unkte 
parnllel zur Sc hci teltangentc 11nd parallel zur Lini e der zufälligen 
Belastung hätte erhalten kiin11 en ; es wii re nur uothwendig gewesen, 
di e Belastung!'icuITe vorn Scheitel des Bogens nus, uatiirlirh dn f< 
Nothweudige modificircnd , aufsteigen zu la~sen . \Vir thaten es 
ni cht , uni flir den Q11crf:rhn itt Tat'. z42 den nothwendigen l'latz w 
behalten ; auch geht daf' Ahgrcifcn mit de111 Zirkel beinahe f<O 
schnell rnr ~ i ch als daFi Projicire11 , und i;ehliesslieh giebt die ge
lroffcne Anordnung einen l'C'hüneren Kriifteplan. 

Das eben bcRchriebe11e Verfal1re11 zur Bcsti111mung· der 
Br lastungt:currn wir(l woh l in der Praxis imm er hinliin~·lich 
ge11nu sein. " 'ollte ma.n aber nocl1 a:cna11cr zu "\Verkc <>·e hen 

\ b ' 
so 111 ii ;:.:ste man di e Relnstun gRc un·c so construircn , wie die rnn 
Taf. 215, die flir eine IUingcbriieke ronRtrui rt wurde; wie dort kiin11te 
man :weh hier die Gewichte de: Roge11 f' der Fiillungsgliccle r dcR 
i-'treckbaum;:.:, 11nd endlich der z;ufH ll ige11 Bela:;; tung fiir j cde Lan1 ell e 
nuf irgend eine Weir,ic besti111111en und auftragen. \\'enn aber bei 
der lfängebriickc, clie ei ne ,·iel grü ~cre Spannweite vornuf:setzt, 
di e Belastung. cun·e ein er Paralicl imhf' tituirt werden könnte, !'iO 
kann es bei dem Bogen gewi f':; wohl immer gc~chchen . 

i\lit ein em bcliehigen llorizontal f:C'huh und der Totalhelnst u11g 
P, r.e ichucn wir eine Drnrklinie, deren Eckp11nkte auf den La
mellenrnitten liegen. Ihre Yerliingerten Polygonseiten schneiden 
die Scheiteltangentc in der Vertira len durch die Sl'hwerpunkte der 
entsprechenden Hogem;tlickc , d11rch welche di e Sc h w e rJ in i c n 
der Totalb e la f:t nn g iih e r derScheiteltangente gezogen wur
den , worauf die e r:ste 1n·o,·isorischc Drucklinie wieder ausgelösc ht 
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werden konnte. Die wirkliche Drncklinie der Totalbelastung, die 
A:-.e des BogcM, crlüilt man nnn laut Jr. 29, ' . 84, wenn man vom 
Widerlngcr A ausgehend die Drnckpolygonseiten nach den F11ss
pun ktc11 der entsprechenden , 'ehwerl in ien zi eht. Zieht man mit 
der äusser~ten Polygonseite A 1 ein e Paral lele durch den End
punkt rnn l'1, ::;o sehneidct<li cse den Pol des entsprechenden Krilftc
polygons 0 P, auf der Scheiteltan gente ab. Die Strahlen di eses 
Poles sind in Hicht11ng 11n<l Grüsse clie Pressungen der Bogen
stiickc bei der Totalbelastung. 

Genan auf di e gfoiche "\Vei ·e w11rdcn nun auch di e Schwe r
! in i c n d e f: Ei g e 11 g c w i <' h t i-:, die nach unten gezogen w11r
den, und ih r Pol 0 3 construirt. Die Drnckl inic deckt vo llkom men 
die dcrTotalhclastung, obgleich die hciden Gebilde nicht idenfüch 
f' incl , \rie di e Abweichun gen der Schwerlinie zeigen. 

Die Pole 0 1 und 02 der ein~ei ti g belasteten Brücke kann 111an 
durchProhiren wie fo lgt bef'timmen. Da nach der vorig·cn .Nummer 
der Scheitelschub der total bc l a~tcten und der der unbela. teten 
HUlfte g leichen Wi nkel n1it der Jloriw ntalen bilclen, so neh111c 111:111 
ungefähr in der Jlittc zwif'c hen 0 und 03 die Pole 0 1 und 02 gleich 
l10eh iiber und unter dcrScheiteltangente an, Yerbindc sie mit dem 
Scheitel und ziehe durch die Punkte, i11 we lchen diese Ycrbindungs
lini cn die beiden letzten Schwerl inien schneiden, .Para llele A 18 
z;u den äusse r:;: tcn Stra hl en der , Biis(' hel 0 1 P, und 0 2 P ; dic;;e 
Parallele si nd di e letzten Seiten der heiden ge„ uchtcn Drucklinien ; 
liegt A in der i\l ittc derselhc11, f:O lmt 111n11 den Scheitcldruck ri ch
tig getroffen ; li egt A. unter der Mitte , i:lO hatte 111a.n ihn zu groi:;s 
nngenommen und umgekehrt. 

lRt die Grösl'c des Scheit eh;chuhR richtig he. timrn t, so muss 
der Wi nkel, den er 111i t der l rorizo11 ta len bi ldet, oder der vcrticale 
,\ hl'htnd O, 0 2 so bcRtim111t werden, dasR die beiden Drucklinien 
da , wo sie Yom Scheitel au. gehend am weitesten rnn eina nder 
ab>ikhen , noc:h um das weniger als bei A rnn einander ent
fernt sind , um wa s man den Bogen im Scheitel niedriger, als am 
Wiclerl ~1ger 111achen wi ll. l ie ·cn Abf: tand der Drucklinie aber, 
der n11r auf den Grund bautec hni~ch cr Schätzungen hin ange
nommen wird, km111 111a n un 111 i ttelba r aus der Zeichnung abgrci fcn, 
ohne die Drncklinic z11 zeic hnen. Da wo die Druckpolygonseiten 
am weitesten von einander abi:: tehen, rnLissen s i e, also auch clie 
entsprechenden ötrnhlen YOn 0 1 und 0 2 , mit einander parallel 
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Jauf'cn . Man hat a l: o nur clie Distanz 0 1 0 2 in Zirkel zu nehmen 
und an /> uud P1 hernnterfahrentl die Lamell e 7 zu Lc:;tin11nen, 
deren oLere l•:nden um mehr , deren untere aher um weniger als 
0 1 02 in P und 1'1 von einamler abstehen. Auf der La111ell e 8 also 
sind die Drucklini en am weitesten ausei11a11der. l>a nun aber 
auch die e11f 8pred1e11den Se iten des Druekpolyg-ous llli t einander 
parallel laufen, so 111usR (nahezu ) tli e llühe dertielmerl inie 7 zwi
sd1en <le11 YOlll :-;eheitel nael1 0 1 1111<1 0 2 gezog-enen Linien, in denen 
der Scl1eite l,;elrnh wirkt , <le111 J laxi111alah"tallll <lcr Druekli11i e11 
g l1•ir h ;;ein. Ist die JJiffcrem: der .AbRtilnde der Druck linie nicht 
die ges11d1 te, so 111uRs j e naeh Umsfänden 0 1 0 2 g rüs:;e r oder 
kl (•i ner ge1na('ht werd en. .\.uf di ese \\'eise pro lJ ireutl , erhiilt rnan 
bald cl ie Drucklini e in der gewlin,;c hten Lage. 

Durch Bestim111ung der Pol e 0 1 und 0 2 si11d nun alle !llaxi
rnalkrHfte , weh:he am Bogen wirken, hckanut. Man h:it i.n der 
Bcg-cl die fo lg-e1Hlen vier Jlaxima zu heriiekl'il' hfigcn: Dnu·k im 
:-;1·hcitel u11tl a111 \\' ide rlager bei 'l'otal1Jela1<tu11g, Druek a111 Wi<ler
lag·c r und im Q11erl'tl111itt 7 de:; Jlaxilllalab:;tandes der Druddini en 
liei ein fo:citiger Heh1 i< fung· in der Lela1<tete11 lfölfte. 

Der :-;eheitel - und der Wi11c rlagcrdruc l~ der tota llielaRtcten 
Briil'ke \'ertheilen sieh g leie ln11Hs,;ig iiher di e treffenden Q11er,.;l'hni tt e, 
fo: iC g-chen i111 ,·orli egcndcn Falle kleinere :->paunungen in den Hni;ser
;; feu Fafo:e rn dC'I' Qucr,;chnitte, al,.; die einseitige Belastung, we1< h:1lh 
wir sogleid 1 zu dieser iiuergehen. 

Wi r hahen 'l'af'. ;!-12 1111<1 3 die a11geno111111en en Querfo:e hnitte i11 
der La111elle 7 und l1ei dem Widerlager , wo die Jfaxi111a labwei
l' h11ngcn cler Dru1·k linieu fo:tattfindeu , gerade HO wie da · f-)ehi enen
profil a 11 f 'l'af. 8 heha]l(lelt , und in der gleichen Weise alles lie-
1.eidmet; wir diirfen uus daher auf die fol ge1Hle11 Bemerkungen 
iilier d ie:;e Construct ioucn uesd1 riiu ken. 

.\lle Blechsfürken wurden = 1 Ctrn„ <t aher = 2 Ctm. ange
no111n1en ; die z' i;incl daher g leich der ha lben L:ingensumn1e der 
Bleche, aus welchen die tretfontlen Lamellen zusanu11eugesetzt 
s i1Hl. z' ist f'lir dc·n obern llruchpunkt = 51 Ct111. , daher di e 
ganzeQuerschniHsfl Hche F = 4. 51 = i04 OUtrn. ; fiir das \\'itler
lager i ·t z' = ()!) C't111. und F = 276. Zur Constrnction von ~" 
diente eine Poldi ::;tanz von b = 50 Utm. , zu der vou :::111 z' sei bst, 
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so dass man di e hnlbe Hübe der Centrnlellipsc nnch Nr. 71 S. 196 
unmittelbar aus 

k = Y" :::ili 

crhlilt. Die Stelle, nn der di ese Höhe constrnirt wurde, ist leicht 
in 'l'aJ. 241 2 zu fiuclen , indem nlle Buchstaben eingeschrieben sin1l . 

Mit /.: w11r<le von der .Mitte des Querschnitts aus ein Krc•is
hogen hescl1r ie!Jen und dieflcr der Centralcllipse sul1st it11irt ; es ist 
dies erlaubt, weil alle Kr:ifte in der Vertiealehene wirken und " ·ir 
11n s rnit der \\'iderstandsföhigk eit der Bogen in der n11f deRRCn 
l•:bcne fle nkrechtcn Hiehtung 11i cht zu hefasRen brnuelteu. 

Die Polare 1les hochsten Punktes <l er Mittelplatte schneidet 
auf <ler Mittelplatte di e Hühe des Ccntralkcrns in 11· nb. Im vor
liegenden BeiRpiele erreicht auer der Angriff;;pnnkt der Husseren 
Kriifte nicht gnnz den Kernbogen , die Drneklinie Rclmeirlet <l en 
Q11erRchnitt in S. Die Polare N von S , die 111a11 sicli nbe r a11f 
der andern nicht gezeielrneten , 'eite des Querschnitts liegend <lrn-

r· 
ken muss, i. t die neutrale Axe; das Verbliltniss - . der hal ben 

l 

Balkenhöhe zum Ahstnml <ler l.J ei<len Axen von einander ist nnch 
di esen Constructionen = 0,69 fiir den oliern Brucltp11Hkt und = 

O,!M fiir dns \\' i<lerlagcr. 
Aus 'l'af. 24 1 knnn man ferner 1len ~fax i maldrnck nls LHngen 

der Htrahlen (0 1 oder 0 2) 7,8 und 18 glcirh 440 'l'n. und 479 ' l'n. 
in dcll J,ei<len Querschnitten fiir alle fo:C(·hs Bogen der gnnzen 
BrH<·ke ab lesen. l•'lir einen Bogen sind s ie 73,3 und 79,8 Tn . 
Wird 111111 die scheerende Seitenkraft <li ef.ies Drnckes im Wider
lager ,·crnachlH ·. igt, in dem obern BruchquerRehnitt is t sie ohn e
dies= 0, so crhiilt man laut Nr. 122 S. 441 den l\[aximaldrnek e 
iu den fü1sscrsten l<'asern des ohcrn Bruel1sch11ittcs 

73' 3 1 ' (I 0 608 e = 204 . ,h,, = , , 

des \\'iderlagers 

e = ~;'~ . 1,n4 = o,570. 

Dies dm; He~rnltat der Vutersuehung. 
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136. Bestimmung clcr Kriifte, welche an den Fiillnno-s-o 
gliedern eines versteiften Bogens wirken. 

m di e K6ifte :t.u bestinunen, welcl1e an den F iillung„glicdern 
ein es Bogens mit versteiften GewOlusehenkeln wirken , sollte w
erst eine Drncklinie von der l•'onn der Fig·. 186 ei ngezeielrnct 
wertl en un<l <lann die Prc:-;sungcn dief:er Drueklinie fli r j edcu 
tieh nitt , der <lcn 13og·cn , den obcrn Strcc klmu 111 in der 8ehcitel
tn11gente und ein Fii ll ungKglied Kc h11eidet, nach derR.ichtung· <li ei::e r 
Gliede!' zerlegt werd en. Da <la s Yorgehen bei dem Eimeir hnen 
ein er Drucklinie , rleren lieide Arme das \\'iderl ager in einem und 
demselben Pm1kte St'hn eidcn , genau dasRclbe ist , als das oben 
ueschriebene : so glaubten wir die Construction nicht wiederl10 leu 
zu miissen und begniigen un · damit , die .\li ttclkrHfte der auRser
halb eines Hchnittes wirkenden J\rüfte, so wie die Drucklinie a uf 
'l'af. 24- sie giebt, nat"h de11 Hid1 tungen des BogenR, eines F ii ll ungs
gliedes und der-: obern Streekba11m 1< :t.11 :t.erlegen. ·w ir durfte n uns 
tl ics nm so mehr gestatten, als tli e 11'igur, di e wir erl1alten, Yiel in
!:<tructi rnr ist und die Aendenrng in der \\' irkungsweise de1· J<'Ul 
l1111g:4glieder der Gewiilbsd1cnkcl li es~e r :t.eigt , als di e 8tlitzli11i e 
der Fig. 186. 

Die Zerl egung ist gnu :t. <licsclbc, als wie die auf 'l'af. 16 und 
Nr. 109 S. 37G darge>:tellte 11 11<1 e rkliirte ; sie unterscheidet si(' h 
von j ener nur tladurt'l1, da»s <li e Lage der einzel11en Li11 ie11 eine 
andere ist. Die bei der i erlcgu11 g eingehaltene Heihenfolge ist : 
Oie Druckpolygonseite wurde bi i< wm Sr huiit mi t dem oberu 
Strcckbaume der Srheiteltangentc ver!Hng·ert, dort <ler Druek i11 

dieser Polygonseite nach der Hichtung· des obern Streckbaums und 
nach der def: Schnittes der Strebe oder des Pfosteus mi t dem Bogen, 
endli ch <lie letzte Heitenkraft nach der Hichtung dieser beiden 
letzten Uonstrnctionfi theile zerlegt. 

Die Eckpunkte und. ' eiten der \"ierecke, welche die Kräfte, die 
in dem durch den Pfosten 16 gefiihrte11 Schnitt wirken, dar:;tellc11, 
sind durch Buchstaben und Pfeile 11Hh er hezeidrnet, fiir die belastete 
Brlickenlüblfte. Wir denken uns dabei den ürnck in der Druck
linie gegen <las Widerlager gericbtet , al i:;o den 'l'hei 1 des Bogeni:; 
zwischen dem Schnitt und delll Widerlager vorha11den , den mitt
lern '!'heil cler Brlicke fort. 

„ 
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Der Ei nfachheit wegen nehmen wir ferner au , e seien nur 
die oberen Knotenpunkte des hori zon talen :-;treckbauuui belastet, 
ohne dies wiegen j a das Eigengewicht und di e zufö1ligeBelastung 
der Fahrbahn am schwersten: dann wird die Mittelkraft 1' der 
ausserhalb des angedeuteten , cl111i tte · wirkenden Kräfte in Hich
t11ng durch die Druckpolygonseite 16, 17 angegeben , welche deu1 
:-;e]111 itt im ouern Streckbaum enb;pri cht. Dieser Druck, der durch 
den Schni tt def; !-lcheitcldruC'ks 0 1 11 mit der Schwerli nie l!) 16 
geht, schnei<let die punktirte Mittellin ie des ohern Streckbaums in 
<:, der Pfosten S den ßogen in J). Wird daher durch den l~ ntl

punkt O, rnn T im KrHftepolygon eine Parallele w CI> gezoge11 , 
i:;o schneidet di e ·e auf der Horizontalen 16 17 die Kraft Q ali , die 
im ohern Streckbaume wirkt. Eine wei tere Parallele zu U = 
0 ) 15 113 durch 0 1 und. eine zum Yerticalen Pfosten S durch ,1as 
E1H1e von Q bestimmen ~chli ejo;i:;l ic h die noch fe hlenden KrHfte. 

Dass ll immer prei'st, dass der Bogen immer comprimirt ist, 
versteht sich rnn selbst. Q, der obere Htrcckbaum, ist gedruckt . 
oder gespannt, je naehdem T :t.wir;chen H und Q oder ausserhalb 
wie im Schn itt 15 ] 6 wi rkt. (! wechselt also den Sinn da, wo die 
Drucklini e di e Bogcnaxe schneidet. 1111 Schni tt 12 13 zerl egt sich 
das T der belasteten ll iil fte einfach nat'h denHid.1t11ngen R S, weil 
sich diese drei l\rHftc dort in ein em Pun kte schneiden. Die lJruck
lini e tl er unbclastctc11Hiilfte d:1g·cgen sc l1t1ei rletdie Mittel li11 ie etwas 
vor dc111 Pfosten Hl, was sich dat111n·h zeigt, dnss die Linie, welelrn 
die in ihm wirkende Kraft dan;tellt , nicht mehr mi t der Verticalcn 
P im Kräftepolygon zusaiumcnfli llt. Wenn die lJrncklinie, wie e:; 
eigentlich sein soll te, in11ner auf der:-;cl l>en Seite der Bogenaxe 
bliebe, so hiitte Q immer densellrn11 Sinn in der gleichen Bogen
lüilfte. Die YOm Widerlager aus abwHrt::: gerichteten Streben sind 
in der belasteten lUilfte immer gespannt, die aufw~irts gerichteten 
rerticalcu Pfosten immer comprimi rt: denn 1' dreht um den Schnitt
punkt R Q der beiden Streckbliume immer iu dem durch einen 
Kreispfeil angedeuteten Sinne, weil <ler Scl1nitt von 0 1 B mit der 
Scbwerl iuie der 'l'ota lbela tung illlmer ii b e r diesem Punkte liegt, 
und ist daher in der gleichen UrlickeuhHlfte immer in gleichew 
Sinne in Ansprnch genommen. 

In der unbelnstcten lliilfte find et alles in ungekehrtem Sinne 
statt ; also sind sowol1 l der ol.Jerc Streckbaum a ls auch die Flillungs
glicder injedem Fache l.Jald rilckwirkcn<l, bald absolut in Anspruch 
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genommen. Sie mlls!'lcn also so conRtruirt wcnlcu, dass Ric in 
j edem Si nne widerRtc hcn kUnncn ; i ~t 1l ics nicht <ler Fall, hat nrn11 
'!.. B. 1.Jei bül'!.ernen Brlicken nur Za11gen, 1lie absolut-, und Streben, 
die riickwirkend wid cr,.;tehen können, >;o 1Hii ~se11 in j('<lClll Fn('he 
C:egenstrchcn nJrha111lcn sein. 

Wir machen hier noc h clarauf auf111crk>;n111, <lnss <lic Yert i<'n le 
Seitenkraft der riickwirkcncl angegriffenen Fii ll ung:::gli etkr immer 
g1·üsscr, als <l ic clcr ahHolu t angegriffenen hü, sowohl in der lic-
1 a.stctcn als auch clcr unbelasteten Briiekcn hlU ftc. fü;; rii h rt <I i es 
daher, dMH; wir annehmen, Cf; werde c1 ic Belastung in den obcn„'11 
K1101 enpunktcn aufgegeben ; hiitten wir umgekehrt angc110111111cn. 
sie werde iu den unteren Knotenpunkten <les Bogens aufgegeh('ll, 
>;o tlass die 8panntmg-sdifferem en in clen Knotenpunkten ,·on Q 
d11rrh den Zug der ti efer liegenden Bclaf: t11ngen hcwi rkt wiirdcn. 
so wiirdcn die Ycrticalcn Sei tcnkrliftc der absolut angegritl'c11e11 
Construetionflglietlcr die grü>;sercn geworden sein . 

Gerade >;O wie auf Taf. 1ö reihen sieh auch nuf 'l'nf. l!-1 die 
Constrnctionen der (!, S und R in den vcr,;chiedencn li'Hchern auf 
eine ga11'!. untiirl iehe Weise so aneinauder, dass die auf ei 11an1ler 
folgenden li'iillungsglieder einen fort laufenden Linienwg hilclc11. 
der dns che11 UC'!.iiglich clcs Si nnefl der ,-cr;:;chie<lencn Krliftc ne„agte 
hcflt:itigt. Der fort la11 fcn1le Zug (lcr Fii ll u11gsgliccler trennt die 
Trnpezc der auf ei nander folgend en Q in der Art Yon den, wclcltc 
dureh tlic \'erliingernngen t!er R gehi lt!et werden , <la ;:;.· hei tler 
ange110111menen Nume rirnng j eder yerticale l.'fosten zwei l<' IHrlten 
trennt , welcl1e seiuen Index tragen. Die Streben al>cr trenn en 
l•'l:i<;l1eu, welche dic:ielheu a11 fcinnnder fo lgenden Intlexe tragen, 
mit denen sie seihst bezeichnet si nd. [nclem man sirlt hei dem 
Zeichnen solche .Merkmale macht, die Folgen ei ner consequent 
durchgefllhrten Bezeichnung sind, " ·inl es nieht schwer, lr rtl.tii 111 cr 
zu vermeiden. 

Der KrUfteplan ' l'af. i4 hat die n111 obcrn Streckl.Jaum wirke11-
den KrHfte sehr klein ge'!.eigt. Der Druck in den l•' itllungsgliedcrn 
i:t immer kleiner als das Doppelte cle>; entsprechenden P1 : die 
Pfosten uml Diagonnll.J:inder miissen daher kaum Yiel grüs~er sei n, 
als s ie sein n1ii:stcn, um die iibcr sie wegrollcntlen Lasten auf den 
Bogen zu iibertragen. Ebenso \·crbHlt e:i sich mit dc111 Q, das 
nicht das 1/8 des Bogendrucks R erreicht ; so schwach, alR diese 
Kr~ifte es verlangen , wird man in der Praxi s diese Glieder wohl 
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ni e machen diirfen. Da blose Vorhandensein dieser Constrnetions
glieder im Bogen wi rd also zur Versteifung, d. h. '!.ur Verlilltung 
der so schii dlidieu li'ormHndenmgen genligen. Man sollte daher 
ni e ,·erf'Humen, sei bst uei Bogen, die wie der rnrl icgende die Drnck-
1 inie umhlillcn, die vcr:toifende li'lillung anzubri ngen. 

Wenn man den Bogen als Farhwerk uctraehtct und die Drnck
li nic so, wie l"ig. 186 S. 487 anordnet , so werden die KrHftc in1 
ouern StreC'kba11111e und in den 11'ii l1 11ng~gliedern grösser; viel 
g-riisser, wenn das Eigengewicht im \'crhHltni ss '!.UI' wflilligen Latit 
HCh r klein ist. 

Betrachtet man den Bogen als Fachwerk. , so m U sen dessen 
Querschnitte fort uucl fort tlcn ;\faximalprcRsungen, d. h. der Liinge 
der Strahlen deR Blischcls 0 fl1 proportional Hei n. Bctraehtct man 
dagegen den Bogen alR C:ewülbe, daf< nllc J)rnddinien m11h ii 1 len 
so ll , so mu~s sein QuerRclmitt allen KrUften, tli e durch den Hllsehel 
0 J>1 dargestellt wer<lc11, und allen denjenigen des einseitigen 
l>rnckeR, also denen, die sich durch tlie Constructionen \'Oll 'l'af. 
21 2 und , ergeben ha1Jc11, \riderstc!te11 können. 

" ·ic auR der Form der einseiti g belatitetcn Drucklinie uml clen 
weiter oben gefuudenen He~ultaten herrorg-cht, sind diese Kriiflc 
heim \\'iderlagcr und heim ouerii. Bruchpunkte g rü:iser, als die glcich
fiirmi g Yerthcilte ~l ax.ima l bela ~tung es erfordert; demnach bedarf 
der Bogen, als Gewölbe lietrachtet, an diese11 Stell en eine \'ersfür
k11ng , wie wir sie durch Fig. 187 andeuten, und '!.War am Wider
lag·c r, mehr unte11 als oben, weil dort der \ ' Oll der belasteten lHil fte 

l'ig. 187. 

hcrrlilHeude Drnrk in cler Regel griis er ist, als der YOn der u11bc
lasteten herrlihrcmlc: beim Bruchpunkt, ahcr gleichviel auf bci<le11 
, 'citcn , weil dort laut Obigem S. 4!H der Drnek in der bela ·teteu 
wie in der unbclnstctcn lHilftc, also iil.Jer wie unter der Axc genau 
gleich gross ist. 
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Wenn der Bogen ein gekrlimmtes Fachwerk w~ire, das aus 
einem olJern , einelll untern Bogen und Flillungsgliedern zwi
schen beiden bestiiudc, dann müssten die Druck] inien wie bi!d1 er 
eingezeichnet und dann der Druck in j edem Fache nach der Rich
tung der <lrei Constructionst heil e zerlegt werden. 

Weiter zu unter:uchen , welches die zweclrnüissig:sten , am 
wenigsten Material erfo rdernden Diispositionen der einzelnen Bv
gentheile sind , gehört in die Baukunde, uichl in die graph ische 
Statik . 

Fünftes Kapitel. 

Hängebogen. 

137. Kriifte1)lan eines Hängebogens. 

Der füin gel.Jogcn bi ltlet den tragenden Constructionsthei 1 der 
Ketten- und Draht briickcn. Beide, Kette un<l Drnhtseil , werden, 
wie schon Nr. 120 ~- 436 gc,.;agt wurde, "o fl exibel \·oraui:;g·esetzt, 
dass sie sich , ohne <le11 gerin gsten " "iflcn;tand zu leisten und da
her auch ohne illl i\Lindc"ten au Trngfü h i~·kc it zu verliere11 , rnl l
kommen der Form der f-;ci lr un·e an~c h111iegen können: u11d die 
:;pannung in den ·elheu Yertheilt ~ic- h iiberall glcichmfü.:;;ig iiber 
den ganzen Quer~chnitt. Alle Qucn;C'hnitte der Kette oder des 
Seil.· werden daher bei der 1l'otalbela"tu11g des:;elben ain :<fürksten 
in Anspruch genom111en, und der Kriifteplan der eigentlichen Kette 
l.J escbriinkt sich auf das Zeichnen rler Drnckli nie för die 'L'otal
uelastung. 

Hienu kounnt dann noch die Bm;t i111111ung der Krnfte, welche 
\ ' Oll der Spaunkette auf die Y erankeruug iibertragen werden und 
die j e nach der Art der Veraukernng verschi eden sind. Taf. :25 
haben wir den KrHftep lan ei nes Jliiugel.Jogem; mit zwei Yernnke
rungsarten gezeichnet und gehen unmittelbar zur Erklärnng des
selben über. 
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Da bei JfängelJrllcken die Liinge selb ·t verschiedener Con
strnctionstheile durch die Form der SeilcuJTe bestimmt wird, so 
ist es von 'Yichtigkei t , diese genaner zu zeichnen als bei anderen 
!:teifen Cou~tructionen, wo die Druckcu rve nur auf die Querschnitts
dirncnsioneu der Brilckenth eile EiufJu>:s ausllbt. Wir nehmen da
her hi er die 1\r. 13.'l • ·. 490 angedeutete genauere Con.;tructiou der 
an der Kette wi 1'kenden Belastungen vor. 

Die Kettenbrlicke lrnt rnn Pyloncnmitte zu Pyloneumitte eine 
:-ipannweite von 197 ;\Ltr. 

Die zufäll ige l~elastuug wurde zu 3,4 'l'n. pro lf. Meter ange-
11ommen , und auf Urund einer YOrHi.ufigen approxiwati\'en Rech
nung und Skizze der Querschnitt der Kette, ihr Gewicht und das 
all er iibrigen Briickeutlteile, ein versteifendes Fnchwerk , des ·en 
:-itrecklJäurne einen Quen:chuitt haben, der 'i.'af. 26 proportiona l i t, 
mit inl.Jegriffen , berechn et, und die Hesultate dieser Berechnung 
'l'af. 253 flir ein Viertel der ganzen Briirke, die ron vier Ketten 
getragen wird, ·z11sammengestellt. 

Link · unten beginuend wurde anf der \'erticalen durch deu 
:-;eheitel deF Bogen;; zuer;.: t di e glcichmiisflig Yertbeilte zufi.illige 
Bela;;tun~ und da vo11 der Fahrbahn, den StrelJen und den Streck
biiumcn herriihrcnde Eigengewicht aufgetragen, und mit rlem Punkt 
unter der .\litte des letzten Kettengliedes, die auch ungefübr mit 
der YOrdern Kante des ;\lauerwerlo; zu,;ammenföllt , verb undeu. 
Dann stellt , unter der"\'oraussetzung· class in der Verticalen j edes 
l lii ngeisens die J t;ilfte des Gewichts der bei ihr zusarnmenstossen
den Constructionstheile Yereinigt ;;ci , das Segment eines j eden 
rerlii ngerten HUngeisen" innerb allJ der mit zufii lli ge r Be
la s tun g , l" ah rb a hu ge wi c ht, ,'t r ebe u und S tr ec k -
1.J H, um e bezeichneten Dreiecke, den '!'heil, welcher der g leichmä. -
sig rnrtheilten Totalla st Z\\·ischen di eflem lfängeisen und der Pylone 
entspricht, dar. 

Das Gewicht. der aw; 8treckbäumen und 'treben bestehenden 
:-itei fi gkeitsconstruction wurtle auf Grund der im Voraus angefer
tigten kizze direct berechnet und fii r j eclefl lWngeisen von der 
Pylone ab summirt aufgetrngen. 

Das Gewicht der Kette wurde con:<truirt ; zuer t muss siege
.·treckt werden. Sind alle Kettenglieder g leich lang, so geschieht 
es nach Nr. 10 8. 36 am einfachsten durch Umschlagen der gleich 
langen Kettengliederlängeu auf der Scheiteltangente. Sind al.Jer 
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die Ketteng lieder nicht g leich lang, :;ondern, w ie es bei Draht. e il
urlic:ken meistens der Fall i:;t, nur auf ihrer horizontalen Proj ertion 
g leich lang, so kann man da auf 'L'af. 25 1 ei ngezeichnete und durch 
Fig. 188 crHiuterte \'e rfahren a nwc11tlen. 

Setzt man 

d s = 1/1 + ;~:~: . tl .r = tl .v + 1/ 2 ( :~ :~ Ytl :i· - etc. 

und integri rt unter tlcr Yornussetzung, dasR a· und !J die Cuor
<l inatc11 einer l'araucl, a lso .r2 = p !/ sei, :;o crliiilt man: 

2 I 2 
s = a· + -.'/_ 

3 ti' 
Laut Fi g. 188 ist das S tlick der 8chcitcltangente, welches rnn 

der Ordinate uud ein er Linie abgeschni tten wi rd , die durch dcu 
Uun"cnpunkt geht uud auf der Linie senkrccbtsteht, welche d iesen 

. Fig. 188. 

II 

..... -· . __ 

.· /\ 
. s./ YI'\ 

~ . ._,_..-~~ ----------------~· \ 
µ-.. ~::-=-::-=:=: ___ . - - - ---- ---~ 

"\' - ··- -- - - - - -"]( ···---------~ 1 
~--- · .. ·--· ---- . ----·----S··-------. -----···-·-· - ___ f 

~- - --+-x -

mi t dem um 1 /~ .v jcnscitl4 dcR S<" hcitcls liegend en Punkt clc r Sc hci-

1/ -- '2.'/ teltangentc verbindet, = 
3

• Demnaeh kann da , wo f2 .i; Ö.I". 

es angedeutet ist , .\· abgegriffen werden. Der Endpunkt der ge
streckten Kette füll t nac·h /i' (Ta f. 251); aus der Linge kann man 
nun <las Gewicht bcsti111 111en , nacbdc111 in Folge der angeferti g ten , 
8kizze der Qucr.-chnitt zwi:-;chcn l /1· zu G50 O Ctm. und zwischen 
I uud der :Mitte zu 620 0Ct111. angcnolllmcn worden war. Wird 
nun das Gewicht <lcr ganzen Kette in der l\fittc des Stuckes f 1i· 
liber I aufgetragen , und verbindet man di e <lrci so crlia lte11cn 
Punkte, so erb iilt man die Gew i c h t s lini e de r K ette; iibcr 
tle i· l\litte j edes gestreckten Kcttcng licdmi kann lllan das Gewicht 
zwischen <liesem Glied und der Pylone abgreife n. Di ese Gewiqhtc 
wurden iiber dem tle r 8trcckbiiurnc aufgetragen und so zu allen 
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vorausgehenden addirt. Zu bemerken ist, dass das Gewicht der 
Kette nicht bei der ~l itte des letzten Gli edes, sondern bei der 
l'y loncnmittc beginnt. Efi ist j etzt nur noch das Gewicht der Häng
cisen zu bestimmen. Am einfachsten ist es, diese mittelst der 
Zirkclspitzcn zu s ummi ren, und auf den 8chenkcln eines Dreiecks 
wie clas Dreieck /1' I die diesen H1111111irtcn Längen proportionalen 

Gewichte abzugreifen. 

Auch die Gewic hte dieser 1 lüngcisen wurden zu den frii hcren 
adclirt, untl so erhielt man ~chli c ~ l ie h di e Currn de· ' l'otalg-ewi chtR, 
a uf \\"Clcher mit N11mlllCl'll die Lamcllcng renzen uezeichnct sind. 
Diese Lamel lcng rcnzcn auf die Vcrti<"a lc P projicirt , geben d ie 
<:cwichtscun·c der totalbclastetcn Brlickc. Di e Lam elle 28 ist das 
(~ cwicht ei nes halben Kettengliedes. 

Leicht findet man nun den P ol 0 des Kräftepolygons 0 P, das 
Taf. 251 ei n , 'ci lpolygon mildem gewiinschtcn Pfei l, g leich einem 
Zelin tel der Spannweite giebt . 

138. Kräfteplan des Y crankerungsgewölbes . 

.\.eusserst einfach wii rcn di e weiteren Constructioncn, wenn 
man wie gewöhnlich de r 8 pannkcttc <li esclbc Neigung gegen den 
Horizo nt, nls wie der 'l'rngkcttc bei der Pylone geben, dieselbe dan n 
his in di e l'undarn entticfc rnrl ~ingcrn und clort im l\lauerwcrk ver
ankern wii rclc. Stalt di e~c gewöhnlic he Construction auszuflihrcn , 
wollen wir die Aufgabe hier lösen: wie weit muss das l\Iauerwerk, 
z. B. das Gewölbe 'l'af. 252, rlickwiirhs geflihrt werden, um der Ver
a nkerung tlen nüthigcn Widers tand darzubieten. 

Durch den Fugenschnitt wird Yerhindcrt, dass Gleiten in irgend 
einer Fuge stattfinde ; damit aber keine Drehung um die vordere 
Kante de,; Py lonenfundamcnts stattfinde : muss der Zug der Kette 
:rn clc r 8 pitzc der Py lone, zusanm1cng-csctzt mit allen hinter dieser 
Kante liegenden '!'heilen des l\laucrwerks, das sieb mit drehen 
musste, wenn die Ycrank.crnng herausgerissen werden sollte, das 
Fu ndamentauflager selbst, nich t dessen Verhingerung schneiden. 
Wir setzen also ga nz einfach das Mauerwerk hinter der Pylone 
mittelst e ines Seilpolygons mit der Kettenspannung zusammen. 
Die Form des Mauerwerks bestimmten wir mittelst e iner vorläufigen 
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8ki:i:ze, bei deren Entwurf wir unf:. ein Gewölbe hinter der Pylone 
unter der Strasse durch daclitcn. 

Das Gewölbe theilten wir in l.anicll cn rnn 4o )ltr. Breite und 
könnten nun direct di e Jlühc der Lamellen , wi e bisher im rner, a l;; 
Gewicht de r:se lhen auftr:igcn, dann aber mlis::>ten wir die Spannung 
der Kette an der Spit:i:c der P,\'lone in Gell'ic!Jten ausdriickcn, deren 
Einheit gleich dern Gewi cht einer Lamell e rnn J Meter Höhe wäre. 
Da man j edoch w r C:on::;trnction der \' erankerung den Zug der 
Spannkette jcdcnfall fl in Tonnen zu lrnbcn wiinscbt, so ist es i111 
1'orliegende11 Fa ll zweckmfü;;;igcr, das Gewicht einer Lamelle in 
TonneH a11szud riicken. 

\\'ir nehmen au, es habe da ga nze Gc1riHue eine Breite ron 
16 )Itr., dann treffen auf eine Kette 4 ) [ tr. Breite; da ferner d ic 
Lamellen 4 )Jtr. laug ·incl und das :;pec. Gell'i(' ht dci; )Jauern·erks 
zu 2,2 angenommen werden ka11n , so ist das Gewicht eines La
melle11,;tiick,; rnn 1 )ltr. l lühe = 4 . 4 . 2,i = :-35, 2 Tu. Uic::>c,.; 
Oewicht h;t :<o gro;;!<, da,:;; der Kr:iftepla11 im ) laaf'sstalic 1·011 'J'af. 
t53 auf der Tafel keinen l ' latz hiittc, wir rcdu('iren ihn da her um 
das Zehn fache, "o das:; .oo:l = 100 Tu. i;;t. Da nun dieselbe Liinp;e 
auc h 2 ..)leter darstellt, al,;o di e g·leichc Länge :)0 )fal mehr Tonnen 
als wie )feter clarstcJlt, der Meter Lamcll enhöhc aber n11r 35,~ )fal 
mehr darste1len soll, so mii:;8cn die Lamellen höhen im \' crh iiltni,;~ 
von 50 : 135,2 = 1: 0,702 rcducirt werdcu, um auf dem l\Jaasi;stah der 
Kräfte das Ge1richt der Lalll cll c in Tonnen auszudriicken. Dies 
g·esc:hah nun mittelst einc8 rcchtwi11keligcn Dreiccks, dessen Hypo
thenuse und Kathete im obigen \' erlüiltui 1o;s >"tanden, und clie so 
erh altenen Lamellengewichte wu rdcn, von der Pylonenspi tze au fi 
abwärts, ah; P' aufgetragen. 

Der ' icherheit wegen wird wie gewöhnlich bei :Jlaucrwcrk 
die Spannung T an den Pylonen doppelt so gross, als sie wirklich 
ist, angenommen und in der Tangente des CuITenpolygons aufge
tragen. Da der Maassstab des KrUftepolygon · nach Taf. 25

1 
10 

1Ial kleiner al · der \'On 'l'af. 2:)3 ist, :o nrnfi" T = 2 . 1/
10 

= 1/
3 

des 
längsten Strnhles 0 ) 28 sein. \'om Endpunkt 0 1 de;: Tals Pol 
aus wurde nun das Seilpolygou der Kette ,·erläugert durch Bei
fügung der Lamellengewichte 1 2 3 ... , bis nach dem Gewicht 11 
die letzte Polygouseite clas Pylonenaufh1ger, nicht üe:;sen Verliinge
rung schneidet. Die tltabili tät de· Fuudaments rnrlangt, das>" 
wenn noch das Gewicht der Pylone und ihres Fundaments als n te 
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Lamell e beigefügt wird, die letzte ent;:prech encle Polygonseite aurb 
da>" Fundamentanflager , nicht de:; cn \' er!Hngernng ;;chneide, wie 
es auch in der Zeichnung der Fall i;:t. 

Nachdem auf di m.::e Wr i»c die Uingc de" Yerankernng:;gcwöl
he bestimmt war, ll'urdc di e~pa1111kcttc rnn der:-:pit:i:e derPylo11e 
an di e Yer:uikernng,;plattc hingczogrn; eine Parallele zn ihr durch 
den Pol de,; Krllftrpolygo11, g ir bt die doppelte :::ipannung in der
selben und gfoichzcitig in der \'crtica len den Pylonendrnck 9. Um 
!><" hliesslich no('h cli c Ullrigens gaiw. unbedeutende Ahwcirhnng der 
Spannkette 1·on flc r gc racl r n Linie ;i;u erhalten, lrn n~ man au;: der 
bekannten Hpann nng cler Hpnnn kette deren Querscb111tt und da rau;: 
deren Gewirht k berechnen und lil.Jer dem Pylonendrnrk 9 auftragen: 
dann sind die ~trnhlen, welche 1·011 0 1 aus die Enden von k pro
j iciren , zu den Endtangenten der ~pannkette parallel. . Nimmt 
man , was gewiss g-estattrt ist, an, die :-ipannkette habe d1~ Form 
ein er Parabel. f:.O sc hneiden :;irh di ci;e Tnugenten auf der honzontal 
eingemessenen )[itte der Hpannkctte. und ihre Form ist voll
;:tändig bestimmt. 

Um die Form de:; \'craukcrnn gf\bogens w erhalten, hat man 
clen Zug der ~pannkettc ai11 Ende de;;selben mit den Oewirhten 
des Boo·ens 11, 10, !) .. . . zu,.:am111cnr.11sctzen; diese sind schon von 
der Py7onen ~pitze aus allwUrts, nur iu 11111g·ekchrter Fulg·e, aufge
tragen ; man gelangt dah er einfach zu 111 Kriiftcpolygon, 1ren11 111an 
dureh den Endpunkt Yon ll cincn l"'trahl parallel und eben f:.O lang 
alf' den titrahl 0 1)1.: 11 zieht, des:-:cn J•:ndpunkt 0 2 ali,; neuen Pol 
;rnnimmt und mit ihm und den schon rorhanclenen Gewölbgewich
ten die lJruckl inie dei; Gewölbes zcie hnet. 

.Je zwei Seiten der Drucklinie dici;eioi Gewölbe" und je ~.wei 
f-leiten de;: iiber der Py lone l'Crzciehncten PolygonR miissen sich 
auf einer und derselben Yerticalcn , der Hchwerlinie der zwischen 
ihnen liegenden Wölbstei nc f;c hncide11, wa" fii r die änsscr ten 
Seiten durch eine 1·erticale pnuktirte Linie angedeutet ist. Ferner 
mitsi;:en die letzten Seiten de" Polygons und der Drucklinie die 
Verticale der Pylonenmi tte in einem und dem;:elben Punkte schnei
den: denn ihre linssersten Po lygon:-:r itr 11 müssen auf die!<cr Verti
calen ein gleieh langes Stiick abf'chneidcn, weil dieses Stuck dem 
..)[oment der!>elben Mauerma;:sen ber. ligli ch der Pylonenmittc pro
portional ist. Die letzte t)eite der Drncklinie end~ich , die 1~an 
erhält, wenn man nach 1 den Pylonendruck 9, das f\.ettengew1cht 
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k und das Pfcil ergcwicht 11 heifiigt , 11111ss mit der letzten ~ei te des 
Kettenpolygons idcnti:.;ch w :.;a111111e11 fallen , weil beide die :'lli ftc l
kraft dersell>en Krilftc sind . 

Das Gewölbe 111uss nicht allein de111 cloppcltcn Zug der l\ cf tc 
widerstehen kö1111eu , c: muss auch hci ge1'ing-crem Druck :;tahil 
sein ; um nacbzuwcif;en dass die:; der Fall l'Ci, dasf: e8 der ~pan 11-
kcttc zur ~tabil i föt ni cht hediirf'c, wurde ci11c Urncklinic ohne alle 
Beriicksiclttigung des durch die :::>pannkettc au1<geiiliten UrnckcH 
cinpunktirt. Ihr l'ol ist 0 3• 

Auf clie eben lieschriclicne ·w eise vorg·chend wird es nicht 
schwer sein, den Krl.Lfteplan f'lir j ede Widerlage rform zu he8ti111111cn 
und einen ricl1tigc11 l"ugew;cl111itt zu zcich11en. Den letztcrn ll'ird 
111an iilirigens auch oline den KrHfteplan nur 11arh <lcm Gcf'iiltl ri ('h
tig zeichnen, solmld 111an ci11lllal 111 ehrcre l\rliftepliine gczcithncf 
hat. Es l'})l'ingt z. ß. in die .\ugcn, da1<i: in Yorhandcncn Pylonc11, 
wie Fig. 18\J, die Orucklinie di e F orm ron Fig. 190 haben wird, 

Fig. 189. 

------i 
-- -;----c/-

-=1 

und der 11'11gcnsehnitt, der dort eiugezcid111et , hiittc innegehal ten 
wcrdcu sollen. Der Zweck, den man f; ith hei dem Entwurf solcher 
Pylonen ge::;tellt hatte , war offc111Jar , 111 iiglich:t Yiel Mauerwerk in 
der unmittelbaren .:\iihe tlcr Pyl,men 111i t der Kette zu ,·erhinde11, 
weil wabr:;chei nlich kein lfoum fiir lauge Spannketten \"Orhande11 
ist; er ist aber nur auf eine sehr unrnllkomniene Weise erreic ht 
worden. Die DispoRition L~ ig. 1 HO verbindet schon mehr !\la11er
werk mit der Kette. Den St" hl ii ~se l alJer zur Auordnung, die alle 
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J\fas:.;en hinter der Pylone unmittelbar mit der Kette verbindet, 
ti11de11 wir in der _\nordnung , di e 01an bisweilen bei kleineren 
J IHngebriicken in eng li:chen Park findet, wo die Kette bei der 

Fig. 1\10. 

.Pylone sich ·trah lenfö rmig yerth eil t und wo jeder Strang fii r i;;ich 
sellJi;;t mittelst eines ~ch rnubcnpfablcs, in dem er endigt, Yer
ankert ist. 

139. Yertheiltc Spannketten. 

Denken wir uns, wie auf Taf. 25&, di cht an der Pylone das 
Verankerungsmauer\\'crk angeschlossen und in Lamellen getheilt, 
die so breit sind , als ma,11 g laul.Jt l\lauerwerk mit einer im Funda,
ment liegeuclcn VcraukerungRplatte solidarisch Yerbinden zu kö11-
nen ; ferner, j ede dieser Verank:erungflplatten an einem Gliede 
der entsprechend gckrli111mten , 'pannkctte, di e bei der letzten 
Lamelle endigt, angehiingt, ·o ist klar: da RS de r ganze l\Iauerkörpcr 
um f'eine Yordere Kante umgedreht werden wii rde, wenn der Zug 
zu gross werden wiirde. 

Die zur Bestimmung der .._'pa1111kette11form und der Lage der 
einzelnen geradlinigen Vcrankernng1< ketten nothwendigen Con
strnctio11en haben wir 'l'af. 254 auHgefiihrt. Das Kräftepolygon 
0 1) 1 2 ... 7 /1 wurde des beschränkten Baumes wegen nur im lutl
ben !\laassstab, al:.; wie 'l'af. 25~ ausgeflihrt; allein wie dort wu rden 
di e Yerticaleu Gewiehte des Widerlager.s auf der Pyloncnaxe auf-
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getragen. Da da8 l\Inur rwerk voll ist, so sind die sieben Gewichte 
der Lamellen g leich gros , die 11te Lamelle, welche das Pylonen
gewicht und da8 unter ihr f' tehcnde ?l[auerwerk darstellt, ist gleich 
dem doppelten Gewic ht einer der ilbrigen Lamellen 1 . . . 7. " 'e
gen der Gleichheit dieser ncwichtr umhüllt das Seilpolygon, das 
durch Yerbindung des Kettenzuges 1' mit ihnen entsteht un<l 
eins zur Bestimmung der Länge def: Widerlagers dient, eine Para
bel , die durch das Widerlager von 'l'af. 252 durchgezogen worden 
ist. Die Seite nach der Lamell e 7 ·chneirlet di e Yerticale der Py
lone ungefähr in derselben Höhe /J , al s wi e die letzte Seite def' 
Polygons des hohlen Wi derlagers; es wird also durch eins Yolle 
Widerl ager 'l'af. 25 4 derselbe Zweck, a ls wie durch das hohle 
'l'af. 252 erreicht. Der Drnck in der Polygon~eite nach 7 wurde 
;;c hliesslirh noch mit dem Gewicht der letzten Lamel le /1 zusam
mengesetzt , und gah :::o dir ~[ittelkraft ;1 ll er aru \\' idcrlager wir
kenrlen Kräftr , weldtc da>: F11ndament selbst in r , nicht dessen 
Verlängernng >:eh neidet und ·eh neiden mur;8, weun da,; f:anze nicht 
11rn dc:-lsen Yorderc Kante kanten :-:oll. 

Bei .\nordn ung der Ketten hinter <lcr Pylone nehme11 wi r nun 
an, es wenlct t die l•'11nda111cntpu11ktc 1 .•• 7 durclt 8fäbe mit der 
Spannkette so \'erbunden, dass die rerti c:a le 8eitenk raft der Span
nung j edes der ersten 8rehs Sfübe gleich dem Gewicht der Lamelle 
sei , an deren l<' uss er bcfc8tigt i:;;t. ln diesem Falle ist die .Mittel
kraft ci nel' j eden Spann ung <f ps 8tnlJc · und des trcffendeu Lamel
lcngewichts horiw ntal, und ihre Hi chtung fiillt uli t dem 1<' undamcn t
auflager zusammen. Die ?ll ittelkraf't all er an <lern ~laucn,·erk der 
Lamellen wirkenden KriiJte geht dah er durr h den 1'"'11n dam cutpuukt 
7, in welchem clas Ende <ler 8 pannkettc das Fundamentauflager 
schneidet ; anclerscit.; geht di ese .;l littclkra ft auch durch den Punkt 
n , in welchem di e letzte Seite de, Polygom; da::: zu r Bestimm ung 
der Widerlager Hinge diente, die Yertil'a lc der :Pylone schneidet 
(und der z ufäl l i ge r Weise mi t clelll Punkt 56 des Kräftepoly
gons zu;:ammenfä ll t), denn wenn diei<c ~littel kraft mit dem Pylo
nendruck zu alllmengesctzt wird , muHs sie den Drnck in der letz
ten Seilpolygonseitc geben , es mlisi<en sich demnach di ese drei 
Richtungen in einein Punkte schneiden. Die punktirte Linie .D7 ist 
daher die Richtung der Mittelkraft aller an den Lamellen 1 - 7 
wirkenden Kräfte. Da nun diese Mittelkraft auch die des ersten 
Spannkettengliedes S als l\I ittelkraft a ller folgenden Kettenspan-
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nun'gen und de.- Gewichtes P1 der Lamellen ist, so miissen sich 
auch S und P1 auf dieser Linie f'lchneiden. Die Richtung des er
sten Kettengliedes S geht daher du rch den :::;chnitt der Verticalen 
des 'c bwerpunktcs der Lamellen P1 mit der Verbindungslinie 0 7 ; 

die Yerticale P 1 ist durch den :::lrhnitt der äusserstcn Seilpolygon
seiten gegeben, und fäll t im vorl iegenden Falle mit der l\Iittellinie 
der mittelsten Lamelle 4 zusammen , wei l alle Lamellen gleich · 
i-c hwer und gfoich breit sind. 

Ist einmal so di e Riditun g der Kette S am Kopf der Pylone 
hc>1ti mmt, so ergehen sich alle weiteren Constructioncn von selbst. 

l:'arallcle durch die Endpunkte de8 Krtiftcpolygons 1„. 7 = P1 
zu der ersten Kcttc11 .-pa n11ung·, welche in .Folge der besondern Lage 
des Kräftepolygons 'mit ihr zuRan1111cnf'Hllt, und zur Mittelkraft aller 
an den Larnellen wi rkcnden K rUfte D7 schneiden sich in 05 ; die 
Länge der mit der Hichtung de;; obersten Kettengliedes zusammen
fall enden ist die Spannung in diesem selbst, die andern die i\fi ttcl
kraft aller au den Lamellen wirkenden Krlifte, end licb giebt eine 
Para llele zur Kettcnriehtung an der Pylone die Spannung in der
selben, die demnae;h 0 5 S gleich 8Ci u mu ·s, und schneidet auf der 
Yerticalcn uer Pylone den Druck in derselben ab. ( Oer Bchnitt
puukt liegt 'l'af. 254 unter dem Blattrand.) 

Trügt man auf S die Uiugc eines Kettengliede· au, so erhäl t 
man durch Verbindung des Endpunkte::; desselben mit dem Funda
mentpunkt 1 die Richtung· des cn;teu l:fäugeisens, eine :Parallele 11 
zu derse lben durch das Ende der Kettenspannung 05 S gicbt inner
balb der Hori~.u n ta len durch die Endpunkte von 1 die ~pannung 
des Hiingeisem~, sogleich in der Lag·e, in der es mi t der Kctten
r;pannung zu::;anrn1engcsetzt er8cheint. S) 11 21 ist demnach die 
Hichtung des zweiten Kettengli ede. ; reiht man es an das er ·te, so 
erhält man durch Verbindung ·eine:; Endpunktes mit dem Funda
mentpunkt 2 die Liingc de zweiten Hängcisens, dadurch die Span
nung ;:! 1 in demselben , die pannung S) 21 31 im dritten Ketten
glied u. s. f. Hat man richtig constrnirt, so geht die Richtung des 
letzten, des siebenten, durch den Fundamentpunkt 7. 

Auf diese \Yeise i8t alle Mauerwerk hiuter der Pylone auf 
eine viel innigere Weise als in Fig. 190 S. 505 so mit jener ver
bunden , dass bei zunehmender Kettenspannung alles Mauerwerk 
als Ganzes sich um die vordere Kante des \Viclerlagers drehen 
miisste. Um die Wirkungen der Wärmeausdehnung Z LL vermindern, 
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haben wir Yorausgc ·etzt , die Pylone sei wie die Kette aus Ei f<en 
hergestellt , sodass sie sich bei 'J'eruperaturändcrungen nahezu um 
ebenso viel als die Ketten ä,ndert. F erner wird Yornusgcsetzt , das 
l\fauerwerk sei im S tande, in den füchtungcn zwischen 7 n und 7 E, 
welche letztere Richtung die l\littclkraft der an der Lamelle 7 w ir
kenden KrlHte ist und demnach mit O~ 7„ parallel läuft, zu widcr
iüchcn. Sollte dies nicht der Fall ' Cin, so müsste der Fugensc hui tt 
senkrecht auf diese Richtungen ges tellt werden. 

Verg leicht man Taf. 25 2 mit Taf. 254 , so zeigt ein Blick , da"s 
letztere Anordnung viel mehr l\Caucrwerk als erstere erfordert, weil 
es in dieser a u einem k leinem Hclicl.'ann hciiig lich Cwirkt. Dic:;c 
.\nordnung ist dahe r nur dann an zuwenden , wenn die Ketten s ich 
möglichst wenig weit hinter die Pylone erstrecken sollen , oder 
wenn die Erde a ls ßescliwcrungsmatcrial in i\Iitlcidenscliaft gezo
gen werden darf. Denken wi r uns z. B. das Fundamcntauflager 
unter dem tiefsten Wasserstand, sodass ein hölzerner Host daselbst 
nicht faulen wlirde, die JHingstangen mi t den Rost~chwellen Yer
bnnden , eine einzige i\Iauerschicht auf demselben, um den llori
zontalschub aufzuheben, und das Ganze mit Erde beschwert, es 
musste dies die billig tc Vcrankeruug abgeben. 

Uebrigens sind wir weit entfernt, hier wirkliche Yerankenmgs
vorschläge zu machen , diese gehören wo anders hin, sondem wir 
wollten hier nur zeigen, wie leicht die graphische S tatik das Wir
ken der Kräfte an a ll en derarti gen Constructioncn, Lleren man noeh 
vie le a ndere , auch zwecknüissige ersinuen kann, wr Anschauun g 
bring t. 

140. Amüihcrnde Kräftepläne. 

Alle Dimensionen der Jllingcbriickcn waren auf Grnnd Yoraus 
angefertigter Ski izcn approximatiYcr Krüftepllinc angenommen 
worden. f-iowohl bei der Kette a ls auch bei rlem Bogen haben \\'ir 
derselben öfter crwiihnt; s ie lassen sich auch bei Besti mmung rler 
Kräfte auf analyti:chcm Wege ni cht umgehen, und es werden z.B. 
beinahe alle Längen, deren man iu den Gewichtsbestimmungen be
darf, so angenomm en, als ob di e Kette c ine Parabelforn1 hahe. Wir 
wollen nun hier zeigen, dass clie1;e Annahme auch in cle r g rnphi
scben Sta tik alle Coustructioncn au1;scrorde11tli ch vereinfacht und 

-
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wie diese approximafi,·cn KräftepHin e sich auf die Construction 
zweier Dreiecke beschriinken. 

Ist der Bogen eine Parabel , so ind durch Pfei l und Spann
" ·eite auch die Endtnngcnten gegeben. Denn triig t mau auf der 
Mitte der, pannweitc den Pfei l doppelt auf, so erhält man den 
Schn ittpunkt der beiden Endtangenten . Wird daher auf einer Ver
ti c~tl en Fig. 191 das Eigengewicht und die 'fötalbelastung P und P 1, 

FiJ,?. 19 1. 

P, 

die annHhern<l angenommen wurden , aufgetragen und durch die 
Endpunkte 1' und 1'1 Parallele zu den Endtangenten gezogen, o 
schneiden di ese ll.Jcn a.uf der llurizonta len durch die li'usf.lpunktc 
YOH P und P 1 den Druck oder di e Spnnnuug im Scheitel des Bo
ge 11 s oder der Kette al.J; wiihrcnd di e Llingen von T und T 1 selb1;t, 
der Druck und die Span nung dcrsc ll.Jen am W iderlager sind. 

Hie rnach können nun Skizzen aus freier Hand angeferti gt, alle 
Gewichte nach denselben bestimmt und dann zur Anfertig ung des 
genaueren Kriifteplans geschritten werden. 

lle i Bogen, die unten breit aufäitzen, kann man sogar mittelst 
o l.Jiger • kizze da: .Austreten der Drucklinie aus der Bogenmitte bc
riicksichtigcu. :\fan fehlt kaum ein 1; 20 oder •/25 , wenn man an
nimmt , der D ruck der einseitig belasteten Drucklinie sei am Wi
derlager = 1 

2 ( T+ T 1) und bei dem obcrn Bruchpunkt 1/ 2 ( II + f/1); 

rnithin muss an diesen S tell en di e Querschnittsfüiche: 

und 

( 1' + 7\) 
--2 -(! - = 

F = H + J/1 
(! 

sein , weil der Druck in den i~usscrsten Fasern eines Balkenquer-
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schnitts, bei dem die mittlere der äusseren Kriifte den Ccntralkern 
berlih rt , doppelt so gros ist , als wenn dieselbe, im Schwerpunkt 
wirkend, sich gleichmfü:Rig Ubcr den QuerRclrnitt verthei lte. 

Die Arnüil1 crungscou ·trnction iHt .·o geuau a ls die 111ei>üe 11 
Hecl111ungen nach Fürm cln , welche paraboli ;:che Bogenform rnr
aui-setzen. Der l\.rHftcplan selbst al.Je r ist genauer als jede Hech
nung, denn der KriLftcplan nimmt di e Lasten wi e sie sind, di e ana
ly tischen For111eln aJ1cr l:l tcckcn immer eine Hypothese zwischen 
di e Wi rklichkeit und di e Hecl111ung, um die J3cln stung durch eine 
Formel auszudriieken. 

LJm g rosse Genauigkeit zu erhal ten , rniis,.; te natiirli tl1 der 
Kräfteplan in einc111 grüf:f'Cl'll :ll aasf.:stnl.Jc ausgeführt 11·crden . und 
es liat durcliaus keine 'rhwi crigkcit , tlcnsell.Jen hinUing·li<:h grn..:s 
zu zeichnen, namentlich, wenn man !'ich g·e;:tattet, wie Geometer es 
thun, mehrere Blatt zur Zcidrnung zu nehmen oder die Zci1:hnu 11g 
auf demselben ßlntt zusmttmenzulcgcn. 

Im Mam;,;Rtnb YOn 0,03 = l :lltr. z. B. wiinle ein J~ogcn :lla
::;ehincnpapier Y011 1,:W :lftr. Lii11gc und 0,60 C111tr. Breite eine 
Uinge von 40 .Mtr. und eine l löhc rnn 20 Mtr. dar>' tel Jen und wiirde 
in 'l'af. :251 das Hcchtcck. link,: ci1111chn1eu. Ju d ic~cm könnte man 
dann, wie es in di escm Hcchteck. nu gedeutct ist, di e Kette zweimal 
~o abl.J rechen und zusammenlegen , dass j eder Eckpunkt der Kette 
gleich hoeh liige , die l•:c kpunktc 13 - :.U! um 40 :II tr. , die ,·on 24 
IJ is zu r Pylone um 80 i'\ltr. horizontal rcr~cl 1 01.Jen er chi cnen. Voll
k:ommen gc11au aber wäre es rniig·Jich, diesen Krliftcplan a uszu fi ih
ren, weun man sich die ,\1 iihc gHhc . das Hechteck in quadratische 
F'clder zu runden LiLugen zu thcilcn, sodaf<s man nie \YCit zu einer 
Quadratseite zu messen und fllr den g rü ·ern Thcil der Liingeu 
eine runde Zahl Meter zu addircn biittc. 

Das Kräftepolygon wiirdc rnan nicht in einer Ecke dcR Blattes 
r onstruiren, sondern für die zu he ·timm endc Richtung j edes neuen 
Kettengliedes wilrcle man dessen Anfangspunkt als P ol betrachten 
und von ihm auf: IJ horizontnl auftrng·cn, das treffende P vertical 
addiren und die Ri chtung wUre bestimmt , wie Cf: für das Gli ed 
:25 - 26 angedeutet wurde. Die Tat'. 253 entsprechende Bildung 
und Zusammensetzung der P witrde j edesmal cr:c: t unmittelbar vor 
der Festsetzung der Lage jeder Polygonseitc, nachdem alle Liingen 
bekannt sind, vorgenommen werden. Auf diese \Yeise wii rcle man 
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alle Längen auf 0,01 genau erhalten, gewis:; sicherer, al.. nach der 
Rechnung mittelst einer complieirtcn Kettenbrückenformel. 

Ueberhaupt haben wir nie den Nutzen dieser F ormeln einzu
::;ehen Yerrnocht; ge:setzt auch , es sei die graphische Construction 
nicht hinlünglich genau, so wii rde es doch viel einfacher sein, die 
Tangente der Neigung jedes Kettengliedes, als Quotient des 
Briickengewichts getheilt , durC' h den wi ttelst 1-';eichnung vorHlufig 
l.Jesti mmten lforizontalsch uu zu l.Jel:ltimmen : und mittelst dieser die 
Coordinatcndifferenzen der aufeinander folgenden Kettenknoten zu 
rechnen, als nnch der Kettcnbritc k:enforrnel von Noyon und Leclerc 
u. a. zu rechnen. 

Sechstes Kapitel. 

Die Steiflgkeitsconstruction. 

14:1. Theorie der Steifigkeitsconstrnction. 

Eine Kettenb rlicke, an die alle Lasten unmittelba.r, ohue irgend 
ein Zwischenglied, aufgehängt wiircn, wiirde ausserordentlich 
schwanken ; tiefwiirde 8ie sich unter einem dariiber wegfahrenden 
Wagen an der Stell e einsenken, an der ich dieser gerade befindet, 
a uf beiden :::leiten des Wagens, zwi chen ihm und den Pylonen, 
wurde sie sich um ein Entsprechendes heben, wührend sie an den 
festen Pylonen nur und dann an noch zwei Stellen in der Mitte 
ihre normale Lage bchaltcu wurde. Eine Doppelwelle wurde mit 
dem \Vagen über die Brlicke weg sich bewegen. 

Ganz al.Jgesehen davon , daRs diese Bewegungen unange
nehm wiLrcn , würden sie auch noch sehr sclüidlich sein. Wenn 
auch die biegsame Kette die Bewegungen ertragen könnte, so wur
den doch d ie li'ahrbahnthei le , welclie fester miteinander verbun
den sein sollen , ·ehr unter dieser Wellenbewegung leiden. Der 
Zweck der SteifigkeHsconstruction ist, sie zu verhüten. 
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Schon Hingere starke Balken , aus denen man die Fahrbahn 
bildet, wie man sie bei rnch rcren iif.:tcrrcicl1 i><c hcn Kettenbriirken 
findet, wirken Yersteifcnd. fürhtigcr i;;t e,:, wenn mau dm: Ge!H11-
der aus ei nem leichtern Faelmcrk her,.; teilt, wie Cf': bei den mci"tc11 
franzüsiscben H:ing-cbriirkcn gm;c hicht uncr wie man Cl' ><c hon i11 
sfärkercn Dimcnl'ioncn an <lcr Pcf'lthcr Kcttcnbriickc zwi ~ch cn der 
l+'ahruahn und den bcidcrscitig·cn J<'u f.l;;;wcgcn findet. ffolchc leicht e 
Coustrnctio11cn wirken schon ungemein rcrl'tcifc n<"l-, und wer Ge
legenheit hatte, iibcr eine solche flexible Briirkc YOr und narh Auf
uringen der 8 tcifigkc itHC'OllStl'UCtiOJl Zll gehen , kennt den 1 fntcr
schied. 8 ic wirken dadurch , da. s sie di e auf einen P uukt co11rc11 -
trirte Last iibcr ein e Hlngcrc Strerkc der Krttc Ycrtheilcn: cl:t
durch, dass i-:ic den Drnck ein er 1111r iiber einen 'J'hcil der lMickc 
verbreiteten Last auf die ga1w.c Lii11ge j ener ycrtliei len. Die 111ci
sten Stcifigkcitf.lco nstrnctionen f:i nd nun zu Relmaeh , 11111 llie.:en 
Zweck ganz zu crfiillrn. Bei der .Niagmaliriickc allein i;;t dicHtci
figkcitscon. truction, al~ Hauptelement 1ler Briicke, als ,·oJlkomme
nc: regelrechtes Fachwerk au~gcbi l d ct. 

Wir wollen jetzt untcr::;ucl1en, wie grof.ls tlie Kriiftc Rind, di e 
an ei ner solchen • 'tcifigkeitf.lconf:trnctiou wirken, "·c1111 dic,:e im 
Stande sein f:oll , di e un gleichförmig ,-crth ci ltc J3elast1111g glcit h
miissig iibcr die ganze Briicke zu ,·crtheilen. 

Es sei Fig. 192 die Kette oben durcl1 1lai- Fachwerk oder cle 11 
Balken A JJ, den wir ller Dcutli('hkeit wegen etwas hernntergeriickl 
lmben, so Ycrstcift , 1lasf.l der Balken bei der total lrnlastctcn, sowie 
hei der gar nicht hclaf.ltctcn Brilckc gar ni cht, somlern nur lJci den 
Belastungen in Ansprncb genommen werde, die f.l ieh nicht iiLer die 
ganze Briicke erstrecken. ln d ici'cm Falle haben wir daR Eigen
gewicht des Balkens gar nicht zu l1criicksichtigen, weil es ganz 
durch den Bogen getragen wi rd , sondern nur die zufülligc Be
lastung P , die iibcr den durch ei nen Rfärkern 8trich a11 gcdcutctcn 
'l'heil des Balkens vcrthcilt ist. Die Belastung denken wir uns in 
den Knotenpunkten 3 - 7 conccntrirt , wo ihre Gewichte durch 
kleine, abwiirts wi rkende .Pfeile dargestellt werden. 

Perner wirken an all en Aufhiingcpnnkten, die gewöhnlich •mit 
den Knoten zusammenfallen , di e Kettcnreaetioncu l' . . .. Hl' auf
wiüt~ . Wir haben aber vorausgesetzt, es :-ci di e Stcifigkcitscon
struetion im Stande, j ede Fomüindernng der Kette zu verh iitcn. 
In diesem Falle sind d ic \! crhHltni88e dieser , uumi ttcl uarc Fune-
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tionen der Kettenform und rnit ibr gcgeuen. In der That, zieht 
man durch einen bclic!Jigcn Punkt a]R Pol des l\:riiftcpolygons 
Strahlen parallel zu den KcttcnRtiickcn zwiscl1en zwei Knoten-

A „ 
j 

Fig. 192. 

Fig. 193 . 

vunktcn: so selrncidcn diese Strul1len auf einer Verticalen P' die 
an den AufMngepunktcn der Kette wirkenden KriHte ab. Die ab
solute Grösse derselben kann sich ändern je nach der Poldistanz, 
in der P' angenommen wird; allein das gegenseitige Verhältniss 
der Rcactioncu l ', 2', ... 10' bleibt unYcrändert. Die Richtung der 
i\littelkraft P' aller dieser Kettcurcactionen ist mithin auch <>-e-o 
geben, sie geht immer durch den Schnitt der beiden äussersten 
Kettenseiten. 

Die Steifigkeitseonstrnction soll nicht als Balken wirken sie 
' svll nicht die Lastcu auf die Widerlager Ubertragen, sondern sie 

nur liber di e Kette gleichmässig vertheilen; gerade bis zum ent
ferntem Widerlager IJ hin, dessen Heaction wir also = O voraus
setzen mlisseu. Die Rcactiou A des andern Widerlagers kann 

33 
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nicht = 0 sein , wenu die Hi c: htungslinicn von P1 und P nicht zu
stu 11111cnfalleu, wa8 nur bei der g lciclnu ~issi g \'Crthcilten 'l'otal
l>cl:u,; tung stattliudet, wo dann A und JJ gleich:1.e iti g = 0 s incl. 

Ausscr den IJ il'l j etzt anfgcziihltcn Kriiftcn wirken keine wei
tem 111cbr an der f-Jleifi;.:-kcitsco nstruction. l>a,; Olcic:bgcwicht dcr-
1;cl1Jcn wird durc: h da,; 1ler drei Krliftc ,./ /1 l'' auf<gcdriiekt. l ~ t J> 
g·cgcbcn, HO kann es nur auf eine \\'cii-:e in die Rcitenkriiftc ,,,/ uncl 
l" zerlegt " ·erden , m1<l11reh tlie:;e lJeidc11 KrHftc Lcstinrn1t s ind ; 
wird tlauu nuch /> 1 als 8 u111111e von l' ... J 0' 11a<'h dem durch die 
L•'onu der Kette gcgelJe 11cu Oesc l:1. in di ese Partialuelastuugc u gc
th ci lt, 8U sind a ll e an dcr Stcifi gkeil:;cow;truction wirkendcnKrHf'f c 
gegeben ; wir küuncn <li c au,;serlrn lb eine:; <lurch 8ic gcfiihrfcn 
Schnittes wirkende Kraft Jiestim111 c11 1111d di c8c 11atl1 der füc:ht1111g 
der gcRc:hnittcuen <..'011Htrudiom;thcil c :1.crll'gcn. Fig. 1!1;3 s ind die 
uothwcn<ligen <'011 Htructionc11 angedeutet. 1 hu; K r:iftcpo lyg-Pn be
sieht ::tll fi deu fiin f Bela stunge n 3 - 7 11 11 cl dc1u in 0 angcn0111111c-
11c11 l'<d , dc:;l:icn l•: nt fo rnung Yon J1 gll' il' lt ci 11cH1 vicH:wlH•Jl der 
flühc der Stcifigke itsc:onst rudion ii:;t. 1 )ie kt:l.fcll Seiten de ,.; 111il 
011 construirteu :-;ci lpolygo11H :; ... 7 m 1rdcn nur bi,.; w ihren 
Sclllli ttcn mit . / uu\l />' rnrliingcrt und die,:c Sc:lmitte durd1 die 
1-\'C:ilriel1tc Schlussliu ic ,;/ P' 111iteinarnlcr \ crlmntlen: eine L':trall t• k 
w . d ici;cr Scldu::;Rliui c durC'h den Pol 0 tht' ilt die Bela,:tuug 11 i 11 
tlcn \\' idcrlag-c rdru ck A unrl die Kettcnrcac:tion fJ' . U111 die 1:c:1c·
ti onc11 clcr cinzel11cn Knotc11p11ukfc zu crhallcu , hat man nu r :1.wi
fiChcn den Üll f:ii-ICrHlcn Strah len e ines Bii:;t·l1els, de,;:;c11 Strnh lc11 mit 
den ci 11 '.l.el11cu KctlcuscifcH parallel laufen, eine Linie '.l.U '.l.ic ltcn, 
deren LHngc = 11

' i;; t, sie wird durch die iihrigcu ölraldcn in die 
einzelnen Krilftc 1' .. . 10' gctfteilt; 111an lrHgl Hie nun in da~Kriiftc
polygon />'ein und rn rzcichnct mi t U />' daH ~ci lpo lyg;on l ' ... lll ' 
zwif:ic hcn der Schlu ,:,.. lin ic ;/ f' ' 111ul der ll'tzten l'olygon:;cile des 
l'olygonR 3 .. . 7 und das l'olygou der an der Sfc ifigkcitscousfrne
tion wirkcndeu KrMf c iHI Yollcudct. f>ie Heilen Lies l'olygo11 s 
1' ... 10' 1<ind compri111irt , di e des Polyg·on:; 3 . . . 7 ge;i;pauut ; es 
wurde dies in Vig. HJ0, wie IJj;;IJcr iilJJich, dnreh tlO]Jj)Cltc Ulld 

durch einfache Striche angedeutet. 
Die Anordnung des f-Jc i 1- uncl Krliftcpolygons wurde i-o ge

troffen , dass wenn durch eine und tli c:;eluc Ycrtic~dc die Stcifig
keit:;construction U11cl daH ~eil polygon gCf;(')mittCll WCrdeu : der au
ß'C>:Chnittene ' l'l1ci l des Seilpolygo ns gerade die Krlifle miteinander 
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verbindet, welche an tlcm gcsel111ittcnen Stuck der Steifigkeitscon
struction wirken , und tlass diese Krlifte irn Krüftcpolygo11 unn1it
telli:u· aufeinander fo lgen. Da fe rner alle diese lüiifte mi teinander 
parall el laufen, so ü;t nach Nr. 48 8. 127 der Almchnitt der schnci
tl cn<lcu Vcrticaleu '.l.wischcn den iius::;crslcn, al ·o den gcsl'huitlcucn 
Polygonseitcn tlc111 Moment der ausscrlrnlb wirkenden Kriifte pro
portional. WHrc die l'oldistall'.I. 0 gleich der llühc der 8 teitigkeits-
1:011structiou angenommen worden, HO würc die LHuge clicscR AIJ
sc·hn i tts, auf dem l\Iaassstah der KrUfte ge111cssen, gleid1 der Kraft , 
d ic in den 8trccklJ iiun1en wi rkt. 

Da tlicsc Kriifte auch in der:;eluc11 Ucihe im Kräftepolygon 
aufeinander folgeu, so ist die Surnme der auHHC rhallJ dc8 Sehnittcs 
wi rke11den Kriiftc, der schecremlen Krii fle, g-lcieh der llühcnd i fl'c
rcnz der g lcic:hnallligcn ~lcmentc in J> und P'. Es ist z. B. die 
Su111111c der au8serlrn lb des Schnittes ;3,i wirkenden KrUfte glcic:h 
der Jliihe des l'unktcs ;34 in P iiuer 3' 4' in 11'. 1"iir di e lnterrnlle 
unter 3 und ii!Jer 7 werd en d ie schccrcndcn Kriifte r om oucru und 
untern Ende tlcs Polygons abgemessen. Bei dc111 Widerlage r A , 
da 1111 bei tlcm der Grenze der zufiilligcn Bclaf.:tung- P sind sie rn:t
tiirlich alll grüssten. Bei <lcm Punkt 6 in der rnrl iegenden Figur 
wcrhi;cln die schccrcntlen KrHfte ihr Zciehcn, weil 6' gan :1. in 6 
l iegt. Bei diesem Knotenpunkt ist das ~l 11rncnt der an der Stcitig-
kcit sconstruction wi rkcnclcn KrHftc ein l\fa x.im um laut Nr. 4 9 S. 127. 

13cHtcht die Slcifigkcitseoustruction 11 uH einem Fachwe rk , so 
iHt laut Nr. 110 8. 082 1lic1'e f'c hccrcnde Kraf'f die Yerticale Scitcu
kraft der in den l•' ii ll ung,;glicucrn wirkenden K.rHftc u11t1 somit alle 
an den eiuzelncu 'J'hci len einer !:;tcitigkcitsconstruction wirkenden 
KrHftc bekannt. 

1 '12. Ungünstigste Belastungsart der Steifigkcits· 
con struction. 

Bcrnr wir tli e J lcn;tcllung des K rMteplans fiir eine solche 
, ' tci figkcih;constrnction uutcrnclrn1cn , miiHscn wir ermitteln , wel
ehe: die ungii u ti g,;le Bclastung::mrt der Stci tigkeitscou ·truclion 
sei. Wi r gelangen da'.l.Lt am leichtesten, wenn wir untersuchen, 
welcl1cs di e Wirlnmg einer neu an verschieclcne11 Stellen zukolll-
111 c11tlcn Last 6 1' auf di e f-3 tcifigkeitsconstructio11 sei. 

33• 
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Fig. 194 haben wir die YOn einem zwischen A und P1 

berrlihrenden !:::, P Wirkungen auf die , 'teifigkeit::;cunstruction 
untersucht. Die Figur i. t nichts als eine Wiederholung <lcr 

l"ig. 194. 
Jo' 

.A . A 

i "f 

4 •' ,, 

Fig. 193 fiir den ·pccicllcn vorlieo-cndcn Fall. Der Untcrf'c hicd 
zwischen l"ig.193 und 194 brs<· ltriiukt Rie b eigentlich darauf. dnss 
Fig. 194 das Polygon yon L /1 nur aus zwei siC'h auf L P kren
zen1lcn Linien bcf:teht. DaR Polygon ,·on P1 Ü•t natlirlid1 wie dort 
ein Polygon rnn so Yicl Ecken, al s Knotenpunkte vorhandeu sind. 
Da alle Linien di e:;c lJJc Lage als wie in Fig. 193 haben , so hedarf 
Fig. 194 keiner weitem ErkHlrnng mehr, und wir lesen unmittel
bar aus der Figur heraus : durch eine z1Yischcn A und P 1 aufge
brachte Last t::, P wird das ~loment in allen Punkten der Spann
weite AB, also :rnch im J\foxinwlmomcntenpunkt der Steifigkeiti;
constrnction YCrgrösf'ert. Ferner wird <lie se hel'lrem1e Kraft auf der 
, 'cite unrl bei A auch rnrgrü scrt, denn die A 11aue11 in beiden Fi
guren den gleichen Sinn , eben. o auC'lt die scltccrende Kraft ent
gegengesetzten Sinne auf der , 'eile B de,; )foximalmomcntcn
punktc::; . 

Wenn also da. Moment und die 'umrue der ausserhalb eines 
Schnittes der Steifigkeit~construc tion wirkenden KrMte ein l\Iaxi
mum seiu soll , muss j edenfalls die ganze Strecke A P' total be
lastet sein. 

Fig. 195 zeigt den Einfluss eines t::, P, das jenseib derbe
lasteten Bogenseite anf der unucla::;tcten Seite aufgebracht wird. 
Die Construction ist identi sch mit der rnn Fig. 194, nur ist die 
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Lnge und der Rinn der Krllfte nicht iihcrall tler elbe. In Folge 
dc~~ei1 dass . 1 und P 1

, die ;'l[ittclkriifte rnn L P, beide auf der glei
chen :-;cite ron !:::, P liegen , si nd ie >ersehiedenen Sinnes; da nun 

p1 <r)eicltcn Si nn hr lrn ltcn 111u,;i;tr, so nahm, wie nuch di e Figur es 
zc i;te, .A eu tgrgcngcf>ctztcn !-'i nu an . Das :Mornen t der aus. erhal b 
eine~ Rcl111ittrs der Stciligkcitsrouf;trudion wirkendrn Kriifle ist 
zwisc hen 51 /J iihcrnll d(• r glric hc Si nn alR wie in Fig-. 194, wa · 
clmC'h das + in der l\Iornc11tr ufliiclte angr<leutet wrrden ::oll, zwi -. 
Sl'hcn „/ nnd :\' aher cntgrg-enp;e,.,c tztc11 ~innes. In der Niihe von 51 

i;elbRt aller if:t das \ 'O ll t::, P hcrrii hrcndc J\l11111cnt der Kriiftc = 0. 
Dieser Schnit tpun kt entst eht erst , " ·cnn !::, P in ui e Strecke P' IJ 
tritt uml besch reibt den B1Jgcn A II , wührcncl 6 P j ene 8trccke 
p1 /J hescl1rciht. lli ern11:;; knnn man schliessen, dass durch Auf
bringen j eder La ~t zwiRchen A f:::, P das J\Iumeut bei 5' Yergrösscrt, 
du rch eine zwi!':chen L f' und ß aufgrhrachte Laf:t aber vermin
dert werde. Es ist ckrnnaeh klar , dai:;:; die Briicke ii'Ler die Mitte 
P' hinaus bis zu L P total belastet sein miisse, wenn das l\Iomcnt 
der bei 5' an der , 'teifigkeitl'com;truction wirkenden Kräfte ein 
~laximum sein soll. Denn wiirc eineStrecke zwischen A und t::, P 
noch nicht total belastet, so könn te man durch Belastung derselben 
das Moment bei 5' ,·crgrössern, d11 rcl1 Belastung einer Strecke zwi
schen !:::, P und B aber '"Urde es Yermindert werden. 

Das eben Gesagte gilt von allen !'unkten der Strecke A P', 
also auch yon dem auf dieser Strecke sich befindlichen J\faximal
momcntenpunkt. Damit das Maximalmoment nicht noch mehr ver
grössert werden könne, muss tlie 'l'otalbelastung über die Mitte 
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hinaus liis zu ei11e111 6 /> reiehen, <l ei.:sen Nullrnomentenpltnkt mi t 
dem ~[ax i mal 111on1cntenpu11 kt w sa111rnen fü l lf. 

Wenn die 'L'otallielnstu11g- his zu einem Witlerlnger A reicht 
so ist <las Maxi11111111 der schcerc11dc11 Kr:iftc = / /. Da 111111 da~ 
A j eder jcrn:cits der ~Iilte />' aufg·e lirach lcn Last ncgati,· i8 t, die 
scheercn<le Kraft <lasclhf.: t also ,-crm indert wird , so fo lg t: clasR d ic 
Hchcere1ule Kraft in ei ner :-ilcifi~.drn its('o11s trudio11 lici einem der 
Widerl:1gc r vorkomme und dort ci 11 i\l<1 xi lli ltlll werde, wenn die 
frefl'cnde Briickcnhiilftc total lwl;1:-;let ist. Wir fassen clas eben Ent
wickelte al;.;o zttsanm1en: 

Da s l\[ o 111 c n t d c r alt s s e r h :1 l li e in c :; Q u c r s c h 11 i t t s 
d er S teif i g keit Rcon s lr11etion wirkenden Kritft e i s t 
e i 11 ;\[ ax i 111u111, w e 11 n di e 'I' o tal h e 1 :1 s tun g s o w c i t ii her 
cli e :\Litte der Br ii e k e hin a 11 ;; r e i t11 t , da ss eine weile r e 
Au s dehnun g der t otalliela:-;telc11 ::>t r ec ke am Moment 
j e II e S Q ll Cr SC h II i t t S II i Ch t :; 111 Chr ii n de J' t. 

D i c c lJ e n aus g es pro l' h e 11 e Be d in g u 11 p; 111 u s i.: auch 
e rfiillt Re i11 fiirdas g r üs:-;tca ll e raufd e rHriick e vor
k ()III III e 11 d en !\[ a X i III :t l 111 (l IJI e n t e. 

J) :t i.: i'll a x i 111 lt m <l er ;.; t' li e c r e 11 d e n K r lifte f i 11 de t 1J e i 
e i 11 e llt \ \ ' i t1 e rl n g e r s t a tt , \\' c 11 11 d i e a 11 d i e s e s a 11 s t 0 s -
H c n d e B r ii l' k e n h iil f l e t o t a 1 h e 1 a s t e t j s t. 

1 )a:-; j etzt einigemal g-c lm1t1<' h tc \\'orl IMickcnl1HI f'tc gi ltst rC'ng·
genomm cn nur von S.)'llln1etri:·wh g-c1Ja11ll'll llogc11, lici u11,.:.)' I11111clri
"cbcn ist der 'l'hcil der Briicke zwi:cl1011 dclll Widcrlngcr uttd der 
V erf icalcn durch den Hchn i tl der ii.u:;scrstcn Bogenendtangenten 
<larnuter zu Ycrstchcn. 

14:3. Jüiifte1llan einer ~ irifigkcitsconstruction. 

Taf. 26 fin<lcn sich clie Anwendungen cl es Yor:stchenclcn auf 
eine Steifigkcitscon:;trnction. Da. ang-cnornmcn wurde, c:; werclc 
das ganze Eigengewicht von den1 Bogen :elust g·e tragen, so kommt 
dieses bei diesem Kriiftepla11 gar ni cht in Betracht un<l wir bemer
ken hier nur ncbenhC'i, das,; der BogC'11 am stiirk ::; tcn in An sprnrh 
genomrneu ist, wenn die gauze Briieke tota l l>clnf'tct ist, u11ü diC' 
8tcifi g·kcitsconstrnction gar 11 ichts r.u tragen hat. Die zuf<lllige Be
lastung des Facl.nverlui 'l':if. 26 1 wurde pro KnoteH1mnkt constant 
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angenommen, um keine zu unregcl111fü,,.: igcn CurYen der ]\[omente 
und <lcr schccrenden Kriiftc zu crhnl tcu. luden Krilftepolygonen 
wurde .-ic mit ,oo,· fiir j eden Knotenpunkt aufgetragen. Da gar 
keine andern La,.:tcn YOrkommen, nl,.:o auch nichts auf das \' er
hiiltniH:; <ler zufiil li gc11 lk Ja..:tung ztun Eigc11gewicht ankommt: ~o 
kauu rnat1 l'ic h unter dic:-;cr ,om~ lan;.;-c11 ~tred<e j ede beliebige 
La,.:t rnr~tellen, z. B. J 6 Tonnen. Ebenso Ycrhiilt es. il'h auch mit 
dem Jla11ssstah der Lii ngcn , di e 0,1 !lt gTosse Spannweite könnte 
z.B. im ntaassstab von ,002 = 1 l\111'. ei ll e Weite von U2 l\Itr. VOl'
Rtcll cH. 

Bei ConRtrnctiun der Kl'Hftcpolyg-11ue 'l'af. 262 wurde jc<lerzcil 
angenommen, es f.:Cicn cli c letzten Knotenpunkte lJclastct 11n<l ihre 
111 it aral1i„chcn Ziffern l1ezC' iehnetcn llcla ,.:f n11!5e11 entsprechen den 
J> ,-on Fig. Hl2 :-;, 5 10. Di ese Ziffern zeigen al so auch unmittcll1nr 
an, "·eiche Knotenpunkte \ ' Oll Tat'. :2!i 1 belastet sind. Die Poleallel' 
KrHftepolygone wurden in ei11cr fäitfcruung, die gleich 2112 mal 
clcr Höhe des Fachwerks i,.:t, so in Taf. 21)2 ang-cnommen, dnsf: cli C' 
hiich,.:tcn Strnh lcn aller Kriiftc-pol,\•gnnc miteinander parallel laufen. 
Jndcrn man dahe r l1ci dem Zeichnen clcr ~cilpolygone Taf. 263 YOn 

ei ner und <lcr,.:cliJcn mit di esen parn lkl cu Strahlen parallelen Sei l
polygon,.:c itc a11~gi 11 g, erlii elt 111an die dortige compendiüse Anord
uung. Durch Vcrhimlung des Punktcf:, in wclehe111 di e mit ara
hischcn Ziffern bezeichneten Polygone der Jk lnstung die Ycrticale 
<lC's rceht,.:citigcn \\'iderlagcr'4 Rcl1n eidct, mit dem fiir 11llc J>olygone 
g lei chcu Punkt 6, in wckhcm die mit der 1-\rlickcnrnitte zui'i:1ni

mcnfallcndc Miitclli nie der Bogenrcactioncn die erste feste l'oly
gon,.:citc schneidet, erh:ilt wan die :slriehpunktirten Schlnsr:Iinicn. 
D11reh alle nur mit kl einen Hingehen l1czcichnete Pole der Kriifte
polygone 'l'af. 2()2 wurdeu nur <lie fcingcRtrichten Parallelen 7.Ll 

dicRen Schlltsslini C'n gezogen. Sie lheilcn die gaiw.e Lilnge der 
Kriiftepolygonc i11 zwei ' l'hci le, der oliere ist die Bogenrcaction, 
der untere die Tota1rcaction cleR rerhtsei tigen Widerlagers. Die 
Totalreaclioncn des Bogens :ind nun in die einzelnen Rcactionc11 
der Kuotenpun kte zu thei len. E,; ge:chah dies mittelst des Bli
schcls O, dc,;f:en Htrahl cn mit den ß ogenseiten parallel Jnufen. 
Unter der \' ornus::;ctzung, dass di cRer ei ne Parahel sei, Rchnciclcn 
sie auf allen Ycrtiralen gleich lange Sliicke ab, und die Rc:ictionen 
der Knoten puukte sind alle gleich gross. Die Partialbelastungcn 
zwischen den einzelnen Stra.hlen des Bilschcls wurde11 auf die ein-
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zclncn Kräftepolygone iilicrtra~en , mit römischen Ziffern bezeich
net, und nun der ohcre , auch rümis('hc Ziffern trngendc Theil der 
.liomcntcnpolygonc constrnirt. l 'elirigcus wu)'(leu die Bela;:tu11 g:.;
curvcn iibcrhaupt nur flir die Bela;;tunge11 4, 5, 6 - 11 ciugezeieh
nct, för cli c Cun·cn 3 und 7 - 11 war C:< ni (' ht nothwendig : weil 
diese nur för die C'o11Hlrnction des 1\1 :1ximunu· der sc hcercnden 
KrUftc nothwcndig m1ren, die durC' l1 die Hichtuug der , 'chlu;;,;]inie 
11nd il1rc La g·c i111 l\ riiftcpolyg-011 a ll ein he:< timrn t werden kfi1mc11. 
Die äussc rstc11 8citeu die,;cr 1Jcidc11 Polygone hat rnan u11111ittcllrnr 
erhalten, iudem man die g·nnzc z11fii ll ige 1Jclast1111g mit einem ?llalc 
in der Vcrtica leu ihre" f:lclmerp1111kt c1<, in der Vcrtiealen 7 för cli c 
Belast11 ng 3- 11 und in der \'erticnlen !) fiir die Belastung i - 11 
aufgelirncht hat und nach bekanuten n eg·e ln 1·crfahren i ~ t. 

Urnnittclbar kH1111 man j etzt 111it den Zirkel1<pitze11 auf j eder 
\'erticallini c <lcr iibcrci uamlcr li egenden Momcnlcueun·cn da :-1 Ma
ximalmoment hernus,;uC' hcn , es wurde Taf. 261 linlo:; aufgetragen. 
Da übrigens die meisten Max i111a lmo111entc auf den Bcla.· tun~;:cur
Ycn 5 und ö-1 l liegen , ~o wurden , um <lcn Yerlauf clcr„ellien zu 
zeigen, dicRc ganz hcrai1Rgc·zcichn ct. 

.Aus dcrn:-clhcn Grn11de wurden :tuC' h die CurYcn der ;o;e hce
rcnden Krilfte fiir di e Belastungen 4 , 5 1111d G - 11 auf Taf. 2()

5 
hcrauRgctragen. 

Oie sd1eercndc Kraft au~~erh:illi C'ines j eden Schnitte!' i:<t 
g leich der lliihcndiffcrcn11 der g lc icl111a111i g-en 'l'heil 1üriche nuf der 
rü111 i ~chen und auf <lcr arn lJ i ~c h<'11 f->o ite. Diese Cu1Tcn solltc11 in1 
rn rl iegendcn Falle cigc11tlich am; zwei geraden Linien J.Jcstchen, 
weil alle Bela ·tungen der Lii11gc proportional Ycrtheilt Rind , die 
kleinen Un rcgelrnHssigkcitcn im V crlaufc riih rcn rn 11 der zufiilligen 
Lage der Knotenpunkte hPr. Wie in der vo rigen Nummer l"Chon 
bemerkt wurde, kommen di e Maxima tlcr schcerenden J\rHfte auf 
den Grenzen der Belas tungen rnr. Dm; i'llaxirnum rnn A findet bei 
der Belastung 6 - 11 statt, die .Jfa xirn a in der Mi tte dann , wenn 
di e znfüll igc Belastung gerade bi :; zum treffcndcnl'u11kt hin reicht, 
und ist dann natiirlich gleich der Sun11nc der BogcnreaC'tionen a uf 
der vorausgehenden unbela teten 'trecke. Also das i'lfaximum der 
schcerenden Kraft bei 3 fi ndet bei der 'l'otalbelastung 3 - 11 statt 
und ist gleich den Tnte1Tallcn I lI auf der Linie 3- 11 des Bu
scheis 0. Ebenso das Maximum der schcerend en Kraft bei 7 ist 
gleich den Intervallen I . .. VI auf der Linie 7 - 11. Alle diese 
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i'lfaxim a zusammengetragen. gaben di e Currc der scheerendcn 
Krüfte . 

1 ·J4. l\ nal ytische Bcstimn11mg clcr bei gleichförmiger Be
lastung an cler Stei:figkcitscon. trnctfon wirkenden KrHftc. 

t;nter der Vorat1S'3Ctzu11 g· da~s all e Lasten, Eigengewicht und 
zufüllig·e Belastung, g·l ciehfifrmi g· vcl'th eilt, der Bogen also eine l'a
rn bel ,.;ci, las,.;en siC'h sehr einfache Formeln fiir die au der Stcifi g
keitscon:; tructi on wirkenden Kriiftc a11 t'ti tcllcn. 

Bei der ungiln: tigsten Bclai-; tung· irgend welcher Art stel1 t 
diese, 11·ie wir i11 der vorigen Nummer gcRehcn haben , immer an 
ei nem Widerlager an. Bezeichnet man al;:o (1·gl. auch I<'ig. ] %) 

das Y erb Hltniss di e:;cr hela. tctcn 8 trcckc zur ganzen 8pannwcitc 

Fig. 196. 

... ·----·----·-··--- -1 ---- --------·---------· ---- ---!- ------- --------~ 

1\ <t-J.)J, ·2lp __,tl':.>~2 IJ1 D 

"'j /,..--- ------ ...__ ·--......, 

t t :>~ 11T 
- 1 1 1 j__ L_L _ _t_, 
i J i 11 ! 

'--·· / 

~ --- -·- ·>.1-------- J<- ->. 1 ------ > 

J' 2/. LJ! 

mit J., die Stre<'kc seihst mit J •. 2 1, WC' llll 2 / llie ga1n,e Rpannwcite 
ist, und mit p die zufill ligc Belastung, so hat man, wen11 gerade so 
wi e in rr. 141 N. 513 rorgcga11 gcn wird : 
Di e ganze zufällige Bclastu11g . P = 2i.. /p. 
Die Entfernung des in ihrer )litte liegenden An-

gritf>:punkte,.; der .illittelliclastung 1'0111 Wider-
lager . . = lt. 

Dic Entfernung der:-:clhcn Yon /11 der Briickcnmitte = (1 - J,) l. 
Demnael1 i~t A = (1 - l ) . 2 J./p = (1- J.) J„ 2171 

llllll P1 
• = 22 • 2 lp. 

Die Rogenrcacti on pro LHngc11einl1cit . . = 22p. 
Die eigentliche Belastung des belasteten Endes 

der Steifigkeitsconstruction pro Längeneinheit, 
die wir einen Moment mit p, bezeichnen wollen, 
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nlünlich die Differenz zwischen der Belastu11g 
p und der Tiogenreaction J.2 I' ist = p, = ( 1 - ).2) p. 

Laut rr. 488. 128 (gfü1 z oben) if; t die LHnge des 
Bai kenstiicks , welches dm; Wiclc rlager 1 i11 ks 
vom l\faximal1110111c11ten - Quen;chnitt trc1111t·, 

= A _, weil da:-; Gewicht dieHes Balkent< tiieks 
/11 

.4 i. 
= i+ · . 2 1. /11 /. 

= / / sein 111uss, und man hat 

Nad1 S. 127 (gesperrter 8atz) ist da :-; i'lla xi111almo111 c11t g·leirh 
de111 der une11dl irh fernen K rnfl A - A , clic J·:11tfern u11g dl' r zwei 
einzelnen Kr:ifte ,,./ ist offenhar g leich der lrnl hcn Uing-e des elJen 

A 
en viUrnteu Ralkcnsliicks, alr-:o = 1/ 2 und de11111nch <Ins ~I n x i -

JI, 
111 a lrn o me 11 t d e r nuf di e L ü.n ge ) . . 21 b e la ste t e n ;; t e i
fi g k eit sco n :-;t ru c t i o n 

= _,./2 - .).2 (J - X) '} / 2 
. 2 JI, - l + J. . - I'· 

Dic~cr Au t<drnt k wi rd ein ;\ laxi111 u111 flir 1 - J. - 22 = 0 oder 

fiir ). = 1/ 2 Y5 - 1/t = O,G LSOB4. 

B e i B e l n s t u 11 g d c r 0 , li "2 d e r ~ p a 11 11 w c i t e i t< t a 1 t< o 
di e ,'teif i g k e it l'C0 11 Htru('t i o 11 :1111 s tiirk ~te 11 i11 .\n 
s p ru c h ge n o m111 c n. 

Sulistituirt man di esen Wcrth in die oben gcfnnd e11e 11 ,\ us
driitke, f.:O findet mau liei di eser u11giinstigslc11 Bc la~t u 11 g: 

Lii11 ge (ler belasteten Strecke al s11 = 0,61800 . 2 /. 
Drutk auf das Widerl:iger der helnstcte11 Seite 

A = c1 - J.) 2 . 2 1p = (1'5 - 2) 2 11, = o,z:-rno1 . 2 1p. 

Die Bogenreaction : 

P, = J.2 . 2 /p = (;-~ Y5 ) 2 1p . = 0,3819G . 2 /p. 

Um die Bogenreactiou auf die Liingeneinheit zu 
crl1alten, ha.t man nur/>, durch 2 / zu dil'i
diren. Die Belastung der 8teifigkei tsco n
truction a.uf der lJelastetcn ~t recke ist p, 

= (1 - l 2) p = 1/ 2 (Y5 - 1) p . = 0,6180:3 · I'· 

14 4. Analyt isclw Bestimm1111(!; d<'r bei gleichförmiger Relast11ng ctr.. [) 23 

Die Entfern ung des l\Iax irnalmomentenpunk tei;; 
vom Widerlager: 

A l (B 1 r-) 
µ ,= t +1·2 1= 2 - T 5 .21 

Das l\Taxi111al mo111eut: 

= 0,381 \JG • 2 /. 

A 2 J.t ( 1 -- }.) 
1

,,. 
'2 p, = - 1 + l .2/2p = (5 5 - Jl ) l2p = 0,18034. /2p . 

Die hier entwickelten Vcrhiiltnis;;zn hlen bezi ehen sirh auf <las 
l\laxi111 almo111e11 t, nicht auf die J\laximalkraft , der <lie Streben zu 
wid erf<te hen hallen. Die verticalc Seitenkraft d ieser if: t offenbar fiir 
j ecles i. = A. //aber wird nieht fiir i. =0,618, f:Onclcrn flir l = 1/ 2 

ei11 l\Taximum und zwar = 1
14 • 2 /p = 1/ 2 lp (statt 0,2!36 . 2 /p; 

wie hei der fii r das l\faxi111al111oment ungiinstigl'ten Belastun gHart). 
Das i'\Iaximu 111 der verticiileu. 'eitenkrnft. einer j eden ei11zelnen 

Strehe wollen wir hier nicht mehr bestimmen, weil wi r ja 11ur all
gemeine Zahlem·erlüiltnisse darstellen wollen. 

Wenu ei n Ba lken frei iiber eine Ooffnung gelegt und gleich
fiirm ig belastet wird , f.:O il't das l\[aximn lmo111ent der ausserhalb 
sei11es l\littelschnitts wirkell(len Kriifte nach Nr. 48 S. 128 gleich 
1/2 p /2• Bei gleicher Belastu11 g· wi rd also das l\laximal1110111e11t der 
all ihm wi rkcnrlc n l\rlifte dadu rch im VerhHl tniss n>n •/2 a uf 0, 18, 
al f'-o uah ezu auf 1,3 retlueirt, cl :t f:S man den Balken auf ci11e11 iibcr 
die Octrnung- ge~prc 11 glen biegl'an1 en Bogen l'tiilzt, den er zu ver
l'toi fc n hat. Werden aher die;;e l~or111 c l11 auf eine Briicke angc
we11clet , l'O i.:t die:-;e Heiluction noch viel grüt-f\Cr , weil in <li esc111 
Fall e di e 1:;teifigkeitsconstruction elJen nur die zufüll ige Belastung 
zu tragen bat. 

Bezeichnet 111a11 mit p,. das Eigengewicht, so ist da~ Ver
hiiltniss der l\lomente, also auch bei parall elen StrccklJäu111en , das 
tler Btrecklmu1usWrke eines Yersteifenden zu einem freilicgc 11den 
Fachwerk gleich : 

0,18 p l2 = 0,36 - ''--· . 1/2 (pe+P) l~ Jlc + J7 
Bringt man 0,18 p12 in die Form 1/2 71 . (0,6 /)2, so pri.lgt sich 

der fo lgende Satz leicht <lern Ge<liichtniss ei n : 
Di e 8 t r eck b i.t um e e i u c r St e i f i g k e i t s c o 11 s t r u c t i o n 

111 ii s s e n g e r ad e so s t a r k a l · d i e e i n es ]!~ a. c h w e r k s se i 11 , 
d a s nur iib e r 0,6 d e r S pannwe i te ges tr ec kt und nur 
rn i t d e r z u fä 11 i g e n B e 1 a s tu 11 g b e s c h w e rt w a r e. 
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Diese Stii rke mii ssten al:o auch Farhwerk e erhalten , welche, 
wie das der Ningarahriicke, biegsame Ketten zu einer umeränder
lichen Form ver;;teifcn. Gewöhnliche J\.cttenliriicken Yen;ieht man 
rnei:.;t in den C: cliintlcrn mit schwachen Fachwerken , allein ,.;ic 
werden in der Hegel Hehr bahl lotterich , und wenn sie aud1 neu 
;;ehr gut ,·erstciftc11 , i;o werden docl1 in sehr kurzer Zeit di e l n
clulatione11 der Kette bei 'dariiher wegfahrenden Lasten 80 IJcdcn
tcntl , als oL kein ' 'cr;;;teifcndc8 GcHindcr rnrhanden wäre. E,.; 
rlihrt di es dah er, daRs ihre Di111 e11Rioncn immer zu f'<: hwach ge
griffen werdeD. Die schwa<'hcn Geländcrrippe11 sin(l ni cht i111 
Stande, die f:>r hwa11kunge11 der Kette zu Yerhli ten , rlurch die i111-
111 erwiihrcnde11 Cndulationen der ·elben werd en ;;ic mehr und 111ehr 
geknickt und nach kurzer Zeit fun ctiouiren sie nicht lll ehr. 

Zwischen den Spannungen in den fltre<'kl1iiumen und de11 in 
den iius:;;ersten l•'aRcru eines flacl1cn Hogen~ miissen nothwcndig:er 
Weise die innig>'ten Bc1,iehung<'n herr ·chcn , denn lieidc driicken 
die Kraft aus, 1l ic notll\\·cncli t: i"t , um die Form de:; Bogcm; zu 
fixirc11, und e:< kann unmiiglich ei11 en grof\:>Cll l.' nterse hi ed lwdin
gen, dass in cinc111 Fall e da s l\faterial in einer he,:ondcrn C'on
f.: truction ' das m1derc ]lfa] in dl' ll iiusseri'i tCll F'ascrn de" nog-cn ~ 
se ihst den Biegung;c11 cntgcge11ge;;ctzt wi rd . 

Wenn in den bis j etzt aufgestellten analy ti s('hen l"orlllcln cli e
ser Zu:-;arnm cnh nng noc h nicht dargestellt worden ii'it, so riilirt cli rs 
eben dal1er, llass die Anal,rsis kan m onlentl ichc nllgcmrinc Glri
chungcn fiir die Form der Stutz- und Drnrklinien nufgcl'tell t, ge
schweige denn die fl pnnnungcn in den fü1i-;se1·stcn Fasern de<.; Bo
gen:; als Function der KrHfte dargestellt hat. \\' inl a ber die:>c r 
Zusammenhang zwir;chcn der Jnauspruchnnhme der ~iu f\se r. ten 
ßogenfasern und der der Strcl'kbti11111c einer . 'teifigkcitsconstrnction 
anerkann t: so muss nothwcmligc r Wci;;e dicBclastun g, welche die 
Steifi gkeitsconstrncti on am sfürkstcn helastct , auch die Drnr klinie 
am meisten rnn der Axc de· Bogens wegtreiben. Gestützt a11f di ese 
Analogie, haben wir Nr. 134 S. 485 behauptet, (lie Drucklini e ent
ferne sich am weitesten \ 'Orn Bogen, wenn etwn. (]ie 0,62 des Bo
gens total belastet f' ind, d. 11 . wenn die Totalbelastung um 1/ 8 bis 
1/10 der 'Yeite Ubcr die Mitte des Bogens hinausragt. 

SIEBENrrER ABSCHNITT. 

DER "'ERTH DER CONSTRUCTIONEN. 



Erstes Kapitel. 

Der Werth einfacher Constructionen. 

1'15. Der WcrtJ1 der C011structionen jm Allgemeinen. 

Der Zweck aller St:ihilitUtsuntcrsuchu11ge11, aller Ermi ttelungen 
der au den einzelnen Constructioncn wirkenden KrUfte ist : den 
bcali,;iC'hti gten Bau mit ci nclll ~linimu111 von :Material auszufUh ren . 
l~s i,;t durelmw; nid1t se hwierig, fiir jedes Briirkensy ·tem alle 
l>i111c11 ,;ionen i'iO zu greife n , das,; sie sicher gcniigeud sind, und es 
erfordert gar keine i\w;trengung des Gei;.; te:::, rnit einem ei nzigen 
Sa ti iiher di e (iren:r.en de;; Nothwendigeu ltiniiber in das Uchcr
llii ssige w sp ringen. Dies thut :r.. B. der engli ·ehe Ingenieur bei
nah e uei jeder eisernen Briir ke' die er entwirft ; CS clrnrakterisirt 
gerade die cnglischeu Bauten, das:- sie wie geuüistet ausseh en und 
dai;s ihr A11l1 lick selbst im Laien das Gefiihl hervorruft: ndas hiilt". 
l\Iau kann mit grosscr z u,·crsicbt darauf rec hnen, nicht durch den 
Bi nl:ltun der Briickcn zu vcrnngliickcn , und sich mit der Zu ver
sieht i11 den \Vngen l:letzcn, wohlbehalten das Ziel zu erreichen, 
wenn man uicht gcrndc liberfahrcn oder :onst angerann t werden soll. 
Allei n was dem reichen BngWnder ziemt, der liberall das grossc, 
volle Hcwusst13cin mit sich herumtriigt : "ich bin im :Besitz des Ei
sens und brauche mich nicht mit der • 'tatik zu plagen" , pa st 
weniger für die armeu 'l'eufcl des Continents; die mlisscu diftelu 
und proLiren, fli r jede zu bauende Bahn deren viele, viele abstecken 
uml r ernnschlngen, um die Lill igstc zu finden, und für jede zu 
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bauende Brücke verschiedene Kräftcp !Une zeichnen, um ja kein 
Material zu vergeuden und nur clns nothwcndigste zu Yerwenden: 
denn es giebt kein e uner,:ehiipfli chcn Yorrüthe, 1<e lbst Eisen- und 
Kohlenminen . ind keine solchen. You1 national - ükonomi:-;chcn 
Standpunkt aus betrachtet schreitet aller der ~'>meri kaner auf der 
richtigsten Bahn einher ; er " ·endet nie mehr al;: das absolut Noth
wendige auf, oder li eber noch etwa: weniger; das Ban werk könnte 
vielleicht doch halten. Das Gcflibl der Unsicherhei t, das dann bei 
Einzelnen entstehen kann, beruhigen diese bei Ycrsichcrungs
gcsellscbaftcn ver;:chi cclcncr Art. Wie i 11 Allern, so ist auch hi er 
di e .Mittelstrasse die bcst9, und in dem fo lgenden kurzen Al.Jsch11itt 
wollen wir versuchen , Hegcln · für di e Anonluung der '!'heile ein
facherer Constructionen aufzustellen, nach welchen der für sie notb
wendige l\faterialaufwan<l cin)li11imum wird, und fii r complicirtcre 
Constructionen Methoden zu entwiekeln, mi ttel:it deren mau auf ei n
fache Weise zu Yerhiiltni i-;>:zahl cn de.: )fat erialauf\\"ande;: gelangen 
kann, um unter verschiedenen Entwlirfen den leicht herauszutinde11, 
der bei gleicher Sicherheit am wcnig:> ten :'llaterial erhei~cht. 

i\Ian Irn11n wob 1 ganz a l lgerncin a1111chmen, die Kosten eines 
Bautheilc:; seien dem \'ol11111e11 dci-:1Selbc11 proportional. Das \'olu
men aber ka1111 dem Product der Liing·e des Constructiousthei les 
111 it seine1u Querschnitt proportional gesetzt werden. 

Wi rd angeno111lllen , das 1\ nicken rlickwi rkentl in Au ,;prncb 
genomlllene r 'l'beile sei durch eine hi111ii11gliche Za hl auf sie ge
ste ll ter Knotenp unkte beseitigt, so knnn man annehmen, der Quer
schnitt dessclbcu sei der an ihm wirkcntlcn Kraft proportional. 
~Wenn es also mög l ic h w li r e, a ll en l'oustrnctioustbeilcn genau 
einen der an ihnen wirkei1dea Krliftc pro1iurtio11a lcu Querschnitt 
zu geben : ~ o w ii r d c n tl i c K o :-; t e 11 <l er :-.; u 111 m e <l e r Pro -
du c t e a ll e n LHn g-e n d e r Oonstrurtioust h e i l e mit d e r 
a n j ede m d erse l b e n wirk e nd e n Kraf t pr o portion a l 
se in. Diel'le .Productcrn;umm e woll en wir den t h c o r e t i s c h e n 
W ert b einer Constrnction nennen. 

In der Praxis aber iRt es nicht mliglich , allen Cou tructions
gliedern genau ci ncu, den an ilrnen wirkenden Kräften proportio
nalen Querschnitt zu geben; in ,·ieleu Füllen km111 man JUit letz
terem nicht unter gewisse Grenzen geben, und dann giebt Ci:i \' iele 
kleinere Construetionselemcnte, die im Kdfteplau gar nicht auf
treten, und die mau <loch nicht cutueltrcu kalll1 , trotzdem dass der 
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beuti o-e Stand der Wi sRenschaft die Grösse der an ihnen wirkenden 
0 

l\rHftc ni cht zu ermitteln weif.lR. Bildet man nun clie Summe der 
P rocluctc der Lin<>c aller Constrnction!<thci lc, auch der im Krii.fte
plan nicht er;:ehcinendcn , mit Linien , die den wirkli chen Quer
sclrnittcn proportional Rind: f.lO erhlilt man den p r a. kt i s c h e n 

W ert h d e r Co 11 8 t r u c t i o n. 
"\\' ir woll en un,; in Fulgc11cl e111 nur mit dem tb eoretiRcl1en Werth 

hcscl1 Hfti g·en , weil \\' ir keine Haulrnndc treiben und keine wirk 
lil'hen Constructi oncn mit eiuandl' I' 1·crgleicl1 cn wollen. Das Ver
fahren al.Jer ist in beiden l•'iillcn itlcnfo;ch da r;:selbe. 

Wi r untcr,;uchen al:-;o zu11 üt h„t, wi e cinfo t·hcre Constructi onen 
n11z. uordnen si nd , damit der 1hcoreti ..:che \\·erth dcrf;clbcn ein l\Ci
nimum werde, und werden <lauu den W crth cornplicirterer Con
structione11 zu ermitteln sucl1c11. 

116. Zwccknüissigste Stellung von Streben. 

'\"ir wissen hierrnn ni cht Yicl mehr , a ls die Anordnung cler 
Streuen anzugehen, wc lthe La.:tc11 tragen ~o llen. 

1) \\' i e m u s:;; cl i c :-; t r e IJ c 8 ( Fig. Hl7), w e 1 c h e mit ei n er 
ande rn St r eue lf a111 1·: 11dp u11kt 0 der elbe n di e La. s t 

p tra ge n und auf d e r Fig. 197 . 

sc hraffirt c 11 ~[n.uer Rte- ~~-, ,'/ 
h e u f; o 11, g e s t e l l t w c r - .,_ , 

u e 11 , damit ihr W er th IF'"'" R 
c i 11 Mi nimum w e rd e? ~ = 

EswirdhierYornu,.:gcsetzt, f~.. ------------&·s - ___ i 
dass der W erth der Rtrebe li " "' __ __ _ ., _ .l 

::'.l~~ ·::~~.~:,:~~:~'~~~:~~~:~~ ·\~, ß,/ß 
die Kraft P und vollenden .! 

\,,J!r mit <ler, zu R punktirteu Pa
rnllcll inie, das l\ räftcdrcieck 
SP. Dann i;,;t das Segment S zwiscl1 cn 0 und der Parallelen zur Strebe 
der Druck in dieser; da ferner 0 JJ clie Länge derselben ist, so haben 
wir die Strebe so zu ·tcllcn, dass das Product 0 B . S ein l\1in~muro 

werde. Denken wir uns auf j edem durch 0 geführten S, Y OB. S 
34 
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aufgetragen, so kann die Cur\'C clcs Orts aller Endpunkte hüclnücns 
eine Curvc zweiter Ordnung 8Cin. 0 ist clcr Mittelpunkt dcrscll1en, 
denn obige ·wurzelg rüssc kann positiv uncl negativ aufgetragen 
werden; ferner li egt ei n unendlich ferner Punkt in tlcr Richtung R, 
ein anderer in der Richtung der Mauer 0 JJI, demnach ist clic Cu r\'C 
e ine Hyperbel, und 0 ) ll M f;i ucl ihre .Asymptoten. Da ferner der 
Scheitel der Hyperbel ihrem ~ I i tlel punkt am niichstcn liegt, so muf;s 

S den Asymptotcnwinkcl balbi ren, also et = et oder auch {J = fJ 
sein, <laruit yo n-:-s ocler 0 /]. s ein Minimum wcrclc. s l lll lSS 

a lso mit der fcslcu Stre lic und mit der l\fauer ei nen gleich grosseu 
Winkel l>ildcn, damit ih r Wcrth ei n Miuimurn werde. 

Wir machen darauf aufmerksam, da ·s die Hich tung der fltrche 
von der der Kraft P ganz unnbhHngig is t und nur yon der der Mauer 
und der vorhandenen feste n • 'trcbc n ahhfüigt. 

2) Wo i st (Fig. Hl8) auf de r gcgc h c n c n Richtung 
einer Kraft"<.lcr An gr iffspu nk t zweie r Streben, clic 
dur c h zwe i feste Punkte ge h e n so l l e n, anzunehmen, 
d a m i t i h r W e r t h e i 11 ßl i 11 i m u m f; c i ? 

Fig. 198. Fig. 199. 

Es sei P (Fig. 198) die gegebene Ricbtungsl inie der Kraft, 
A und B die Punkte, auf welche sie durch S treuen iil>cr trngcn 
werden soll. Die Segmente, in welche ihre Entfernung durch p 
geschni tten wird= <i und b. Die liühc des gesuchten Angriffs
punktes iiber diesem Schnitt, in der Richtung der Kraft P gemessen 
=lt. 

Das Kräftcpolygou erhalten wir, indem wir durch die End
punkte der Kraft P zwei Parnllclc zu den Streben R und S ziehen. 
Der Ort des Schnittpunktes aller Streben ist eine Parallele zu Aß; 
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denn zieht man noch ein ( punktirtcs) Strebenpaar in beide P oly
gone, so haben d ie beiden Vierecke, deren Ecken die beiden 
Schni ttpunkte der Strcbenpaarc und einerseits A, B, andrerseits 
die E ndpunkte von P sind, je zwei Paare gegcniiber liegende Sei
ten unrl di e Ycrt icalcn fünften , eitcn P und h parallel: mithin sind 
nuch die sechsten Seiten, die Verbindungslinien von A,B, und die 
der beiden Strchen-8chnitlpunktc in l.i'ig. 199 parallel. 

Die beiden Dreieck e, in welche die letztere Paralle le das Kriifte
polygon thcilt, sind tlcrnnach nuch clcn beiden Dreiecken iih nlich , 
welche iiucr A II Rtcl1cn: woraus nnmittcluar folgt, dass P durch 

aP b P 
::;ic in clie n und b proportionnlen 'J'hcilc + l und - + -b ge-

ll ~ lt 

thcilt werde. 
Au.· derselben Achnl ichkcit folgt aucl1 noch, dass die Drucke 

H uud S in den Streuen r und s gleich: 

„ b l' 
R - -- - -- !t·a+u und S = 

s (l p 

h 'a.+b 
seien. 

Der Werth 1,· der l>ci<lcn Streben zusammen aber ist 
p 

/( = 1·R + sS = + ') 1 (b1·2 + as2
) . 

(a o '' 
Nun ist ahcr 

br2 = h (a2 + ft2 + 2nh rosa) 

as2 = 
0

(1. (/J 2 + ft2 - 2 h lt rosa), 

dc111m1 ch 

ist. 

/( = ( a!tb + 1t) P. 

Dieses ft ' ist flir j eden Werth von P ein Minimum, wenn 

"= Yali 

Die H ü h c, in we l c h e r di e beiden St r eben P Uber 
der VerbindLt ng s lin ie ATJ fassen so l l e n, i st g l eich 
d e r mit t l ere n geomet ri sc h e n Proportiona l e n der 
beiden Seg m ente, in w e l c h e P di e Entfernung.AB 
tbeilt, wenn der W ertb d e r beiden Streben e in l\fini

mum sein so ll. 
Schneidet P die Mi tte von A 8, so mUssen die beiden Drei-

ecke uber AB gleichschenkelig sein. 
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147. Zweckmiissigstc A11orummg eiufacller 
Co11 h·u ctioncn. 

~Iittel st der hei<len in tler rnrigen Xummer entwickelten 8iitze 
können wir rlie zweck111 Hs~ig;ste Anordnung einiger einfac her C'on
structi onen angeben. 

Jn allen Viillen, in dcnC' n eine' l-i trehe den Winkel zweier Con
structionsclcrnente fixi ren !'Oll , z. B. c i ne Decke Yon ei ncr \\' nnd 
au~, cl en ~clrnalJel einer krahu e11artigc11 Vcrhi ndung rnn C'illc111 
Pfosten aus u11ter::1 tiitzcn soll , rnuss laut l der Yorigell Xullintcr 
das·Dreieek, de!'sen Basis die Strcl.J e liil tlet, glciehschenkelig ,,;e in. 

Wenn eine l l:tngsiiulc ill cin filrl1 e11 IlängwC'rkcn non zwei 
.' trelien getragen wird, so 8oll en auch di e beidenDrC'iecke. welehe 
die, 'trel>en mit der lliingsHule und mit der\ crliindnng:.: li nie der 
8tiitzpunktc bilden , glc i ch ~<' hen ke li g sei n. 11·cnn tlie lliing,:fütl e 
<li e J\litte ihrer Yerbi11du11 g;> lini t' :.:cl1nciclrl: und wenn die Ui11gc 
<ler beider;:citigcn Bcgmentc u11glcid1 i:.:t , so soll die llühe der 
UHug·::;iiule iihcr der Yerhindung:-;Jinic gleich der mittleren geome
trischen Proportionalen der unglcic hen l-irgmcnte i-:eiu. 

Auch <li e zwcckmül'sig:üeStcllun g der Btreuen in Fa('hwcrken. 
mit 11arall clcn Strcckbiiurncn kiinuen wir naeh Obigem 1Jc„tim111cu. 

Zeichnet man in dem l<'ac h werk Fig-. ;WO :lllc Streuen fo rt
laufend unter cinnnd cr, indclll man tlie Tcignng· der einen ab fallen
den Selwar auch in umg-cke hrtern ~innr :rnftriigt: so crh ii lt man ciucn 
Zug YOn Streben, die eben so stark in .\nRpruch genornmcu sind, als 
die vcrtical ULer ihnen stel1cndeu Streben des FachwerkR sellJ>; t ; 
unter der Yoraus::;ctzung natii rl icb, dnss die bei dem ~usammeustos,; 

zweier nicht in der g leichen Linie licgcmlcu ö trchcn enMc hemle 
Seitenkraft, durch horizontalcBündcr aufgehoben werden, deren YCr
ticaler Al.istand gleich der Ilöhc des Fachwerks wiire. Der \r ertlt 
aller Streben des F aclmerk:; ist daher g leich dem des Strcbcuzugs, 
welcher P von der verticalen ) faucr in .// ans i-:tiitzt; und diej enige 
Anordnung , welche den \Y erth der Htrel>en A P zum l\[inin1urn 
macht, maclit auch den der Streben des Fachwerks zum ~Iinimum : 
wenn j edes S tuck des ersten Zuges innerhnlb eines Parallclstrni
fcns ungeraden Zeigers nls Strebe, und j edes innerhalb eines Strei
fens geraden Zeigers als Diagonalband so in das F achwerk ver-
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setzt wird , da:;" die Enden der treuen auf denselben Yerticalen 
bleiben. Xun hat aher diejenige f-'tre be A P den gering ten Werth, 
welche da · Dre ieck~ ' /J I' glcichse hcnkelig mncht , die al::;o einen 
Winkel rnn 4.) o mit dem llorizout bildet, wenn die Richtung der 
Krnft Yertical ist und diet\ti eckbii umo liorizunta l liegen. Da diese 
Richtung nicht allein von der gauieu ~trcl> e A P, sondern auch 

Fig. 200. 

Yon j eder einzelnen Strecke clcf\selbcn gilt , so gilt es auch dann 
11och, wenn fiir di e alJsolut in Anl'prucl1 genommenen Streben ein 
anderer rrrngrnodul, als flir d ic riick wirkend angegriffenen zur An
wrndung kommen soll. Alf\O auclt dnnn noch, wenn die zwei Stre
benscliaaren au · Ycr::;chicclenarligcn Matcrinlien hergestellt werden 
f'ollcn. 

Bei eisernen Fachwerken wird der Querschnitt aller Consfruc
tion::;theile den an ihnen wirkenden Kräften angepasst ; bei hölzer
nen kann mau j edoch ge" ·öhnlich nicht unter eine gewisse Grenze 
der Dimensionen herunter. In diesem Falle müsste , wenn das 
Material gehörig au genutzt werden sollte, die Strebe so schief ge
stellt werden, dass sie mit ihrer ganzen 'l'ragfähigkeit arbeitet. 

8iml auf dem Kräftc11lanc eines Fachwerks die scheerenden 
Kr:ifte construirt, so kann man leicht die Neigung jeder Strebe und 
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j edes Diagonalhandcs so bcsti lllrncn , dass de r Druck in derselben 
constant sei. Man construirc nur über der schecrcnden Kraftj c1ler 
Strebe ein rcchtwi nkclige::; Dreieck, dessen Hypoth e11use gfoieh 
cle lll constantcn Widcn;taud dcr 8 trcbc ist. Setzt man eiucH g lcich
fö rlllig belasteteu 'l'riiger voraus, so wiirclen in diesem Falle die 
einzelnen Streben mi t den Sehnen eines KreiRhogens parallel laufen, 
der iiber ihm beschrieben worden wiü-e. Denn wiiblt man den 
l\laassstab der Kriiftc l<'ig·. 201 so, da. · die Llingcneiuheit g leich
zeitig auch die Bclal:l tung pro Längencinhci t darstellt: so ist flir 
jede Strebe die Sulllme der ausser ihr wirkenden Kräfte gleich der 

Fig. 201. 

~ .. . . . . . 
i 

s i 

~\ 
.~-'--' ' i p~ 

0 

E ntfernung ihrer l\fit tc von ei ner V erticall i11i c, die um d ie Rela8tu11g 
P jenseits des Endes der Construction liegt. Beschreibt lllau dann 
von irgend einem Punkt 0 dieserVerticalcn aus mit dem dem cou
stanten Widerstand S gleichen Radius einen Kreisbogen, so laufc11 
die Streben mit den vcrtical iiber ihneu li egenden Sehnen parallel ; 
denn wie für die S trebe S, so kann auch flir j ede andere mit ent
sprechender Aenderung O,S, p l, P das zur Bestiwmung des Kriiftc
drucks nothwendige Kräftedreieck um 900 gedreht, darstellen. 
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Wa ,.; j etzt ,·on <lelll gerade hinau:-;rageml cn Fachwerk bewiesen 
wunlc , gi lt auch von dem nn 1.Jci llen En1len a ufli egenden; ist es 
111üglich , tlen tJ,uer,:dini U der Fii llung-,.;g li c<ler den an ihnen wir
kenden Kriiften anzupassen, o ist di e Neigung Yon 45° tlic vor
thei lhaftcste, 1l ie 111m1 ihnen gclieu kann. Ist aber dies nicht clcr 
Fall und soll en die Qucr:-;chnitt„di 111c11sioncn sowie die an ihn en 
wi rkenden l\riifte constan t sein , so mlis. ten die, ' treuen mit den 
vcrtical iil.Jcr ihucn liegenden 8ehuen vom Kreisbogen p:trallcl 
laufen, de ren Radien untl :;\littelpunktc gerade so , wie in Fig. 201 
flir j ede BriickenhiU fte zu be:<timmcn wiirc11. Uc1.Jrige11s ist diese 
.A norduuu g praktiRc h unzwecknüls:;ig; es sind die Knotenpunk te 
111eh r der Strcck.bliume, als der Streben willen da , sie sollen in 
nieht zu g rosscn Zwiscbenriiumen angcurnclit werden, um das 
:Knick en der ersteren zu rnrhindern, und ih rc Lage kann daher 
tler zufälligen Tragkraft der Fiillung:<gliccler nicht untcrgeonlnct 

werden. 
Was nun die Strcekbfü1me betrifft , so ist ihr Werth für jede 

, ' treck e dc:;to ger inger , je weiter man sie auseinander stell t , wel
ches auch da!'\ l\lomcnt der a usserhalb eine. ih rer Schnitte wirk en
den K rUfte sei . Di e Höhe eine8 Fachwerks ist daher, wei l sie 
durchaus ohneEi nfluss auf den W erth der Jt'ii llungsglicclcr i t, so gro s 
a nzunehmen , nls letztere iibcrhaupt I nn~ gcmaeht werden können, 
ohn e da~s ein Knick en <len;clbcn zu befiirchtcn ist. Da die tifürke 
<lcr Fiillungsgliedcr nahezu provortional der Spannweite wiichst 
und mit ih rer Stiirkc auch ihre Ui.nge grüsser gemacht werden 
kann , so wird man einem Hlngern Fachwerk auch eine grös ·ere 
llöhe geben können. Durch die l'rnxis hat sich der Gebrauch 
gebilclct, dem Fachwerk 1/io bis 1

112 der f;pannwcite zur llühe zu 
gellen. Hat Jllan aber einmal die ·e llöhc angenommen, so il:lt sie 
auf die ganze Lunge de:; Fachwerks cinzulrnltcu , damit der Werth 

der ~treckbiiumc ein Minimum werde. 
Durch gckriimrnte Strcekbilume, deren Höhe der l\Iomenten

cun·e augcpasst wird, Hisst sich zwa r der ·w ertb der Fiillungs
g licder bcdeuteud, jedoch wegen der ei nseitigen Belastung und 
wegen der Gli eder, welche das Fahrbahngewicht auf die Bogen zu 
nuertragen haben , nicht auf 0 reduciren ; allein wir werden in der 
nHcbstcn Nummer Rehen, da ·s dicscl{cduetion nicht im Standei ·t, die 
Werthvermehrung der Htrcck.b;iume zu compensiren; will man da
her uicht ttui:l höheren, der 'l'hcorie der F estigkeit entlehnten Grlin-
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den , wie bei dem Pauii'sc11en Sy,;tem, g·ekriimrnte Streekuilume 
anwenden und durch Hetludion de· 'l'rng·motlub (]cn prnkti;;chcn 
1\"erth der Coustruction Yern1ind crn: ~o YC rl;111g t daf' :Jlinim 1m1 des 
Werth e · parallele 'treckuiiumc in den F11cl11rcrken. lll j edem 
Punkt ihrer Uinge ist ihu r11 da,;:JJa:-..imuni der l li.ihe iu geucn, da::; 
man ihnen überhaupt geucn kann und will. 

zweites Kapitel. 

Der Werth zusammengesetzter Constructionen. 

148. Darstellung des W ertltcs ri ncr Construction. 

\\rill man die Wertl1„u111111 cu der rcr,;chicdenc1t Theik YCr
i:;cbi cdeuer Construdioncn lll it rinander n•rgleid1cn. ,;o bleibt 11ichts 
.Anderes iibrig, al,; diesen \\'erth graphif.lt h darz11;;tdlen. Die Lilnge 
j edei:; einzelnen ('onstructio n,;f heilcs i:; t dnrch den l'Jan gegeben, 
die Kraft <lurC' h eine Li 11 i e de,; KrUftcplan;; , ::;ei n theorcti~c·l1er 
Werth , da::; Product die,;er zwei Linien, kann daher durrli ei n 
Rechteck cl argeRle llt werden, das di e,;e liciden Linien zu Seilen 
hat. Da alle Con>:tructiou~tl 1e il e eine•,; Fac:ll\\·crk;; e11hrcder sich 
der Lünge nach iiuer die ganze Briitke cr,;trcckcn , oder in br
stim111ten , durch die Knotenpunkte geliildcten [J1tcrni lleu nuf ein
ander folgen: SO wird C8 nieht :>cl1wcr :-:ein , clal' n ec hte«k in ein 
anderes oder in ein Trapez zu rcnrnndrln, da:> di e llorizontal
projection de: Con ·truction:-:lhci I;; 01ler cl ie Entfernung der Knoten
punkte, die es verbindet, zur ~eite nnd zu1· 111 ittlcreu ll öhc eine 
andere Linie hat, un ter der 111an ~ich eine rcnrnmlc l te Kraft denken 
kann. , 'umrnirt man dann alle dici:;e rnnramlcltcn Kriifte iibcr 
einer beliebigen, z. ß. horizontalen Linie , und zieht man dann 
durch die Endpunkte der in der .;\ litte zweier a11f' einnncl cr fo lgen<l er 
Knotenpunkte stehenden Verticalen ei ne gerade Li nie, die zwif'chen 
Yerticalen durch diese geradlinig ist, i:;o wird das so erhaltene 
Trapez die Werthsumme aller zwischen zwei auf einander folgen-
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den Knotcnpuukten ucfincll ichcn Coustrnction theile darstellen. 
Trapez an 'l'rnpei rei hend erhült man ei ne zusammenbfü1gende 
FHlche, welc:he den Wertl1 einer ganzen '.L'ragrippe z. B. dar
stellen kann. 

Jn der Bcgrl werden die einzelnen Theile eines Fachwerks 
wohl in keiner andern, als e in er der folgenden Lagen vorkommen 
können. 

a) I n h o ri zo ntal e r La ge, z.B. die einzelnen 'fheile der 
Streckbii11111 e einesFachwcrks mit parallelen ' treckb~iumen. Dann 
ist die in ei ner. trecke wi rkende 1Craft selbst die mittlere Höhe des 
über rlcr Strecke beschriclicncn Trapezes. 

h) In sc hi e fer L age, z.B. ßogen oder gebogene , ' treck
haurn,;tiicke, und Streben ~. wi :;chen zwei auf einander fo lgenden 
K11ote11p unktcn. Das Parnlldograrnm Fig. :W2, dcsseu llöl1c A B 
glci<-11 der im Ba lken ..cf wirkende11 l\raft i:-:t, f' tcl lt den theore
ti"('li c11 Werth de;; Balken,; dar. J ede durch den Endpunkt C der 
mittl cre11 Yertil'allini e „4 C gezog·ene Linie begrenä mitd en liusse r
:;tcn Yertica lc11 und dem Balken , oder einer d11rch den Punkt A 
gehe1ulcn llorizontall ini e, eiu Trapez, de,::::en [nhalt gleich dem 
üe8 1'a rallelognt1ll111 :; ii:; t. Die gesuchte mittlere \'ertic:a le Höhe 

Fig. 202. l:'ig. 203. 
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dcH Trapezes i ·t daher die Hypotl1cmurn eines rechtwinkeligen 
Drricck:<, dcsi;cn eine Kathete auf dem treffenden Con ·tructions
thcil 1<cnkrccht i;teht, und deren Länge gleicb der in ihm wirkenden 
l\ ra ft ii:;t. 

u) Jn Ye rt i ca l e r Lage, z.B. verticale lfäng·äulen und 
Pfo8ten. Di ci>c reichen natii rlich nie von einem Pfosten zum an
dern . Wird auf einem der StrecklJHume der l>unkt B so )J ei-;ti111mt, 
dm;· :::eine horizontale Entfernung Yon dem Pfosten AC gleich der 
im Pfo teu wirkenden Kraft ist, so ist der Inhalt des Dreiecks ABC 
(ß C wurde nicht gezogen) gleich dem halben Wertb des Pfostens. 
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Wird nun BE parallel zur Diago11ale C n gezogen , so ii; t ll ic:-cr 
lialue Werth auch gleich de111 DrcieC'k A n E. .d E i:;t demnach 
di e mittlere Seite tle · Trapeze.·, dm; zwischen der \'erticalen von 
A und lJ be ·d1rieben, zu1 11 1 nhalt <lcn W erth des P fostens AC hat. 
Das Gebi lde /J ß 1J kann nati\rlich auch , wie es Taf. 27 gci;chalt, 
l1orizontal gelegt werden. 

Die ebeu ang-eueutete <.:011strudi o11 kann fern er a11~ewc1Hlet 
wcnlen, wenn AC sc.:lti cf :;tcht und uid1t. his Zlllll nüchstcn Knotcn
puukt reic hen soll te. 

In allen 11 ier nicht aufg-ez.H hlten FH\l en wird man sich i111m cr 
durch di recte FHicheuverw:md l u ng helfen. 

14!J. Werth verschiedener Collstrnctionssystcmc. 

rach den obi gen Hegeln haben wir nuu 'l'af. 2 7 den Wcrth eines 
ge w ii hnli c lt e n Fach we rk s, e in es cn ntinu i rli c h e n 
H a l k c n s, c i 11 c i:: L' :1 LI 1 i · s c h e LI 'I' r il g e r s u 11 <1 e i n es B o -
g c n s in Flüchen au~g-c<lrii ckt. 

Jeder der obigen \' ier f'on.·tructioncn wmde 1/ .1 des BJatteg in 
der Art zugcwicf:cn , daRs die halbe Liing·e des Bh1ttes, al ,;o O, lt, 
gleich der 8 pannwci lc von 50 i\I tr. j cclcr der ric r Briic.:kcneon:<trnc
tionen sei. Der l\faassstau ist al :;o 0,2'! (8 111

) = 100 l\Ltr. 

In dicscm l\Iamisstabe wurde in clen1 Blattriertel 'l'af. 27~ <fa8 
Faclnverk der 'l'af. 17, und in de 111 von 'L'af. 2i 2 der .Pauli '8<" hc 
'J'rHgcr von Taf. 18 aufgctr11gcn ; in dem ciuen clcr bcidcu iiurigen 
Fi.ichcr 'l'af. 271 wurde ein Bogen, in dem all(lcrn Ta f. 273 ein con
tinui rlicher Balken , welr he, wi e der l ' auli 'sche 'l'riigcr und tlm; 
Fachwerk , 1/ 10 der 8p:rnnwcitc oclcr 5 ~ltr. zum P fei l und zur 
1 Cübc haben. 

Zum Auftragen der an dc111 Pauli"srhcn Trügcr und am Fac:lt
wcrk wi rkenden Krliftc wurden di e Krliftcphinc rnu 'L'af. 17 und 
18 benutzt. Zur Bestimmung der am Rogen uud am continuirl iC' hcu 
Balken wirkenden Krliftc wurden besondere Krliftcpliinc 11ngc
fcrtig t, und den:cJIJcn genau die gleichen Bclastm1gcn durch das 
E igengewicht und durch di e Verkehrsbelastung, a.ls wie j enen zu 
Grunde gelegt. In den Constructioncn ist daher di e Spannweite 
= 50 l\ftr., der Pfeil oller die Höb e = 5 l\Itr. 
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Das Eigengcwieli t ist = 5 'l'n„ wohl hinlünglieh grui:;-, sellJ ·t 
fli r <lie schwersten Briic:ken, und <li c zu t1llligc Belastung gleich der 

. 56 'l'n . r. 2 13clm;tung durch eine Engerth'i:;clt c Locomobrn = 
10

,
6 

Mtr. = <>,<> 

' l'n. pro lf. l\ftr. Die Mittheil ung der KrilftcpHiuc des Bogcrn; und die 
flir den contiuui rli chen ß alken a.usgefiihrtcn Rechnungen diirfcn wi r 
fii g;lirb unterlassen, weil es sich 11 icht um eiucn wi rkl ichcn V crglcich, 
sondern nur darum lrnndclt, zu zeigen , wie ein solcher vorgenom
men wcnlcn könnte; wir bescli rli11kcn uns da.her auf die Bemer
k ung , dass der Bogen 11ls Fachwerk hchandclt nnd die 11n clcn 
Fii ll ungsgliedcrn wirkenden Kriiftc d urch Zerlegung des Drucks 
einer F ig. 186 S. 487 Uhnlichcn Dru C'k lini c hm•timrn t wurden. 

Die so bestimmten Spannungen in allen geradlinigen Strcck
biiumen der 'l'af. 273 und 4 wurden unmittelbar iiber der Mitte jeder 
einzelnen Strecke im l\fa asssta.bc rnn 0,001 = 20 'J'n. in iihnlichcr 
Weise, wie es chon 'l'af. 17 4 und 'L'af. 127 geschah , aufgetragen, 
die Endpunkte der erhaltenen llöhcn durch eine gebrochene Linie 
verbunden , und so cl ie den W erth der B t r e c ~ b ii. u 111 c dar
stellende und mit diesem Wort bczciehnetc F lilche erhalten. 

Die Ordi naten der parabolischen l<'igur, die man auf 'l'af. 27~ 

erhielt , sind wegen des V erhä lt11i t;SCS des l\faassstabcs 2/ 3 der Or
di natcn der i.ihnl ichcn Figur 'l'af. 17 ~ . 

Die Höhe des Streife11s, welcher den Wcrth der Bogen auf 
'L'11f. 271 2 darstellt, wurde mittelst der durch F ig. 202 c1fäutcrten 
Construction auf der obern llorizo11talc11 des Blattes in der zweiten 
lli.ilftc der Oeffnung bestimmt. Die constante Kraft, welche im 
Drnck- und Spa1111bogcn des Pauli 'schcn 'l'ri.igcrs wirkt, ist wegen 
des Verhältnisses. der l\faas. tiibc gleich dcrlfälfte derselben Kraft 
Q = R a.nf Taf. 181• 

Genau auf dieselbe Weise wurde auch oben auf derselben 
1 fo rizontalcn in 'l'af. 27 1 2 und auf den oberen Strcckbii.umen der 
Taf. 2734 die Höhe des Streifen · bcsti111111t, der den Wcrth der 
Rtrcbcn und Gegenstreben darstell t. 

E ndlich wurde die Höhe de.- Streifens, welcher den der verl i
calcn P fosten in 'J'af. 27 1 2 dar:;tcll t, in den F ig uren des Fachwerks 
selbst so, wie es F ig. 203 zcig·t, hcsti nm1t, uncl dadurch die Umrisse 
der sch raffi rtcn FHichen 'l'af. 27 erlrnltcu, welche clen Werth all der 
vcrscliiedenen Construc tionstheilc der vier behandelten 'l'rügcr 
darstellen. 
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Das U111fohrc11 die,;er Fliichc11 mit dem Planimeter gah <l ie 
fo lgend en, auf 'l'af. 27 eingcf'chricbcnen \\'crthe der einzelnen 
llriickentbeile : 

Der Bogen 

Die Streckb~lurne 

Die Pfosten 
Die Streben 

F ig. 3. 
De r continuir
lichc lfalken. 

OCtm. 

26,4 

18,3 
Die Gegenstreben 

Summ e- 44,7 

1. 

Dr r 
Hog(' ll . 

O Ctm. 

40,4 

12,9 

1,9 
3,2 

4 . :l . 

Das Fach- Der P auli'tiche 
wPrk. Tr~iger. 

OCtrn. OCtm. 

l 52, 7 
8,6 

17,4 

82 

3,1 
3,0 
2,7 

-58,4 ___ 78, 7--U0,8 

Aus die. er Zuf:ammcn: tcllun g geht lier rnr , dass bei .Anwen
dung gleicher Tragmodu le der Panli' ,.:d1c 'L' riiger am meisten 
Material erfordert. lliernuf \\'llrlk f:(' hon in ~r. 1l5 ~ . 406 auf
merk ·ain gemacht. Vie :.\[atcrinlerl"pnrnn g hat <laher nur darin 
ihren Grund, da ss i11 Folge dc•r zwcr·kn1Hs,;igen ('on:<tnwtion uml 
der sorgfiiltigcn . \uswahl de.' Materials ein l!'rü ,;"crer Tragmodul 
angewendet werde11 darf. Das :Jfatcrial , das di e F'iillung,.:gli cder 
erheischen, ist gering, 11L1r 1 10 des gc~nlllrnten l\Jnterialaufwandcf:. 

Nacl1 dem Pauli 'f-:cl1en ' l'rUgrr erfordert am meisten l\faterial 
das gewölrnliche Facl1werk. .Da es nicht möglich ist, clcu Quer
schnitt der Streekbfüu11 e der 'L' l1 eori e ent,,:prcchend hei den Wider
lagern auf 0 zu rC'ducircn, so haben wi r angenommen , der Quer
schnitt derselben mii„se innerhalb der füts~crstcn beiden Fiicher 
constant scin und dort den 8treifcn, der ihren Werth darstellt, durch 
einen horizontalen, f-: tark punktirtcn Stri ch lJeg·~·cnz t. Genau uni 
eben f:O viel mwsi; natlirli r h auch d ie Lini e erhöht \\'erden, wcld1e 
den trcifcn der , ' trcben bcgrc11zt, und ~o ergaben >:icb in den E<'kcn 
j ene weniger s tark schraffirte Drcic('kC, welche den diC'Rcr Ycr
sfärkung der , treckbiiume entsprechend en l\faterialauf1rnud rnn 
8,6 o Ctm. dar>:fellcn. Eigentlich ·oll te man uei dem Fachwerk 
auch noch etwas flir rnrticale P fosten beifiigen ; streng genou1111cn 
sind sie zum praktischen W erth zu rcclmcn , weil sie nur dazu 
di enen, das Fahrbahngewicht auf di e Knotenpunkte zu iibcrtragen 
uncl wir diese Constructionstheile nie hier berlicksiehtigt haben ; 
a llein in dieser Beziehung bietet der Pauli'sche T riig·er , wie wir 
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ihn gezeichnet hahen, mehr Haltepunkte der Fahrbahn dar, als das 
Fachwerk ; \'Crgrö>:$Crt mall nber nur um wenig die 79 0 rtm. des 
F achwerk:;, Otl('r \'Crmindert man um Ct\\'aS di e 90 o Ctm. des 
Paul i'srheu Triigcri; u11hedculcml, ,;o niil1crn f-: ieh die Werthe dieser 
beiden Constructionen ,;o sehr , da. R rna11 8ngen darf, sie erford ern 
bei .\nwcnclu11 g· g lciel1cr 'l'ragmodule gleich viel :Jfaterial. Der 
Pauli 'sC'he 'l'riiger i:ü daher ll C'm Fachwerk gegeniiber um so viel, 
als durch .At1\re1Hl nu g- ci ncs g rüs, ern 'l'rngmo<luls an Material er
spart \rird, in \'ort hcil. 

Yi cl ,,·cni gcr .'llatcrin l als die l>ciden obigen Constructionen 
erfo rdert der Bogen. Di e E rsparung des einen Streckba ums füll t 
so bedeutc11d im; Ge\\'iclt t , daf-:s Re in \\' crth selbst bei l'O kurzen 
l•'iic hcrn nl" wie uei tlc111 Pauli 'schcn Balken nur = 58,4 O Mtr. 
i:.;t. Wir !iahen bei Ermittelung c1 iel'r r ~ahl rnrausgesetzt, dass der 
:-;treckbaum i::ich im :::lchcite l mit de111 Bogen rnreinige , al ::;o dort 
wegfa lle; will man j edod 1 die,; nicht zula::C'11 und annehmen , der 
Stre<' kliaum lnufc liber dem Bogen weg, so hat man den Inhalt des 
Rtlmiichcr schrafti rten Hei: hted o; in der ?\Litte zwi::ehen den beiden 
f-i treifr n , welche dc11 \\'crth der :-;1reckbüun1e in j eder der beiden 
ßriickenlüilften darstellen, mi t 1,8 O :Jltr. zu addi rcn. Und dann 
e rf' t erreicht der Bogen den Werth \ 'On 60,2 D C'trnr. oder 2 3 de 
\\Terfhes des P auli 'scheu 'l'rHgerl'. Wenn man sich al!:;o J1icht ge-

stattet, den l•'esti gkciti;cocftici e11tcu bei letzte.rcm :~~- oder rund 

~ mal so gross als bei dern Bogrn rwzunehmen, ist der ßogen liber

all , \\'O geniigende Constructionf-: hiihe >orhanden ist , rnrzuziehen. 
Koch gcri nger ist der Materialaufwand, den der continui rliche 

Balken erfordert ; er \\'ird durch 44, 7 O Ctmr. dargestellt. ·w enn 
manj cdoch noch etmts fii r Yerticalc Pfosten zur Befestig ung der Fahr
bahn beifiigte, so wiirdc lllan den Bogen nahezu erreichen. Es wer
den daher wohl unter allen VerhHltnis eu mittel. t Bogen und con
tinuirlicben Balken, wo solche zuHi,;f-:ig sind , Oeffnungen mit dem 
gering„ten Kraftaufwaud liberbrlickt werd en können. 

Die eben erhaltenen Hesultatc kann man kaum Uberra chend 
nennen. E in Blick auf 'L'af. 27 zeigt, dass vor Allem das l\laterial, 
das die StrecklJHume erfordern , ius Gewicht fällt. Der Pauli 'sche 
Triiger und das Fachwerk, die deren i.mmer zwei haben, erfordern 
daher immer am meisten l\laterial. 
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Der Bugen erfordert nur einen , 'trcrkhaum , hci tlcrn conti
nuirlichcn Balken werden die an ihm wirkenden Krilftc auf die 
Jliilftc rcducirt, und 1lcshalb erfordern diese beiden Constructioncn 
am wenigsten Material. 

Auf der andern 8citc erfo rdern weniger l\latcrial als !lcr Bo
gen und als der l'auli 'sehe Trligcr: der continui rlichc Balken un<l 
das Fachwerk, \\'eil die an ihren 8trcc khHumcn wirkenden Krliftc 
bei ersterem gegen die rnflcction spnnktc' lici letzterem ~cgen tlie 
Widerlager hin abnehmen. l 'nd tliese Ahnahmc wird ni el1t durrh 
tlcn gTii,.,sern Materialaufwand fiir die Strclien colllpcnsi rt , der hci 
hcid cn Constructioncn zic111 lich gleirh gros. (siehe Nr. !)ß S. 277) 
nnd ungeflihr doppelt so g ross als bei dem Pauli 'schcn 'L'rHgcr und 
dreimal so g ros: als bei cle111 Bogen ist. 

WU,ren daher clic theoretischen Wcrth c der Constructioncn 
allein entschcidcnrl fiir deren Vorziiglichkcit, so wiirden bei meh
reren aufeinander folgenden Ocffnnngcn c o n t in u i r 1 i c h c Ba l -
k c n , bei einzelnen Oeffnungen mit geniigcnder Constrnctionshühc 
Bog e n , bei ungenligender Constructionshühe aber Fach w c r k c 
oder Pa u 1 i 'sehe T r Hg e r anwwenden sein . Allein schon im Ein
gang dieses Abschnittes hauen wir darauf aufmerksam gemacht, 
dass es bei der Wahl einer Constrnction mehr auf ihren prnktischen 
W erth als auf ihren theorcti~chcn ankomme, d ic sith gegenseitig 
wie eine Curve zu ihrer Asymptote verhalten. Ist der praktische 
Werth einer Construction viel grüsser als der thcorcfü:ch e, ·o \\'ird 
es möglich sein, durch Vcrhessernng;en jenen i111111 r r rnehr dem 
letztem zu niihern, allein un111Ugli ch wird C,' sein , ihn ebenso weit 
herunter zu bringen. Die erhaltenen Fl:ichcnzahlen f' sind (]aher 
Grcnzwerthe, die sehr leic: bt in tllaterialinhalte oder Gewichte ver
wendet werden können. Tn der 'l'hat dividil't man die F Cti11r. 
durch die Ceutimcter-1\laar.:ssfübc der Figuren 0,24 Ctmr. = l l\Itr. 
und 0,005 Chnr. = 1 Tu„ so erhält man l\Cetertonnen ; und wenn 
wir weiter annehmen , dass alles g leich stark gedriicktc oder ge
dehnte Material auf eine Länge von 1 tlltr. rcducirt sei , ah;o obige 
Zahl l\fctertonucn mit 11\Itr. tlividiren , so erhalten wir <lic Zahl 
'l'onnen, welche durch Divi sion mit dem 'l'ragrnodul e pro O J\Itr. 
die Querschnittslliiche des 11\Ctr. langen J\Iaterialprisma.· hcstimmt. 
Nehmen wir z.B. au , es handle sich um den Vergleich verschie
dener Riscnconstrnctioncn und es sei der Trap:modul O,G Tu. pro 
O Cmtr. oder GOOO 'l'n. pro O l\Itr.: so erfordert eine Constrnction, 
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deren Werth = F i ·t, F ------ --· 
0,24 . 0,005 . GOOO 

F - V- CuLikmctcr 

Eisen. 
Wird endlich das Gewicht der Cuhikeinheit des Eisens zu 

7,8 'J'n . a11gcno111men , so erhiil t man als Grcnzwcrth des Eisen-
. 7 8 13 

lJcdarls 7'.
2 

F = 
12 

F = 1,083 : F Tn. Eisen. 

Die Grcnzwerthe der verschiedenen Constrnctionen auf'l'af. 27 
al so die An zahl 'l'onnen, die i;;ic 111i11dcstens erfordem (ohne L•'ahr-
liahn etc.) ist dah er· 'I' · n. pro 

Bei dem continuirlichen Balken 

„ „ Bogen . 
„ „ Fachwerk . 
„ „ .Pauli 'schen TrHgcr . 

Wird bei dem Pauli'scben 'l'riiger 
<lcm Nr. llG 8. 410 Entwickelten 
entsprechend der Tragmodul zu 
7,8 pro O Ctrn. angenommen, so 
vermindert sich der theoreti sche 
Eisenbedarf pro lf. l\leter auf 

'.l'n. lf. Mtr. 
13 

44,7 . 
12 

= 48,4 oder O,D7 

58,4. " 
78,7 . " 
90,8 . " 

= 63,3 
= 85,3 
= 98,4 

" 
" 
" 

1,27 
1,71 
1,97 

G 
- 8 . 1,97 1 52 
'' ' 

In diesem Fall wlirde sich also derPauli'sel1e'l'riiger zwischen 
den Bogen und das Fachwerk. stellen ; wlire also zwcckuüissiger 
als letzteres. 

Viel einfacher gci;;taltcn sich obige V crhUltnisse, wenn zur Be
s~immun~ der pr.11ktii;chcn W erthe statt der KrUJte die auf irgend 
e111e Basis recluc1rtcn Quersclmittsftächen der einzelnen Construc
tion ·theile aufgetragen wurden; es i .- t dann der l\Iaterialinhalt ein
fach gleich j ener Basis multiplicirt mit der Wcrthfliiche. 

Auf die Bestimmung wirklicher Werthverhiiltnisse zwi . chen 
den einzelnen Constructionsgli edcrn und auf die Ableituno- von 
Formeln zur Bestimmung des Gewichts pro lf. Meter der cinz~lncn 
Constrnctionen treten wir hier nicht mehr ein: es ist dies nicht eine 
Sache der graphischen Statik, sondern der Baukunde, <lie sich da
bei auf zahlreich constrnirtc praktische \V crthe zu stutzen hat. 
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Erstes Kapitel. 

Das Gleichgewicht nicht gestützter Erdkörper. 

150. Die an gleitenden Erdprismen .wirkenden KrHfte. 

Wenn eine .J;:rdma~se (Fig . 204) unter einem stei lcn \Yinkcl A 
:111gcf'clrnittcn wird , so hUlt . ic sich frei nur bis zu einer gewissen 
Höhe; \\"iichst diese Höhe, so mus. die. Erdmasse enbveder durch 

Fig. 204. 

eine l\Iauer B gestutzt ocler mittelst einer flacheren Böschung C an
gesclmitten werden. 

Wichti g sind nun im Baufach die Fragen: 
'Yie h och darf unte r e in em gege b e n e n Wink. ö l 

die Erdmasse ange sc hni tte n w e rd e n , ohne da ss d i e 
Waud A einfalle? 

W i c g r os s i s t cl er Dr u e k , d c n die Erdmasse, wenn 
ih r e vo r dere Beg r enzung di ese Höh e A üb e r s chrei
t e t , a u fclie s ie s tUt ie ncl ci'lla u c rBau s übtundw e l c h e 
StU, r ke mu ss die se r Mauer gege ben we rd en? 

a:s• 
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Wenn die Wand /l ciuf'Hll t, so ge:chieht dies dadurch, da;:;s 
sich ,·orn ein Erdprisma von clcr 1 faupt111assc lü;;t uncl auf seiner 
hintern Fläche D ahrnb;cht. Di ese FliiclJe kann offenbar nur eine 
Kreiscylinderf!Uchc, die Ehcnc als Cylindcrfliichc rnn unendlich 
grosscm Radius mit inhegriffon ·ein; <lc1111 wiirc der l\:rii111mungs
hallm1csser dieser Fhicl1c ni cht c·on:-:tant, i::o wiinlcn nn ch der Be
wegung einzelne '!'hei le <lcs abrnt:-:chc11dcn Erdreichs hohl liegen, 
uncl das unvcrmci<l lichc Bersten des Prismas mii:;f'te Kriiftc auf
zehren, die nach einer andern l•'Hlchc constnntcr Kriimmung leich
ter di e 'l'rcnnung bewi rken wurden. 

F ig. 205. 

Die Erfahrung lehrt nun , dnss diese FHirhc amüil1crnd eine 
Ebene sei und der Fehler jcdeufalls nicht bedeutend sei, wenn sie 
als solche angenommen wird, auch wir werden daher mit Allen, 
die bisher die Frage behandelten, ebenfalls annehmen, s i c s c i 
e i ne Ebene. 

Von derselben Voraussetzung wollen wir auch ausgehen, wenn 
es sich um den Drnck auf ci uc Stiitzmaucr handelt, und annehmen, 
derselbe r iihre von einem Prisma E Fig . 204 her, das sich in einer 
E bene von der Hauptmasse trennt und auf dieser Trennungsebene 
abrutscht. 

Die an einein abrutschenden Prisma wirkenden Kräfte sind 
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Fig. 20.J mHl 206 i111 Sei l - uutl Kriiftcpolygon dargc: tcll t; es sind 
die folgenden : 

1 ) Das Gewirht llC Prismas mit Allem, womit es vielleicht be
lastet ist. 

2) Die Cohüsion, womit es an der llauptmassc haftet und die in 
clcr 'L' rcnn ungsflii<: hc tlcr Bewegung entgegenwirkt. 

:1) Der \\'itlcrHtan<l clcr Hlchcnb lcihcndcn Erdmasse i::cnkrccht 
au f <lic ' l'rcunung,dl:iehc. 

4) Die in l•'olgc clicHm; \\'idcrr-:tancles entstehende Reibung an 
der 'l'1·cu11u11g:-:flfü;hc. 

!\) Der :<enkrcrhtc Willcn;t:rnd und 
6) Die J:cihung der rnrdcrn Begrcnw11gsfHic:hc. 

Wen n es si<:h um ein freistehendes l'ri f' n1<1 ha.ndelt, so sind 
<lic beiden letzten KrUftc 5 und 6 = 0. 

Die Kriiftc 1, 3, 5 hahcn die i11 Fig. 205 und 206 angegebenen 
niC'htun!!"Cll. 2, 4 11.6 dagegen wirken immer der Bewegung entgegen. 

SicLl;abcn also die in den li'igurcn angege
benen Richtungen a 11 fw ii r ts, wenn es ·icb um 
]) r uck liandelt , wobei :-;ich das Gewicht des 
Pri:;111a:-; 1 wie ein Keil ab wlirts zwisehcn die 
beiden Begrc11zung,;füichcn cinzwiingL Handelt 
es sith dagegen nm Sc h 11 b, d. h. wii rde gefragt, 
,ric gro:;:; ist z. B. der W i d c r st and , den das 
Pri,- 111a dem Sc-h ub eine:-: Gewölbes Fig. 207 und 
208, das auf der Mauer ruhte, entgegenzusetzen 
rcrlllng, wobei das l'rhmrn <lurch ZuHammcnpres

Fig. 206. 

scu der beiden Bcgrcn znng:;flfü:hcn oben hinausgedrliekt wurde: 
dann wurden die Kriiftc 2, 4 und 6 a.IJwiirts wirken , wie es in 
den Fig. 207 und 208 dargestellt ist. 

J:'ig . 201. 
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Fig. 208. 

151. Darstellung der am ErclpriRma wirkellflen KrHfte. 

" 'ir mlissc11 11un den Lini en , durc h welche wir die in Frage 
stehenden KrHftl' dar"tel lcn wollen, eine gewi:;;;::e Bedeutung heilegcn. 

\\'ir wollen durch eine Linie ron der L inge I das Gewic ht 
eines Parallclcpipcdon von Ma uerwerk dan;tcllen , de sei; drei Di
rncn::;ioncn gleich der Liingc /, einer w wLihlendenBasis a und der 
Li.i nge der Cou,;truction f'e11krcc ht auf die J3ildf1Uche gemes. cn 
gleich i::;t. 

Der Flüchcninhalt des Querschnitts einer Mauer bezciclmct 
also deren Gewicht , und mnn crh Ult die Linie, welche es dar
steIIt , durch Ycrwandcln die es Qucrscl1nitts auf di e Basis a, das 
Gewicht eines E rdkörpers durch Yen rnndcln ·auf di e Basis a„ die 
sich zu a umgekehrt wie die :;pecifi sehcn Gewichte der Erde und 
des Mauerwerks verhiilt. Um am , 'cl1lm:s graphischer Constrnctio
ncn die Ui11ge I auf wirkli che.· Gewicht :t.uriiekzufii llrcn , hat man 
sie, wenn ro und u.r, das Gcwir ht der Culiikcinhcitcu Ma uerwerk 
und E rde bezeichnen, mit der Liinge tlcs betrachteten :;\[aucr- oder 
Erdkörpers, cl cu wir fii r gewöhnlic h = l annehmen und mit a ro 

l lt. l' . l . a m oc er a, ro, zu rnu 1p 1c1rcn, wo )CI a ro = a, u.r, oder - = - ' ist. 
a, u.r 

Die zu wählende Liingc ci mu,.:s immer den Umsfündcn ange
passt werden und ist immer al rundes \' ielfache der l\Iaasscinl1cit 
zu wählen , welche der Construction zu Grunde liegt. Auf die ·c 
Weise können alle Gewichte, also hier die Grö ·sc der Kraft 1, be
stimmt werden. 

Den Coefficientcn /; des Colüisiouswidcrstaudcs "·o1Jen wir 
durch die Höhe des Erdprismas darstellen, dessen Basis gfoich der 
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zu trennenden Fliiche und de ·en Gewicht die zur Trennung clie
·c r Flüche nothll"cndigc Kraft ist. Im Querschnitt wird daher 
dic~e Kraft bezeichnet durch ein Rechteck , dc~sen Seiten = k 
und gleich der LH nge der 'l'rcnnungsfüic he in der Bildebene 
ist. Man erhült di e Linie, welche sie darstell t, durch Yerwandeln 
dieses Hcchtcck::; auf die Da"i~w,. k i,.:t also die Kraft, welche noth
"·cndig ist, tun die Trenn ung in einer FHiche zu bewirken, die im 
Schnitt mit der Bi ltlfl iiclic die Uingc n, zeigt. 

Beziig·lich der iibrig;en vier Krlifte 3, 4, 5 und 6, den Wider
sfänden senkrecht auf die Bcgrcnzung:-; füichen des Prismas und 
den Hcibungen an dicRcn Hcg;rcnzung:;füichcn, ist zu bemerken, 
da~s nach der Lul1rc der ~Jcdrnnik. das Vcrhi.iltniss die:;cr KrMtc 

~~ = t 9 <p, uml i~ j = t 9 <p Fig. 206 und 208 bei gleicher Be

. chaffenhcit der sich reihenden FHichen con taut bleibt. Es bildet 
alf;O die Mittelkraft von Reibung und i;:en krechtem Widerstand in 
dem Augenl.Jlick, in welchem dm; Gleichgewic ht gestört wird, stets 
denselben Winkel , <l c n R c i b u n g s win k e 1, <p, z. ß. Lei Erde 
auf l\Iauerwcrk und <f bei Erde auf Erclc mit diesem senkrechten 
'riderstand, tl . lt . rni t der Normalen auf die widerstehende F läche. 

Wir werden in Zukunft diese beiden Krfü'te jederzeit zusam
menfassen und durch ihro l\Ii ttclkriifte den stark gestrichtcn Linien 
in Fig. 205-208 darstell en. 

Im Zustand tlcr Hul1e, des ungestörten Gleichgewichts kann 
der Widerstand einer FHichc l!'ig . 209 jede Richtung innerh:1lb des 
Winkels <p rechts und li nk:; von clcr Normalen annchp1c11 . Steht P 
senkrecht auf der Gleitfüicl1c, so könnte es oo gross werden, ohne 
Gleiten ZlL ycrursachcn; die Sicherheit gegen dieses ist dah er oo 
gro:;i;:, und die Kraft, die parallel zur Gleitfläche nothwcndig wiirc, 
um Gleiten zu verursachen, wi.i rc = P l[J <p. F riiher nannte mau 
(8iche auch S. 439) da. Ycrhültniss dieser Kraft zur Seitenkraft 
P L[J a, die vorhanden ist, wenn die l\fi ttelkraft ruit der Normalen 
tlen Winkel a bildet und den Normaldruck P YCrursacht, also das 
Yerhiiltniss l[J<p: t9a, den Sic b e rh eitscoe ffi c ienten. Ist 
a = <p, so ist er = 1, d. h . die Kraft, welche Gleiten verursacht, 
ist gerade vorhanden , es besteht Gleichgewicht bezüglich des 
Glci tcns. Steht dagegen I' normal auf der Gleitfüiche, so ist a = 0 
1111tl der Sicbcrheitscoefficient ist oo gross, wie wir oben schon 
gefunden haben. 
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FHllt die Richtung der 1\littclkraft P l ~ig. 210 (die Kriiftc- und 
Seilpolygon darstell t) <lc r a uf die FHiche wirkenden KrUfte nicht 
in di e ·cn Winkel 2 cp, ::o zerlegt ·ich dic:c in den Ges'ammtwidcr-

Fig. 209. Fig. 2 10. 

::tand Q cler F!Uchc, welcher den Winkel <p mit der Normn len bi l
det, und eine Kraft F , welche nach bcli chigcr Richtung wirkt und 
welche notbwendig ist , um die Bewegung zu Ycrhindcrn. 

152. Druck uncl Schub eines auf einer geneigten Ebene 
stehenden Körpers. 

Wir können nun den Druck F, d. h. die Kraft bestimmen, die 
nothwendig i::t, um ei nen Körper Yom GcwichtP am Abgleiten auf 
einer scl1icfcn Ebene, welche mit der llorizontalen einen Winkel 
cp + ,u bildet, zu Ycrhindcrn. 

In Fig-. 211 (S. 553) ist das K1fütepolygon J> Q F gezei chnet, 
das nach Obigem keiner wcitcrn Erkl~irn11g bedarf. Es ist dabei, 
um etwas Bestimmtes vor Augen zu haben , angcno111111c11 , da::s F 
parallel mi t der Gleitf!Hchc wirke, ti i1't der Winkel , den di e bei
den Kriiftc P und Q miteinander bilden. Di eser '\\'inkcl ist gleich 
dem Winkel, den die Glcitf1Uc:l1e mit der EIJcnc - . - . - . - vom 
Neigung winkel <p (siehe Fig. '2 12 8. 553) bi ldet. Denn <p + 1-i i t 
in Fig. 211 und 212 da Complcmcnt de selben Winkels , den die 
Verticalc mi t der Gleitfläche bi ldet; ist daher <p in beiden F iguren 
gleich, so muss es auch "' sein. 

Man kann daher auch dadurch ei nfach zum KrUftepolygon ge
langen, dass man Fig. 212 P in der Gleitflüche und am inncrn 
Endpunkt eine Linie auftrHgt, welche die Neigung <p gegen den 
Horizont hat, mit der daher P den Winkel ,a bildet, endlich vo111 
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andern Endpunkt rnn P aus F vertical durch den Winkel ti zieht. 
In beiden Fig. 211 und 2li i;ind <lann die beiden Dreiecke F P Q 
congruent. 

In dieser , ' tcllung gicht das 
KrHftcpolygon eine klarere Ucbcr
sicht you der Acndcrnng des Drnckcs 
F bei sich drehender GlcitfHiclt e, er 
ist gleich den ,·crtical gcmcsKcnc11 
und auf den mit dem Winkel <p auf
i-;tcigcndcn Radius bezogenen Ordi
naten des Krci1'bogcns, den der End
punkt yon Pin der Glcitfliichc wiih
rcnd dieser Drehung hc1'chrcibt. 

Ist die Glei tfläche vcrtical , so 
ist F gleich dem Hau. dicRes .lücii;cs 
= P. Von dicscr Stcllungaus nimmt 
F bei der Drehung bcsfändig ab, IJi 
es= 0 wird, wenn di e Glcitfüichc den 
Winkel <p 111it der Hori zon tal en bildet. 
Bei kleinerer Elcnüion der Glcit
fl ~iche wird F negativ, d. h. es ist 
eine Kraft in entgegengesetzter Rich
tung nothwcndig, um ein Glcil'h
gcwicht Leziiglich der Bcwcguug 
gegen den l\Iittclpunkt des Krcii;cs 
in li'ig. 212 ltcrr. ustcll cn. Die ·e nc

Fig . 2 12. 

gatirn Kraft nimmt hci for tgc1'ctztcr Drehun g zu, bis sie in der vcr
ticalen 8tcllung der Gleitebene wiederum gleich dem Radius de: 
Kreises = - P wird. 

Im Erdbau nennt man die Bcgrcnzungr<füiche ei nes Erdkör
pers , auf welcher sich ei n anderer l~rdkörpcr vermöge der Rei
bung gerade rnn Rclh1't lüil t, auf welcher also F = 0 wird und 
die nach Obigem den Rcibung::;wiukcl ff! mit der Horizontalen bil
det, di e n a t ii r l i c h c J3 ü s c h u n g. J' ist also der Winkel, den die 
Gleitfüiche mit der natlirlichcn Uö>:chung bildet. 

Wird nach tlcm Schuu F„ des Körpers , d. h. nach cler Kraft 
gefragt, die notbwcndig ist, urn den Körper auf der Glcitfüichc 
aufwi:irts zu schieben, so gilt von dieser Alles, was bisher von F 
gesagt worden i::;t: nur ii; t in die ·e111 Falle IJ sowohl in F ig. 211 
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als auc h in Jt'ig. 212 in cntgcgcng·csctztcr Richtung, als bei 13c
stiu11nung <lcs Drucks aufzutrngc11. Denn in dief'em Falle wi rkt 
laut Jr. 150 der \Yidcrf; tand der Glci tf!Uchc in entgegengesetztem 
Si11nc, und es rnuss demnach auch tler Willkcl <p in cutgcgcn
gcsctztcm Sinne ;wfgctragcn wcrd e11. 

111 ist dann der Wink el, !lcn di e Glcitfliiche mit der alifallend en 
natlirliehen Bü,:clrnug liildct. u11tl P11 \Yird durch die Yertical p:e-
111csi:;cucn und anfdi c::e Lezogcncn Ordinate11 in l; ig. 212 dargc~tcllt. 

Aus der r.lcielihcit der Krcisl'egmcnte in Fig·. 212 iibcr Q und 
unter Q, geht nueh Hoc h l1er\'O r , claf's Lei sy111111ctri scher ~tcll un g 
der r:Ieitfläeh c lJCzligli<"l1 der l lorizontakn , also bei glcieh cr Nei
gung dcr::elben die ncgatircn \\"crthc des Scl 1nb~, al:;o - /1'1 gleich 
den po;.;it iYcn Wcrtl1 cn des Drntkc:-; = F scicu untl umgekehrt. 

al:;o 

Will man Fund F 11 trigo11orn ctri :;;ch au~driiekcn, so hat man 

F sin 1i 

/T = s i11 (00 - <J ) ' 

F P sin /1 l F }" .yin ,111 = -- Ull ( ' = ~ --- . 
/' OS (j) 

11 
COS (j) 

153. Die Gleichgewicht ·bcdi11gm1ge11 eines nicht 
gestützten Enlköl]lcr . . 

Hier ist nur der Fall in Betracht zu zichc11 , in wclchern die 
vordere Bcgre 11 zung„f!Uel1 e i:;tei lcr als die natiirliehc Böschung i~t, 

denn ist. ie flacher , i'O ist der Winkel , dr n di e 't're1111ung,.;fliiche 
ei nes abrutschenden Prismas llli t der llori zoulalc11 bildet, < <p, 

und auf tlen;ellJcn kann dan n nach ~. 550 keine i\ hrut::;cl1nng mehr 
statthaben. 

Ferner reducircu ~i ch die am aLrutsclicndcn Prif'ma wirken
den Kriiftc auf die Kriifte 1 2 3 4 rnn Nr. 1:)0, und alle Yicr KrHftc 
siud, wenn, wie wir hier vornu ·setzen , die obere Bcgrcnzungs
füich e <les Er<lkiirpcrs eine EI.Jene ist, der Lii11 ge der 'l'rc1111 ung,.;
fülchc proportional. Die Glcicl1gcwicl1 !sbcd i ng·ungen wer<lcn da
her nicht veüintlcrt , wenn dici;c IJcliebig ,·crlüngert wird; das 
Gleichgewicht eine· solchen Er<lkürpers ist daher rnn der Keig·ung 
der obcrn Begrenzungsf!Uchc gauz unabhUngig. Nur darf dic::;clbe 
nie steiler als die naturlichc Böschung wcrdcu , weil soni-;t dieser 
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'l'renn ungsfliichc Hirhtungen angewiesen werden könnten, welche 
die oLcrc ßegrcnzuug~füicb e unterhalb 0 scbeiclen: also durch das 

ncndliche durchlaufende Pri::;mcn geben wiirclen , was gegen die 
Yor::tuRsc tzung i!;t. ER gcniigt also, die Gleichgewichtsbedingungen 
j rgcnd ei ncs Dreiecks zu studiren, das seine Ba. is in der Trennungs
füiche und seine pilze in der obern Kante ,4 Fig. 213 des ab
ru tschenden Prisma hat. rinnnt mau diese Basis constant = 

F ig. 213. 

2 a, 1 r. l51 S.551 an, so wird das Gewicht Pdcs fraglichen i1lli ig. 213 
!'Chraffi rten Dreiecks j ederzeit durch den Perpendikel AB auf die 
'l'renuungsfliic hc, d. h. durch die IIöhe des Dreiecks darge. tellt, 
denn der FHichcninlialt des Dreiecks ist dann = a, . AB. 

Die Colüision in der Basis ist= 2 /.: Nr. 151 constant, und 
mnss, welches auch die Riel1 tung dei: 'l'rcnnungsfüicbe sein mag, 
g rösser sein al · die Kraft, welche noth wendig ist, um die Drei
ecke mit der Basis 2 a, am Abgleiten auf der j eweiligen Trcnnungs-
fliichc ZLL Yerhindcrn. -· 

Um diese Kraft F für eine beliebige 'l'rcnnungsßäche 0 lJ zu 
erhalten , hat man nun auf den Perpendikel AB als P ein Dreieck 
zu con truiren, in welchem (vergleiche Nr. 152 Fig. 212 S. 553) 
ein an P anliegender Winkel = ~i und der P gegeniiber liegende 
Nebenwinkel = 90 - <p ist. Hierzu gelangt man einfach, indem 
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rnan A /l' senkrecht auf die natiirlichc Böf.icl1ung O II' und /J C 
l1orizontal zieht. Denn TJ und II' li egen auf <lern J\:reise, der O , / 
zum Durchmesser hat, und c · ist dann als Pcripl1criewinkcl lJ A II' 
= dem Winkel B 0 II', den di e 1l'rcnnung,; füid1 c mit der natlir
lichcn Böschung l1iltlct, = ft ; und wenn lJ C horizontal ist , f.IO ist 
auch der Winkel, den A //' mit dcrlloriioutalen bildet,= 00 - <p 

(siehe die Figur). Es is t a lf.io A II C gleich dem Kriiftcpolyg(•ll 
FQ P. Aelltlc rt sicl1 die Hi c·ldung 0 lJ der 'l'rcnnungsfliic hc, so 

ul ciht doch dcrF11sRpunkt /J dcs Pcrpe11clikcll:l,-f lJ immer l'luf <lcm
selhcn Kreise A 1 JJ ll ', da ferner auch der Perpendikel A 11' f.i tets 
cli csclbc Lage bchHlt , so kann man sagen: tl c r Druck P il cR 
abrut sc h end e n Pri s ma s 2a,/f wir d tlur e h die h o ri
,., o n t a l g c rn c s s c n c n und auf d c u P c r p c n d i k c I A II' 
IJ e i oge n e n Ordinaten d e: Kreises tlnr gestcl l t, d e r 
A 0 zum Dur c h m c s s e r h n t. 

Uas ~laximum tli c~cs Drnckrl' l /1- crhiil t man natiirlicl1 dann, 
wenn di e'l'rennung ·fHil'hc 01 durch clic ;\( i ftc des Bogens, t llJll' gel1t. 

E s h a l birt al so cli e G l c itf!Hrhc 01 des griisstcn 
Dr 11 c k c s d c n W i 11k c 1 // 0 ff' , d c 11 d i c ,. o r d c r c \\' a 11 cl 
111 i t d c r n a t li r 1 i c h c n Bös c h u n g· IJ i 1 cl e t. 

Da also der 4 A 0 l = 4 I 0 / ' unü / / / _l O J ist, Ro i:-; t 
auch r1 l = I l ', 0 „j = 0 / ' und wc1111 / ' k' =lt / /1' gezogen \\ ir<l 
f ' n·' = 2. l K 

l\Ian gelangt daher direct ohne \'cric iehncn des 1\rci i-;cs „:/ / //' 
zum max . 2 F, wenn rnnn 0 / ' = 0 ,J 111;1eltt und /' k ' !torizonla l 
!Jis wm Perpendikel 011' auf di e 11atiirli <: ltc Hlischnng zieht. 

Dreht man di e ,·o r der e \\r and OA, so li ege n al l e 
r ll u kt c .-1' A', A 11

, \\' c 1 c h c f ii l' J) r c i c (' k c III j t ,„ l c ich e r 
Bas iR 211, auch g l ci c· ltc n i\la x i111aldruck gcbe11, auf 
e i n e r P a r a IJ c 1 , d c r e 11 1.3 r c 11 u p u 11 k t i 111 F u s ,; d c r W 11 11 1l 
l i c g t u 11 d d c r c II A :X c d i c II ;). t ii r 1 j (" h c B ii i:i c lt u n g i s t. 

Denn soll daf.i 11w.1·. rnn F und rn i t i II II\ / /1-consta11 t i-;ei11, f.IO 111 uss 
es auch l ' 1,·, und 1' II' sein, oder es 11111,;s der Lcit:-;tralil O A immer 
um ei ne con;:tantc Liingc / ' //' cli c Abseisse rn 11 A iibcrtrctTcn; was 
nur bei der auf ihren Brc11npu11kt a l. Ursprung und ilire .\xc be
zogenen Parabel stattfindet. Die Punkte ,-/ , .1', A" li egen al:;o 
auf einer Parabel, deren Rrcnllptmkt 0 ist uncl deren Leitlinie ff II" 
um 0 H = 11 II' von 0 absteht. 

Soll nun das Enlprisrua A 0 (,", das llcn Maxi111aldrnck aus-

151. ßcstimmung der natiirlichcn ß üschung und des Cohüsionscocffic. 557 

iibt, nicht abrutschen, so muss dieser kleiner als die CohHsion sein. 
Es muss also 

l /{ < 2 k oder 
l ' A-, < 4 !.: sein. 

Rcf.iteht gerade Gleichgewicht zwi1'chc1} max. rnu F und der Co
hiision, ha t man i . B. tlas Profil A 0 IJ' gerade YOr dem Einstli rzcn 
der Wand A 0 bcobacbtct, so i:t 

,.. = l /~ ]' k ' . 
Da,.:i-;cJUe (+Jcichg;cwicht hcstel1t aucl1 fii r alle Profile, welche 

ihre Kante auf der l'arauel A' A / I " liegen babcu. 

15!. Bcstimmm1g clcr natilrlichcn Bösclnmg und {lcs 
Oohiisiouscoefticientcn. 

LUi::st man die Jlühc der Wancl wachsen, so bewegt sich / J 
gegen A" in der Parabel fort. Wird die Höhe = oo , so erreicht 
der Punkt A den oo fernen Punkt der Parabel; dieser liegt aber 
in der füchtung 0 f ' der natii rlichcn Böf.ichung. 

LUsst man die Colüision, alt:o auch mit ihr l' k ' , l' H' , cl. h. 
den Parameter der raralJcl bcstiindig abnehmen, so nUhcrt sich 
die8c immer rncl1 r und me hr der Axc 0 ] 'und fällt mit ihr, d. h. 
der natii rli chcn Böschung Zlli'amrncn, wenn l' ll' oder die Cohii
sion = 0 wird. 

A l so k ann bei unendlich h o h en Erdmasse n und 
be i Erdmass en , d ie ke in e Uohiision me hr haben, die 
Yordcrc Begrenzungsfläche sic h nicht ii!Jer di e na
t ii rl i Ch C ß Ü SC h LI 11 g e 1' b C b CU. 

Die natiirlichc Bii::;ehung einer Erdgattung kann man also an 
der Böschung sehr hoher .\ufschlittungcn, oder an solchen beobach
ten, die erfolgen, uachdcm eben erst die Cohäsion zerstört worden 
ist; z.B. wenn fri ::;ch geförderte Erde mittelst Rollwagen iibcr die 
Böschung hinabgeschiittct wi rd , so ist der Bösch ungswinkel , clen 
diese Erde annimmt, nahezu gleich clcr natiirlichcn Böschung. 

Ist so clie natiirlichc Böschung gemessen, so kann die Cohii
sion dann leicht durch Construction bestimmt werden , wenn man 
beobachtet, wie hoch die Erdmasse unter einem Winkel ange
schni ttcu werden kann, der erheblich steiler als die natiirlicbe 
Böschung ist, ohne dass die Erdwand einfalle. 
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Bei s pi c 1. Bei E rdbauten hat man hcobachtct, dass sich 
<lic frisch geförderte Erde unter einem \Yinkcl YOn 35 o ab lagere, 
und dass in der Fiillgrube die Arbeiter bei 0"',5 Anlauf eine Wand 
4 Mtr. hoch angeschni tten haben, ohne dass die 'rand einfiel. Wie 
gross ist die Colüision clicscr Erde? 

[n Fig. 214 i~t diese Aufgabe gelöst und bedarf nar h S. 55 7 kei
ner wciteru Erliiutcrung. Man erhält hiernac h: 

1 lt' = 4 1.· = Im,62, 
also /, = 0°',405. 

Wiegt 1 Cbrn . Erde 1500 Kilogr„ so betrugt di e Cohäsion pro 
Ollleter 608 Kilogr. 

F ig. 214. 

Manche Schriftsteller haben die Höhe h', auf welch e die Erde 
ve r t i ca l angeschnitten werden kann , als l\faass der Cohiision 
eingeführt; diese betrügt laut Construction: 301

, 11. 
Aus /i.' kann der Cohäsionswidcrstand leichter als aus einem 

geneigten Abstich berechnet werden. Bei graphischer Behandlung 
j edoch hat, wie man aus der Lösung siebt, die Verticalc /i' keinen 
Vorzug vor j eder andern Richtung 0 A, durch welche die llöhe 
des Abstichs gegeben wird. 
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155. Gleichgewichtsbedingungen eines nicht gestützten 
uml belasteten Erdkörpers. 

Unter der Bclatitung eines r:rdkörpcrs clcukt mau sich einen 
verticalen Druck auf die obere ßcgrcnzung:ifüichc desselben. Da
bei wird rnrau>:ge:;etzt, dass die Gewichte, z. B. aufge chi chtete 
'tcinc, welche denselben erzeugen, ohne allen Zusammenhang 

untereinander i:; tchcn und <lcr 'l'reunuug von einander keinen 
Wiclcr;::tand entgegen setzen: i:;o dai;s sich die Trcnnuug des ab
rnt::;chcnclen l'ri:mias in jeder Hichtung G L (Fig. 115) gleich leicht 
bilden kann. 

Den Druck, den diese Belastung auslibt, stellen wir durch 
vcrticale Ordinaten A F, D F', EG', L G1 dar, die so lang sind, 

Fig. 2 15. 

tlas · auf eine kurze Strecke n E z. B. der Druck gleich dem Ge
wicht des E rdkörpers ist, dessen Querschnittsfiiiche in der Bild
füichc das l{cchtcck JJ EG' F' llber DE ist. Die Li nie, welche die 
Endpunkte dieser Ordinaten verbindet, ist dann im Allgemeinen 
eine CurYC. Der Fliicheninhalt zwischen dieser , zwischen AL 
und zwischen zwei beliebigen Ordinaten ist dem Druck auf A L 
zwischen diesen Ordinaten proportional, und die Mittellinie dieses 
Druckes geht durch den Schwerpunkt dieser FHlche. 
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Hier soll nur der F all, in welchem d ie Bclastu11g gleich fö rmig 
iiber AL YCrthcilt ist, auf den in dcn origcn Nummer behandelten 
Fall zuriickgefiihr t werden. 

Die Ourvc YCrwandc lt sich dann in e ine Parallele F G zu A L ; 
man vcrHingcrc nun die vordere Wand 0 A bis zur Pa rallelen A 1 

zu AL, welche di e doppelte Belastun g <lar,;tcllcn wiircle: so liat 
man statt 0 A libera l! nur 0 /J' zu nehmen, um die Gleicbgcwich t:s
verhllltnissc mit Belastung· darzustellen. Denn man kann sich die 
Belastung c1Jc11 so g ut iiber 0 L , nls iiuer A L g lcichmfüisig vcr
theilt denken , daim trifft auf ein bclicuigcs S tlick B C der 'L'rcn-
11u11gsfHichc OL das schraffirtc P a ra llelogramm JJ E F'G'. Addirt 
man nun dieses zn dem clazugchürigcn untl a uch scliraffi rtcn E le
ment ABC, so ist die Summe der Leiden sch raflirtcu E lemente 
g leich clcm Dreieck //' J/ C. Denn es ist das D reieck A A' L wegen 
seiner doppelten llühc g leich dem di e Belastung darstellenden 
Hechteck A P G L , also a uch d ie l!'Hichcnsumm c 

OA L + ./lFCL = OA.1 L. 

Da nun die Elemente die ·er d rei Fliichcn den Strecken B C 
Yon OL, Uber den s ie Rtchcn , p roportionnl sind , so muss auch d ie 
S umme der schraftirtcn E lemente der beiden ersten F liichcn gleich 
dem Element A' ß C der letzten Flüche sein. 

Denkt mau sich nun die Bnsis IJ C = 2 a,, so wird das Ge
wicht durch die Höhe des Punktes A.1 Ubcr der Gleitfläche 0 L 
dargestellt. An der Cohäsion in B C wir<l a uf die Länge 2 a, nichts 
geii ndert, es wird daher die ·er Fall dadurch a uf den Yon Nr. 153 
zuriickgcfö h rt , dass 111an die vordere W antl um die doppelte Bc
lastuugshöhe erhöh t. 

Könnte also der ,·orl icgcn<le E rdkürpcr auf <lie Höhe 0 /l' 
angeschnitten werden, ohne ciucr Stiitze zu bcdiirfeu, so d iirftc e r 
nur auf die Höhe 0 A a ngeschnitten werden, wenn er spüter mit 
Gewichten belastet werden sollte, welche d urch d ie E rdhöhe A F 
da rgestellt werden. 

Da dieser Fall iibrigcns nie in der P raxis Yorkomm t, so wollen 
wir nich t mehr LHngcr bei demselben verweil en. 

• • 
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156. Formeln für das Gleichgewic'tt nicht gestützter 
Erd11iassen. 

Driickt man obige Bcziehu11gc11 tr igonometrisch aus, so gelang t 
man gar schnell zu den Hesultatcn li.ingere r analyfü;chcr Ablei
tungen. 

Ma n hat li'ig . 213 S. !555 , \\"e11n man den Winkel , den die 
vordere BegTenzung ,:fliiche mit der natllrlichen Büschung uildct, 
mit a bezeichnet , und bemerkt, <lass 4 f(' 11 f/1 = g; dem Rei
bungswinkel i st, 

f' H1 = A 0 (1 - cos a ) = 1' /1'1 co.1~ <p = 4 k cos <f· 

Bezeichnet mau nun di e Liingc A 0 der ,·ordern Begrenzungs· 
füiche rnit ;v und die l'ohiision, d . h. di e Kraft, welche nothwend ig 
i,:t , um die Trennung pro Flä.chencinheit w bewi rken, mit y , so 
hat man nach obigem (3) ro, /.: = y , mithin 

4 y cos <jJ 
a:= . --

ro, 1 - ('Os cc 

tlc r Parabclgleich ung, wcnn .1· tmd cc a ls Polarcoordinaten betrachtet 
werden. 

Hat man nicht y , f;ondcrn irgcntl e ine andere Höhe x·, eines 
sich gerade noch ha ltenden A11 f:c h11ittcs bcouachtct, tlc r den Win
kel a, mit der natlirlich cn Böschung bi l<le t, untl wi ll man diesen 
in die Gleichung cinfiihrcn: HO crhU,lt man dnrch D ivision un
mi tte lbar 

. _ 1 - coscc, . _ sin21 /2 a, . 
.v - . a,, - . - x , . 

· 1 - 1·osa sm 2 1/ 2 a 

Um die Hübe lt , unter welch er das P risma vertical ange
schnitten werden darf , zu erhalten, hat man nur <p = 90 - a„ zu 
setzen, und es wird 

4 y 
h, = - cotg 0..11 , 

w, 
wo a„ <las Complcmeut cles Reibungswinkels ist. 

Ist der E rdkürpcr mit p Gewichtseinhei ten pro Längeneinheit 

von AL (Fig . 216) belaste t (in dieser F ig ur i st statt _!!__ zu lesen 
p, 
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~ ) , so ist die Uickc der Erd. chichtc, welche di esen Drnck dar-, 

stell t, f:Cnkrccht auf AL gcmcsf:c n = p, , daher 
w, 

t t 2 p , 
L.A,= 'ß' W 1 Sill 

wenn mit ß der iJ11rncr poflitiYC Winkel bezeichnet wi rd, den di e 
obere Begrcllznng- A /, llli t der \'crliin g-ernug der rnnlcre11 Wand 
bildet. 

Fig. 2 1G. 

J\fan hat daher zur Bcrii('ksichtig·ung der ß clastuug in all en 
obigen Formeln statt .1· 

zu setzen. 

:2 /Ir 
:v + w, sinß 

Hiermit gla11hcn wir die Natur rnn Hcibung und Colübdon 
hi111Hnglicl1 criirtc rt zu lw 1Jc11, und gehen :wr llcstimlllu11g des ~rd
tlr11cks und SchulJs iil.Jer. 

• 
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Zweites Kapitel. 

Erd - Druck und Schub auf stützende Wände. 

157. Druck etnes Enlkörpcrs auf eine ilm stntzc11dc 
Wand. 

E · sei Tat'. 28 1 <lnR l'rofi 1 dci- Er<lkü rpcrs, dessen Druck auf 
tl ic Yordcrc Wand wi r ue. ti rn rncn wollen. 

Ganz allgemein i-ci die vordere Begrenzung und tlie Belastung 
dcf: Erd körpcrR bei icbig-, nur wol le11 \\'i ran der !;teile , wo die 'l'rc11-
nung:.:fliichc ausmiindct, annehmen, di e obere Begrenzung sei eine 
Ehenc und die Bclafitung dem F Hiehcninhall ih res Querschnitts pro
portiona l. Wir >;teilen dicfic auf die in Nr. 155 S. 559 angedeutete 
Wcise dar, umlgela11gcn :o zum l 'rofi l OAJJCJJIJ„ wobei clicUc
la~tung lJ CIJ,L, innerhalb der. ' trecke, auf welcher di c'l'rcnnungs-
1 ini cn 0 ( L L 111 L , etc.) auf:miinden kHmi cn, durch cincn l-'ara llclstrci
fc n danrn>itell en Rein rntt f;>< . :!,ur ß csti111111ung dcfi Gewichtes P des 
alHub;chcnclcn l'ri sn1 aH verwandeln wir die vo rdere Begrenzung 
lies P rofils garni dem Verfahren in Nr. 15;) entsprcel1cnd, in der 
Art, dass sfünlll tlichc 1~' Hicl1 cn Yo r ei ner beli ebigen 'l'reun11ngsebcnc 
0 lJ gleich einem Dreieck / J, 0 IJ >;incl, dessen Spitze A , auf der 
Para llele zu B L liegt, welche die doppelte Belastung darstellt: 
dan11 wird, welches auch die Hi chtung der 'l'rennungscbcnc 0 L 
sein mag, das Gewicht des abrntsd1cndcn P rismas durch den 
FHichcni nha lt dcR Dreiecks //, 0 L dargestellt, dcfisen Basis diese 
Trennungslinie, und desf:cn 'pitzc unrnriindcrlich A , bleibt. \\'ir 
werden ::;plitcr das Gewicht P in der natiirl ichen Böschung 0 P 
hraucl1en; am einfachsten gelangt man dort durch Ziehen von L P 
parallel zu 0 / f ,, zu Liingcn 0 P , welche der Fläche 0 A , L pro
portional sind, denn es ist 0 P gleich und parallel L ff und (Nr. 5 
, '. 25) .. 4, L 0 = 1;2 A, lll. H L. Wir haben also , indem wir das 
Gcwicbt P des Prismas A, 0 L durcb 0 P darstellen, 1/2 . A, 1l1 
zur Basis der Kräfte gemacht, tl ic wir auch bis zum Schluss dieser 
Betrachtung beibehalten wollen. 
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Die Cohäsion k wirkt in tler Richtung der j eweiligen 'J'ren
nung,: ffücl1 e 0 L unrl if't der Liinge dieser 'L'rennung;;füiche pro
portional. ~l ithin wr nlen , wenn man , ·011 0 au,: die C'ohfü;ion in 
tler 'J'rennungsftiiche auftriigt , di e l·:ndpu11kte /1'11 

,,-, die,:er Co hii
f: ionskr:if'te alle auf der ·eluen Parall elen zu B L , liegen. Tst da
her dieRelbe fiir eine l{ichtu11 g- der 'L'rcnnung,:ft:ithe hekannt , so 
kenn t 111:1n sie aur h fiir alle. Nun \\'ird alier die Kraft, welche 
nothwell(li g if;t, u1u die 'J're1111ung auf die Lii11gc der Basis 1/ 2 • .1/ , 11! 
zu bewi rken, durch k (Nr. 15 J • ' . 55 1) dargeste llt. 

Ni mmt man daher das 1 2 3 ... n - fal'he dieser Basis (hier 
das 2-fache, die Doppclbaf'is A , M se lbst) in Zirkel UJHl l.Jestinrn 1t 
man durch Ab,;techcn :111f E L, di e Lage dc1jenigcn Tre11n1mg,:
lliir he O L ,,, (das Zusfrn1mcnfall r ll tlcrf;e lhen mit der des l\faxi111al
tlr11 cks ist hi er rci ner Zufal 1 ), deren LHngc = der 123 ... 11-farhen 
Basi:: i,:t, so uraucht man auf ckr:o:clbcn nur 12 3 . .. n . k , irn \'Or
li egcnden Fall 2 k = 0 /(,, auw,:fethcn, und durch K, die Parallele 
/1-, !(„ zn ziehen, um den Ort aller rnn 0 auf; in der Hichtung der 
cntsw ethende11 'l'rcn 1111ng><flächcn a ufgetragcncn Colüisionskriifte 
zu erhalte11. 

Wir : i nd j etzt im ~tandc, da · ~chon in :Nr. 150 8. 549 Fig. 20G 
angedeutete Kriiftepolygon wirklith zn zeichnen, Cf: ist auf 'l'af. 282 

hc8ondcrf: hernuf;getrageu. 
P = 0 P iRt vertical. 
/{ = 0 ,,- ist parallel 0 L. 

DieRir htungrn der ueiden iibrigen Kräfte sind anch ueka nnt ; 
CS uiluet tler mit der Hcibung ;r; usn111 111engm;etzte Widerstand f.!. der 
stebenulci!Je11dcn grdc, 3 und 4 YOll Nr. 150 Fig. 206 den Winkel 
90 - <p mit 0 L oder !{ 'J'af. 282 , 1111tl der Totaldruck F 5 un<l 6 
rnn Nr. 150, den Winkel 90- <p, mit dieser Wand 0 A Taf. 281; 
mithin kann j etzt da:; Polygon 'l'af. 282 ergiinzt und so der un!Je
kannte Druck F Lei der fü chtu11g 0 L 'l'af. 281 der 'l'rennungs
füiche !Jestim111t werdc11. Die Wand 0 .// rnuRs jedem F, welches 
auch di e Richtung der 'l'rennungsfläche sei , wider~tehen können ; 
wir haben daher die Richtung zu bestimmen , welche das max \ ' Oll 

F giebt und dieses F 111 ist der gesuchte Druck auf die Stiitzmauer. 
Um diese Richtung leichter constrnircn zu können, wollen wir 

<las Kriiftepolygon 'l'af. 282 mit 'l'af. 281 in Verbindung bringen. 
Nach Nr. 152 R. 553 ist der Winkel µ , den P und Q 'l'af. 282 mit
einander hiltleu, gleich dem \\'i11kcl L 0 f' 'l'af. 281, den die Gleit-
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fl äche mit der natiirlichen Böschung 0 P bildet. Wir bringen daher 
die Krüfte Puntl Q in die Hi chtung di ese r Lini en, indem wir da. Poly
gon 'J'af. 282 um den Winkel !10- <J in der Rich tung des Pfeiles u111 
den Durchschnittspunkt f> /1', den wir nach 0'1'af. 281 Yerlegcn, dre
hen; dann füllt P in tlic Hichtung der natiirlichen Böschung, wo wir 
dessen Länge 0 P schon aufgetragen haben. Die C'ohiision /{ bildet 
tlen ·winkel L () /{ = 90 - <p n1it der 'l'rennungstläche 0 L. Di e 
Länge !{= OK ist natiirliclt = 0 k ,, und der Ort aller /1· i:t wie
dernm eine gerad e Lini e /( /{11„ welche 111it /{, !{,„ dem Ort der Eud
punkte YOn /( ror der Drehung , alf'o auch mit der o!Jern Begrcn
zungsfüiche ebenfalh; den Winkel 90 -- <p bildet. Q geht durch /{, 
die fü chtung 1,· Fist parallel zur 'l'rcnnungsfHlchc 0 L und bi ldet 
mit O f { gleichfalls den Winkel !10 - <p. Die Kraft F biklctFig. 217 
den Winkel 90 - </', mi t der Waud A 0 nach der 
Drehung in dem durch den Pfei l angedeuteten . 'inne 
um 90 - <p, al.Jer den Wi11kel 1, 0-<p,- <p oderg-+<f', 
in der Fig. 217 (irrig) durch Q angeclcutctcn Lage. 
Legt man daher an A 0 'L'af. 2 1 iu der tlem Pfei l ent
gegengesctzten Hichtung den WinkeL·lO E= <p + <f', 
an, so erltiilt man die Hichtung 0 E der KrHftc F 
und man schliesst das Polygon P 0 1,· F, indem man 
F P paral lcl zu E 0 zieht. 

Wir machen hi er darauf a11fmerksa111, dass die 
Krüfte Q oder /{ F bei si('h veriiudcrndcr Hicbtung 
von 0 L eine Parabel u111LU lle11. 

l:'ig. 21 i. 

'u 

Bekanntlich hcrlihrcn (Fig. 218 S.566) alle Geraden KB, welche 
mit den Strahlen, die ihren Durch,:chuittspunkt /1· nti t einer gege
benen Geraden A f{ aus einem gegeuenen .Mittelpunkt 0 pr0j iciren, 
einen com;tanten Winkel, hier 90- <J, hiltlen, die nebenverzeich
nete Parabel. Der l~uss all er Perpendikel 0 A , 0 C, 0 B auf die 
nrschiedenen Tangenten liegt auf der Rchei teltangente A CB, 0 
ist der Brennpunkt, und die. 'cnkrcchte 0 C auf Aß ist die .\ xe 
der Parabel, deren Verlängerung CD ebenfalls den '\inkel 90 -- <p 

mit der gegebenen Geraden A K bildet. Macht man endlich C JJ 
= O C und zieht man durch D eine Parallele zu A 13 , so erhält 
man die Leitlinie. 

Im Yorliegenden Falle hildet die gegebene Gerade A K oder 
/{ /{,„ 'l'af. 281 den Winkel 90 - <p mit der obern Begrenzungsfläche, 
die Axe O CFig. 218 bildet aber denselben Winkel mit ihr, mithin ist 
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dici-e Axc parallel zur obcrn BcgrcuzungsflUche des Erdkörpers und 
so111it alle zum Verzeichnen der Parahcl nothwc11digcu Elemente 

leicht zn con>; truiren. .Anf 
Fig. 2 1S. f' " Ta . 281 i;: t diese Parabel mit 

" Axc und Leitlini e :c lmach 
·,,'\.. pu n k ti rt. 

' ; ) \ J\lan crhii lt al;:o die Kraft 
·•·Ä · F = F 11 fiir eine IJclicui ge 

! 
'- · ' l're11nuHgsfHiche OL dadun.:h, 

/ '~·~,;~ ll

1

ai-8 
1

1

1

nan den 1 E1 ~u1 dpu11kt l~ 
,· , t en;c 1en i1ara e zur V er-

,,.. \ 0 
,_o _ _ \<, • ~HH wandl u11g;:Jinie 0 A „ auf di e 

',, __ - -- ' I< . naturlichc Böschung nach /1 
·~ ,· ~~'/' 
', \ projieirt; durC' h P di e lfü·h-

', / ', / tung-s lini c rnn F pnrallcl zur 

'
,//' „ .B Lin ie 0 H , di e den Wi11kel 

<J +v-, 111itdcr ,·ordern Wand „/ \ hilclct, auftriigt ; und auf der-
/ : ;:clhen di e Lunge F = F 11 

/ \ dnrch eine zur 'J'rcn11unp:s-

---

/ fl}ichc 0 L parallele Tangente 

...... / F 1i· an cli c C'ohüsionsparahel 
„-/' a h>;chncidct. 

' t ·wirhabcnnuntlas i\fo xi-
mum von F /1 = F,„ fl,,, bei 

veriincl erli cl1cr'l'rcnnungi;; ri chtung 11u hcHtinn 11 c11 . /'.:u dem Encle trcn
JJen wi r die \\' irk11ng der ( 'ohfü;iou Yon den iibrig·en L\.riiftc 11 , wir 
Retzen sie = 0 und erhalten durch de11 Schnitt F' der 'L'rcnu1u1gslinie 
selb t mit der Ri chtung der Kraft F 1len Drnck F' P des Enlp ris
rnas auf die vordere Wand unter der Vornusr-etzung, das!' kei nc 
Co hfü;ion stattlimlen wiirde, F' Fist cla1111 die Vcrrn iudernng dieses 
Druckes durch die Cohii:-ion ; indem wir um; al:-o F = PF au;: 
PF'' - F ' F zu8ammcngesetzt denken, wollen wir zuerst d ie Aen
dcrnng \'Oll PF', dann clie vo 11 F' F bei f'ich lindernder Treunu11g:;-
tlücbe uestimmen. ~ 

Als Schnitte deiisell.icn Parn ll elstrah lcnbii ~chels E ) ·, .-1„ O, LP, 
L m P"' etc. sind die geraden Gebilde ./!,' A 11 l L ,,, L , und l ' O P />111 L , 
projectivisch , mithin ist auch der Strahlc11biiscltcl 
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0 (E, A „ , Ji'', F 1
11„ L,) dc1u 

Parallel. trahl enuiischcl - Y Z, 0 .ß, F' 11, F1111 P„„ L , proj ectiYisch: 
also ist die Currc , welche durch den unendlich fernen Puukt rz, 
dann durch 0 F' F' ,,, L „ oder den Ort aller F' als Schnittpunkte j e 
zweier homologer Strahlen geht, eine Currc zweiter Ordnung" Der 
Punkt der ( 'ttr\"C, welcher durch den unendlich fernen ;)[ittclpunkt 
des Paralleli:;trah lcnbiisehc\;: geht, wird durc h Y Z; der Punkt dcr
i-ell.icn, welcher durcl1 0 geht, durch den Strahl OA 11 proj icirt: 
mi tl1 in si 11cl Y Z; eine 'J'angen tc, Asy111 ptote, an den unendlich ferne n 
Punkt, uncl 0 A

11 
die \' erwa11dl ung~ li nie, eine 'l'ang·cutc au den 

Punkt 0 der Curve. 
Die C11n-e ist also eine l lyperucl , ron der wir schon einen 

oo fe rnen Punkt kennen , der andere liegt in der Riclttung E l „ 
tlenn wenn man zu tlie:cr Lin ie den parallelen Strah l durch 0 
zieht , so ruckt di e Li11ie PF' ins Unendliche : man erhiilt also di e 
andcre~\symptote, indem 111<111 das Parallelogramm 0 Y E -\' crgiinzt 
und durch X eine l'arnllele i u E l , zieht. l\fittelst di e,.:er .\;:y111p
totcu könnten \\'ir nun leicht die Hypcruel Ycrzciclmen , allein wir 
können auch dircct den l'u11kt Ji''„, con;:truiren , der den Maximal
druck gicbt ; er ist natlirlich einer tlcr Stl1citel , der auf dem zur 
Hichtung O L , conj ugirtcn Durchmesser 1 icg t, welch letzterer durch 
den Punkt E und die Mitte G yon 0 L , geht. 

Die beiden Scheitel F',,, uml F 11
,,, 'l'af. 283, wo die möglichen 

Con ·trnctioncn besonders hcrnusgezcich net wurden, könn en als die 
Ordnungspttnktc der Im•oluti o11 betrachtet wcnlen, in der die Punkte 
L, O uud di e unend lich fernen Punkte tler ll,YJJCrbel zugeordnete 
Punkte sind und deren C'entrn111 der oo ferne Punkt der Linie L ,O 
ist. Die;:e Inrnlttt ion wird aus j edem Punkte dcr Cur\'C durch einen 
inrnlutorisehcn Biischel projiC' irt. \'om Punkt 0 z.B. durch einen 
Bii;:d1cl , der die Linie E, L , in <leu inYolutorisch l iegenden P11uk
ten L „„ L '„„ L , A ,„ E ';/:) schneidet. Da nun in j edem inrnluto
rischcn geraden Gebilde da: P roduct der Entfernungen zweier zu
geordneten P unkte yon dem deu1 oo fernen l)unkt zugeordneten 
l'unkt E coustant ist, so hat man 

2 2 

EL,,, = E L 1
111 = EL, . E411 

und uestirnmt daher die unbekannten Entfernungen E L m und E L',,, 
aus den lJekannten E L , und E A 11 a-ls 'l'angeatenlängcn an cineu 
Kreis, der durch die Punkte A ,, und L , geht. 
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Durch Hernntcrschlagcn dieser Tangenten auf die Gerade 
E L,,. crhl:ilt man die Lage der Punkte L ,,, u11d L'„„ und die sie VOil 

0 aus projicircnden • ' trahlen f'C hneidcn auf E (; die gesuchten 
Scheitel F1

111 und F",,, ab. 
Durch P roj iciren der ln rolution aus dem l)unkt L , auf die Ge

rade E 0 ge langt man zur l nrolution N . .Y1 
• J 0 . E oo und zu r 

syrnrnctriscbcn Co nHtrnction auf R 0. Dun:h Projici rcn au: dem 
oo fernen Punkt der durch Y g·chcndcn Asymptote, crhii lt man auf 
0 L , <lie Involution F', . F 11

1 • 0 L , . >' oo und bestimmt gerade so 
wie oben die E11tfcm uugen Y F', und V F 11

1 als mittlere Jlroporti o
nalcn ron Y 0 und r L , di e Punkte F1

1 u11d F"„ welche die Pa
rallelen zur Asymptote Ybcstinm1c11, auf denen die 'cheitel F 1

111 
und 

F"m liegen. Die Parallclcn du rch diese }>unkte zur andern Asymp
tote erhiilt man auf flie glcicltc Weise durch Proj ection der lnYo
lution aus dem in ihr liegenden oo fe rnen Currnnpunkt auf O L ,. 
Endlicb kann man noeh di e iuvolutorischcn geraden Gebilde als 
iihn lichc Gebilde auf andere Lini en, z.B. die r\sy1111itotcn, projicircn 
und dort die Restimmung der niitt lcrn Proportionalen rnrnehmen. 

Auf diese Weise crhiilt mau eine ga11ze Reihe Yerschicdcncr, 
auf 'J'af. 283 zusammcngc::; tcll tcr Constructioncn zur Bestimm ung 
der S<'lmittpunktc, die alle auf die Constructi on einer rnittlern Pro
portionalen hinauslaufen . 

Yon allen den auf 'l'nf. 283 angcdcutete11 Coustructioncn wlth
lcn wir die beiden durch :ex..< bc:r.cichnetc11 Hlli:i . Die entsprechende 
Construction in Taf. 28, bedarf j etzt keiner weitem Erklärung 
mehr ; nur wollen wir ncbenbC'i 11och bemerken, dass A

11 
J und NL 

zur natiirlichen Bösch u11g 0 L , parall el laufen nr iisscn , und dasi:;, 
wei l A 11 0 die Hyperbel bcriihrt, I L , dieselbe nothwcndiger Weise 
auch beriibrt und dass die"e beiden Tange nte11 sich auf dem Durelt
messc r EG schneiden. 

Fiir den Fall , dass die Cohfü;ion au "Cr Acht gelassen wird, 
hätten wir also den Druck anf d ie Stiitzmauer durch P F' cla1·-

m m 
gestellt. Der Druck selbst wiirc nach rr. 151 S. 551: 

F'm = 1/ 2 ro,. A , 11.l. F1
111 P111 • 

Wi r wollen nun die Ycrrni nderung dicl:ies Druckes durch Be
rlicksichtigung der Cohäsion zu bcsti111111cn ·uchcn. Da der ~trah-

lenbiischel -/( F---; /(,„ Fm der Cohfü;ion::;parabel dem Strahlenbiischel 
P fi' P,,, Fm nicht mehr projceti,·isch ist, so ist die Curvc F,,, F keine 
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Curve zweiter Ordnung mehr, da sie ferner auch keine Gerade ist, 
so ist sie jedenfalls eine C'un·c höherer Ord11ung, und wir können 
daher, einen einzigen Fall, auf den wir zuriickkomrncn werden, 
auf'gcnommcn , das 11w iv. ih rer Ordinate uicht mehr so construircn 
wie das der Cun•e ohne Cohä ion , wir können uns daher nur ap
proximativ von der Wirkung der Cohä ·ion Rechenschaft ablegen. 

Da 0 F , parallel 1i· Fund F1 FparallelE0 ist, so ist die Ver
rnindcrnng F· Fauch gleich dem Segment , das diß Strahlen F ft" 
undF,,, /(111 auf 0 E abschneiden ; nun bcriihren aber diese Strahlen 
die Colüisionsparabel, mithin ka11n F' F nie kleiner werden als die 
Länge des verlängerten Lcit::;trahls b' 0. Die Ric htung der 'l'ren
nungsfüiche für diese Minimalrnrniindcrung durch die Cohäsion 
wird durch clie der 'l';ingcntc am Ende desselben Leitstrahls ge
geben. Da nun in jedem Kegelschnitt eine Tangente den Winkel 
der beiden Leitstrahlen ihres Beriihrungspunktcs haluirt und in 
der Parabel ein Leitstrahl immer parallel zur Axe läuft, ·o wird 
diese Trennungsfläche den Winkel E 0 S halbircn. 

Wir kennen also die Richtung tl cr 'L'rcnnungsflüchc des Erd
prismas, bei dem der Erddruck am wenigsten durch die CohH ion 
gemindert wird ; trifft diese mit der Hichtung 0 L „„ welche den 
max Druck ohne ßerück: ichtigu ng der Colliisiou giebt, zusammen, 
so ist das erhaltene P111 Fm offenbar der l\[axi111aldruck. 0 L ,,, hal
birt nun, wie wir spittcr (Nr. l GQd) sehen we rden, den Winkel 
E 0 S nur dann, wenn 4 A „ 0 E = A„ L , 0 ist: dies ist der Fa ll, 
von dem wir oben gesprochen haben , uud es ist nachzuweisen, 
dass in allen F ällen, in denen die analytische l3estimmung des 
Erddrucks mi t Bcriicksichtigung clcr Colüision gelungen ist, diese 
Winkelgleichheit stattfand. 

Im Allgemeinen fin det dies j edoch nicht statt; man kön nte 
da nn dadurch ein P,„ P111 erlwlten , ein.- sicher grösser als das 111ax 
wäre, dass man die l\lindcrung durch Cohäsion für die 'l'rennungs
fliiche bestimmte, welche den Winkel E 0 S halbirt und diese l\lini
malmindcrung von P,,, F" 111 abzöge. 

Berücksichtigt man jedoch, da ·s dicAcnderungen dieser Ver
minderung durch die Cohii ·ion den Segmenten der ents1Jrechcnden 
Leitstrahlen auf der Linie E 0 gleich sind und dass diese Segmente 
viel kleiner sind im V crhältniss zu den Ordinatenänderungen 
F',,. P,,, - F' P als in der vo rliegenden F igur, wo di e Cohäsion der 
Deutlichkeit wegen unverhältnissmässig gross angenommen wurde: 
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so wird man :t:ur eber:t:eugung kommen, daf:S die 'l'renuun g ·
linie 0 L m sich gar nicht weit gegen die deu " 'inkel E 0 S hal hi
renrle Linie w bewegen uraueht , damit di e Aenclcrung der Ordi
mlten Pm F1

111 der Aenderung der C'ohiision:sminderung gleich f:e i. 
Da aher der 1~unkt, in welchem die· stattfindet , das absolute 11w.v 

<les Erddrucks giebt , so folgt, dass die~es max. nicht weit von F 111 

liegen und dass in weitaus den meisten FUll en 1'111 F,,. fiir diei;es 
11w.J." genonm1e11 11·crdcn kann, weil Ordiuatcn in der Nm1c des 
l\laxim urn,.; liberhaupt r.icni lich cousta11t sind . In der That kann 
au('h in 'l'af. 281 kein Unterschi e<l iwi~chcn P111 F111 und dem 11w.1: 

lJemcrkt werden, das bei de111 k leinen Querstrich iwischen F111 u1Hl 
F sich befinden mag. l\lan begel1t daher einen immer :1. 11 vernach
lüssigenclcn Fehler , wenn man 0 [, 111 alf.: diejenige Trennung;: linie 
annimmt , die den cige11tlichen Erddruck gieht. 

Da in 'l'af. 28 1 viele Lini en gewgcn \n11·dcn, die m >hl zur Ali
lcitung, nicht aber iur Conf:truction des Erddrucks nothwendig 
~ind , so wollen wir kurz <li cf:t' lct;,,tcrn Lini en in der Hci hcnfolgc 
der Construction hcrrorhchcn und <li c Hegel wr Cunstrnttion des 
.Erddrucks wie folgt wsarn111cnfa;.;scn: 

1) Durcl1 daf: untere Ende 0 der Wand, fiir welche man den 
Erddruck bestimmen will , ziehe man die auf 1-J t c i ge n d c n a tii r-
1 i c h e Bö sc hung OL,. 

2) l\fan trage ron A 0 auf; nach aussen den Winkel A 0 E 
= <fJ + rp, auf. 

3) l\[nn verbin<lc E lllit der l\fittc G von 0 L,. 
Obige drei Richtungen f' in<l consta11t , " ·clchcs auch di e Lage 

des Punktes 0 auf der vordern \\'and ;.;ci, solange di e 'l'rc1111u11g:,;
füiche 0 L "' auf clcn;clbcn Li11i c 1J L , 111ii11det; rnan wird sie dal1er 
immer fiir den jewcilen ticf,.;tcn Punkt der Mauer ('On~ trnirc n , 11rn 
hei der C'onstrnction des Erd<lrucks fi ir di e höher ;;clcgcnen Punkte 
sicher anlegen zu können. Die Lage der fo lgenden Linien iindcrt 
sich nun mit der des Punkte· 0. 

4) l\Ian iichc die Vcrwa1Hlltmgslinic 0 -111 derart hi s zur Li
nie, welche die doppelte Be l a st ung dill':stcllt , dass fiir j edc 
Trennungslinie der FHichenin halt 0 A lJ C JJ111 L ,,. = 0 A, L m sei. 

5) l\Ian bestimme die mittlere Proportionale E L 111 iwischcn 
E L, und E A 11 • 

6) l\Ian iiebe durch clen Schnitt von 0 Lm mit EG die Linie 

158. Schub ci11cs Erdkörpers. 571 

F 1
111 P,,, parallel iu E 0, so stellt diese Linie den Erddruck ohne Be

riickf: iehtig·ung der Cohii:sion dar. 
\\.ill man <lic CohH:sion bcriicksichtigcn, so : 
7 ) 'l'ragc man auf ci 11 e111 Strahl, dcs~en Liinge iwischcn 0 und 

der Linie E L , = 11 • • 2 „ / , M ist, die Liin gc n /1. auf, ziehe durch 
di el'cn Punkt k ' k 11 parallel E L, und drehe diese Linie um 90-· 'f! 
in die Lage /1' /( 111 • 

üa di e Cuhiif'ion der 1 Whc der Lini e E L , iiber 0 proportional 
" ·;iehist, so braucht diese Operation auch nur einmal ausgefüh rt w 
werden, wenn 111an hcmcrkt, daf.:K der Ort des Schni ttes all er k Km 
bei wcchsclmlcm 0 111 i t i rgcnd einer Hci he von Parallelen 0 L , 
:1.. B. eine gerade Linie ist, die durch den 8chnitt von OA mit 
t:L, geht. 

8) Ziehe man 0 /(111 , ~oda$f; der Winkel L ,,, 0 ft',N = !)OO - <p 

isl, und :1.iche durch den 'ch11ittp11nkt /1·,,, Yon 0 /1·111 mi t k 1,·,,, die 
Linie K111 Fm parallel w 0 /_,„„ so crhiilt man den Drnck l'111 F 111 mit 
Bcriick:sichtigung der Cohii:;iun. 

9) Zum Schlu~s ist noch F,,, P,,, auf die ßaf: is a, w reducircn, 

indem man F durch A , Jll · 1' 111 1<:„ dar::;tcllt. 
2 a, 

158. Schub eines Erdkö111ers. 

Nach dem in Nr. 150 Auf;cinandcrgesctztcn unterscheidet sich 
das Kritfte11olygon, das ;,,ur Bestimmung des Erdschubs, cl. h. des 
Widerstande:>, den 0in Brclkürper einem auf ihn ausgeiihtcn Schub 
cntgcgcnwsetwn ,·ennng, di ent, YOn dem Kräftepolygon, das w r 
Beistimmung des Erddrnckf; dient, nur dadurch (vgl. Fig. 206 und 
208) , dass tlie Heib ung:; - und Colüisionswidersfände , d. h. die 
Kriiftc 2, 4 und 6 Nr. 150 cntgcgc11gc~ctztc H.ichtungen haben. Es 
bilden daher die Kriiftc F Q der rr. 157 immer noch die Winkel 
Cf', und rp mit der Normalen auf die vordere ·wand, doch sind die
selben in entgcgengc ctztcr Ricl1tung aufzutragen. Wir gelangen 
daher wm Erdschub, indem wir ganz auf dieselbe Weise wie dort 
yorgchcn, j edocl1 immer statt+ <p, + <p, und+ K: - g;, - <p, und 
- /( setzend. Alles in Nr. 157 iibcr Erddruck Gesagte ist dann so 
identisch mit dem, was wir h ier über Erdschub zu sagen hi.ittcn, 
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dass wir uns fügli ch der Hcpctition entheben und uns damit be
gniigen können, auf die .Analogie aufmerkf'am zu machen. 

In den Figuren 'L'af. 281 2 und 'l'af. 291 2 f' ind die entsprechen
den Lini en und P unkte mit den gleichen Buchstaben bezeichn et, 
sodass einfach Taf. 29 den Erliiutcrnngcn ,·on Nr. 157 tmtergcscho
ben werden kann. 

Die Verwand lung des Profil · 0 .// B in 0 A , B ist in hcidcn 
l~~il len identisch. 

Fiir eine beliebige 'l're11n ungsflfü:he 0 L "·inl Liic Uingc ..!1
11 

L 
parn llel zur Venrand lung: linie OA11 auf die ahfa ll e ndc, statt 
auf die aufsteig·ende natlirliche Böschung projicirt , und das Ge
wicht des abrntschenden l'ri ,;111as i t gleich de111 Gewicht des Erd
körpers, cle)isen Quen;chnith;fHichc = 1h ,,./, 1ll . 0 P wäre und wird 
durch 0 P dargef'tellt. 

Die Coltäsion wirkt j etzt in cntg·cgengesetztcr füclt tung gegen 
0 1,·, in der 'l'rennung,.; fläche 0 L. 

Die Kraft Q bildet mi t ihr den Winkel 90 + <p und die Kraft 
F den Winkel 90 + <p, mit der ,·ordern Wand. 

J)as l\räftepol,rgon ist 'l'af. '1 92 besonders im halben Maass
stab herauflgetragen worden. Um e · in Verl.Ji11clung mit dcr'l'af. ;2!)1 

zu bringen, wird Cf' um den Winkel 90 + <p gedreht. 

P = OP füllt dann tni t der abfallenden natlirlichcn Böschung zu
sammen 

/( = 0 /1' bildet den Wi nkel 90 + qi mit ilcr 'l'rennungsfläehc. 
Q = f( F liiuft mit der 'J'rennnngRfl üche parallel und l.Jcriihrt di e 

punktirte Cohäsionsparnbel. 

F ig. 2 19. 
F = PF' bildet nach der Drehung den Winkel 

90 + <p + 90 + <f, = J80 + <p + cp,, statt 
180 - <f' - <p, mit der ,·ordern Wand (Yergl. 
Fig. 219 mit li'i g. 217 , ·. 565) und läuft daher 
mit 0 E parallel , das den Winkel g; + <f, nach 
innen statt nach aus en mit der vordem Wand 
bildet. 

Lässt man die Colüision ausser Acht, so er
hält man den Widerstand gegen Schub durch den 
Sc.hnitt PF' mit der 'l'rcnnungsfi Uche selbst. Die
ser Widerstand wird also durch Berlicksichtigung 
der Cohäsion um FF' vergrössert. 
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Der Ort aller F' i t wicdernm eine Hyperbel. Die Asymptoten 
dcrsell.Jen laufen wi eder parallel zur obern Bcgrenzungsfüi che des 
Er<lkürperf: und zur Ri chtung:.;\inie 0 /!.,'der F. Mau erhiilt Punkte 
derselben , indem man E parallel zu 0 A 11 und 0 L ,, auf 0 L , u!lll 
0 A 11 nach r und X projicirt ; ferner herlihrt die Hyperbel im 
Punkt 0 die Lini e 0 /111 und geht noc h durch den Punkt L ,. 

Au,; der Lage di eser 1 f,rperbcl uud ihren Asy mptoten geht ilbri
gen:.; uoch hervo r, da ,:s fiir eine 'l're11nungslini c in der Richtung· 
0 E und in der Hichtu11g 0 S, d. h. parallel zur obern Begrenzun g· 
der, 'chub oo gro,:s wird , im ersten Falle bildet die Krnft F nnr 
mehr den Winkel <p mit der Nor111alen zur <..:leitfliiche, und in di e
ser H.irhtung k.:111n diese j edem Se hub widerstehen ; im letztem 
Falle if' t das abzuschi cl.Jende Erclprisrna oo gToss. Alle andern 
Hiehtunp;en ausserhalb di eser Grenzen fallen au ·ser Betraeht. 

Der grösste Schub auf de11 Erdkörper darf nicht grüsser sein 
al,; das kleinste F',,, P,,„ das 111an bei sich lindernder Trennung. -
fliiche 0 L erltlilt. F',,, liegt also auf der 0 L , parallelen 'I'angcnte 
an di e Hyperbel oder auf dem zur Hi<·htung 0 L , conjugirten Durch
messer, der durch di e Mitte rnn 0 L , und E geht. i\lan erhUlt die 
eutsprceheudc Trennungslinie 0 L „„ inde111 man (rnrgl. 'l'af. 28~) 
/!,' Lm zur mittlern Proportiona len zwi sC'l1en E L , und E A ,, macht. 
Auch kann man noch F',,, dadurch bef' ti111111cu , dasf: 111an E N zur 
111ittlern Proportionalen zwischen E T un<l E 0 macht und L, N F' 111 

zieht. Auf tli ese Weise crh Hlt lllan den Erdschttb F',,. P,,, obue Bc
riicksichtigung der ( 'ohfü;ion. 

iur Berllcksichti gung der Cohfü3 iou eonstruire man die Linie 
/,· /{111 wie in Nr. 157; : ie uildet den Winkel 90 + <p mit L , E, 
mache /(" 0 /(,,, = 90 + <fi und ziehe durch /{,„ die Lini e !<~„ F 111 

parallel zur Trcnnnngsfl fü: ltc 0 L „„ so erlüilt man durch den 8chnitt 
mit P,,, F,,, den wirklichen Erd:cbub P,,. F111 mit Beriicksichtigung· 
der Colüision, wobei auch hier wie in Nr. 157 8. 5 70 angenommen 
werden darf, dass das 11dn der Cu1Te FF,,, sehr nahe bei dem min 
der CurYe F' F',,, liege. 

8chli e,;sli ch ist noch der Er<l,:chul.J F,,, P,,, auf die Bac;is a, zu 

redueiren , indem man F durch F,,, I',,, · A , ill darstell t. 
2 u, 
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159. Verwandtschaft clcs Erclclrncks und Schubs 
cornp] cmcn tH rcr Enlkörpcr. 

Vergleicht man 1lcn Inhalt <lcs Dreieck,; 0 L, E und die um 
<las letztere sich grnppircmlcn l ~ i g;men YOn 'l'af. 29 1 mi t dcrn ln
hnlt dcsseIIJen JJrcicck" auf 'l'af. 281, die Lage der punktirten ll_r
pcrlJel YOH ' l'nf. 2!l1 mit der am;gezog·enen vo11 'l'af. 28 1 : so wird 
111:111 fin1l e11, dass diese Figuren g:111z id enti :-;eh sind und da:,;s 111:111 

ehenfalls zur llyperlJel vo n ' l'af. 2!11 gelan gen " ·iirde, wenn man 
tle11 Erddruek fiir das Profil () A 1J C C„ L , IJeRtimmen wollte, dm; 
wir dnR eolllplemenfüre ProHl <lc" Er<lkürpers 0 ABC JJ, nennen 
wollen. 

Die Lin ie 0 L , i>:t die auf,.;tcigcncl c natiirliche Bü>:chung des 
complcmcnfüren Profil", 0 E hildet den Winkel 'f + <f, nach aus
sc11 und die Yerwan1l11111g-,;linic licidN l'ro li lc, rnr:rnsgc>:ctzt, da>:s 
ein sokhm; Ueherhlinge11 ckr il las;.;e iilJer A ß C möglich sei, f:illt 
zusn111111en. i\fithin füllt auch die die Asymptote bestimmende Pro
j ection l' des Punkte,; E zusa111111c11 , und da ausserde111 noch di e 
Hyperbeln dureh di c>:elhen Punkte 0 und L , g;ehen , so sind sie 
identiscl1. Ehen so find et 111nn nul"h , da~s beide Profile zu ei ner 
und derselben C'ohfü;ionRparnbel Vcrnnlnssung gehen, wohei no<'h 
<lie Lag:e der Krnft Q im g·edrohtcn Krliftepolygon i111111er <li eRelbe 
beziiglich der gc1r;ihlten ' l ' re1111u11 g~fl lieh c ist. \\'e1111 cli cscsenkre<'ht 
auf der obcrn Begrenzung des Erdkürpcri; steht , so lierlil1rt sie im 
fieheitcl , dann bcriihrt :;:ie die untere lliilfte der L'aralJcl hei Jk
stimmung des Erddrucks, die obere 1 Wlftc bei Bestimmung des 
Erdschuhs u. f:. f. Wir l.m111chcn die ,\nalogien nicht weiter zu 
ycrfolgen und kii1111e11 , cht lici der Wald dm1 Profil s nichts beson
ders Beschrünkendes a11g-c 110111mcn wurde, ganz allgc111cin f:age n: 

Wenn man eine n durc h e i ne Ebene beg r e n z t e n 
und g 1 eic h f ii rni i g b e 1 asteten E r dkür p e r d u r c lt c i 11 

be li eb iges Pr o fi l th ci l t 11nd di e zwei e nt stc h e ndrn 
E r d k ö r p e r c o m p 1 e 111 c n t ii r n e n u t , s o w i r d fii r g; 1 c i c h 
h oc h l ie ge nd e Punkt e, bei ~ic h clreh c n dc r ' l' r e n
nun gsfl Hc h e, d e r E rddru c k cl eR e in e n und dcrJ<:rd 
sch ub d es eomp l e m e nWr e n Kiirpcrs dur ch di csc l !Jen 
() ur v c u, d. h. dur c h da i:i s e 11.J c G c se tz, au s g c d rii c k t. 

159. Verwandtscliaft des f;rfül rucks und "cliubs complemeDtärcr etc. 5 75 

Der innere Grund hiervon ist, abgesehen YOn dem Beweis 
tlureh Tdentifüt der Figuren, leicht einzusehen. 

Denkt man sich in Fig. 22 1 , wo die Hichtung der KrUftc bei 
Erd,;chub dargestell t ist , di e ' l'rennungsflH ehc in das Leere nach 
0 L liinnusgedrelit , i:iO wi rd bei Fe:thaltcn aller aufgestellten Ge
setze dns Gell"icht des Erdpri: ma :; /> negati1· gell"orden f:ein, als 
die 'l'rennung~ li 11 ie die \' erwan<l l11ng,;I i ni e 1fbcr:;chritt; man hat 
sich daher das Gewicht des Erdpri sm11s A 0 L = P vertical auf
wilrts wirkend ZLL denken , wUhrcnd F seine föchtuu g beibehalten 
hat 1111d Q und/( tlie angedeuteten Hi chtungen an genornm cn hal.Jc11. 

Fig. 220. 1-'ig. 22 l. 

pi 

0 

1'un wi rd aber a111 Glei chgewicht nichts gelindert , wenn man 
alle Kriifte mit gleicher H.iehtung- und lnt·cnf: itHt iu entgegengesetz
ter Bichtung wirken Hi sst, man lJJ'aueht j it nur die Pfeile des Kriiflc
polygons· umzusetzen. DnR g leiche Gesetz nl:o, welches das Gleich
gewicht von Fig. 221 darstell t, stell t aueh das von .l!'ig. 220 dar, 
wo die Richtun gen der Krilfte dicsrlhen als bei Bestimmung des 
Erddrucks für den tomple111enfürc11 E rdkürpcr von Fig. 221 sind. 

Dieser 'atz kann von Nutzen sein , wenn es sich darum han
delt , bei mangelndem P latz, wenn der entfernte Arm F' F 1

111 der 
Hyperbel nicht con>:truirt werden kann , di eConstruetionen auf das 
Blatt zu beschri.inken. Man kann sich dann damit hcgniigen ('l'af. 291 ), 

den Erddruck F" "' 1'"111 fiir das complemcnfüre E rdprii:;wn. zu con
struiren und dic"cu von 2 . U 1r abzuziehen, wo U der , 'ebnitt der 
beiden Asymptoten ist. Hierzu hat mnn dann noch bei Beriick
sichti gung der Cohlision das 8tiick zu addiren , das die Cohiisions
parn llel auf 0 E abschneidet , um den 'l'otalwidcrstand oder den 
Erdschub zu erhalten. 
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160. Formeln für den Erddruck bei Annahmen , welche 
die Construction vereinfachen. 

Wir beab:::ir htigcn hier nur diej enigen l"ormeln aus unse rer 
ConHtrueti on hcrn u:zul esen , die wirklich Hchon entwickelt worden 
Hind, ohne neue Formeln aufstellc11 zu wollen. Wir bemerken <la
her irn Yora11><, dass die Cohiisio11 nur dann IJeriicksichtigt worden 
ist , wenn cli c A11nnhrncn das i.'.:miamm enfall c11 clcs Minimums der 
l\lindcrung durch (\ie Cohfö:ion mit dem Maxi111u111 de:;. Erddruck. 
ohne Cohiision bedingte. Hie kann dah er bei einem lillerhöhten 
Erdkörper nie berlicksir htigt werden, dagegen wohl bei belaste
ten l•:rdkörpcrn , wenn di e An nahmen der ehen ausgesprorheneu 
HeJi11 gting entsprechen. 

a) Druck und Schub eines überhöhten und belasteten Erdkörpers 
ohne Berücksichtigung der Cohäsion. 

Es hand elt Si(' lt hier darum, F1
111 P111 VOil 'l'af. 281 und 29 1 aus

zudrlitken ; es ge>:cl1ieht gewiihnlieh durrh di e LHnge 0 .' '. Es 
ist nHml ieh in beiden Figuren: 

Ji'',,, P,,, L , P,,, L, L,,, O.Y 
U.Y L , 0 L , A 11 0 1 

man hat also 

F',,, P,,, = 
ox ~ 

01 ' 
uucl den Brddrur k oder Srhuu flir eine l i\ltr. lange Mauer 

F - 1/ . A , M . 2 
- 2 ro, . () 1 . () -' ' 

weil 1 
2 / / 1 1lI die Basis der F ig ur ist. 

Nun ist F ig. 222 und 223: 

A , Jlf A 11 ßl, 
JJ o eo 

0 I sin E 0 L 
CO 

also auch wenn der Winkel E' 0 L mit x uezeicl111ct wird : 

J·'- 1/ .· OJJ -U,~ 2 
- 2 ro, ~III X • 0 C • . ' 

160. Fol'meln für den Erddl'uck bei Annahmen, welche etc. 571 

wo 7: del' Winkel ist, den der mit der Heilrnng zusammengesetzte 
.Erdtlrnck mit der V ertica len bildet. 

Bezeichnet man nun noch mit 

x die llühe der 'YaJl(l 0 C, 
2 lt die doppelte Belastu ngshöhe CD, und mit 
1 die coustruirte Länge 0 N, 

so wird 

. ( .-v+2 1i) F = 1/2 w, . Slll'C. /2. . 
a; 

F ig. 222. 

)) 

------

Fig. 223. 

Wird noch die Belastung n.usser Acht gelassen , so wird das 
Verhältniss 

0 /) 
oc 

.r + 2 h_ ._ l 
.1) - ' 

37 
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und man hat einfach die Formel : 

F = 1;2 ro, sin?:. /2. 

Dies ist die Formel , unter der Po n c c l c t den E rddruck und 
Schub gicbt ; sie beruht auf der graphi.-chen Bestimmung \'On 
l oder 0 N und auf ein er lrnlb aualy tischen , halb geometrischen 
Ableitung . 

Wir wollen nun F 10it Uebcrhül1ung und Bela:;tung in F unc
tio11 der Hühc CO (Fig. 2i 2), tlic wi r 111it .-i; bezeichn en woll cu, 
auszudriickcn suchen, u111 diese spHtcr variircn zu kön11 e11. Fe rn er 
ncl1111cn wir an, es sei das j>roli l in der Art YcrwaJl(lelt word en, 
dass die vordere BcgTenzung des E r<l kürpers iibcr A und bi l:l zur 
Belastung pa rallel zur nat,Hli chcn Böschung 0 L la ufe, und be
zeichueu mit : 

.c, die Lunge CA der vordem Wandkante A zwischeu 
E L u11d der \'Ord ern Kante des Profil s, 

a: die Llingc der ganzen vordem Waud C 0 , 
lt die Bela ·tung:;höhe parallel zur vordcrn Wand ge

messeu, al o mit 
2 h die Lunge C JJ, 

CL 
a das Verhii.ltni ·s der L iiJV"Cll 0 EL' 

fJ l 7: die durch die versch iedenen vorkommenden Richtungen 
hcdiug ten, auch bei veriindcrlichcm x, ebenso a con
stantcn VcrhiLltnissc, der in Fi g. 223 ang·edeutetcn 
L iingeu zur vordem Wand, die iu dieser Figur natlt r
lich = 1 ist. 

Suchen wir nun in der Formel 

F - l/ A, ill -0 , - 2 - 2ro, . - o,- · -

zuerst das V crhii ltniss A0J}- auszudruck en, so hat man (Fig. 222 

und 223) : 

A , M 0 D - X + 2 lt --- - - und 
A„ JJt, - OC .J: 

A„ Al, 
10 
A,M 

01 

T' mithin 

7: X+____!~ 
l - . X 
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Um 0 . .'Y auszudriicken, hat man : 

ON= OE - r o/T:TE, 

und es ist 

OE = ),x„ E l, = (l - al) x . 

Die nun noch zu bestimmende Linge 1, 1 ist Function der 
Ven vaudl ungslinie. 

Der Punkt A „ wird durch d ie Bedingung bestimmt, dass 
6 0 .A. B = 6 0 A , B sei ( wir bitten das Fig. 222 fehlend e IJ au 
die vorJere Kante der Belastung in der Linie E L setzen zu wollen), 
oder wenn man die F liiche 0 J) A, B a uf zweierlei Weise durch 
die fo lgenden scchs Drciccke ausdruckt und die gleichen Dreieck e 
streicht: 

ODA„ + DA„A, + OA, B = A DB + A,DB + OAB 
0 D .4„ = AD B. 

Nun ist zur Bestimmun g von AD B, AD = x·, + 2 lt und di e 
Höhe wegen der Aehnlicbkeit zwischen dem Dreieckchen iiber C B 
und dem Dreieck iiber CL (l!'ig. 223) g leich a fJ x,, mithin , da 
a uch noch 0 JJ = x + 2 h ist : 

1/ 2 (x + 2 /t). CQ = 1/ 2 (x·, + 2 h) x, a {J; 

zwischen C Q und der zu bestimm enden Länge I , 1 besteht wegen 
Aehnli chkeit des Gebildes Ubcr CA Fig. 222 mit Fig. 223 das 
Verhältniss: 

I , f J.. 
- CQ- =71 · 

Aus diesen beiden Gleichungen fol gt nun direct : 

II = x, (x·, + 2/i)~ 
I x +21i , . • 

Substituirt man j etzt diese Werthc in den Ausdruck. von F, 
wobei zu bemerken ist, dass EI = E 1, + 1 l, ist, so erhält man: 

F = '/2ro .::__ x+2.!:_ 
'•).. X • 

oder 

[
J.. x - \/ 1 .-i· (Cl - al) x + x, (x, + 2h)-;y-)] 2' x+ 2 h 

F = 1/ 2 ro, AT. 

[r X' (x+2 !t) -Y (1 - a) X (x + 2/i) + ax·, (x, + 2 /i)r 

37• 
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Dies ist der vbllsfündigste Au~druck fiir den Druck eines iibcr
höhten und belasteten Erdkörpers ohne Beriieksich tigung der 
Cohiision. E r enti::pricht ganz den Formeln des Herrn G u i 1 h e m, 
ingen. chef. siehe Ann. de· ponts et cha u.·sces 1858. 

Ganz analog kann ruan bei Bestimmung des Erdschubs Yer
fahren ; nur hat dan11 die Verwandlung des Dreiecks A lJ D (Fig. 
222) in der Art, dnss A JJ zur ab f a 11 e nden natii rl ichen Böschung 
parallel laufe, keinen S inn mehr, man kann höchstens :o ver
wandeln, dass AB mit 0 E ('J'af. 291) parallel laufe; dann erlüilt 
man den Erdscbul.J: 

F = 1/2ü1,h· . 

[r X (.v+ 2 /t) + ro - a) (o:(a: + 2 fi) - X 1 (:v1 + 2 h)}J2, 
wobei ), T die Fig . 224 angedeuteten Verhiiltnisse bezeicl1n en und 

. d CL . 
a wie er = -E L - ist. 

Fig. 224. 

b) Druck oder Schub eines überhöhten aber unbelasteten Erdkörpers, 
dessen obere Begrenzung den Winkel <p + rp, mit der auf- oder ab
fallenden natürlichen B~schung bildet, ohne Berücksichtigung der 

Cohäsion. 

Unter diesen Vornussetzungcn Yereinfacht sich die Construc
ti on der Uinge 0 N. I st nfüulich Fi g. 225 4 E L 0 = A 0 E 
= <p + rp,, so sind auch die mit den. elbcn Bucl1staben l.Jezeich
neten Dreiecke einander iibnlieh , uud wenn ausserd cm noch die 
Aehn lichkeit der Dreiecke E JY L 111 ,..._, E 0 L berlicksichtigt wird, 
so bat man die Proportionen: 

E N = E 0 - A E - 1/E 0 . A E - VA !l 
E L ,,, E L - E 0 - E L . E 0 - E L . 
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Es ist aber von Constrnctionswegen : 

EL,,, = 'YE L . EB,, 

a lso auch 
2 2 

E N = E A . E ß, = E A + E A . AB,. 

Fii:. 225. 

Nun bleibt bei wccb selnclcr Höhe ./l 0 das Product EA . ./1 B, 
constant, denn es ist E A dieser Ilühe .• 4 0, mithin dieses Procluct 
auch dem Flächeninhalt 0 AB, ll roportional; da aber dieser bei 
j eder Lage von 0 dem leeren Dreieck vor der Ueberböhung gleich 
und daher constant b leibt, so bleibt auch E A . AB, constant. Es 
gcniigt also fiir irgcncl einen l'un kt, z. B. für die obere Kante 

'Y.E, ,,t/ .AB 

als Ordinate des Hai bkrciscs llbcr E, ß in A zu construiren, um 
für jede beliebige Lage des P unktes 0 die Entfe rnung ihres End
punktes von E als 

E'4V = Y EA 2 + EA. AB, 

herabschlagen zu können. 

In der allgemeinen Formel ist für diesen Fall lt = o zu setzen, 
sonst aber vereinfacht sie sich nicht, weil die angedeuteten Bezie
hungen nur auf die Verhältnisse a ), c Einflu ·s haben. 

Fiir Erdschub kann man den ganzen obigen Beweis auch auf 
Fig. 226 anwenden bis zum Ausdruck von 

- 2 
EN =EA .EB,; 
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2 

dann aber ist EA. EB, = EA - EA . AB,; EA.AB, bleibt 
auch wieder con. tant. 

E s geniigt also auch hier wieder, fiir irgend einen Punkt, 

z. B. für die vordere Kaute C, Y E, A . A H, als Sehne AD iiber 

Fig. 226. 

der Projcction A E, zu construircn, mit A JJ als Radius einen Kreis 
zu bcscbreillcn, um fii r irgc11d eine Lage des Punktes 0, die Tan
gente 

ET = E.Y = YE _,.f2--A 1'2 

herumschlagen zu können. 

c) Druck und Schub eines belasteten aber nicht überhöhten Erd
körpers mit Berücksichtigung der Cohäsion. 

In diesem Fall sind alle Coustructioncn , welche zur Bestim
mung des Erddrncks ohne Berlicksichtig ung der Cohlision gehören, 
weil alle Verwandlungsliuicn 0 A„ ('l'af. 281 und 291) zusammen
fallen, ähnliche Figuren. Bei sich l.tndernder Lage des Höhen
punktes 0 braucht die Construction also nur einmal ausgeführt 
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und dann jedesmal das /<~,„ das sich aus dem Schni tt mit der Gleit
fläche ergiebt, dieser Höhe proporti onal angenommen zu werden. 
Diese Constructioncn sind fiir E rddrnck ('l'af. 301) für einen be
liebigen P unkt O,, für Erdschub dagegen ('L'af. 302) für den Punkt 
0 der vordem ·wand auf'geflihrt , fiir welchen die Höhe des Punk
tes A iibcr der naturlichcn Böschung gleich der Doppelbasis 2 a, 
der Figur ist. Die Coustrnction 1·~11 bedarf nach Obigem keiner 
weitem Erklärung mehr. 

Mau trage nun in Richtung und Grösse O,E, resp. 0 Fi nden 
beiden Figuren am Fuss der Wand a uf, so ist bei Nichtl>criicksich
tigung der Cohii ·ion ./1 E, resp. A F der Ort der Endpunkte von 
allen F,,,. Also für die Höhe 0„ ist Fm = 0„ E„. 

Diese Lingen Fm sind noch mit der halben Höhe des Punktes 
A bei unbelasteten und des Punktes A, bei l>elas teten Erdkörpern 
iibcr der natürlichen Böschung zu mul tipl icircn , um den Erddruck 
zu erhalten; er ist also g leich dem FHichcninhal te der Dreiecke, 
welche die in Richtung und Grös:c aufgetragene Kraft zur Ba::iis 
und A resp. A, zur Spitze haben. Will man diese letzteren Drei
ecke so verwandeln, dass sie ihre Spi tze auch in A statt A, haben, 
s0 bat man nur ('l'af. 301) A , Eb parallel A E, zu ziehen , so ist fü r 
j ede Höhe 0„: 6, O„ E„ ./f , = 0 „ D, A . Diese Parallele A , E0 ist 
al so der Ort aller Fm bei belastetem E rdkörper. Um diese auf die 
yariable Basis .A„ M„ sich bczicl1endc Litngen auf die constantc 

Basis A „ M = 2 a, zu verwandeln, gcniigt es, weil ~ tj = 

;; oM'!... ist ' dieses Dreieck 0„ D, A so umzubilden ' dass CS A 0 

" zur Basis, und seine Spitze auf dei· Richtung der Kraft hat. Zu dem 
Ende ziehe mau : 

D, D parallel A 0„, so ist 6, 0„ JJ, A = 0„ D A ; dann vcr
Hingere man A D bis zum 8chnitt G mit 0 „ D , so ist, weil 
0 D parallel mit 0„ G läuft, 6, 0„ D A= A 0 G, 

also 0„ G die auf die Basis a, verwandelte Kraft Fm. 
Auf dieselbe Weise erhält man durch Ziehen von Eu E # paral

lel 0, A und A E Fu, 0, F6 als die auf dieselbe Basis verwandelte 
Kraft 0 , Eu u. s. f. 

Diese Constructioucn sind den von Nr. 158 ganz ähnlich und 
wir widerholen nur das dort iiber die Natur der Curve Gesagte, 
welche die Endpunkte aller dieser KrUJte verbindet. 
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Als 8chnittc desselben Pnrallcl:trahlc11 biischels E E0 , D IJ, , 
8 0 /1, sind die geraden Gcbilclc IJ, CJJ1 E0 00, und B6 CJJE ':f> 
projecti\"isch sind , mithin si11d es auch die StrahlcnbiiRl'hcl 
rn ( ß, C D, E u ('J'.),) und A ( IJ0 C J) /i,' er.; ) der Schnitt dieser hcidcn 
Biischcl, oder die vorlicgc11dc C.: un·c ist also eine Currc zweiter 
Ordnung. Da fern er der gemeinschaftliche Strahl ..,.1 B, oo al · 
Strahl des Parallch;tralilcn bii .'cl1els oo dem Strahl rl Bb, und als 
Stralil von A der unendlid t fernen Geraden des Bii chels oo ent
f<pricht: ·o folgt, dass die Curve in A die Gerade A llu und tli e 
n11enclli ch fe rne Gerade in der Hi clt tu ng ./l ('J'.) bcriihre. Die ge
f' uchtc Uurre ist also ci ne Parabel, deren Axe mit der Richtung tler 
K rüfte parallel lüuft. 

Als Product der Verwand lung· der Dreiecke 0„ E„ A erhiilt 
111 an ebenfalls eine Parabel, deren .\ xe chcnfolb> llli t der der Hich
tung der Krüftc parallel lliuft, die „J 0 beriihrt und durch F geht. 

Die C'ohüsion /1~ i8t, wci 1 die lfühtn11g der G lcitflächen parallel 
l1lcil.Jt, der Höhe des Errlkö rper~ proportional; da aber das /1~ des 
KrHftcpolygon · si<: h auf clie ,·crli11d crli <:l1c Baf' is „/, 111, liczieht , 80 
hat man, wcn11 mit II' ck. di e C'ohib·;i on fiir tlie llühc / l 0 bczc icl1nct 
wi rd : 

1,· . A , M /1: . / / , Jll , li~, . A , ill„ 
= = -- - - - etc A ill A M, A JJJ„ . ' 

woraus l1crvurgd1t , tla ;.;s tli c auf die jeweilige Höhe A ilJ , A .A1„ 
,-/ ill „ rcducirtc 1'.:inwirku11g der Coh ii~ i on eonstant ist , und bei 
.\uftrage11 in der 0 , L ', entspreehcndc11 Wci:::c durch eine Parall ele 
:r.u /f E, sich darstel len wird. 'J 'riigt nian also 1'~11 uach Abzug \' On 

/1: rnn 0 , noch E,. :iuf, so ist d ic J':1 ra llcle durch Ee der Ort aller 
Fm mi t Berlickfi ichtigung der Colt Usion. Verwandelt man scl1licss
lich das Drei eck O, R,. A , in O, E6,.A , so ist die Parallele 
durch E uc der Erddruck 111 it J3eriick ·ichtigung der CohUsion und 
Belastung. Ycnrn ndclt man noch di efl-e Kriiftc auf die oben be
s<:l1ricbcne Weise auf die gemeinschaftliche Basis a, , so erhfüt 
man die beiden Parabeln Fe und F6c, welche in A die Linien ./1 JJ"' 
, J B bc berüh ren , und auc h varallcle Axen zu den der übrigen zwei 
Parabeln haben. 

Alles bisher G c~rngtc gilt auch für den Erdschub 'l'af. 30
2

, 

nur sind in dieser Figur mehrere Buchstaben aus- und zusammen
gefallen, weil A .M = 2 a, ist. 
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Der Erddrnck und Schub ohne , dann mit Berlicksichtigung 
der Colti.ision , der Beln tung, und beider , wird in Richtung und 
Grössc durch die Ordin:itcn 0, F , 0, Fe, 0, F6 und 0, F6c der ent
~p rcchcnden Yicr Parabeln dargestellt. Dal.Jci wachsen die Zwi
schenriiumc dieser Parabeln proportional den Abscissen A 0, 
.1 0 , etc., weil sie das Resultat der V crwandlung der eonstantcn 
Entfernun gen der Para llelen Ec II,., Ebc fluc, A E und A , Eh sind; 
u11fl gleich <lcu Scg·mcntcn, welche di e vier Tangenten an dem 
Punkt ./f auf dci·sclbcn Ordinate alischn ciden. Es gcniigt , dies 
fiir eine Ordi1rntc nachzuwcise11: es sind die Endpunk te Be, Bbc, 0 
und ß6 die Proj cctio11 der vier Curveupunktc derselben Ordinate 
von 0 C nach Aß, und A IJ, nach JJ0 ß0• 

Endlich geht hierau.· noch hervor, dass die vier Parabeln 
1111d ih re Tangenten auf j eder Ordinale gleich lange 8cgmcntc 
ab8chneidcn. 

Bei den Taf. 301 gemachten Verh1iltnissen schneiden die l.Jei
dcn Parabeln P„ und F"c' welche die Cohii ion bcriicksichtigen, 
die ,·ordere Wand in He und J/fo in <lc11sellJCn P unkten, i11 welchen 
dici:;c aucl1 von den cntsprcchenclc11 Parallelen E. und E'bc gc
f'C huitten wird. Ucber dicscu Punkten i„t der Erddruck JH'gativ, 
und es bctlarf der Enlkörper hier noch keiner Unterstiitzu11g. Aus 
der F igur geht hervor, dai:;s der P unkt He in der Parallelen He E e 
g·a111. dic8clbc Dcdeutu11g hat , als der P1111kt A , in der Paral lelc11 
A, E6• Ganz so , wie durch die Belastung der Q1terschnitt des ab
gleitenden Prismas um das Dreieck ,,. f A , l ,,, r crgrüsscrt worden 
ist, so ist es durch Bcriicki:;icl1tigu11g der CohUsion um das Dreieck 
~ f II" Lm verkleinert worden. Die Coh~isiun if't ah;o in iltrcn Wir
lrnngcn ganz einer negativen Belastung gleich zu setzen, und man 
er bill t daher, wenn man den Erddruck und Schub wie fr iiher durch 
eine Formel ausdrücken will : 

F •/ . Ö V 1 0 , llc 1/ . . /'' a; + :c, 
= 2 m, sm r . , i , O, „ / = 2 m, sm -r; - • .v 

\ YO mit ,t·, die :-:imnmcn rc p. die Differe11 zen der vers<:hiedenen 
Höhen A H und ,,../ A , bezeichnet wcrllen. 

Jlierl.Jci ist zu bemerken, dass :v, uutl 2 lt nur bei m einfach be
lasteten Körper Grösscn derselben Art sind, sich also nicht direct 
addiren und sul.Jtrahircn; es ist z. B. 
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He H bc nicht g leich A A, = 2 lt, 

weil A A , auf eine andere Weise nach Ec E bc als nach Ec E b 

projicirt wird. 

d) Druck und Schub eines nicht überhöhten Erdkörpers, dessen 
obere Begrenzung mit der natürlichen Böschung 0 L (Fig. 227 
und 228) einen Winkel E L 0 bildet, der der Summe <p + <p1 

der beiden Reibungswinkel gleich ist. 

Unter dieser Voraussetzung sind also wie in b die Winkel E L 0 
= E 0 A = <p + <p, ei nander g lei ch, mithin die mit denscllJen 
Buchstaben bezeichneten Dreiecke einander ühnlich, und man hat: 

{t-= !~i oder EO = YEA. EL. 

Fig. 227. 

·--~~<:~:~--=·~·- -··· ···-·--·······-·· ,?i~--=-~:.!!!:_-~-'L 
............. / 

-............ ! 
'· 1 
'-, I 

Vig. 228. 

Nun ist aber auch EL111 = Y E A. E L , mithin ist E 0 = 
E L „„ das Dreieck E 0 l 111 gleichschenklig und 4 E 0 L ,,, = 

4 EL"' 0. In Fig. '227 ist ferner EL111 0 als Neuenwinkel = 
l 111 0 L + L,,, L 0 = E 0 L ,,,; zieht man a uf beiden Seiten die 
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gleichen Winkel L 111 L 0 = E 0 A ab, so bl~ibt 4 A 0 L ,,. = 

L ,,, OL. 
In Fig. 228 ist, wenn L,,. 0 G als Nebenwinkel betrachtet 

wird: 

E L"' 0 = L 111 0 G - L 111 L 0 = E 0 L ,,,; 

addirt man auf beiden Seiten die g leichen Winkel L 111 L 0 = E 0 A, 
so erhält man 

4 AOL"'= LmOG. 
Unter der obigen Voraussetzu11g lrn l b i r t also die 'l' r e n -

n1111 gsfHic h e OL 111 den Winkel, den die vo rd e r e Wand 
111 i t d e r n a t ii rl ich e n Bö sc hun g 0 L b i 1 de t. Hierbei ist 
bei E rddruck die aufäte igende, bei Erdr<chub die abfallende natiir
liche Böschung zu nehmen. 

Bezeichnet man die Jfälfte di eses Winkels mit a, so erhHlt 
111an die in <lie Figuren eingezeichneten Winkelg leichheiten , nu;; 
denen unmittelbar die Gleichheit der Dreiecke 0 L m A = 0 L 111 _V 
hervorgeht. 

E s ist also auch in diesem Fall 

l = .Y 0 = A L „, = t , 

wenn wir mit t die Basis des abrnt;;chenden Prismas bezeich11en, 
und der Ausdruck för Erddruck wird: 

F = 1/ 2 w, sin 7: t2 (1 + tl", ) 
x· ' 

wo das obere Zeichen aufDrnck, das untere auf Schub sich bezieht. 

Hier ist nun, weil wegen ll albirung des Winkels L 0 lJ der 
friil1 er Nr. 157 erwähnte l•'a ll eintritt, in welchem das l\linirnum 
der Minderung durch die Colülsion mi t dem ma.v. von F zusammen
fällt, x, die in Nr. 153 und 155 l.Jes timmte und j etzt mit = flc./1 

und H eb A ('faf. 301) zusammenfall ende ll öhe auf die der Erd
körper ohne stutzende Wand angeschni tten werden darf. 

Bei E rddruck und cbub IJezcichnet iibrigens .1', nicht dieselbe 
Liinge, aus Gründen, die den in c (siehe 8. 585, unten) entwickel
ten ganz ähnlich sind. 
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e) Erddruck eines oben horizontal begrenzten Erdkörpers auf 
eine verticale Wand bei Vernachlässigung der Reibung an der

selben. 

Dies s ind die Annahme11, welche meistens den Berechnungen 
von Erddrucktabellen etc. :w Grnncle gelegt werden; sie verein
fachen übrigens weder die Fonucln noch di e Coustruction, sond ern 
sie beschränken nur den Umfang der Tabellen. Es cntsprccLcn 
<lcnsclbcn die li'ig. 229 und 230 aug·edcutcten Winkelverhältnisse, 
aus denen sich unmittelbar 

F = lf2 ro, ~·in900 [.v l!J ' /2 (90 + <p)]2 
oder 

F = 1;2 ro, ty2 (45 + 1;2 <p) .. :v2 

crgicbt, wo wieder das obere Zeichen flir Erddruck, das untere für 
Schub gil t. 

\ 

/ 

"<'{ ' .„ 

/ 

·i'' ', 'I ./ ~ 
\ !-"' 

!l 'J 

Fi~. 2:30. 

Da die Formeln sub a; meistens a uch unter <li e:;cn beschrän
kenden Voraussetzungen aufge:tcllt werden und dann Alles durch 
den Reibungscocfficicnt (' = l!J <p a usgcdriickt wird, so wollen wir 
für diesen Fall noch die V crhältnissc a ). r: von a) durch ('aus
drück en. Die Bedeutung dieser Buchstaben ist in Fig. 229 und 
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230, mi t denen Fig . 223 und 224 zu vergleichen sind, eingetragen. 
Unmittelbar geht dann aus diesen F ig uren be1Tor: 

woraus dann 

und 

folg t. 

1 a J.. = cos <p = - · __ 
y1 + / 2' 

l = 'i = -
1
- = V1 + 1'l, cos <p 

1 
a = cos 2 

<p = l + /2 , 

/ 2 
1 - a = 1 + f'2' 

1 
1 -a=/2 ' 

V~ { = --
a 

S ubs tituirt man diese Wertlic von a in die F ormeln von a 
(S. 579) für Erddruck, so e rlüilt man den bekannten Ausdruck 

F = t/2 ro, . 

[V x (.v + 2 h) (1 + /2
) - Jl/'2 (x + 2 h) m+x, (x, + 21t)]2. 

den wir nur anführen, um den Zusammenhang der erwitbnten Aus
dr licke zu zeigen. 

161. A11griffspunkt des Mitteldrucks und Schuhs 
der Erde. 

a) Im Allgemeinen. 

Ganz allgemein, bei der unregelmässigsten Ueberhöbung und 
Belastung, Hi st sich die Lage der Mittelkraft des Erddrucks filr 
eine beliebige Höbe einer Wand A 0 (Taf. 303) dadurch bestimmen, 
dass man für verschiedene Höhenpunkte, hier acht gleichweit von 
einander abstehende, den Erddruck F8 , 1'",, F6 etc. bestimmt; dann 
ist die Differenz j e zwei solcher K1'itfte offenbar die Kraft, welche 
auf das entsprechende Stuck der Wand trifft. Sind die Punkte 
uicht zu weit von einander entfernt, so kann die Richtungslinie 
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die er Kraftdifferenz in der Mi tte des Mauerstücks in der Richtung 
der punktirten Linien 1, 2 . . .. 7, 8 wirkend angcnon11neJ1 werden. 

Die Differen:wn selbst wurden construirt, indem mau all e 
Kriifte, als Sumrnen .betrachtet , auf F8 parallel mit AO projicirte. 
Indem man femer diese Kraft 1•8 als '.L'hcil des Kriiftepolygons be
trachtet und dieLiingc 0 G ( in A 0) als Poldistanz annahm: konnte 
man die sfümntlicben Kriiftc durch ein Seilpolygon miteinander 
verhinden, das die Punkte 1111[ LV ... . VII VIII als die Angriffs
punkte der KrMte F', F 2 •• • 1•; F'8 bezeichnet. In Wirklichkeit 
wird man die Ourven F, 1<~ .. . 11'., 1•8 ni cht construiren, sondern 
di ese K riiJte sogleich auf F8 sei b ·t auftragen. 

Bei analytischer Bchandluug wird gewöhnlich das Moment 
des Erddrucks in Bezug auf einen beliebigen Punkt, meistens die 
vordere Kante der Stutzmauer gesucht. Wir bedürfen zwar des
selben nicht, doch wollen wir bemerken, dass dasselbe = 0 6 mal 
dem Stiick ist, das die beiden iiusscr ·ten Polygonseiten auf der 
durch den gegebenen Punkt , zu 0 118 parallel laufenden Linie ab
schneiden , z. B. das l\Iomcnt der Kraft 1'8 ist für jeden Punkt der 
Linie OF8 = 0 6. 0 G. 

In 'l'af. 30;1 hat man sich Aß als Ort aller l = 0 N (in all en 
friiltern Figuren) gedacht. So gc: taltet sich diese Linie, wenn i111 
Belastungsgesetz eine Acndernng eintritt , z.B. bei allen Kanten 
in der obern Begrenzung. Das Eck in 5 macht sich naturlich auch 
in der Ourve der F bemerkbar. 

Noch auf eine andere ·weise k önnte man zu diesem Moment 
gelangen, wenn man bemerkt, <lass das Moment des Drucks auf 
ein l\fauerelement 6 lt 'l'af. 303 in Bezug auf eine beliebige Paral
lele zur Kraft 0 F8 z. B. gleich ist : dem Druck auf dasselbe, d. h. 
gleich der Differenz der es begrenzenden Ordinalen 6 F', multipli
cirt mit dem Perpendikel von 6 h auf 0 1''g oder gleich dem Flä
cheninhalt des kleinen Parallelogramms P 6 F'. Die S umme aller 
dieser l\fomentenelemente ist daher offenbar gleich dem FH.ichen
inhalt der Figur 0 ./f F1 F2 ••• J<'g. Um nun den Angriffspunkt der 
Kraft F8 zu bestimmen, hat man das l\Ioment durch die Kraft zu 
dividiren oder, mit andern Worten, die Figur 0 A F1 F2 „ F8 auf 
die Basis 0 F 8 zu reduciren. 

Wenn der Eidkörper liberhöht oder unregelmiissig belastet 
ist, so ist die Bestimmung mittelst Rcduction der F läche immer 
langwieriger als die mittelst Seilpolygons. So oft jedoch die Curve 
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der F' wie in den folgenden Fiillen eine Parabel ist, führt sie zu 
einfachem Oonstructionen. 

b) Angriffspunkt des Drucks und Schubs eines belasteten, aber nicht 
überhöhten Erdkörpers bei Berücksichtigung der Cohäsion. 

Tn diesem Nr. 1 GO c und 'l'af. 301 2 behandelten Falle ist die 
Currn der Feine Parabel, wir haben eine derselben nebst der zur 
Construction des Punktes ll gehörenden Linien Fig. 231 heraus
gezcichnet. Nacb dem eben Entwickelten handelt es sich darnm, 
den rnn der Parabel bcgTcnztcn FIUchcninhalt II 0 1 11; auf die Ba-

Fig. 23 \. 

sis 01 F, zu reduciren. E s wäre nun mit keinen besondern Schwie
rigkeiten verkniipft, bei II eine Tangente zu ziehen und dann zu 
reduciren. Doch führen die bekannten Eigenschaften der Parabel, 
dass der Inhalt eines jeden Segments derselben, tiber A F1 z. B. 
gleich einem Drittel des Inhalts des Dreiecks A B 1 F 1 ist, das durch 
die Sehne A F 1 eine 'l'angente A B 1 an dem einen Endpunkt A 
und eine zur Axe parallelen B1 F 1 durch den andern Endpunkt F1 

gebildet wird, gleich und demnach auch der Inhalt des äussern Para
beldreiecks gleich zwei Dritteln des Inhalts desselben Dreiecks sei. 
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Es sind demnach die In halte den folgen den Prn<luctcn proportional: 
der des äm;sern l'arabcld rciecks A B1 F1 = 1/ 3 A 0 1 . JJ 11'1 

· ·des Dreiecks A IJ1 0 1 = 1/ 2 A 0 1 . B 01 
des Parahelscgments über . A 11 = 1/ 6 A H . l JJ 

und der Inhalt des gesuchten Dreiecks : 
ll 01J1'1 = 1/3 AO •. B F1 - 1/2 A01. B01 + 1/6 A II . {// 

A 11 2 
= •t3 A 01 . 0 1F1 -

1
/ 6 A 0 1 • B01 (1- A012) . 

wenn man berlicksichtigt, dass B1 F1 = B1 0 1 + 0 1 F 1 und wegen 
der Aehnlichkcit der Dreiecke A 1 H und A B 1 0 1 das l ' roduct 

A JJ2. 
A 11 . l H = A 0 1 • B 1 01 . ~.d O(i ISt. 

Durch Division von H 0 1 F1 durch 01 F 1 erhält man die JJiihc 
des Angriffspunktes des Mitteldrucks über 0 1 , wenn man l.Jcachtet, 

dass Bi O_!_ = _A !"!_ = - A ff ist. 
0 1 F 1 II 01 A 0 1 - A ff 

HOF [ A J/2 ] 
01F„ = 1/3 A 01 - 1/2A ll - 2 A01 . 

Dieser Ausdruck ist 11un leicht zu construi ren: ]\[an beschreibe 
von 01 als Mittel1iunkt a us den Kreisbogen A D, mache r1 IJ = / J JJ 

A II 2 

so ist, wenn D L senkrecht auf A 0 1 steht, A L = 
2 

A 
01 

zieht man also von A 01 ab AL und DG = L /{ = 1 / 2 A II , so 
bleibt 0 1 K als Grössc unter der Klammer, in deren unterem Drittel 
der Angriffspunkt des Erddrncks an der durch einen Pfei l ange
deuteten Stelle wirkt. 

Ist der Körper belastet, d. h. A II negati v, ~o ist JJ G aufwärts 
aufzutragen, währe11d A L immer dasselbe Z'.;cichcn hat. 

Diese Constrnetion ist in 'l'af. 301 und 2 dreimal au.·geflihrt 
und herausgetragen, in Taf. 302 , wo die Endpunkte aller Tangen
ten bei Be Bbc Bb schon vorhanden sind, wurden <lie FHicben dircct 
verwandelt, was keiner weitem ErHtuterung bedarf. 

c) Höhengrenze des Angriffspunktes der Mittelkraft. 

Ist A H = O, d. h. ist keine Belastung vorbanden und wird di e 
Cohäsion ausser Acbt gelassen oder compcnsiren sich beide,. o 1 icgt, 
wie wir oben gesehen haben , der Angri ffspunkt eines nicht liber
böhtenErdkörpcrs im untern Drittel der Wand. Wie viel derselbe bei 
Belastung oder bei Berllcksichtigung der Cohäsion aus diesem her-
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austreten kann, zeigt Taf. 301 ; man sieht , das die Höhendifferen
zen der .Angri ff~punkte g<tr keine zu ven1<w h lfü;:s igcnde G rösscn 
;;incl. Immerhin i$t zu bemerk en , das bei unbelasteten Körpern 
dic!'Cr .Angri ff,.:p11nkt hcrunterg·eclriickt wird, und dass man bei \' er
nat h Hi ;::;igung di ese;; lJrnstaudcs ei ne höhere Lage der Kraft, grös
sere :\Jon1cntc und stiirkere Mauern erltiilt: sodass diese Vcrnach
W,-sigung al · erlaubt und cla · Drittel der Höhe der Wand als 
ob e r e (: r e n ze des Angriff(;punktc::: des Erddrucks nicht ii ber
höhtcn, unbelnMctcn Erdkörper,; l>c tracl1tct werden darf. 

Hela ::: tete Erdkörper ko1umcn nur sehr selten vor, lüiufig da
gegen iiuerh ül1tc , nnd da fragt e,; sich nun , wo liegt die obere 
(:renze de::; Angri fl'1<punktes de:; Erddrnck · solcher Körper ? 

C:raphi,:ch Jli ,..st sich in j edem einzelnen Falle leicht der An
griff,;pnnkt hestirn111 cn, all ein Hcgeln lassen f: ich daraus nicht ab
leiten. Anf annlyti,:chern Wege hat nun zuerst Po n c e 1 et (:::ichc 
i lll ":\f<:morial de l'oflicicr dLL g1"11i c" Band 13 S. 7, "l\lcn1oi rc sur 
la Rtnbi li tc des rcn}tcmcnts et de leurs fondati ons") Yer::;ue ht, die 
Frage zu w~cn ; er hat j edoch f;Cinc "C"utersuchungen auf Erdkörper 
mit horizontaler oberer Begrenzung mit \'Crticaler vorderer Wand 
bc,;ch riinkt und i~t so auf lllaxi111a gekommen , die nicht unbedingt 
CIJ ::;ind. 

Oa nun di ese Untersuchungen .leicht auf Körper YOn belie
biger Begrenzung auf;gedehnt werden können , so glauben wir 
die clben hier <lcr \'olHändigkeit wegen noch durchfüh ren zu 
111Ussen. 

l\'ir gehen vou der F ormel der ~r. 160• ti. 5 7 6 für Erddruck: 

/<',; = 1/2 w, ). c 

[v .v(..c+ H ) - V (1 - a ) a:: cx +2h) + CCX1 (x1 + 2h)r 

aus. Yor Allem müs cn wir nun darauf aufmerksam macl1cn, dass 
die Hel-timruung die,:es Angriff:.:;puuktes nur dann einen Sinn bat, 
weun die \\·aud in der Höhe beginnt, wo F = O ist ; denn bestimmt 
man F fü r ein belichiges \\' andstiick, so näh ert sich der gesuchte 
Angriffi;;punkt desto mehr der llöhenmitte der Wand, j e niedriger 
di ese angenommen wird. Die vordere Wand muss also bei x, be
ginnen, weil für x = x„ Fe~·. > = 0 wird. 

Ferner darf sich von .-v, an abwärts das Belastung!lgesetz nicht 
mehr ändern, denn sonst wiire ja die Formel nicht mehr anwend-

38 
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bar. Es muss also nach dem Nr. IGoa Gesagten die Ucbc rhöh ung 
Ricl1 parallel zur naturlich cn Bö ·chung iibcr die Wand erbeben. 

Dies Yoran:gcsctzt, erhalten wi r den Angrift'spuukt k rnn F,„„ 
wenn wir für einen AugculJlick die ganze llöhc der \Yand rni t .t·„ 
bezeichnen : . r:~~" -.v) d Fv 

'· = / ' ' 'a: 

11 un ist 

f (x„ - .x) d F.~· = (x„ - x) F„ + f F~v d .JJ, 

nun wird für a: = x, F,. = 0 
und für x = .1:11 a: - x„ = 0 , 

f x,fi'.~. d X f :i: F.v d x 
mithin wird k .C, .L', ·= - ," - = J? a: .i· 

wenn wir wiede r statt .. ·11 a: setzen. Fiihrt man das Quadrat, das 
F"' entbl.ilt, aus, so wird das Integral : 

f v.v (x+2h) [(1 - a)J cx+2h) ..-v+ c, .v, (a,+i!t). dx 

vorkommen ; di eses Integral ist elliptisch und flihrt zu Resultaten, 
di e kein e Grenzen mcl1r zulassen ; " ·ir mii::1:c11 daher , um das Ju
tegral noch ordentlich behandeln zu können, 2 lt = 0 setzen, d. h. 
einen unbelasteten Erdkörper Yornussctzeu, dann wird: 

k = [[X - -V (1 - a) tlß + a .t•1 2 r c/ a; 

[X - V ( 1 - a) x 2 + a .i:/ r 
Fuhrt man nun das Integral aus, so erhiil t man: 

(2-a)x3+3axx,2+ (l
2
::) .:e,a-

1
_:_« f Cl - a) .v2+a.-v,2]~ 

[X - V (1 -u).v2+a.v,2 r 31.: 

Bei diesem Ausdruck nun blieb Poncelct stehen und suchte 

bei verschiedenen Annahmen des Verbl.iltni Hscs .l', , das er 111i t u 
.v 

bezeichnete, da · nur:J·. Yon k durch Probiren zu bestimmen . 
Durch geeignetes mellrn1aliges i\Iultiplicircn Yon Nenner und 

Zähler mit: 
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und dann mi t : 

( i + y c1- a) + a u2 r 
[ u + V ( 1- a) + Ct u2 r 

gelangt man libri gcns bald zn : 

[ 
(1 - a ) u (1- u) ] 

k = '/a (.i-- a:,) 1 + [u + Vl - a + a u2J2 

= 1
1a (:i- -x,) [ 1 + ( „ "V-u) a )' ] · 

V + 1 + -- u2 
1 -a l -a 

Dieser Wcrth rnn k wäcltst mit der Abnahme YOn a. J e klei-

ner also das VerhHltniss -t~- 'l'af. 281 und Fig. 222 S. 577 ist, 

desto höher liegt clcr Angriffspun kt der Kraft F. 

Bei gegebenem Profil nimmt a ab, wenn der Reilnmgscoeffi
cicnt (' = l 9 <J', also der Winkel 'f wiich::1t; denn dann bewegt sich 
die Linie A„ 1 gegen A „ 0 , es wird also 0 l kleiner und 0 E ent
fern t sich von 0 A ,„ es wird al so dann gleichzeitig auch 0 E grös-

. tl. 0 J 11 . scr , 1111 nn a = 
0 

./!,' < einer. 

' ntcr der Yoraussetzung einer Yerticalen ·w and und einer ho
rizontalen obcrn Begrenzung, nahm nun P oncelet als max. des Rei

bungscocfficicntcu /' = V2 = l ,414 oder 5,10, 44', 8",19 als max. 
Yon g; au. Bei diesen Annahmen wird dann (siehe 160°) : 

uncl 

a = 1/J 
1 -V3 -vr=a-- 2 

a = t/2· 
l - a 

Allein a h ~ingt nicht allei n von den Reibungswinkeln, son
dern auch YOU der Gestalt cles P rofils ab und die Abnahme dessel
ben ist bcinal1c unbegrenzt, es kann sogar negativ werden , wie 
Fig. 232 S. 596 zeigt: wo alle durch griechische Bucl1staben bezeich
nete V crhältui s::1c, deren Zeichen vou der relativen Lage der Punkte 
ECL abhiingt, negativ sind , während alle Quotienten und P ro
ductc derselben, also auch d ie Flächen und Kriiftc, positiv bleiben. 

Wir wollen daher a vorerst noch unbestimmt lassen und das 
35 • 
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k 
ma,1:. de:-: Y erhiiltni„scs , cl:u; 

,l' -tl:, 

Jlllr YOJH 1/l<t,l'. YOn 

11 ( l -- 11) 

[u + yi - a + a 11~]2 
abhUngt, hei geg-ebenem a und Yer
tind erli<:hcm u bestimmen. 

V11n•h Differentiation dieses 
.\usdrneks ge lnn~t man zu r c:tei
el1uug dritten <hacles , dere n \\"ur
zel11 nur ?lliuima geben: 

ü=(t -uy1-nc1-11) 
1-+ 2

. 
n et 

lst a posith·, so hat <lir Gleichung drei Wurzeln , wornn ei nr 
> 1 und eine nrgntiy if't; di e ein~.ige brnudi!Jare "\\"urzel rrl1iilt 

man' indem cos l/J = va- ;:;r~ctzt wird, au~: 

1 
2 si11 (3011- 1 3 !}1) - II = . 

l'OS lf! 

"\\'enden wir diese Formel auf <lie PonrclcfsclienRechnungcn 
au. >:o "·ird unter den\' orn 11,:setzungc11 rnn HiO•: t/J = 'f gleic li dc111 

BeibL111g:>1Yinkel 34°, ~ !', 811,Hl u11d ma 11 e rliUlt: 

1 - u = 2 V3 .\'„" 11 ~, 45',3 17" = o,2942so3 

II+ v~, :1 +-113 ut = l ,128:?GG8 
2 1

:! II ( J - u) = Ü,J087ß233, 
[u + y213 + 113 112] 2 

und hieraus : 
l,10R7ß23'3 ,, • _ 

/;, = (.J.; -:r,) „ = o,.,G9.J814 (x-x,). 
" 

Eine ganze Tnbclle hercchncncl, fand Poncelct <liei-en "\Yerth 
1
13 1,1085 = ,3tHl.i (,:ielle <lns ><C'llon ('itirtc _:JJemorial de 

l'officier du genie··, Btl. 10 8. 108), nlso bis nuf die letzte ~teil e 

genau. 
Dicser Werth ist j ecloc h 11och kcinei"weg,; ei n nua. Setzt man 

z. B. a = 0, d. h. wird die obrre Bel!Teuznn;;·,dlilehe pnrallel zur 
Linie 0 E angenommcu, so rersehwindet a.us der Gleichu11g: 

1 2 
(1-u)3- 3 (1-u) - + - = 0, 

a a 
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a und (1 - 11)3, und mnn erhiilt: 
l-u =23 

ulHl es wird: 

~-:-- = 1 ~ [1 + 
.1 - .1, 
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il(tch {?;rö"o:cr wiircle die,;c;; YNhiiltni ,;;; werden, w enn a negativ 
wLi rde, daun crliäl t m<rn ab ei nzi g-e reelle \\' urzel ouiger G !eich uug : 

s ~ 

1 - u = \ ; ] + ,, l _ + l - + \I~ - 1/1 + 1_ 
/ u rc 2 a 3 . f< a ~ a3 

'\"O das Zcitl1e11 \ 'Oll r1 ,;('!10 11 g·t'Wl't'h-<cl t i,;t. D<lcli wollen wir uns 

l1ei <lie:<crn u11µ;l'\\"iih11 li('h<'n l•'a lle 11il'l1t 111chr liinger :1ufl111lten. 
L"ehrig-l'n' ll'ig-1·11 tlic,..e lk("l111 u11!-(T11, 11·ic wei1ig ,..id1 der _\n

griff, pm1kt de,.: E1dtlrntk,; i11 F11lc;·c dl'I' L"el.erbiihung ~iutlert . ;:,ie 
t. 

hat dn:< Yrr lüiltni.-:; --- rnu 0 ,3:rn auf o,37;'>, n l ~o um 0,04 
.1· - ,„, 

,..teigc11 111;H:hc n. \\':i hrend d ie Btrt1('k:<i('htig11ng der Co l1 ii::iun in 
Taf. ~0 1 c~ '011 o,:U dn l lolic aaf <U•• . al:-11 u111 0 .0i ,·c r111 indert 
hat. \\'c1111 tl<lhn aud1 die 11111.t·. '0111'0111·l•lct nitl1t unbtdi ngt 1111u·. 

sind, ,.:o i:::t do('h :-ein :-:itlilu,:,.: dc11.\ ngTifr'„pu11kt de:; Dru<:k" in der 
o,3:·rn + o,:31 . ,,_ . 1 1 1 1 1 :Jlittc 1·on :? rn 0,:1.J uer lil 1e 11111: :111e 1111cn. 111c n a s 

bercehtiµ;t: wil' gehen i-ogar weilrr u1Hl g;l:1 •1hc11, da:-::<, 1re1111 a nr h 
die ('ulüt:>irn1 liei lk.-L 111111 u11µ- d<•-< l·: i'ddr:1<·ks 11 i1· ht lieru1·k,-idllig·t 
werden ;:oll, tloC'h tb" hl'l'ltl'k'il l1tiµ;l \l'<.:rdl'n darf, da:;::: in Folge 
dcr,.:ellil'n der .\nµ;l'iff,.:pu11kt dl'' Lrddruek,.: " ·ohl nie Uber das 
Drittel hi11auf,..tt•i gl'll '' ird. \\ ir w11lle11 dal1er i11 Zukunft den Drnck 
iuu11er i111 u11tern lJritttl ;in11l·h111e 11. 

Votl1 ,·crl i<'ren 11 ir u s hier in Bctra<:l1tungeu, die i11 eine 
ßauk:mde, uieht i11 ci11e gr:iphi,..tlw :-'tatik gehören; wir gehen da
her, nathdem wir jetzt (.: rüssc und Lage des Erddrnckb kennen, 
zur Bc„timmuug der , ' t~irke der Slütwiauern über. 
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Drittes Kapitel. 

Stärke der Stütz - und Futtermauern. 

162. Das Gleichgewicht der an einer Stützmauer 
wirkenden Kriifte. 

:Kachderu der Druck , dem di e Stlitzmauern zn widerstehen 
ha.be11, bestimmt ist, hauen wir die Sfü rke zu ermitteln und cleu 
Fugenschnitt festzustellen , welehe die J\fauern erhalten miii-::-;en, 
um auch wirklich diesem Drucke wider~tehen zu können. 

Die Stiitzmauer an und fiir sich unterscheidet i-:ich, wenn rnn 
der Ursache des auf sie au>:geiillten Druckes austrn.hirt winl , in 
nichts Yon einem \\.idcrlnger, und Alles, was :Kr. 128 S. 460 iibcr 
di e Stabilitfü des Widerlager:- , welches dem . 'chub ei nes Gewölbe>: 
zu widerstehen hat , gilt nothwcndi ger Weise a.ul'h rnn der einer 
Stiitzrnauer, di e ei11cm Erddruck zu widerstehen hat. Uncl der Fu
genschnitt und die Stiirke werden auf dieselbe Weise bestimmt; 
ist die zur Vcrhintlenm g des Kantcm; nothwendige Sfürkc ennit
•elt, so wird durch den Fugcnsrhnitt das Gleiten Ycrhindert. 

Ausser diesen beiden Bestimmungen wird uisweilen auch auf 
theoreti schem Wege die 'J'iefc des Fundaments einer SUitzmaucr 
bestimmt. l\fan gebt dabei von der Voraussetzung aus: die Stiitz
mauer stehe auf we ich e m Boden, der auf einer Seite des Funda
ments mehr als auf der andern nachg·eucn wiirdc , wenn die eine 
mehr als die andere belastet wiirc. Soll aber das Fundamcntauf
lager glcichmiissig belastet sein , so muss die l\fütelkraft aller an 
ihm und der Stützmauer wirkenden Kriifte durch den Schwerpunkt 
seines Auflagers gehen. Als Kr:Htc, welche an der Stiitzmaucl' 
wirken, werden: der Ercldrnck von hinten, das Gewicht der Stutz
mauer und der Erdschub auf die Vordcrfliiche des Fundaments an
genommen. Die Mittelkraft des Erddrneks und des Ge wichts der 
Stiitzmauer schneidet das Auflager der letztem naturlich immer in 
der vordem Hälfte. Kommt dann aber der Erdschub rnn vorn daw, 
so wird der Schnitt gegen die Mitte zuriiekgedrängt, weil der Schub 
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>erbHltnissmiissig Yicl schneller als der Druck zunimmt; wird also 
das F undamentauflager tief genug angenommen, so erreicht man, 
da::::; die :\Jittc lkraft aller am Fundament wirkenden Kräfte durch 
de:<scn )fi tte gehe. 

Wir miii::tf'Cll nun wirklicu ge:;tchcn , wir haben sehr geringes 
Yertrnucn in di e.'tabilitiit ei ner so auf weichem Boden balancirten 
Stlitzrnaucr uml glauben, eine solide Stlitzmauer miisse auch solid 
1rc0Tiindct sein· irnmcrhin wollen wir auf'l'af. 31 sowohl cli eSfürke 
b 0 ' 
der Stiitzmancr, als auch den oben aufgestellten Bedingungen cnt-
f'prec hcml die Fnndamcnttiefc l.Jcstimm en, weil wir dabei Gelegen
heit haben, clas iiher den l<:rd;;chub Ue:;agte anzuwend en. Da iiber
haupt Alles nur eine Amvendnng der schon entwickelten Theorien 
ist, so l>cginnen wir unmittcluar mit der Erkliirnng der Taf. 31 zur 
.Anwendung gebrac hten Conr-;frnctioncn. 

'Tir yen;tchcn dabei unter ei ner Stutzmauer im engem Sinne 
eine solche, die eiu cn .\.uftrag Atiitzt, al;;o eine Erdmasse, in der 
die Cohäsion, 111i t der die Erdthcilchen zusammenlül ngen, eben erst 
zer:;tört wurde, und daher bei Bestimmung der )Iauersfürke nicht 
hcriick.Aichti gt werden darf. Yon Futtermauern dagegen wird an
genommen, dai:s . ie di e Erd wiindc Y01L\ llMigcn bekleiden, gleieh-
1<am nur aus flittern. Dal>ei rnochteu >:ich die alten Baumeister den
ken , die Erdwand des Ahtn1g~ wiirde vielleicht von selbst halten, 
wenn sie gcg·cn atmosphiirische Bi nflii:-;sc geschlitzt wfü·e. W eno 
nun tli es a uch nicbt wörtlich so genommen werden darf, so ver
steht man doch unter Futtermauern solcbe, bei deren Krii.fteplänen 
die Cohii. ion bcriickslC'htigt werden darf, wodurch ihre Dimen
sionen bedeutend YCrringert werden. 

163. ICrHfteplan einer Stützmauer. 

Taf. 311 ,yurde das Profil des mi t einer Fussbank versehenen 
Dammes mit dem Yor ::;prung der Stlitzmaucr und ihrem vordem 
.Anlauf rnn 1/ 10 als gegeben betrachtet, und angenommen, es sei 
die Lage der hintern l\Jaucrffüc he unter der Voraussetzung zu be
stimmen: dass diese einen Anlauf YOn 1 / 20 nach innen erhalten 
solle, dass der Reibungswinkel rnn Erde auf Erde gleich <p = 40°, 
der von Erde auf Mauerwerk g;, = 150, endlich das Verlüiltniss 
des Gewichts der Cubikcinheit l\Iauerwerk zu dem der Erde 
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~ = 1 5 sei und die Colüision der Erde au<:ser Acht gelassen 
UJ, ' 

werden könne. 
Bei der unregclntiisf<igen Form lles angenommenen Profil s 

kann die Lage der hiutern \\'allll iiber dem FutJLlamentab5atz 3 
Ofl er di e Sfärke der Stiitzmnuer nur d11rch l'r<Juiren uef<timmt wer
den. Sie wurde zuerF:t in /1 n11 g·e 11omm en und di e )Ii ttclkraft des 
mit dcrn Sieherltci tf: c:ocflicicntrn :2 mu ltipliri rtcn Erddrncks und 
des Gcwich h; <lcr Stutz111ancr con:;tr11i rt. Die:-:e .Jl ittclkraft schuci
det die Yerliiugcrung· des F1111d:1111entauflagen; i11 U, al:<o j enseits 
rler Kante und zeigt , da:-:s die augenom111ene Stlitzmauer:;W rke zu 
,.:ehwarl1 war. Zu111 zweiten .JL:de w11r<le di e L1ge dr r li intcrn 
\\'aud in , angenommen ; cli e ) littc'lkraft der iiber dem Furnlamr nt 
an der Stlitz rnauer wirkenden l\riifte f'Chncidet dann auch nol' lt 
dc«,-cn Yerl ti ngenmg in r, . l lie .Jlau('r i;:t al :-:o lllll'h llu('h Zll 

~c lnrneh, al lei n j etzt gelnugt mn11 111i ltcl,.: t ci uer F r hlercm rn un
mittcluar zur richtigen , ' tiirke : wenn 111a 11, g-:111z dem ~ r. 21 S. 71 
Gesagten cnt„prce hend , das • 'egment des F untlm11en tn11flagen; 
zwischen der rnrdern Kau te der Htiitzmauer und dc111 Sc huitt U, 
d. h. den Fehler auf drr hint·ern \\'anll iil1er /1 untl dann die zwei te 
bei C, endigende Fehlerlii11g·c iiher , auftriigt; die Endpunkte di e
ser aufgctrngencn 0rdinatc11 durl'lt ei11c Linie die Fcli l er c un c 
miteinander YerbilHlet; ll:rnn ~rhu c id et dicf<cFcl1Icrcurrc di e rirh
tige Sforkc der Stiitz111aner auf de111 F 111Hlamcntauflager au. Zm 
Coutrole wurde auch noel1 die l\littclkrnft der j etzt Uber dem F 11 n
<lalllcntauflager wirkenden Kriifte con ~trui rt , und <lie :lllittelkrnft 
geht ri chtig durch die ,·ordere K:iutc der t:i tlitzmaucr. Fiir di ese 
letztere Construction wurden auch alle Coustructi onslinien aus
gezogen. 

Zur Bestimmung des Erddrnck · wurde ganz wi e in Nr. 157 
S. 463 das / construirt, durch <las man den Drnck mittelst der 
Formel: 

F = 1/2 UJ1 sin '(; f 2 

erhält. Die Constructi on dieses l l.Jedarf nach dem in der eben ci ti r
ten Nummer Ge ·agten keiner wcitern l::rklUrung mellr ; um die zu
sammengehörigen Linien herau.· find en zu können, wurden die 
Buchstaben CE 0 L ~o eingesetzt, dass sie den glcichbezeichneten 
Punkten in 'l'af. 281 und Fig. 222 ti . 577 cnh;precltcn. Das erhal"
tene t ist ausgezogen und mit diesem Buchstaben bezeichnet. 
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Die Constructionen ftir di e Lagen , und 11 sind nur in der :rulrn 
der Yorkommcndcn t:ielrnittpunkte auf kurze Strecken ausgezogen 
und diese mit dem cntsprcrheuden Zeichen Ycrsehen worden. m 
die Funda111e11tticfe uestimmcn und um die Stiitzlinie einzeichnen Zll 

können , rnusstc dann noch für weitere cchs r erschicdcne Llöhen 
der hintern Wand eucnfalls: der Erddruck ucstimrnt werden; die 
dazu nothwendig·cn Constructionen " ·urden bei dem Au~ziehen auf 
di c„clbc Wci~c ueh;rndclt uud alle Schnittpunkte , welche auf die 
gkiche Kraft f: ic:h brzichen , aurh mi t einer und derselben Ziffer 
bezeichnet, welc he rnn ouen nal' h unten an der hintern \Vand auf
einander fol gend fort lnnfen. Bei Be timrnung des Erddrucks für 
die l.Iöhc 1 wurde der K rcifl , der zur Con;;truction der Yorkommcn
dcn mittleren Proport ionakn die nt , auf der Linie OE, fiir die fol
genden llöltcu '2 - 7 abrr auf die Lin ie L E ,·c rzcichnet ; im Uebri
gen al)cr ,.:iud all e: cli<'sc Com;tru«ti onen ganz identisch. 

Der _\ngri ff;;punkt de;; Erddrucks wurd e im Drittel der Höhe 
der l1intern Wand angenommen und dort durch einen Pfeil, der 
gleichzeitig aud1 d ie fü c: htung <lc · Erddrueks andeutet , bezeich
net; dic~e Ilicht 11ng bi ldct laut l<' ig. 21 7 S. 565 den '\rinkel 90 - <f , 
= 750 mit 1ler hintcrn W:1nd. 

L'm <li e~e Erddriicke mit dem Ce,richt der Stutzrnauertheile 
z11;:am111en zu~etzen, Ycrwnndcl11 wir dr 11 Qncr.:chnitt der letztem 
nach S r.1 6 S. 5~ oder nac:h N"r. 151 !-'.551, wenn man die Länge= 1 
;;etzt, in Rechtcc·kc, derr n eine Seite gleich cl r r nngenommene11 
Basis a ist. E;; stellt dann cli c nndere Seite f' da s 8-Pwicht a .(. l m 
dar. ,'oll nun der Erd<lruck F' auf di e1-;clbe Weise durch ein (dar 
gestellt werden, so mus: nothwcml igcr Weise auch : 

a f'UJ = F = 1 / 2 rrr, sin r: /2 

sein , woraus sich: 
/2 

(=----
2 .!!!._ a : sin r: 

[2 

3 a:sinr: 
UJ, 

ergicbt. 
Die den Yerschi cdencn con truirten l entsprechenden (wurden 

im Kdiftepolygon ('l'af. 312 ) ·ogleieh an der S telle construirt , die 
sie in diesem ei nnehm en ;ollen. Von A aus wurde in der/' cnt
g·eg·engesetztcn füehtuu g 3a: sinr: , das vorher (Taf. 311) auf der 
Linie 0 E als Hypothcnusc des recl1 twinkcligen Dreiecks , dessen 
Höhe = 3 a und dessen Winkel 7: zu n ergänzt construirt worden 
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war, dann senkrecht darauf auch rnn A aus alle j etzt bekann ten 
l aufgetrageu ; auf der Lini e, 'relrlt e die Endpunkte YOn 3 a: sin r; 
und l mit einander YerlJin(let , im letztern Punkt ein Perp<'ndikel 
errichtet uml durch den , 'c:hni tt clie"c · Perpendikels mit der Ycr
Iängerung Yon 3 a : sin r, /'in Hid1tung und Lunge erhalten ; denn 
laut Tr. 3 S. 20 ist/'. (3 a : si11 t ) = [2. 

DerErddrnck /i st nnn zunli('l1 f' t mi t dem Gewicht des klei nen 
Erdpri>-11rns c , daun mi t d('lll der Stiitzlllaucrth eile iilJcr dem b'u n
damcnt und end lich mi t dem Gewi cht der Fnn<l:nnenh.;chi chlc 11 
zusan1111cn zu setzen. Die Linie 1„ durch welche das Erdprisma 
iiber der Mauer darg·cstell t wird , erl1 Hlt man dnrlurch , (lass man 

den Querschnitt dei'\sclben in ein Hccl1teck mi t der Dasi" " ro oder 
ro, 

was clasi::elbc ist , in <' in Dr<'ieek mit de r Doppelbaf:i» :2 a ro = 3 a 
ro, 

,·erwandclt. Die Gcwi<:h tr dN cinzelne11 ) J:i uerthci lc wurden <'in 
fach durch Yenrnncl ln11g· der,.:clben in Urci<'ckc mit tlcr Doppcl
hasi:- 2 a crlrn ltcn. Die zu dic:-en Yenrn nd lungen die nenden Linien 
wurden Tnf. 311 11icht :1 11 -<g-ezogen , das lk,;1:Jtnt der Ycnrn ndlung 
nbcr im KrHftcpolygu n Taf. 312 ron A :i u;; ,.:o aufgctrngen. dass die 
LU!\gcn A e , .,,./ 2, A 5 ctr. die Ocwic htc des Erdpri::;ma:.:, urnl die 
der t:)tiitzmauer iibcr der 1"11gc 2, 5 etc. incl. des Enlpri1:mrns dar
stelleu. 

Um alle Kriiftc zu erhalten, welche iibcrhaupt vorkom men, 
sind nur uoch di e Heactionen der E rd e auf die vordere \\'ancl <l Pr 
Stiitzmaucr fiir (lie Fuudamc11ttiefen 4 , 5, 6 , 7 zu con:;trui r<'n. 
Diese Constructioncn wurden Xr . .J.::>8 S. 5 71 ent~prechc11d au:;
gefiihrt und die Burhstahen 0, R, L , .V, ;;o einge„ctzt, dass l"ie den 
gleichen Buchstaben Taf. 29 1 un<l Vig. 226 cntflprechcn, und daher 
keine wei tcrcn Etfautcrungen mehr erfo rdern. Sie geben l , so, dm;;; 
der gesuchte Erdschub 

F '/ . l " . t , = 2 m, sm 1 , ,- 1s • 

Die Construction der Linie 1;, durch welche er dargestellt 
wird, wurde auf der durch 7 'J'af. 312 gchell(lcn und mit l·~ paral
lelen Linie vorgenommen, und unterscheidet sich rnu der des /' tla-

3a 
durcb, dass ----,-- , das Yorher nuf tlcr Linie O, .\~ 'l'af. 311 consm r, 
struirt worden war , 'l'af. 312 nicht auf der Y crfüngcrnng von (,, 
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l d . 3 a . l sondern auf ihm selb ·t aufgetragen wurc e, am1t -. -- 111c lt zu 
~·m ?:, 

sehr über den Rahmen de Blattes hinausfalle. Die bekannten !, 
l' ind dann bei 5, 6, 7, di e Katheten des rechtwinkeligen Dreiecks, 
dessen Hypotllcnu:;e = (, i. t , wenn ihre Proj cction auf 1; gleich 
3 et : sirt 7:1 ü; t. Bei 4 aber ist 1; die Proj ection der Kathete 4 des 
rechtwinkeligen Dreiecks, des. e11 llypothenuse = 3 a : sin?: ist, 
auf diese letztere. Die Ri chti gkeit der Construction geht in 
allen diesen Fi.illcn auch aus Nr. 3 S. 20 hcrrnr, weil immer 

1; . (3 a : si1n1) = l, 2 ist. 

Die L~ingen von 1; fiir di e Fugen 4, 5, 6 wurden endli ch mit
telst V erticalcn, aucl1 auf den Parallelen durch 4, 5, 6, wohin sie 
gehören, abgesclmi ttcn. 

Das j etzt vollendete Kräftepolygon Taf. 312 di ente zur Con
struction aller auf 'l'af. 311 verzeichneten Seilpolygone. Die erste 
, 'eite /'wurde iiberall bis zur Ycrticalen durch den Sehwerpu11kt 
des Dreiecks /J über der Stlitzmaucr vcrhingcrt, zwischen dieser 
und der durch den Schwerpunkt des cn t~prechcndcn Stiicks Stutz
maucr Ubcr dem F undament laufen die Scilpolygonsciten mit den 
Linien fc des KrMtcpolygons parallel. Zwischen der letzten Ycr
ticalcn und der Fuge l , 2, 3, oder der Vcrticallinicn durch die 
Schwerpunkt<' cl er Fundnmcntmauern 4 5 6 7 laufen die Seilpoly
gonscitcn mit den Linieu /rl, f' r 2 und / e3 parallel. Zwischen 
den letzten Vcrticall ini cn durcl1 die Sclmcrpunkte der l<'undamentc 
4 5 6 7 und der Bodeureacti onen , den Erdschnbcn /; laufen sie 
parallel mi t den Lini en, welche di e Endpunkte von f mit den An
fan gspunkten Yon (, YCrbind en ; die letzten Seiten endlich laufen 
pn rallcl mit den Lini en , welche die Endpunkte von f und(, mit 
einander verbinden. 

Die drei Seilpolygone, welclJc zur Bestimmung der Stütz
mauerstärke mittelst der Feblcrcu1Te dienten und di e den Stärken 
3, und „ ent~prechcn , wurden, wie friib er schon erwähnt wurde, 
mit dem doppelten Erddruck 2 {, alle iibrigen aber mit dem ein
fachen Erddruck /' construirt. 

Durch Y crbimlung der auf der zugeordneten F uge liegenden 
Endpunkte aller dieser Seilpolygone mit einander , erhült man die 
stark gestricbtc Stiitzlinie. Uebcr dem Fundament, so lange die 
Reaction des Erdschubs sich ni cht geltend macht , nähert sie sich 
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der rnrdcrn ·wand und kehrt ihre cotl\"exc • citc dem Erddamm zu. 
Diese Form gleicht "ehr dem Profil. claf' die J::n~-Jiindcr ihren Stiitz
mauern geben, und zeigt, wie der prnkti seh~ ~in n j ener die rich
tige Form der letzteren so treffeud hcrnu"'getiihlt hat. 

Uuter dem Funda111cnt:111flng-er wird 1lie :-:;cützlinic dun·h den 
Einfluss der Heaction de,; ErilschulJs wieder in d;1s Innere de,; 
Fund:nncnts gcd rHngt und ucsti 111111t durch ihren ~drn i tt mit 1ler 
der ~littelli nic des F11nd11111c11t:-< dic'L'iefe dc:::sc lucu. Denn wird e:> 
bei j cne111 Bchnitt abg·e,;ehnittcu, so geht ron Constructionsweg·cn 
die Mi tte lkra ft aller a1H Fundament wirkenden Kräfte durch die 
:Mitte seines untern .Auflngcrs. 

16-1. Stärke einer iiberhöhten l'uftPrmaner bei Bcriick· 
sichtig1rng tler ('ohiision. 

Um aucli noch ein Beispiel 11lier die .\11"·e1Hl1111e- de,: iiucr die 
CohiUon Gesagten zu gehe11. haben wir die :;1iirk~ ei ner :-'tlitz
mauer für da ::; 'l'af. :i21 g-eg-c!Jc11c Profil uuter der \ ornus,,-etzuug 
uc: ti111mt: es sei der Heihu11 g·:-<wi11kcl \"Oll Ercle anf Erde'! = i{;)'I, 

der YOn Erde anf :\Jaucnrcrk g, = i.10, und ansserdcm habe 111an 
in derselben Bodenart einen ]() :.'lfeter tiefen Ein~!·h11ift beolmC'litet, 
dm;sen ßöscl1ungen bei einc111 .\.11 lnuf rn11 ::2 auf l mwlt hie lten, 
woraus die Cohfü,ion ab1-(cloitet werden kann. End lich \\"irtl dPr 
Allgemei nh eit ll"cgcn anp:cno111111e11 , c,; 1<tch e hart am lfa11dc der 
Ueberl1ubuug ci11 (~cbiindc, da >; die oltere BcgTc11zuug·,;füiehc de,., 
Gc!Undcrs dnrch ;;;rhnittlich f:O st<1rk beln,:tc, :d" ""ie eine :21 ., :.'lleter 
hohe Erd;;;chichte. -

Da alle YOrzunebmcndcn Con;: trurtioncn bereits uekann t sind, 
so diirfcu wir uns darnuf be!<<:l 1rii11ke11, k urz anzudeuten, in " ·elelicr 
Reihenfolge sie au:;~cflibrt wurden. 

Da 1on YOrn herein die (;lcitfHiche ni cht cou,;truirt werden 
kann , wenn bei Bc,..timmnng des ErddruC'ks die Cohilsion benic·k
sicbtigt werden flOli, so wurde der Erddruck fü r f1iuf 1·er,.:chiedenc 
Richtungen 0 ) 4 5 6 7 8 der GlcitflUchc mittelst der Kräftedrcictkc 
11-p F Q, welche dieselbe Lage uud Bedeutung als 1Yie in Tat'. 281 
haben, construirt. 

Wir beginnen mit /( , indem wir vom Fuss der 0 der hintcrn 
Wand die 10 l\Icter hohe, 1/ 2malige Böschung auftragen und daun 
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ganz Fig. :214. S. 538 cnt:::prccl1cnd, mittelst eines Kreisbogens von 
0 aus die obere Kante auf die 11atiirlicl1e ßüsehuno- heruntcrsebla "'e11 

" " ' uud gleichzeitig ei nen Pcrpe11dikcl auf ;-;ic Y011 der obern Kante 
aus füllen. Dann i;:t die Lilnge des Segments der Horizontalen 
zwi„cltcn dem Fus,:punkt de ~ogens uud zwischen dem Perpen
dikel gleich der Yicrfat hc11 Cohfü;ion 4 k. Indem wir hiervon t • ' ,\ 

abziehen, erhal ten wir an der . 'teile, wo es eingeschrieuen ist 3 k, 
das wir "og:leirh brau1·hcn werdcu. Die Basis a,, a.uf welche die 
j etzt sich "·icdcrh olcmlcn Con"trudioncn Yon Nr. 157 S. 563 di e 
KrMte J> reduc ircn, ist g·lcic:h ' 1~ . A, M = o,. ·wenn wir nun 
ein Yielfache,:, im YOrlicgcndcn Fall 3 11 1 in Zirkel nehmen und die 
Lage der Glcitfüiche 0 8 bcstin1111cn, clcrcn Liinge gleich 3 11, ist, so 
winl das di c::;cr Glei tflüche ent,:prechende /( = 31• sein. Das 
KrMtepolygon k PF Q bt um 90 - <J gegen seiue wabre Lage 
gedreht, \\"ir crlrnlten daher di e Richtung ,·on 11·, indem wir die 
G lcitf!Uchc 0 8 um diesen 'Yinkel rnn 550 drehen. Diese Drehungen 
kornm cu uoch meh rerc :)lal YOr; i;ic werden daher alle auf einem 
Krci;:c . dc;;.:>:en :)Littclpunkt 0 i~ t, rnrgenom111en. Fiir den rnr
liegeuden Fall i;:t al ;:o der Bugen = 90 - rp = 550 gemacht 
"·orden, wodurch man di e Hichtu 11 g rnn /1 ·8 erhielt. Der Ort der 
Endpunkte aller iihrigcn k i ~ t eine gcrncle Linie, welche mit der 
o!Jcrn Begrenzung,:fliichc de,: Gclii11d cr:; den Winkel 90 - <f bi ldet. 
.Auch die,:c Dreh un g wurde auf dem eben verzeichneten Krcisbog·en 
Yorgenommcn, uud es sind auf demscluen durc h kurze Striche die 
um 5.5° vou cina uder abweichenden Hiehtungcu der obern Begrcn
zung~flüchc „11 L und der Linie des Orts aller Enden von /{ ange
geben. 

\ om Endpunkt dieser /( aus laufen die Q parallel mit den 
Glei tflächen und u111hlillcn ci ne Parnhel ; di ese Parabel wurde nicl1t 
gezeichnet, wci 1 sie über den Rahmen des Blattes hinausfallt. 
lfattc man sie con,.:truirt , ;:o l1 iittc mi t Umgehung der Construction 
der II" jedes Q direct die Parabel benihrencl gezeichnet werden 
künneu. \r c1111 111<rn aber nur, wie im vorliegenden Fall, vier oder 
fu uf :;trablcn der Parabel braucht , !lO ist es einfacher, die /{ zu 
eonstrui ren. 

· m P zu erhn lten, wurde zuerst die V crwandlungslinie 0 A 
i::o gezogen, dass der FHicheninhnlt 0 Aß gleich dem lnhalt des 
auf 0 B abrut::;chc11deo Erd priR1uas ist, dann durch die ParalleleA A, 
zu 0 B die i::lpitzc de:; Dreiecks 0 Aß nach dem Punkte A g·ebracht I l 
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dessen verticale Höhe liber AB gleich der doppelten Uebcrlastuugs
höhe B C ist. 

E s schneiden j e tzt fUr j ede Glcitfl liche die Parall elen 44, ... 
88 zu 0 A, auf der natiirlicl1cn Bö>:chung die cnt,;;prcchcnden P so 
ab , dass , ie mit a, w, zu multiplicircn s ind , um das Gewicht zu 
geben. 

Parallelen durch die Endpunkte der P zur Lini e 0 E , welche 
mit der hintem Wand den Winkel <J> + <p, = 50° bilden, bestim
men durch ihren Schni tt mi t dem Q di e Ltingcn der F. Die Ve r
bindung aller dieser Endpunkte g icbt die Currn der F und eine 
zu P parallele 'l'ang·cntc das P„„ den eip;c11tlichen Erddruck. Die 
VerUi.ngerung alle r F bis zu den cn t~prechcudcn Glcitfüfohcn g icbt 
den Erddruck ohne Herlick sic:hligung der Colüision. Des Ver
g leiches wegen wurden auch clicRc Eml1>unkte durch ei ne gcstric litc 
Curvc mit einander ,·e rliunden; man :<icht, dass durch d ie a11ge
nonnncne Coh iision der ErddruC'k ueiunbc um ein Drittel yermin
dcrt w urde. Vcrliingert man auch 1-:„ hi ;; zu die,:cr CurYC, RO 

erlüilt man einen Punkt der d cm~cl ben ent:;prccl1cnden, d. li . der 
e igentlichen Glci tfüiche. 

Frilher , N r. 157 S. 570, hatten wir gesagt, e" gcniigc, d ie 
Gleitfüichc so zu be~timrncn, ab; ob keine Coh~i:-:i i on i" tntttindc, und 
dann nur einmal fli r diese Gleitfüiche das F ZU ucstirnrne11. Das 
F , das man so erhalten wli rd c, wiirdc nHhcr an /I~ al s an F6 hin
fallen, und es ist auf der Uurrc der Endpunkt dieses l" durch ein en 
kleinen Querstri ch an gedeutet; das Segment dcsselbcu zwischen 
der Curve und der Tangente g·iel>t den Fehler an , der auf diese 
Weise begangen werden wli rdc. Man s ieht, e r ist wirklich sehr 
kl ei n und darf flig l ich immer vernach Hlssig t werden , wi r wollten 
nur dies hi er nicht thun , ;;011dcrn wir woll ten ihn gerade absicht
lich zur Anschauung bringen. 

Zur Bestimmung der ' türke der Futtermauer selbst wurde die 
hintere Wand derselben als gegeben und die obere Breite zu 
einem Zehntel der ganzen llühe angcnommeu , so dass nunmehr 
die L nge der vordem Wandfüichc zu bestimmen ist. Es Yerein
facb t diese Annahme bedeutend di e Constructioncn , weil bei Acn
clerung der vordern Wandfl iicbc der Brddruck sich ni cht ilndcrt ; 
wU.hrend bei Aenderung de r hintcrn Wandfläche, a uch fiir j ede 
Aenderung der Erddruck von neuem zu construiren ist. In der 
Praxis wird man wohl immer i:!O verfahren , wei l mau bei einige r 
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l'ebnng clie Lage der hiutcrn WaudllUche richtig genug schätzen 
kann, um dicAenderungcn auf di e vord ere beschriinken zu dlirfen. 

Ycrföhrt rnnn a uf diese \\'"cil'e, o ist die Lunge der punktirtcn 
Diagonale rnn Yorn herein gegeben, und die g leiche für alle tlitz
mauer;:;färken. " ·ir nehmen dah er da :,; Yiertel ihrer Lunge a zur 
Bas i ' des K rilftcpolygons, dann winl der Inhalt eines j eden der 
beiden Dreiecke, in welche diese Diagonale d ie Futtermauer zer
legt, durch die dow cltc llühc dic~cr Dreiecke dargestellt: so dass 
keine weitere Yerwandlung 111cl1r notl1wendig ist, als die des klei-

ucn E rdurciecks c, das :wf die Basis w_ ri oder auf di e Doppcl-
w, 

basis 3 a, zu reduci ren ist. 

Naturlich mu,,;s auch Ji',,, ror der Zusammensetzung auf die
selbe Ba ·is rcdurirt werden, und wenn es i111 lülHtepolygon durch 
die Linie (dargestellt werden soll, so 111u s : 

oder: 

a ( w = 1/2 . A, M . F„, . w, 

3 a . f = A, JJ . F,,, 
sei n. Diese Rcduction wurde im rechten Winkel über ßl rnrge
nomrncn , wo a lle Ruchstnbcn der letz ten Gleichung eingeschrie
ben sind. 

\ric in der vori gen K umrn cr , wurden d ie Kriiftc - und Sei 1-
polygone 1.: ur ß e;;t im111u11 g der Fultermaucrsfürkc für drei Ycr
schi cdene Lagen der \'ordern \\'1rndf1Hd1c gezeichnet. Die Krüftc 
sind: der mi t dem Sieherhcitscocffi cicutcu multiplicirte Erddruck 
u /' = 2 (; das Gewicht des kleinem 8rdpri::nnaR iiber der Futter
mauer c; das Gewi cht der kl einem .l!'uttermaucrlüilfte g , und da · 
Yariable Gewicht der grüs~cru y123 . Der Ang riffspunkt des E rd
drucks li egt im D ritte l der llvhc und seine Hiehtung bildet den 
·winkel 90 - <p, = 750 mi t der l1 interu Wandfüiche. Die der iibri
gen ÜC\Yichte liegen in dem cnts1)l·cchenden , 'ehwcrpunkt und 
\Yi rkcn Yertical. lli c rbci bcrncrkc11 wir, da 'S der Schwerpunkt der 
rnriindcrlichen Futterm auerh:Uftc a uf e inem Kreisbogen liegt, des
sen Jlittelpunkt in der J l itto der Dingonalcn liegt, und dessen 
Halbmesser = 1 fG der Lüngc der Dingonalc ist; weil angenommen 
wurde, es solle das Funda mentauflnger senkrecht auf der vordem 
Wand stehen und sich daher die vordere Kante der F utte rmauer 
auf einem K reis bC\Yegt , dessen Durchmesser die Diagonale der 
Futtermauer ist. All:! Punkte der li'c li lercur\'e, deren Schnitt mit 
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diesem Halbkreis die vordere J\nntc geben soll , lrnnn man den 
Schnitt der letzten Scilpolygonscite mit der vordem \\"andfüi chc 
betrachten. Denn diese Lin ien Undern gleichzeitig ihre Lnge und 
sol l c n s i c h auf dic:<em lhdlikrei~ ::;ehneidcn. Die ~o entstehende 
Fchlcrcurrn fällt, wie man 8icht, beinahe wit der letzten :"'.ic il poly
gonscite zusammen; "·cn11 es cfoher auf kein e besondere Genauig
keit :u1kommt, so kann 1na11 sich mit einmaliger Constructio11 tlcs 
Kräftcrolygons licgniigcn und die ronlercKantc da annehmen, wo 
di e letzte Polygo nscitc da s l•' uuda1ucntnuflagcr oder einen gegebe
nen Kreis etc. schneidet. 

Nac hdem so di e , 'tiirke der l"uttornwc1er be,-timmt war, wurde 
noch das eigentliche mit dem cint'acl1en Erddruck /' con:struirtc 
Seilpolygon ei ngezeich net, dessen letzte Seite tlas Fundarnentauf
la.ger natiirlich im Innern tles illaucrn·erks schneiden 111uss. 

Jetzt auch noch die Funtlamenttiefc. ''"ie auf Tafel 31, zu 
bc;:timmen , halten wir fiir rollkou11 11 en iibe rlliis1;ig , weil ersten~ 
die Construction derselben ehon bekannt ist und wir zweiten:; 
diese .\ rt der Bestimmung der Fundamentticfe, wie wir weiter oben 
schon bemerkten, nicht fiir bei:;ouders praktisch lwlten. 

165. Stärke gewöhnlicher nicht iibcrhöhtcr Stützmauern. 

In <lcn YOrig·en Xummern haben wir gezeig·t , wie die Stiirke 
von Stütz - und Futtermauern ganl allg·crnei n fli r beliebig tibcr
höhte uud bela„tetc Erdkürper uc:;tin11nt werden kann; in der Irn
gel aber sind die Y erlüiltni;,;se nicht so complicirt und es handelt 
sich meistem> nur darum , üie :-)färke für i:;rntzrnauern YOr ei nem 
oben horizontal begrenzten Erdkörper zu bestimmen. 

In diesem Falle vereinfachen : ich die Construetionen o be
deutend, dass es nicht schwer wird. sie fiir Yerschiedene .\.nläufe 
auf einem und demscllJen Blatte so zu Yereinigen, dass sie jene 
berechneten Tafeln er:;etzen können, den en man gel\·ühnlich die 
Dimensionen der Stutzmauer färkcn ent11immt. Au~serdem aber 
lösen sie nocb durch die, graphischen Darstellungen eigenthiim
liehe Uebersichtlichkeit, direct \'erschiedene l; ragen bezüglich der 
zweckmässigsten Form der Stutzmauer . .Auf Taf. 33 und 34 hallen 
wir einige solcher graphi8chen Tafeln gegebeu. Die Constrnction 
ist clie gleiche flir alle vier Zusammenstellungen; wir können uns 
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daher damit begn iigen, sie fiir eine dieser Tafeln zu erkHircn und 
wii.lil en hierzu Taf. 33~, wo die Stiitz111a11cr:;tilrkc11 bei Ycr:-:ehicde-
11e11 AnH.iufen fiir die gcwii hnlichen Verh:iltn issc <p = 350, rp, = 150 

ro 
lll)(l = 1,5 COHRtniirt ·ind. 

w, 

Wir nahmen nn, e gehe die hin tere W::rnclfl:iche immer durch 
den Punkt 0 und haben den Enltlrnek fiir Hicht1111gcn, di e je 50 
rnn einander alJ\rci«hcn, bm;ti111mt. ehe r 1lcr obcrn Bcgrcm;ungs
fHiche wurde die \ 'erticnle mit o und 1lu 11n <l ic folgenden, f'<mie di e 
YOrausgehendcn hintern ~Wnn1lfiiich en fo rtl:iufend n11m erirt. Die' 
obere Breite der 8tiitzmnuer wurde r.u ein Zehntel der l li>he an
genornmen. Wi r werden !'pUtcr r.e igen, dn:::s ein e Mauer bei fester 
Hiickwand, im Uebrigen auer unter g lcich('n Verhiiltni!'ISCn def;tO 
weniger Mauerwerk verlange, j e g rü.' fier der rnnlerc Anlauf, je 
kleiner also die obere Breite angenommen wird; dn man alJer fii g-
lieher Weise dieselbe nieht = 0 annehmen kann, so haben wir sie 
zu ein Zehntel der ll ühe angcno111111en. Ein constantcs i\finimurn 
rnn 0,6-0,7 i\ftr. fiir diese Breite wlirde einen be,;ti111111ten ?lfna~s
stab bedingen und die Taf. 33 und 34 wiirdcn ihre Allgemeinheit 
Yerl ieren. Die Endpunkte dieser obern Brei ten wurden unter der 
obern Begrenzungf.: fHiche des GcHindes elienfalls mit den ent
::;prechenden Nummern Yersehcn. 

Es i.st jetr.t nichts mehr unbes ti mmt, als wie die Hi chtung der 
vordem ' Vand, deren obere Kante schon durch Annahme der obern 
Stiitr.mauerb reitc gegeben i.' t. Uni diese r.u erhalten, wurde nun 
zunlichst der Erddruck durch I he:;tin1111t, e!'I geschah ganz wie auf 
'l'af. 281 und Fig. 222. DieRe Co11strnctioncn he<liirfcn daher dttreh
aus keiner weitem grliiuternng mehr, und wi r ucrnerken nur, dai-s 
die Endpunkte der l mit klei nen Ringen und der entsprechenden 
Ziffer ber.eicbnet si nd , welche den am gnde bei!) mit/ bezeich
neten Zug bilden. Laut Nr. J 60B '. 578 ist der Erddruck: 

F = '1i2 ro, <1 sin x /2, 

worin alle BuchstalJen die fr iihere Bedeutung haben. Wir werden 
spfüer sehen, cla s dieser Druck auf die Basis 2 /3 lt ron Mauerwerk 
in der Art zu reducircn sei, da s wenn die Linie/' diesen Erddruck 
darstellt : 

F = 2/ 3 f'h ro = ~1/2 ro, <1 sin 't: [2 

sei. Wir bringen di ese Gleichung in die Form : 
3\J 
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4ro ." /'=/2, 
3 a w, · sm T 

m 3 1 fi . 1 da - = - und <1 = 2 der , 'irher ieitscoef cicnt ist , so ist l er 
w, 2 

Cocffi cient 
3 
4 

m = 1 un<l die obige Gleiel1 ung reducirt sich auf: 
<J m, 

_f:__ . /' = [2. 
sm T 

Um hieran.· /' 'f:H construircn, trngcn wir senkrecht a.uf das be-

kannte I die Lfü1gc11 .h auf; <l ic Endpunkte derselben liegen 
Sill T 

alle auf einer in der Entfernung 
3
4 

m lt = lt rnn 0 senkrecht 
<1 ro, 

auf die natürliche Böschung gezogenen Linie ; denn diese Linie' 

bi l<let mit dem , ' trab 1 ." (siehe 'J'af. 332) den glcicl1cn Winkel, 
.1·111 'i · 

als wie die natiirlichc Böschung mit dem/, weil die, chenkel . enk
recht auf diesen Lini en stehen , :ilso den " Tinkcl r; woram: unmit
telbar folgt , dass die LU11gc des flO Lezciclmcteu Stral1ls rnn 0 

lt 
sei. Vcrhin<lct nrnn den Endpunkt des clbeu wirklich = 

sin T 

mi t dem des l und zieht man im letztem Punkt eine Senkrcc11tc 
auf die Verbimlung:linic, so scbncid~t sie auf der Verlängerung 

von -~ das gesuchte( ab. DicEndpunktc aller /siml mitRing
szn T 

chen und den cntspreche11dcn Zi ffcrn und der Zug, den all e diese 
Endpunkte miteinander bi lden, mit//" auf 'l'af. 332 bezeichnet. 

Diese Kraft F, welche mit der hintcrn Wand der Stutznrnuer 
den Winkel 90 - <p, = 750 bi ldet, wurde uun ganz " ·ie auf 'l'af. 32 
mit dem vcrticalcn Gewicht de: Dreiecks, welches die obere Breite 
der Stiitzrnauer zur Basis und den Punkt 0 zur Spitze hat , dann 
mit dem Dreieck , welches die untere Breite der Stiitzmauer r.ur 
Basis , die obere Yordcre Kante zur . 'pitze hat, zu ·amrncngcsctzt. 
Die Linien, durch welche diese Gewichte dargestellt werden, sind 
= 3/4 der Basen der beiden Dreiecke ; denn da die Kdifte alle auf 
2;3 h reducirt werden sollen, so mu s : 

2/3 h. 3/4 b m = 1/2 b lt m 
dem Gewicht jedes dieser beiden Dreiecke sein , wie es auch in 
der That der Fall ist. Die aus den f und allen verschiedenen 3/ 4 
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Breiten zusarnmc11 bo-esctztcn KrHftc1)0h-!!'.onc wurden nicht · dn o-eo-cn 
..- v ' ' b ~ 

di e den ricl1tig hestimmtcn untern Breiten entsprechenden Sei l-
polygone, die bei der j cdcsmnligcn YOrdcrn Kante der Stiitrniaucr 
endigen, nu~gczogen . 

Genau auf dieselbe Wci"c wurd en 1lic Stiitzmnucrstlirkcn 

Tnf. 33 1 fiir <p = 30, <p, = 10, m = ~- und <1 = 2 eo11 i:;f ruid. 
m, ::> 

Der Cocfficient -
3
4 

w lt wi rd in clicRClll Fal le= 4/, h. 
( a UJ, ·• 

'l'af. ?i4 1 wurde Yor;,:ug,.;wci:;c gc;,:cichnct , um zu zC'igen , dass 
rlic CurYc, welche die siimrntlichc11 Yord crn Profillinien der Slii tz-
111auer 11mhiillcn und auf di e wir spiitcr Zlll'iickkommc11 werd en, 
C'inC'n Hlirkkchrpu11kt hat , un<l da sH dieser Ulicr die BasiR der 
Stiitzmnuer hinaufreichen kann. 

ln dic:::cr Figur wur<le11 die meisten Construction><li 11i cn wcg
g·claRsen und nur der Zug der I und der Zug durch Hingrhr n an
gegeben, den die crfl te Ecke de:; • cilpolygons, clic unter dem 
Schwerpunkt des Drciccki.: li egt, das di e obere Breite der 8tiitz
maucr zur Bnsis hat , hi ldct. In dicr;cr Figur ist: 

ro G 
<p = l 50, <p, = 5° und = • ; u = 2. 

w, ;) 
Auf Taf. 342 end lich wurden die , 'fürk cn rnn Stützmauern 

construirt, hinter tlcnen Wasser steht; es ist also flir diese <fJ = <p, 

= 0, w_ = +. <1 = ~. Jn di esem Fall e ist der Druck auf <l ic hin-
m, ::> 

terc Wand der Liingc dcrr;c lbcn proportional, weil iLr Schwer
punkt, ihre Mitte, immer gleich tief unter der Obcrfüiche des Was
sers liegt. Soll di eser Druck durch t dargestellt werden, so muss, 
weil 'de friiher auf die .Mauerwerkbasis 2/3 /i reducirt werden soll, 
er gleich 

2/J lt (m, = <1. t/2 h. l m 
sein, worin l die U inge der bintcrn Wand bezeichnet, denn ihr 
Schwerpunkt liegt 1 / 2 lt unter der Oberfläche des \Yassers. 

Hieraus ergicbt sich : 
/'=3w<1 l=45.l, 

4 m, · 

wenn man für ro, die obigen Wcrthc von mm und <1 substituirt. ü1 , 

Die Construction dieser/' beschrün kt sich also einfach darauf, in der 
Höhe von 1/ 4 der ga11zcn Iliihc eine Parallele ilber und zur obern Be-

39 • 
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grenzungsflU.che zu ziehen , welehe dnnn auf j edem Strahl Yon 0 
das entsprechende (abschneidet. W<' nn man die Kriiftcpolygonc 
l.iei 0 beginnen Hisst und fl ieh dieselben um HOO ge(lreht <le11kt, Ro 

befi11det sich dieses /' :nu·h sehon in cler wr Zusammensetzung mit 
dem j etzt horizontalen GcwiC'ht der 8 tiilzmauer, in cl cr geeigucte11 
Lage. Auch auf 'l'af. 042 wurd en di e l\r:if'leJHllygonc nicht, dagegen 
di e Eckpunkte der Seilpolygone gezeichnet. Der Angrifl',;punkt 
des auf tlcr hintcrn Wand j etzt senkrechten Erdtlrncks liegt im 
untern Drittel tlcrselhcn , di e crfl fcn Ecken cl es ~cilpolygons unter 
dem Schwerpunkt der DrcieC'ke, welehe (lie ohcrn Breite11 der 
Stiitzmauer zur Basis halien , sind mi t Hingehen, und di e zweitPn 
J~ckcn in der Verlicalen du1 eh die 8c·hwerp11nktc der lhcicekc, 
welche die untern Brcitc 11 zur Basis hal.ie11 , aber mit Sternchen 
bezeichnet. 

166. Directe Constrnction Yon Marrerkörpern. welche 
gegdwnen Kriiftc11 widerstehen können. 

Wir hauen in Nr. 1 !'iß 8. 600 und Nr. 1G4 , '. 608 gezeigt, wi e 
die Sfürken von Stlitzmaucrn 1Jeliehigc11 Quen;chnitts dureh l'ro
biren mittelst l"ehlel'CUrYen lJe.- timmt werd en können , und in der 
vorigen Nummer konnte rnrausgc.-ctzt werden , dass die ri chti gen 
Stärken auf dieselbe Weise bestimmt worden seien; wenn abcl' RO 

wie in diesen l!'iill en das Profil so einfach ist , dass es bei si<'h lin 
dernder Sfärke nul' um Dreiecke oder Parall clogrnmrn e zuni mrnt, 
so kann man durch Uebcl'sctzung dcl' fo lgenden analytischen Al.i
leitung auch sehr rasch zur gesuchten 8tiil'kc gelangen. L•' ig·. 233 
zeigt di ese Constructioncn fiil' den L"all , in welch em bei gcgebencl' 
oberer Vol'clerkautc die gesuch te l<'Ol'lll def.: ,~·iderstehcndenl\lauer
körpers ein Dreieck ist. 

Es sei F die Kraft, welche gegen die 11 intere gegebene Wand 
des Dreiecks wirkt. 

p der bekannte Perpendikel von 0 auf die Richtungslinie clel' 
Kraft F. 

.x die gesuchte untere Breite der Stiitzmauer. 
E der Winkel, den sie mit F oder einer Parallelen zu F 

bildet. 
Dann ist 71 - .'C sin e der Perpendikel von der vordern Stutz-
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mauel'kantc auf die Kraft F, a.l.'O del' Uebclsarm in Bezug auf die 
rnrdere Kante, um wekhc F die 8tlltzmauCI' zu drehen suc;ht, und 
das J\[oment dieser Kraft in ß czug auf diesen .Punkt ist: 

F (p - x si11 E). 

Fig. 233. 

: h 
: 
1 : 

0 

Die;:cm Mo111e11t widel': lcht das dcfl Ül'ciecks . .Bezeichnet man 
dnh cl' mit c die Entfe rnung der obcrn Kante desselben von dcl' 
du reh 0 gcl1 cudcn V el'ticalen, so ist c\ ie g ntfenrnng des Schwer
pnn ktcs di eses Dreiecks von del' untern vordem Kante : 

= 1/ 3 (.c + (.i:- c) ) = ' /~ (2 .'v - c) , 
wobei Yoransgesetzt wird , dasK .i.; hol'izontal li ege. Das l\Ioment 
dieses Dl'eiecks ueziiglich HCinel' vo rdem Kante ist daher: 

J 6 (2 (}' - 1') h .v üJ. 

Setzt man daher di eses dem )fomcnt ,·on F, das man sich 
schon mit dem 8 ichcl'heit ·coeffi cicnten rnultiplicirt zu denken hat, 
gleich, so crh ii lt man: 

lft; m h .J: (2 .v-c) = F (p -x sin ,c) , 

11111 x2 YOU sei ncm Cocffi cienten zu hcfreien und alle übrigen GI ie
der der Gleichung mit dem Coefficicnten 2 zu versehen, bringen 
wir di ese Glcichu11g un ter di e l!"'orm: 

.v (x+2 (~ro sin E -
1
/ 4 c)) = 2. 21~üJ p. 
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II . . F l 
1cr 1.t ~ ,- <er auf tlie ;\laucnrcrkha1<i1< 2 '3 li '" red u<:irtc 

- ~ t!W 1 

Druck auf die hiutere MauerllH('he. Wir hahen in der \'Origen 
Nummer die1<cn i111111cr mit/ liczcithnet, 1<ctzt 111a11 dann noth : 

( sin E - ' / 1 c = a, 
:;o crhült man zur Corn;truction von .c <lcn einfachen Ausdruck: 

:r (.1· + 2 a) = t /'p. 
Um /' zu crhnltcn, dns wir auf dcr 8cnkretl1tcn zu F brauchc11, 

lial1e11 1rir 1111s da::; Kriiftcpolyg-0 11 11111 900 gedreht gedacht, den fütf 
~, 3 h w rcducirtcn und mit <l ern Sichcrl1 citscodfic.icntcn m11ltipl i
"irte11 l~ rddrutk \'On 0 aus se nkrecht. auf ihn nufgctrngcn, er Lildct 
da1111 111it der ltintcrn \\'and den Wi11kel 'f'„ am Endpunkt dc::;scl
lic11 filgte11 wir llas (:c\\·ic:lit de,; Drcicth, <las die ol>crc Breite b 
zur Ba;.:i,; ha t und dns na<:l1 Nr. l G5 H. 610 durch :1; 1 b dargestellt 
wird , bei und crl1i cltcn :;o den Endpunkt des/', der auch mit dic
;.:c111 Buclt;.;tabcn Lczcich nct ist. Oi e I<ichtungsli 11ic sclh:;t von F 
;.:tcltt ;.:cnkrccht auf/' und geht durch den Punkt, in \rclchern der 
Erddruck die \'crticalc durch den Schwerpunkt des Dreieck · , das 
b zur 13asi1> hat, 1>t h11cidct. 

Die F:ntfc rnung de:; E11<lp1111ktcs \'On /' ,·on der \'crticalcn lt 
durch 0 ist = /' i111 io; zieht 1111111 lticr\'On noc h 1, 4 c, das im untern 
\'icrtcl Yon li an der Stell e, \\'O es in der Figur angc<lcutct ist, ab
gegriffen werden kann, nli, "0 bleibt o. Wir tragen es von O aus 
riickwfirts in der Basi:; auf, inllclll wir es spilter hier brauchen 
werden. 

Ein Krcif:bogcn, der Y0111 Endpu11 kt \'Oll /'als Radi uR aus durch 

0 hc,:chri cllcn wird, "t hncidct /<'in der Entfernung V t /'p rnn 0. 
Ue1111 der DLuclrn1c„:-;cr cl c~ Krci:.:liogcn:< i,.; t 2 /' uutl die l'roj ection 

<li cf:es Y2 / p auf dc11 dun:h sc i11c11 End1nrnkt 0 gehenden Durd1-

mes:icr = JJ· '1\'ird nun das Y2 /'p mittcl15t eincsKrci1>bogc11 :-:, der 
0 zum Mittelpunkt h:it, auf lt un <l der jetzt erhaltene Punkt rni t
tcJi.;t eines ,,·eitern Krci,_c„, <lcr da:-; Ende Yon a zum Mittelpunkt 
hat, auf die Basis hcrnntcr gei;;chlagen, so bci,; timmt der letzte Kreis 
dc11 Endpunkt rn11 -''" Denn der Durchmcf'„cr de: letzten Kreises 
iRt = 2 (a·+ a) , dc11111ael1 di e f:irgmcntc rechts und links ,·on O 
~ind x und a: + 2a, cla c11dlich die Ordinate dic>:cs Kreisbogens 

in diesem Punkte 0 =. V 2 f'p if; t , so gcniigt das x der zu con
struircndcn Glcicl1ung :r (:1·+2 a) = 2 f'p. 
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Zur Controlc kann man j etzt noch das begonnene Krfiftepoly
gon durch Beifligung des Gewicht· des Dreiecks ergänzen, wel
ches die untere Breite zur Ba ·is hat und durch 3/ 4 x darge teil t 
wird; dann mui;;s die Seilpolygonscitc , welclic auf dem den End
punkt von 3/4 .l' proj ici rendcn Strahl von 0 senkrecht steht und durch 
den Punkt geht , in welchem F die Verticalc durch den Schwer
punkt des letztern DreicckR schneidet , auch durch den Endpunkt 
Yon .v gehen. 

Gar ra:ch und genau rnsst sich die eben erlä uterte Construc
ti on aLtsfilhren , weil man die drei Krcis1Jogc11 nicht wirklich zu 
zeiC'hnen, sondern ihre Endpunkte nur mit den Zirkclspitzen abzu
stechen braucht, ohne irgend Linien ziehen zu rniisscn. All cStiitz
m:wcrsfärkcn auf 'l'af. 33 und 34 wurden auf di ese Weise con
;.:trnirt; es liegt auch hi erin der Grnnd, warum wir alle Erddriicke 
auf Jie l\[auerwcrk ·ba ·is 2 

3 lt ro reducirt uml warum wir das 
Kriiftepolygon um 900 gedreht haben. ·wir bemerken noch für die
j enigen , welche vielleicht Lust hauen sollten, einige dieser Sfar
kcn zu controliren , da ·s Fig. 233 die Con truction der Sti.irkc 3 
'l'af. 332 ist. 

l f't der rnrdcre Theil der , 'tiitzrnauer ein Para llclogram111 
(i;; iehe F ig. 234), so ist di e Entfcl'llung des Schwerpunktes dessel
ben von der vordem Kante bei der in die Figur eingetragenen Be-

Fig. 2~4. 
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1leutuni; der Buchstaben = 1 / 2 (:v + c) und daher das Moment dcr
sel ben beziiglich die;;er Kante g leich: 

1/2 (..v+ c) .:d un = F (p - :v sin s) , 

<las 111an auf die folgende li'onn bringen kann: 

tv ( .:i· + 2 ( ,!!..__ .vin s + 1 1 c)) = 2 - F - . p. 
\ n w hw 

Dieser .\ uf:druck unter:<c heid et sich von deni obigen nur cla
•l11r<:h, das8 111an F auf di e J\ la uerwcrblm8is h, statt 2/3 h w rechi
l'iren 1111d 1 /~ c, l' tatt 1 /~ 1· '.l.ll ue h111e11 hat. Das Zeichen Yon c iRt in 
bcideu Vi illcn das gleiehc, weun man heriicksichti gt, (hts8 c in 
Vi g. 133 und 23,l eHlgcgengesetr.te Lage11 hal.Je11. 

8etr.t man euh;prechend de111 obigen : 
J? 

-hro = ( 

und : r sin f + · 1~ (' = a ; 
so wird wie ohen: 

.1· (.v + t a ) = 2 / p. 

IJi e ( '011 ,;lrnetio11 1111d >'t hl ies:-: lich die Prol1e dieses .Aul'drucks 
wu rde Fig. 2:H au:<µ;r fiihrl ; s ie isl geuau die g leiche als wie in 
Fig. 233 und licdarf daher clurtha11.· keiner tüihern Etfäuteru11g 
mehr. 

DieRe lclr.te Cun;;truclion ka 111t sehr gut e lJienRte bei Bestim-
11111n g der Wid erlag;er:< tH rken JeiRlen , welche eiu em g·ege benen 
Gewülbschul.J r.u widerRteheu halJen. 

167. Acudcrung des vonlcrn Anhwfs einer Stützmauer 
bei com;tanter J1i11tcrcr Begrenzung. 

T111 Eingang der Nr. l GJ :-i. 609 haben wir behauptet , es sei 
YortlJeilhaft, die ohere Breite der Stiitzmauer so schmal als miig
lich anzunehm en ; urn die8 zu lJeweisen, wollen wir untersurh en, 
wie die Yordere Wand geüt1<lert werden miisse, wenn bei Yerii.nder
liehem Anlauf das ~[o 111eut der Mauer beziigl ich ihrer rnrdern un
tern Kante c o n s t a 11 t blei !Jen soll. 

Als Ausgang:>pun kt des Yergleic·hs wli hlen wi r die vcrticale 
vordere Wand. Die hintere n egremung kann eine beliehige, z. 13. 
eine krummlinige sein , wir verwandeln sie aber durch eine Ver-
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tica llinie in der Art, dass wenn Fig. 235 b den Abstand zwischen 
dieser Venrnndluugslinie und der vordem Wantl bezeichnet, das 
cler Querschnittsfüiche proportionale Gewicht der Stiitzmauer dem 

ab 

.Fig. 23;„ 
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Rechteck h lt gleich gel'cfr.t werden ka nn. Der Abstand des 
8chwerpunktes dieser QuerRrl111iltsflHc he von der 1·ordern Wand 
mag = q gesetzt werden, di eser AbHtand hii.11 gt natiirlieh \'On der 
Form der Yerwandclten 11intern Begrenw 11gf'linie a.b. Das illoment 
der ganzen l\[auer i ~t also b h q proportio11 al. 

Eine andere 1·ordere llegrenzu11gl'li11ie mi t Anlauf schneide 
<li e hintere ·wand in der Höhe h1 (8iehe di e Figur) und das Auf
lager habe die l3rei te /;1. Das l\Io111ent der so veriinderten Quer
schnittsf\Hche driicken wir aus : 

1) Dnrch da · Moment der frlihern FHlche b li in Bezug auf di e 
neue yordere Kante. Die Entfernung des Schwerpunkte· Yon 
diesem ist j etzt in Folge dessen, dn~8 diese \'ordere Kante 
um /;1 - h weiter l1in ausgescholJen worden ist, q + b1 - b 
nnd das .Moment (q + /;1 - b) hli. 

2) ~1 e h r dem Moment des kleinen Rechtecks Uber der Verbrei
terung b1 - b , es ist= 1/ 2 (b1 - b)2 li. 
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3) W e niger de1u :Moment des Dreiecks liber dem Anlauf. Die 

obere Breite dessell.Jen ist b1 _ ; :__ , demnach ist das l\foment 
t l i 

rlesselben lie;,,iiglich des Endpu nktcs YOn b1 = 1/6 (u1 :,~)2 1z. 
So ll n un das i\Io111ent di eser verwandelten Stiitzrnauer dem der 

fr iihern gleich sein , so hat man: 

Die Gleichun g eines auf seine Axen bezogenen Strah len
biisc hels z\\'citer Ordn ung, wenn h, und h1 di e rcrfüHlerli chen Ab
sc huitte der Ax e11 f< ind und senkrecht aufeina nder stehen (siehe 
Nr. 61 S. Ui4). Die ll all.Jaxen der Ell ipse, die er urn hiill t, si nd: 

b1 = b 11nd h1 = , ; _ = 0,5774 lt. 
r 3 

Die Gleichung des Stra l1lenbiiscliels entl 1~ilt keiu q rneli r ; es 
geht hi eraus hcrror , da >:1> bei di eser Yer1Yandlung die hintere Be
gTenwng ganz glcichg ii ltig ist und man sie i111 rncr in eine verti
calc Ycrwaudeln kann. Ist sie ge radlinig, allein nicht vcrtica l , so 
geht die liinterc Verwandlun gslinie der /i1 durch die i\Iitte der
selben. 

Ist die hintere vcrticale ALgfo ichuug:<liuie eingezogen , s·o 
kann nian auf dcrsclbeu die Lüngc 0,5i74h alistccbcn, die Ellipse 
einzeichnen und mm beliel.Jigc Yordcre Profill inien mit j edem gc
wiinsclitcn Anlauf tangirend an die Ellipse ziehen ; sie werden alle 
gleich grosse Momente bcziiglich ihrer ,·ordern Kante hauen. Oder 
man kann auch nach bekannten Regeln dircct Linien construiren, 
deren Anlauf gegeben ist und welche die Ellipse berUhrcn, deren 
Axcn gegeben sind. 

Ist der Anlauf nicht sehr bedeutend, so kann man dadurch die 
Constructi ou sehr vereinfachen, dass man die Ellipse durch ihren 

/z2 
Osc ulationskreis ersetzt. Der HalbrncsF<cr desselben ist = 37)' 

Um den l\fittelpunkt 0 Fig. 235 desselben zu erhalten, bat man 
einfach 3 b vor der Stlitzmaucr aufzutragen, den Endpunkt von 3 b 
mit dem von lt zu verbinden und dort eine Senkrechte auf diese 

·J 68 . Der zweckrniissigste Qucrscliu itt einer Stiitznrnuer. 619 

Verbindungsli nie zu ;,,ichen, so schneidet diese iuif der Basis den· 
Kriimmungsmittelpuukt 0 au. Uel.Jrigcns ist a uch, namentlich mit-

1z2 . 
telst eines Rechenschiebers , 

3 
h gar schnell gerechnet. 

111 rlc111 F ig. 235 gczcich11 ete11Fallc fallen clielWipsc und der 
Oscu lat ionskrcis noch uis zu einem 1\nlauf YO L1 · 1~ vollf'fandig zu
sammen. Hci noch grössercm Anlauf aber wUre es zweckmUssig, 
<lic Ellip1>e zu construiren. 

In der obigen Entwickelung sind wir von dem rechteckigen 
Querschnitt ausgcgmi gen , oh ne desha lb die Allgemeinheit zn be
f'Cbriiuken, weil in dicsen1 Falle :w eh alle iibrigcn Fiille inbegriffen 
sind. Jn der 'l'lmt ii; t durch die YOlll vordern An lauf Llll:bU

0

bängige 
Hi chtung und Grössc der Axe h1 , durcl1 die l \i chtung der .Axc b1 

und du rch den Yordcrn Au lauf als Tangente der Ellipse diese voll
sfändi g bestimmt und nun leicht zu construircn. Da librigens clicse 
Constructiouen selten vorkommen , so ~vo llen wir uns uicht rn chr 
länger mit denselben aufhalten. 

168. Der zwec1nnHssigste Querschnitt einer Stutz. 
mauer. 

Die Ellipse, welche der vordere Anlauf einer Stiitzmauer tnn
hii llen muss, wenn das J\fom cnt der letzteren beziiglich ih rer untern 
yorderu lümte corn;tant l.Jleiben soll , zeigt, dass die obere Breite 
der 8tützmaucr so klein als möglich angenommen werden muss: 
denn da die Yertical c Axe der Ellipse mir 0,577 der llöhe ist, so 
füllt der Bcriihrnngspunkt der flachsten rnrdersten Wand, die über
haupt noch anwendbar ist, selbst der einer gewöhnlichen Erd
böschuug, in die untere Hälfte der Stiitzmauer. Wenn daher die 
Waml die Ell ipse , von der Verticalcn ausgehend, so beschreibt, 
dass sie dieselbe beständig beriili rt , so bewegt sich die Mitte der 
erstern liesfündig in dem gleichen Sinne gegen den Erdkörper !iin 
und v c r mi n d c r t die Querselmittsfüieh e der J\Iauer. Diese Qucr
schnittsfülchc ist daher desto kleiner, j e kleiner die obere Breite 
der l\Iauer ist, am kleinsten, wenn sie = 0 ist, weil negative 
obere Breiten 1.1117.uHissig· sind. Der zweckmässigste Querschnitt 
einer Stlitzmauer ist dah er e in Dr e i c c k. Da aber die Spitze 
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eines Dreiecks prakfo:ch unausfiihrbar i:;t, so haben wi r Nr. 165 

S. öOD die obere Breite zu 1/ 10 der Höhe angc11on11ncn. 
lst di e oucre Breite auf di ese Weise bestimmt , so wüchst die 

QLterschnittsfüiche mit der untern Breite; das Gesetz aucr' uach 
wclcl1cm sich die ii.ndcrt, wenn die obere Breite YOr- und zuriick
geschobcn wird, und man sich dabei die hintere untere Kante fest 
denkt: wird a111 an sclmulichstcu durch die Cmvcn auf 'l'af. 33 und 
34 au.·gcclriickt , welche die vordern Wiinde bei dieser Bewegung 
clcr obern Breite um h iillen. 

'l'af. 332 gicbt di e Sfürk cn fiir Stiitzmauern, welclie gewö hn
liche Erclc stiitzcn , inncrhalu der Grenzen, di.c rnan dem Anlauf 
der l\Iaucrn geben kann. 'l'af. 331 , die Sförken bei. uBgiinstigcrcn 
Y crhUltnisscn , bei vcrhUltnissmi.issig kleineren Reilrnngswinkeln 
und bei grossem Gewicht der Erde, gegen iibcr delll l\fa uerwcrk, 
z. n. bei schliipfcrigcm sclmcrem Boden, der YOn einer ßackstcin-
111aucr gcstiitzt wiirc. Die Cocfficicntcn stehen auf der 'l'afcl. 

ln IJei den F iguren :,;clmciden die ulllhiill ten Curven die Basis 
der Rtlitz111auer nicht u11d haben innerhalb der hcr.ei.elrn etcn Cren-
7.en keine Spit zc11 und keine Jnficctiouspunktc. So lange sicl1 rla
her die olicrc Dreitc in dem gleicl1 c11 Sinne l1ewcgt, bewegt sich 
auch der Endpunkt der untern Breite in glei chem Sinne. Und 
zwar : n i 111 rn t d i c u n t e r e H r c i t c lJ c :-; tii n d i g z u , w c n .n 
di e o ber e v o ll d c rn Erclkörp c r ::: i c h e n t fe rnt , s i c h 
n a c Ji a u s s c n b c w c g t. Oder: d i c 8 t ii t z 111 :1 u e r kostet 
d c s t o w e ll i g e r l\I a u e r w e r k , j c g r ö s s e r d c r A n 1 a u f 
a. n gc 11ornmen wird. 

Um zu unter:-;u(·h cn , oh cl icsc Hegel all gcrncin g·clte u11d ob 
die urnhiilltcn Curvc11 vielleicht keine Spit ze n urnl Biit'kkcl1rpunktc 
hauen, wurden 'l'af. 34 die Currnn fiir abnorrnc VerhUltnisse und 
Anlliltfc gczciclmet. Bei sein· klcincH Hcibungswinkcln und iibcr
hiingcndcn Stiitzma.ucrn icigt 'l'af. 341 , dass die Currn ei ne Spitze 
hat und dass diese Spitze iil.Jer der Basis der Stiitzmauer liege. In 
l•'olge dessen cnh:;tchen in dem Gcl.Ji lde, welches die ,·ordere Kante 
in <!er Basis beschreibt, wenn die obere Breite sich nach ausscn 
bewegt, zwei Hiickkchrpunktc, welche den Schnitten der beiden 
Arme der Curve mit der Basis entsprechen. Wenn sich also di e 
obere Breite, von der Lage 13 auf der Erdseite beginnend, nach 
aussen hin l.Jcwcgt, so nimmt die untere Breite bes fündig zu, bis 
zur Lage 1 vor der 0. In dieser Lage aber ist die untere Breite 
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ei n relatives Maxim um ; bewegt ~ich die olierc Brei te weiter im 
friih ern Sinne, so nimmt die untere ßrcite ab u11cl zwar bis in d ie 
Ln gc 5 j ensei ts der 0. 

Jetzt ist die untere Brei te ein rcl:1tivcs Ali 11 i111u111 , sie ist kleiner 
al:; alle Breiten j enseits der 3 vor der 0 ; bewegt sieh die obere 
Breite noch weiter, so 11im111t die Sfürkc der f:>tiitzmauer bcsfürul ig 
zu. In der Praxis betrachtet man grösscre Anlüufe als von 1/ 4 und 
anderseits iiuerhiingcnde WUnde als unzulii ::;sig; da nun alle A11-
Ht11fc zwisehcn den 7-ulfü:sigcn Grenzen 0 und 1/ 4 die Strecke der 
BasiR zwischen den beiden Arm en der l'u rve schneid en: so fol gt, 
rlnss bei den Cocffi cicntcnvcrhiiltnissen \'Oll 'l'af. 341 unter ~tll eu 

zuliissigen Anfaufcn der vo11 Nr. 5, also ganz nahezu die \'Crticale 
vordere Wand, der zwcck111i.issig1;te sei, d. h. am wenigsten Mauer
werk erfo rdere. 

'l'af. 342 lrn ben wi r noch die Stiitzmaucrsti.irken bei Wasser
druck eonstruirt. Die Curre, welche die vordere bewegliche \\'and 
umhiill.t, liegt innerhalb weiter, noch weit in 's Un7.ullissigc ragen
der Grenzen , ganz iiber der Bai'\is und ist derart gckriimrnt : dass 
die 8 tiitzmauen;fürke bei der Bewegu11g der obcrnl3rcitc bcstfü1di g 
abni m 111 t. D i e Y c rt i c a 1 e La g e d e r v o r d c r n W an d oder g·a r 
e in e iiberhiin ge nd e, l\I auc r e rf o rd e rt a lso bei Wasse r
dru ck d e n g c rin gs t e n l\[ a t c r i a 1 a ufwand. 

Wir haben jetzt gezeigt, wie aus der Form der Curve auf das 
Ger-:ctz ge8chlossen werden kann, nach welchem sich <lic Breite 
mit dem Anlauf Hud ert ; einen müglichst vollsfündigcn und an
sdiauli<'h cn UebcrlJlick wiirdc man erh alten, wenn man auf einem 
und demselben Blatt di e Schaaren der Curven verzeichnen wiird e, 
llie sich aus der Acndcruug rnn <p und cp, oder von ro uncl ro, er
geben. Tn Tal'. 341 hauen wir die vier construi rten Currnn ein
getragen ; Aufgabe einer bcsondcrn Untersuchung, nicht der gra
phi;;chcn Statik, die ja nur l\fethodcn zu untersuchen hat, wä re es 
j etzt, die Llicken zwiscl1cn diesen weit von einander abstehenden 
Cu1Tcn durch solche Schaaren auszufiill eu. Dann wlirde auch der 
Einfluss von <p und <p, oder von ro und ro, anschaulich werden, 
wenn ma11 in der einen Schaar die rp , in der andern die m sich 
Hudern liesse. 

---------[tl\,~--- -
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16!). APlH'Oximativc tiirkc der Stiifamancm. 

Der Anlauf <lcr 8tiitzmnucrn rn riirt inucrl1nlh f:Chr enger 
Clrcnzcn. Uehcrl1iingcndr J\fnucrn Rin<l nnzttWf.lRig- und grgcn <las 
Gcli.in<le wi rd , am;gcnon1111en hci 'l'rorkcnmnucrn, Rcltcn ein st:i r
kcrcr Anlauf, alf: YOn 1/ 4 gegeben ; m:\llchc Schriftsteller hctrnC'hten 
~;ogar 1/ :. als Grenze; wi r woll en 1;4 alR Hnsscrstc Grenze lrn
trachtcu. 

Zi eht man nun durrh den f:>e hnitt di c;o;cr iinf.l>:crstcn Grenz
lagen der ronlcrn Wand, nh;o durch den Sehni tt <lcr Ycrtic:dcn nnd 
der 1 /4 rnal i~cn Anl auf liiklcndcn 'l'angrntcn :rn die umhiilltc Curvr. 
ei ne Jlori :wnlall ini c: so wird dns Scgn1cnt dcrscllic11 zwischen 
<licscm 8cl1nitlpunkt und der Currc, rnn nll cn rnrdcrn Wandli nien 
innerhalb der :rngcnon11nrncn Crcnzcn gcr;chnittcn. 

DicscR Segment iRt nhcr hci den Yicr construirtcn Figuren RO 
klein , <lnf.lr; man CR kau111 mCK>'Cn knnn : 11inn hcgcl1t daher einrn 
kaum mesRl.iarcn Fehle r, wenn man i11 11crhalb der angenommenen 
Grenzen alle ·w andlini cn durch die J\littc dic:'c:- Segmentes fii hrt. 
Uicse Mitten sind :u1f 'l'af. :rn und 34 durch HingC"hcn angcgel.Jcn, 
ausscr<lcm i:-t uoch Taf. 3::12 das Drei eckchen au;o;gczogcu, in dc:;:-en 
mittlerer horizontaler Breite der angenommene Punkt li egt. Hci 
allen Ul.J rigc11 F iguren wnr 1li csc Drcitc :;o k lein , da:s man di e 
J\fittc nicht mehr constrnircn, sondcn1 nur sch1Hzcnd ci n:; tccl1c11 
konnte. Die g·an7.e Breite <lcH Drcicekchcns i>:t i11 dieser Fig·ur 
nur gleich 0,01;) der lliih e, die un tere Breite bei vcrticalcrVonlcr
wand = 0,4, die obere 0,1, dal1cr ist der Maximalfehler, tlcr be
gangen wird, wenn man <li c Yor<lcrwand immer durch diesen 

P 1. f··1 · 1 ' O,Ol5 l 1 · l . 1 0 0 0 D. 1 Ull ,t LI II t, / 2 • - 0,5 . 1,44 0( Cl g CIC 1 ' 1 4. lC ctzte 

Vcrlüiltnisszahl muss beigefügt werden, weil der P uukt nicht in 
<ler Basis der Stiitzmaucr , sondern u111 0,44 tler llühc 1 unter der
selben liegt. Dieser Fehler i. t Yiel kleiner , als die Genauigkeit, 
auf die man bei Bestimmung der Stiitznurnersfärken überhaupt 
rechnen darf, und vollkommen gcniigcntl f ii r a 11 e F ä 11 c d er 
P rax i s. Alle ihre Formeln fnr approximative Berechnung der 
Stiitzmauersfürke soll ten daher <lurch die Coor<linate11 der eben 
construirten Punkte ersetzt werden, die wir in der folgenden klei-
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nen Tafel mit <lcn zugchürigcn Werthcn rnn <p und ro nochm als 
zusammenstellen : 

'J'af. 
w, 

<p </' :i; .II 
üJ 

332 ;:\;) ]!) 3/2 0,40 lt + 0,44 /i 
331 30 10 6/ 5 0,4ß h + 0,21 !t 
3,1. 15° 50 0,53 /i 0,02 !t 

342 0 0 n 0,5 G " -- 0,15 /t 

Mittelst dieser Ordi naten wird nun das Profil der Stiitzmauer 
wie folgt fo r die cnt~prcchcn<lcn <p und ro r·onstruirt: rn a 11 t r ag c 
v o n d c r a u g e n o m 111 c n c n u n t e i ~n K a n t e d e r h i n t c r 11 

Wa ncl a u s .'V nac h Yorn in cle r B a;:; i s, +Y senk r ec h t 
darauf n ac h unt e n auf, fiihrc dur c h den so be s ti mm 
t e 11 P u n k t e i n e L i n i c m i t d c m g c " . ii n s c h t e 11 A n l a u f, 
n e hm e die obere Breite zu 1/10 d e r Il ühe au u nd d as 
Profi l i s t best immt. 

Aus dem in der ,·origen Nummer aufge>:tclltcn Gesetze geht 
wiedernm klar hcrrnr: so lange d ic Reihung bedeutend ist, 1 icgt 
clcr l:>unkt, um clen sich die Yordcre ·wand dreht, unter der Basis: 
di e Breite der Mauer ist daher de. to g·cringcr , j e g riisser der An
lauf der vordem Wand ist. i\Iit abnehm ender Reibung 1üihcrt RiC'h 
der Drehpunkt der Rasi:;; li egt er in der föi hc derselben, wie z.B. 
in 'l'af. 341, so ist es bcinnl1e ganz einerlei, welchen Anlauf man 
der l\fauer gebe; nimmt die Hci!)llng noch mcln ab, ulihcrt sie sich 
der 0, so steigt der Drehpunkt lil.Jcr die Basis hinauf , und es ist 
dann vortheilhaft, die l\Iaucr mögli chst steil oder gar llbcrh Ungend 
zu machen. Dieses Verhalten ist nuch an und fü r sich erkHirli ch ; 
ist die Beil.Jung bedeutend, so nimmt der Erddruck ausscrordcnt
lich rasch ab, wenn sich die hintere Wand der natiirliehen Böschung 
n:ihert, es i t daher Yorthcilhaft, den Winkel, den sie miteinander 
bilden , möglichst klein anzunehmen; ist aber die Reibung sehr 
klein oder gar = 0, wie bei Wa>:ser z. B. , so ist der Drnck ganz 
unablülugig von diesem Winkel , dagegen nimmt der Hebelsarm 
dieses Druckes bezUglich der vordem Kante desto mehr ab, je 
mehr sich die hintere Wand einer gewissen Lage nähert, die immer 
liberhängend ist, und die von der Parabel abhängt, welche der 
Druck bei dieser Bewegung bc.·chrcibt. Diese Parabel hat 0 zum 
Brennpunkt und die Horizontale im Drittel der Stiitzmaucrböhe 
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zur Schcitcltangente; es sind daher vcrticale oder gar , wenn 
es zuliissig wH,rc, iihcrh Hngcnde Wiinde in diesem Fa ll d ie zwcck
mUssigeren. In der Praxis werden a uch d ie meisten Urn fassungs
wlindc von Wasser behältern auf di ese Weise con,:truirt; rnndct 
ma n z. n. noch das Profi l 6 (Taf. 342) mit vcrticalcr Yürdcrc r Wa nd 
hinten bei 0 a b, so hat man gan z das bei dem Bau der g rossen 
Pariser WasscrbclüiJtcr angewendete P rofi l. 

A ufgabe einer llnuknmle wlire es j e tzt, die a uf Taf. 3:1 1111d 34 
a11sgefiil1rtcn Constructionen zu verYOllstiindigcn , di e D rchungs
punktc der vor<lcrn Wandfläehc für weitere cp und f'Lir wei tere cu 
zu hcstimmen ; w iirdc man dann a lle D rchung;:pu11kte der g leichen 
<p und a ll e die der g leichen cu mi t e inander ycruiml cn: so wiirdc 
man zwei s ich k reuzend e Lini cnsy:;temc erha lten, deren Kreuzungs
punkte die oben crwlLl111tcn Drel1p11nktc w~ircn. Da ;: Vcrrliek cn 
der e inen Schaar Linien wii nlc der Acndcrung de r cp, das der 
andern der der cu entsprechen und so Yoll;:tiiJl(ligen lJebcrblick der 
anzuncl1rnenden St.H rkcn geben. 

Ebenso rniisscn auc h al le Baudetails dcr Baukunde iiucrlassen 
werd en ; dass man also zur Verg rüsscnmg von <p, hinten Ab8ätze 
anbri 11g·t , dass es aber dennoch immer k leiner als cp bleilJt , und 
anderes Derartiges mehr. 

Viertes Kapitel. 

Druck auf Tunnelgewölbe. 

170. Bestimmm1g des Druckes auf den m1tern Theil 
einer sich drehenden Wandfläche. 

Um den Widerstand zu bestimmen, den ein Tunnelgewölbe 
dem E rddruck entgegenzusetzen bat , betrachten wir ein kleines 
Stuck, ein E lement der iiussern Laibung, als 'l'lieil der hintern 
Wand einer Stützmauer, welche in der V eifangerung des Laibungs
elementes läge. Dann kann man annehmen, a uf das Element wirke 
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die Differenz der Press ungen a uf die Warn.l , wenn diese einmal 
J as E lement der iiusscrn 'l'unncllaibu111; in sieh , und einma l nich t 
in sich begreift. l::i ind auf tl ie:;e Weise di e .Pre,:sun gen a uf all e Ele
mente der 'l.'unncllaibung ermittelt worden, so kann man uach den 
gewölrnlichen }{egeln des Seil polygou,.; di eselben du reh eine Druck
linie Yeruinden u'ncl so die F orm des ' l'unnclgcwülucs Uestimrnen. 

Wi rcl a lso dem 'l'unnelge\\'ül be e in Polygon uni i;chriebcn , so 
erfordern ohig,c Const ructionen j e zwei Kriifteue:>timmungen für 
j ede Ecke : eine für d ie vorausg,ehcndc und eine fiir die folgende 
P olygon:;e itc, Ulll alle Kriifte<l ilfe rc ll ZCl1 zu erhalten, \reiche auf die 
e inzelnen Polygonscitcn wirkeu. 

Diese Oon i-tructionen bi eten dure l 1<w~ keine f-ic hwierigkciten 
dar, und wir haben sie auf 'J'af. '16 durch'geflihrt. Bcror wi r jedoch 
zur E rläuterung dici;er Tafel iibergehcu, wollen wir noch di e Frage 
erörtern, die im 'l'uunelbau r on lutcret:>se sein kann: 

Wi e g ro ss mu ss di e He i bu n g uud die Co h iis i on 
se in, d a mi t de r Dru c k auf d as Tunu e l ge wülb e = 0 
se i, o d e r darnit da 1; Gewü l uc erspart w e rd e n k ü nn c? 

Damit der Druck auf ein 'J'unnelclcmen t nur a uf das E lement 
einer Wand, der es angehört, = 0 werde, rnusfi der Druck auf die 
ganze "r and = 0 sein ; denn nur dann wird auch der Druck unten, 
d. h. da, wo er am g rü1;sten i. t, = 0 sein k önnen. 

Um diese Frag'e zu lösen, woll en wir u11te r1;uchen, wie der 
Druck mit 13eriicksicl1 tig'ung der C'olüi1:;ion s ich lilHlert , wenn die 
Hichtung d ei- Laibung':•clcrn entcs sieh fü1<le rt ; e1; gen iigt fti r diesen 
Zweck, den D ruc k auf eiue hintere Wand, di e ih re Richtuug Hudert, 
zu bestimm en, wci 1 dieser Druck dem Druck auf das Element pro
portional ist. Diese Constructioneu w urden auf Taf. 35 durcbgc
föhrt. 'l'af. 33 und 34 konnten h icrfiir nicht benutzt werden , weil 
die Blätter mit den Coustructionen für die l3estimrnu11g der S tiitz
Ulaue rsfürk.e ohnedies schon liberfü ll t sind und weil auf 'l'af. 35 
Richtungen der Laibungsclcmente herlieksichtig t werden i;ollen, 
die die hintern ·wände der :::ltiitzrnaite rn nim mer ann ehmen , und 
die daher a uf Taf. 33 und 34 uusgchtsficn werden konnten. 

Nach den Hegeln von N r. 157 S. 5 70 und ganz Taf. 28 ent
sprechend wurde fiir die Richtungen zwischen der 11atiirliche11 
Büschung , welche den Reibungswinkel <p = 35° Yon E rde a uf 
E rde mit der Horizontalen bildet einerseits ( rechts), und der vor
dem Wand, welche den Reibungswinkel <p, = 150 von Erde auf 
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)fauerwerk mit der l lorizo11talen nndrer:-:ei ts (li11ks) bildet : der 
Erddruck 111it Bcrlick,:ichtig-un g der ( 'ohHsion Lesti111111t. Der 
\\'inkel , tlen di e,:e Leiden Hus;;cr:-:tc u r: renzcn n1it einander Lil
tlen, ist = 180° - - 13.)o - 150 = 1 :100; er wurd e in 13 ' l'hcilc 
getl1e ilt, und fiir j ctlen der fo rtlaufend nu1 nerirtcn 'l'hei l:;trid1c die 
('01rtruction tlun· hgcfiihrt. .Je11e liilde11 dc1111Jad1 Winkel nm 1011 

111 iteinander , und clcr Winkel , llcn die \\'a11d Nr. 7 z.B. mit der 
n:üiirli chen Büsd1ung· l1ild ct , ist = 100. Zwis <; ltcn fö ·_ 12 und] :~ 

Wlll'lle es, wegen dN raschen ,\ e11dcrnng· des Erdtlrncks noth wen
dig, den WinkelalH; ta11d clc r cinzcl11c11 'L'li cilstrielte kleiner an'l.ll

neh1neu , und e:; wunlc dcrscllic 11oe h drei ?l lal hallii rt; tl. h. es 
wurde die ('onstrnetio11 fiir Nr. J21 ~· lt3/.1 und u1 1

8, welche \\"in
kel rnn 12.:i 0 , 127 1 /~0 un<l Jt8:1;~ 0 lllit der natiirlichen llüs«l111 ng 
Lilden, a usgeführt. 

Die Cohfü;ion wurde g-leic· h 1 
2 h, gleich der halben >ertica lcn 

11\ihe der " r;rnrl, otlcr = 4 Ct 111. (unter denen 111an sicl1 z. B. 
4 ) feter denken ka1111 ) a11gc110111111 cn. :.\littclst dcr:-:elben wurde 
'l'af. ~5~ di e Liingc /.- c·on:-:trui rt , 1111d in rler Nr. 15 7 a11gegeLenc11 
Weise rnrwendct. 

Die Construrtionen sclhf:t licdii rfcn keiner Erkliirung, f:ic f: ind 
identiseh mit den auf Blatt Nr. 28; all e zn1<n n1111engchürigen Lini (' n 
trag·en tliesclbc Ziffer als Zeiger ; es hat dal1er cl urchnus keine 
Schwierigkeiten, die z11sai11111 c11gchiiriµ;e n Linien heraus zu fin clc n. 
Wi e gewö hnlich wurde 1lic ( 'o11 structio11 zu1· Bc"timrnuug derOlci1-
fl:icl1e11 1- 7 auf clc r oLern llcg-rcnz11 11gsfüi chc des Enlkü rpers Yor
genommcn; die Glci tfl iic-hcn 8 - 127 /~ 111usstc11 auf einer J>arnll clcn zu 
ihr im 1 ':1 der llühc ausgcfiihrt· werden , weil sie sonst nic ht mehr 
auf das Batt gefal len wii ren. lm111crhi11 liegen noch tlic Endpunkte 
cle r'l'angentcn 7, ~l und 10 j enseits cl cssclhcn. Das lfo;;ultat dieser 
Com;truction ist die Currc F ', wckhc di e J'.'.ntlpunkte der Li nien 
verbi ndct, welc hc deu Enl<l ru c· k, oh 11c Bcriicksich tigung der CohH
sion , darstellt; und die C'Ltn·c der F, wekhe die Budpunktc des 
Erdd ruc·kes, mit Bcriicksichtig u11g der Colüision, darstellt. 

Diese in verschiedenen Hichtungcn liegenden F und 1': ge
statten weder einen \'crg leicl1 zwisd1eu den totalen Pressuno·cn 

"' auf die gauze Wand, noch einen .·olc·hcn zwischen den Press ungen 
a11f das untere Wandclc1ncnt, weil sie sich nicht auf ein e n·lcich 

. 0 

lan ge lkt!> is, sond ern auf di e va riaL le DoppclLasis Lcziehen, welclie 
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g-leich der l liihe des obern Wan<lcndcs iiber der natiirliehen 
ßüsch1111g ist. Um 1laher clic Pressungen auf die Wände dircct 
mit einander rnrglcichen zu künncn , haben wir sie auf eine con
stante Doppel basis rn11 ~ 1 h ( 10 Chur. ) rcducirt, Taf. 353 rnn 
einem 1'1111kte auf:, parall el mit der \\' andtHiche aufgetragen, und 
ihre Endpunkte durt h a11r:gczogcnc Curren mitei nander ver
bunden. Ihre Hadicnrcctorcn Lringcn es aru deutlichsten zur 
Am;chauu11g, wie <lcr Druck bei wcc h ·ein der Hichtung der vordem 
Wand sich fü1dcrt. 

F ern er wurllcn noc-h dic;.;clhc11 Prc!>1·rn11gcn auf die Länge der 
vordem Wand als Doppelha,.:is reducirt ; Taf. 353 auch von dem 
Pol aus in der ni chtung der Wand :nifgetragen, und ih re Endpunkte 
durch punktirtc Lini en mit ci11and er l'erbnnclen. Di e Hadicn
redoren <li c8er Currnn .- ind offcnLar dem Druck auf das untere 
E11dc der Wand, d. h. gerade clcr Kraft , auf die es in den meisten 
FUllen ankommt, gen au proportional , wenn tl ie Cohii::;ion nicht. 
clagcgcn nur appniximativ proporti1111al, wenn dieselbe beriirk
sichtigt werden soll. lnr ersten Fall if't de r [)ruck auf jedes \\'rrnd
element seiner Entfe rnung von der ohc rn Wandkante proportionnl, 
weil ;lilc Figuren, wckhc zu r Be~ ti111111 1111g de!isclben iu rnrschic
clcncn Höhen diese r Wand die nen, Hh11licl1 c Figuren f' ind; da ferne r 
der Druck bei der ohcrn Kant e = () ist, uud demnach diese einer 
neutralen .Axc der \\'andfliichc gleich geachtet werden kann, so 
folgt der Satz aus Nr. 82 • '. :2ß4-. Di e Analogie ist ' 'ollkommen, 
wenn man ber iieksichtigt , da:;s gerade so wie dort Q durch das 
~iu f'se rc Drittel geht, so auch der Drnck F' auf die Wandfüichc im 
untern Drittel angenom men wird. 

Der eben gegebene Beweis gilt nicht mehr fii r de11 Druck F, 
liei welchem di e Cohfü;io n berlick · ichtigt werden soll. Nach 
Nr. 161 c :-:i. 597 wird dadurch der Angri tff:punkt von F herunter 
geriickt, und lnutN'r. LöOcH. 5 5 auf eine kleinerc FHiche verthei lt. 
Wir hezcichncn einher die Hadicnvrctorcn der inueren punktirten 
('urve nur al!> den approximativen Druck auf den untern 'l'hcil der 
WandflHche. 

Den wi rkli<-he11 IJ ruek auf eine bel iebige LHnge der Wand
IHithe unten crhii lt m:111 dureh fllul ti1ili cation dic„er LUnge mit den 
Uad ic11vcctorcn ron F' und F und 111it dem Gewicht u:r, der Cubik
einheit Erde. Was von j eder LUngc gilt, gi lt natiirl ich auch von 
der Läugencinhcit, man kann daher auch sagen: die punktirten 

.!iO * 
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C'nn·cn F' und F 'l'af. :~53 fl lellcn den Dnu:k pro Uingcncinheit am 
uutern l·:mtc tler Waue! dar. 

171. RrsnltatC' clr r ro1rntrnctionc11 drs Erdtlrnck.· auf das 
untere Elcmrnt t•i 11 rr sith clrrhcndc11 Wand. 

Aus 'l'nf. 35 il'f<<' 11 wir die fo lg<' 11deu Hcs11ltatc heraus : 
l>i c Griis:-;c des Drn('k s auf di e rorclcrc Wand oclcr die LHngc 

dc>r F' und F 11 i111111t hcstiindi g- zu 111it <lern Winkel , den j ene 111it 
dn natiirli<"hen Hfüwh11ng hild et ; 111 :111 11111g die ll ühc der Wand 
iiher diese r (Taf. :;5, ) oder 'l'a f. 353 ein e con,.: tantc Utngc 5/ 8 h, oder 
cnd li!·h di e Wan<ll iin gc sclh"t als l:edud ion ,..J>as is betrachten. 

\\"cnn die C'ohiisio11 nicht lieriid<,..ichtigt wird, !'IO wird fiir den 
Fa 11 l R, al!'o fii r den Fa II, da"" d ic rn nl crc Wand mit der f lori
zontalen ei nen "\\"iu kcl hildel , der de111 J:ci liung,.:winkel <f, rnn 
Erde a uf :\lauerwerk g leie h ist , F' g lciclr der ganzen Lüngc der 
11atiirl il"hen Jföi<c hu ng; clcnn aus dc r ~atnr der geometrisc hc11 C'on
strueti onen, au~ denen die ('un·t· der /<'' ' l'af. 351 l1erYorgcht , kann 
rnnn 1111111ittelbar sc hlie,.:,.;en , wa s iihri gen;; auch die F ig ur seihst 
zeigt, 11ass die (' u1Tc der /<'' dil' 11ntiirli<" hc Büsehung an ihrem un
tern Ende bcriih rc; da ferner aue h \ 'On ('onstructio11sn-cge11 das 
olwrc En<l e rou /?' mit dem oliern Ende der natiirli r hcn Bü::r hu ng 
zmrn111mcnfüllt, ><O 1lceke11 sich ucid o u11d F '13 ist g leich der totnl cn 
Uinge der natii rlirl1cn BüsC' l1 11ng . ])a nun dio~cs F'13 noch mit" 
der Hül1c der ol>crn Knute 1 :1 iibcr dC'r natiirli r hcn Büsehuu g und 
lllit dem Gewicht der ('111Ji kci nh eit l•: rd c zu 111ultipl icircn i><t , uni 
den Druck F '13 zu ~chcn: so folgt, da,::-; d ie><cr dem ga nze n Ge
wieht cl e · Drciee ks zwi ,.;d1 c11 cl cn \\'anclfülthen 0 und 13 gleich 
sei. F'13 bild et rnit 13 dcu Winkel 90 - <[, und wirkt <lnhcr in 
ei ner Ycrti calen. Da c11dlich der A11grilff' pt1nkt im untern Dritl el 
liegt, so ist F',3 in C: riis:-;c und Hiehtung rn ll ;;fändi g bestimmt. Die 
f'rl citftiichc füllt ,·011 Conf' tructionswegen in di c!'cm Falle mit clcr 
natiirli chen Bö„chu11g zu,:a111111en. Der Wid er:> tancl Q13 , den dC'r 
stehenbleibende Erdkörper dc111 abrutf<t hcnden Prif;ma entgegen
setz t, bi ldet den Winkel UO - q1 mit der Gleitfl äche, d. h. mit der 
natürlichen Böschung, und wirkt daher au c: h in einer Yerticalcn ; 
da er ferner gerade so wie /?'1:1 im untern Drittel angreifen nlllss, 
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f'O i;;t auch Q13 rnllständig be. timmt. Die Hichtungeu beidcrKr~fte 

sind 'l'af. !351 eingezeichnet, sie ·oll en mit dem ebenfalls eingezeich
neten P 13 im Gleichgewicht l'ein. Nun i t aber YOn Constructions
wcgcn F'13 = P13 und Q, 3 = 0, wiihrcnd keine zwei der drei Hich
tungen dieser Krliftc zusammenfallen. 

Hieri n liegt ein Widcr;;prnch ; er riihrt dah er, dass man in rlcr 
Theorie des E rddrucks (die Navicr aufstellte und <lic wir gaben, 
wie wir "ic fand en) nu r iibcr e ine der beiden in der Wandftitche 
oder in dcr GlcitfHichc wirkenden KrMtc frei vcrfiigt werden kann . 
Wird z. B. <p und der Angriffspunkt von Q im untern Drittel der 
Glcitfliiehe, durch das es immer gehen muss, wenn von der Cohit-
1< ion abstrnhirt wird: so ist dadu rch di e Hichtun g von Q vollsfündig 
bestimmt , und anch der i:>chnitt PQ , weil die Richtung von f' 
dem Gewi cht de.' 11brut><chcnd en Prismas, die durch de scn 
:-ichwcrpunkt geht , ebcnf:dl. IJcka11nt d. Da aber P auch dmch 
diesen ~chnitt gohen muss, wC' il F l' Q im Oleichgewicht sind, 
so ist die Hichtung rnn F \"O ll kommen bestimmt, wenn wir noch 
einen.Punkt des·clbcn, seinen Angriffspunkt, im untcrnDri ttcl an-
11 ehmen. 

?lfit der Richtung \'On F i t endlich der \\'in kcl <p„ um den Cf\ 

\ ' Oll der Normalen zur r ordern Wand abweicht, gegeben: letzteres 
kann also ni cht willkiirli ch a11genomt11c11 werden, nachdem iihcr <p 
disponirt wurde. Der M<1ngcl der bi;;her e11 twickelten Stiitzmaucr
thcoricn rührt also c1ahcr , da s~ man sich liei analytischer Beband-
1 ung damit bcgn_iigt hat , Wcic;hnugcn zwischen den au einem ab
rutschenden Prisma wi rkcnde11 Kritftcn aufzustell en, ohne deren 
J\fomentengleichungcn in Betracht zu :1.ichcn; und darin, dass wir 
zur Bc„timmung des Erddrnek · nur da J\räftepolygon benutzten, 
ohne uns um das • 'cilpolygon zu kiinnncrn. 

Q13 kann nimmer = 0 sein. ER i t gar nicht denkbar, dass 
das iiber der natiirliehcn Bö!<chnn g stehende Erdprisma sich frei 
iiber di eselbe hinauf: tchend trage. Nimmt man aber an , die Yerti
cal en Kriifte fi'' 13 und Q,3 iibcrnli hrn en das Gewicht j e desj enigen 
' l'hei les des abrutschenden Erd pri srnas , der rechts und li nks von 
der durch den Fns.' der Wand gehend en Verticalen li egt , so ist 
das Maximum de. Drncks nuf einen Theil der \Yand gleich dem 
Gewicht de· von zwei Verticalebcnen begrenzten Prismas, das über 
diesem '!.'heile steht ; vorausgesetzt , dass diese Wände Winkel mit 
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der llorizonfalen hi lclcn, die nicht grösscr als der Heibungswinkel 
von Erde auf der treffenden 'Yand se ien: denn dan n kann mau 
sich ja das abrulschc1.de l'rLnm wie rlic Ausfiil lungen der Gewölb
schcnkcl in Yerticale Lalllcllen zcrthcilt denken , und j ede dersel
licn ka nn von ihrer Basis getragen werden, weil die Hcibung g ross 
genug ist , urn das Ahrut:ochen nac h un ten unrl dad urch di e Ver
grösscrung des Druckes unten zu verhind ern. In di esem Fall e 
wird also das Maxi111u1n des Erddrucks pro Ulngencinhcit durch 
di e ll öhe li des Erdpri8llla8 an gegeben. 'l'af. 353 haben wi r mi t 
diesem h als lfadius einen kurzen Kreisbogen gezogen, der al so 
das Maxi mum des auf die halbe 1·orcl erc Wand rcducirtcn Erddrucks 
oclcr des Drucks pro Lüng·cncinhcit ab ·clrnciclct. 

Ebenso gros· muss aueh der Druck auf eine Wandfüiche an
genommen werden, die einen noch kleincrn " ' iu kcl als <p, mi t der 
Hori zontalen bi ld et. Fiir f'Okhc Winkel giebt iihrig-cns die Con
struction einen imaginHrcn Erclclruck , weil die Linie, welche den 
Wink el <f + <p, mit der 1·ordcrn Wand hildct, die obere Begren
zung des Erdkörpers inucrhalb de.· Krcif:hogcns schneidet, an 
den von diesem 8chuittpt111kt aus eine Tangente gezogen wer
den sol 1. 

Was schlicsslich dicColüision betrifft, soYcrrnindert diese den 
Erddruck pro Längeneinheit bcsfündig. Die Cu n·e der/•: welche ihn 
'l'nf. 051 darstellt, Hiuft bis gegen 12 1/~ hin ziemlich parallel mit der 
Curve der F', dann aber nimmt diese Verminderung :ehr rasch zu 
und ist nnendlich gross fiir di e WandAäehe 1 B, incl.cm aus der geo
metrischen Construction hcn orp;eht , dass die Cur\"C der F die na
tiirliche Böschung liber dem E rdkörper schneide, durc h de11 un
endlich fernen Punkt derselben gehe und dass höchst wahrschein
lich die durch K13 gehende Parallele zu ihr eine .Asymptote der 
Curve F sei. Das Yerh1il tni · · dieser Ycrmindcrung zum totalen 
Erddruck ist ein i\Iinimuru fiir di e Wandfläche 12, .wo sie 1, 11 des 
totalen Erddrucks ist. 

Es miisste also die Cohä ion 11 mal grösser , als ·ie rraf. 35 
angenommen wurde, . ein , wenn auf die Yorderc Wancl unter kei
nen Verhältnissen Druck a usgclibt werden sol le. Dnrnit also ein 
Tunnel bei den an genommenc11 Rci li ungswi n kein ohne Gewölbe 
unter einem Berge von der llöl1c li d11 rchgcfUhrt werden könne, 
musste der in diesem Abschnitt entwickelten Theori e gemäss 
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clm; Gestein, durch \rnlches er getrieben werden soll, auf eine Höhe 
vou 5,5 /z YertiC'al nbge>:chuittr n wcrdc11 kiinncn. Die 8iiule, welche 
den :::cheercuden Widerstand des Materia ls uarstell t , miis:ote eine 
Liinge rnn 11 k . liaben. 'l'af. '351 haben wir di ese Liinge in der 
\'crtical en tlureh dc11 untern Pol rnn diesem aus aufgetragen , sie 
ist genau = 0, i li. 

IJie clie11 j etzt erhaltenen \\" crth c sind iibrigcns sicher J\faxi111a, 
de1111 wenn z.H. bei einem 'l'u1111 cl nur ein Elcrnent Wand fHiche ist, 
wiihrcnd ui c ga11zc Liiuge des Schni ttes, den wir uns durch deu 
Erdkörper gcfli hr t <latl1tcn , durch fcH tcs Material geht: so sollte 
gew iss auch in di ese m di e ( 'ohUsion l.Jeriicksid1 tigt werden diirf'en, 
untl dadurch wiirde der Druck auf das 'L'unnelelemeut ehc11falls 
1·c1Ti ngcrt werden. 

\\:iirde man sich die ll öhe iihcr dem 'l'unnel so gross denken, 
dass the Höhe 0,7 lt grfü;scr ist als diej eni ge , wcld1e der 1"cstio-
kcit clcs ~laterial s entspri cht und a11('h grüsscr als das Material i:t, 
aus welchelll man ein Tun nelgewölbe herstellen könnte , so wiire 
di e Uurcbl.iohrung de · T uu11els ei11c l "nmiiglichkcit ; und in o-cwis
scn Tiefen der Erde könnte es , wenn di e Theorie richtig 

0

wii re, 
keine hohl en füium e, keine Wa ·sercirculation gehen. Der Druck, 
den die Th eorie g icbt, ist dah er gewiss g rösscr als er in Wirkl ieh
kcit sein kann . Jctlc11falls aber darf man s:tgcn , da ss die 'l'licori e 
des .Erddrucks trotz Allclll , was dariihcr gcs<:hrieben word en i8t, 
11oeh sel1r wenig entwickelt ist 11 11d 11i eht hcsou<lers gut mit uer 
\\'irklid1keit im l~i11 k la11µ; stehe. 

172. Drucklinie im '.rnnnelgewölbe. 

\Vir schlicsscn mi t der ßcstimlllung der S tutzlinie im Innern 
ei nes 'l'unnelgewülhes. Die nothwcndigen Constructionen sind 
'L'af. B6 ausgeführt und sind nur Wiederholungen ; wi r diirfen uns 
daher bei der Erkllü-ung derselben kurz fas:cn. 

Da die Theorie des .Erddrucks fiir den Scheitel des Tunnels 
griisscrn Druck als fiir dessen ~eiten gicbt, so wird aucb di e Druck
lini e im Scheitel sfürker als iu de11 , 'eitc11 gekriimmt sein. Dieser 
'l'heorie entspricht am besten tlcr eiförmige Querschnitt des eng-



632 'fheorie der Stutz- und Futtermauern. 

lischen rrunnelgewülbes : einen solrlicn haben- wir daher 'l'af. 36 
angenommen. 

Die liu,.,;;ere Lai bung des hnlben C: cwülbes thci lten wir in acht 
,' tucke, die im Scheitel kle iner al R in den Seiten sind , Ubrigcns 
aber nach kcinc111 bcsti11 1111tcn Gesetz sich H11dcrn . Diesen aeht 
f-i tucken wurden die a<: ht ~eitcn eines Polygons möglichst ange
passt und die Seiten de81'Cluc 11 IJis zur Begrenzung des Terrai ns 
verlängert. 

Zur Bestimmung des Erdcl rneks wurde wie in der Yorigen Auf
gabe der Heihungswinkel von Erd e a uf E rde <p = 3:°> 0 u11d der ,·on Erde 
auf Mauerwerk <p, = 15° a11genommcn, <lngcgen di e C'ohii;;ion au;;
;;er Acht gelassen. N:1ch den licka11n tcn Hcg·el11 YOll Nr. 157 'J'af. 28 
wurde zweimal der Erddruck auf jeder l'olygo 11seite lJCstim mt ; 
einmal der Drnck Uber <le111 obe rn und ci11 111al der Uber de111 un 
tern Ende iu der Seite. 

Da die Richtung der f;lcitfülchc i11 beiden l<'ii ll cn dieselbe sein 
muss, so genligt es, s ie ci11mal zu licstimmen, es geschah in j eder 
Polygonseitc f'lir einen hoch libcr dcrn Tu1111cl liegendc11 Punkt 
der rnrlüngertcn Polygon,;eitc, damit noch alle Coustrurtiom:punktc 
auf das Blatt fallen. Alle Punkte, wel<:h e zur {'onstructi on der der 
Polygonseite entsprecltc11dc11 Hi chtung dienen , tragen als Zeichen 
di e Nummer dieser ::ieite. 

l\Iittelst Parallelen zu diCl'Cn Gleitfülehcn tlurch di e Poly
gonccken wunlen g«rnz wie g·ewühnl ieh die Kräfte auf die Seiteu 
uestirn rnt und ausgezogen. Die beiden iu11ner parallel laufc11 de11 
KrHfte tragen auch die Nuuim cr der Seite; der Drnck auf di e un
tere Ecke ist durch einen Aeccu t von dern auf die obere aui:;
gezcicbnet. 

Diese Kriiftc, wclehc i:;ich auf di e ] lühc des obcrn Endes der 
P olygonseite iiucr der natiirlicbcn Büsc:hung beziehen, wurden auf 
di e constante Doppelbasis von lO Cmtr. reducirt (die dazu dienen
den Constructionslinien wurden wieder au,.,gclüscht) und ihre Diffe
renz giebt den Druck auf die cntsprcrheudc Polygonseitc. Yon 
diesen Constrnctionen macht nur die der Kraft 1 ei11c Ausnahme; 
wie in der vorigen Nulllmer bcrnerkt wurde, wird die Kraftimagin~ir. 

weil der Winkel, den di e .Polygouseite mit <ler Horir.ontalen ui 1-
det, kleiner als cp, = rno is t ; e · wurde daher dem dort Gesagten 
entsprechend die Kraft 1 gleich dem Gewicht der liber tlcr J>oJy-
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gonseite stehenden , durch zwei strichpunktirte Verticallinien be
grenzten Lamelle angenom men. 

Alle diese J\.r:ifte wurden zu einem l\riiftcpolygon (siehe 
' l'af. !36) zusam111c11ge;;etzt und durc h l' robiren der Horizontalschu b 
so bestimmt, dass die Drnckl inie in das innere Dri ttel des Tun11cl
gcwülbcs gefal lcn i~ü. 

Diese li'orrn a lso hat die Drucklini e eines Tunn elgewiilbc. , 
welche der in diesem Auschni tt entwickelten, freilich sehr mangel
haften Theorie des Erddrucki:; ent;;pricht. 
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