Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1554117854977_J1854

Titel:

Einladungs-Schrift der K. Polytechnischen Schule in Stuttgart zu der
Feier des Geburtsfestes Seiner Majestät des Königs Wilhelm von
Württemberg auf den 27. September 1854

Autor:

Hänel, Adolph

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1854

Signatur:

verschiedene Signaturen

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1554117854977_J1854/1/

Abschnitt:

Theoretische Betrachtungen

Strukturtyp:

chapter

Lizenz:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1554117854977_J1854/9/LOG_0008/

indem
17), indem
Fig. 17),
(vergleiche Fig.
durchgerissen (vergleiche
Die untere Flantsche wurde bei Nro.
ganz durchgerissen
20 ganz
und 20
6, 99 und
Nro. 6,
„abgeschoben“,
blos „abgeschoben“,
sie blos
wurde sie
11 wurde
und 11
Nro. 88 und
bei Nro.
der Bruch vorzugsweise die Nietlöcher aufsuchte;
aufsuchte; bei

Brüche in

der unteren

Flantsche.

Verbindungsderen Verbindungsund deren
abgerissen, und
Winkel abgerissen,
die Winkel
13), die
nämlich an den Pfosten V, beziehungsweise IV‘
(Fig. 13),
IV‘ (Fig.
nieten. mit der Schiene der Flantsche bis
abgescheert.
hin abgescheert.
Balkenende hin
an's Balkenende
bis an's

erinnert
daran erinnert
hierbei daran
muss hierbei
Es muss
Es

Blechdurch Blechbeschrieben, durch
oben beschrieben,
wie oben
und, wie
gebrochen und,
vorher gebrochen
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Theoretische Betrachtungen.
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Das Interessanteste
Interessanteste von
von den
den bisher
bisher beschriebenen
Versuchen sind
im eigentlichen
eigentlichen Gitter.
Gitter. Die Brüche
Das
beschriebenen Versuchen
sind die
die Brüche
Brüche im

Der auffällige
auffällige Umstand,
Umstand, dass
sie immer
immer nur,
auf ein
ein Gitterfeld
beschränkt blieben,
blieben,
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dass sie
nur, auf
Gitterfeld beschränkt
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aus der
der
erklärt

Befestigung der
der Pfosten
Pfosten aa Fig.
Fig. 2,
2, am
am Gitter,
welche so
beschaffen ist,
ist, dass
dass die
die Kräfte
Kräfte in
in den
den GitterGitterBefestigung
Gitter, welche
so beschaffen
stäben
stäben des
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einen Feldes
Feldes sich
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nicht auf
auf das
das nächste
nächste fortpflanzen
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sondern vielmehr
vielmehr alle
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Stäbe
gerade
gerade so.in
so.in Anspruch
Anspruch genommen
genommen werden,
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ob das
das Gitter
Gitter nach
nach der
der Mitte
Mitte der
der Pfosten
Pfosten zerschnitten
zerschnitten und
und
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die beiden
beiden Abschnitte
Abschnitte jedes
jedes Stabes
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am Pfosten
Pfosten angenietet
angenietet wären.
wären. Anstatt
Anstatt des
des im
im Ganzen
Ganzen hinhindurchgehenden
man dann
dann einzelne
Gittertheile, deren
durchgehenden Gitters
Gitters hätte
hätte man
einzelne Gittertheile,
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bereits zerstôrt
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21 Taf.
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ichts vom
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AB
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selbstständiges
Ganzes betrachtet
betrachtet,, wirken
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Maass dieses
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bungsmoment*^
heissen; bezeichne
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gleichfürmig zü
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Die Belastung
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**) Man kann sich, zum bessern Verstündnisse des Folgenden,
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durch Querschnittsebenen nach ihren Mittellinien
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so erhaltenen
an den
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Halbpfosten einzeln
einzeln an den

Flantschen, sowie
Gitterstäbe an jenen gehörig befestigt denken. Das
Flantschen,
sowie die
die Abschnitte
Abschnitte der
der Gitterstäbe
betrachtete Feld wäre
Das betrachtete
dadurch, ohne dass die in Folge der Bela
stung im
im Gitter
Gitter erwachenden
erwachenden Krüf
dadurch, ohne dass die in Folge der Belastung
Krüfte
Aenderung
erleiden
würden.
te eine Aen
derung erle
iden würd
en.
Lis
auf die
die Flantschen
Flantschen vom
vom Uebrigen
Uebrigen getrennt.
getrennt.
Lis auf

+ 99 »—2»—2+
M —
— Re*,.
Re*,.
M

(4)
(4)

Um nun
nun die
die Verschiebung
Verschiebung des
des Rahmens
Rahmens zu
zu verhindern,
verhindern, würde
würde offenbar
eine einzige,
einzige, gehörig
gehörig solide
solide
Um
offenbar eine

Zugstange (oder Strebe) genügen.

Die vortheilhafteste Lage detbelhen wäre diagonal; sie könnte aber

auch
auch anders
anders angebracht
angebracht seyn,
seyn, z.
z. B.
B. in
in der
der Lage
Lage EF,
EF, Fig.
Fig. 22,
22, oder
oder E‘F/,
E‘F/, Fig.
Fig. 23;
23; nur
nur würde
würde in
in diesen
diesen
Füllen
Füllen die
die Stange
Stange stürker
stürker gespannt
gespannt und
und zwei
zwei Rahmenstücke
Rahmenstücke auch
auch auf
auf Biegung
Biegung beansprucht
beansprucht seyn.
seyn. In
In allen
allen
Füllen
die Spannung
Füllen ist
ist die
Spannung der
der Zugstange
Zugstange durch
durch die
die Formel
Formel gegeben
gegeben (vergleiche
(vergleiche Fig.
Fig. 22
22 und
und 23):
23):

Sind,
anstatt einer
Zugstangen vorhanden,
Sind, anstatt
einer einzigen,
einzigen, mehrere
mehrere Zugstangen
vorhanden, EF,
EF, E'/F',
E'/F', E"F"
E"F" etc,
etc, Fig.
Fig. 24,
24, deren
deren
Spannungen
mit S,
hat man,
man, anstatt
anstatt der
Spannungen beziehungsweise
beziehungsweise mit
S, S',
S', S^
S^ bezeichnet
bezeichnet seyn
seyn mügen,
mügen, so
so hat
der vorigen,
vorigen, die
die
folgende
folgende Relation:
Relation:
oder
kürzer:
oder kürzer:

Sa c S'a' S S"a" —

Sa c S'a' S S"a" — Mi
Mi
2 Sa
Sa =
M.
2
= M.

Durch
Durch diese
diese Gleichung
Gleichung sind
sind aber
aber die
die einzelnen
einzelnen Spannungen
Spannungen S,
S, S'
S' etc.
etc. nicht
nicht bestimmt;
bestimmt; die
die VerVertheilung des
des Verschiebungsmomentes
Verschiebungsmomentes auf
auf die
die verschiedenen
verschiedenen Zugstangen
Zugstangen hüngt
hüngt vielmehr
vielmehr ausserdem
ausserdem noch
noch ab
ab
theilung

||

vom
Ausführung, so
vom Grade
Grade der
der Genauigkeit
Genauigkeit der
der Ausführung,
so wie
wie von
von den
den Elasticitätsverhältnissen
Elasticitätsverhältnissen der
der ganzen
ganzen ConConstruction. Man miisste also, um die einzelnen S zu finden, entweder diese Verhältnisse mit in Rechnung

||
I

stellen, oder
oder sich
sich durch
durch Voraussetzungen
Voraussetzungen helfen.
helfen.
stellen,

||

Sind ausser
ausser den
den Zugstangen
Zugstangen auch
auch noch
noch Streben,
Streben, GH,
GH, G/H',
G/H', G^H",
G^H", Fig.
Fig. 25,
25, vorhanden,
vorhanden, so
so hat
hat
Sind

||

man,
man, wenn
wenn P
P die
die entsprechenden
entsprechenden Pressungen,
Pressungen, und
und b
b dasselbe
dasselbe für
für die
die Streben
Streben bedeutet,
bedeutet, was
was aa für
für die
die
Zugstangen
Zugstangen ist:
ist:

||

SS + Ph =M
(2)
Die erwähnte Unbestimmtheit in Betreff der einzelnen Krüfte S und P ist hier natürlich noch grösser.
Die erwähnte Unbestimmtheit in Betreff der einzelnen Krüfte S und P ist hier natürlich noch grösser.

|

|

Die
als regelmässig
regelmässig angeDie Gitter
Gitter der
der einzelnen
einzelnen Felder
Felder eines
eines Gitterbalkens
Gitterbalkens sind
sind nun
nun nichts
nichts Anderes
Anderes als
ange-

ordnete
ordnete Systeme
Systeme von
von Zugstangen
Zugstangen und
und Streben;
Streben; man
man kann
kann also
also die
die Gleichung
Gleichung (2)
(2) hier
hier anwenden.
anwenden.

Um
Um

aber die Krifte der einzelnen Gitterstibe bestimmen zu künnen, mag ein für alle Male angenommen

|

werden, dass
dass alle
alle gespannten
gespannten Stübeeinerseits,
Stübeeinerseits, undalle
undalle gepressten
andererseits gleich
werden,
gepressten andererseits
gleich

EE

beansprucht sind.

Die letzte Gleichung kann dann so geschrieben werden:

|

SZa+PIb
SZa+PIb =M,
=M,

||

Denkt
Denkt man
man sich
sich ferner
ferner auch
auch das
das Verhültniss
Verhültniss

*)
Die vorstehende
bezieht sich
vorzugsweise auf
die zwischen
zwischen den
den Balkenauflagern
Balkenauflagern befindbefind*) Die
vorstehende Betrachtung
Betrachtung bezieht
sich vorzugsweise
auf die
lichen Gitterfelder.
Gitterfelder. Am
Am Versuchsmodelle
Versuchsmodelle waren
waren auch
auch Felder
Felder gerade
gerade über
über den
den Auflagern
Auflagern vorhanden.
vorhanden. Diese
Diese werden
lichen
werden
ebenfalls
ebenfalls durch
durch zwei
zwei entgegengesetzte
entgegengesetzte Kräftepaare
Kräftepaare beansprucht,
beansprucht,

nur
Momente
nur dass
dass die
die Momente

derselben,
derselben,

welche
welche

auch
auch

Verschiebungsmoment“ heissen
können, nicht
nicht =
sondern —
(vergleiche Fig.
Fig. 21).
21).
nn Verschiebungsmoment“
heissen können,
= Re,
Re, sondern
— Rd
Rd sind
sind (vergleiche
") Momentengleichung
Momentengleichung in
in Bezug
Bezug auf
auf A.
A. —
— Man
Man sieht
sieht hieraus,
dass im
im Falle
der Fig.
Fig. 23
23 die
die Stange
Stange zwischen
zwischen
")
hieraus, dass
Falle der
den Punkten
Punkten B
B und
und C,
C, parallel
parallel sich
sich selber,
selber, verschoben
verschoben werden
werden kann,
kann, ohne
ohne dass
dass ihre
ihre Spannung
Spannung sich
sich ändert.
ändert.
den
2
2

||||
aai —————

worin
worin nur
nur noch
noch zwei
zwei Unbekannte,
Unbekannte, S
S und
und P,
P, vorkommen.
vorkommen.

—

ai

——6
——6 10
10 P——
P——
P
;
; Alles bestimmt,
;
ri
welches wenigstens
wenigstens enge
enge Grenzen
Grenzen vorhanden
vorhanden sind,
sind, gegeben*),
ri für
für welches
gegeben*), so ist
bestimmt, und man hat
M
P
M
M
P
M
P

;

a+ 3b
a+ 3b

;

;

a+
a+ 2b
2b

Da
P wahrscheinlich klein
klein ist
ist im
im Verhültniss
Verhültniss zu
zu S,
S, so
so kann
kann man,
man,als
Annäherung, =
= in
in die
Da P wahrscheinlich
als Annäherung,
die Formeln
Formeln
=
0
Setzen; dadurch
dadurch erhält
erhält man
man die
die einzige
einzige Gleichung:
= 0 Setzen;
Gleichung:

(4)
(4)

M

8

A

Mit
Rücksicht auf
auf die
die Regelmüssigkeit
Regelmüssigkeit der
der Gitterconstructionen,
Mit Rücksicht
Gitterconstructionen, kann man die Grüssen
Grüssen a
a und
und Sb
Sb
einfacher ausdrücken.
ausdrücken. Im
Im gewöhnlichen
gewöhnlichen Falle,
Falle, wo
wo die
die Stäbe
Stäbe unter
einfacher
unter 45° liegen, ist a, beziehungsweise
beziehungsweise b
(vergl. Fig.
Fig. 25),
25), für
für jeden
jeden Stab
Stab gleich
gleich der
der Hälfte
Hälfte seiner
(vergl.
seiner Länge gerechnet von Mitte zu Mitte der Pfosten
und Flantschen.
Flantschen.
und

Nennt man
man also
also ll die
die Gesammtlünge
Gesammtlünge der
der gespannten,
Nennt
gespannten, l'
l' die
die der gepressten Stübe , so

wird für den erwähnten Fall:

22 M
M

6)
6)

EP
EP

9M
9M

owe omar:
omar:
AT
owe
AT
Sul
ZA
Sul
1
1 di
di

ZA
If
If 88 11

2
dst ::.. S
S =
mM.
und, wenn T £z
£z 00 dst
= mM.
S
S
11

(6)

Ist
Ist der
der Winkel
Winkel der
der Stibe
Stibe mit
mit dem’
dem’ Horizont
Horizont allgemein
allgemein =' &,
&amp;, so hat man für jeden Stab: a oder b

=
= seiner
seiner Länge
Länge multiplicirt
multiplicirt mit
mit sin
sin x
x cos
cos e;
e; folglich:
folglich:
Sa
Sa =
= lsin
lsin «608
«608 a;
a; Zh
Zh =I
=I sin cos o.
Beide
Beide Grissen
Grissen werden
werden Maxima,
Maxima, folglich
folglich S
S und
und P
P Minima
Minima fiir
fiir ¢
¢ =
= 459.
459. .—
.— Gewöhnlich
K,
Gewöhnlich ist
ist ]] =
= K,
wodurch die Formeln noch einfacher werden.
Vergleichung
Vergleichung
der
Theorie
der Theorie
mit den
Versuchen.

Die
Die bisher
bisher entwickelte
entwickelte Theorie
Theorie soll
soll hun
hun beispielsweise
beispielsweise auf die bei den Versuchen erlangten Gitterbrüche
angewend
et,
und“
brüche angewendet, und“ dadurch‘
dadurch‘ zugleich
zugleich ihre
ihre Richtigke
Richtigkeit
it auf' die Probe gestellt werden. Man
Man kann
kann

nämlich
enden Belastunge
nämlich aus:
aus: den:
den: entsprech
entsprechenden
Belastungen.
des Modells
Modells die Kräfte berechnen,
n. des
berechnen, welche
welche beim
beim Brüche
Brüche in
in
den
en des
den Verbandstäck
Verbandstäcken
des Gitters,
Gitters, von
von denen
denen der
der Bruch
Bruch ausging,
ausging, thätig waren. Ander
erseits lüsst "sich
Andererseits
die Festigkei
die
Festigkeitt dieser
dieser Theile
Theile auch
auch direkt
direkt ermitteln.
ermitteln.
Ist nun die Theorie richtig, so miüssen beidé
beidé ResulResultate mit einander übereinstimmen.

Fast
üche: bestande
n, wie
Fast alle
alle Gitterbr
Gitterbrüche:
bestanden,
wie oben
oben beschrie
beschrieben,
ben, darin, dass die Nieten an den Fläntschen,
Fläntschen,
*)
Dieses Verhiltni
ss liegt
*) Dieses
Verhiltniss
liegt jedenfall
jedenfallss zwischen
zwischen 00 und 1, und bei der geringen Dicke der
der Stäbe
Stäbe ist
ist es
es
Gitterbrüchen
beobachtete
Erscheinungen
stimmen
Gewisse bei den Gitterbrü
chen
beobachte
te Erscheinungen stimmen
*
fi^
di
.
J
"
701
1
ny
S
dene
3
^
:
hiermit
E
hiermit überein.
überein. So
So z.
z. B.
B. zeigten
zeigten die
die Flantsche
Flantschenn nach
nach dem
dem Bruche
Bruche in der Regel eine
schwache Biegung
gegen
gegen
einander. hin, offenbar eine. Folge davon, dass
en Stäbe
einander. hin, offenbar eine. Folge davon, dass die
die gespannt
gespannten
Stäbe stärker darauf gewirkt hatten als die
gepressten.
die
gepresste
n.
Schon, v or -dem Bruche mag. diese. Biegung
stattgefunden haben;
haben; wenigstens
wenigstens wäre:
Schon, v or -dem Bruche mag. diese. Biegung
stattgefunden
wäre: dadurch der Umstand erklürlich,
erklürlich,
dass von allen gespannten Stüben: gerade der der Diagonale am
‚nächsten liegende
liegende zuerst
dass von allen gespannten Stüben: gerade der der Diagonale am ‚nächsten
zuerst nachgab'(und
nachgab'(und zWdr am
wahrschein
lich, dass
wahrscheinlich,
dass es
es näher
näher an
an 00 liege,
liege, als
als an
an 1.
1.
*

fi^

di

.

J

"

701

1

ny

S

dene

3

^

:

E
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AT,
7
"ei
1
à
x
ei
re .Ni
obern
alte
ju" als
aie am untern)
m
durch
eine
schwücher
obern Ende,
Ende, weil
weil er
er daselbst.
daselbst.durch
eine schwäche
schwüchere.Niete
gelíalten
war,
e.Niete gelíalten
war,
.

Hee
Hee

A
A

€€

€
€

A
.
In Folge:
dieses
dieses ersten
ersten
Bruches
wurde.
nun.
der,
folgende.
Bruches wurde. nun. der, folgende. Stab.
Stab. mehr
mehr in
in Anspruch Benomme
Benommen,
n, und. so: setzte sich
sich ‘die
‘die Zerstórüng
Zerstórüng schnell
schnell
weiter
weiter fort.
fort. Dass
Dass übrigens
übrigens die
die Nieten
Nieten und
und nicht
nicht die
die Stübe risen, ist bei dem verhältnissmässig
Querverhältnissmässi
SSIB
£
g geringen‘
geringen‘
5
SSIB£
5
LM.
QuerLM.
schnitte der ersteren nicht zu verwundern.
AT,

7

"ei

1

à

x

ei

schnitte der ersteren nicht zu verwundern.

schwächere

.Ni

alte

ju"

aie

m

A

.

+ HH
HH dr
dr
+
besonders an
an der
der oberen,
oberen, abgescheert
abgescheert wurden.
wurden.
besonders

Jede solche
solche Niete
einen gespannten
gespannten und
und einen
einen gegeJede
Niete fasste
fasste einen

pressten
pressten Stab;
Stab; die
die darauf
darauf wirkende
wirkende Kraft
Kraft —
— sie
sie mag
mag N
N heissen
heissen —
— war
war also
also der
der Resultante
Resultante zweier,
zweier,

einander rechtwinkliger
rechtwinkliger Kräfte
Kräfte SS und
und P
P gleich;
gleich; also:
also:
einander

NS VPS
VPS
NS

oder,
oder, wenn
wenn man
man für
für S
S und
und P
P die
die Werthe
Werthe (5)
(5) einsetzt:
einsetzt:

xwv
Neo
Neo
xwv (D
(D
88
M
M
Die
Die Zahl
Zahl der
der Gitterfelder
Gitterfelder des
des Modells
Modells zwischen
zwischen den
den Auflagern
Auflagern betrug
betrug 12;
12; nennt
nennt mann
mann diese
diese Zahl
Zahl
allgemein
allgemein 2n,
2n, und
und Q
Q die
die Belastung
Belastung jedes
jedes Pfostens,
Pfostens, so
so ist
ist für
für das
das m‘°
m‘° Feld,
Feld, von
von der
der Balkenmitte
Balkenmitte aus
aus
gerechnet,
zu setzen
gerechnet, in
in Gleichung
Gleichung (1)
(1) zu
setzen ::
= 2211
2211 Ha
Ha 0n+
0n+ iQ
R =
iQ
R

2m —
— 11
2m

oder
oder

T9
T9

somit:
somit:

Me 3E
3E exe
exe
Me
Man
Man sieht
sieht hieraus,
hieraus, dass
dass das
das Verschiebungsmoment,
Verschiebungsmoment, und
und somit
somit die
die Inanspruchnahme
Inanspruchnahme des
des Qitters,
Qitters,

von
von der
der Mitte
Mitte nach
nach den
den Enden
Enden hin,
hin, proportional
proportional m
m zunimmt.
zunimmt.

Folglich:

e
e

xx

N zx PEE an
an ANZ Lt
Lt (4)
(4)
+27
ss
+27

2
2

S

aussind aus"Wendet man. diese Formel auf
18 sind
und 18
17 und
Nro. 17
— Nro.
an —
Gitterbriche an
gehörigen Gitterbriche
hieher gehörigen
die hieher
auf die
zuschliessen, da nicht nur Nieten sondern auch
auch Stübe
abgerissen wurden
wurden —
— so
so erhält
erhält man,
man, unter
unter
dabei abgerissen
Stübe dabei

Die dabei

verschiedenen Voraussetzungen für &gt;
> , die in folgender Tabelle zusammengestellten Resultate.

4,
-Columne 4,
5, -Columne
pag. 5,
auf pag.
Tabelle auf
die Tabelle
durch die
unmittelbar durch
in Rechnung zu stellenden
sind unmittelbar
Q sind
von Q
Werthe von
stellenden Werthe
gegeben;

674
aus 674
Mitte aus
der Mitte
von der
Felder von
ee ist
letzten Felder
die letzten
für die
betrügt für
4^; ll betrügt
— 4^;
hier —
ist hier

Stablüngen;
ganze Stablüngen;
ganze

zu
Mitte zu
(von Mitte
Linge (von
diese Linge
gleich; diese
Stablünge gleich;
alle andern vorkommenden 1 und
fiinffachen Stablünge
der fiinffachen
je der
sind je
1’ sind
und 1’

I).
Taf. I).
auf Taf.
‘Fig. 22 auf
(vergleiche ‘Fig.
5,5“ (vergleiche
circa 5,5“
hier circa
betrügt hier
Flantsche gerechnet)
gerechnet) betrügt
Mitte der Flantsche

‚bezieht,
Rechnung ‚bezieht,
vorstehende Rechnung
die vorstehende
sich‘ die
welche‘ sich‘
auf welche‘
Nieten, auf
gefassten Nieten,
so gefassten
eben so
und eben
Mit eben solchen und

einzeln stehenden, wohl nicht. ma s gebenden. Resultae (9 8) — eine durchschnitliche.
wurden
Zerreissversuche angestellt.
wurden auch’ directe Zerreissversuche

ganz
einem ganz
von einem
Es
abgesehen von
— abgesehen
dabei —
sich dabei
ergab sich
Es ergab

einzeln stehenden, wohl nicht. maassgebenden. Resultate (99 8) — eine durchschnittliche Festigkeit von

waren.
@ waren.
142 @
und 142
8 und
126 8
‘beziehungsweise, 126
135 @, während die üussersten Grenzen
Grenzen ‘beziehungsweise,
Vergleicht man diese

N,
von N,
Zahlen mit den berechneten Werthen
Werthen von

gewisse
eine gewisse
sich eine
lässt sich
so lässt
so

Uebereinstimmung
Uebereinstimmung nicht
nicht verkennen.
verkennen.

P
2
a
;
;
findet
wahrscheinlieh nahe
Diess findet
erwühnt. Diess
oben erwühnt.
schon oben
wurde schon
ist, wurde
— 00 ist,
nahe —
Dass das Verhältniss —
SS
P
P
;;
sich auch
auch hier
Werthe von
sich
hier bestätigt;
bestätigt; denn
denn gerade
gerade für
für die
die Kleineren
Kleineren Werthe
von *
* kommendie
kommendie Rechnungsresultate
Rechnungsresultate den
den
P

Versuchen
Versuchen

am nächsten.
nächsten.
am

Auffällig
Auffällig ist
ist

2

es,
Versuche 1a,
1a,
es, dass
dass die
die Versuche

a

;

;

1b und 2,
2, welche
welche sich.
sich. auf
auf die
die
1bund

4 12
12 Pb
Pb
4

m
m

Nl
Nl

Q
Q

des
des

in
in

Werthe von
von N,
N, in
in Pfunden.
Pfunden.
Werthe

p
p
p
p
p
p
p
p
Versuchs|
SF A
A ue
ue Y,
Y, =
= =
= 11
Versuchs| Pfunden
Pfunden =>
=&gt; 00 SF

s 4 120|

a)
a)

66

s

||
))

i
i

9.
9.

(2)
(2)

(3)
(3)

(4)
(4)

6)

(6)

la
la

98
98

116

101

94

94

1b
1b

93
93

110
110

96
96

90
90

89
89

2
2

118
118

136
136

118

111

110

3
3

130
130

170

140

129

121

4

120

157

336

117.

11

55
77

154
154
148
148

157
157
151
151

129
129
124

124

117
117
112
112

111
111
107

107

19
19

210
210

153
153

126

113

108

e»

MEH

Durchschnittszahlen
Durchschni
ttszahlen

144
144

120

110

106

6'
6' Felder
Felder beziehen,
beziehen, meist
meist merklich
merklich kleinere
kleinere Werthe von N geben als die übrigen. Bei Nro. 1a rührt diess
diess
ohne Zweifel
Zweifel von
ohne
von der
der mangelhaften
mangelhaften Ausführung des Modells an der Bruchstelle her; in
in Betreff
Betreff der
der beibei-

den anderen
anderen Versuche
Versuche kann
kann aber
aber die
die Anomalie
Anomalie dadurch
den
dadurch erklärt
erklärt werden,
werden, dass
dass man
man annimmt
annimmt ;; die
die Brüche
Brüche
seien
seien nicht
nicht vom
vom Gitter,
Gitter, sondern
sondern von
von der
der unteren
unteren Flantsche
Flantsche ausgegangen
ausgegangen (vergl.
(vergl. Fig. 15), was bei der
Schnelligkeit
Schnelligkeit des
des Bruches
Bruches nicht
nicht unterschieden
unterschieden werden
werden konnte.
konnte.

Berechnet
Berechnet man
man nümlich die Inanspruch-

nahme
nahme der
der Nieten
Nieten jener
jener Flantsche
Flantsche beim
beim Bruche,
Bruche, so
so ergibt
ergibt sich,
sich, wenn
wenn man
man der
der Einfachheit
Einfachheit wegen
wegen 2 = 0
setzt:

für No
für
No 1b.
1b. 179
179 m,
m,

für
für N^
N^

2/297
2/297 £z.
£z.

wührend
wührend nach
nach den
den direkten
direkten Versuchen
Versuchen die
die Festigkeit
Festigkeit dieser
dieser Nieten
Nieten nur
nur etwa
etwa 70
70 q
q betargen
betargen hätte.

Bei den Versuchen N° 17 und 18 wurden nicht
Bei den Versuchen N° 17 und 18 wurden nicht nur
nur Nieten
Nieten abgescheert,
abgescheert, sondern
sondern auch Stäbe
Stäbe zerzer-

rissen.
rissen.

Das
auf pag.
Das Verschiebungsmomen
Verschiebungsmomentt ist
ist in
in diesem
diesem Falle
Falle (vergl.
(vergl. die
die Note
Note auf
pag. 9)
9)
Gesamm
tbelastung X
Gesammtbelastung
X d.

M LÁ

Berechnet
2", und
und s
s =
= 0,
0, so
so ergibt
ergibt sich:
sich:
Berechnet man
man hieraus
hieraus die
die Spannung
Spannung der
der Stübe,
Stübe, und
und setzt
setzt dabei
dabei dd —
— 2",
für N°17.
für
N°17. 88 —
— 132
132 q
q
für
für N*
N* 18.
18. S
S =
= 140g
140g

Auch diese Resultate haben nichts Unwahrscheinliches. —

€ 43
43 bes
bes
€
Bisher war nur vomeigentlichen
Rede.
die Rede.
Gitter die
vomeigentlichen Gitter

m.m.

und
Flantschen und
der Flantschen
kurz der
noch kurz
Es
nun noch
soll nun
Es soll

werden.
gedacht werden.
Pfosten gedacht
Pfosten
Berechnung
eine Berechnung
welche eine
Verticalpfosten, welche
mit Verticalpfosten,
Gitterbalken, mit
Man denke sieh wie oben
aufliegenden Gitterbalken,
frei aufliegenden
einen frei
oben einen
Belastung
beliebig vertheilte Belastung
Theil dieses Balkens befindet
Theil dieses Balkens befindet

Der
Der
sich unter der
sich unter der

tragen.
tragen.

T
El T
gelegene El
Querschnitts gelegene
beliebigen Querschnitts
eines beliebigen
Seite eines
einen Seite
der einen
auf der
auf
Wirkung
Kräfte; diese sind zweierlei, nämlich:
gewisser Kräfte;
Wirkung gewisser

Sone

Belastung:
der Belastung:
Theile der
betreffenden Theile
die betreffenden
und die
Stiitzpunktes und
einen Stiitzpunktes
des einen
Druck des
der Druck
Kräfte: der
Aeussere Kräfte:
1) Aeussere
1)
die
und die
Flantsche und
oberen Flantsche
der oberen
Pressung der
die Pressung
unteren, die
der unteren,
Spannung der
die Spannung
2) Kräfte
Querschnitte: die
in Querschnitte:
Kräfte in
Gitterstäbe.
geschnittenen Gitterstäbe.
der geschnittenen
Kräfte der
Kräfte
= 00
muss =
Achse, muss
beliebige Achse,
eine beliebige
auf eine
bezogen auf
Kräfte, bezogen
dieser Kräfte,
aller dieser
Momentensumme aller
algebraische Momentensumme
Die algebraische
Die
seyn.
seyn.

Schwerpunkts
des Schwerpunkts
Höhe des
der Höhe
in der
und in
horizontal, und
selbst, horizontal,
Querschnitte selbst,
im Querschnitte
Nimmt
Achse im
diese Achse
man diese
Nimmt man

der
nennt:
und nennt:
an und
Flantsche an
einen Flantsche
der einen

Flantsche,
anderen Flantsche,
der anderen
Querschnitte der
im Querschnitte
Kraft im
horizontale Kraft
die horizontale
F die
F
Schwerpunkt,
zu Schwerpunkt,
h den Höhenabstand beider
Schwerpunkt zu
von Schwerpunkt
Flantschen von
beider Flantschen
und
Gitterkrüfte, und
aller Gitterkrüfte,
Momentensummealler
GM
die positiv genommene
genommene Momentensumme
GMdie
positiv zu
Momentensumme
nehmende Momentensumme
zu nehmende

Kräfte
äusseren Kräfte
der äusseren
der

das
(d. i.i. das
(d.

Stelle),
betrachteten Stelle),
der betrachteten
an der
Balkens an
des Balkens
Biegungsmoment
Kraftmoment des
oder Kraftmoment
Biegungsmoment oder
so
so

erhält:
erhält:

man:
man:

KM,
= KM,
GM =
Poh GM
Poh
oder
obere oder
das obere
überwiegen, das
Spannungen überwiegen,
die Spannungen
GM die
Summe GM
der Summe
in der
dass in
Voraussetzung dass
der Voraussetzung
unter der
worin, unter
worin,
bezieht.
Flantsche bezieht.
untere Flantsche
oder untere
obere oder
die obere
auf die
F auf
sich F
nachdem sich
je nachdem
ist, je
nehmen ist,
zu nehmen
Zeichen zu
untere Zeichen
untere

erEs erEs

daraus:
sich daraus:
gibt sich
gibt
55

so
berechnen;
GM berechnen;
zunächst GM
sich zunächst
lässt sich
so lässt

A

€Ó:

A
A

KM
MG
+ MG
KM +

(7)
(7)

ee
RE ee
RE
Sind
bekannt,
Gitter bekannt,
im Gitter
Kräfte im
die Kräfte
nun die
Sind nun

€Ó: A

KM
die ebenfalls
KMdie

aus
vorstehenden
der vorstehenden
aus der

Flantsche.
jeder Flantsche.
Punkt jeder
beliebigen Punkt
einen beliebigen
für einen
werden für
gefunden werden
F gefunden
dann F
kann dann
Formel kann
Formel
Flantdie Flantfolglich die
wo folglich
und wo
wird und
Maximum wird
des Balkens,
ein Maximum
Biegungsmoment ein
das Biegungsmoment
wo das
Balkens, wo
An der Stelle des
schen
am meisten
meisten belastet
belastet sind,
schen am
sind, ist
ist immer
immer GM
GM =
= 0;
0; somit:
somit:

=
= RM
RM

||

(8)
(8)

würden
so würden
gepressten, so
wie die
nämlich die
die gespannten
gespannten Stäbe
Stäbe ebenso
ebenso beansprucht,
beansprucht, wie
die gepressten,
Wäre S = P, nämlich
die
die letzten
letzten Gleichungen
Gleichungen —
— unter
unter der
der Voraussetzung,
Voraussetzung, dass
dass die
die Stäbe
Stäbe beiderlei
beiderlei Art
Art in
in gleichen
gleichen Abständen
Abständen
von
von einander
einander liegen
liegen —
— auch
auch für
für andere
andere Stellen,
Stellen, nämlich
nämlich für
für alle
alle Querschnitte
Querschnitte durch
durch die
die Kreuzungen
Kreuzungen des
des

nach
anderen nach
zum anderen
Punkte zum
einem Punkte
von einem
F von
Kraft F
die Kraft
Flantsche die
jeder Flantsche
Gitters, gelten.
gelten. Es
Es würde
würde sich
sich demnach
demnach in
in jeder
Gitters,
der
von der
Belastung von
gleichfürmiger Belastung
bei gleichfürmiger
B. bei
z. B.
würde z.
sie würde
Biegungsmoment; sie
das Biegungsmoment;
wie das
ündern wie
Gesetze ündern
demselben Gesetze
demselben
Mitte
den Enden
Mitte nach
nach den
Enden hin
hin ebenso
ebenso abnehmen,
abnehmen, wie
wie die
die Ordinaten
Ordinaten einer
einer gemeinen
gemeinen Parabel,
Parabel, Fig.
Fig. 26.%)
26.%)

T-XOTT

** [st
im strengsten
[st die
die Belastung
Belastung nicht
nicht im
strengsten Sinne:
Sinne: gleichfórmig,
gleichfórmig, sondern,
sondern, wie
wie bei
bei den
den Versuchen,
Versuchen, auf
auf gleichweit
gleichweit

T-XOT

—9—€ 14
14 >
&gt;
—9—€
Nun
ist aber
aber §
§ &gt;
> P;
P; das
das Gesetz
Gesetz der
der Krüfte
Krüfte F
Nun ist
F weicht
weicht daher
daher von dem der Biegungsmomente
Biegungsmomente ab und ist
für jede
jede Flantsche
Flantsche ein
ein anderes.
anderes. Bei
Bei gleichfórmiger
gleichfórmiger Belastung
Belastung sind
für
sind diese Gesetze durch zwei symetrische
symetrische
Curven
dargestellt
,
welche,
mit
Beibehalt
ung derselben
derselben Maasstübe
Maasstübe für die Abscissen und Ordinaten, den
Curven dargestellt, welche, mit Beibehaltung
Scheitel
mit
jener
Parabel
gemein haben,
haben, hingegen
hingegen im
im Uebrigen
Uebrigen davon abweichen,
Scheitel mit jener Parabel gemein
abweichen, und zwar die Curve
Curve
der
oberen Flantsche
Flantsche nach
nach unten,
unten, die
die der
der oberen
der unteren
unteren nach
nach oben Ao)
Verticalpfosten.
pfosten.

Die
Kräfte in
in den
den Pfosten
Pfosten hängen
hängen sowohl
sowohl von
Die Kräfte
von der
der Anordnung
Anordnung des Gitters, als auch von der Art
und Weise
Weise ab,
ab, wie
wie die
die Belastung
Belastung daran
daran angreift:
angreift: allgemeine
allgemeine Formeln
Formeln können desswegen hier nicht geund
geben
werden.
Gewöhnlic
h
wirken
diese
Pfosten
als Streben,
Streben, um
geben werden. Gewöhnlich wirken diese Pfosten als
um die
die Flantschen
Flantschen auseinander
auseinander zu halten;
so
auch am
Versuchsmodelle.
so auch
am Versuchsmodelle.

Sie bilden
bilden dann
Sie
dann wesentliche
wesentliche Verstárkungen
Verstárkungen des Gitters: denn denkt man
sie
hinweg,
so
sind
die
gepressten Stübe,
Stübe, welche
welche jedenfalls
jedenfalls nur
nur geringe
sie hinweg, so sind die gepressten
geringe Festigkeit besitzen, mehr beansprucht
als vorher.
vorher. Fast
Fast bei
bei allen
allen neueren
neueren Gitterbrücken
Gitterbrücken sind
sind daher
sprucht als
daher solche
solche Pfosten,
Pfosten, in Form von doppelT-formige
Querverbindungen (Fig.
(Fig. 7),
7), angebracht.
angebracht.
T-formigenn Querverbindungen

Am nóthigsten
nóthigsten sind sie an den Auflagern,
Am
Auflagern, damit

durch
den starken
starken Druck
von unten
unten das
das Gitter
Gitter nicht
nicht zusammengeknickt
zusammengeknickt werde **),
durch den
Druck von
Rückblick.

Durch
die bisherigen
bisherigen Betrachtungen
Betrachtungen sind
sowohl die
die Erscheinungen
Erscheinungen bei den Versuchen erklürt, als
Durch die
sind sowohl
auch
die
Wege
angedeutet
um in
in allen
allen Fállen
auch die Wege angedeutet,, um
Fállen wo
wo Verticalpfosten
Verticalpfosten vorhanden sind ; die einzelnen Theile
Theile
der
ken zu
berechnen.
der Gitterbal
Gitterbalken
zu berechnen.

Die
Formeln 1 bis 8 besitzen in dieser Beziehung
Die Formeln
Beziehung alle
alle wünschenswerthe
wünschenswerthe

Allgemein
heit; wie
sie jedem
speziellen Falle
Falle anzupassen
anzupassen Sind,
Sind, bedarf
bedarf hier keiner
Allgemeinheit;
wie sie
jedem speziellen
Ein
wesentliches Element
bei allen
allen diesen
diesen Rechnungen
Rechnungen ist,
Ein wesentliches
Element bei
ist, wie
wie man sieht, die
die
Belastung
angebrach
t
ist,
und
es
kommt
hierbei nicht
nicht nur
auf die
die Belastung angebracht ist, und es kommt hierbei
nur auf
die Vertheilung
Vertheilung

weiteren Erlüuterung.
Erlüuterung.
Art und Weise, wie

derselben der Länge
des
Balkens
nach,
sondern
des Balkens nach, sondern auch
auch darauf
darauf an,
an, welche
welche einzelne
einzelne Constructio
Constructionstheile
nstheile unmittelbar
unmittelbar die Last
aufnehmen
und
in
aufnehmen und in welcher
welcher Weise
Weise sie
sie dann
dann auf
auf die
die anderen
anderen übertragen wird. Ohne auf alle diese
diese Umstände
Umstände
Rücksicht
g der
Rücksicht zu
zu nehmen,
nehmen, ist
ist eine
eine genaue
genaue Berechnun
Berechnung
der hieher
hieher gehörigen
gehörigen Constructionen
Constructionen nicht möglich.

$.
4. Folgerungen.
Folgerungen.
$. 4.
Aus
ilten Versuch
en ergeben
Aus den
den oben
oben mitgethe
mitgetheilten
Versuchen
ergeben sich, theils unmittelbar,
unmittelbar, theils auf theoretischem
theoretischem
Wege,
gewisse
auf
die
Construct
ionsverhü
ltnisse
der
Gitterbalken Bezug habende Anhaltspunkte.
Wege, gewisse auf die Constructionsverhültnisse der eisernen
eisernen Gitterbalken
Anhaltspunkte.
Einige von
von diesen
diesen enthalte
Einige
enthaltenn nur
nur vorher
vorher Bekannt
Bekanntes,
andere
sind
neu;
die
wichtigeren
sollen
hier
es,
wichtigeren
hier kurz
kurz
von einander
einander entfernte
von
entfernte Punkte
Punkte gleich
gleich vertheilt,
vertheilt, so
so ist die geometris
geometrische
che Darstellung
Darstellung dieses Gesetzes nicht
nicht die
die PaParabel
selbst, sondern
rabel selbst,
sondern ein
ein darin
darin eingeschr
eingeschriebenes
den
Bel
iebenes Polygon, dessen Eckpunkte
Eckpunkte
astungs
punkten entsprechen.
entsprechen.
astungspunkten
") Die
Die Versuche
Versuche stimmen
stimmen hiermit
sich davon
")
hiermit überein.
überein. Um
Um sich
davon zu
zu überzeugen,
überzeugen, braucht
man nur
braucht man
nur die
die reciproken
reciproken
Werthe
der Bruchgewichte
Bruchgewichte der
der oberen
oberen Flantsche
Flantsche von
Werthe der
von den Bruchstellen
Bruchstellen aus
als Ordinaten
Ordinaten aufzutragen.
aufzut
aus als
ragen.
s
Mangel an
s Dem
ungen ist
Dem Mangel
an solchen
solchen Verstürk
Verstürkungen
ist ohne
ohne Zweifel die geringe Tragfähigkeit
Tragfähigkeit des
des seiner
seiner Zeit
Zeit in
in
Hannover
Hannover untersuchten
untersuchten Gitterbalken
Gitterbalken -- Modells
Modells (vergl.
(vergl. Eisenbahnzeitung,
Eisenbahnzeitung, 1851)
1851) zuzusc
hreibe
n. Die
Die gepressten
gepressten Stübe
zuzuschreiben.
des
st ark
sehr st
verbültnissmüssig sehr
hier verbültnissmüssig
mussten hier
Auflager mussten
am Auflager
Feldes am
letzten Feldes
des letzten
rucht seyn.
ark beansp
beansprucht

