
Ueber das Parallelogramm 
und über die Zusammensetzung der Kräfte. 

von K. Culmann. 

Sucht man die Sätze der graphischen Statik auf 
analytischem Wege abzuleiten, so gelingt es sebr 
leicht, wenn jene Methoden, durch welche in der 
letzten Zeit in der analytischen Geometrie so grosse 
Fortschritte erzielt worden sind, angewendet werden; 
und die darin bestehen : Die Gleichungen von Linien 
und Punkten in einem einzigen Symbol zusammenzu-
fassen und mit diesem zu rechnen. Durch Einführung 
dieser Symbolik reducirt sich die Zusammensetzung 
der Kräfte, die im Raum auf einen Punkt wirken, die 
Zusammensetzung der Kräfte im Strahlenbündel auf 
eine Summenformel EaA, und die Zusammensetzung 
der Kräfte in der Ebene auf eine fihnliche Summen-
formel EaA, wenn a die Normalform der Gleichung 
des unendlich fernen Punktes in Plücker'schen Co-
ordiuaten, a die Normalgleicbung der Richtungslinie 
der Kraft in der Ebene, in gewöhnlichen Coordinaten, 
und A die Grösse der Kraft bezeichnen. Endlich er— 
giebt sich aus der Zusammensetzung dieser beiden 
Summenformeln dic Zusammensetzung der Kräfte im 
Raum. So rechuend kann die Statik der reinen analy-
tischen Geometrie gerade so, wie die graphische Statik 
der Geometrie der Lage an die Seite gestellt werden, 
und sowie durch Einführung der neueren Symbolik 
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sich die Identität der analytischen Geometrie und der 
Geometrie der Lage herausgestellt hat, so verschwindet 
auch durch Einführung derselben , der Unterschied 
zwischen der graphischen und der analytischen Statik, 
beide werden zu Theilen der Geometrie. 

Forscht man nach dem innern Grund dieser wissen-
schaftlichen Verwandtschaft, so findet man ibn darin, 
dass das Parallelogramm der Kräfte ein geometrischer 
Satz ist, der sich auch geometriscb beweisen lässt. 

Hier soll nun an den geometriscben Beweis des 
Parallelogramms der Kräfte die Entwicklung der beiden 
obigen Summenformeln gereiht werden. 

I. Das Parallelogramm der Kräfte. 

Das Parallelogramm der Kräfte ergiebt sich un-
mittelbar aus den folgenden Sätzen. 

Wenn 3 Kräfte A, B, C, deren Azimuthe «4, y 

sind, im Gleichgewicht sind : 
1. So liegen alle 3 in einer Ebeue und die Rich-

tung irgend einer derselben, z. B. y, ist eine Function 
des Verhältnisses A  der beiden audern, und ändert 
sich nicht, wenn jede derselben verhältnissmässig 
vergrössert, z. B. doppelt genommen wird. 

2. Weun die Richtungslinien von A, 8, also a und 
fit constant angenommen werden, so giebt es für jedes 

Verhältniss von 	eine und auch nur eine, auch 
keine imaginäre Richtung der 3. Kraft C. 

3. Wenn A= 0 wird, so' wird y=0-180° , 
8 =0  9, 	9179 y=a--8  8°° 4  

91 A= .8  „ „ „ y_2 (a±(3)- 1800. 
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Der erste Satz wird bisweilen dadurch bewiesen, 
dass man sagt, es ändere sich offenbar nichts, wenn 
man A und B in verscbiedenen Gewichtseinheiten aus-
drückt, mithin muss y eine Function des Verhältnisses  

sein. In allen Beweisen werden die Sätze Nr. 3  

als selbstverständlicbe Axiome stillschweigend ange-
nommen. Nr. 2 ist aber in der analytischen Form  
der meisten Beweise enthalten.  

Werden aber diese Sätze als richtig angenommen,  

so folgt aus 2, dass B-  und tg y nur durch eine Gleichung  

1. Grades mit einander verbunden sein können ; denn  

wäre die Gleicbung höheren Grades, so würden  

mehrere Werthe der einen Grösse der andern ent-
sprechen, was gegen die Voraussetzung îst. Aucb  

sind transcendente Formen ausgeschlossen, denn sonst -
könnten ja der einen Grösse cn viele Werthe der  
andern entsprechen. Die Gleicbung muss daher von  

der Form sein:  

a^tgy-;-b.tgy-{-c.t -?-d= 0,  

oder 	aAtgy -{-bBtgy -I-cA 	dB= 0.  

Zur Bestimmung der unbestimmten Coefficienten  
aabed geben die Substitutionen der sub 3 aufgeführten  

entsprechenden Werthe die 3 Gleichungen :  

(a # h) tg 	+ 13) 	c d = 0 ,  

ca tg  
b tg ß  

±c 	=0, 
 

+61=0; 
 

aus denen man  a 	b 	c 	d 
ca^ a« 	cos ß 	— Atn a 	— Rtin  (^ 

erhält.  
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Die Substitution dieser Werthe von abcd in obige 
allgemeine Gleichung giebt: 

A _ B 
sin(y — ß) 	sin(a—y)' 

Genau auf dieselbe Weise kann auch bewiesen 

werden, dass jedes dieser beiden Verhältnisse= 	C  sin(ß—a) 

sei. Man hat also allgemein : 
A 	 B _ C 

sin (y — ß) 	sin (a — y) 	stin (ß — a)' 

Hiemit ist bewiesen, dass die auf einen Punkt 
wirkenden Kräfte, welche im Gleichgewicbt sind, in 
Richtung und in Grösse sich verhalten wie die 
3 Seiten eines Dreiecks. Die Seiten eines Dreiecks 
können in der Ordnung ABC und ACB zusammengesetzt 
werden; fügt man nun diese beiden Dreiecke längs 
irgend einer gleichen Seite zusammen, so erhält man 
das Parallelogramm der Kräfte. 

Diesem analytischen Beweis kann man auch eine 
geometrische Form geben. 
Werden die Kräfte A und B 

in irgeud einem Massstab auf 
o  % a ihren in 0 sich schneiden-

den Richtungslinien a und 'b 
aufgetragen, so kann man, 

- 	
weil die Richtung c nur vom 

Verhältniss 1  abbängt, die 

eine dieser Kräfte z. B. A 
constant annebmen und dann 

durch Aenderung der Strecke OB = B das Verhältniss 
darstellen. Soll nun jedem Endpunkt B eine und 

›, c 
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auch nur eine Richtung c der dritten Kraft ent-
sprechen, so müssen das Punktgebilde B und der  
Strahlenbüschel c projectivisch sein.  

Es entsprechen  

den Verhältnissen  

die Punkte  
die Strahlen  

B 	o 1 1 B  
77 i5   ī s  ō 9  ā ^ 

0 M oc B ;  
a  mb c;  

wo OM = OA ist, und der Mittelstrahl m den Winkel  

ab halbirt.  

Aus der Projectivität der beiden letztem Gebîlde  

folgt die Gleichheit der Doppelverhältnisse :  

OB . 00Msin ac . sin ri br _ 
ON.00B 	r. 	n;  

sin am . sen bc  

nun ist OM = A, OB = B, ceM = coB, und sin am =  

sin mb, mithin :  
A 	B 

	

^

‘ 
	,^. 

	

ein  bc 	sin ca  

und gleicherweise =  C 
 

sin  ab 

Man sieht, diese beiden Beweise des Kräftedreiecks  

sind identisch und unterscheiden sich nur durch die  
Form. Nicht anders differiren die graphische Statik  

und die analytische, wenn Symbole wie in der neuem  
analytischen Geometrie eingeführt werden.  

Um diesen Unterschied klar zu zeigen, wurden  

oben beide Beweise mitgetheilt; und jetzt wollen wir  

zur Entwicklung der beiden Fundamentalsummenformeln  

für die Zusammensetzung der Kräfte übergehen.  
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II. Zusammensetzung der Kräfte im Strahlenbündel.  

In I. wurde bewiesen, dass 3 Kräfte im Gleich-
gewicht sich wie die Richtungen und Längen der 
3 Seiten eines Dreiecks, d. h. einer geschlossenen 
Figur verbalten. 

Bezeichnet man in irgend einem schiefen oder 
rechtwinkeligen Coordinatensystem mit X ;  Y, Z;  die Co-
ordinaten der in ibrer Ricbtung vom Ursprungr aus, auf 
den sie wirkt, aufgetragenen Kraft A ; , so muss  

0 = X0  ± X1  X2 ,  
0 = Yo+ Yr+ Y,, 
0= 4 —H Zl  +4 sein.  

Versteht man unter der Mittelkraft S12  der Kräfte 
A, und A2  diejenige Kraft, welche in entgegenge-
setzter Ricbtung, d. h. negativ genommen, mit A l  
und A 2  im Gleichgewicht ist, so hat man offenbar :  

X12 = X1 '+-  Xa , 

1712 =:F1+ Y2
, 

4 2 = Zl  Z2 
 

Setzt man nun die Mittelkraft s12  mit einer 3. Kraft  
A,}  zusammen, so erhält man :  

Xi . :l = Xl  .2  —I—  Xs = X1  -  3— X2  —1 X3 ,  

und ganz äbnliche Summen für Y1 ,, und Z1, . Auf 
die gleiche Weise fortfahrend, erhfilt man allgemein: 

X1..,t = ^:Y„ ;, Zi..r =?'G,. 
r. 	 a• 

Um diese 3 Summenformeln, die wir hier in  
der allgemein üblichen Form gegeben haben, in eine  

einzige zusammenzufassen, multipliziren wir alle  
X mit einer variabeln e, alle Y mit einer andern Ih  
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alle Z mit einer dritten 	und fassen die 3 zu einer 
Kraft i gehörigen Ordinaten in dem Ausdruck : 

ot; 	 vi n 	z 
zusammen ; dann ist offenbar die entsprechende Glei-
chung ol.„ der Mittelkraft iS1 

Damit diese Formen einen praktischen Werth er-
halten, müssen sie irgend einem geometrischen Ge-
bilde assimilirt werden können, das mit den treffenden 
Kräften im Zusammenhang steht, dann wird auch von 
diesen Summenformeln alles gelten, was von dem 
geometrischen Gebilde gilt. 

Denkt man sich unter e, 	Plücker'sche Co- 
ordinaten einer Ebene, d. h. die negativ reciproken 
Abschnitte der Coordinatenaxen zwischen dem Ur-
sprung und einer variabeln Ebene, dann ist a: die 
Gleichung des unendlich fernen Punktes der Kraft A 
und <4 4- 1 die Gleichung ihres Endpunktes. 

In der Regel wird die Richtung der Kraft A durch 
die Gleichung: 

-+- bin ± c = 

ibres unendlicb fernen Punktes gegeben sein, und 
ci  werden nicht gerade gleich den Coordinaten X, 
Z sein, sondern man wird nur baben : 

A i  
= 

bi 	ei 	 bi2 	 2aibicaj ‚  

worin co„ co„ c-.03  die Cosinus der Coordinatenaxenwinkel 
sind. Aus diesen Verhältnissen folgt: 

et; ---- 	toi 	ei 0 
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Wir wollen jetzt  

e ;  

die Normalform des unendlich fernen Punktes der 
Richtungslinie der Kraft A ;  nennen. Sie ist nichts 
anderes als wie die um 1 verminderte Gleichurig des 
Punktes in dieser Linie, dessen Entfernung vom Ur-
sprung der Coordinaten gleich 1 ist. 

Dann ist a; = A ; a; , und die Gleichung des un-
endlicb fernen Punktes der Mittelkraft ist:  

9L 

=  0. 

Die Gleichung des Endpunktes der Mittelkraft ist: 

..,t" 	11= A;a: +1.= 0 
und hieraus ergiebt sich die Grösse der Mittelkraft:  

@:;21, - 1 2 
 

ei 	ei 

SL 97 = 	+.2(dA ;  ^.  X 	—H `x(2,29; e; l  

l( 	_ 1 2 ^A,c;) 4c1)s  
In allen obigen Formeln denken wir uns S 1 

 alle A;  positiv, die Richtungslinie einer Kraft wird 

dann unzweideutig durch die Zeichen von a e ;  , e ; 	e;  

und die Kraft durch die der entsprechenden Summen  

ausgedrückt.  
• Aus der Natur der Gleichung geht hervor, dass  

wenn alle Kräfte in einer Ebene wirken, auch die 
Mittelkraft in dieser Ebene liege. Werden in- der-
selben die Axen der x und y angenommen, so erhält 
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man die entsprechenden Formeln einfach dadurch,  

dass man in den oben entwickelten Formeln alle c  

und Z= 0 setzt.  

Wir schreiben noch einmal die Formeln für die  

Ebene an :  

Die Gleichung des unendlich fernen Punktes • der  

Kraft A ;  sei:  
a;  -!- b i n = 0,  

 = Va; + b -f  2a,; b,w,  

wo 	den Cosinus des Winkels xy bezeichnet. Die 
Normalform des unendlich fernen Punktes ist: 

= 1(aig e; 	-I- bin) = 0. 

Die Gleichung des unendlich fernen Punktes der Mit-
telkraft :  

und die Grösse der Mittelkraft:  

iš 	u: ^ 	 g+ 	b 	Q 	ai 	p 
, . _V(2:21,7)    { (2'A ;  ^^ ^ { 2(^A' ē, )(L,A` 

:̂. ̂us . 

Setzt man in Z,t9 ; a ;  nach einander n = 1, 2...9x,  
so bilden die n Punkte in der Reihenfolge der Zu-
sammensetzung das Krfiftepolygon, das graphisch 
direkt durch die Addition der die Kräfte darstellenden 
Linien erhalten wird (siehe Gr. St. Nr. 24, S. 77 und 
Nr. 1, S. 4). Also sehen wir, dass hier, dem im 
Eingang Gesagten entsprechend, die graphische und 
die analytische Zusammensetzung der Kräfte identische 
Operationen sind. 
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III. Die Zusammensetzung der Kräfte in der Ebene. 

Da es möglich war die Zusammensetzung der  

Kräfte im Strahlenbüschel auf die einfache Form 'A z  

zu bringen, so muss es anch möglich sein die reci-
proke Zusammensetzung der Kräfte in der Ebene  

auf eine ähnliche einfache Form zu bringen ; es kann  

auf folgende Weise gescbehen.  

Es sei die Gleichung der Linie, in der die Kraft  
A, wirkt:  

a ;  x 	b;  y  -;-- c ;  :.r  a; = 0 .  

Dann muss, die Gleichung der Mittelkraft der Kräfte  

A, und A, von der Form  

nm; -1- nag = 0  

sein, weil sie durcb den Schnitt von a; und a.," gehen  
muss. Die Coefficienten Ara und n sind so zu wäblen,  
dass diese Linie auch durch den unendlich fernen  
Punkt der Mittelkraft gehe, der nach 11. wie folgt  

bestimmt werden kann.  

Der Gleichung a; genügen die Werthe x  = 
b, . co, und y = — a ;  rr. Demnach ist die Gleichung  
ihres unendlicb fernen Punktes :   

= 0;  

die Normalform desselben :  

worin : 	c;  = j/a; H- b' - 2 a ;  b ;  co ist.  

Die Gleichung des uneudlicb fernen Punktes der Mit-
telkraft von A, und A 2  ist demnach :  

0 	AY  a1 	I  Al Cd 2  = \'ar i t A g 
 ^}  — ( A  21 1-  

1 	 ,  
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Soll ma; +nag  durch diesen unendlich fernen Punkt  

gehen, so muss nothwendiger Weise m = cl  uud  

ra _ "̂^ sein ; und wir erhalten die Gleichung der  

Mittelkraft :  
ee' 	a ` 

A2 e = 0.  

Wird mtn der Sinus des Winkels der Coordinaten- 

axen mit co' bezeichnet, so ist a;  = -a22-''  nichts anderes  
e; . 

als die Normalform der Gleichung a;, d. h. der Rich- 
tungslinie der Kraft ; so dass die Gleichung der Mit- 
telkraft durch Multiplikation ,mit co; in die folgende  

Form : 	A1 a 1 -H- A 2 a2  =  0 

gebracht werden kann.  
Bezeichnet man mit s12  die Normalform dieser Mittel-
kraft, so erhält man sie durch Entwickelung : 
0 = 312 = 

 A2- )x 	(111-i 	A  6n ) 	(A el +  

V !Ai 
¢ 	

—“Z1 2-1' (A1 +A, 
2)2_ 

 

In dieser Gleichung ist der Nenner nach II. die Mit-
telkraft Si2  der Kräfte A 1  und A2; die Verschiedenheit 
des Zeichens im Coefficienten von 2co rührt daher, 
dass für a; die Gleicbung b — a1 r1 , statt a;e ±  f,fi1 an-
genommen worden ist. 
Man hat also :  

S12 31.  2 = Al  a1 --
}- 

A2 a2  •  
Hierin ist S12  eine Kraft wie A 1 , 812  eine Normalform 
wie a1 ; es kann demnach S12  mit einer 3. Kraft A e  

gerade so zusammengesetzt werden als wie A2  mit A1.  

2(A1 ei +A2  ev  )(A1 el FA2 
 ce 

 )  W  
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Es ist also: 
S,3s1a= S, 2 sl9 	A 3 a3 = ALal -{ - A2 a2 -I"-A 3 as, 

und ganz allgemein: 
Ss = EAa. 

Die Gleichung der Mittelkraftslinie einer 
beliebigen Zahl in einer Ebene wirkenden 
Kräfte ist gleich der Summe der mit der Kraft 
als Coefficienten multiplicirten Normalformen 
dieser Kräfte. 

Die Mittelkraft selbst ist der Nenner, 
durch welchen die als Summe erscheinende 
Gleichung der Mittelkraft auf die Normalform 
gebracht werden kann. 

Bei der Anwendung obiger Summenformeln kann 
e, als Wurzelgrösse positiv oder negativ genommen 
werden. Man wird hinsichtlich dieses Zeichens nie. 
im Zweifel sein, wenn man bemerkt, dass in Folge 
unserer Zeichenannabmen in der Gleichung' b ;  — a; 71 

des unendlich fernen Punktes der Linie a; x-+- L, ,y + c;  

die Coefficienten dieser Gleichung' nach 11. die folgende 
Bedeutung' haben: 

ist die positive Abscisse des in der Richtung'  
der Kraft vom Ursprung der Coordinaten aus 
aufgetragenen Halbstrahles 1. 

ist die negative Ordinate desselben Punktes; 
diese Coordinaten müssen dennach auch denn 
Zeichen nach mit diesen Grössen übereinstimmen. 

=0 ist die Gleichung der unendlich fernen Ge -- 

a ;  

e ; 
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raden, es muss also das Zeichen von A;  c1^'  

(bei der unendlich fernen Seitenkraft kann die 
Kraft von ihrem Moment nicht mehr getrennt 
werden) mit dem Drehungssinn der Kraft. A;  um 
den Ursprung der Coordinaten zusammenhängen. 
Vergleicht man die Lage der Linien (— a; x  -l- 

A, c) 	 lt to I b,y -^ c;) 	e,  und (-- a; x -]- b ;  y — c;) - mit dem 

Drehungssinn von A,, so findet man: A• c ;W  ist  

positiv, wenn A ;  im Sinn von -H x nach H- y dreht,  
und wir nennen daher diesen Drehungssinn den  

A ; c; w  

	

positiven. 	 ist dagegen negativ, wenn A ;  in  e;  
entgegengesetztem Sinne dreht. 

Hienach können also die Zeichen von 2 
ö  und 

best feh-
len,

den, wenn ein oder 2 Coefficienten feh-
len, d. h. wenn A durch den Ursprung geht, oder 
.mit einer der Axen parallel läuft, und wenn A mit  

einer der Axen zusammenfällt oder in der unendlich  

fernen Ent-
wickelungen,

s
das 

 in der Natur unserer Ent-
wickelungen, Glas Zeichen von a, b, c von der Richtung  
der Kraft im Halbstrahlenbüschel abhängig zu machen,  

man kann aber dies e Zeichen auch direkt wie fo
Coe fficien-

ten Fun-
damentaldreieckngenommen,

oefficien-
tenFun-damentaidreieckngenommen, welche vorn I±un-
damentaidreieck 0, H- x m, --± y oo ausgeschlossen ist 
und im positiven Sinne um dasselbe herumdreht, so 

sind •, -è-` und c  b  positiv oder negativ, je nachdem die 
 

in der Linie ax by -i- c wirkende Kraft positiv oder 
negativ um die 3 Eckpunkte jenes Dreiecks dreht. 
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Der Inbegriff aller Linien, die man erbält, wenn  
n = 1, 2 ... n gesetzt wird, heisst das Seil-

polygon. Es ist das wichtigste Hülfsmittel der Con-
struction in der graphischen Statik.  

IV. Anwendungen. 

Wir scbliessen mit einigen Andeutungen über die  
Verwerthung der obigen Summenformeln.  

Wenn man in die Normalform -e(ax -}- by-{-c) einer  
Linie die Coordinaten x und y eines bestimmten Punk-
tes substituirt, so ist das Resultat a der senkrechte  
Abstand dieses Punktes von der Ricbtungslinie i. Die  
Producte Aa, Ss sind daher uichts anderes als das,  
was man gewöhnlich die Momente der Kräfte bezüg-
lich eines Punktes nennt.  

Aus Ss = EAa geht demnach hervor, dass das  
Moment der Mittelkraft s gleich der Summe der Mo-
mente der sämmtlichen Seitenkräfte A bezüglich irgend  
eines Punktes der Ebene sei. Substituirt man insbe-
sondere für x, y, 1 die Coordinaten der Eckpunkte des  
Coordinatendreiecks 1, 0, 0; 0, 1 .0 und 0, 0 ,  1 ,  so  
erhält man:  

i.. tei..r 	Ii .. Zrfl ; ef, 

x 	=  ^• A,  b°  
ei 

wo p;  den Perpendikel vom Ursprung auf die Linie 
 z bezeichnet. Die beiden ersten Formeln bedeuten,  

dass die mit den Axen parallelen Seitenkräfte der  
Mittelkraft gleich der Summe der entsprechenden  
Seitenkräfte aller zusammenzusetzenden Kräfte ist ;  
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die letzte drückt die Momentengleichheit bezüglich des 
Ursprungs aus. Es sind dies die gewöhnlichen Glei-
chungen, welche zur Zusammensetzung der Kräfte 
dienen und man sieht, dass sie .  in der allgemeinen 
Summenformel entbalten sind und derselben durch Sub-
stitution besonderer Werlhe für x und y entspringen. 

Werden in Ss die Coeflicienten von x und y = 0, 
so reducirt sich s auf c = 0 einer unendlich fernen 
Kraft (s ogen n tes Kräftepaar); man sieht, das 
Moment derselben Ss bleibt constant für jeden Punkt 
der Endlichkeit. 

Werden in Ss alle drei Coeflicienten von x, y, 1  
gleich 0, so ist das System im Gleichgewicht. 

S„ kann wie folgt zerlegt werden : 
S1.. 77 8 1.. it 	51..1 8 1. .1 -Ī- 	+ ..1‘ .9 1 + ^ ,. li• 

Da nun die Gleichungen dreier Linien, welche durch  

eine Gleichung ersten Grades mit einander verbunden  

werden können , * durch einen Punkt gehen, so folgt  
aus dieser Gleichung: Zwei beliebige Seilpolygon—
seiten s 1  und s,..,1  schneiden sich auf der Mittel-
kraft s i  ,...,, der zwischen ihnen wirkenden Kräfte. 
(GI. St. Nr. 27, S. 81.)  

Vertauscht man in einer Reihe von Kräfteu die 
Kraft A; mit A; und bezeichnet man die auf A; folgen-
den Mittelkräfte mit S' so giebt die Subtraction: 

Si.. „ 	n 	S1. 	SI..n = A,a; —  

d. h. je zwei Polygonseiten si .. }, und 81 ..,E schneiden  
sich auf der Mittelkraft von A; und — A 1 , sie haben  
die Richtungslinie dieser Kraft entsprechend gemein,  

oder allgemeiner : Die zwei Seilpolygone, welche  

eine gleiche Folge von Kräften mit einander ver-
binden, haben eine Linie gemein (Gr. St. Nr. 29,  
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S. 83). Mittelst dieses Satzes ist man im Stande,  
Drucklinien durch bestimmte Punkte zu führen ; er  

leistet bei den Stabilitätsconstructionen der Gewölbe  

ausgezeichnete Dienste.  
Ein Satz der analytischen Geometrie lautet :  

Irgend eine Gleichung a;  kann durch 3 andere Glei-
chungen a1 , a29  a3  so ausgedrückt werden, dass man  
hat: A ;a;  = A1a1 + A2a2  -i-  A,a3, wo A; ,  Al, A2, A 3  De- 
terminanten der Coefflcienten der Gleichungen  

a2 , a3  sind. Um diesen Satz in das Statische zu über-
setzen, hat man nur die Coefficienten A ; , A l , 212 , A3 als  
Krfifte zu betrachten, und er lautet dann: Man kann  

jede Kraft nach 3 in derselben Ebene wirken-
den und sich nicht in einem Puukt schneiden-
den Richtungen zerlegen.  

Die Formeln machen sich am symmetrischsten,  

wenn man die Bedingungsgleichungen des Gleichge-
wichts der 4 Kräfte ausdrückt:  

A l  a 1 

I 
A 2  a, 	A 3 	A4  a4  

ei 	 e2 	I 	e3 	l^  e,  

41  b 1 	zigb2 
t- 

A3  b3 	A4b4 
 -- o 

er 	e2 	e3  i 	e4  — 

A1c1 I_ A2 C 2 	A3c3 	A4C4  
et 
 , e1 I  e, —i—  e4 =  0. 

Diese 4 Gleichungen geben dann unmittelbar das 'Ver—  

hältniss der 4 Kräfte:  
A, 	 A, 	 A 4  

	

—  e2  a1  a3  a4 	+e, a1  a2  a4 	 —  e4  Gei; 613  
b1  b3  b4 	b1  b2 b4 	 b1  b2 b3  

C1  c3  C4 	 Ct C2 C4 	 Cl C2 C3  

eine Kraft und die 4 Richtungslinien 
die Grösse der 3 andern bestimmt 

A,  

^ C1 a2a3a4  
b, b3  b4  

C2 C3 c4  

woraus, wenn  
gegeben sind,  
werden kann.  



C ulmann, über das Parallelogramm. etc. 	 17  

In diesen Formeln ist die ganze Fachwerktheorie  
(siehe Gr. St. Nr. 107, S. 363) enthalten, sie sind  

an und für sich nicht complicirt, und können noch  

vereinfacht werden, wenn die Axen mit den Kräften  

parallel gelegt werden können. Auch gelangt man  

mittelst einfacher Substitutionen zu deu Füllen, wo  
2 Kräfte mit einander parallel laufen.  

Wenn man die Gleichung einer Seilpolygonseite:  

(

EA )x  (]A ) ± A
rc?' = 0  

e 	 L' 	 P,  

und die Gleichung des entsprechenden Punktes des 
entsprechenden Kräftepolygons: 

(EA -- (4ì  ± l = 0 
e  

anschreibt, so sieht man, dass beide in. einander über- 
gehen, wenn man x = — r̂ ,  y = e setzt; und wenn 
2A` als Goefficient der constanten Ordinate 1 auch 
constant bleibt, weil in der Gleichung des Punktes 
des Kräftepolygons 1 auch constant ist. Soll aber 
dieses Glied constant bleiben, so darf nur die Glei-
chung der ersten Seilpolygonseite ar  ein c enthalten; 
alle folgenden dürfen kein c enthalten, sie müssen • 
von der Form ax -- b;, sein, d. b. sie müssen durch 
den Ursprung gehen.  

Wenn also alle Kräfte eines Seilpolygons. 
durch einen Punkt geben, so können das 
Kräfte- und das Seilpolygon reciprok auf 
einander bezogen werden (Gr. St. Nr. 30,  

S. 86).  
Der Linie: 	ax -1- by 1 c =. 0  
entspricht dann der Punkt:  

—  arg }- be i-c=0.  
7CV.  1. 	 2  
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Der Perpendikel p vom Ursprung auf die Linie ist 

gleich 	. Die Entfernung r des Punktes vom Ur- 

sprung ist = 	Also pr = co' oder constant. 

Das Product der Entfernung .entsprechen-
der Elemente vom Ursprung ist also constant. 
Es ist dies eine allgemeinere Fassung des Satzes auf 
Seite 87. 

Da x und i, y und .  gleichzeitig — 0 und gleich-
zeitig cv werden, so entspricht die unendlich ent-
fernte Gerade des einen Polygons dem Ursprung des 
andern. 
Liegen die Punkte xy auf der Curve 2. Ordnung 

S = a11 x 2 +2a3 0xy a 2 ,0 	2a23 y ± a 3 3 = 0, 
so umhüllen die Linien 	die Curve 2. Classe 

a„222  — 2a 10  -J ---  a22 :g 	2a, „q+ 2a„e 	= 0. 

Man braucht nur die Discriminante A der beiden 
Gleichungen anzuschreiben, um sich zu überzeugen, 
dass sie und der Coefficient 11 33  von a ihr gleich 
sind und gleiche Zeichen haben. 

Nun ist aber S eine Hyperbel, eine Parabel oder 
eine Ellipse, je nachdem 4: —, 0 oder -1- ist. Diese 
Zeichen bedeuten aber, dass der Ursprung von 2' von 
der Curve ausgeschlossen sei, auf der Curve liege 
oder eingeschlossen sei. 

Das Umgekehrte gilt ebenso, denn der Ursprung 
von S ist von der Curve ausgeschlossen, liegt auf 
ihr oder ist eingeschlossen, je nachdem a n, ---, 
oder -+- ist. Bei aber bedeutet es, dass die g̀, )7,1 
eine Hyperbel, eine Parabel oder eine Ellipse um-
hüllen. 



Culmaun, über das Parallelogramm, zusammenge-

stellten 

 19  

Allergeben
rn auf Nr. 31, Seite 90 zusammenge-

stellten Strelfenden
en sich einfach, indem man die  

Gleichungen der treffenden Gebilde links in S oder 2;  
ausdrückt, und dann durch Vertauschung von x und y  

mit — si und 5  die Gleichungen der rechts stehenden 
Gebilde in d oder S erhält. Auf diese Weise lassen 
sich beinahe alle Gebilde der analytischen Geometrie 
in das Reciproke verwandeln, und die Zahl der auf 
Seite 90 aufgezählten Sätze beliebig vermehren. 

Fällt der Pol des einen KegelschnittCoef-

licienten
elpunkt zusammen, so sind in demselben die Coef-

licienten u13 , a„3  der ungeraden Potenzen von x und 

Kege lscbnitt
ngeraden Potenzen fallen dann auch im 

andern Kegelschnitt aus. Fällt also der Pol der 
einen Curve mit ihrem Mittelpunkt zusammen, 
so ist auch der Mittelpunkt der andern Curve 
der Pol des Polygons (Gr. St. Nr. 32, S. 91.). 

Die Gleichung des Strahlenelltal2s 2. Ordnung, 
welcher S umhü

a... istad2a

n: 

` a33 1 elllal2  

«21  a2 2 	9^ 

1  

bc ^^ 4  claa 

u... [— u 	 2u 	u. , $, '2  — A99 0 0. 3 0 	11 i--{-

st im

-me

nz c 5  

Die Coeffieienten dieser letztem Gleichüber-

ein,
men bis auf das constante Glied mit denKegel-

schnitte
ein, mithin sind in diesen Fall die beiden Kegel-
schnitte ähnlich und ähnlich gelegerecht-

wink eligen
). Setzt man jetzt noch a11 = a2 , und bei recht-

winkeligen Coordinaten a 12 = 0 ,, so erhältCulmanne -
Grösse der Spannungen in kreisförmigen Röhren. 
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Werden in den Polargleichungen der Kegelschnitte  
x 1  und y, einerseits uud 1 , i1  anderseits gleich ap ge-
setzt, so reduciren sie sich auf:  

P = sx xl  + Syy1 und rr= ze  e 1  -- 212 17s 
 

worin Sx = zdx ; S = L y ' Et = zā  und 27n = e sind.  

P und 1T gehen in einander über, wenn x . und x 1 = 
 -  n und Ih, und y und y1 = und e1 gesetzt werden;  

die beiden Polargebilde entsprechen sich demnach.  

Der Gleichung P genügen die Coordinaten des Mittel- 

punktes x = 'ä un d y = 33, wo An, die Unterdetermi- 

nanten der Discriminaten bezeichnen, indem sie die  

Werthe Sx  und S, gleichzeitig gleich 0 machen. P ist  
demnach die Gleichung eines Durchmessers. Ebenso  

genügen //die  Coordinaten 	_ 
Jt33 

 und g = Aa3 der ^ 

A33 

Polaren des Ursprungs, welche gleichzeitig ^ und  

22n  = 0 machen. Durchmessern des einen Poly-
gons entsprechen Punkte der Polaren des  

andern Polygons. Demnach auch conjugirten  
Durchmessern des einen Polygons parallel  

laufende' conjugirte Strahlen des andern  

Polygons.  
Diese beiden involutorischen Strahlen-

büschel werden von Linien, die mit conjugirten  
Elementen parallel laufen, in äbnlichen Ge-
bilden geschnitten (Gr. St. Nr. 31, B. 91). Es geht  

das unmittelbar daraus hervor, dass in diesen projec-
tivischen Gebilden sich die unendlich fernen Punkte ent-
sprechen. 1)es spätereu Gebraucbes wegen müssen  

wir jedoch noch das treffende Verhältniss ausdrücken.  
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Da x = A13 _ — )q; und y = A ^ 9  = ^ den Gleichung A 33 	 A33 

gen P und ri genügen, so lässt sich P also darstellen:  

P=  
Aas/ 2 1. ^x  Als \ A 

^ 	
is^ - 1 _ y _`. ^ xi "i . 

3ß 	 93  

(
y 	

A aal 
a22 '° Ā  y1 = 0, 

ss  

un
scbneiden,

uch 11. Um nun beide Büschel durch  

Linien von conjugirter Richtung zu schneiden, nehmen  
wir an, di

daun,
htungen der Coordinatenaxen seien  

conjugirt, und vorge-nommen 0. Das giebt dann, wenn

att`x"_Aaa/

echenden Operationen auch mit 11 vorge-
nommen  werden :  

A ( 	 ^ f _ 	la 
/ i 	ait `x"_A

aa/ 	
r a (

■ 
A 	— .. 	

r 	ll 
— V Si 	ei 11  \^ T Aaa  

Ti 	
a„ \

^ 	Aaa

unendlicb

%1 au ^yt — 
 Asa/ 

Für ein bestimmtes Verhältniss A giebt nun :  

=14 einen unendlich fernen Punkt des ersten  i  
Polygons.  

a = •-- 	einen durch diesen unendlich fe

r--

n Punkt  

und den Ursprung gehenden Strahl des zweiten  

Polygons.  

( 	Aia l 

Durc bmesser si 

 

= ---/_-- 	die Gleichung des der Richtung gcon- 
al( ^ 	Ā aa ^ 

jugirt
Durch-

messers,

s des ersten Polygons. x  
und y können hierin beliebige Punkte des 

Ats

ch-
messers, also auch.die in ihm liegenden Curven  
punkte sein.  
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, dia 
ift t 
	  die Gleichung eines Punktes der Polaren 

des Ursprungs des zweiten Polygons, denn die 

Coordiuaten ì 	und = 7,12  der Polaren 

genügen ihr. Der Strahl der diesen Punkt vorn 
Ursprung aus projicirt, läuft parallel mit dem 
entsprechenden Durchmesser, denn für x, y, 'g 
; , t  

Wir schueiden jetzt den 1. und 3. Büscbel durch eine 

Parallele zur Abscissenaxe, indem wir x, = 	= H 

setzen und erhalten die jedem 2 entsprechenden Or-
dinaten des Schnittpunktes. 

Yi = 

Den 2. Büschel schneiden wir durch eiue Parallele 
zur y Axe, in der Entfernung h vom Mittelpunkt, und 
erhalten : 

Al3 
X 

A31 

Um den Schnitt des Strahlenbüschels, welcher das 4. 
Punktgebilde vom Ursprung aus projicir1 mit einer 
Parallelen zur x Axe in der Entfernung h vom Ur-
sprung, zu erhalten, muss man zuerst und 

und dann — = h setzen, was : 

(riebt e • 

Die eben erörterten Beziehungen bestehen fort, 
auch wenn der Pol des einen Polygons, der des 
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Kräftepolygons z. B. in das unendliche rückt, d. h. 
wenn alle an dem Kegelschnitte wirkenden Kräfte 
parallel laufen. Man hat sich dann das ganze Poly-
gon im Unendlichen zu denken, und der Schnitt der 
Parallelen zur y Axe mit dem 3. Büschel der 
kann als ein verjüngter Theil des unendlich grossen 
Polygons, als das wirkliche Kräftepolygon betrachtet 
werden. 

Die Beziehung zwischen diesem Kräftepolygon 
und den entsprechenden Cu

Gleichuugen ist 

arr‘x

ch 
gegeben durch die Gleichung 

/ 	Al3 
aii‘x — 

- 

a2 — 

Jetzt bezeichnet in dieser Gleichung: II die in der
Seil-

polygon, 
x Axe gemessene Spannung im S

Horizontal-spannungrizöntalschub oder die Horizontal-
sp hori-
zontalen

wölben und Ketten ; also den hori-
zontalen Abstand des Pols des Kräftepolygons, von 
der Linie auf der die Kräfte selbst aufgetragen werden. 
Y , bezeichnet die vom Endpunkt von H ab gemessene 
Ordinate des Punktes des Kräftepolygons, welche den 
Curvenpunkten x und y des Seilpolygons entspricht. 
Die Gleichung selbst übersetzt sich wie folgt in 
Worte: Das Kräftepolygon ist jedem Schnitt 
des Strahlenbüschels ähnlich, welcher aus 
dem Mittelpunkt der Curve ihre einzeln

Rich-tung auf eine Linie projicirt, deren Rich-
tung der Richtung der Kräfte conjugirt ist 
(Gr. Strelfende, S. 96). Die auf die Strecke Ax 
treffende Belastung wird durch das ents

Längeneinbeit
i 

 gegeben. Die Belastung pro Längeneinheit ist dem- 
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nach = ̂ '` der Belastungshöhe, wir bezeichnen sie  

mit y11  und erhalten, indem wir zu den Grenzen über-
gehen :  

Werden diese Höhen über den Curven aufgetragen,  

so erhält man die Belastungscurven (Gr. St. Fig. 65,  

S. 96 und Tal'. 20).  

Bei Ellipsen nimmt y— 
A 9^ 

 ab bis zu 0, die Höhe  

der Belastungscurven nimmt daher in's Unendliche zu  

beî elliptischen Gewölben. Bei der Hyperbel wächst  

y — 71  in's Unendliche. Die Belastungshöhen der  

hyperbolischen Ketten c ō nvergiren gegen 0.  
Bei Parabeln ist (y — g )̂ 

constant und unendlich  

gross. Die Parabel ist das Seilpolygon der gleich-
förmigen Belastung.  

Hiemit schliessen wir die Anwendungen, welche  
die Zusammensetzung der Kräfte in der Ebene 
be-treffen und am meisten von den gewöhnlichen Ent-
wickelungen abweichen; wir behalten uns vor, später  

einmal dieselben Methoden auf die Zusammensetzung  
der Kräfte im Raum anzuwenden.  

d 	a„ 113  
yr i —  da:  

a2 ,> ,y 
 — ^ n^z  
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