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," 'Nu'r 'bei ,den Bogen' uber 'den' Turbinenkammern
Iiess man die-[Schichten 'uber' den 'Léhrgerusten nicht
horizontal endigen, sondern verbrach dieseIben staffel-
f6rmig auf 30 em Lange.' '\ :'
, Es ward von den Arbeitern ·thunlichst darauf ge
sehe~, dass die :gI'ol;>eI'en MischUl~gstheile, Plehr ;nach

: • \ ,". '. • I i . l ' • l, -' .

dero Inneren, die feineren .rnehr naéh den Aussènfiachen
d~r Modelle ~u liege~ kamen:,' l ;' ." -': •

Die duréh Stampfen von Mortel ausgesch~edenen,

auf del' Oberfiache lose Iiegenden Sandk6rnchen wurden
mittelst Piassavabesen' weggekeht un-d ,hierdurch ,w'ird
die Unterlage fiii: die neue Schicht rauh gemàéht. Die
Oberfiachen ,del' am Abend fertiggestellt~n Schichten
wurden bèi Wiederbeginn del' Arbeit tiichtig angegossen
und aufgehackt; auch nach dem Fertigstellen des Mauel':.
werkes netzte ·man 'die Massen noch einige Zeit sorg-
fàltig ano . ' ' , I

Die Arbeiter hatten baId dm'ch Uebungeine grosse
Vertrautheit mit alI den .EinzeIheiten der.Ausfùhrung .
erlangt.

.Die Resultate diesel' Ausfii.hrung zeigen nach den
in Wurzen und Bohl~n gesammelten ErfahI'ungen, dass
derartige aus Cementbeton heI'gèstellte BauweI'ke sich

, praktisch gut bewahren, dass die Anwendung des Stampf
mauerwerkes eine 'bedeutend sc.hnellere Ausflihrung
als bei Sandsteinbauten gestattet und unter gunstigen
Preisverhaltnissen ,nicht unerheblich~ Ersparungen ge~
geniiber del' gewohnlicheri Bau:weise (oft bis zu 30 Proc.)
herbeifùhrt. '

Diese Kostenminderung erkHi,rt sich 'sowohl durch
Ersparniss, beziiglich del' ArbeitslOhne, da die betI'ef
fenden Arbeiten von gewohnlichen Handarbeitern aus
gefùhrt werden komien, als auch beziiglich des Mate
rials; letzteI'eI' Punkt fallt insbesondere in solchen

Gegerid~n ins Gew,icht," wo Kies und Bruchsteinè 'von
guter Qualit~t'fv~rhaltnissmassig'~billig , ~ind, dage'gén
Sandsteinmaterial 'inur: mit r.gfosserem 'Kostenaufwande
zu .'bezièhen 'ist~ "Die An~endung del:, besprochenen
Ausflihrung eniéheint daher fùr ~anche 'Falle insofern
sehI' zweckmiissig" als sie den beabsichtigten' Zweck mit
geriilgeren als 'den 'bisher erforderlich er(tchtetenMit-
teln zu erreichen ;gestattet:' , '

Das Volumen del" geschiitteten Betonmassen betrug
(nach Angab~ der UnternehmeI') 'in Wurzen ca. 1500 ebm,

fertiggestellt in. ca. 40 Tagen; in ,Bohlen 1080 ebm, feI'-
tiggestellt in 32' Tagen. '

Die Kosten del' Modelle stellen sich auf ca. 4..16
pro Cubikmeter.

, 'Die Preise des Betons richten sich nach den je-,
;~iiigen: Preisen" del:' 'Rohmaterialien, wie Kiessand,
gesohlagene Steine unci je' nach den ortlichen Ver
haltnissen, sowie je nach den Schwierigk~iten, Diit
welc~en ,die Ausflihrung v:erbunden ist. In Bohlen
wurdeil dem ,Uriternehiner -bei Verwendung von Stern
cement, gew~chenem' 'nfulde,nsand 'undQuarzporphyr
a~s aem Hengstbergbrùche bei 'Grimma (zum Stein
schlage) 32..16' 75 ~ incI. Modellkosten gezahlt. (Der
Preis eb{es' Cubikmeters Sandsteinmauerwerk wii.rde
si~h bei deu"yorhandenen schwierigàn Transportverhii.lt
nissen auf ca. 50..16 gestellt haben.)

Die iiur '1,2 bez. 1,5 m starken Mittelpfeiler, sowie ç1ie
Wande der'Turbinimkamritern, die Bogen uber den'selben
U. 's. w. haben sich selbst auf den 'gl'ossen Oberfiiichen
volls!Jindig rissfrei erhalten und zeigen sowohl bei den
Wurzener, als bei den BoWener Turbinenwasserbauten
wirklich homogene Korper von gleichmassiger Festigkeit;
beide Anlagen besitzen, die Eigenschaften eines einzigen
grossen Blockes, eines MOllolithen von gewaltiger Masse.,

.' ,

Zur 'alteren .Theorie des Erddruckes.
Von

·Pror.' P. W. .A.lmquist in ~tockholni.

(Hierzu Tafel IX'.)
I

/

Unter JAllém,::was in 'den letzten Jahl'en liber 'die
Theorie des Erddruckés geschrieben worden ist, scheint
es mir, als hatte nel' von' Prof. J. -W eyraucli in

del' Zeitschrift· fiir Baukuride 1878 publicirte Aufsatz
nicht die volle Aufmerksamkeit gefunden, welche ,del'
werthvolle' Inhalt desselben ohne 'Zweifel ver'dient. ,

6'"
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AO:AJ=AJ:AIJ.

des Druekprismas inbaltsgleieh,· mia man bat folglieh,
wèn'n r., da's, GeWieht, del' I.Cubikeinheit r,Erde Ibec1eutet~

~i .i' ,c' .,~,,~~~..'. . 'G .• 'l'. ~1 èJ, .~ ~, '<, ':' ..:' "
und . . . ..1 "" ~ i, ",;,

'- ';., : j , ,: (j:E~R.=JA: GJ:'AG.:, ".,!'" '.1

• 'I f • • l" I . -. .: ...., r. -{. ~

, Nimmt nian nun' filI' .das Folgende, einé eliene' be-
liebiggèri~iit'e Te'rr'ainflaehe 'B ii (Fig~.2)' an,'; sd 8l!giebt
sich ~us ,del' Gleich1Ieit ,del- beiden Dl:èiecke·.iI. B.a un'd
A'OJ'die"Gìei'cilUi:f~ , . I ," ,.' .", " '
i.: . :,.,:", b _ t

. .S-~11 (" + w)C08 (E + W) cos (Ct {- ò) . , .,',; , ~. ~ 1

. '. S-ÙI(cp + ID + ,,+ ò) C08 Cip + ID) Cos(" - E) . (l).

und .es :hangen .somit 'die Winkel ò und' w dUl'eh eine
Gleiehung. zusàmmeù·,. in weleher weiter, keine Unbe
kannten vorkommen. Naeh' del' gemaeliten ,Voraus
setzung' iiber . die affieirenden 'KraJte einer Ebene sÌlld
daher bei d e Winkel ò und w 'Von del' Tiefe 'unab-'
hangig, und' dasDreieck A aJ bleibt .bei vel:andedie~er

Tiefe 'sieh selbst ahnlieh. Hieraus' Wil:d iIi bekannter
Weise gefolgert:

dass die Angriffspunkte'von E unà R
iIi ein,em Drittel del' Absta·nc1e·.i1.B u'nd
·A a von A gelegen sind. '

Zieht 'man ferner BO dureh B. pài-allel zu ai,
so wird del' Winkel A BO gieieh (~+ ò), und man
finc1et obne Sehwierigkeit, dass ..

Almquist, ZurJUteren Theorie·des Erddruckes.7l

Der beriilimte ·Yerfasser hat ..doeh. !n'dem-; erwahn~n
.Au;fsatze deutlieh' .naebgewieseri; ·'dass ~die:Willldirlieh.ò

keit oder.· die ~Fehlerbaftigkeit del' altei'en .Erddrueks~~

theorie. b~ziiglieh cIel' I Riehtung ..;des Eiddruekes nlir_
dadureh herbeigefi.ihr~ ~orden .ist, dass iliejenige Gleieh.:.
gewiehtsbedingling .'eines' Elbèneri KraftE\systemes, ,welebe
allgemein dureh.·die. Momenterigieiehililg ~ ausgedriiekt
wird, in diesem Falle ausser -Aeht gelas'sen worden ist:
um.:dureh 'eine Annahme el'setzt,·zu werden,' die mit
del' Momente))gleiehung .sogar :Ìm Widerspr'uehe. steht.
Dureh Einfiihrurig 'und .Anwendung del' Momenten:-'
gleiebung bat del' Yerfasser die einfaehe, 'altere Theorie
des Erddruckes 'von jeder anderen willkiiTliehen An~
nahme als del' einzigen, .',

dass die affieirenden K~afte fiir alle:
Elemente einer dureh' die Erdm.assl.l
g~,legten Ebe~e von einer1ei R~ehtun~

selen, . ..
·befreit und die volllge'Uebereinstimmung del' so er;.'
zielten Resultate del' 'alteren Theorie "mit' denen del!
neueren' bervorgehoben. Und doeh wird noeh heutzu.~
tage die' altere Theorie des Erddruekes' meistens in
einer Forrii vorgetragen, welehe 'sie naeh lallgen analy
tisehen .Entwiekelungen' zur blossen Empirie degradirt.

Die' Ursaehe hiérvon mag nun wenigstens theiF
weise d.arin li~gen, dass die Anwendung del'. Momenten-.
gleiehung zu"nicht unbedeutenden analytisehen Sehwie
rigk~iten fUbrt, die aueh gr'oss genug gewes~n sind, um·

Die alte von P on cel e t gegebene Construetion des
die-Durehfiihrung del' 'Theorio auf die beiden pràktiseh

Erddruekes bleibt fol,glidh ~ur B'estimmung' del' Gleit
wiehtigsten Falle zù besehranken, in welehen die "Erd-. flaehe 'anwenclbar, .venn 'nur die ·Riehtung·.des Erd-
oberfHiehe entweder hol·izo.ntal abgeglieben: ist, ,oder' druckes, oder del' Winkel ò 'zwisehen ·El:ddruck und
unter .clem natiirliehen Boschullgswinkel ansteigt: Dass.
diese Sep.wierigkeiten'.dureh' eine geometris~he Behand-: Wandnormale, dureh andere Bedingungen. bestimmt.

. werden kaiut.
lung -vermieden werden 'komien, und dass' die alte' P o n'-
eelet'sehe Einfaehheit mit del' grosseren Genauigkeit Die Construction des 'Dr~ieek:es AOJ, das dureh:
aJ neueren Theorie sieh somit vereinigen Uisst, werden seine Grosse das Gewieht G des Druekprismas, und
die folgonden Zeilen naehweisen. dureh die Verhaltnisse' seiner Seiten die beiden Reae-
,. tionen E und R bestimmt, kan)) fiir die alter~' Theorie

Wir erinnern zunaehst an die folgenden Ergeb- '" ,
'd n.., f W h d llt Th . . des Erddruekes ID allen lhren Darstellungen als typlseh.msse er VOTI rfO . eyl' au c argeste l;ln eçll'le,'. .. " "

(S ' h Z"t h ift f" B k d '1878' S"t 193) ,betlaehtet ·welden, und ,es welChen I bekanntheh diese·le e el se l' ur au un e. . el e· . ( ;', I i " " " .
'.. . '. ' .' " '. Darstellungen nur 'dureh versehIedene Voraussetzungen '

Es Sel AB (FIg. 1, Taf. IX) dle Wand:flaehe, Ba beziiO'lich des Winkels ò von einander' ab.
die beliebig geformte Erdoberflache, ,A a die Gleit:flaehe '.. , °St tt .J' nr,.a_ l 't p. f UT , h d '; h

d AD d' h A l .. ' B" h a Cllesen ,,~e fil lO. yy eYlaue mc,
un...ti le dure ge egte naturlieh~ , ose ungs- :,A " d' d' "M l . h' O' l" 'h" b-
fl" h Z' ht OH d h a la' ht AD" .B.nwen ung. el. omenteng ele uno ana ytlse zu eae e. le man ure sen 'ee zu ," t' hl ' ~ l cl . W .

d 'd HOJ' l " h. d 't W' 'k'l ( +' ò)' ,s lmmen', se agen Wlr nun ~o gen en eg em.un Wlr g ele . em Spl zen m e a' " i~ l' • , , " •

welehen die Riehtung 'des Erddruekes E mit dE;lr Rori- . ~s seI AB (F~g. 3) ~}e .Wand~~ehe, B ~ die Ter-
, zontaleIi bildet, und. somit das Dreieck A aJ 'dem ge- ramfla~he, ~D" ~die n~turliebe B0s.eh~gsflaeh~ unc1

sehlossenen .Ri·aftepolygone·j ahnlieo gemàeht, .velchea. 4,0 .die Gleltflaehe ~lt ~en re~p', ..~~lgun~swllfkeln.
d "R ·.. ft 'G' E' 'd 'R t' ili' d' k . et, e,'cp und w. Maehen Wlr dann· r I, . . .,aus en l'a en" ,un :eonsru wer en· ann, ' ... !.,. ,·J.. r '. ,., '.' " ••"

so wil:d aueh das Dreieek'A OJ deni Querselinitie lB a' , '.1 :. '.~ Ab = Va AB, Ac ~·ifa A C, '>

I..

... . . _ - __ .-=.. • .. _& ::~~...~.~----------' ;....~..._~_. - •••_ -.s.___ __.-., - . i
il '_ ,,--..o..o..a,"=,,~~.'~:...' ~......:....-..... ,,-.r-_~__""'~-"""""""'_'~_-~ ""'"'-.:.. ~~.:";!.-= ......._~_ _ __"'T_~..t-~~~"""""'~"!o."""'~-==-· ~".-'iL...-.:;."""~~Bibliotheca Mechanico-Architectonica www.bma.arch.unige.it
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'Aim q u ist, Zur, 1ilt~~~it Theo:rie des El'ddruckes, 74

und folglich

dass,'wEmnJhierdurch das Dreieck ApJ dem~Dreiecke

AB O gleich 'wird, so ist ':A O 'di~ Gleit:fl.ac~e .:f~~·,.die

Wandfl.ache AB.'._ ""','1 -~ ',' 'r1 ,:,,-,') ':~, '

~. ' , Ziehen ;wir aber" durch 'b (lle ~el~ti9ale Gerade' b n,
welche-cm ,in, n tref!en mag, r so, ,'werden' die' b;eide~

Dreiecke'bcn und, b1).~n den, Dreiecken,:A-çJ~:'~'~d

A OJ resp. iihnlich; weil,die, Winkel"OJIA.:l,lnd ~çJA
den ,Winkeln-c bn' ,und m bn gleich, gemach~ wo~;clen

sind,' uild 'weil del' .,; Winkel b1~ c, çlem, Winkel; OÀ J
gleich 'sein ,muss, da n c mit del'. N'ormalen z~' A ~ l~nd
AJ,mit del' Normalen zu bn JdeJ;l Boschungswilfkel ep
bilden:' :Man hat: ~leshaib ",' ,

.-' ""/ ',.:1 AJ:.A.'C' bn:n1n;'

A C : A J;, = 'n c ,: Òn

6.ACJ:6.AB G=6.AGJl :6.AB I C.

Die Dreiecke A OJ, und ABI O mlissen aber nach
del' gemachten. Vo,raussetzung gleich sein , und es ist
folglich auch

"ÙAGJ: 6.A CJl = AJ: AJ;,:,

, 6.ABG:6.AB(C=BG:B I G,

und es wird folglich

6.ACJ: 6.AGJ~= /iAB d :6.ABI G

, ,

.AJ:A~ =nc:nm = òc:òg = òC:'"b1 c='B C :B I G.

Es ist aber

6.AGJ= 6.ABG.

Dm die Gleitflache A O fiir eine geneigte Wancl
,:fI.ache AB zu bestimmen, ko~nen wir daher die von
p on cel e t gegebe-i:ie Con'struction fortwahrend anwenden,

,wenn wir nur zum Anfangspùnkt del' Construc.tion nicht
den P~nkt B, sondern. clen yeitical iiber A gelegenen
Punkt BI wahlen, un~l dieRichtung del' Geraden B l 0 1

nicht durch den Reibungswinkel ep, sondern durch den
Neigurigswinkel 8 del' Terrain:fl.ache bestimmen. .',

Nachdem die Gleitflache bestimmt worden, ist, lasst
sich das Dreieck A OJ ohne vorhe~gehende Con~truction
del' Geraden bm ei~fach dadurch' bestimmen, dass es
dem Dreiecke A B O inhaltgleich sein ~~;s:' ~ian
macht z'. B. B 2 O gleich BO' und, zieht. B 2,J parallel
zu A O. Oder man bestimmt' den Punkt J durch die
Bedingung, dass das Dreieck OJ Jldem Drei.ecke A BIll
gleich sein ,soli. ;EIierdui'ch wird aber dem' Di.;eiecke
A OJ eine neuè' Bedeùtung .;beigelegt, I 'die' 'es'l bisher
nicht gehabt hat. DUl'ch die Grosse des Winkels OJ A
bestimmt es namlich' nunmehl",'auch die Richtung
des Erddruckes, da diesel' Winkel 'demjenigen Wj~kel
gleich ist, den del' Erddruck mit del' verticalen Rich-'
tung bildet. 'c

73

ziehen wir b c, sowie durch A die verticale Gerade'4:B I ,

- welche bc in bi ~ref!e~ mag, ~nd wird ferner '
, ,

,'cg=òò
l

',\

. • -'1 .' ('

gem~cht unc1 dUl'<,h g' eine Verticale gezogen-, so geht
diese',Verticale durch den Schwerpunkt, des Dreieckes
ABO und'muss'folglich die Wirku.ngslinie von G sein:,
Die'!beidén'Réactionen E 'und il greifen aber',ilÌ,bl·und
c' an': u'nd,~a{e ietztel~e 'macht mit 'der Normaleil zu..A O
eine~ Wini{el~ I del' dero Bosch\mgswinkel eP' gleich ,ist.
Zieh~n ~'wir c1aher idurch c l~nter 'diesem"Winkel eine,
G~i'ade è>m'w~lche'~dieWirkungslinie von G in m trif!t, ', ,

so ist' b1n die "Virkungslinie des Erddruckes 'unc1 'b m9
del' Winkel den' del' Erddruck mitdér verticalen Rich-. . ) " . "',\'.'

tung bildet. '
. " Dm zu"prlifen, ob eine beliebig 'gezogene GeraCle
A d"die 'Gleitflache angiebt oder nicht, mlissen wir
dahe~' fiir diese Gerade in oben angègebener Weise zu
erst di~ 'Ge;ac1e bm co'nstruiren und darnach dUl'ch' O
eine Gerade OJ in solcher Richtùng ziehen; dass del'

'Winkel OJA dem ,Winkel bmg gleich wird. Wird
dann auch das Dreieck A OJ dem Dreiecke A B O
gleich, s~ giebt A O wirk1ich die wahre Gleitflache an,
andernfalls abel; nicht. '

In dem' speciellen Falle; dass die Wandflache ver
tical ist, fallen m unc1 9 mitc, sowie b mit bi und B
mit BI zusammen und die Richtung des Erddruckes wird
del' Oberflache AD parallel. In diesem Falle ist daher
diese Richtung von vornherein bekannt und es lasst
sich folglich die Gleitflache ohne weiteres, durch die
Po n'celet' sche Construction bestimmen. -Man zieht
durch BI (Fig. 3) die Gerade BI 0 1, welche' den Winkel
BI 0 1 A gleich dem Winkel BI bi c, oder den Winkel
AB101 gleich (ep + 8) macht, sucht die mittlere Pro
portionale AJI zu A 0 1 und AD undzieht schliess
lich JIO paraliel zu BIO j) so ist A O die Gleitflache.

Denselben Vortheil aber konnen wir uns auch flir
die geneigte "Wandflache AB '(Fig. 3) bereiten. Es
lasst' sich namlich ohne Schwierigkeit nachweisen, dass,

': wenn AO die richtige Gleitflache flir
die verÙcalè Wandflaohe ABI ist, so

, " muss sie auch flir die g'eneigte Wand
~., ;' fl~clie'AB, welche dlirch dieselbe 'Ter
" -r'ainflache BElO begrenzt wìrd;':eine

wahl~e Gleitflache 'Sein:' < r I,~: :f~':!'

Wir nehmen diesbe~liglich, an, dass die Gleitflache
A O (Fig. 3) iri' oben angegeb~ner Weise fill' die ver":
ticale ·Wanaflache AB I bestimmt' sei" ,und fiihren fiir
dieselbe',die Constructio-n. del' Geraden 'bm aus"'" Wir
legen ferner' d~rch ~ O die Gerade OJ, welche den Wink~l '
OJA,-dem Winkel bmg gleich macht, ~un4 wirwissen,
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, lsùi c;
JJI =BB1 =--'-'·

cos cp

r l2 ~os2 (cp - l't)
E=-2-', 'CO! (ct + o), '. ' .' (5)

Alle diese FormeIn (1) bis ,(5) stimmen mit den
von Prof. Weyi'auch gegebenen voll~tiindig iiberein.

Fiir den allgeIrieinen Fall, ,erhiilt man, aus Fig. 3,
wenn die Liinge Ab l mit k bezeichnet wird,

, , " k8inco
bg-:-blc= (+')', cos co E

: b9 :'8l'n (ct +' o'~ E) _ k sin co BÙ1(ci..+'O - E) ,
gm = C08(ct + o) -:- cos(a + o) cos(w T'E)'

, , 9 111, COB (cp + co) ',k BÙl co 8in(ct +'0,-'E) C08 (qi + co)
9 C,= 8'in(cp + co + E) = cos(a+ o) C08(CO-t E) sm(<p=t\l+ E)'

, ,.

oder

Ziehen wir nun durch C die Gerade CH senkrecht
zu A D, so werden die Wi~kel H CJ 1 und H CJ resp.
gleich cp und (Ct + eS), und man hat daher

CH.tg(a+ o) =·CH.tgcp +JJ

oder wegen

'oder, ~èiln die Hohe A BI = A J I 'mit}~ bezeichi:J.et :wird,

, :' ,~: 't9~;(45o ~'-i)'
r h2 tg~ co .., r h2 \ • ' 2

E=2." cos (Ct + o) = 2' cos(a +IÒ) , (3)
• " ' • .I. _

. " 'In dem' letzteren Falle.c .- cp (Fig. 5) :wirçl dM
Dreieck "A B I 0 1 ' gleichschenkelig ,,:weil ,del" ..Winkel

, BIO I A ;dem Winkel B 1 A OI -gleic~ gemacht :werden
soll und es wird daher auch del' Winkel AB1 0 1 gleich, "

,2'cp, In ,di~sem Falle kalln. die Ponéel,et'sche Co~

,struction, wie bekannt, nicht ,ausgefiihrt' werden, 1St
aber"auch nicht nothwendig,' wei! ~die Gerade CJ 1 ,die
selbe Richtimg ,und dieseIbe Liinge B 1 0 1 erhiilt, wo
auch' del' Punkt C auf del' Geraden B q gewiihlt wer
den mago Wiihlen mI' deshalb C beliebig und,ziehen
wir CJ I parallel zu BI 01' ,so Hisst 'sich' del' Pu?kt J
durch die Bedingullg bestimmen, dass das Dreieck CJ J I

dem Dreiecke AB B 1 gleich, sein soll, was in diesem
'Falle einfach dadurch erreicht wird, dass"Wir J J I gleich
B BI machen. Wird daher die Lange AB mit l be
zeichnet, ,so ist

C H = l cos (cp - Ci)
sin Ct '

tg(a + o) cos(cp - a) = tgcp cos(cp - Ct) +--,
, cos cp

woraus folgt ,
, SÙH't+SÙ1CPCOS(CP-Ct) ,(4)

tg (Ci + o) = C08 cp C08 (cp _ Ct)

Aus dem gleichschellkeligen Dreiecke CJ CI finden
mI' scbliesslich

CH'i.
E= ~ . CH. CJ= ~ '-C-O-8(~ct-+-o"'-)

(2)

'\
. (1)

sich aus

~,CJ/
E = ~ . C08 (et + o) j

odér

w=450-~ .
. ,2

Bezeichn'et man ferne'!.' die Lange :Ab1 mit k, so ist

bg = bI C= k .tgco,

,;111 = bg. tg(ri +0)'= k.'tg CJ?tg (ct + o),
gc = g1l1. cot (cp + w)=gm.tgco= k .tg2 wtg(a+ o),

aber auch
gc=bb1 =k.tget.

:Man erhalt daher
", . tga tget

,tg(et+o)= tg2=' ( ')
. ',' , ,w tg2 45 o _ ~

'. ' 2
•••• , ._1,'

FuI' die Grosse des Erddru~kes ergiebt
dem gieichschenkeligen 'Dreiecke CJ Cl

,. "'1'1 t '. :.

E=-.C~.CJ, 2

"

AB l , .A.JI •

Hierdurch werden aber 'die Dreiécke ABl C und
und A CJ 1 congruent, und man erhiiIt foIgIich

2 w .:..- 90 o - cp

oder

oder

75

Ist ìCJ besÙm'mt l'l so 'érgiébt sich naéh einer be:. ,-, .'
k~nnten C6nstruction' :die 'Grosse rdes iErddruckes direc,t
als das Gewicht eines Erdprismas, desse'n Quers§hnitt
das gleichschéhkelige -Dréieck CJCI::ist, 'in dem CI J
gleich CJ ist.' 'Werden, aber die ~réiecke 'A'? J u?d
LrCJ in einer 's~hen iLage' gedacht;' dass dle Selte

1 '. . t

'AJ'J vertical wird,'Iso'konnen -sie'aIE! zwei mit dem
na~lichen Kraftemaàssstabe 'construirte 'KriiftepolYgoJ1.e
b~tràchtet werden, in -wélchen"JA' und J I J4. 'die Ge
wichte del' i beiden 'Dfuckpnsmen !A B C 'unà'ABI C,
sowie J O und ;'JHJ die Driicke gegen ·die beiden WaÌld
f1.achen AB und AB1 bedéuten.· :Man' sieht hieriws,
dass del' Erddruck g~gen A B ~ach Grosse, Richtung
und Sinn mit del' Resultirenden v0l!, dem Drucke gegeJt'
AB und dem Gewichte des Erdprismas A'BBI iiber-

• eins:immt, und es gehen auch diese drei Krafte durch
den nii~ii~hen Punkt b. ,

Wir wolien noch die beiden specielhin Fiille c= O
urid é = cp nabèr untersu,chen, uin fùr 'dieselben analy,:,
tische Formeln' abzuleiten. , '

In dem ersteren Falle (Fig. 4) w.i!d BI 01 .senk
recht zu A D, und man hat folglich

"-'-'-'2' ", , "-'-'-'2
AB1 =.A.Oj.AlJ=AJI

"• - ....~- .. ~-- .'-~--~---------'--------,'"---'-------...---~-_ •• - * .... -- •• -- , .ll'

~.....o...- !#--.-"-o::! • - - ~-~=_ ~::..io.-~~~__o=.~. • ._-~ ~ "_~~--"",?-,-.!_.~'I-~ ~Z"'-:'I0.~ ":"~....!";;d~'..J~-M..l;;., 'Bibliotheca Mechanico-Architectonica www.bma.arch.unige.it
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,:.77 G erl a c h, ' Ueber d,e,n Widerst!l;n~, 4,en ,~~~ee,~ene Pla~~.v~~ e~~r glei.!l.~fi:ir~i~!'tri:i'~end~1?- ~Hissigkei t erfàhrt. 78
, ' '

~ "

siIl:d die,_W!n~et 0.' ~n,d 1((1. i~ ~lJg~~ei~e~ l,a}le ,analy
~isch. zu 'be~~immeI!o "( ~J.~t·d~l:,.Beltan,~lupg.di~sel' l q-,lei
chungen wollen wil' uns abel' n~cht bescha.ftigen. Fiir
,E ;el'halt man )n, p~e.~eni,-F:.aJ:\~,~.~~ d,~~'Pr~iec~~qj Cl

• .,": °f" .t __ ' .
.',' L y' r ..... ::I. y '. CH2': .,"

E=-.CH,.C1-J=-. .
. 2 ':,: '': ,2 ,'~~S'(CI + ~)
,ti I I '(. t'::..' c~).~~.}~· .. ':..' i.(

" c 2 (ni+) ,·'E='.1:!." os 't', ,co 'JJ..{J L r

, ' , ' 2:,: èos (et .+,~),' , '" o
l •

oder, wenn aie Lange'A'B'wiec1el' mit l bezeichnet wird
'. . 'I . " • ",- .' r;r j". '

E " rl2 •00S2 (~'+- co) C~S2'(c/-":- E) ,
2 , cps (a + o) . éos2(co + E) ,

~as aueh rriit 'eine; v~n P~·of. W eyra u'~h gegebenen
Formel libel'einstimmt. ~ ~ " '

.' l.

,,~~ .' I ..

k.8ÙHI
gc-bb'- '

'r .~ -:- " 1~ COS (et-:- E)
"und ~'b~t" ' ',r, .. ,,'/l ' c' ", l
\'~ :' , ... t,

: ,I 8t~a" co;(r;+:;r) =C08(~"""'-E).8Ù~(a+O"":"'E)., (ll)
". ''J' 8tn w . C08 (<p + CO) , COS (W + E) SÙI (<p '+ co + E) , ,

"~(', .r :òi~s~ Glei~h~'i)g ist n'i~lit ,u~b'e:deut~nd''einfachér
als die' 'von"'Prof. W eyn~u'Ch'iiuls' 'del': ~lorr;'e'nten-

.'. .!_ f • 'f l _ :. ".. . Ct'" ',/ Ir. '. "0 • ~n

gIeichung abgeleitete. , ',' ,

;~ /'A~s,: de~ G~ei~h~gèn cI), u~~, àI),. von delf~!:1, die
frlihe~'e auch, in folgeildel' ,Form geschl'ieben -,,:erclEm. ~ ,. ." .' ~. ", . ."

kanÌl:
-.!_' . .

. ('+ )' 'c08(el +~) cos(a'- E) • ( +" + + )stn a co o = o 8tn CI U <p co
.. ' " ' COS,(ep + (I)) cos (w + E) ,

Eini'ge' Bemerkungen liber' den Widerstand, den eine ebene Platt'e und ein 'Keil
von einer gleichfol'mig stroIIJ.endeIÌ Fl~issigk~~~~ ~~f~~!'~"

.,.( ,

Von

, .

E. Gerlach in Berlin;
I

, (Hiel'zu Tafel X.)

''Je weniger sich im Allgemeinen das Wort Ao Rit
t e l" S1): '"Gesetze oc1!'lr Erfahl'ungsformeln, nach wel
chen die Wic1erstande ruhender Fliissigkeiten gegen
bewegte feste Korper, oder die Stosswirkungen bewegter
Fllissigkeiten gegen ruhende feste Korper fiir beliebig
~egebeqe Falle im Voraus mit einiger Sicherheit be
l:E!~hnet werden konnten, sind bislang nicht bekannt"
b.~~~eiten Hi.sst, umsomehr vel:c1ienen diejenigen ver
eiI!z,elten Falle hervo~'gehoben zu werden, in denen die,
~9Jgerungen del' theoretischen Hyc1l'omeehanik durch
ç1.i~ . El:fahr~pg beslliÙgt werdeno Erst' in' vel'haltniss
~~~si{neuer Z~it ist es g~lung~n und zv,:ar untel' sehr
'ç~s?prap.kenq,e~ Voraussetzungen, die einfa9hsten lllel'
'hel' ..gehorigén',AUfgaben zu! losen. '

'C

o
~:ei~de~ L~ ,Je~~e Di'richl~t2) im JahTe1852

die Stromungeinel' (u.nbegrenzten, incompl'essiblen)

1) A. Rùt el', L~kbli~h del' technische~ :M:echanik. Ili, Aufl.
18740 fS~'7'38" " ," ".' ,: ,.', ,: ' , ,

, '2) :Monatsbel'icht del' Bel'liÌJ.er Akademie del' Wissensch. 11152.

Fliissigk~it gegen eine Kugel mathematisch beh~ndelt

und' dabei zur allgemeinen Ueberrasehung' gefunden
~atte, dass diesel' ,E:orper dul'chaus kein~n Widerstand
von einer gleiehformigen Stl'omung ei·fàhrt, blieb' diesel'
Wic1erspruch zwisc~en, ~heoi:ie und Erf~hrung'eine
Seh.ran~e, die beidè unlibersteiglich trennt~, bis es im
Jalfr~ 1868 Helmh'oltz 1) gelang, die Ursache c1esselben
zu entdeekyu. El', zeigte, dass - c1er in, del' Flliss~g~eit
herl'schende Druck del' bestiinmenden Gleichung zu
folg~ mit wachsepder Geschwi~digkeit' schliesslieh ne-
'.' • • .'. -'. ,'. j" .'. J' ••' ~ }.'-': • J I:"
gatIy, ja, an den Ecken' sogar negativ- unendlieh
w~rd\ln ~usso Da aber' èi~e 'Fl~ssìgkeit sich "nòi~ht auf
Zugspl!-nnung in Anspl'uch nehmen, 1asst - wep.igstens
~~r ~~f sehl'. gering?, -;; ': s~ ~.is's ,~i~ ,l!~Féi~~éf~nd
von c1em festen Korper ausgehende ·Trennungsflachen
bilc1eri, auf deren beid,en Seit~I,l q.er Druck gl~ich" c1ie
Geschwmdigkeit .dagèg~n ve'r~chieden ist. D\eBild,ung
solcher Trennungsflachen 'hat 'stets das Auftreten ein-

; - -' , ... ," ••. ' ',.t! : o _!; , , II

1) Monatsbericht' del' Berlinel' Akademie del' Wissensch, 1868.
. . . _ .' - :J '.
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