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. "

250 n

4250 n

57500 f,

. ,2 800 n

" ';." '.' -" IUebertrag .. =. 33700 f,
9. Aiifmauerung in Beton,'oder .IZiegelmauer- . l' . ','

werk j '.1'. 7000 Kubikyards' in :145' sh :dje .. - :.' '. . ,
J: Einheit (60 M.fbm). : ..,:,.. :1,''',1. li::: ;r'. ~ ;>... ':15 750 ~

10.:'Pfeilerkopf auÌ! 'Beton; 'Sa!ldstèin-' und ,;: '- .
. Granitmauérwerk·l(s. RiIigcaissonpfeiler) .,;::. '4 700 ~.

11. Entfermi.ng·'des Bodens:auB'dem'Schnti!' 1','0(" :.:

.:.' caisso'u'" ';:. . . ... :~i .~! :.'~""I;'~". :-;1,.;',',1; '250 n

12,' Zerlegen-des' Scbutzcaissòns.' durèb Taucher ,'< ". ~

und ·Wiederaufbau desselben beim niichsten .:.'~I: " '.'
Pfeilerj i100 Tonnen zu'3'·f, :die"Tonne i ';" ... 1 '300 n

13. flir Anlage del' Druckwasserpumpe nebst .,." ,I; : I ,
Dampfmotor zum .IAbsenken ·,der:!'Rohre; .... 0::

I. . flir:das.zugehorige drebbare' Rohrflihrungs-: ,
gerUst, fuI" die,Einrichtung ,zum ':Fordern ,.

,", des Anshubes ,und Einbringen·:des Betons,'~'(" ..
ftir Isolil!rung del'. Innenfliicbe del', Frost-
maner usw. . ., . I ... · .1 '.... ii :

). '-, ,'., • ",o, • I:. .' '.! .. Su1mm'e l.' .

und 4·57 500 f, = 230000 f, filI' die
ganze' Brllckenpylone.
Die Kostén 'sind also bedentend geringer als 'bei del'

Grlindung auCqie erst beschriebene Art. .Sie sind eben
so hoch (~e .yergleicbsweise' ermittelt.'wurde) .. wie eine
Grllndung mit Hilfe des Prefilu(t.verfahrèns auf den Klaie
boden allein in einer."Tiefe vQn nur etwa 90 FuE! (l'. 27 m),
da in diesem Falle mit-Rllcksicht auf die Sohlenpressung
eine bedèute!Ide yergroaerung del' Grund~ii.cbe, eintreten
mufl. Sie wllrdeIÌ Uriterscbritten .werden dlirch Grllndungeu
mittels Pfiihlen, welchè Grllndungsart aber .yon vornberein
vom - behOrdlichen Prlifungsausschiill als. zn wenig' sicher
und als nicht 'mit . den Bedingungen vereinbar beiseite
gelegt worden ist. -: . '

Leider ist in, absehbarer Zeit del' Bau del' BrUcke,
deren . Gesamtkosten-· r. 40 Mill. Mark b'etragen werden,
und damit auch die Ausflihrung del' eben beschriebenen
kllhnen Fundierungen 'nicht zu erwarten. Die finanziellen
nnd politischen Verhiiltnisse des voraussichtlichen Bau

.herm,. des Staates' Neu-,8Ud·Wales,. sind gegenwartig so
wenig gesund,· daa jede: Garantie flir ,èinén gedeihEcben
Baufortschritt . fehlt.· Die verscbiedenen. Wettbewerbe im
Herbste' 1900 und im Sommer 1902 konne~', 'nur als
Anliiufe betraéttet,:wel'den, .um Kliirung in die ganze
Brlickenfrage zu bringen und Unterlagen flir spiiter zu
schafferi. Von diesen bilden die Vorschliige filI' die Fun
dierung del'. Pfeiler in del' ungewobnEche~ Tiefe einen
Hauptbestandteil und dUrfte deren ausfdhrliche Wiedergabe
wobl alleI). Kreisen - del' Bauingenieure': willkommen sein.

, ,,,i' J .. ,.40 000 f,
l und flir einen Pfeiler,; ','.' ' 10 000 f,

2. Provisorisèher' eiserrier 'Schutzcaisson von'
100 Tonnen Gewicht,' frei "Baustelle ge- '1

-1iefert und· montiert .. zu 30 f, die 'l'onne' 3 OOO'~'

3. AusfUllung desselbell initBaggergutj r. 3800' j' ;:"1., I
Kubikyards zu 5 sh die Einheit (6,6 M,/cÙ",) " 1'950 n

4. Lieferung 'von 100 Doppelrohren 'von jil .,1 "",.
~'170 FUE Liingej somit von 17000 laufende " .: .,:
Fufl (zur Hiilfte auf einen Pfeiler geschrieben),
zu 10s.h die Einheit (33 1/2 M.r)

5, Absenken':' derselben bis. zum Felsen j
17000.Fufl zu 5 sb' die.Einheit - .. ,.';' ','i 4250 n

6. 100 oliere Verteilungsrohre 'mit den notigen
Absperrventilen, dazn die Haup~zufubr- nnd
Sammelrohre nsw. j 100 .Stuck zu 2 1/2 f,
das Stlick' . '. .... . ". :'. . ' . .... ;. ..'

7. Betriebsa:usgabe~ zur Herstellung dèr Frost~ "
mauei' wiibrend 5 Monaten, 'umfassend den
Betrieb del' Eismaschinen, den 'Betrieb des
Umlaufs del' GefrierfiUssigkeit;~ die Ueber-
wachung, Lieferung von Kohlen, Schmierl .-,
mitteln, A=oniak, Kalziumcblorid usw.j
desgl. wiihrend 5 Monaten del' Ausschachtung
ùnd des Aufmauerns des ,Pfeilers: ., •.. ' '2 000 'lÌ

8. Aushub vongrofltenteils gefr6renem Material j
l': 9000 -Kubikyards zu 20 sb die ·.Ein_h_ei_t_·,_9_0_0_0~n

.zu· tlbertragen ;' .... :'. 33 700 f,
i' • ,J. l"·' ii: ;," "-?~"f':". • 't~l~ ':; t "~ ~.';~l

.• r •• r • .:" "
.', ~ ':. - • •1 ~.... i ;.l

. I l' f;~ :~: L;-'!' ) o,, il ~.. ", ;" .. ·.. i~· ;, _
'-( .; l r • ~ -i",. I h.l. ,r j ':'1 'f, .i ..'H' .' ,

'" "Bemerkungen ..uber· die",Berechnung des,;Er~dr.uç~s. ,~,~1. Stutz~aue};~.

~':~li"': <;': :i.~.' ", l,; 1':.',\ ,":' ," ....>./ '..vo~~;~~:~~n~:: H. Miii.l~r.i~r~sl~u ..\,.~;: !~:';:/j;,:";.'::~~,';:;~,: :.::' r.,':i, _ .

Die 'Ber~chntii:Jg'\ des'Erddru~ks .auf~~in~;·;siut~ni~~er· is't stimmep' wird, ;',die 'peid~n [;:wichtigsten, : vie1. umstrittenen
bekanntlicb eine in -'bohem Gra'de" statiséh unbestimmte' Theorien' --:- ·dIe ,R anJn n.e.sche ' und, "dIe Co u 10m b sche

Aufgabe, die nni' auf Grund von Aimahinen' gelost wèrden' Theorie' - .èinander gegenllbel'zùstell.en.): i I

kann ';, Uben'deren ..Zuverlassigkeit Idie an ".ausgefUhrten . ,', Dabei bezeichne: .. ..'<,.! /L' ';" ; .! -:. \:\ ".';, ,

BauV:erken "gesammeltèn' 'Erfahrùngen' .,ìnnd .'der wissen~' a ,.den Neigungswi~kel del', .Oberflii.che ,des ~rdkorp~rs,
schaftliche Verstich ,entscheiden. Voraussetzungen, '-'die' bei ,positiv, 'lVenn dIe .Erde: v~n ·,.der Wand aus anstelgt,
del' ·Berechnung.bewahrter Konstruktionen gemacht worden p ~en Reibungswinkel; (natUrlichen Boscbungswinkel)
sind, .'dllrfenl anch'auf;landere,·.neu· zu ;entwerfende"~bei .,,·der Erde, ". ';"j.!t1-' .;1' .,.: I,: ", .-: .•...., ..
denen .ahòliche Verhiiltnisse vorliegen; Ubertragen' werden.' p' .den Reibu~gswinkel.-z~i~chen Erde ;und,L1Wand".·
Von einer braùchbareu'Erddruckthe'òrie' mua' 'man"daber . lì' . ,d,en.." Neigungsw,inkel ~d!ls "i;Erddruc~s ;.. gegen ,/die
verlangen, dafl sie gestattet, .del' ErfahrU1:ig 1 Rechnung zu' ';'; :Wanqll(~rm~le, ,positiv, )y~nn.die. in, die Wandfliicbe
tragen, :und dazu 'gehort, vor.:allem )die' .Moglicbkeit, . den ': . ;'fallende: ~.~It.enk~af.t qes ,El:ddruçks ,von oben ,nach
Einflufl jedes einzelnen Erfabrungswertes zu prUfen.:, .:' ., !iunten genc!).tet 'lst,,(Abb.. 4)," ".:.',. fI;' ""."1' l r.. ::

Es erscbeint mir nlltzHch,' an del'. Hand .dieser For- Cfl "de.n Neigungswinl!;el d~r (lleitflacbe," ';.,1\,

derung, del' jeder im El'dbau el'fabrene.• Il!geni.eur· zu- . -( 'das; ~ew1çbt..del' .Raumeinheit.Erde,~ ,) .,; .;.
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die Grundlage entzogen" denn .diese. besteht ja in del'
V~raussetzung eines' unendlichen ·.Erdkorpers. Dessen
ungeachtet . wird "die .von vornberein ..als. recht unwabr
scbeinlich . zu bez.eicbnende .IAnnahme·. gemacht: Der
Zustand des stehengebliebenen' Erdkorpers ,werde durch
die Einfllgung. del' Mauer nicht· geiindert· es sei also del'
Erddl.:qck .aqf 'eine Wand AB; gleich ',den: Drucke, den die
Fliiche AB. VOI' Bes~itigung des"einen ,Teiles .des Erd
korpers erfabren ·haUe. , :,; " ,..' ; 'i ... , :. ...., .. , ..... .

'''''J~ .nachdem nun"der auf der"einen oder andero Seite
von t'A B . gelegene .Teil, des' unendlichen! Erdkorpers ent·'
fernt ~wird; entstehen die in den Abb. 2 uild 3 dargestel1ten
Falle..: 'Der eine Fal1 (Abb: 2) darf wohl 'ohne' jede weitere
Untersucbung .' ausgeschiedén werdeni',)iwelln ,-es sich 'um
den. unteren Grenzzustand -des Gleichgewichts, den sog:
akt~.ven ...Erddruck, ·auf den. 'wir. unsre '~Betrachtung be·
schranken Iwollen, handelt,' weil die !in ,die . Wandfiache
fallende Seitenkraft dea ·Erddrucks von 'unten nach oben
g~~c~tet ist•..Der. andere . Fall . liegt im Bereich des
!d0~lichen,.~fr~ihch. nnr :dann" wenn ·die-·Wand rauh' genug
lst,- um,'. dle .'ln: dle·'··Wandfliiche·'fal1ende 'Seitenkraft ·:des
Erddruc~s : rilit ., Sicberh~it' "aufznnehmen;' "Beispielsweise
mulil )·bel "emer: lotrechten "Wand' auf 'welche nach .dieser
Theorie ein zur Oberfiiiche paralieler Erddruck' wirkt :: der .. '

46

-4
Abb.3.

./l
Abb.2.

giebigem Uutergrunde erricht~i und mit Erde hinterfUllt.
Unter dem Einflulil des allmiihlich anwachsenden Erddrucks
sinkt sie' etwas in den Baugrund ein. 'Dabei erflihrt sie
eine senkrechte und eine wagerechte 'VerschiebunO" u'nd
infolge 'der ungleichmiililigen Belastong des Bau~ndes
aoch eine Drebung., Die Erdmasse ist selbst ·nach be
endeter SchUttung noch'nicht,in Ruhe; es dauert·oft geo'
raume Zeit, .ehe .sie sich :vòl1stiindig' gesackt ,hat.· Die
Folge ·dieser; Bewegungen .sind ,Yerschiebungen 'der Erd
teilchen liiogs del' ) .Wand ' und, die . .Erzeugung ; eines
Reibungswiderstandes. ", Die hierdurch .bervorgerufene
Neigong' o' .des Erddrnc~s .gegen' die Wandnormale kann
nnr geilcbiitzt werdenj sie ist ,ein Erfahrungswert, flir.
dessen Wahl del' Erbauer del' Stlltzmauer die Verantwortung·
~bt:rnimmt"ì,Das ·mag .,manchem. unbequem ·sein, nament-'
hch Anflingern,· die gern; eine feste Regel ·wllnschen;·. nach
del'.. 'sie oboe i weitére 'Ueberlegung rechnen: konnen - die
ihnen 'Z. ,B;;; fUr,das.IUmsturzmoment! einen' besti~mten'
W-ertJliefe~'t.·d::!..i· ~ l ~~!'"Jlt I J "... ') .. : l:" '.1 'r 'd .: ,i

.. ,\;,Der hilchstej Wert' von lo' ist p',.·"wobeL p' hilchsten's
glelCh ti gesetzt werden; darf.· .i. Die .vorsichtigste Annahme .
ist ,,0'·= Oj ·,sie .. i~t Imnter ·.Umllfanden'i·geboten - :ohne

, ":, r; l' \ .~ '" .,: l:. i ',' ! I) .. /,!' ·1 i ,': . :tl·'!.... ;:. ;.,.... i'f••.'
*) Riebo Mtiller·Breslau, Erddruck auf Sttitzmauern.

Verlag ,von Alfred Kroner,' Leipzig 1907, 'Seite 63-66.·. .
**) Coul om·b selbst empfieblt ò' = O. ,:: i'

Reibungswinkel p' zwiscben Erde und Mauerwerk mindestens
gleich ·.dem Neigungswinkel' a des Geliindes sein.. Diesel'
Pnnkt verdient besonders hervorgehoben" zu wei'den :weil
gelegelltUch eines ',~ugunsten\der Rankine'schen Theorie
erfolgten :IAngriffs·,··auf·.:'die, mit ùder "Almahme o· -:..::. 'p'
rec4nenden'Anhiinger "der iilteren TheolÌ,e behauptet -wurde:
es k.iiffie auf die' Grolile des',Druckes' an, deri ein l' uh e n
del' L Erdkorper ,'gegen eine')ruhende"'Wand' lÌusUbt·
Reibungswide~stiinde konnt~n: aber nur .erzeugt· werde~
durch ,Bewegung,; und -VOI" Eintritt "der 'BewégunO' 'konne
von Reibung ',nicbt :die ! Rede : sein *).' Wiire .die: richtig
so . fiele j damit:." nicht ' .etwa' I'die altere' .C ci u l oinb sch~
Theorie, 'denn dio'se gestattet,' auch mit o' = O zn rechnen
ond . rechnet (sogar. oft mit "diesem Werte**) j wohl aber
mllate ohoe 1weiteres die R a nk in esche Thèorie beiseite
geschoben;'werden, mit Aus'nàbIrie des ZufaUes . wo Wand·
f1iiC?e und Oberfiiiche solche Lagen haben, dafi ~ich 0'·= O
erglbt. . Da. sich :aber in' diesem Fal1e 'beide Theorien
decken, so wiire· die R a n k i n esche Theorie tiberhaupt
tiberfiUssig. . c

1m Gegensatz zur"Rankineschen Theorie bezweifeln
nun aie- Anhiinger del' iilteren Coulombschen Theorie 
und sie bilden die Mehrheit del' iin' Erdbau erfahrenen
Ingenieure ~, dalil sich an del' Grenze zwischen del' losen
E;dmasse uÌfd, del' festen Wand derselbe Vorgang ab.spiele
Wle an del' Grenze zweier losen El'dmassen. Diesel' Zweifel
besteht offenbar zu -Recht.' Die :'Mauer wird. auf nacb-

l'

.1

.~ .'

'.4 "
: ·Abb. 1.

•• ' ....... Lo •• V' ~.1 ~ .... ..l. 0.4 u, ',O\;;UJl."l I\.IUJoeu UVe! un; VCl.l:a;II11UlJ~ UC.:i .bI'UUrU~KB aUI k)[U{ZmaUerll.

" .

- I. :,:

'.1

;'

JI' f " l

l' ~

L .•

.', ".d li:,., '

l IL . ,'.

-i-,J

-r 'E den Erddruck auf die ,Wand,
_" G;"das ..Gemcht des Erdkorpers zwischen Gleitfiiiche
l'I' " und·'Wand, ':l"'· o'; .';"';'

.,.,;Q den Druck auf.die Gleitfiiiche,· ,:.:' i'''''' c, ; ,.
:J.l,h'l-die',Hohe del' Wand.:·,·:;,,·, .!' l ,.r.·,·:·:~: .' .....
'-"" ·-Wil' betrachten'~i~ gewiJhnlich"'ein :Wand~tlick von
del" Liinge 1:. Den· SCh'llitt 'von; Gleitfliich'e :und 'Bildeb"ene
nenn'en' mI' 'die "Gleitlinie. ""0.1 'j' ,: . ,; c'· ,;' l! ., .'" .'

ù:<Die The·orie. v~n'Ra~kiIÌe"(~~ch"'Ì1e~ere 'Th'eo~i~
genannt) 1 geht" bekanntllch i'von del' Untersuch'ung' d(lr
Grenzzustand'e ,r des' GJeichgcwichts" èines ;·.nnen dlicheh'
."" 'I ," 1- I. I, l· " • . ,

In' allen Punkten glelch 'bescbaffenen 'Erdkorpers
mìt ellener, ;gleichmiililig ",belas'teter Oberfiiich'e aùs. Auf
G~Ì1n.d der Tatàach~, ~alil 'ili"'einem"solchen Er'dkorpel' del'
Dr~ck~auf e.ine 'lotrecbte Flacbe. AB (Abb .. 1) parallel
zuì' Oberfiiicbe' ist,' 'gelingt' .fii l' .jeden .del' 'beiden Grenz
i#stlùìde :die eind~utige BestimmuI!g des Druckes auf jède
beliebige ·Fliicbe. Die Gleitfiiichen in diesem une'ndlichen
Erdkorper"'sind Eben·en'.. ' . <II .' • " _

_ l.j' ). 'I, .. _. , , ' ,_ .. 1 .. :

:', ,~ir~.nun ?er :Qruèk auf' eine Stlitzmauer gesucht,
s.o I wlrd em ·Tell d.es unendlichen. Erdkorpers beseitigt
uud dm'ch eine starre Maner ersetzt. 'Zwa'r wird hier
durcJ1'dem Hauptsatze del' Rlllikinesci~en Theorie: .
.' del' E~ddruck auf ,ei~e lotrecbte .·FÙiche ist par~llel

,~ ;; zur. Ober68,che ' ,
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Annahme hinweg, die auf iWahrscheinli.chkeit 'kein'cn 'An
spruch' machen, kann. '~'Auf welch Bchwankendem 'Griinde
diese Tbéofie Bteht, tritt' am deutlichsteh; zutage, l wenn
del' Erddruck auf eme I StUtzmauer'IJ,wahrend der Her
stellung dea Erdkorpars. verfolgbwird. ilDiEi .;Waiìdfl~che
!l.ei, lo'!recht,-, die ,Erd!J .~verde gan7i ..,gleichmapig in ,'wage
l'ec)1,te.~· Schi~hten .ges,chUttet p:~olange·Gdie. Operfliiche
wagerecht ist, ist auch del' Erdd.rl)..ç~:.n!lch "çlieBer, 'l;'heorie
w~~ere.c~t, ,-:- .:von; ~e.ibu~g: !'lJ.r.<}~r ;~an~" d~I~ n~cht die
Rede selD, well ea siCh um ((en DI'uck eiues l'uhenden
EFd~ijrper{'gege~, eine .;~h~n~',é;wanà.,"~an4e).t.. ;,~o?ald
abeLdie Her3tellung del' Bcbragen Oberflache durch Bchritt
",eise VergrofierUlig d~s Winkels·!X. liéginut; 'and~rt ,. de~
Erddrnck' Bofort in' 'allen Pnnkten" del' ',wand 'BeiÌle Rich
tung -;-' iinbekilmme~t um'das .Ve~bòt':der. Wandreibung
und 'bis. zu . <1em noch so' lief. lìe'gendén. Fufipunk.té, hin
Ull ter. .El" ist fortan in j edeI~t.A.ugenblicke'· parall\l,i ZUl'
sèill~ag'eri Oberfliiclie. ,Oder man schutte 'die Erde'iri 'von
dù Wand . aUB" urite~ deo}' 'iI:itUrlichen. Boscbuugswinkéf
fallenden Scbichten und gehe datin allmahlich znr '.\vag·e;
rècbten' Oberflache' Uber.· Bevor 'diese' 'erreicht ist,: wird
die Ra n kin esche 'Théorie fUr ',u'ngUltig e'J'klart,' weil del'
in Abb. 2 .dargestellte Fall· vorliegl. Die Richtung des
Wanddrncks ist alsò' unbestimmt. ,. 1st· aber die Erde
wagerecbt abgeglichen, BO tritt die 'Ra'Ii ki it esche Theorie
sofort in Kraft und 'liefert ·flir- ·den Erddruck die be
stimmte wagerechte Ricbtung, und nun wiederholt sich'
del' vorhin 'geBchilderte Vorgang. Dabei wollen wir jede,
auch die geringste, Ungleicbmafiigkeit beim SchUtten der
Erde, die. Z. B. beim Gebranch deB Kippkarrens unver
meidJich ist, ausschliefien, ·um nicht del' absichtlichen
Stornng deB von del' Rankinèschen Theorie' im Augen'
blick del' Vollendung des Erdkorpèrs '.behaupteten . Zu-
Btandes geziehen zu werden. . .

Wir Iiberlassen es dem Leser, di~ ~oi'iÌt~hende:Be·
trachtong auf alle ihm bekànnten Herstellungsarten deB

.Er<1korpers auszudehnen 'iind ··w~nùen uns zu dem Punkte,
an den, Bich die Anhanger d~r R Ii:n k i n cschen Lehre b~i

ihrer Bekampfung del' altern° Theorie mit besonderer Be
harrlichkeit anklammern. Verbindet man namlich die freie
Verfligung tiber den wichtigen Erfahrungsyvert 'ff mit der
Annahme einer ebenen Glei~flache, wie dies die Cou
10m b scbe Theorie tut, so .erhalt man drei si.cb nicht in
einem Ponkte 'Bchneidende Kriifte a, E und Q. Dies ist
ein Wideraproch mit den (}Ieic'bgewichtabedingungen j er
weiBt er Bich als einfiufireich;' ao ,bleibt nichtB weiter
Ubrig, als eine del' beiden' Bicb widersprechenden Annahmen
aufzugeben.. Dafi 'dieB'aber nicht· pie Verftigung:'Uber' den'
wichtigliten Erfllhrungawert '-0' 'Bein' kann', bllweiBen')die aof
Seite 47 mitgeteilten"Werle "0; denen,,'aich "belièbig' viele'
ebenso· beweiBkraftige'''Zahlenreihen' 'an' die l'Seit~'1'8tellen
liefien. EB konnte' sich :aIBo"nur dàrnm1handeln) die'; Be·'
sc.brankung .auf ebetÌe' i'Gleitfia'chen i" faiIen': zu '1laa~eii,! um

. einen' einwandfreien'iWert lfl11-\ dieLG1:ijfie"deB"ErddruckB
und j die iLage"aeineB 'Àngriffapuuktes;'>Zu' erhaIteIÌ. "Denn
daruber beBteht wohl kein Zweifel, daB 'die-'An'nahme einer'
eb.enen' Gleitflache del', :)Virklichkeit, :nichti genali JentBpricht
Ul~dJ nich~s ..-weiter J ist •alB ,(eine;l'yoraUsBetZ]lng, zur' _Ver··
e,Ì,afachung . del', IRechnung, "diedltwa ,dieaelbe· Bedeutung
besitzt, wie ·die. Annahme ,ebenbleibender'oIQuerBchnitte bei
d.er Unterauchung eines auf.Biegung; beanspruchteu Balkens.
~ollt.e ,;aIBo _..die {(~irkliche c:Gleitflache .~ erheblich. ~voo del"
ebÉmen ,Gleitflache abweich9n ,uitd 'Bollte ~die8e,.Abweichung,
ejnen erheblicl)en Einflufi :auf den IErddruck iausUbén, ao
Iì.ele .ni,cht. nur die ,Coulombsche Theofie, iaondérnuauch:
die.,Theorie, von .Ra·nkinei .weill"deren .znri ebenen
Gleitflache fUhrende J VorauBsetzung: ' e3 verhalte ·Bich'.del'
dorch eine Waud ,'geatUtzte 'Erdkorper,·,genau ao wie' del'
unendliche _Erdkorper,' . auch nichts,·,;weiter ;1at "alBleine
Annah me, nochJ ,dazu eine Bolche,'~diecdem:pI'aktiBchen,
Emplìnden widerspricht.: .i, ,i;"i ·"h·' L';{') 'I,i; Il)') 'l",· , :

l': ";' J
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. o' '30 O ':' 'p' °"':"20:0 ' " :10'0 J'5 il ',1' Oro" '.: l' 'l! )
. ;.'; jJI~'1 .~':, lfJ'l~ ~. l $. ç :,,!q t1_~ 11 H·-.E. . .30, ,~9 .. ).29,-, ..... 28)5. f 2~"~~)?,,lU~_. ,,,',

a . 2,9 ,,',3,0.: ; :3,4 , 4,'( ,;q '7;0..;;;l,5,5!<!/qcm. ',;-;;
. Die Rankinesche Theorie Bchreibt p' ' a=30 0 'VOI'

und liefert die beatimuiteit Werte E' 30\: a ' 2,9 kg/ei.~m.

Der Einfiufi .:von....9' ~uf, EiliBt unwesentlichj .es 'iBt· also
ganz' gleichgU\tig; °ÌJach Jwelcher del,": b!liden' tTbeorien :·m'an'
die .Gro,fie.,:dea":Erddrucks, berechitet.,,,fDagegén istlodie i

PreBsung' a auT den' Baugrnnd .fuI' o' - o: etwa' 5 mal s6'
grofi alB"flir ['o' ~300 .. :Man .'erkeiJnt, ,dae·~der ·Er·
fahrnngBwert 10': filI' Sicherh-eit· und 'Wirtschafllichkeit
deB BauwerkB -,voh' ausscblaggebender, I!ed'è'utring! iato 'Einé'
den Anforderungen .der ,.Praxis:,genUgllnde :Erddrucktheorill
mufi: deahalb eden jWinkel 'o' zunachst. uiJbestimmt Ì;}aBBetif
und ---,"wie" dieB j ldie. Ooulo in b B'èhe ,'!l'beorie 'I bekanntlich',
tut -"Verfahren 'en~wi~kel~;'J:die fUr"jedes! 1}'.<brauchbarii,
aind; nur dann iBt eine PrUfung deB' Einfl.u8ses);Ciieaèàf
wichtigen! Wertes,·'moglich. 'mie i Rankineachè Tlieorie
genUgt dieBer. :Forderung,;nicht j: Bie .bindet· ihren: JUngern;
bezUglich dea. ~influfireicbsten iErfahrungawerteB' die Hande
und Betzt aich Uber di~aen wicht~gen PU?~t .ml,t ~iner

~;. 1:'.~llo\ ,:: •. 1-: Iltl··r·, f'le'. 'Jll~.H"" '

*) ?tI UIl e r· B l' e sia u I Erddruck'aufStutzmaoern, Seite:14/
Gl. (18) uod (19) nud" Selte 33. ,j\.,w·, ~~,'h: oJ '.1 '~:'" '

l', .?-J.1 ,

.. ", f.c.s0~
• 1

I

• '. • I ••. ~ .o;

Rilcksicht, auf ,di\l :J{eigunga\Yinke1.. von '~:Wand' und ,'Ge
lande -:-, .w)e je.der,im Erdbau bewanderte IngeIiieur wèif!,
AndrerBeitB:11e1:lrt .die Erfahrung, ,dafi ,in vielen ,-; '~man
darf .wohl. aagQn, ,in ...den meiBten::Fallen ).-:J die' .Be~lick
Bichtignng der·t;Wandre.ibnng zulassig I ist:r,jDie' R a n k i ne,
ache Theorie ,l,iefe!,t ,bei ,1otrechter,Wand .. und \wagerecpter
Oberflach\l J at,ets ò' ,= ,O. rr.:Wlire dieB. rrichtig,:.Jlo ,;hatteu
~ahlr\liçhe stutzmàuerl! ein,stlirzen mUaa~,n, ·.w~s sich ;glUck·
licherweiBe,nicht bestatigt hat"''''';.1 "IHI;:h'l;,ti\ll!j.':;lJdl~;1

'p": In "",'elcher Weise ,de'l' ;Winkel !f/., die.ilRechn~·ng., bé,
einflufit, zeigt l\m deutlichsten ein ,Zahlenb.eispiel.'iJ.: !";

.' I Eine Mauer"yon 9 m.-Hohei,,2 't'. Kronenstiirke;"'3,8 m

Fufistarke mit lotrechter Hinterwand .lltUtze ,eiuen ·unter
~ = 30 o" gebOschten Erdkoiper (Abb.4).", Der, Reibungs·
winkel del'. Er4e sei p = 36.0, das, Gewicht· des Mauer,
werka 1,6 t/m ~,' del', Erde '1,8 ,Wn 3., FUI' Yerschiedene Werte
des Winkels, ò', ergeben·. aich , die .fQIgenden )Erddriicke B
und Pressungen a auf den,Baugrund f'): ,',,(o.Lil . "". 'l'I

',: j '111 ;J-' cos 2 p 'Bee B":I ( I, .,1 I;~ .:1
E = 2 '{h

2
E2 " , : ','"''

wo " ;' f l' l' , " i

E = 14- 1 / Bin (p ~,Cl) sin CP, + o') .. " .,'. . .:.
o. r ." cos!X cos o Il " ! ".' ':.

Bibliotheca Mechanico-Architectonica www.bma.arch.unige.it



I

l

.'

r,
i
:.1
r
~.
o
U,
n
,r.
:r'
le
Ill.

Auf jeden Fall verdienen die Bestrebungen Beachtung,
den oben angefU~rte_n Widerspruch mit den GIeichgewichts
bediogungen zn heben i Bie BtUtzen Bich auf die zuerst
von Rankine 'und, nnabhliogig von den Arbeiten dieseB
'FofBchers, von E. Winkler*) gefundenen Gesetze tiber
'd'aa :vèrhaltim 'einer kohliBio~slosen Erdmassè, die sich in
einein Gre~zzustande. deB Gleichge~ichtB befiodet. Kènnt
-m~n ;;li~lich" in' irgendeinem', Punkte del' Erdmasse fUr
'e'(iJ Fiiichenelement die D'ruckrichtung, BO' kann "roan in
'diesem Punkt'e fUr' j e'd e'( Fliichenelement' die Druck
riè~tDligaiJgeb'en,"U1~d weifl dann auch die Richtung del'
'GIeitliuie. ' DieB gilt, fUI' j eden, Erdkorper, :gleichgUltig,
'ob 'er unbegrenzt oder durch èine Mauer gestutzt ist.
Wirkt alBo auf die Einheit del' Oherfliiche deB ErdkorperB
ein 'Druck p' in' ganz bestimmter Richtung, BO, ist - in
jedeD! Puokte del' ,9berfliiche die Richtung del' Gleitlinie
gegeben. Bei 10trechtem Pfllck p und ebener Oberfliiche
ergibt 'Bich die GIeitiinienrichtllng del' R a n k i n e Bchen
'Theorie. " , '.' ,
(" AnderB' vefh~lt es ,Bleh in, den Puokten del" Wand.
GèBtattet Z. B. dieErfahruog die Einflihrung del' vollen
Wandreibung (o' , ,p'), BO )Bt filr jeden PlInkt del' Wand·
'f1liche die Gleitfliichenneigung bestimmt. Weicht 'diese
Neigung von d.er ~leitlinienneigung in den PUnkten' del'

"
l'i,.,; •

"l
. i·

.
t

, ',/

Oberfliiche ab, was jm allgemeinen del' Fall Bein wird, BO
kann die Gleitlinie keine Gerade /lein•. Liefert die Erfahrnng
o'<p', BO iBt nicht ausgeBchloBsen, dafl in einzelnen Pnnkten
,die Neigung deB Drucks gegen die Wandnormale gleich p',
in anderen Punkten kleiner als p' iBti man iBt dann auf
die Schiitzung al)gewiesen.· Ebenso 'wird die Neigung del'
Gleitlinie in den .Pnnkten der ',Oberfliiche 'unbestimmt,
Bobald p ='0 ist.. Dm ,dieB einz!1sehen, gehe man von
,einer beliebig: geneigten Druckrichtung ,.aus und 'Betze
dann p =,,0" ! r,Wird' alBO, wie, dies bislang geBchehen ist,
in ,den ,Punkten <le!. nnbelasteteu Oberfliiche die GJeitiinien
neigung del' ;R an k i n ,e Bchen Theorie beibehalten, BO Betzt
maii 'BtillBchweige,nà, 'eine Behr, kleirie, ,ve~nachlliBsigbare,
immerhin ,aber 'Y9rh.andene. lot~echte ,Be.lastung vorans,
;oder aber, man' macht die Annahme, dafl in der ,Niihe del'
Oberfliiche mit genijgenqer: Anniiherung derBelb,e Zustand
,bestehe wie ,im /leitlich '!Iu1;>egr(lnzten Erdkorper. Diese
letztera Annabme bilde,te i,n .,de'r 'J'at ,den AusgangBpnnkt
fUI' diE,l ,Ei,n,f~b!ung, ge,krUmmter GIeitfliichen, deren ,erBteB
,Zie\ g~:wjBBII!~~flen'.!Jjeyermittlung zwiBchen ,dep ~heorien
von Rankine und C.oulomb war.

,.. ,:;*) naB Wr~kl~~Jù'r'~ie iiit~re Theorie ei~getreten ist,
dUrfte allgemein bekannt sein.' ! ,Ii ,l' I

Betrachten w,ir als Beispiel einen wagerecht, ab
geglichenen, durch aine lotrechte Wand geBtUtzten,; Erd
korper. Dia R;l)l k i ne sche GIeitlinie ,Bchlieflt mit, ,dér

Oberfliich~ den 'Winkel ~o = 45 0+ ~ p ein. IBt o;'} j; 'o,
BO sind auch fUr alle Punkte del" Wand dia lotrechte und
die wage~echte Richtuog konjugierte Richtuogen." GIeit
linie ,und Wandnormale' bildèn also eb~nf\llls' qen:}Yi~kel

1 ",' . , " ' ,
45 o, +: '2 p j' die altere :and neuere' Theorie dec)rep' Bich i

• '. - ..~ . I l.' ·~:l f';;
Bie !lehmen beide ein .nend dieselbe gerade' Gleitlinie, ano

Um nun dié' groflte Abweichung von diesem ZnBtande
zu erhalten, Betzen wir voraus, es gestatte die Erfahruug,
mit del' vollen Wandreibung zu rechnen, und es sei p' = p.
Dann ist o' = p, und es beBitzt in einem Wandpunkte
die Gleitlinie gegen die'Wagerechte. die Neigung' <fin = p.
Die GIeitlinie kann alBO keine Gerade Bein. Ware .ihre
GeBtalt bekannt und' del' Druck' in .e ì n e'IIi ihrer 'Punkte
gegeben, so ware man imstande,'nach dem von F. Kotter
entdeckten wicbtigen Gesetze, den Druck q in Je de'm
Punkte der GIeitiinie anzugeben. Es ist niimlich

, 2 ~ tg PrC- 2 ~ tg P . ]
q = ye Ue (sin Cf' - p) cls + K , •

~4--~
I •

(7

wo "( das Gewicht del' Raumeinheit del' Erdmasse, ds das
GIeitlinienelement und <fI den Winkel bedeutet, d,en die
GIeitlinie in dem fraglichen Punkte mit del' Wagerechten
bildet (Abb. 5)... 1st a del' Neigungswinkel del' gleieh
mlif;i~ mit p belasteten Oberfliiche, BO herrBcht im oberen
Endpunkte C del' Dl'uck '

, ' , , " ~.' Bin ('ilo':"':' p) l

qo -:;: P, Bin (<fio - a) • . _,_ ;. "

Diese Eigenschaft,. dient ,zur" Berecbnung "del'; In·
tegrationBkonstante K. Indem mal) Bchliefllich den,' auf
die ,Gleitflache 'A C wirkenden 'Druck mit, dem Gewichte
des ErdkorperB ,'.A B C ,zuBammilDsetzt, erhalt ',!nan den
Erddruck,auf,die Wand.'; ," 'I: \' I ; "i

Ein Beispiel fUr die Benutzimg krummer GIeitlinien
findet del' Leser' in· meinem 'Buche, (Seite 114). Seine
ErgebnisBe Beien hier mitgeteilt. FilI' eine lotrechta
Wand und wagerechte Oberfliiche '(Abb. 6) 'worden (mit
'o' = p = 30 O) dia Grenzbedingungen' , ,~ .."I: l"

<fio = 45 0+ ~ =,60 o, C)1n =!p = 'SO 'o ('d!,'
'. ~ . Il ~ :... \. I •

'aufgeBtellt und die GIeitlinia aUB' einer Geraden CC und
einem diese ~Gerade' in' ,C', berUhrenden KreiBbogen C'A
beBtehenll aogenommen. Nun, wnrden· die Seitenkrlifte EL

" " '. 4
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alsò'
III) .. , ",. E'" 0,158,11 2 .' '28 1.\1" :: .J: j'~ J , <':11)

J ., D~~' s!nd drei gÌeicbwertige: Zablen:' D~ber',' in'ei~
Vorséhlag: man rechne mit del' "einfacbsten Formel, das
ist Formel I, und nehme .die' Richtnng von E so. an, 'wie
man es in jedem einzehien Falle verantworlen :kann'.
Eine ahnlicbe Vereinfachung' habe~' ich "auch fuI' die Er
mittlung del' Grolìe dcs Erddrtick's' auf gekrUmmte und
gebrochene Wandflachen angegeben (a. a:O. Seile 61, 85, 86)'.

• I • ...' I '," I • ,
. Die von mir in meiner Versuchsanstalt ausgefUhrten

Erddruckmessungen, libero die ich i~ zweiten Abscbnitt
mcines Buches ,berichtet habe, ergaben fuI' lo'treçhte rauh~
Wande und fiir Neigungen C( zwischen C( = - P und
C( , + p den Durchschnittswert &' = 0,8 -Pj selb~t . 'bei
einer mit Spiegelglas belegten Wand wUl'de lì' = 0,65 P
gemessen. Die Forlselzung diesel' Versuche bat hieran
nicbls g~apdert. ,So ergab sich fuI' eine' rllc~he; nac~".:der
Erdseile Ubel'hiingende, gegen die Lotrechte um 30 o
geneigte Wand fiir C(.= - P bis C( = + p und p' = '30 o
del' Durchschnittswert o' = 24 o. Von dem seitens del'
Rankinescben'Tbeorie behauptelen Einflulì des Neigungs
winkels C( auf den Winkel &' habe ich, bis. jetzt nichls
bemerkt.. '. '.'

Ich hebe noch hervor; - dalì die krumme Gleitlinie

AC'C (Abb. 6) einen etwas oberhalb ~ h liegenden

Àngriffspllnkt D des Erddrncks liefer't j es ergibt sich
:il D 0,347 h, was mit mei'nen 'Versuchen besser Uberein-

1
stim~t als del' Wert 3' h.

An Stelle des zur' Erzielnng einer einfachen Rechnung
angenommenen Kreisbogens A C' hatte auch eine andere
Kurve gewablt werden konnen. Eille vom Verfasser ange
stellte vergleicbende Untersnchnng lehrte, dalì del' EinfluB
del' Gestalt diesel' Kurve im vorliegenden Falle unwesentlicb
ist. Das geht scbon daraus bervor, ddlì die Annahme
einer Gleitlinie ans zwei unter <;'0 und Cf" geneigten Geraden,
die man sich durch ein kurzes KUfl'enstUck verbunden zu
denken hat (a. a. O. Seile 121), den von dem oben
angegebenen Werle E = 0,158 '(h2 nor wenig ab
weichenden Wert E = 0,162 ,h2 liefert.

1m allgemeinen hat man aber zu beachlen, 'dalì sich
mit del' Gestalt del' Gleitlinie nicht nur die Grolìe des
Erddrucks, sondern auch die Lage seines Angriffspunktes
andert. Will man also den grolìten erforderlichen Wand
widerstalld finden, so mlllì man aulìer dem Widerstande
del' Mauer gegen Gleiten auch den Widerstand gegen
Kippen in Betracht ziehen. Gleichgilltig nun, l ob man E
zu einem Maximum macht oder' sein Angriffsmoment j man
wird auf eine Aufgabe del' Varia'tionsl'echnung gefUhrt,
'die eine genUgend einfache 'Losung! nicbi" erwarten' bél,
und noch durch die Bedingung 'erschwert wird,. d li lì de r
Erddruck E t:lie Waildflli'che unt.er tiinem ·vòr
gèséhriebenen 'W·inkel treffen solI. Die' Aus
'scheidung unwahrscheinlicher Linien l ist :, wohl ' selbsl
·verstandlich. Auch darf 'tiicht aulìer· àcht fgelassen werden,
ditlì die' Grundlagen unserer Erddrucktheorie;' zù 'denen
auch die' Grenzbedingnngen gehOren, I 'noch viel .zu . wenig
gefesligt . 'sind, '. ·um ein' derartiges Vorgeben iu·· recht
fertigen. Trolz alledem besitzt die 'Thèorie der geki'Ummlen
Gieitflache schon' bente eine praktiscbe Bedeutung. Das
'dUrfte allein 'das mitgeteilte Beispiel beweisen. " Unsere
Untersuchung rechlfertigt· fuI' . den Ivorliegenden Fall die
'einfache Annahme' einer ebenen Gleilflache *).. ,. . .

Es' moge' i1aher noch" angegeben werden,.lwie ,sich
das K o t t e'r sche' Gesetz . zweckmalìig" verwerten lilét,
_____ j. • ': I 'l':; t f I "':i:~::.r; .

*) Ueber einen durcb Versuche nacbgeprliften FaI! grijfierer
Abweiehung del' geraden und krummenUleitlinie werde ieh in
einer besondern Arheit berichten.' ! ...•• "f :. ;•.••. ,.

~ I t

'"

Apb.6.

I)

(Iotreèht) und E .. (wagerecht) des Erddrucks mit Hilfe
del" Ko t t e rschen Formel' als Funktion' des Verhaltnisses
"rio' :"I)~ (Abb.· 6) :'hergestellt und schlielìlich "l)o:"I)u aus del'
Bedingung . I, ,I ,

.1., l -E l .',1:...1 , t.' . l •.l'} • 'i ti

:FJ- = 19 o' = tg p..

berechnet.. D~s I Erg:bnls "l)u = 0,20 h ist lehrreicb. '. Be
achtet man nainlich, dalì die Z!l C'C parallele Ger~de C O"
die Gleitlinie der.Rankineschen Theori.e ist, so erkennt
man, dalì es genUgt, diese zu &' = O gehOrige ,Gleitlinie
etwas von del' Wand abzurUcken und unteti auf einer kurzen .
Strecke. zu krUmmen,' um' eine· Gleitlinie zu erhalten,
del' statt eines wagerechten Erddrucks ein um ,den
vollen Reibungswinkel'p geneigter ,Erddruck '.entspricht.
Je kleiner o' '. ist,' desto geringer, wird naturlich del'
Unterschied 'zwischen beiden· Gleitlinien sein.· Zieht
man nun in Erwagung, dalì· Uber ~ie Gestalt del'
wirklichen Gleitlinie keine sichere'. AlIssage gemacht
werden: kann, dalì die Behauptung ·der Rankineschen
'l'beorie, die Gleitlinien seien Gerade, unwahrscheinlich ist,

/~
j '\

.;B e/ j6 \

.. ' .' . , !,.
daé ferner eine grolìe Reihe von Erfahrnngen flir die
Wandreibung s'prechen; '80 mnlì'man do'ch den del' Con
,lombschen Theorie .von den Vertretern IdeI' Rankine
Bchen Anschanung immer 11ud immer wieder gemachten
Vorwurf, sie ~ei infolge.' eines Widerspruchs mit den
·.Gleichgewic~tsbedingungen unbrauchbar, ~!als durchaus un-
rbegrUndet ·bei~ichnen. '. l •. ! I . ".' .. !" ...

Wie 'stebt; es nun in dem vorliegenden Beispiele mit
del' Grolìe "des Erddrucks? Die Rankinescbe Tbeòrie

':Iiefert fuI' 11 =10 ffi, ,= l,8 t/:n 3
, 'P -.:. 30 o. '.

... '1' '( ) "
, E = 'i,'h2"tg: 45 o +.; = ,30 l. .

• • L • j I.•• ~ "._.l.

,', Nacb .der Coul0II!bschen Theorie, deren jebepe.
GleitfHlche die strichpunktierte Linie del' ,Abb. 6 angibt,
erhalt man

1 -.' . I i" COS p. .
E=-,h2

• 2 =27 1
•

, 2 'o. (1 + 112Slll p) "l,l, , '
Zu .del' 'krnmmen Gleitlini'e lA C'C gelioren .

.El == 0,079 I h2 "und !Ew·!=IO,137 ih2, I J' .

I

/ '/ I I
/ ,y' I I

/ ~o

li': II·~
/ '

4 /~/-:q~--~- --~-----1 i

I , I
1.'/ \A = 30° ~u

I----~_. ~ -.1 __1
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DieseB VerfahreD, fuhrt rascb und UberBicbllicb zum
Ziel und' geBtattet,' eine Schar von' Glefifl~clien éèhnell
miteinander ,zu vergleichen.. Zur FeBtlegnng del' einzelnen
Kurven genUgen in del' Regel"wenige Punkte:' ,

Zum Scblufl moge nocb :an eine~ Beispiele gezeigt
werden, zu welcberi I Ergebnissen mSI\' gelangen kann,
wenn man Bicb bei derartigen.'Untersncbnngen tiber glaub
wiirdige Gl'enzbedingungen binwegsetzt. [f ::: • l',

Eine lotrecbte Mau.er von ,del' St:irke a Bttitze einen wage·
recht abgeglichen'en Erdkorper (Abb. 8). ' GeBucbt Bei del'
aktive Erddruck, deBsen BtatiBcheB Moment in bezug auf die
Vordèrkanlè del' Fundanientflache ein Maximum is't. Die Gleit
flache sei eine Ebene. Von del' ErfUllung besonderer Grenz
bedingnngen in deri Endpunkten.A und C del' Gleitflache werde
also abgeseben'. Aue die Gleilflache .il C l wirkt del' Druck

,Q = ~. "( P 8i~ (9:- p);

sein He1:)elarm .is~,,; t

li = (tC~8!(ii"- p)+ ~ l cos p:

f-- -.---
I ff
I
I

-tf
I
I

.,
t__~---I.

I
I
I " I
l.E- -a-'~ Abb.8,

"

; 'I I

l';
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fttllì' !::lf I

) fll f ~ ';

·r l l

wenn' die zu verscbieden geformten Gleitflacben gebOrenden
WanddrUcke miteinandervjll'glicben werden sollen **).

l "c ~.\ .
Mit den Bezeicbnungen

,\ d ~ ~tg r = 'f.L l
\ '

sin (<p'- p) ,
" =Y'

~ po" . l"!

Syds = F
o .

geht die KotterBcbe Formel Uber in:

"I q = ~ (FI+' '5&).',.
, l. "P-o' ,

Die BogJnfangc s ~ablt, vom oberen Endpunkte del'
Gleitlinie. Streckt man die Gleitlinie aus, und tragt man
nacb 'Abb. 5 die den' einzelnen Punkten entBprecbenden
Werte y.' ais Ordinateii auf, :sO " ist.F del' zur Strecke s
gebiirige ,lnb~lt del' y-Flache. Die Werte 'f.L und y konnen
fili: die 'verschiedenen' Reibungswinkel p ein fUI', allemal
benicbnet imd in Tabellen zusainmengestellt wel'den. FuI'
p = 30 O erbalt man z. B. . ., .

**) Allf dieses bequeme Verfahren kam ich ersl nach del'
Drucklegung meines Buches.

<p , °o' 'J 10 o 20 o 30 o 40 o
f.L = 1,000 1,223 1,496 1,831 2,239
Y = - 0,500 - 0,280 - 0,116 ° + 0,078
<p = 50 o 60 o. , ; 10 o .80 o 50 o
f.L = 2,739 ?,351 4,099 5,014 6,134
Y = + 0,125 + 0,149 + 0,157 + 0,153 + 0,141.

Hat 'man nun die Form einer Gleitlinie festgelegt, BO
Bueht. man die BerUbrungspnnkte 1, 2, 3, ... (Abb. 7)
~o,n Tangenten auf, der~n.,,~eig~ngBwinkel <p" <P2' <P3' •..•
IO del' Tabelle vertreten BlDd. 'Iii den Punklen 1, 2, 3, ....
del' ausgestrecklen' Gleillinie tragt man die del' Tabelle
entnom~enen Werte V" Y21 Y3' ..•. als Ordinaten auf,
berechnet die FHicheninbalte t:, F" t:, F2 , i ..... , hierauf
die Inhalte . '

F, = 6.F" ",F2 =!J', + 6F21 F 3 = F2 -+- 6F3 ·, usw.,

schliefllich die Dl'uekBpannungen. " ,'. ' ;. (,.1 "ll q )'
.. ,gm:- f.Lm· F m' +.-.!!,

- • f .! "t ,:" }Lo' 'Il =1-12,3, ....
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