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Abb.2.

Schliealich sei noch' darauf aufmerksam gemacht, daa
die bier mitgeteilte Konstruktion mit del' in meiner frlibern
Abban.dlung prinzipiell entwickelten leichten Erweiternng
aucb flir ela,stiscb senk- und drebbare Stlitzen
anwendbar ist, so daa aucb fUI' diesen Fall del' Nachweis
del' praktiscben 'Ausfilbrbal'keit als erbracht betrachtet
werden kann.

. Keile er'setzt gedacht, deren gemeinsame Schneide 'mit
dem nntern Rande O del' betreffenden ,Fuge zusammen
fam (Abb. 1). Das Keilsystem ist im Gleichgewicht,
wenn flir eine jede Fuge die einwirkende Kraft E (Fugen
kraft) iunerhalb des Reibnngssektors I CII- liegt, d.' h.
wenn del' ,Winkel von E mit del' 'Fngensenkrechten N
kleiner als' del' Reibungswinkel Cf' del' Erde ist. Tragt
man auf einer Lotrechten L-L (Abb. 2) die Gewichte
del' einzehien Keile einschliealich del' etwa darauf ruhenden
aUBern Belastungen auf und zieht flir jede Fuge X die

del' plen Stutze ist Daturlich Dur als Hilfslinie a'ufzufassen.
I Danach wahlt man w,iederdie Seite ap'ap+i des Versuchs·

polygon,s zweiter OrdnungwillkUrlich, bestimmt ,in del'
pIen Richtnngsfigur' die Richtung von aptl ap~2 und fàhrt
bis zum rechten Ende in gewohnlicher Weise fort. \

Das Auftreten' einer imelastischen Zwischenstutze bat
also nur zur Folge, daa die KònstrukÙon soznsagen in
zwei Teile zerfal\t. '

Fr. Engesser, Versuche und Untersuchungen tiber El'ddmck.

Versuche und Untersuchungen. iiber Erddruck.
Geometl'ische El'ddl'ucktheol'ie.

1m folgellden soli zunachst kurz die in del' ano
gegebencn Quelle entwickelte geometrische Erddrucktheorie,
mit einigen Erganzungen, in ihren Grundzligen dargestellt
werden; sie ist auf alle moglicben Falle anwendbar und
gestattet', samtliche in einem Erdkorper moglichen Gleich·
gewichtszustande in einem einzigen Bilde zùr Anschauung I

zu bringen.
Um den auf eine beliebige ebene Erdfuge OX wir·

kenden Dl'llck zn bestimmen, wird del' Erdkorper dnrch
eill System unendlicb schmaler, starrer, reibungsfàhiger
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v. Unelastische Zwis'chenstiitze.
"" ' 1st die il." Stutze un?lasti~ch; also kl', = O, 'werd~n
'np- 1 ;- 9, rnp , O, np =' O und rnptl,= O" Dle
KonstruktiolÌ 'vird in gewohnlicher Weise bis zur (p - 2)ten
Stlltze 'dm:chgefUhrt, und hier wird ja die Seite (l,p_, ap

b,estimmt. Bei'(p - 1) ,wird ,dagegen' die' Seite ap aptl

'gal' IÌicRt in der,Richtungsfigri~ auftreten (wegen n;_, = O),
und derngemaa k'ann aucb nicht die Richtung diesel' Seite
béstimmt werden. ,
, '. Die'Verbaltnisse sind bei (p - i) genai:! denjenigeu
ahrilicb, die wir eben fUr eine unelastiscbe Endstutze
beim vorletzten StUtzpunkt antrafen, und 'man kann daher
auch' die eben g'ezeigte Konstruktion beuutzen, 11m das
Versuchspolygon erster Ordnung anf del' Strecke O - P
zu erbalten, obwobl man mi! del' Aufzeichnung' des Ver
suchspolygons zweiter Ordnung Dur bis zur plen Stutze
gelangt istj die hierbei gebrauchte gedachte Seite rechts

1m FrUbjabr'190S wurde von dem, Verfasser ein kleines
Laboratorium ,fUr Erddruckversuche eingericbtet, in

welcbem auaer den Verbaltnissen des dUl'cb Wande geo
stlitzten Erdreichs aucb die 'des unges,tlltzten, freien Erd·
l'eicbs, die bis jetzt noch nicht dem Versncb unterzogen
worden sind, naher untersucht '1'\ erden sollen. Der Wieder
gabe del' bis jetzt erbaltenen Ergebnisse mogen zu·
nachst einige allgemeine llemerkuogen und tbeoretiscbe
Betracbtnngen vorausgescbickt werden, wobei im wesent
licben auf die in del' Zeitscbrift flir Bauwesen 1880 ver
offentlichte nGeometrische Erddrucktheorieu Bezug geo
nommen ,wird.

Ein Erdkorper stel1t ein statisch unbestimmtes System
dar, bei welcbem uneodlicb viele Gleichgewichtszustiinde
moglicb sind. Der wirklich vorbandene Zustand ist von
den vorausgegangenen Ereignissen abhangig und kann
ohne deren genaue Kenntnis nicht bestimmt werden. Auaer
den vorausgegangenen Belastungs· und Bewegungsverbalt
nissen sind auch die Warmeverhaltnisse von EinfluB. Durcb
Stampfen, Ueberlastungeo und Warmeerhohuogen konnen
kUnstliche Spannnngen im Erdkorper erzeugt werden.
Grenzzustande des Gleicbgewicbts entstehen, wenn in
einzelIien Fugen del' volle Reibungswiderstand del' Erde
in Anspruch genommen wird, d. h. wenn die einwirkenden
'Spannungen nnter dem Reibungswinkel gegen die Senk-'
rechte zn deri betreffenden Flachenelementen geneigt sind..
Bei Ueberschreitung dieses Wil1kels' wird del' Gleich
gewichtszustand gestort j es treten Bewegungen' ein, wobei
sicb eine entsprechende Erdmasse, del' nGleitkorperu, allf
den betreffenden Flachen, den nGleitflachenu (Gleitfngen),
verschiebt. In allen Teilen del' Gleitflachen wirken die
Elementardl'Ucke ,unter dem Reibungswinkel gegen den
G1eitkorper ein.

Die Tbeorie kann sich im wesentlichen Dur, mit den
Grenzzustanden des Gleichgewichts befassen j sie beschaftigt
sich hanptsachlich mit den zwei fuI' die Anwendung wich
tig~t,e~ Z.ustanden, namlich denjenigen,' bei welcben' die

.DrUcke jn den Gleitfugen ihren kleinsten und ibren groaten
Wert erreiche,n. Sie mu.lr dabei von vereinfachenden An
,nahmen ,ausgehen, insbesondere von einer vollstandigen
'Gleichmaaigkeit, del' Erdmasse. Meist wird auch die
Voraussetzung eines vollko'mmen 'kohasionslosen Materials

, gemacht. - Die 'obere Begrenzung des .Erdreichs wird fast
:imm\lr eben oder nach einer zylindriscben bzw. gebrochenen
'Flache mit wagrechter Erzeugenden angenommen, wobei
die Untersuchung, a,nf die den. Erzeugenden parallelen
Fugen beschrankt l wird. Man hat es dann mit 'einem

,;ebenen KrMteplan zu. tnn, dessenEbene senkrecht auf
den Erzeugendenstebt.

I
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,als frUher *). Dabei ist' vorausgese.tzt, d,aE d!lr Reibungs
winkel zwischen Erde und Wand mindestens gleich dem
'zwischen Erde und iErde (= ~) sei. .. _ ' ",' .
, . Die jbeiden' Gl,eitfugen,· ,die de'ID, unte;sten GlCich
ge,wichtszustand des kleinsten, Erdschubs H ,entsprechen,
sind einerseits die Wandfuge. W und an,drerseits die zur
Tangente)n' S: ~n'Linie 1 geh5rige.fuge.·G',.: 'Falls'aie
Wand ,:,auJ3erhalb "del' ,qleitfng~n, G;. und', G2' des fr~ien

Erdreichs (Abb. 2) liegt, bleiben' die Verhaltnisse' des
freien Er,dl'e,ichs bestehen,; die; FIache ,Fl,' die', Erd
schUbe' .H', und H': bleiben di~:'gleichen "wie frUbar, erit
spl'echend' del' Abb, 2. ·Ist ,del' Reibungswinkel iwiscben
Erdè und Wand (= e) kleiner a}s 'del' Erdl~eib'ungswinkel '{',

.zwei den: Reibungssektor .b~grenzenden Geraden X I und
XII, die den !lntsprechenden Gerl\den I und II der,Abb, 1
parallel .sind, . so umhUllen" diese, Geraden zwei Linien 1
~md ~, ,weIchE\ die, ~raftlotr!l.chte:,L-L in den 'den
BoscbiJngsfugen 'entsprecbenden Pl1nkten. B,"_und_ B 2 be
rlibren und ein ,bestimmtes ..Fllichenstlick Ft .(in Abb..2
schraffiert) ,~\~ischen' sich 'scblieElliD. Jedes Kraftsystem
n'un', dessen PoI S' innerIJaIb' "Ft'liegt, eIÌtspricbt": einem
Gleichgewicbtszustand des 'Keilsystems, da fUI" 'je'de' 'be
liebige Fuge X die Fl1genkraft E (= SX) innerhalb des
zl1gehorigen Reibungssektors I X II liegt. Befindet·sich del'
PoI auf einer 'del' Linien" 1 oder 2, ·d. h. auf dem .Umfang

."des 'Flaébenst'ucks FI,' ,ìio "'hat ' ~an" 'es 'mit èinem Gi-enz
zusfand des Gleicbgewichts zu tun, wo 'in derjenigen Fuge,
die del' Ta'ugente' im Polpnnkt del' Umfangslinie entspricht,
die Reibungvoll àusgenutzi wird. Die wagerecble Ent
fernung des Pols S von del' Kràftlotre"chlen 'gibt die' GroBe
des zugeborig'en wagerecbten Erdscbubs H an: Der kleinst
mogliche Wert vori H (= H') ergibt sich, wenn del' PoI
im Scbnittpnnkt S' del' Linien I und II angenommen
wird. Es bilden sich zwei, Gleitfugen G1··. und G2 ; diE\,
dlll'ch die beiden Tangenten S' G, .und S' G2 an die
Linien 1 und 12,' bestimmt ; werùen, ,Der groE!trnogliche
Wert des Erdschubs (= H") entspricht dem zweiten
Scbnittpunkt S" del' Linieu' I nnd Il; die zllgehorigen
zwei Gleitfu'gen -werden durch die Tangenten im Punkte S"
fes·tgelegt. "

Dic' Linien 1 miù 2 'sind 'Parabeln; wenn die Ober
f1ache des Erdreichs' 'eine auf del' Bildfliiche senkrecbt
stebende Ebene ist"); 'sie setzen sich aus "Parabelstiicken
zusammen, wenn die Oberfliiche aus mebreren Eben'en ge-.. . ' ... ','.... .

"

•• ' • J • \.

s'
" .

o

biIdet wird. 1m erstern Falle sind die theoretischen
Ergebnisse genau richtig; da hier die Gleitfugen tatsach
lich Ebenen sind, wie dies dem voransgesetzten Keil
system entspricht; sie stimmen hier mit den Formeln von
Rankine fuI' das unbegrenzte Erdreich iiberein. In allen
andern Fiillen sind die Gleitfugen des wirklichen Erd
reichs gekrlirnmte Flachen; die Ergebnisse del' Keiltheorie
sind hier, wie bei del' tiblichen Theorie des Prismas vom
groflten Schl1b, nur angenaberte; und zwar wird del'
kleinste Erdschub H' etwas zu klein und del' groflte
Erdschnb H" etwas zu grofl erhalten, da in den ebenen
Fugen die Reibung in Wirklicbkeit nicht voll ausgenutzt

~,wird, wiihrend die Keiltheorie eine volle Ausnutzung del'
Reibung in den ebenen Gleitfugen des Keilsystems voraus
setzt. Man konnte diesem Umstand dadul'ch einigermaflen
Rechnung tragen, daE! man den Reibungswinkel Cf' scbatznngs
weise verringert.

Bei der dDl'cb eine Mauel' (Wand) O W gestiititen
Erde ist ein, Teil' 'del' Erdmasse entfernt (Abb. 3); das
Keilsystem hat dementsprechend eine bescbranktere Aus
dehnnng und kann im allgemeinen eine groflere Reihe
von Gleichgewichtszustanden annehmen als beim freien
Erdrelch. Die Kraf~lotrechte beginnt erst bei dei' Wand
fuge W und ~verlll!1ft'in del' Ricbtung nach unten (Abb. 4).
Die. ,Linjeu l.' und "2 'we'rden jetzt' zum Teil durch die
Geraden .J und ,II des. ZUl: Wandfuge 'W gehOrigen
Reibungssektoi's gebildet i"~ die', eingeschlossene Filiche Fl

.wird grofier alà beim freien Erdr'eich nnd' demge~afl del'
KIeinstwert 'B' kleiner und del' 'GroEtwertH'~ gi'oBer

• '. .;' .~':.- ... ~ f t ... .::.' i ,~;':,.t-<,~"aÌ.~l.'d. ,,' .

,',., "~"l Ueber die K~ns~r'ukti~n "dè~'IPdrabeln' mid iiber' die
u!Ìmittelbare Bestimmung.'der ,Punkte' S' 'und 'S"" siehe, dia an-
gagebene Abhandlung, .. ",,:. 11::,1 ':...' ': .... ,

so ziehe man dllrch den' Punkt W der" Kraftlotl'éèhteu
(Abb. 5) 'die Gel'aden lE und I!E de's' Z'Ul' Wandfllgè ge
horigen ReibLingssektors; welche mit del' Wa'ndnorìnalen N w

den Winkel E bilden: . Dieselben 'schneiden àus ·'der zu
~ =.Cf' 'gehorigen u~d in Abb: 4 idargestellten Fllièhe Fl
das nunmebr" gUltige FlachenstUck Fl. beraus.· In Abb. 5
ist dieses Flachenstuck doppelt· sébriffiert, 'wabrend das
'alte, fui" E = '{' gliltige)"lachenstlick' einfache Schraffierunl!
·aufweist."f Es 'ist" erliichtlich,' daE del' "Kleinstwert H'
gl:oÉer "und 'der G~oEtwei't H'! kleiner 'gewòrden "Bind' als

. , " ' ! ~ .:! .l ' • ,j l, : i,' - • I " '".; i l

..; .*} 'Die 'auf den friihern:Zusland 'b'azU~iichen' ,Linien siuù
zum Vergleich in Abb. 3 11I](1 4 punktiel't eingetragen.·:.·

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



A)

frUller. Fili e = ° scllrumpft der Reibungssektor der
Wand nnd demgemlia auch die Flache Fl. -in die Wand
normale N OD zusammen. ' Deren Schnittpunkte -S'~ und 'S'o
mit den' Linien 1,und 2 legen, die zugehorigen Grenz
werte H'~ und H'o des ;Erdschubs fest. 'Liegt die Wand
auaerhalb del' Gleitfugeu G I und G2 des freien Erdreichs,
dan'n werden je nneh del' Groae des Wandreibungswiukels e

,riDd je nach del' Lage dér Wandfuge die Werte del' Erd
schUbe H' und H" entweder ebènso groa' wie beim freien
Erdreich, oder sie rlicken naber: zusammen, d. h. H'
wird groaer und H" kleiner.- ,

E: E ,,'

Die vorstehend besch;'iebe~~ Keiltbeorie lst nicht nur,
wie in del' angegebeuen Abhandlung vorausgesetzt, auf die
gewohnlichen Falle anwendbar, wo die Oberflache des
Erdkorpers eine Ebene, eine Zylinderflache oder ge
brochene Fliiche bildet und die Wand den Erzeugenden
del' Oberfliiche parallel ist; sie kann aueh bei beliebiger

. Gestalt de~ OberfHicbe und beliebiger Stellung del' Wand
benutzt wérden, allerdings ~it entsprechend geringerer
Anniiherung del' Ergebnisse an die Wh;klichkeit. Weleher
von den unendlich vielen moglichen Gleichgewiehts
zustiinden im Einzelfall _tatsiichli_eh eintritt, bangt, wie
bereits in del' Einleitung hervorgehoben, von den voraus
gegangenen Ereignissen, insbesondere von den voraus
gegangenen Dewegungen des Erdkorpers nnd del' Wand
ab. Welche Annahmen hierUber - fUI' die Anwendung zu
machen sind, soll in einer spateren Abbandlung naher
erortert werden. ' _

Die Vel'suchs\'Ol'l'ichtl1ll~ uud 'dcI' Vel'suehssalld.
Die Vcrauchsvorrichtung zur Ermitllung des an eiuer

beliebigen Fuge X eines freien Erdkorpers wirksamen
wagerechten Erdschubs H bestebt im wesentlicben aus zwei
den Erdkorper tragenden Grundplattcn, einer festen (A)
nnd einer verschieblichen, (B), und einem zum Messen
von H dienenden Winkelbebel' (O) (Abb. 6). Die Piatte B
ist mittels 3,5 m langer 'Rundeisen E au del' Decke auf
gehlingt 'und setzt' kleinen wagerechten Verschiebungen
keinen meabaren Widerstand entgegen. Miltels des um
die Acbse ,F drehbaren Winkelhebels C erzeugt das Mea
gewicht G den zum Festhalten del' beweglieben Grund
piatte B, die untE;r dem Angriff des Erdschubs H steht,
erforderlichen Gegendruck D. Zur Ausbalancierung des
Winkelhebels dient das Gegengewicht J. Der Gleich·
gewichtszustand ,des aufgeschUtteteu Erdkorpers wird im

'allgemeinen kein Grenzzustand 'seill, 'und demgemafl ist
del' znniich~t in Frage koriJme,-!de Erdschub HO ,groaer als
del' Grenzwert H'. Vetringert man das anlànglich im
-Ueberschua aufgebrachte Gewieht G allmahlich so lange,
bis del' entsprechende Gegendruck D die Groaè des Erd·
schubs HO erreicht bzw. gerade :unter dieselbe sinkt, so
wird das Gleichgèwicht gestol't, die Grundplatte B bewegt
sich, und im Innern des, Erdkorpers treten entsprechende
Gleitungen ein. Diese B\lwegUlig - del' Grundplatte B ist
jedoch auaerst gering und del' sich bildende Spalt zwischen
B und A ,kaulI\ meabar, da sich schon bei den geringsten
Gleitungen 'im Erdkorper, del' auaerste Gleichgewichts
zustand mit dèin 'kleinsten Erdschub' H', berstellt. Da
jetzt del' Gegendruck 'D (= HO) _groeer als H', ist, wird
die Bewegnng de'r Piatte B alsbald lwieder gehemirit. ,Bei
weiterer Verminderung .des Gegengewichtes sinkt 'del'

Gegeudruek D schlie13lich unter den Wert H', und das
Gleichgewicht des Erdkorpers wird aufs neue -gestort. Die
Piatte B bewegt sich nach' aueen, die Erde f1ie2t aus
dem sich stetig vergroaernden Spalt nach unten aus, bis
sich die Drnckhohe des Er'dkorpers 'und -del' entsprechende
Erdschub so weit 'vermindert 'habeu, daa' del' .. Gegen
ùruck D die 'Bewegung wieder' aufh~l~en'-kann: Die ,Ver
suehsvorrichtung ermoglicht hie'rnach, sòw'ohl den ursprling
lichen Erdschub HO als auch den' kleinsten Erdschub H'
fUI' eine beliebige' Stelle des' freien Erdkorpers zu be-
stimm-en. ' . /- . ,

Zu ,den Versuchen wurde .gewaschener: Quarzs~nd'
benutzt. Auf 1000 'Raumteile treffen , • I,.',

8 Raumteile mit, einer KO\'iigrof!e -von cl> 0,6 mm -
188 - n n n ; n 0,6> cl> 0,5 rom
748 n n, n n n 0,5> d> 0,2 mm

56 ' n 11 n n n 0,2> d.
Das spezifische' Gèwicht "( des Sandes betragt bei

starker Einriittelung in, das Meagefaa 1,6; bei losem Ein
llillen in wagerechten Schichten, entsprechend del' Be·
handlungsweise bei den Versuchen, r. 1,5., ,

Der natl,lr1iche Boschungswinke\1!) ergab sich zwischen
34 o lO' und 36 o 30', je nachdem ~an den Sand rasch
absturzen liea oder ihn behutsam abstrich und dann
kleinere Sandmengen \angsam nachlaufen liea.

Der obere Grenzwert dlirfte den Verhaltnissen wahrend
'del' Versuche am besten entsprechell; die zugehorige Reibungs
ziffer ist f1 = tg 36 o 30' = 0,74.

Die Versuche-.

I. Bestimmnng des El'dschnbs H 'bei ebenel'
wagel'eclltel' Obel'flii.ehe auf dic Bl'eiteneinheit

eiuel' lotl'echteu Fnge von tlel' Bohe h.

Bei den Versuchen mua del' Sandkorper seitlich durch 
Boschungen oder dureh stiltzende Wande begrenzt werden.
Hierdurch treten an den Seiten Abweichungen von den
normalen Verhaltnissen auf, ùnd zwar im erstern' Falle
dm'ch die Abnahme 'del' Sandhohe bis, auf Null, im zweitén
Falle durch die Reibullg an den Seitenwiinden. Diese
Abweichungen mUssen 'bei Bestimmung des Erdsehubs H
auf die Breiteneinheit berlicksicbtigt - bzw. 'ausgeschaltet
werden, entweder durch theorétische Betrachtungen oder
durch die Art del' Versu'che. Miat· mali die Erdschlibe H,
und H, fiir verschiedene Breiten bI und b2 des "Erd
korpers, so erbiilt man den' Erdschub auf die Breiten
einheit

'H- H,-H,
- bI -,b2 '

'l'orausgesetzt, daa die seitlichell Storungen in beiden
Fallen gleiehgroa ,sind und daher aus del' Differenz
Hl - H 2 herausfalle[!. ,Auf theoretischem Wege r ergibt
sich unter del' Annahme, daa,-die spezifischen Erddrlicke
proportional del' Tiefe unter, del' Oberflache zunehmen,
dati daher del' Erdschub auf einen lotrechten Elementar
streifen von -del' Hohe y proportjonal y2 sei, del', Erd
sehub H aus, den Versuchen mit dem geboschten Prolil zu

B) H=HI:(b.~:+,23C.)',.,H2:(b,+ 23C} ..
Aus den Versuchen mit dem durch Wande begrènztén

Profil erhalt, man ' ,

C) H _ Hl - 2 W _ H, - 2 W
- bi -. b

2
,' ', .. :

wo W den in angemessener Weise zu ermittelnden Reibungs
einflua. cinel' Seitenwanddarstellt. Hierbei ist b. je.weils
so -groe zu waplen, daa die Storungsbereiche '..der beiden
Seitenwande nicht ineinander greifen. '

-6
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Gleichung B zuverlassige Ergebnisse erbalten will,. so
mufi man Profile mit tunlichst gro13er Kronenbreite b
wahlen, bei denen die storenden Einfltisse der Seitenteile
und die nicht ganz zutreffende rechnerische Berlicksichti
gong derselben im ,Schlunergebnis wenig' mehr zum Aus-
druck kommen. , , ,

Bemerkènswert ist,. da13 Gleichung B zutrefi'endere
Ergebnisse liefert als das umstandlichere, Gleichong A .
benutzende Verfahren, bei welchem jeweils zwei Versuchs
reihen erforderlich sind und 'au13erdem Beobachtungsfelller
stiirker ins Gewicht fallen.·

Bei den Vorversuchen hatte es sich gezeigt, da13 die'
Art der Aufschlittung des Erdkorpers Yon wesentlichem
Einflu13 auf die GroLie p.es Erdschubs iat.· FUr die Raupt
versuche, deren Brgebnisse vorstehend mitgeteilt worden
sind, war, wie frUher angegeben, der Erddamm in ein
zelnen wagerechten Schichten aufgeschtittet worden. Wurden
die Schichten in del' in Abb. 9 angedeuteten Weise ge
neigt zur Langsachse des Dammes aufgetragen, so zeigte
sich del' Erdschub im ,Grenzzustand durchschnittlich um
3 Ofo bOher als bei wagerechter Schichtung, wahrend er
bei gewolbeartiger Scbichtung ·(Abb. lO) um r. 12 Ofo sank,
Waren die- Schichten unter dem natlirlichen Boschungs
winkel zm Querachse des Dammes geneigt (Abb. 11), so
stieg del' Erddruck um durchschnittlicb .20 Ofo' gegeniiber
del' normalen Anschllttungsweise. .

Es geht aus vorstehendem hervor, dan. Versuchs
'ergebnisse nur dann miteinauder vergleichbar sind, wenn
die Erdkorper genau in del' gleichen Weise hergestellt

A bb..9,

(Th)

Abb.7, •Abb.7, .
.,

nach A

HO = 24,0 g '25,5 g 26,8 g'-I
H' = 15,0 g 17,0 g 18,7 g . '[19,0 g]

Die letzte Spalte (Th) zeigt den mit dem Hochstwert
von 'l' (= 36 o 30') tbeoretisch gefundenen Wert vou H'.

Ana!ytiscb ergibt sich H' aus del' Forme!

H" j.h
2

.tg2 (450-~) = 19 9
.- 2 ,2 •

,Aus vOl'stebenden Vel;suchswerten ist zuniicbst ero
sichtlicb, dan bei del' gewiihlten Ausftibrungsweise des
Erdkorpers del' ursprtlngliche- Erdschub HO wesentlicb,
d. h. um r. 50 Ofo, groner war als del' kleinste Erd·
schub B'. Ferner folgt ans del' Nichtlibereinstimmung
del' nacb den Gleichùngen A, B, und B2 ' berechneten

l. Versuche mit abgeboschten Profilen (Abb. 7).

h = lO ClO j bt = 12 cm ; b2 = 2C~j' bi -b2 = lò cm j
. , c = 15 cm. .

.Die Breiteneinheit;' auf welche sich. H bezieht, -wurde
zu 1 cm angenommen. Die gemeBsenen 'Werte des m·.
sprUnglichen Erdschubs und des. kleinàté~ Erdschllbs ero
gaben sich bei den beiden ·Profilen von bI = 12 cm und
b2 . .2 cm im Mittel zu· . .

H~ = 562 gj H~ = 3'22 g,
H't = 375 gj\ H'2 = 225 g.

Hierbei war der Sand in wagerechien Schichten auf·
geschtittet und mit einer Schablone abgestrichen worden.

Rechnet man mit Hilfe der Gleichungen A, BI und B2

die Werte del' Einheitsschtibe BO und H' aus, so erhalt man

.... !I.._.

Werte illlter sich und mit dem theoretisch bestimmten
Werte, dan die seitlichen: Storungen' bei Profil 1 nnd
Profil 2 nicht gleichgron gewesen sein' konnen, 'dafi
daher die Bestimmungsweise nach Gleichung A, welche
die Gleichheit del' seitlichen Storungen zur Voraussetzung
hat, im vorliegenden Falle .zu unzntreffenden Ergebnissen
ftibren mun. Bessere Ergebnisse wtirde man jedenfalls
erhalten, wenn man die Breiten bI und b2 wesentlich
vergro13erte, weil dann die. seitlichen Stornngen wenig
mehr voneinander verschieden sein konnten, und au13er·
dem ihr Einflun· auf den SchluLiwert verhaltnismaBig
geringer ware. Von der Anstellung' derartiger 'weiterer
Versuche wurde jedoch abgesehen, da es ,sich als zweck
maniger herausstellte, an Stelle del' abgeboschten Profi!e

'80lche mit seitlicher Begrenzung durch Wande fuI' die
Versuche ·zu verwenden.

.. 'Der nach del' Gleichung B berechnete Erdschub zeigt
sich. fIIr ProfilI (bi = 12 cm) um r. lO Ofo geringer als
del' theoretisch bestimmte (17,0 g gegen 19,0 g)j del' Ein·
fiun del' seitlicheo, niedrigern Teile erscheint geringer,
als es die Recbnung voraussetzt. Es ""ird dies wohl
davon herrl\hren, dan del' Sand nicht vollkomroen
kohasionslos war und dan dementspiechend seine innere
Widerstandsfahigkeit mit abnehmender Rohe verhaltnis·
ma13ig zunimmt. Mit diesel' Vermutung' stimmen auch
and~rweitige, spater zu erwiihnende Beoba!lhtungen libero
ein. Bei Profil 2 ist die Abweichung vom theoretischen
Werte allerdings wenige'r bedeutend; es dUrfte dies abei'
auf die bei del' geringen' Kronenbreite von' b

2
= 2 cm

grofiern seitlichen Storungen ,zurtickzufUhren sein, durch
welche der gtinstige Einfinfi del' Kohiision zum Teil
wieder aufgehoben wurde. ',Wenn man mit Hilfe del'

Ltinsmsmnilf Abb.ia

(luu-sdm/tt
...L.. AbO./I.

~
worden siud. Demgemii13 wUl'de bei saintlichen weitern
Versuchen del' Sand iu wagerechten Schichten aufgesch'uttet.

Eille ktinstliche Aenderungdes Erdschubs kalln durch
Staropfen bewirkt werden. Zur PrUfung dieses Einflnsses
wurde das lO cm hohe Profi! 2 nach erfolgter Aufschtittung
mit einem glatten Rolzsttick beklopft. Die Versuche
ergaben im Mittel H~ = 47J.S und .H; = 154 g. Dies
bedeutet gegenUber den normalen Werten von H~ = 322 g

und H; = 225 g eine Erhohung des ul'sprtinglichen Erd·
schubs um 47 Ofo und eine Verminderung des kleinsten
El'dschubs um 310f0. Die Verminderung von H' wird
durch die eingetretene Vergrofierung del'. innern Wider·

,stande, Reibung und. vielleicht auch' Kohasion hervor
gerufen.·. Nimmt man an, da13 es sich nur um Reibung
handle, so entspricht einer 'Verminderùng des Wertes
von B' um 31 Ufo eine Vergr.ofierung des R~ibungswinkels

von 'l' = 36 o 30' allf 'l'. = 44 040', wie aus del' Glei·

chung-tg2 (45 0_ 'l';) . 0,'6~ tg' (45 o - nhervorgeht.

Die Vergl'ofierung des anfiing'licben Erdschubs HO um
47 Ofo 'ist eine 'Folge del' durch daa Klopfen erzengten
bleibenden innern Spannungen. ;

Wnrde der Erdkorper. wahrend dea Vel'llllcha in Er
schtitternngen . ·versetzt, durch leichtes. Beklopfen . des
Tisches oder durch Auf· ilDd Abgehen im Versuchsrailm,
so stieg der .Erdscbub im Grenzzllstand
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Mit dem Veraucbsergebnis H' = 18,2 i. atimmt del'
fUI' <p = 36° 3D' ermittelte tbeoretiscbe Wert H'.' 19,0 i

befriedigend Uberein·. Der Erdscbub HO im Anfangszuatand
ist um r. 30 Ofo groaer ala del' im Grenzznstaud. Bei den
frUhern Veraucben mit geboacbten Profilen W!1r HO um
50 Ofo groaer als' H' beobacbtet worden. Der storende
Einllufl del' Wand iat im Grenzzustand groaer als im
Anfangszustand. Es rUbrt diea davon ber, dafl nach ein
getretener Bewegung die Reibung voli in Wirkung tritt
nnd eine wagerecbte Komponente besitz!., die dem Erd·
8chub unmittelbar entgegenarbeitet, wiibrend im Anfangs
zustand die Wandreibung ausBchliefllich lotrecbt gericbtet
iato 1m nacbfolgenden soli veraucbt werden,' den EinÌlua
del' Reibnng an den .Seitenwanden auf den Erdach'ub
theoretiacb zu bcatimmen. .

a) 1m Anfangazustand ·iat die Reibnng an der Seiten·
wand lotrecht gericbtet (Abb. 14) nnd bat die Groae

6*

A bb.I'r. Abb.15.

nebmen die ErdschUbe anfànglich stark ab;, Sle, sinken
gegeu Erwarten sogar unter die Geraden GO und G'.·

Aus del' Neignng- del' beiden Geraden erbalt man die
ErdscbUbe auf die Bre!teneinbeit dea ungestorten Erdreicba

, im Anfangszustand zu HO = 23,5 i, \ .

im Grenzzustand zu H' ~ 18,2 g.

. Die Abscbnitte del' beiden Geraden auf del' Ordinaten·.
achse ergeben die Storungakrafte. del' Wande, d. b. die
'dm'cb .aie bedingten Minderungen del' ErdschUbe,

im Anfangszustand zu 2 WO . 23,2 g, WO = 11,6 g,

im Grenzzustand zu 2 Wl = 34 g, W' ='1"7 g.

Die Abscbnitte auf del' Abszissenacbse' geben die·
jenigen Breiten w dea Erdkorpers un, deren ErdscbUbe
den Wandstorungen W gleicbwertig aind. Man erhalt
imAnfangszustand 2wo= 0,98 c'!', loO

' 0,49 CID=0,05 h,
iDi Grenzzuatand . 2w'=1,87 c"" w'=0,935 cm -:0,094h.

.. r.. ._Cl...

Abb.12.

JIF~--···--·-·~·;L
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~EEel14I~'118FFEE
yO == -- 6411061602181255298136241514581564\686 g
y' == 16,5 40 67 101 145

1
173,205 255 288 335 425 511 g

In Abb. i3 sind dies6 Zablenwerte anfgetragen' und
die zngeborigen vermittelnden Linien' eingezeichnet. In
Uebereinstimmung mit del' Theorie zeigen sicb die Linien
y' und yO anaerhalb del' Storungsgrenzen als Ge'rade
(G' und GO); die Storungsgrenzen konnen bei 8 = C = 5 cm

a.ngenommen werden. FUI' Breiten kleiner als 28 = 10 cm

ErdscbUbe als Ordinaten y auf, BO erbalt man flir b> 28
eine Gerade, deren Neigungswinkel lì den Erdscbub fUI'
die Breiteneinbeit festlegt:

H t
, dy

= go = ([b'

Fiir b < 28 werden die Erd~cblibe durcb eine Kurve,
welche die Gerade berlibrt und durcb den Nullpunkt gebt,
dargestellt.

Flir den Grenzzustand des Gleicbgewicbts ergibt die
Theorie, dafl sicb die Erdmasse n ccn (Abb. 12), die
zwischen den Gleitfugen nc liegt, unter den 'gleicben
Verbaltnissen befinilet, wie das seitlkb unbegrenzte Erd
reicb. Der Storungsbezirk einer Wand erstreckt sicb
somit anf eine Breite

I 900- .
8 = C = h· tg ~ = h .. tg. . 2 <P:

In del" nacbstebenden Zablentafel Bind die fiir die
verscbiedenen Breiten b und eine Wandhobe h = 10 cm

beobachteten Werte del: Erdschlibe im Anfangszustand' (yO)
und im Grenzzustand, (y') zusammengestellt. . :

bei Pro/H 1 von 375 i auf 411 i, d. h. um 17 Ofo,'
bei Profil 2 von 225 i auf 243 g, d. b. um 8 Ofo.
Es wurden de'mnach die Widerstande im Innern des.

Erdkorpers durèh Erschlitterungen verringert. Einer
Verringernng von .17. Ofo entspricht eine Verkleinerung des
Reibungswinkels von 36 °30' auf 33 o.

- G1eichzeitig' mit dem Erdschub wnrde aucb die
Neigung del' G1eitfugen gegen die Lotrechte (=~)

ermittelt, indem man an del' Dammkrone ,den Abstand del'
Spuren del" Gleitfugen' t= 2 c) beim Beginn del' Bewegung

c .'
beobachtete und. tg ~ = h setzte. Del' Abstand 2 c be- .

trug 10 CID, die Hohe h gleichfalls 10 cm, BO dafl sicb
ergab: tg ~ = 0,5 und ~ = 26 ° 30'. ' Der Winkel
IIwischen den Gleitfugen, d. i. del' Winkel an der Schneide
des Gleitprismas, ist = 2 ~ = 53 o. Nach del' Theorie
soli sein 2 ~ = 90 o - 'f. Flir 'f = 36 °30' erhalt man
hierauB 2 ~ = 90 °- 36 °30' = 53 °30' in guter Deber
einstimmung mit 'den Beobachtuugen.

2. Versnche mit seitlich gestiitzten Profilen (Abb. 8).
Die den Erdkorper seitlich begrenzenden Stlitzwande

wurden verscbiebbar angeordnet, so dafl dem Erdkorper
jede beliebige Breite b gegeben werden konnte. Hierdurch
wurde es ermoglicht, eine grofle Reihe von Versuchen mit
verscbiedenen Breiten b auszufUbren und hiermit den
storenden Einllufl der Reibung an den Seitenwanden in
einwandfreier Weise auszuscbalten. Sobald die Seiten
wande so weit auseinander liegen (= 28), dafl ibre
Storungsbezirke nicht ineinander greifen, nimmt del' Erd·
schub proportional dem Wachstum del' Breite b zu. Tragt
man daber die IIU den verschiedenenlBreiten b geborigen
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=::11 Abb.l7.

.
I

~ .._..
..../j... :

360 ./ : .. :.\

'X~--L,__4_..J,tJr ......:

II. Bestimmung. (}es El'dsclmbs B IJeieiner
unter 35 O ansteigenden OberfHiche des EI'd
korpers auf die 'BreiteneinlIeit einer lotrechten

.Fuge V0!l .der ~fohe y (Abb. 17).

·'Der Erdkorper war, wie bei den'Versuchen untèr Il,
seitlicb abgeboscbt. -Die Dammprofile waren die. gleichen
wie frUher mit den Kronenbreiten b, = 12 cm und
b, = 2 cm. In Spalte 2 und 3 del' nacbstebenden Tabelle

10trec1lt V = R· cos ~ = E· sin e· cos ~

und ~agerecht T' R· 'sin ~ = E· sin E' sin ~. ,

Die Pro,iektioii von E auf die .Iotrechte. Ebene -.0 L,
gleicb E" bat als 'Iotrechte 'Komponente V und ala wage~

recbte Komponentejì'; ,sie ist dabc'r 'unter tg';" i V: S
:..- tg E' cos ~ gegen die Wagerechte geneigt. Der Einfluti
del' Wandreibung'R ist' nun doppelter .Art.· Die lotrechte
Komponente derselben, . ,

V = E sin'E' cos ~ = S· tg e . cos ~ ~ S· tg w,
wirkt in gleicber W.eise auf Entlastung d~s Gleitprismas'
wie unter a) augegeben. Die zugehOrige Storungskraft ist

w, 'H' tgw'8.H' H' h
I = w, . = 3 : WO 8 = w: ~."( ,. :o,

Die wagerecbte' Komponente von R liefert unmittel'
bar den zweiten Teil del' Storuugskraft zu

W; = T = R· sin ~= 'E; sin e . sin ~ . S· tg e· sin ~

8·6 . '. 8 h'· tg ~. . 8 h' '.
= -3-· tg e· SlO ~ =3' --2-·tgE,sln ~ =-6-·tg-~.tg w,

da tg w = tg E • COS ~,

oder aucb, wenn man 8 durch H~ : ~ ersetzt,

w, - H~·h t ,.(.l t
• - -.-3-", g l" gOl,

Scblief3licb ist die ganze Storuugskraft W' . W; + W;.
1m vorliegenderi' Fall erbiilt man mit 'f" 36 ° 30',

E = 31'° (Sand auf glattem Eicbenholz) urid m = 1,3 die
. Werte W; = 7,06 's, -W;' = 8,90 s, W' = 15,96 s,

wiibrend die Beobachtung in' befriedigender Uebereinstim-
mung biermit W' = 17 g lieferté.· .

il --..: E·sinw ='Sdgw, wo w = Neigung des Wand
drucks E gegen die Wandsenkrechte und S = \Vage
rechte Kompon~nte 'von' E. ~ w liegt. zwischell deu
Grenzen o und E (= Reibungswinkel zwischen Sand und

I Wand), pzw..zwischen ò und 9: ,Die Reibung R wirkt
auf die Endfltiche des Gléitprismas (= fJ., in Abb. 15
sc1lraffiert) 'und mindert dessen Gewi(l1lt 'um iliren eigneil
Betrag: Bezeic1lnet man mit 8 .den 'spezifiscben wagerechten
Druck auf die 'Seitenwand im Punkte O, d. b. in del'
Tiere h, so ist' del' gesamte auf die Fliicbe 6 .wirkende

w;ge~echte Dr~ck S =' 8 ~ fJ. , und die zugebOrige Reibung

R . tg w • 8 . 6 D' R 'b t" b dG' bt. . . 3 . leser el ung eu spnc t as _eWlc

eines Prismas von del' GrundflacI1e 6 und von del' Lange 10°,

. tg w'8 ··6 .
die, sic1l aus dei' Bezie1lung R, = 3 = 6 . 10° • '(

zu 10° = tg w. 8 ergibt. 8c1llief3lich ist die Storungs
3"( .

kraft einer Wand TVo = 10°' HO.
D'er spezifisc1le 8chub auf die Wand im Punkte O

in del' Tiefe h ist 8 = H,~: ~ = m.H:.: ~, wo H~
= SclÌub auf die Breiteneinheit del' h cm hoben Wand
im Anfangszustand, H:. = Scbub im Grenzzustand,
111 = H~ :H~.

Der Wert von 'H~ bangt wesentlich von del' Grof3e
des Winkels w ab. Man kann nun entweder bei ange

'riommener Gl'Mie von w den Schub ·H:. und sodann die
zu erwartende 'Vandstorung TVo bestimmen, oder bei
gegebenem Wcrt del' Waudstorung WO mit Bilfe del'
vorstehenden Formeln unel del' frUher angegebenen graphi
scben Verfahren die zugebOrigen Werte von H~ und w
ermitteln. 1m vorliegenden Falle ergibt sicb mit dem
Beobacbtungswert 1V0 = 11,6 &, 9 = 36 ° 30' uud 111 = 1,3
del' Winkel w zu 22°, Diesel' Wert liegt ziemlicb tief
unter dem durcb besondere Versuche ermittelten Reibungs
winkel zwischen Sand und Wand, w = 31 0; er ist r.

gleicb zwei Drittel des Sandreibungswink~ls, d. h. w = ~ 9'
I . 3

Bei den in weit grof3erm Maf3stab ausgeflibrten Ver
suchen von MUller·Breslau (vgI. dessen Veroft'entlicbung
nErddrllck auf StUtzmauernu, 1906), wo die lotrechte
Komponente des Erddrucks direkt gemessen wurde, ergab
sich im Mittel fUI' rauhe Wiinde w = 27 ° = 0,8· 9. Der
Unterscbied dUrfte, abgeseben von den· unvermeidlichen
Ungenauigkeiten eines indirekten Verfabrens, hauptsiicblich
davon herrUbren, daf3 bei MUlIer-Breslau die SandscbUttung
wesentlicb b01ler war und daber eine stiirkere Zusammen·
pressung des Sandes und eiue grof3ere Relativbewegung
desselben gegen die Wand .stattfand, wodurcb ja die Rei
buug erst hervorgerufen witd,

'. Aucb die Veraucbe von Donatb tiber den Erddruck
gegen Sttitzwiinde (vgl. Zeitsc1lrift 1lir Bauwesf'n 1891)
zeigten einen betriicbtlichen stijrenden Einflufì. del' Seiten
wande I bereits im Anfangszustaud, ala ,nocb keinerlei
Bewegung. del' Vorderwand eingetreten war. Es wirktep
daher aucb bier von Anfang an 10trec1lte Reibungskriifte
an den Wandfliichen auf den Erdkorper ein. '

; b) 1m Grenz~ustand ist del' 'Wauddruck·É in einer
del' Gleitebene OG pal'allelen' Ebene 1- 1 gelegen und
ist unter dem Winkel 90 o - e gegen die Wand geneigt.
Die Wandreibung R wirkt in del' Sp'ur del' Ebene J I

. '. '90"-
unter .dem Winkel ~ . 2' 9 gegen die Lotrecbte

(Abb. 16). Die' senkrecht zur Wànd geric1ltete ,Kom
ponente von E ist S = E· cos E, die in del' Wandge
legene Kompoçtente iat die Wandreibung R = E· sin E;
deren beide TeiIkriifte sind

. ,I
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1 2 I 2a 3 I 3a 4 5 6 7 I 8" '
I

'x
, H' H' H' nach A H' nacb B, H' nacb B2

H' tbeoretisch fUI',
\ 2

<p = 36°30' I 'i'"= 30°..
cm g g g g g

- 6 375 375 225 225 15,0 17,0 18,7 19,0 20,2
- 3 367 367 220 220 14,7 16,7 18,4

° 341 341 '227 213 12,8 15,5 17,7 16,6 17,7
+ 1,5 326 324 216 207 11,7 13,5 14,7
+'3,0 300 '300 195 197 10,3 11,5 12,2
+ 4,5 263 263 176 181 8,2 9,3 9,9
+ 6,0 203 202 154 143 5,9 6,7 7,0 7,9 9,7
+ 7,5 150 149 122 117 3,2' 4,6 5,2
+ 9,0 114 106 88 85 2,1 3,3 3,5
+10,5 56 56 46 45 1,1 ' 1,5 1,7 2,3 2,8
+12,0 21 21 14 15 0,64 0,54 0,52

90

A66.18.,

:..
~'

.. , I '-J1t
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Qf. ... I·C ..
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8

mua daa v~n I und II gebildete Krl1ftepaar f· O( • egleich
H·li "dem Kraftepaar -s sein, ,das dnrch Veraetzung dea in

A66./9.

J)ars/P.lllln/i uon H.I

-=-:T_--;;.•~u~'"•• " !l---'-----;l----'-,--;l-~~,-::7-,--+-X

_.. c

Soble BA rubenden Erdkorpera daratel\en. Daraua folgt,
daa die beiden FliichenstUckchen I und Il (in Abb. 21
schraffiert) einauder gleich sein mUsaen (= f). Ferner

und fllr 'verschiedene Schnitte X zusammengestellt.. Spalte
2 a und 3 a enthalten die mit Rilfll von 'Kurven (Abb. 19)
ausgeglichenen Wer~e von' B; und H~j Spalte '4, 5 und '6
die hieraus nach den Gleichnngen A und B berechneten
Werte 'des Erdschnbs H' auf die Breiteneinheit:' 'In
Spalte 7 nnd' 8 sind' die théoretisch' érmittelten Wertè
von B' filI' 'f = 36 o 30' nnd If> = 35 o angegeben. '

,
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, , '

>c) Der Anfan~sscbub H o zeigte sicb fast durcbgebends
nicbt merkbar verscbieden von dem Grenzscbub H'.- Es stimmt

'dies mit det;l Ergebnissen del' Theol:ie'Uberein, wonacb del'
Ùnters'cbied 'von HO und H" mit wacbsendem Bllscbungs
Winkel a abnim!Dt, und fUI' a = Reibungswinkel <p verschwindet.

_'----"'C-' t "

'sind die mittiern Versuchsergebnisse fllr den Grenzzustand *)

"

Flir x = -6 CnJ I ergaben sich die gleichen Werte'
von H wie frllher unter IL Der Storungsbezirk del'

'vordern Boschung reicht nicht lIber' diesen Querschnitt
hinaus. Auch hier zeigte sich~ dal3 del' stol'ende Einflu13
del' Seitenboschungen bei ProfilI und 2 verschieden gro13
war, und dal3 die aus den Beobachtungen abgeleiteten
Werte von H untel'halb del' theoretischen lagen, nnd zwar
verhiiltnismiil3ig um so mehr, je kleiner ,die Rohe y dcs
Qnerschnitts war.' Es bestii~igt dies die frilher ,ans
geaprochene Ansicht, dafi neben den Reibungskriiftén auch
noch Kobiisionskriifte vorhanden waren, die um so stiirker
znr Geltung kommen, je geringer die Rohe 'des Erd
kijrpers ist.

Um den Einfiul3 del' Kohiisionskriifte tunlicbst aus
znschalten, iat, beabsichtigt, die Versllche mit weaentlich
grijfiern Dammb<iben zu wiederholen nnd dabei den Erd
kijrper wie nnter 12 durcb Seitel\wiinde zu begrenzen.

In Abb. 19 aind die Werte von B' nach B, auf
getragen und eine vermittelnde K~rve hindurchgelegt. Auf
Grund diesel' B-Linie konnen die spezifiachen wagerechten
Schllbe t liings del' Dammsphle leicht bestimmt werden.

Es iat t = dd~; die betreifenden Wel'te sind in Abb.20

dargeatel\t. 'FilI' die Abszisse x = - 5 c';, ,die del'
Grenze des Storungabezirks - entapricht, mn13 oifenbar

't = O aein. Von bier aus ateigt t in einer Kurve an bia
zu seinem grijfiten, Wert t = l,59 k g/ cm = 0,106 "( . h
bei x = 4 cm = 0,28 del' Boschungabreite d. Von da aua
fàl\t ea fast 'geradlinig bis auf Null am Dammfufi.

Selbatveratiindlich ist del' Inhalt del' t -Fliicbe gleicb
H, da "

, fdH"ft.clx = -d ·dx , H.x _ '.
, Mit Rilfe del' H-Linie lassen sich anniibernd auch die

apezifiscben lotrechten DrUcke v del' Dammaohle ermitteln.
Wlire kein wagerechtér Erdachub H vorbanden, del' auf
die Soble AB Ubertragen werden mna, und wiiren die
lotrecbten Dammelemente y "dx unabhiingig voneinander,
ao waren die spezifiacben ,Drticke v einfacb dnrch die
jeweiligen Danimhohen !/, d. b. dm'ch die, Ordinaten des
Linienzngea BDC (a. Abb. 21) dargestel\t. 'In Wirklich
)!:eit entapricht jedoch' den v eine andre Linie I die
Kurve B SC, die aicb anniihernd ans folgenden Bedingungen
anfzeichnen last.' '

Die beiden Flacben BDGAB nnd BSCAB mllasen
gleich gro~ sein; da aie beide daa Gewicht des auf del'
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F,·. Engesse,..

Schlulsbernerkung·en.
. Die Versuchsergebnisse lassen erkenneu, dafl ein auf
geschUtteter Erdkorper _ sich _aufanglich im' allgemeiueu
nicht im Grenzzustand des Gleichgewichts befiudet. Die
beobachteteu Erdschlibe des Anfaugszustands zeigten um
30 '.bis 50 0J0 groflere Werte als die des Grenzzustands..

Eineu betrachtlichen Einflufl auf die Grofle des Erd·
schubs Ubt die Art und Weise, wie del' Erdkorper her
gestellt wilrde, .aus. Die Ergebnisse sind daher. uur bei
gleicher Herstellungsweise miteinander vergleichbar. Die
bei del' gewohnlichen Herstellungsweise des freien Erd-

, korpers .in wagerechten Scllichten beobachteten' Erdschiibe
des Grenz'zustands stimmen in befriedigender Weise mit
den Ergebnissen der Theorie des Erddl'llcks im unbegrenzten
Erdreich tiberein. Sie sind durchweg etwas kleiner, und
zw8.r um so mehl', je geringer die Dammhohen ilind, was
auf eine, wenn auch geringe Kohasion des verwendeten
Sandes schlieflen laflt. Als Nebenresultat ergab sich, dafl
sich bereits bei del' AnschUttnng des Erdkorpers ·Reibnngs- .
.krafte an den begrenzenden Seitenwanden herste11ten. Der
Erddruck war unter einem Winkel {O von etwa 22 O gegen
die Wandlotrechte geneigt, das ist r. zwei Drittel des
Reibungswinkels Cf.
. Bei den in groflerm Maflstabe angeste11ten direkten
Versuchen ·von MUller-Breslau . wurde del' Winkel {O zu
0,8 Cf erhalten. Es steht zu erwarten; dafl bei den weit
groflern Verhaltnissen del' Anwendnng del' Winkel Ul noch
weiter, unter Umstanden bis zu seinem Grenzwert Cf bzw. e
(Reibungswinkel zwischen Wand und Erde) steigen kann.
Es ist dics einer del' Falle, wo die Ergebnisse del' 1m
kleinen angeste11ten Laboratoriumsversuche nicht ohne
weiteres auf die Anwendung .1Ibertragen werden konnen.

Karlsruhe, im Dezember 1907.

a'm liuflern. Erdteil . von obÉm nach unten lund erreicht'
ihren groflten Wert (= ('r) in demjenigen Querschilitt,
wo..~ = "(. ywird, d. h. in der zum Schnittpunkt S del'
Abl):. 21 gehOrigen 'Fuge. ..
:.. l'; -':l?er'. Untergr~nd .eines Damnies mufl nicht·· nur das
Dammgewicht G, sondern auch den zugehorigen Erdschnb H
aufnehmen konnen..Unter ungUnstigen Verhaltnissen,: beim

- . -Vorhandensein natlirlicher RutschBachen im Untergrund,
liegt die Gefahr val', dati. das bestehende Gleichgewicht·

,..des Untergrunds durch G und namentlich durch H gestort
wird,' dafl die Dammlager: ausweichen uud del" Damm in
sich zusammensinkt.

Abb.21.

Abb.22.
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winkel von p gegen die Wagerechte wird durch die
Gleichung tg <1' = v: t bestimmt. In Abb. 22 sind die
Werte von p nach Grofle und Richtung dargestellt. Del'
groflte Wert vori <1' liegt am Dammfufl, bei x = d, wo
es deri Wert, del" bei unendlich hoher Boschung vorhanden
ware, erreicht. , .

Die in einer' um z vom Boschungsfufl entfernten lot
rechten Fnge wirkende lotrechte Schubkraft L bestimmt
sich aus del' Gleich~ng L = So' (v - "(. y) dz. Sie wirkt

der,: :l()trechten . Fuge AD . herschenden ;'Erqschubs ',H
an die·. Dammsohle ! entsteht.; Schliefllich herUhrt die
Kurve ,:BSC"die: Dammkro!,\eiilinie il? "~unkte":C, . ~em
Endpnnkt .des i Storungsbezirks, . und ;im JOPunkte.B die
Linie. B T, welche den VertikaldrUcken bei unendlich. hoher
.Buschung entspricht.· Die in Abb. 21 eingezeichnete Kurye
genUgt in. befriedigender Weisè deri aufgestellten Bedingungen.
Die.Groflen t·und v setzen sich·zu· einem'schief-auf das
betreffende -wagerechte Element del' Sohle wirkenden spe
zifischen Druck p = Vt'+V' zusammen.. DerNeigungs-

~.."

'. ~ ,

: .
>

.,
Weyrauch in Stuttgart.

deren die Ermittlung atatisch unbestimmter Groflen erfolgen
~oll. Besondere RUcksicht ist auf Fachwerke genommen,
deren Uberzlihlige Stabkrafte Ilnd Stutzenreaktionen auch
bei Temperaturlinderungen und Verrtickungen del' Stutz
pnnkte ohne Hilfsfiktion nicht umstandlicher 'als ge-
brauchlich erhalten werden konnten. '

Ich stimme Herrn Professor Weingarten bei, dafl
del' Name Deformationsarb-~it mitunter unzweckniaflig ver
wendet wurde, und dal3 die' EinfUhrung fingierler Arbeiten
und Stabe (mit Ausnahme del' im Prinzip der ·virtnellen
Verrtickungen auftretenden Arbeiten) unnotig und ftir
manche verwirrend ist.. Allein die fraglichen Beziehungen
zur Berechnung statisçh unhestimmter Konstruktionen' ohne
Hilfsfiktionen sind langst bekannt und lassen sich ableiten,
ohne dafl die Bezeichnung Deformationsurbeit dabei ·von

Ueber statisch unbestimmte Fachwei'ke und den Begriff der
Deformationsarbeit.

Von Professor Dr. J ak ob J.

In einem Aufsatze nZur Theorie del' Wirkung del' un-
:gleic~en Erwarmung auf elastische Korper in Beziehung

auf Fachwerke", S. 453 des vorigen Jahrgangs diesel'
Zeitschrift, hat Herr Professor' Dr. Wei n g a l't e n gewisse
Formeln und B,ezeichnungen bekampft, welche bei del'
Berechnung statisch unbestimmter Ingenieurkonstruktionen
vielfach Verwendung finden. Insbesondere del' Begriff del'
Deforma tion sarbeit (Formanderungsarheit,' Verschie-

, bungsarbeit) und die im Zusammenhang damit ausgebildeten
Berechnilllgsmethoden haben seine Kritik herausgefordert.
Es wird auf die verschiedene Verwendnng del' Bezeichnung
Deformationsarbliit hingewiesen. Die hier herrschende
be'giiffiiche ,Verwirrung .; sei'·· den verworrenen' Satzen
Castiglìanos ·zu· verdanken.· Hen'" Professor Wein
}g'ari~ri lliit'et'-d~nn"'s'elbstleinìge 'Form!lln abi auf .G~und

..
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