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die~inneren

Krafte eines durch Ebenen begrenzten Erdkorpers usw.

Oberkante KeUersohLe bis Oberkante Hauptgesimse ger~chnet, auf 13,8 cilC.
. Die Mauerarbeiten sind von Mauermeister K. Pipo
in Hannover, die ZimmerarlÌeiten von Zimmermeister

70S

. H. Zucker, die Seinmetzarbeiten ·von WaLLhrecht &
Rusch daseLbst ausgefUhrt. Die rothen VerbLendziegeL
sind aus del' ZiegèLei von H. B. R o h rs in WiiLfeL
bei Haunover bezogen.

. Die inneren Krafte. eines durch Ebenen begrenzten Erdk6rpers, ·nebst
Anwendung auf die Ermittetung des Druckes gegen Stiitz- und'
Druckwande;
vom Eisenbahn - Bauinspektor

À

d oLf F l'a n c k e zu Osterode in Ostpreufsen.

Wir betrachten einen gLeichartigen Erdkorper,
weLcher in seiner Oherflache begrenzt sein moge durch
zwei sich schneidende HaLbebenen, im Uebrigen aber
aLs unbegrenzt gedacht werden soU. Diesen Erdkorper
schneiden wir durch eine
Lothrechte Ebene rechtwinkLig zu sei nel' Begrenzung
und beschr1inken die Untersuchung auf die DarsteLLung
in der so entstehenden BiLdebene, die Tiefe des prismatischen Erdkorpers (rechtwinkLig zur BiLdebene) del' Einheit gLeichsetzend (Fig. 1).
Indem wir aLs GrenzLage fUI' die beiden HaLbebenen
die eine in die VerL1ingening der anderen faLLen Lassen,
schLiefsen wir bei unserer Untersuchung den nur dnrch
eine einzige Ebene begrenztell Erdkorper aLa SonderfaLL mit ein.

Allgemeine DifferentiaL - Gleichungen del'
Spannungen im Erdkorper.
Indem wir die Achse 0, in weLcher die beiden,
den Erdkorper begrenzenden Ebenen sich schneiden,

-----r--lFig. 2.

x

Den im Punkte P des Erdkorpers auf ein EbenenELement des FahrstrahLes l' rechtwiukLig wirkenden
Druck (fUI' die FL1icbeneinheit) bezciciJnen wir ~it p,
sowie .mit o denjenigen rechtwinkLigen Druck, weLcheu
ein zum FahrstrahLe l' winkeLrechtes Ebeuen- ELement
in P auf die FL1icheneinheit zu tragen ha1. Die zugehorige, in diesen Ebenen-ELerneuteu wirkende Reibung
auf die FL1icheneinheit bezeiciJnen wir mit 't.
Wir denken uns nun in P ein unendLich kLeines
Ringstiick aus dem Erdkorper herausgeschnitten und
Lassen an demseLben, wie in Fig. 2 bezeichnet ist, die
betreffenden inneren' und iiufseren Kriifte angreifen.
Die Kr1ifte' S, S" T 2 , T 3 gehen s1immtLich durch
den Urspruug 0, und es foLgt mithin, wenn die feste
Richtung X wagerecht gew1ihLt wul'de, aus der Auf·
steLLung del' Momenten -. GLeichung bezligLich d~B'
Punktes O:

°

(R ,

...:..~) (1' + d21')+ TI (1' + dr) -T,'
= 1'1' dw d1'("

+ d;') cos( + d2w).
w

Durch Einsetzung del' Werthe:
R=pd1'j R ..
T=n'dw'j T,

(p +:~ dw)d1'

j

=('t+~;dr)(l'+d1')dw'"

folgt nach TheiLnng durch dr d w und Ver~achL1issigung
der unendLich kLeinen Grofsen gegen die endLichen,
. sowie nach TheiLuug durch 1':
3p
. 3't
.
L
~ + 2 't
31' l' = 11' cos w .

+

. l,'

l', .

. y.r.dw.àr.

aLs Ursprung w1ihLen. (Fig. 2), Legen wir die einzeLnen.
Punkte P des Erdkorpers fest durch ihre Entferuuug l'
vom Ursprunge
und durch den WinkeL w, weLchen
del' FahrstrahL l' mit einer festen Richtung X biLdet.

°
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Eine zweite DifferentiaL-GLeichung wird gefunden,
indem die Summe aLLer in die Richtung del' MitteUinie
des Ringstlicks entfaLLenden SeitenkraJte gLeich NuLI.
gesetzt wird:
.
.
.
d~·. d~
SI -S~(T3-T2)COS2-'---(RI +R) SlD

2

= 'r1'dwdr,sin(w

+ d;).
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Spannuugszustande dar, in weLchen namLich die
StetLungs·EUipse in jedem Punkte eiues und desseLben
Fabrstl'ahtes gteicbe Form und gLeiche SteLLung hat,
und in weLchen der ~rntdruck, weLchen ein FahrstrabL zu tragen bat, stets im unteren DritteLspunkte
des FahrstrahLes angreift,

DUfCh Ejosetzuog der Wertbe:

S, =o1'dm'
"

S '=(0 + do
<l r d/')(1' +. d"')dw',

T,='td"j

T3=(~+:~ dW)dl';

I

R=pd1'j

R1=(p+:P
ow dw)dl' '

fotgt, nach Theitung durch dr dw uud unter Vernach·
tassigung der unendtich kteinen Grllfsen:

II.

<lo
+ -dr

o

Die nach

l'

d't
P+- = ,

7' -

2w

Indem mit Bezug

,

·
F un k tlOnen
p,'

1.,
~, ~ konnen daber
r
"l'
l'

fUI' atLe mogticben Werthe

l' von O bis 00 stets our
eodLiche Werlhe, den Wertb O mit eingescbtossen, dar·
stetLen, niemaLs aber konnen diesetben einen unendtich grofsen Werth erreicben.
Werden daher die Spannungen p, o, 't im Erdkorper
dargestetLt aLs nach l' geschtossene aLgebraiscbe Funk·

tionen' von del' Form: p =

.

2:{l.f F (w) }, so Lasst sicb
.

liber die Exponenten 1: von vornherein FoLgendes sagen:

q

Kein Wel'th.E kann

q

<

1 sein, da..e... fUI' 1'=0 nicht

l'

q

genligend grofse Wertbe

l'

nicht ins

l'

atgebraischen I8lnktion bteiben

daber nur die GLieder mit den Exponenten.E
,

= 1

q'

1st 90- '1' der kteinste Winket zwischen Spannungs·
ricbtung und Ebenen - Etement, atso 90 - '? del' spitze
Asymptotenwinket der SteUungs-EtLipse, so giLt die,
GLeichung (vergL, WinkLer, Erddruck):
, 2I _

(o -

slU 'i' (o
und es fotgt atso del' Satz:

p)2

+ 4 't'

+ p)2

Iu atLen Spaunungszust3.nden, in weLche~ p, o, 't
'aLs 'na'ch r' gescbtossene atgebraische' Fnnktionen darstetLbar sind, sind die FormeLn fUr 'p, o, 't Linearc
Formen von l' und stetLen demgemafs strahLenforrnige

Linearo Form del'

l'

ar ar

;) 't
'2

T

I\

, h t versc h'le d en

DlC

,

+ :~ =P' cos w ,
p

o-

<l't
+ 2w
=

,

,l" SIl1 w ,

Messen wir den veranderLichen WinkeL w nicht von del'
Wagerechten ab, sondern wahLen fiir die feste Ricbtung OX
eine Ricbtung, weLche mit del' Wagerechten im Sinne des ein
fiir aLLe MaL festgesetzten positiven Drehungssinnes del' BiLdebene den WinkeL a. einsch tierst, so fa 19t durch Vertauschung
von w mit w a.:

+

III a,

3't+:P=FCOS(m+a),

IVa.

2o- p

ow

+ :'tow =

,1' sin (m

+ a).

, Wir setzen das Gewicht '( del' Erdeinheit = 1 und vero
tauschen ebenfaUs den ZahLenwerth l' mit 1, betrachten aLso
diejenigen Spannungen, wie solche in del' Entfernung l' vom
Ursprunge O auftrelen, und: bezeichnen aufserdem die ab·
'il p ~,
,/2 P 'il,
, ti'bL'IC h mi' t p,
'"p
" , .,. un d k onnen
.
ge l elteton~,
dw wle
aLsdann die Difl"erentiaL· Gleichungen abkiirzend schreiben:

+p

I

= COS

W

j

p

2o-

+{=

sin w.

Findet ein gLeichflirmiger Spannungszustand statt, soll
aLso an aLLen Punkten des Erdkorpers die StelLungseLLipse
die gLeiche Form haben, so ist nach GL. 1 (S, 709), die Be. dingung zu erfiiLLen:
(o
p)2 , c 2 - (o - p)2 - 4 't 2
O.

=

Verhinden wir dieseLbe' mit del) DifferentiaL·GLeichungen:

3 't

+p =
I

COS w und 2 o -

p

+{ ~sin w,

so foIgt:
w + ~ + 1:..)2 C2 -(~sin w _.f.. + 1:..)2
(~3, sin
'
2
6
3
2 . 6

iibrig, und' die Funktion p wird von der Form
GLeiches giLt beztigLicb del'
sein: p = r F (w), '~Spann.l!ngen o, 't.
'

1)

nach

+

, Ungemessene wacbsen kann,
In del' nacb

III.

3 't

Kein Werth.E kann

a,'

auf die

d'le Ad"
us ruc k e 'il,' 1', 'ila r

sind von den Ausdriicken " a, so vereinfachen sich fiir die
strahLenfijrmigen Spannungszustande die oben abgeLeitetenaLL·
gemeinen DifferentiaL-GLeichungen in:

r

unendtich gl'ofs wel'den kann,

> 1 sein, daLfur

Spannungszust~nde.

.

ALs in der Natur der Sache Liegend muss ano
genommen werden, dass das Verhattnis der Grofse des
Erddrucks zur Tiefentage des Puoktes P unter del'
Oberflache stets ein endLiches bteibt, dass aLso dieses
Verhatlnis setbst bei ios Ungemessene wacbsender
Tiefentage des Punktes niemaLs seLbst ins Ungemessene
Die Grofsen

Besondel'e Form del' DifferentiaL - Gteichungen
del' Spannungen fiiI' die strahLenfOrmigen

r SlU w,

Lineare Forlll del' Gteichungen del'
Spannungen.

wachsen kann,
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USIV.

_ 4 ( co;'

W;j -

p'

Y=

O

oder: .

V.

(4sinw+9p+pl)'c'-(4sinw-3p+p"r
-16 (cos w - pl)' = O.

Diese q'uadratische DifferentiaL-GLeichung 2. Ordnung mit
del' unveranderLichen Unbestimmten c' wird erfliLLt von den
besonderen Formen:
.
1) p = sinw,
= siriw-psiu 3 w , '
","
,
3) p sin (w-,) [aos ,-2 sin, .cos (w-,) sin (w-,)-p sin 2(w_,)]

2), p

=

fuI' wilLkUrLiche Werthe p,' ,,' ,Dfese Formen stelLen die ein(achen Spannungszustande del' 'durch eine einzige Ebene be·
grenzten Erdkorper dar, in we1.chen die SteUungseLLipse del'

46 *
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Spaonuogen jedes Punktes gLeiche Form uod gLeiche SteLLung
bat. Die a Ltgem ei li e Lllsuog der DiffercotiaL: GLeichuog V
~ber wiirde voLLkommeneo an~Lytischen Aufschtuss gebeo iiber
jie gLeichfllrmigeo Spaonuogszustaode del' voo ~ei oicbt belastete!). Qder beLasteten HaLbcbeoco begreozteo Erdkllrpcrformeo.
Wir ricblen daher ao die Mathematiker von Fach die Bitte,
jie aUgem~ioe Integratio~ dieser DifferentiaL - GLeicbung auszuftihreo.
.
So Laoge jedocb etwa die aLLgemeioe Lllsuog der
GLeicbuog V nicbt bekaoot ist, wird man sicl;1 immer eotweder
Jlit aonabernder Berecb0!10g der inocren Krafte dea gteicb.
fllrmigen Spannungazuataodea dea von zwei HaLbebenen begrenzten Erdkllrpera uod damit zuaammeoh1\ogeod aucb mit
~ooabernder Berecbnuog des Druckes gegen Sttitz- oder Druckwlinde begnUgen miissen, oder man wird zur zeichneriscben
•
BebandLung der Sacbe scbreiten.
Indem' aucb wir den Letzteren Weg eioschLagen woLLen,
betracbten wir zuolicbst das tecbnische HtiLfsmitteL dea invoLutoriscben Spannungskreises.
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bekannUich die zeichnerisch einfacbste Form del' Darste11ung del' Gesammtheit del' Lageo del' Eternente und
zugeborigen Spannnngen durch .das BiLd des inv01u·
toriscben Spannun~kreises.
Fig. 3 ste11t einen inv01utorischen Spaunungskreis
dar. Der InvoLutions-MitteLplinkt J paart die Punkte
des Kreises und damit die Ebenen- und Spannungs.
richtungen des Punktes O inv01utorisch.
Fig. 3.

Dei' involutol'isc1tc Spannungskl'eis.
Wie aL1gemein bekannt, sind die Lagen del' EbenenEtemente 'und zugeborigen Spannungen eines Punktes
O projektiviscb wecbse1seitig, uod die Gesammtbeit
derse1ben bi1det einen inv01utoriscben Spannungsbiiscbe1j
man kann daber, uoter AnwendllOg del' fiir projektiviscbe GebiLde giiLtigen Beziebungen und Gesetze,
anf zabLreicbe verscbiedene Weisen den- SpannungsbiischeL eines be1iebigen Punktes O zur geometriscben
Auffassung und zeichueriscben Darste11iìng bringen.
Die e1egantesten zeicbneriscben Auffassungen erha1t man dadurch, dass man den Punkt O, als Trager
seines Spannungsbiiscbe1s, in Verbindung bringt mit
Kurven zweiter Ordnung,
Betracbtet man ein '~MaL den Punkt O 11s PoL del'
unendLicb fernen Geraden, so erscbeint sein SpannungsbUscbeL a1s del' Biiscbe1 del' kOlljngirten Durcbmesser
einer, fUI' jeden einze1nen Fa11 bestimmt geformten
!Curve zweiter Ordnull'g, namLicb del' aL1bekannten
Ste11ungskurve del' Spallnungen des Punktes.
Fasst man jedocb ein zweites MaL den Punkt O
auf a1s eigent1ichen Kurvenpunkt einer wi11kiirLich geformten, be1iebig durch ibn gezogenen Kurve
zweiter Ordnung K, so kann del' Spanoungsbiis~heL
d d, des Punktes O eindeutig perspektiviscb bezogen
werden auf die be1iebige Kurve K zweiter Ordnung,
30 zwar, dass jedem StrabLe d des BUsche1s del' (zweite)
luf ibm Liegende Kurvenpunkt D eindeutig eotspricht,
ll~d del' Spannungsbiiscbe1' d d, erscheint mithin a1s
jer perspektivische Scbein eines; auf del' Kurve K
zweiter Ordnung tiegenden, inv01utorischen PunktgebiLdes. D. D l'
Der I.nv01utions-Mitte~unktJ dieses inv01utorischen
Punktgebl~des D D, zweiter Ordnung bestimmt mitbio
wiederJIm die sammtLichen zusammengeborigen Rich.
tungspaare d d, del' E1emente uod Spannungen des
Punktes O in eindeutiger einfacber Weise, so zwar,
class jedes Richtungspaar' d d, je eine durch den festen
Punkt J gezogene' Kurvensebne spallnt.
l'/-J

•

Wahit man° fUI" die Kurve K die techniscb am einfachsien darste11bare Fo~m 'cles Kreises
so erbiiLt man
.

,
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Sind zwei zqsammengeborige Ricbtungspaare d dII
c c, (konjugi\t,e Durcbmesser-Ricbtungen del' Ste11ungskurve) gegeben, so erha1t man einen inv01utorischen
Spannungskreis, indem man (Fig.3 u.4) eìnen beLiebigen
Kreis sch1agt und durch einen be1iebigen Punkt O
desse1ben aLs Spannungsricbtungspunkt oder Spannungsmitte1punkt die Richtuogen d dII C c, ziebt. Die Strab1en
d u. d" c u. c, paaren die Punkte des Kreises inv01utoriscb, und die Verbindungs-Geraden del' invo1utorischen
Kreispunkte D D ,,' C C, bestimmen den InvoLutionsMitte1punkt J.

,f

li

Ein'e Lage von .J aurserha1b, des Kreises' entspricht del' Ste11ungs - Hyperbe1". nnd die Beriihrungspunkte del' Tangenten dnrch J. scheiden die Zug. uod
Druckspannungen (Fig. 4).
,

www.bma.arch.unige.it
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Eine L'age von J innerhaLb des Krt'ises entspricbt del'
SteLLungs-EUipse (Fig. 3). Jede durch J gehende Sehne
bestimmt ein Paar zusammen gehOrige Richtungenj die
grorste Sebne bestimmt die AcbsenLagen, die kLeinste
die Ricbtung del' grorsten Reibung (GLeitfli.cbe). 1st
d~ber 90 - Ydel' kLeinste WinkeL zwiscben Spannungsricbtung und Ebenen-ELement, so Liegt del' InvoLutions. MitteLpunkt J auf einem zum Spaunungskreise des
HaLbmessers a koncentriscben Kreise vom HaLbmesser
a sin y.
1m FoLgenden bescbreiben wir kurz die bekannte
Anwendung des invoLutoriscben Spannnngskreises auf
den einfacben FaU des durcb eine einzige Ebene be·
'grenzten Erdkorpers, um das Verfabren dann auf den
bier weiter zu bebandeLnden FaU zu iibertI1'lf;en.
"

Zeiclmerische DarsteUìmgen del' inneren Krafte
des durch eine eillzige Ebene begrcnztcn Erdkorpcrs.
Wir 'betracbten (Fig. 5) eiuen Erdkorper, weLcber
durch die Ebene BOB, begrenzt wird, und bezeichnen,
wie iibLicb, lDit 'P den ReibungswinkeL del' Erdmasse.
Wir scbLagen eineu beLièbigen Kreis K vom beLiebigen HaLbmesser a, welcber die OberfUicbe in den
Fig. 5 u:)'.
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die beiden, den Lagen O B, und O E von r entsprechenden, Endpunkte del' von J beschriebenen Kurve
stets auf del' Geraden G E t Liegell;
Lassen wir nun dell nicht einfacJ1en Spannùngszustand in einen·einfacben Spannnngszustand iibergehen,
so faLLen aLLe Lagen J'in einen einzigen, auf del' Ge·
raden G E, Liegenden Punkt zusammen. 1m ALLgemeinen
wird diesel' Pnnkt im Inneren von K, Liegen; fUI' den jetzt
zu betrachtenden GrenzfaLL des aktiven Erddruckes Liégt
derseLbe aber in dem (in del' Zeicbllung) unteren Schnittpunkte J del' Geraden G E l und des Kreises K wabrend
"
del' zIVeite, obere Scbnittpunkt dem Grenzzustande
des
passiven Erddruckes angehOrt.
Die Ricbtung del' auf die beLiebige Strecke O P imo
Grenzzustande des aktiven Erddruckes kommenden Kraft
R wird bestimmt, indem del' Schnittpunkt P , von O P
und K aus J wiederum auf K nacb R , projicirt wird.
Die Ricbtung O R t ist die Richtung des Druckes R.
DesgLeicben wird die Richtung des auf die beLiebige Gerade P B kommenden Druckes S gefunden,
indem man O E, ti p B ziebt und E, IVieder aus J nach
St projicirt. Die Ricbtung O S, ist die Richtung del'
Kraft S.
Die Grorse des Druckes R endLicb IVird gefunden,
indem man das Gewight Q = O A des Dreiecks O P E
(Fig. 5 a) nach den Richtungen O S" O R t in die
Seitenkrafte S und R zerLegt.
\Tir konnen bei diesel' ErmitteLung des Druckes R
deu Punkt E ganz beLiebig irgendIVo auf del' Oberflache
annehmen und aLso R auf unendLich vieLe verschiedene
Weisen ermitteLn. SeLbstrédend geLangen wir bierbei
stets zu dem namLichen Ergebnisse, weiL eben iibel'haupt
die durch Fig. 5 gegebene DarsteUung del' inneren
Krafte des Erdkorpers eine richtige und daher in jeder
Beziehung in sich widersprnchsfreie ist.

beiden Punkten O u. E, schneiden moge, .und zugLeicb
aus demseLben MitteLpunkt M einen zIVeiten Kreis [(,
mit dem HaLbmesser a sin 'f.
Unter O verstehen wir den gemeinsamen SpannungsmitteLpunkt aLLeI' Punkte des Erdkorpers und unter
den gemeinscbaftLicben Spannungskreis. Setzen wir
nun zunachst einen beLiebigen nicbt einfachen, strahienformigen Spannungszustand mit dem Ursprunge O voraus, so k(Ym'mt jedem FahrstrahLe r, aLLen einzeLnen
Punkten desseLben gemeinsam, eine bestimmte Lage
des zugehorigen InvoLutions - MitteLpunktes J zu, so
dass, wahrend r sich :;lUS del' Lage O E I bis zur Lage
O B dI'eht, del' zugehorige InvoLutions-l\fitteLpunkt ,J
wandert und im ALLgemeinen irgend IVeLche beLiebige
Kurve beschreibt, weLche jedoch nie mit irgerid weLcben
Punkten aurserhaLb Et faLLen' kann.
Bezeieht;en wir mit G den Scbnittpunkt del' durch
O gezogeilen Lothrechten. mit K, so miissen bierbei

.
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Bei dem durcb zwei HaLbehenen begrenzten Erdkorper werdell wir die Forderung, dass eben eine richtige zeichuerische DarsteLLung del' inneren Krafte keinerLei Widerspriicbe ergeben darf, benutzen, um auf Grund
derseLben unbekannteELementezu bestimmenj wir woUen
daher das Wesen dieses Verfahrens zunachst bei dero
durch eine einzige Ebene begrenzten Erdkorper erLautern.
'
'Setzen wir fiir einen AugenbLick" voraus, es sei
uns unbekannt,. dass beim einfacben Spannungszustande
Richtnng del' Scbwerkraft nnd Richtung del' Oberflacbe
konjugirte Etemente des SpannungsbiischeLs sind,' so .
konnen wir (Fig. 6) fUI' den aktiven Erddruck die Lage
des gemeinsamen InvoLutions-MitteLpunktes J iiberhalipt
nicbt ohne Weiteres zeichnen.. Wir wissen nur,:dass J
irgendwo auf dem Kreise K, Liegen muss, und wahLèn
daher fùr J zunachst' etwa die beLiebige Lage H.
ErmitteLn wir uun hiernach auf ~wéi verschiedene
Weisen durch ZerLegung del' Gewichte del' zwei beLiebigen Dreiecke O P B und O P Aden Erddruck R
gegen O P, so erhaLten wir, IVeiL die Lage von Jin H

www.bma.arch.unige.it
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nicht richtig gewahLt war, fiir R (Figur 6 a) zwei in
sich nicht iibereinstimmende Ergebnisse O.,R, ORI und
erkennen daber deutticb, dass ein'e Verscbiebung von J
auf ,XI' in Ricbtung nach N stattfinden musa.

ErdwinkeL bescbreibend. ' Hierbei entspricht jedel' ZUsammengehorigen Lage v, r eine bestimrute Lage des
zugeborigen InvoLuti~ns-MitteLpunktesJ.
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U8W.

B1

Fig. 6",

A

Wird' nuu ein zweites MaL etwa
NaLs InvoLutions - MitteLpunkt gewabLt, so ergiebt eiue ZerLegung
del' Gewicbte del' namLicben beiden
Dreiecke fiir R die in Fig, 6" punktirt angedeuteten, in entgegengesetzter Beziehung sicb widersprechenden Ergebnisse. Man erkennt daber
80fort, dass' J zwiscben N und H
Liegen mus8, und kann die ricbtige
Lage J sehr baLd und aucb sebr
genau bestimmen, da bei derseLben
beide ErmitteLungen fiir R das genau
gleicbe Ergebni8 Liefern miissen und
die geringste Abweicbung von del'
richtigen Lage J sofort nachweisbar ist.

Es mnS8 nnn, fiir den gesetZiniifsigen ZU8tand de8
aktiven Erddrucke8, wie auch durcb die zeicbnerische
Darsteltung bestatigt wird, einer stetigen Dl'ebung von
r in dem einen 8inne eine stetige Drehung von v im
anderen 8inne entsprechen, so zwar, dass, wahrend r
sich ohne Riickkehrpunkt von a nach b bewegt, auch
v sicb im entgegengesetzten 8inne oh ne Riickkebl'punkt
von a nach b dreht, mithin auch J T sich obne Riick·
kehrpunkt auf El bewegt.
Betl'achten wir nun zunachst aL8 einfachsten FaLL
(Fig, 8) den zur Lothrechten O P symmetrischen Erdkarper ab.
'
Fig. S.

\
K

b

Zeichnel'ische Bestimmillig del' illlleren Kl'ufte
des von zwei Halbebenell begl'enztell El'dkol'llel'S
fiiI' den Gl'enzzustand des aktivell El'ddruckes.
Wir betrachten zunacht einen Erdkorper (Fig. 7),
dessen innerer ErdwinkeL ~ - e <'1800 8ein moge.
tald des, : FiiI' jeden strablenformigen Spannung8eLben; aLso insbésondere aucb fUr den Grenzzustand
des -aktiven Erddruckes, ergiebt sich die Steltung8EUipse nacb Ricbtung und Form fUr alte Punkte eines
u~ des8eLben Fahrstrables l' genau so, wie in dem
, 'einfacben Spannungszustande des durch eine cinzige
bestimmte Ebene v begrenzten Erdkorpers.
Wir komien daber r nnd v einander zuordnen.
Wabren'd sich nun l' von a nach b bewegt,' deil
~nnèren ErdwinkeL ~ --:- e beschreibend, bewegt sich il
1m entgegengesetzten 8inne von a nach b, den aufseren
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Wil' wahLen einen' beLie,
bigen Punkt 1ft del' Loth:
rechten O P zum MitteLpunkte
de8 durch O gehenden Spannungskreises K und bescbreiben
aus M einen zweiten Kl'eis K ,
vom HaLbmes8er O M sin ep.
Den Punkt P,' aLs zweiten
Schnittpunkt del' durch O geo
zogenen Lothrechten mit E,
vel'binden wir mit den Schnitt-

Fig. S",
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punkten A, B del' Oberftacbe a, b und des Kreises X und
bestimmen die Scbnittpunkte .lo, J~ von P A nnd P B
mit X,.
.
..
Fiir den Greozzustand des aktiven Erddruckes ist
aLsdann .lo del' InvoLutioos-MitteLpunkt des FabrstrabLes
<l, J b derjenige des FabrstrabLes b, nodo wabreod sich
l' stetig von a nacb b dreht, bewegt sicb del' zugebiirige
InvoLutioos-MitteLpunkt J r stetig auf dem Kreise K"
die Strecke .la J b bescbreibend.
F~LLt bierbei r in seiner mittLeren Lage mit del'
Symmetrieacbse O P zusammen, so fttLt derzugebiirige
InvoLutions - MitteLpunkt in den Scbnittpunkt J p von
OP undK\.
.
Wir kiinnen nun, obne' die genaue Abbangigkeit
jeder einzeLnen Lage r uod del' zugebiirigeo Lage J r .
des Nabereu .zu eriirtern, obne Weiteres den gegen die
Strecke O P kommenden Erddruck R bestimmen.
Wir zieben die Gerade J p .lo, wetebe X in S und
E scbneiden miige, und zieben von S die Tangentè S D
an 1(" wetebe l( in D scbn.eide.
Die Gerade P N zieben wir paraLLeL del' Ricbtung O E.
Sucben wir nun, vom Punkte P ausgebend, im
Erdkiirper diejenige Kurve, auf weLcbe del' Erddruck
an jeder SteLLe in del' Ricbtu,ng S = O S wirkt, so
finde!l wir eine in del' Zeicbnung punktirte Kurve P N I ,
weLcbe sicb del' Geraden P N aufserst uabe anscbmiegt.
Denn fUI' jeden zwiscben a und O P geLegenen FabrstrabL r Liegt .]r irgendwo auf der.Kreisstrecke .la J p ,
mitbin scbwankt die Tangente del' Kurve P N, zwiscben
den Ricbtungen O E und U D, und die Anfangs- sowie
die Endtangente ist del' Ricbtung O E paraLLelo
In Fig. 8 zeicbneten wir die Kurve P N , wirkticb
ein, iodem wir zunacbst, auf spater zu erLauternde
Weise, fUI' einige zwiscben a und O P Liegende FabrstrabLen die zugebiirigen InvoLutions - MitteLpunkte bestimmten. Fiir Zwecke del' Anweudung bat man jedocb
tbatsacbLicb iiberbaupt nicbt niitbig, die Kurve P N , zu
bestimmen, sondern kann obne Weiteres die Gerade P N
an ibre SteLLe setzen.
.
ZerLegen wir min (Fig. 8 a) .das Gewicbt Q del'
Erdfigur O P N" oder, aLs damit aufserst nabe znsammeufaLLend, das Gewicbt Q des Erddreiecks O P N nacb
del' Ricbtung S und del' wagerecbten Ricbtung G H,
so erbatlen
wir damit in del' Strecke G H C;Griifse und
.
Ricbtung des Erddruckes R.

'.

In Fig. 9 zeigen wir, wie fUI' eine beLiebige Strecke OP
in einem beLiebigen Erdkiirper del'. Erddruck R zei(jhneriscb, bestimmt 'werden kann. ,
.
, Wir scbLagen dUl·cb. U . mit dem wiLLkiirLicben
Durchmesser d einen beLiebigen Kreis K, weteber die
Oberftacbe in den Punkten E, D scbneiden mnge. und
aus, gLeicbem MitteLpunkte. mit dem Durcbmesser
d sin <p, einen zweiten Kreis 1(" Wir bestimmen den
zweiten· Scbnittpunkt G der dureb O gezogenen Lotbreebten mit K. Die· Geràden G E, G D bestimmen
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aLsdann auf K, die beiden InvoLutions-MitteLpunkteJa , J b
del' EndfabrstrabLen a 1 b . .
.
Der InvoLut1ons-MitteLpnnkt J p des Fahrstrahtes O P Liegt il:gendwo auf del' Kreisstreeke .lo J b • . Da wir die
Lage desseLben zunaebst niebt genau kennen, wabLen
wir dieseLbe einstlVeiLen wiLtkiirLicb etwa in il. Diese
Annahme ergiebt fùr R die Riebtung O H" lVenn mit
H, del' zweite Sebnittpunkt von P H und K bezeicbnet
wird.
Fig. 9.

~--,E
I
I

/

/

K

G--~--

B,

Fig. 9 a .

Fig.9 b .

Fig.9 c.

:

Auf Grund diesel' Annabmen kiinnen lVir nun aber
sofort die Grofse von R auf zlVei' von einander nnabbangige Weisen bestimmen. Wir bezeiehnen mit S
nnd A, die Scbnittpunkte del' Geraden H .la mit K,
some mit S, und BI die Scbnittpunkte del' Geraden H .I b
mit K. Die Gerade P B zogen wir paratLeL O BI; die
Gerade P A paraLLeL O .A" ZerLegen wir nun ein MaL
das Gewicht del' Erdfigur O P B nacb den Richtungen
O H, und O SI' so erhaltel1 wir (Fig. 9 a) die Griifse ORI'
Zerlegen wir aber zweitens das Gewicht del' Erdfigur O P.A .nacb' deri Ricbtuiigen O Hl und & S, so
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erba1ten ~ir' (Fig. 9") fiir R die Grorse' OR 2 • Da
b'eid~ Ergebnisse nicbt iibereinstimmell, so erkennen
wi~:deut"Lich, dass del' Inv01utions.Mitt~L'punkt von O P
in Hriicht richtig ge'IVahtt 'lVar, dass derse1be vie1mehr auf
K/von H etwas nach J. zu verscboben werden muss.
Und in del' That, 'lVahten wir fUI' R die Richtung OPI
und ,d'em, entsprechend fiir den Inv01utions-Mitte1punkt
von O P den Punkt .]1' del' Zeichnung, so 1iefern die
ileiden Ermittetungen von R (Fig. ~), das geuau
g1eiche und mithin richtige Ergebnis.
Wiirde man deu InvoLutions - MitteLpunkt von O P
nocb 'lVeiter nach J. zu, etwa nach N verschieben, so
wiirde man fUI' R die beiden in Fig. 9 c gezeichneteu,
sich, widersprechenden Ergebnisse erhaUen.
MitteLs del' in Fig. 9 gegebenen Losung kann man
daher durch das Fest"Legen einiger wenigen Punkte und
das Zieben \Veniger ParaUe1en die Grorse und RicbtUllg
des Druckes R' gegen die be1iebige Fabl'strahLstreeke
\
.
O P bestimmen.
Die hier in Fig. 9 'gegebene Losung ist jedoch nieht
immer ohne Weiteres ausflibrbar fiir aUe Lagen O p
oder ,. in a1Len Erdkorperformen, 'lVei1 niebt immer
zwei gesehtossene Erdkorperfiiguren O P A und O P B
erhaLt1ieh sind. In del' Rege1 ist sie fiir mitHere Fabrstrab1en obne \Veiteres an'IVenrlbar, nicbt aber fUI' sehr
nahe 'del' Oberfl,aehe 1iegende Fabrstrah1en.
Gegebenen ,FaUs 'lVird man jedoch et'IVas ab'lVeiebende, auf ahn1ieher Gruud~ge beruhende, mitte1bare Konstruktionen zur An'IVendung bringen, indem man
et'IVa zunaehst fUI' einen oder aueh mehrere mittLere
Strah1en den Erddruck nach del' in Fig. 9 gegebenen
Losung bestimmt.

Erddruek, 'lVeLchen die Stiitzmauer O P im gegebenen
FaUe thatsaeb1ieh zu tragen hat, an und fUI' sieh;-sowoht
del' Riehtung \Vie aueh del' Grorse nacb, zunaehat une'
'l
'~
bestimmt.
,Es ist jedoeb HaI' und kann beispieJ:,s'IVeise, auf
zeiehnerisehern Wege Leicht er'IViesen 'lVerden, dass del'
Erddruck R gegen die FLache O P, ,bei unvera~der:
1icher Richtung von R, arn kteillsten 'lVird fiir.'den G;'enzzustand des aktiven Erddrucks, bei 'lVekbem Z~staude
aUe lnv01utions-MitteLpunkte J aUer Fabrstrah1e~ ~. in
ihrer Grenzkurve, dern Kniise K p "Liegen. U~ daher
den denkbar k1einsten Werth des Erddruckes, R' 'zu'
ermitte1n, baben 'lVir 1edigLich -die verschiedenen m9g;
1ichen Zustande dea aktiven Erddrucks des Erdkorpera
a O P zu betraehten.
'
Aua Fig. lO, in 'lVeLeber die Buebstaben K, K II
J a , J p die bereits friiber gegebeue Bedeutung baben,
foLgt, dass, bei bestimrnter gegebener Richtung ORI von R,
fUI' den FaU des aktiven Erddrueks auch die Grorse
von R bekannt ist. Denn zieben 'lVir P A para11e1 O AI
und zer1egen das Gewicht Q del' Erdfigur O P A nach
den Richtungen O SII O R p so liefert (Fig. lO") die
Streeke G H Grorse und Richtung von R.
Dm daber den denkbar k1einsten Werth R zu
finden, konnten 'lVir R aUe moglicben Riehtungen ORI
annebmen 1assen und a1sdann aus aL1en Wertben R
den kleinsten Werth aussucben.
Fig. 11.

Erddrnck gegell Stiitzwande.
~iir

den dureh einè unbe1astete Ha1bebene a und
eine be1astete HaLbebene O P begrenzten Erdkorper

Eierbei darf man jedoch den, Winke1 'zwiseheÌi' Ri
und O P 'keines'IVegs oh ne Weiteres a11e Wertbe ~ori'
900 - '? bis 900 Cf durchLaufen 1assen. Denn man iiber-, .
zeugt sich 1eicbt zeiehneriscb, dass nieht fUI' aUe diesei
. Werthe, ein Zustand des aktiven Erddrucka. fùrl dén1
Erdkorper mog"Lich, ist. Die rnog"Liehen RiebtnngenR.
sind vie1mehr in engere qrenzen gebannt, nnd' man
findet aLi..gemein a11e mog"Licben Riehtungen rind Grorsen': .
R, welln rnan den Erdkorper a O P auf aUe rnog1iclieu' ,

+

P

,
,l

..

",

l

'(Fig. lO) sind an sieh unbegrenzt vietè versehiedene
Spannungszustaiule mogUch, und mithin ist derjenige
"
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fiir R die Grorse OR,. Da
erbaLten wir. (Fig.
beide Ergebnisse nicbt libel'einstimmeu, so erkennen
wir 'deuttich, dass del' Invotutions.Mitt~tpunkt von O P
in H nicbt ricbtig gewabLt war, dass dersetbe vietmebr auf
XI" von H etwas nach J a zu verscboben werden muss.
Und in del' That, wiihLen wir flir R die Richtung OPI
und dem entsprechend fUI' den Invotutions - Mittetpunkt
von O P den Punkt J p del' Zeichnung, so tiefern die
beiden ErmitteLungen von R (Fig. gb), das genau
gLeiche uud mithin l'ichtige Ergebnis.
Wlil'de man den Invotutions - Mittetpunkt von O P
noch weiter nach J a zu, etwa nach N vel'schiebell, so
wiil'de man fUI' R die beiden in Fig. 9 c gezeichnctell,
sicb widerspl'ecbenden El'gebnisse erhatten.
, MitteLs de!' in Fig. 9 gegebenen Losung kann man
daner dul'ch das Festtegen einiger wenigen Punkte und
das Zieben weniger ParaLLeten die Grorse und Richtung
des Dl'uckes R gegen die betiebige Fabrstrahtstrecke
O P bèstimmen.
.
Die bier 'in Fig. 9 gegebene Losung ist jedoch nicbt
irumcr obne Weiteres ausfUbrbal' flil' aLLe Lagel1 O P
oder l' in aLLen Erdkiirperformen, weit nicbt immel'
~wei gescbtossene Erdkol'perfiiguren O P A und O P B
erhiiLtLich sind. Iu del' Reget ist sie fUI' mitttere Fabrstrahten ohne weiteres anwendbar, nicht aber fUr sehr
nahe' del' Oberfl,iicbe tiegende Fahrstl'ahten.
Gegebenen FaLLs wird man jedoch etwas abweichende, auf iibntichel' GrundLage berubende, mittetbare Konstruktionen zur Anwenduug briugen, indem man
etwa zuniicbst flil' ~nen odel' auch mebl'el'e mitttere
Stl'ahten den Erddruck nach del' in Fig. 9 gegebeuen
Losung bestimmt.

El'ddl'uck gegen Stiitzwilnde.
Fiir {len durch eine unbetastete HaLbebene a und
eine be1astete HaLbebene O P begrenzten Erdkorper
Fig. 10 u. 10°.

Erddl'uck, wetchen die Stiitzmauer O P im gegebenen,
FaLLe thatsachtich zu tragen haI" an uud flir sich, sowoht
del' Richtung wie auch del' Grorse nach, zunachst unbestimmt.
,
Es ist jedoch kLal' und kann beispietsweise auf
zeichneriscberu Wege L~icht erwiesen werden, dass del'
El'ddl'uck R gegen die FLiicbe O P, bei. unvel'andertichel' Richtung von R, am kLeinsten wil'd fUI' den Gl'enzzustand des aktiven El'ddrucks, bei weLchem Zustande
aLLe lnvotutions - MitteLpunkte J aLLer Fahrstl'abten r in
ihrel' Grenzkurve, dem Kl'eis~X u tiegen. Um daher
den denkbal' kteinsten Werth des Erddruckes R zu
ermitteLn, baben wir tedigtich 'clie vel'schie'denen mogticben Zustande des aktiven Erddrucks des Erdkol'pers
a O P zu betl'acbteu.
Aus Fig. 10, in weLcber die Bucbstaben X, K II
J a , ~, die bel'eits friiher gegebeue Bedeutung baben,
fotgt, dass, bei besti ml)!ter gegebenel' Richtung OR. von R,
flir den FaLL des aktiven Erddrucks aucb die Grorse
von R bekannt ist. Denn zieben wil' P A parattet O AI
und zel'tegen das Gewicht Q del' Erdfigul' O P A nach
den Richtungen O SII O R II so Liefert (Fig. 10°) die
Stl'ecke G H Grorse und Ricbtung von R.
Um daber den denkbal' kteinsten Werth R zu
finden, konnten wir R aLte moglicben Richtungeu OR,
annebmen tassen ul1d atsdanu aus aLLen Wel'tben R
den kleinsten Wertb aussuchen.
o

o

o

Fig. 11.
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Hiel'bei darf man jedoch d~n' Winket zwischen' R'
und O P keineswegs obne Weitel'es' aLLe Werthè· voni
90° - 9 bis 90° 'f durchLaufen tassen. Denn man iiber- .
zeugt sich teicht zeichnerisch, dass uicht flir. aLLe diese'
. Wel'tbe ein Zustand des aktiven,'Erddrucks.'ml'i'dénl
Erdkol'per mogtich ist. Die miigtichen Richtungen:R,
sind vietmehl' in 'engel'e <!renzen geballnt, und',' mano
findet aLLgemeiu atte mogtichen Richtungen und Gl'orsen': ,
R, welln man den El'dkol'pel' a O P auf aLLe mogLicliell.'·

+

p
o

~

<'ig: lO) sind an sich unbegrenzt viete verschiedene
pannungszustiinde mogLicb, und mithin ist del'jenige
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Weisen zu einem, von zwei unbeLasteten Ebenen a, b
begrenzten Erdkorper erganzt und den Zustand des
aktiven Erddrucks aLLeI' diesel' einzeLIien Erdkorper
betracbtet.
Wir baben dies in Fig. Il veransebauLicbt. Denkt
man sicb den Erdkorper a O P aLs TbeiL des Erdkorpers
a O b" so· Liegen fUI' den aktiven Erddruck die InvoLutions-Mittelpunkte aLLeI' FabrstrabLen in J a, unù del'
Erddruck R gegen die (in del' Zeicbuung zufaLLig aLs
Lotbrecbt angenommene) Strecke O P bat die durcb R,
dargesteLLte Grorse und Ricbtung.
Bewegt man die HaLbebene b aus del' Lage bI aufwarts bis zu ibrer unter 9 aufwarts geboscbten GrenzLage b" so Liegen fUI' diese GrenzLage die InvoLutionsMitteLpunkte aLLeI' FabrstrabLen des Erdkorpers a O P
auf del' Strecke J a J 2 des Kreises K" ulld R bat die
Richtung und Grorse R 2
Fiir die andere unter dem WinkeL 9 abwarts geneigte
GrenzLage ba Liegell die InvoLutions-MitteLpunkte del'
FahrstrabLen des Erdkorpers a OP auf del' Strecke J a J.
des Kreises K" und R bat Richtung und Grorse R •.
Der Letztere Werth R. ist zngLeicb del' kLeinste
Wertb des Erddruckes R gegen OP im Erdkorper aOP.

722

Um daber den ,Erddrnck gegen Futtermauern zu
bestimmen, baben wir Lediglicb die ebengedacbte Erdkorperform zu betrachten, und die Fig. 9 giLt aLs aLLgemeine Losung del' ErmitteLung des' Erddrucks gegen
die beLiebige, bis zur Geraden a mit Erde hinterfUUte
Futtermauer O P, wenu man in del' Figur die Linie b
so weit um O abwìjrts drebt, bis G D' den Kreis K ,
beriibrt, und wir baben daber in diesel' Beziebung dem
iiber die in Fig. 9 gegebene zeicbnerisebe ErmitteLung
Gesagten nicbts weiter hinzuzusetien.
In Fig. 12 zeigeu wir nocb das BeispieL del' El'·
mitteLnng des Erddrucks gt\en die Lotbrecbte, bis znr
Geraden a mit Erde hiuterftiLLte Futtermauer OP.
Wir wahLten bier den MitteLpunkt M der beiden
Kreise K und K. anf del' dm'cb O gezogenen Wagerecbten, u. zw. LedigLicb, um tbunLicbst wenig HiiLtsLinien zu erbaLten, und bestimmten dem entsprecbend
Fig. 13.

Fig. 12.
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\ViI' fassen das eben Gesagte kurz In foLgenden
Satz zlisammen:
Die inneren Krafte des von einer unter dem ReibungswillkeL 'abwarts geboscbten HaLbebene und einer zweiten
HaLbebene a begrenzten, im Zustande des aktiven Erddrucks befindLicben Erdkorpers ergeben den Erddruck R
gegen, eine beLiebige Futtermauer, weLcbe eine von del'
Ebene
begrenzte Erdmasse stiitzt.
'

a

die Pnnkte J a J b , "\V:'e in Fig. 12 angegeben. Die fuiR gezeicbnete Ricbt • g O J p P, ist die richtige, weiL
die beiden aus del' LageJp sicb ergebenden ErmitteLungen
von R in Fig. 12" das, genau gLeicbe Ergebnis fUi- R
Liefern. In Fig. 12 zeìgt daber die ausgezogene Linie R
Grorse und Ricbtung des Erddrucks gegen die Futtermauer O P an, wabrend die punktirte Linie denjenigen
aktiven Erddrnck anzeigt, wie soLcber in dem durcb
eine einzige Ebène a begrenzten Erdkorper zu Stande
kommen wiirde.
.
In Fig. 13 veranschauLicben wir noch ein Mal, die
ErmitteLung des Erddrucks R gegen. die beLiebige, bis
znr Geraden a Dlit Erde binterfuLLte 8tiitz'mauer O p.
Wir scbLugen die Kreise K, K , aus dem beLiebigèn
MitteLpunkte M und bestimmten die Punkte J a , J b , wie
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in del' Figur angegeben. Die fUI' R gewabLte Richtung
00Ri und die dur,cb' sie gegebene Lage J p ist die ricbtige, weiL' die aus ibr ,foLgenden beiden ErmitteLungen
, del' Gro~e von R, Fig; 13 a , das genau gLeicbe Ergebnis
Liefern. '

, Wi~el'st'and del' El'de gegen Dl'uckfUichen.
Man kann das liber die Erdkorperformen und ihre
Spanriungszustande Gesagte sinngerniifs auch auf die
Grenzzustande des p a s s i v e n Erddrucks anwenden
'
nnd geLangt zu foLgendem Ergebnisse:
Die inneren Kriifte des von einer unter dem Reibungs. winkeL <p aufwarts geboscbten, HaLbebene 'und einer
zweiten beLiebigen HaLbebene a begrenzten, im Grenzzustande des passiven Erddrucks befindLichen Erdkorpers
ergeben , den Widerstand W, welchen eine von del'
Ebene.a begrenzte' Erdmasse dem Eindringen einer
beLiebigen Druckebene entgegenzusetzen vermag.
Fig. 14.

--- --s------In Fig: 14 bestimmten wir den
Fig. 14 a .
Widerstand W, weLcben del' Erd- A
korper a O P dem Eindringen del'
Wandflache O P entgegensetzen
kann, indem wir zunachst durch
s
Zieben del' unter <p aufwarts geneigteri Geraden b den Erdkorper' a O P ()
w
aLs TheiL' ~lt, Erdkorpers a O b
auffas~ten.
WiI' wahLten den ge- B~<>-------;:;----=::::.:o
meinschaftLichen' , MitteLplinkt M
S,
H
d.e~ ,beid~n Kreise' K, K[,' auf del' durch, O gezogenen Wagerechten und bestimrriten dem entsprecbend
4i~ Lage,' de!' Punkte J a , J b auf K,. Die auf dem
~reise K[' zwischen J a und J b , géwah Lie Lage Jp des
, IlivoLutions-MitteLpunktes des FabrstrahLes' O P ist die
l'~~htige, d,a die beiden aus ihr foLgeriden ErmitteLungen
v.on '~' da~ 'genau' 'gLeiche Ergebnis Liefern. Denn be:
, ~~iehnen 'wir' ~it' P 1 'den z~eiten' Sehnittpunkt' von O P
~~d 'K und 'projieireniPl' ans'
anf K nach P 2 ,' so
, gl.ebt die Riehtnn,gD P2 die, del" Lage Jp entspreebende,
RlChtung 'von' Wa'n;,"Bezeiebrien wiI' aber die S.chnitt,

J;

punkte:der Geradén Jb'Jp'unddes Kreises K mit'B I
und S" sowie die Schnittpunkte von''Ja Jp und K mit
A [ und S, ziehen, die Ge,rade P B paratteL O B [" die
Gerade P A aber paratteL O A,,' so ergiebt die ZerLegung des Gewicbts O A (Fig.14 a ) del' Erdfigur OPA nach
den Riebtungen O S' und O P 2 fUI' W dal,'! gLeicbe Ergebnis, wie die ZerLegung des Gj.wichts O B (Fig. 14a )
del' Erdfigur O P B nach den Richtungen OSI und O P 2 •

1m Grenzzustande des p a s s i ve n El'ddruckes' besebreiben die InvoLutions-MitteLpunkte del' FabrstrahLen r
del' Erdkorper bei sicb dreheridem l' im Attgerneiuen
weit grofsere Strecken auf dem Kreise K 1 , aLs beim
Gl'enzzustande' des akti~n EI'ddruckes. Hierin Liegt
~in Grnnd, dass man bei Untérsuchung des passiven
EI'ddruckes del' Erdkorper, fUI' atte mogLichen Lagen
a, O P und aLle mogLichen Werthe <p, weit haufiger
gezwungen ist, von del' einfaeben in Fig. 9 gegebenen
EI'mitteLung abzugehen, weit die Punkte del' Kl'eissehne
J a J p usw~ sich hier haufig sebr weit von den Kreispunkten entfernen und mithin die gewiinschte Genauigkeit nicht mehr gewahl't bLeibt.
WiU man in soLchen FiiLten dennocb mogLichst
genaue Ergebnisse erhatten, so wiI'd man im Attgemeinen den naheren VerLauf del' inneren Krafte
im Erdkorper zeichneriscb naher feststetten miissen,
dem entsprechend etwa den ganzen Erdkorper in, eine
bestimrute Anzabl Erdwinkel theiLen und fUI' jeden
einzeLnen ErdwinkeL bezw. fUI' die MitteUinie desseLben
die Lage des zugehorigeo InvoLutions - MitteLpunktes,
wenn auch vieLLeicht zunachst nur mit annahernder
Genauigkeit, in K[ einzeiebnen.
Hat man aber fUrll}ebrel'e Lagen r die zugehiiI'igen
Invotutions ~MitteLpunkt~, wenn aueb nul' annaherungsweise, bestimmt, so ist maÌl bierdul'ch in den Stand
gesetzt, fUl' einen bestimmten FabrstrabL O P die, Lage
des Involutibns - MitteLpiInktes J p , sowieGrofse und
(' Richtung d~ Druckes W sehoo verg1eichsweise sebl'
genau bestimmen zu ki5illlen.
Wil' konnen hier nicht auf die Vol'flihrung und ErkLarung von umfassenden zeichneriscbeIi Darstettungen
in grofserem Mafsstabe eingehen, wotten jedoch das
eben Gesagte noch durcb
einige Worte erLiiutern.
(
Gesetzt, es kame darauf ~n, die Ergebnisse' del'
Fig. 14, ,wie sie jetzt in dersetben vorLiegen, rpit"
gl'ofserer Genauigkeit festzusetzen, so wiirde man, unter
Anwendung eiues grofser'en Mafsstabes, fUl' einen odel'
einige FabrstrahLen des W;inkeLs bOP einen oder einige
InvoLutions - MitteLpunkte aUf del', Kreisstrecke J b J p
zeicbnerisch festLegell, etwa auf. die gLeiche Welse, wie
dies riicksichtLich deslnvoLutions-MitteLpunktes"Jp des
FahrstI'abLes O P in del'- Zeicbnung geseheben ist. Zu
anderen zwischenUegenden, Fahrstrah1en wiirde man
111sdann di~ zugehofigen InvoLll tions·)t1itte1punkte, ein~
faeh dureh Int~I'poLation, wahLen"konnen.,
"
Auf Grund del' Kenntnis 'del' -Lage: de~ InvoLutions~
MitteLpunkte der einzeLnen' FabI'strahten r des Erdkorpers wiirden wir aLsd'ami die Linie P B nièlbt a~s
,
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Gerade, soudern aLs Kurve zeicbneu, iudem wir vom
Puukte P ausgebeud, fiir jederi FabrstrabL r diejeuige
ELemeutenricbtuug ziebeu, auf welcbe del' Erddruck
in Ricbtung O SI wirkt. In gLeicber Weise wiirden
wir beziigLicb del' Linie P A verfabren und wiir'den
scbLiefsLich nach ZerLegung del' genau ermitteLten Ge-
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wiobte del' El'dfiguren O P B und O P A einen RiickscbLuSB auf di'e Genauigkeit del' fUI' R in Fig: 14
bezw. 14& dal'gesteLLten Ricbtung und Gl'ofse inacben
und gegebenen Fa,LLeB die erforderLicbe Berichtigung'
vornehmen.

..

K1einere Mittheilungen.
Befestigung der Kanalufer in den Niederlanden;'
nach Tijdscbrift van bet koninkLijk instituut van ingenieul'B 1888/89, 1. Lief., 2. TheiL, bearbeitet vom
Wasserbau - Ingenieur A. v, Ho r n zu Hamburg.
(Mit Zeichnungen auf EL. 07 u. 38.)

Die zur Befestiguog del' KanaLufer angewendeten MitteL
sinà meistens zwar einfacher Art, verursachen aber wegen
del' grofseo dabei in Frage kommenden Strecken nicht unbedeutende BersteLlungskosten, namentlich seitdem in ùen
Letzten Jahren die Zunahme del' Dampfschifffahrt auf den KanaLen mehr und mehr einen besonderen Schutz del' Boschungen
nothwendig macht.
Die hauptsachLichsten Anordnungen fUI' den Schutz del'
KanaLufer in den NiederLanden, besonders an den ReichskanaLen, sind auf EL. 37 u. 38 'dargesteLLt. Die grorse ZahL
del' verschiedenen Bauweisen erkLart sich aus den verschiedenen
Anforderungen und ortLichen Umstanden.
Bei del' WahL del' Befestigungsart kommen in Betrucht:
1) del" besondere Zweck, weLchem die Befestigung dienen
soLLi
2) die Umstande, unter weLchen dieseLbe' gemacht werden
muss, und
3) die Baustoffe, weLche zur Verfilgung stehen.
1) Z w e c k d e l' Be f e s t i g u n g. 1m ALLgemeinen sind
dabei 3 FaLLe zu unterscheiden:
a. Die Uferbefestigung kann nothwendig sein, um Ab·
sackungen del' Boschungen zu verhindernj wenn diese aus
weichen ode~.,!!,en Bodenul'ten bestehen. Es muss sich dieseLbe dann natlirLich iiber diejenige Blibe erstrecken, weLche
die weiche, die KanaLufer biLdende Bodenart einnimmt. MUssen
die Blischungen nur iiber Wasser hefestigt werden, wie soLches
wohL vorkommt, wenn die Kanale theiLs in einer Moorschicht
und theiLs in einer KLai- oder Sandschicht geLegen sind, so
genUgen oft sehr einfache HULfsmitteL, aLs: Flechtzaune, Stapelr
soden, Fascbinenpackwerk, Ziegelstein- oder einfache BohLenbekLeidungen. ALs BeispieL dafUr konnen die Befestigungel1
del' Boschungen del' Drentschen KanaLe mit StapeLsoden und
PLacksoden dienen.
'MUssen die Bochungen auch unter Wasser gegen Absackung
geBichert werden, so biLden im ALigemeinen Bekleidungen aus
BoLz die, ao'gewiesenen HULfsmitteLj die Bauart derseLben hl!ngt
"on del' Beschaffenheit deB Budens'ab. Eine Bauptbedingung
dabei iBt, dass kei'n Boden zwischen den UntertheiLen del' Schutzwand hindill'chBacken kann i es diirfte daher auch meistens 'sich
anempfehLen,' die Fugen del' BohLenwand noch dur'ch dahinter
eingeschLagene RliLzer zu dichten. Auch muss die Festigkeit
del' BekLeidung sich darnach richten, ob es davor flach ist, oder
ob sich eine grofse Wassertiefe daseLbst vOl'findet uod ob noch

eine Boschung davor tiegt. Zu diesen Anordnungen gehoren
u. A. die BekLeidungen Uings des Nordholliindischen KanaLs
(BL.37, Fig. 1-6) und del' WiLLemsvaart (BL. 38, Fig. 12).
b. Uiuft in KanaLen ein starker Strom, so kann es brfordertich sei n, die Ufer gegen AusspULungen zu sichern: Die
Befestiguug muss aLsdann unter Wasser stattfinden j dio Tiefe,
bis zu weLcher sie reichen, muss, wird dann von del' Bescbaffenheit des Budens und von anderen Umstiindeo abhangig sein.
Siokstiicke (Kraagstiicke), BeschUttuogen mit ZiegeLsteinbrocken
und natlirLichen Steinen, sowie Abpflastcrungeo kommen hier
in Betracht, wie soLcbe z, B. im KanaLe von Ter Neuzen (BL.37,
Fig. 10-14) angebracht sind.
c. Der Uferabbruch kann' durch stUrmisches Wetter oder
Eisgang, oder auch dm'cb die Eiowirkuogen del' Dampfschiffe
hervorgerufen werden. 1m ersteren FaLLe muss die l8efèstigung
bis zur' Rohe del' hohen Wasserstande reichen, und es konnen
dazu Abpflasterungen mit ZiegeLsteinen oder natiirLichen Steinen
dienen, wie z, B. an den KanaLen MuonikezijLsterrijt (s. BL.38,
Fig. 14) und de Dieze (s. BL',38, Fig. 9 u. lO.)
Dié grofsteo Beschadigungen werden' gegenwartig den
KanaLllfern durch ~e Dampfschiffe zugefùgt. Die durch sie
entstehende WeLle greift die Ufer an, und durch die darauf
foLgende Saugung .wird del' Boden weggefiihrt. Gegen diesen
Abbruch ist eine dicht bewachsene Rietberme (Hiet = Rohr)
ein ausgezeichnetes MitteL, doch Lasst' sich sok-he auf den
KanaLen, weLche bereits von Dampfschiffen' hefahren werden,
schwer erzeugen. Beschiittungen und Abpflasterungen aus
kiinsttichen und natlirLichen Steinen, sowie Stein-AufstapeLuugen
werden dann meistens angewendet. Die Starka .der Befestigung
wird von del' Grofse des Dampfschiffverkehrs abhangen j' oft
kann man mit sehr einfachen MitteLn auskommen, wie auf dem
KanaLe dm'ch' Voorne (BL. 37" Fig. 7), wo del' Verkehr gering
und eine ,AufstapeLung aus Ri~tsoden schon geniigend ist. Da
die Ursache, des' Abbruches iil diesen' FaLLen dàuemd vorhanden ist, 'so empfiehlt ~ich eine solche Bauart, weLche eine
Leich~e' und biUige Uoterha1t.ung ermogticlit:
, " .
Ueher Wasser reìcht die Befestigung 'auf 0,50 bis l,o m Uber
den KanaLwasserspiegeL (K. P.). Unter Wasser erstreckt ~ie
si~h auf 0,2 bis 0,7 m unter K. P., 'wenn nicht allS einem del'
vorhin l\ngefùhrten Griinde eine tiefer gehende Befestigung er~
fordertich ist.
Gft treffen auch zwei oder mehrCl'e del' genanllten AngriffsUr'sachen gLeichzei'tig bei einem KanaLe ein, und es musa. die
Art del' Uferbefestigung sich darnach richten. Blischuogen
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