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, "Der:, ~r~keil 'A'B.a ,wiegLG' ---:- ~ 1 h x, wo x = B C.
f f.' t • ,"

Das UU:sturzmom'ent des Erddru'cks ist d~ber

~l ;':M", ,; Q~b"l r. 1 ":J '( '+' X) , ; ,', '
l = _ :--'1 IX a ~ .

• J J', ;/:, -i Hl . .;. i', .. 2· ., f 1'; : 3 ~',. "') ,

':Setzt'man 'siu'cp--": Jìll, ,~os <p = xlt und 1 ' 1, so
findet man ,'" ' ',,'i, .. _ , l ,

6M= h2 (h +'~~ '~~S'~)':OB\p ;.':~}l'(; ,Bin'!~'p ~ 3~':-': Ba 'cos 2p)
, • r 'f' •~'r • ,':. '., .' /.. ~"" I : •

_,:, ,-:-,x.2 .(h, sinp:+'31l cosp) sinp....;.. x 3 Binp cosp)."

'Das':Moment ]rf ~i~mt den"groÉten Wert au, wenn
x den"kleinsten':zulliBsigen Wert beBitzt: "Zur Bestimmung
des l GrenzwerteB" x dient' die Bedingung i, , "

Et ' (J - Q cos (ep ~ p) = t ò'.
E w Q sin ('f-p) g

Liegt nUn ein Fall VOI', in welcbem màn es ftir 'zu
llissig eracbtllt, mit &' = P zu rechnen, so findet man

" 'V2'cos p
x=h-"----==-''--

1 +V2 sinp'

ond bierzu gebOrt dann
1 '

E= 2'ih2
cos p

1 + V2 sin p'

Gebietet die VorBicbt, &' = O zu selzen, so ,entstebt

x = h tg,(450~ ~} ':!'
E= ~ i h2 tg2(45 0- n.

DaB erBtemal fin del. nian - auf eioem Umwege 
den zu &' = P geborigen Erddruck del' C o u 10m b Bcben
Tbeorie, das zweitemal den Erddrock del' Rankine
Bcbeo Tbeorie. 1st p == 30 o, so ergibI. Bicb

fUr &' = p:' 'x = 0,72 h, "
n &' = O: ,x _ 0,58 h.

Zu diesen Werte'o gebOren die in die Abb. ti ein
getragenen Gleitlinien A Cm uod A C". Die moglicben
Losungeò liegen also zwiscben engen Grenzeo. ", "

LliÉt maò die wicbtige von den Vertreteru del' ~Iteren
Anscbauung Btets in den Vordergrund gestelile Grenz
bedingung aufler acbl, daE! &' ein zwiscben o und p liegen
del' ErfabrungB)Vert iBI, 'BO fio del. man x = O. 'pie' Gl~it
fllicbe fallt mit del' .Wandfllicbe ZUBammen. Man erblilt 
woblgemerkt fuI' den a k't i ve n Erddruck! ...:_: den Winkel
o' = - p, alBO ~ioen von unten' nacb oben gericbteleo
Druck. DaÉ dies UnBinn ist, leucbtet wobl obne weiteres
eio. Verfasser wtirde Belbst beim p a Bs i ve n Erddruck,
tiber den wir nocb sebr wenig ZuverlliBsiges wiBsen,
Bedenken tragen, diese Losung obne weiteres zu den
Moglicbkeiteu zu recbnen.

Die Bestimmung des Drucks --ari. gekÌiimmten Gleitflach~n,
--- 'I I '

r : 'zur Lehre vom Erddruck.I '

ein Beitrag

Ib)

4)

Gebt
so erhalt
Druck an

11 a)

i Von Prof. Dr. Fritz.;... . ..~ ~ ~, ,

Nachdem durcb die V,erBucbe voo MUller-Breslao irnmer
tiberzeugender nacbgewies,en ist, daÉ die Theorie

'ebener Gleitfllichen, nicbt ansreicbt, um die, Versuchs
ergebnisse einwandfrei /darz,ustellen, gelaogt eioe von mir
VOI' etwa' 20 Jabren alB, Grundlage m'einer tbeoretischen
Forrnulierung 'des': ,Erddruckproble'ms entwickelte Formel
zur BeBlimmung des l;)l'u!lks ail gekrUmmlen Gleitfllicben
zu einer gewissen Bedeutung.' EB ist deshalb vielleicht
fUr die Leser diesel' Zeitschrift von Interesse, eine Ab
leitung dieBer Formel' keonen zu lernen, welche mit del'
ursprUnglicben im Gedankengange vollig Ubereinstimmt
und von ibr Bicb nur in liuÉeren Einzelbeiten del' Rechnungs
fUhrung unterschei~et" um- BO 'mebr als' die ganze Rech·
nung kurz und Ubersicbtlicb bleibt, obgleich voo der Erd
drucklebrlL.zW,!lr •die grun~lleg~nd,e_Hypothese, aber keine
weitere Eil~wicklung weder analytiscber Natur, wie etwa
die Rankin~-Wjncklerscbe Gleicbung, nocb geometriscber
Natnr, wie der von Rankine in die Erddrucktheorie ein-
gefUhrte' KreiB benutzt, wird. 1 '

FUI' die io \Ublicber' Weise bezeicbnelen SpannungB
kompooenlen o"" 'Oy,. 't, ,baI. ,màn zunlichst die BOg. Blati-
scben Gleicbungen:' ,'" I

la) ',30~ +~.l '·0
3x 3V"- .

c.'t -ì- 30y ='.
3x-'. 3y' (

AUB dieBen SpaI!-nung'skomp~nenten berecbnet man die
Druckneigung tt, nna die Druckresultante p ftlr ein Linien
element, welcbès,.mit dllr' x-1\cbBe den Wiokel ep ein
BchlieÉt, vermittJlIB del', beid~~, Formelo:

, 1 '~,', I I ,

P = 2' (o", + o~) 'cos ti," . '," ' ~;\

......:.{~ (o",'.....:... Oy) cos (2 q>. - tt) + 't B!,n (2 ep - t+

K o, t t e r (Charlottenbu.rg).

1 "
IIb) o = 2' (o", + Oy) Bin ti

+ {~ '(o", - ~y) sin (29 - ti) - 't cos (2 ep - te}.
In diesen Formelo sind o"" Oy, 't Funktionen von

x und V, wlibrend ti aucb von ep abbangt. Desbalb kann
man die Gleicbung II b) nach. x, y und '9 partiell
differenzieren. Beschrlinkt man sich auf Linieoelemente
der Gleitfllicbe, wo Il Beineo groÉten' Wert p anoimmt,
so sind die ersten Ableitungeo von 11 gleicb Null. Des
halb vollzieht Bicb die Recbnung fUI' Elemente del' Gleit
flliche so, alB ob u den konstaoteo Wert p. hlitte. Wir
erhalteo also ftir Punkte der GIeitfllicbe, folgeode drei
G:leicbnngen:

, 3 (1 , ) .
1) o = 3x 2' (o", + o~) sm p

: la ~ (o", ~'-Oy) . 3 )

+1' 3x , sin(2ep-p)-3: co~(2<p-p)'

2) o', '~3 (21'(0~+OY))' ~i~;p
,oV ' , ,i

, .+ la +'(o~ - Oy) si~ ~2 ~~~~~) ~ ~'t" ~~~: (~ep _ P)).l 3v ,oV, il "

1 ' , '
3) '0"""':'2:' (o",-Oy) cos(2ep-p)+'t Bin (2ep-p).

1 ,.. t. .i olI'·'

man nuu in Gl: Ila) mit ti zum Werle P Uber,
man unter BerUckBicbtigung von 3) fUI' den
del' Gleitfllicbè 'den einfacben Wert:

1 '
P = 2' (0",+ Oy) cO~P",:' r
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Abb. 1.:
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• o' die Wi'nkeldrehnng'en des einfachen 'BàlkensOr-t,T' TT .
, (,..- 1) -',.' am (,' .!.....l)teD bzw. "ten Stlitz-

, , , . 'I _,~ I punkt ftir ,die Belastupg iX".= -:-,1, 'hl!,

O" t',.: O I I die " 'entsprecbendeu"«( WinkeldrehDl1gen',J :des
· T,T' _r+1,T ,_ . . t f ( u..-"l)te

' .. I;;',.'. '.'Balkens 't'~(i' + 1) am'r.eD'bzw. ,·,TI. n

, ... 'C,.r "':'.: '8t1itzllUnki, ebènBO fUr,.aieBelastÌlhgXr~ "'1=·1,
8',.· 8" .,:._ .di~ voneiner·.·Tempèraturvariàtiorr· iind ,o'r~;'
.. ~tl,. rt l ;, r o". die von' einem eviùitueHeii!N~ch·geb'èiì"o.er

\ TU· f

,.' .:,!. - , Sttitzpunkte bewirkten D.rehnngen dèi' Tangente
L );.,:,,!;". in r, linké~bzw. rechts des, StlitzpuÌlkfefÌY:~' I

• "1 fIi l ~ fl j' • l'' \. . I . I " \}' l I Il \ ~ • \ l

'. ; Die fvom,Nachgeben 'del" Stu!zeti 'beWlrk.ten DrehungeJ;l
&,., , ~rid '8"" konnen weiter geBchrieb~li weiden::.' .\ 'l,' '\:~
TU'.. TU L l". .• • , • _ . 'ti . ,. d., ti. f ..... • ••

3)' o';~ "tlr-I-Ar'· o", --.:.;tlr-i:1 ,-'.tl,.;:\ DH'.'
lr' ·r·)' '. iT~.;~ f )~llr+r:':""'l'\\ ! •

Multiplizieren mI' die GI. 6) mit + 1, Gl. ,7) mit
1, .Gl. 1) mit sili q> nnd Gl. 2) mit .-:- COB Cf' und

addieren dann, BO erbalten mI' nacb kurzer .trigonometti.
Bcber 2mBcbenrecbnu'ng: . ,'.,:,) .(.),)' :"bili,,;

dp', l' dw (aO a1:) .\ l',.,. '-- 2p ~angp~= --" +- cos (ep -.p) '.
ds , ds, ax. ay . r'.n

.' I li.. ( ao y +1\~) .' ( ;....:... ) \. l

\
.' T ". " Bill ep p, - '. :_.,.' l';

l, ' . 0Y • oX ..

und das, gibt mit BeI;!utzung ,von :la) und I Q) f9~gE\tIç1eein:

facb.e1)iff~rentialgleicbung ftir den Drllck a~ del' G_I~it~ac~!l;
.. : . .-dp i. ',',., (dC!> ';. " 1",. j.-, 'l::-ì li .• ill t ,': "",

8) . ,-'-:''i[8 -:- 2P ,t~ng p_~ ,"( Slll ~'f. C- p). ':);ilO:I:,'
.r· .. 1 -;! I ••.• \. I I

'Die, Tragweite diesel' Gleicbung"liegt aùf der'Band,
ibre Unentbehrlichkeit bei del', Btrengeri Formulierung des
Erddruckproblems . werden diejenigen -qnumwullden an
erkennen, 'welche Bich die MUbe genommen baben, meine
erBte Veroffentlicbnng ilber dieBen GegenBtand *) nnd meine
Abbandlung tiber' die Entmcklung ,del" Lebre, vpm - Erd-
druc~**) zu lesen. " " '.

*) U.eber das Problem del' Erddruckbesti~mung'. Verhandl.
del' pbysikal. Ges. zu Berlin, Jabrgang 7, pag.1-8, Berlin (1888).

**) J ahresberichte del' Deutschen Mathematikervereinigung,
II, pag: ?5-.1,58 (1893). ,.

_-'---'-_---~-~ ..~'--'-~ .; l _" •. :

Graphische Behandlung der kontinuierlicheil 'Tragèr mit eÌastisch :' :;1':;;
senkbaren Stiitzen.: ',. l''''; 1

Von' A. Ostenfeld, Prof. a. d. Tecbniscben Rocb.sch·ule, Kopenhagen. ' ,')
. i

bedeuteiI, .wenn· 'diese Balken mitden gegebeiien ,liuflern
Kraften P und auflerdem mit den Momenten X belàstet
Bind. Fili' diese Winkel bat mano die Ans.drlic1ie i ;'J .J'd,

'2)" {O'; = ì:,P", o'mr -.X;_I 0r-i.r - X;'o';r + o'ri + o';i:,
o'; . .2.~mO"~r -Xro';r -.xr~'t'Or+l,r+ 0';/ +O';~,

wo' alle die Groaen o auf dEir rechten Seite '(Biebe' Alib.'i)
Formanderuiigen im RauptBystem hedeuten, :und zwar'::')'
o'",r' t'~r . die' DurcbbiegnDgen dea eiIuacben' '~;likens-

. links bzw. rechtB des. ,.teD SlUtzpunktea infolge
. von del' BelastungXr = -, 1,'

f Einleitung,

Das in meiner frUbero Abhandlung (Z. 1905, 'Reft 1) ent
wickelte Verfabren ZDr grapbiachen Behandlnng durcb

gehender Trager fUhrt fUI' Trager mit featen oder mit
elastisch drehbaren Sttitzen allaerst einfach zum Ziele, indem
man rein grapbisch, ohne irgendwelcbes Probieren, den
Scblualinienzllg konstruieren kann. Diese Konstruktion, die
fUI' feste Sttitzpunkte zwar lIicbt nen, aber doch nie vorher
derart allgemein entwickelt war, und die ftir die tibrigen in
del' AbbandlUllg behandelten StlitznngBarten zum ersten Male

, mitgeteilt wurde,', scheint' daher den Vorzug VOI'· del' sonst
tiblichen (mit' Benutzung .dea elaatischen SeilpolygonB) zu
verdienen. FUI' elastiscb, senkbare (und demgemaa atIch
ftir 'elastisch senk- und drehbare) Sttitzen liiflt ·indes·sen
das' angegebene Verfabren . zu wt.inschen -tibrig, indem als
Bilfsmittel fuI' die Konstrllktion '-eine ziemlicb umBtand
licbe Berechnung eingeschoben wnrde. Rier' soli '.jetzt
gezeigt werden, me man anch fUI' letztgenannte Sttitznngs
:art zu einer rein graphischen KonBtruktion gelangen .kann.
Daa dieBelbe Bicb zwar nicbt ebenso einfach wie fuI' feste
oder elaBtisch drebbare Stuizen 'gestaltet, ·liégt. in del'
'Natur del' Sachej wabreo'd del' Schlualinienzng fUI' dieBe
.SttitznngsweiBeÌl. bestimmt iBt, so bald nilr eine," Z.' Bo' die
erste~ Seite i gegeben, ist _. es' ,bèi ': elastiBch I senkbaren
Sttitzen erforderliCh,; d re i, /anfeinander folgende.: SeiteD;
oder doch die bèiden erBtlln zu:k'elinen,',nm:die .librigen
KonBtruierèn zu konnen.' ,:-.. .Au13erdem' soH gezeigt. werde~1
'wie', man, im !FaHe -von Behr wenig 'nàcbgiebigen -Stlitzen
eine" be'deutend einfachere Konstrliktion ';verwenden i kann.
:. l' ' .Znerst wird es notwendig. sein'; fldie ,zugninde liegen
den Gleicbungen und ":die -in' meinerArllbern Abhandlnng
davon gegebene geometriscbe Deutung knrz zn reproduzieren.
Wie .in) Abb..1 .ersichtlicb,. )Verden .,die Sttitzenmo!"ente
XI; X, " ...' als tiber~ahlig.eingef,Ubi-t, n,nd die Glei~h!lngen

zu ~~ren BerecbnJ1ng .lauten :dann:. "i, , . ;'''1.''11-,

1) ' .. ,. '.;.... o; + o';. --:- O,.U1~d die. analogen, ' (.
.wl> , o) und: 13'; . dié .JTangentenwinkel beim Stlltzp'unkt '1'

. fUI' die einfachen Balken ,(r -!..'1) ,......... r 'und r !..... (,. +:1)

und dann weiter aus II b) die Formel:

5) p tang p = - g(a", -'oy) Bin (2 ep - p) ~ ~ c'os (~ep - p>}"-

Die mit den arabiBchen Ziffern i biB 5 bezeichneten
Gleichnngen gelten" ·nnr:,' fUI' Fllichenelemente.·. groater
Druckneigung und: dUrfe'n 'desbalb; nicht· mebr .·partieH
differenziert 'werdeni lwobl aber ist bei ibnen eine Differen
tiation' langs del' Gleitflacbe n'acb:del" Formel" .;'" ,'! ",

dU au;r,',' ",'au ':, au dc;>
-d = ~ COB ep +-,,- Bill ep + ...,,- -d

s . o X oV" o q> S

znHiB'Big'- Wenden wir dieselbe anf 4) an, so erhalten wir:
dp 1a(0+'0,) " la(o+o) .
- '= - " Y COB P COS tp +,- '" Y COB p BIll~,d:; 2 ax . 2 aV ..

wabrend die Anwendung auf 3) init Bel:Ucksichtig~ng
von 5) ergibt:

cZep
2p tang p dS LI" : : , .• ;, ...... ' .' I.

.. '·{l".a(a ....:.··0')' . ar!.' "r
=-.-' ""8 .y COB(2q>·-p)+"BlU(2ep.:-p),·cosep

. 2. x". ".ox":,.

j'{l' a'(o -oy): '. . ... a1: '.- } . '- - "i' 'cos(2ep-p)+~BlU(2q>-p) Blllep.
2, y.. 0V '. .
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