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Übersicht

Die Arbeit befaßt sich allgemein mit der Beanspruchung überschütteter Bauten,
— wie Wasser- und Abwasserleitungen, Durchlässe, Drainagen, Kabelkanäle,

Düker, Stollen, Tunnels in losem Gebirge und dergleichen —, und speziell mit der

statischen Untersuchung eingebetteter Rohre. Von den auf dieselben wirkenden,

äußeren Kräften wird hauptsächlich die bisher unsichere Größe und Verteilung der

Erddrücke und Auflagerreaktionen theoretisch und experimentell untersucht. Zur

experimentellen Nachprüfung einiger unabgeklärter Grundlagen für die Berech¬

nungsmethoden wurde eine genügend genaue Erddruck-Meßdose ausgearbeitet. Die

ausgeführten, zahlreichen Einzeluntersuchungen berühren die wichtigsten Probleme

der Erdbaumechanik und erlauben einen allgemeinen Überblick über den Kräfte¬

verlauf in überschütteten Bauwerken. Die Größe und Verteilung der Erdbelastung,
sowie die Grenzwerte derselben, werden mit Berücksichtigung des elastischen Ver¬

haltens des Bauwerks und des Baugrundes theoretisch ermittelt und in geschlos¬
sener Form Einflußlinien für die Beanspruchung elastisch eingebetteter Rohre an¬

gegeben. Eine vereinfachende Zusammenfassung (Kapitel IV) führt zu einfachen,
durch Beispiele erläuterte, Grundlagen für die praktische Berechnung und Dimen¬

sionierung eingebetteter Rohrleitungen.
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Einleitung und Problemstellung

Zielsicheres und wirtschaftliches Konstruieren ist nur möglich, wenn das Kräfte¬

spiel in den Bauwerken richtig beurteilt wird. Die auf unterirdische Bauten wir¬

kenden Kräfte werden vielfach ohne sichere Grundlagen angenommen, wobei sich

der entwerfende Ingenieur dieser Gewissensfrage schwerlich entziehen kann, ohne

entweder die Sicherheit oder die Wirtschaftlichkeit in Frage zu stellen. Durch die

im Literaturnachweis am Schluß dieser Arbeit angeführten Publikationen wird

belegt, daß Rohrbrüche und -Schäden häufig auf die mangelhafte Kenntnis der sta¬

tischen Verhältnisse zurückzuführen sind [30, 69, 74, 80, 107, 108, 110] i). Daß

hierdurch meist weite Leitungen betroffen werden, beruht darauf, daß die Bruch¬

sicherheit der nach üblichen Normen dimensionierten Rohrleitungen bei Erd¬

belastung für die weiten Rohre bedeutend geringer ist als für die kleinen Rohre. Es

ist in Anbetracht der wirtschaftlichen Lage unserer Zeit mehr denn je notwendig,
die unklare Willkür fern zu halten von Entwurf und Beurteilung der volkswirtschaft¬

lich lebenswichtigen Bauten, von denen die unterirdischen Bauten (Wasser- und

Abwasserleitungen, Durchlässe, Drainagen, Kabelkanäle, Düker, Stollen u. dergl.)
eine bedeutende Stellung einnehmen. Bei Straßenbauten überschreiten die Gesamt¬

kosten der Durchlässe häufig diejenigen der übrigen Kunstbauten. Die Kosten,
welche in der Schweiz jährlich für den Bau von Zementrohrleitungen aufgewendet

werden, lassen sich auf 50 bis 70 Millionen Franken schätzen; hiervon kommt

etwa 1/10 auf die Materialkosten der angenähert 150 000 Tonnen armierter und un-

armierter Zementrohre, welche jährlich eingebaut werden.

Durch die Untersuchung des Erddrucks auf ganz oder teilweise eingebettete
Rohre gemäß dem Arbeitsprogramm von Prof. Dr. M. Ritter, z.Zt. Vorstand des

Erddrucklaboratoriums der E. T. FL, wird dem Bestimmungszweck, den die Pro¬

fessoren Dr. A. Rohn und Dr. C. Andreae bei Gründung des Laboratoriums im Auge
hatten, ein Schritt näher getreten, da die für kreisrunde Rohre gültigen Grundlagen
der Erddruckberechnung auch auf unterirdische Leitungen anderer Form und in

vielen Fällen auch auf Tunnel- und Stollenbauten erweitert werden können.

Die Festigkeit der für die unterirdischen Leitungen verwendeten Baustoffe ist

im allgemeinen bekannt, somit auch die Sicherheit dieser Konstruktionen, wenn

die auf sie wirkenden äußeren Kräfte gegeben sind.

Die auf die eingebetteten Rohre wirkenden Kräfte sind zum Teil leicht be¬

stimmbar: Eigengewicht, innerer und äußerer Wasserdruck, Temperaturkräfte und

gelegentlich auch Auflasten, deren Lage und Richtung dank spezieller Verhältnisse

*) Zahlen in eckigen Klammern beziehen sich auf Literaturangaben am Schluß dieser Ab¬

handlung.
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genau bekannt sind. Unsicher sind der äußere Erddruck und die Auflagerreaktionen
des Rohres, welche zur Zeit auf Grund von Annahmen festgesetzt werden, die durch

die Erfahrung an. bestehenden Rohrleitungen nicht genügend gestützt und oft

widersprochen werden.

Tatsächlich sind die an einem Bauwerk dauernd wirkenden Erddrücke, — die

Erdspannungen —, im allgemeinen nicht eindeutig bestimmbar, sie sind in hohem

Maß abhängig von der Art und Ablagerung des Erdmaterials, von der Konstruk'-

tionsweise des Bauwerks und von den bleibenden und elastischen Deformationen

desselben. Ferner erfahren sie im Laufe der Zeit weitgehende Veränderungen in¬

folge der Einwirkung von Feuchtigkeit, Temperatur und Erschütterungen. Ein Ver¬

such, die ungemein verwickelten Zusammenhänge aller dieser Einflüsse zu erfassen

und zu verfolgen, könnte bei den heutigen Versuchsgrundlagen zu keiner Lösung
des gestellten Problèmes führen, dies muß den künftigen Ergebnissen der Erdbau¬

mechanik überlassen werden. Die nachfolgenden Untersuchungen befolgen den in

der Technik bewährten Weg, auf Grund einfacher Annahmen ein prinzipiell richtiges
Bild über die statischen Verhältnisse zu gewinnen und hierauf einige typische Fol¬

gerungen aus diesen bewußt vereinfachten Grundlagen experimentell nachzuprüfen,
um auf diese Weise konkrete, wenn auch eingeschränkte Anhaltspunkte für die Be¬

rechnung zu erzielen. Dieser Arbeitsgang soll verhindern, daß die theoretischen

Untersuchungen den Bereich der praktischen Anwendungsmöglichkeit überschrei¬

ten. Eine Lösung wird nur dann den praktischen Bedürfnissen entsprechen, wenn

sie zugleich einigermaßen zutreffend und auch einfach ist.

Zur Ermittlung der auf eingebettete Rohre wirkenden Erdlasten wurden in

Nordamerika zahlreiche Versuche durchgeführt, welche mit Rücksicht auf ihre sorg¬

fältige Durchführung und weitgehende Überprüfung rechtfertigen, bei künftigen

Erddruckberechnungen berücksichtigt zu werden [30, 33, 34, 35, 37, 50, 51, 52,

53, 54, 55, 68, 69,. 73, 74, 80, 81, 97, 98, 107, 108, 109, 110]. Dagegen ist die in

den genannten Publikationen dargestellte theoretische Verarbeitung der Versuchs¬

ergebnisse nicht immer überzeugend. Sie stützt sich ausschließlich auf die Siloformel

von Janssen [15] und verwendet dieselbe mit willkürlichen Erweiterungen, die der

Wirkungsweise der Böden nicht entsprechen, für die Druckermittlung in unbegrenz¬
ten Schüttungen. Dies führt zu statischen Widersprüchen, deren allgemeine Aus¬

wirkung auf die Berechnungsergebnisse schwer zu überblicken sind, obschon die

letzteren bei Einführung empirischer Koeffizienten mit den amerikanischen Ver¬

suchsergebnissen übereinstimmen. Die Berücksichtigung des Einflusses der Zu-

sammendrückbarkeit der Schüttung und der Elastizität des Rohres erscheint bei An¬

wendung der Siloformel vollends unsicher und wird durch die Versuchsergebnisse
nicht in einwandfreier Weise gestützt. Diese Umstände haben mich veranlaßt, der

mathematischen Darstellung der Druckwirkung von Schüttungen das erste Kapitel
der vorliegenden Arbeit zu widmen und für die praktischen Probleme Lösungen zu

suchen, welche weniger statische Widersprüche enthalten als die bisher bekannt

gewordenen Ansätze. Hierbei wurde der Weg beschritten, der für die Lösung
baumechanischer Aufgaben geschichtlich ist: Von der Gleichgewichtsbetrachtung
endlicher Massenteile zur Gleichgewichtsbetrachtung von Körperelementen, deren

Dimensionen in einer, zwei oder allen Richtungen unendlich klein sind. Die Betrach¬

tung des Gleichgewichts zweckmäßig gewählter Teile von endlicher Größe führt

auf einfache Weise zu angenäherten Grenzwerten für die resultierenden Kräfte, wenn
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über deren Wirkungsweise einfache und zutreffende Annahmen gemacht werden

können. Die Tragweite dieser Annahmen kann bei Betrachtung unendlich kleiner

Elemente eingeschränkt werden, jedoch erfordert dann die Schwierigkeit der ma¬

thematischen Behandlung oft Vereinfachungen, welche die berechnete Druckver¬

teilung fälschen können. Um über die Zulässigkeit der für eine einigermaßen ein¬

fache Berechnung notwendigen Vereinfachungen ein Urteil zu gewinnen, habe ich

die Resultate von verschiedenen Berechnungsmethoden einander gegenübergestellt
und zugleich auf die Ergebnisse der bekannten Theorien hingewiesen. Die einzelnen

Näherungsmethoden können je nach den jeweils vorliegenden, praktischen Auf¬

gaben von Interesse sein, sie ermöglichen zugleich eine gegenseitige Kontrolle und

ergänzen in diesem Sinn die schwer durchführbaren Versuche. Das komplexe Pro¬

blem der Druckwirkung von Schüttungen wird von verschiedenen Gesichtspunkten

beleuchtet; diese Untersuchungen bezwecken weniger die Lösung von Einzelauf¬

gaben als die mathematische Beschreibung der Wirkungsweise von Schüttungen.
Die gefundenen Gesetzmäßigkeiten geben Anhaltspunkte für die Berücksichtigung

weiterer, möglicher Gleichgewichtszustände, auf deren Mannigfaltigkeit in der vor¬

liegenden Arbeit nicht eingegangen werden kann.

Über die Reaktionen des Erdreichs auf das eingebettete Rohr bestand bisher

die größte Unklarkeit,'die Untersuchung ihres von der Zusammendrückbarkeit des

Baugrundes und der Rohre abhängigen Verteilungsgesetzes stellt das im Kapitel II

behandelte Hauptthema der vorliegenden Arbeit dar. Man wird einwenden, daß die

Verteilung der Bodenreaktionen zu sehr von Zufälligkeiten (eingebettete Steine,

Bodenschichten verschiedener Zusammendrückbarkeit etc.) abhängig sei, um eine

mathematische Behandlung derselben zu rechtfertigen. Wenn auch die Rechnung

nur in besonderen Fällen der Wirklichkeit entsprechen kann, so ist es doch oft

möglich, die wirklichen Verhältnisse einigermaßen der Rechnung anzupassen und

wie bei vielen anderen Ingenieurbauwerken auch im Rohrleitungsbau Auflager¬

bedingungen zu verwirklichen, die zugleich zweckmäßiger und theoretisch besser

erfaßbar sind (z. B. Bettung in Sand oder Beton). Die Tragfähigkeit der eingebet¬

teten Rohre wird durch die Art der Bodenreaktionen wesentlich beeinflußt, die Un¬

gewißheit ihres Verteilungsgesetzes kann im allgemeinen nicht durch sogenannte

„ungünstige" Annahmen, welche zu Verstärkung der Wandungen führen, unschäd¬

lich gemacht werden. Ein dünnwandiges Rohr ist in festem Boden oft tragfähiger
als ein dickwandiges Rohr von gleichem Durchmesser; das erstere kann bis zur

Rißbildung größere Deformationen erleiden, welche größere passive Seitendrücke

hervorrufen.

Dies erklärt auch die außerordentlich große Tragfähigkeit von eingebetteten

Rohren aus dehnbarem Metall, die in genügend festem Boden und in einiger Tiefe

auch durch ungewöhnlich starke Belastung der Erdoberfläche nicht mehr zum Ein¬

sturz gebracht werden können, wobei sich allerdings erhebliche Deformationen

zeigen [53, 81]. Ähnliches Verhalten zeigen spröde Rohre nach der Rißbildung;
dieselben brechen in der Regel auch nach vollständiger Trennung in vier Teile in¬

folge des seitlichen Widerstandes nicht vollständig ein. Allerdings ist das Rohr

schon in diesem Zustand zu Leitungszwecken unbrauchbar, zudem ist das beschrie¬

bene Gleichgewicht meist nicht von unbeschränkter Dauer; das durch die Rißfugen

dringende Wasser führt schließlich zum Einsturz oder zur Verschlammung der schad¬

haften Leitung.
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Die vorliegende Arbeit stellt einen Versuch zur Abklärung dieser Verhältnisse

dar. Sie kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da die zur Berechnung

erforderliche Kenntnis der Bodeneigenschaften zur Zeit noch nicht hinlänglich ge¬

sichert ist. Dies gilt insbesondere für die „Bettungsziffer", welche verwickelte

Zusammenhänge physikalischer Eigenschaften und äußerer Einflüsse vereinfachend

zusammenfaßt, und, wie im 1. Abschnitt des Kapitels II gezeigt wird, keine reine

Materialkonstante darstellt. In diesem Sinn ist die .Bezeichnung „Bettungsziffer"

sachlich unbegründet, wurde aber mit Rücksicht auf die umfangreiche Literatur,

welche mit diesem Begriff verknüpft ist, beibehalten. Die Annahme einer konstan¬

ten, oder nach einem einfachen Gesetz veränderlichen Bettungsziffer ist zunächst

das einzige Mittel, um bei der Bestimmung des Bettungswiderstandes uferlosen

Rechnereien auszuweichen. Die Lösung einer speziellen Aufgabe bedingt aber je¬

weils die für diesen Fall maßgebende Größe und Veränderlichkeit der Bettungs¬

ziffer. Durch schrittweise, gegenseitige Angleichung der Annahmen und Berech¬

nungsresultate auf Grund der im II. Kapitel nachgewiesenen Gesetzmäßigkeiten

kann, wenn erforderlich, die Annäherung der Lösungen verbessert werden. Die

Überprüfung der Theorie durch Deformationsmessungen an eingebetteten Bau¬

werken ergibt die sichersten Anhaltspunkte für das Zutreffen der Annahmen. Es

ist zu begrüßen, daß schon von verschiedenen Schweiz. Baubehörden die Initiative

zu solchen Deformationsmessungen ergriffen wurde. Die Verarbeitung der Meß¬

resultate auf Grund einer prinzipiell zutreffenden Theorie wird am besten zur Kennt¬

nis der Erddruckverhältnisse an eingebetteten Bauwerken und zu Richtlinien für

den Entwurf derselben führen. In diesem Sinn wird angestrebt, durch die vorlie¬

gende Arbeit die Verbindung zwischen der theoretischen Betrachtungsweise und

der praktischen Erfahrung zu fördern.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen bleiben physikalische Faktoren,

wie der Einfluß der Zeit mit der Wirkung von Erschütterungen, Grundwasser,

Verwitterungen und Frost zunächst unberücksichtigt. Es sei aber daran erinnert,

daß Rohrbrüche infolge Quellerscheinungen des Tones der Hinterfüllungen bei

Feuchtigkeitsaufnahme beobachtet wurden [55] und daß auch Rohrzerstörungen

infolge innerer oder äußerer Sprengwirkung des Eises bekannt sind [110]. Die

Frosttiefe beträgt im Schweiz. Mittelland etwa 1 m und kann bei schneefreiem

Grund und im Kulturgebiet der Voralpen und Alpentäler auf 2 m steigen.

Zur experimentellen Nachprüfung einiger unabgeklärter Grundlagen für die

Berechnungsmethoden mußte ein genügend genaues Meßinstrument ausgearbeitet

werden. Die für frühere Untersuchungen des Erddrucklaboratoriums hergestellten

Meßdosen erwiesen sich für den vorliegenden Zweck als nicht genügend genau. Die

Hauptschwierigkeit im Bau von Erddruckmeßdosen besteht in der Vermeidung von

Deformationen des Meßgerätes, welche ihrerseits die zu messenden Erdspannungen
vollkommen verändern. Es ist nun gelungen, eine Meßdose herzustellen, welche bei

Messung Deformationen aufweist, die 5/1000 mm nicht überschreiten. Hierdurch

wird der Meßfehler auf ein sehr geringes Maß eingeschränkt, welches durch Eichung
der Dosen leicht berücksichtigt werden kann. Die zur Ausarbeitung der Instrumente

benötigten, umfangreichen und zeitraubenden Versuche sind nach Erreichung des

Zieles nicht mehr von Interesse, es wird deshalb im dritten Kapitel nur das End¬

resultat derselben mitgeteilt und die neue, verbesserte Erddruckdose neben den an¬

dern schon früher bestehenden Versuchseinrichtungen kurz beschrieben.
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Es wurde in der vorliegenden Arbeit Wert darauf gelegt, einen Gesamtüber¬

blick über die Frage des Erddrucks auf eingebettete Bauwerke zu erlangen. Dies

erscheint zunächst notwendiger als die erschöpfende Behandlung eines Spezial-

problems. Jedoch ermöglichte diese weite Problemstellung mit Rücksicht auf die

verfügbaren Mittel keine experimentelle Nachprüfung aller theoretischen Ergeb¬

nisse. Die ausgeführten Versuche sind nur als Stichproben für die Zulässigkeit der

Annahmen zu betrachten, auf welche sich die theoretischen Untersuchungen stützen

und mögen als Anregung dienen für künftige, experimentelle Arbeiten.

Die Verwirklichung des beschriebenen Versuchsprogramms im Erddrucklabora-

toriuin der E.T. H. wurde durch Herrn Prof. Dr. M.Ritter in verdankenswerter Weise

ermöglicht. An dieser Stelle möchte ich zugleich Herrn Prof. Dr. M. Ritter und

Herrn Prof. Dr. E. Meyer-Peter meinen Dank aussprechen für die geschätzte Be¬

ratung und das der vorliegenden Arbeit dargebrachte Interesse.
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I. Erddruck auf eingebettete Bauwerke, ohne Berück¬

sichtigung des Déformâtionszustandes

Übersicht: Das vorliegende Kapitel befaßt sich mit der Ermittlung des aktiven Erd¬

drucks auf eingebettete Bauwerke, bei Annahme, daß das Bauwerk gleiche Verformungsfähig¬
keit aufweise, wie die umgebende Schüttung. Trifft diese Annahme nicht zu, so sind die ge¬

fundenen Erdspannungen nach den Methoden des Kapitels II zu berichtigen, im vorliegenden

Kapitel werden schon die Grenzwerte angegeben, innerhalb welchen, je nach der Elastizität

des Bauwerks, der wirkliche Erddruck schwanken kann.

Zunächst wird im Abschnitt 1—A der durch die Gleitbedingungen begrenzte Bereich des

Gleichgewichts der Erde festgelegt und das Wesen der Kohäsion erläutert. Der „Grund¬
zustand" der Spannungen, welcher mit den Gleichgewichts- und Elastizitätsbedingungen in

Einklang ist, wird untersucht: im Abschnitt 1—C für weite Schüttungen, im Abschnitt 3 für

Oberflächenlasten, und im Abschnitt 5 für Grabenfüllungen. Die diesen Spannungsverteilungen

zugehörigen Grenzwerte des Horizontaldrucks werden sogleich angegeben. Für jeden der in

den oben genannten Abschnitten behandelten Fälle werden jeweils in einem nachfolgenden Ab¬

schnitt (Abschnitte 2, 4, 6) die zugehörigen Grenzwerte des Vertikaldrucks auf ein eingebettetes
Bauwerk bestimmt.

Die angeführten Zahlenbeispiele wurden entweder für die Materialkonstanten der Ver¬

suchssande (vergl. Kapitel III) berechnet, oder, wenn keine Beziehung zu den Versuchen vor¬

liegt, auf einen inneren Reibungswinkel von 30° bezogen.

1. Spannungszustand im Baugrund

A. Die Gleitbedingungen

Die verschiedenen Bodenarten werden durch ihre mechanischen Eigenschaften
dem weiten Gebiet zwischen festen, elastischen Körpern und zähen Flüssigkeiten
zugeteilt. Ebenso, wie sich in der Natur ein stetiger Übergang der Eigenschaften
zeigt, wenn die Betrachtung vom Fels zu kohäsionslosen Böden, zum Triebsand,
zum plastischen Ton und Schlamm, und schließlich zu bindigen Böden, übergeht,
unterscheidet sich die theoretische Darstellung der Spannungsverhältnisse für die

verschiedenen Bodenarten nicht dem Wesen nach, sondern nach dem Grad.

Werden an Stelle der Kraftübertragungen zwischen den Erdkörnern stetige
Spannungen angenommen, so gilt allgemein für einen bestimmten, ebenen Span¬
nungszustand der folgende Zusammenhang zwischen den Hauptspan¬

nungen 0[ und a2 und der Normalspannung aa bezw. der Schubspan¬

nung Ta eines beliebig geneigten Flächenelementes, welches mit der Richtung von

öj den Winkel a einschließt (vergl. Fig. 1) :
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ffj, + ax a2 — a1
aa — ^- 1 s-— cos 2 a

— sin 2 a

0)

Durch Elimination der trigonometrischen Funktionen aus den obigen beiden Oleich-

gewichtsbedingungen ergibt sich:

(".-^)'+v = (^)' = ,.

Dies ist die, auf die Koordinaten a, x bezogene, Gleichung eines Kreises vom Radius q = ^=A

Die Flächen, mit welchen die zugehörigen, resultierenden Spannungen die kleinsten Winkel

0min einschließen, werden durch die Tangenten g an den Spannungskreis gekennzeichnet. Wie

Iß (finkj/an2 (Druck)

0ß

-3 0,4

t> 02

I b. Torf:

Li—c—*

1,0 Ö\/nkgJcm?
0? oberer Grenzzupfend

ö) unterer +•

& 0,2

c. Ton. <«S&J5B
,n4--

'\flrrfeng$zu$tend•y r

~

\/fßt

Fig. 1 Fig. 2

tfi ffhkgfem2

aus der Figur 1 ersichtlich ist, schließen diese sogenannten Qleitflächen mit der minimalen

Hauptspannung 0l den Winkel - + ± und mit a2 den Winkel J-| ein. Auf Grund dieser

Beziehung kann aus der Gleitflächenbildung bei Druckversuch verschiedener Materialien der

innere Reibungswinkel geschätzt werden, wenn effektiv ein'Gleitungsbruch erfolgt [67].

Die in Fig. 1 grundsätzlich wiedergegebene, einfache Darstellung des Spannungszustan¬
des stammt von Culmann [3].

Mohr hat diese Darstellung auf räumliche Spannungszustände ausgedehnt und hat die

allgemeine Bedingung formuliert, welche die gleitgefährlichen Spannungszustände kenn¬

zeichnet [32].

Die allgemeine Bruchhypothese oder Gleitbedingung von Mohr ist

für die meisten Materialien genügend genau, was durch zahlreiche Versuche bestä¬

tigt wurde. Sie läßt sich wie folgt zusammenfassen:
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Die maßgebende Schubspannung in den Gleitflächen ist eine von der Material¬

beschaffenheit abhängige Funktion der zugehörigen Normalspannung % -= f (a),
welche als Umhüllende von Spannungskreisen bestimmter Gleitzustände bestimmt

wird, die jeweils das Resultat eines Festigkeitsversuches darstellen.

Das Gleiten oder „Fließen" führt nicht notwendigerweise den Bruch herbei, sondern

kann das Material zu einem plastischen Gleichgewicht führen, wobei der Spannungskreis eines

jeden Körperelementes des plastischen Gebietes die Mohr'sche Umhüllende berührt. Für den

Beginn der Gleichgewichtsstörung im Material ist die Beanspruchung derjenigen Gleitflächen

maßgebend, auf welche bei dem gegebenen, räumlichen Spannungszustand die größeren re¬

sultierenden Spannungen wirken, welche also die Richtung der algebraisch mittleren Haupt¬
spannung enthalten.

Es folgt hieraus, daß nach der Theorie von Mohr die Gleitgefahr durch die mittlere

Hauptspannung nicht beeinflußt wird. Zahlreiche Versuche haben gezeigt, daß der Einfluß

der mittleren Hauptspannung auf den Bruchzustand für die meisten Baustoffe

tatsächlich klein ist, er kann aber für natürliche und künstliche Steine, deren Struktur mit der¬

jenigen der kohärenten Böden einige Ähnlichkeit aufweist, beträchtlich werden [67]. Nach

Versuchen von Terzaghi [ 117] ist zu schließen, daß der untere Grenzwert des Horizontal¬

drucks ax von losem Sand mit einem anfänglichen, zweiaxigen Seitendruck a2 = 0,4 ay

(ay = Hydrostatischer Vertikaldruck) etwa doppelt so groß ist, als der Grenzwert eines San¬

des, dessen Horizontaldruck durch anfängliches Stampfen auf az = 0,7 ay gehoben worden

war. Da die Gleitgefahr der Böden mit wachsender Dichte der Lagerung abnimmt und die

Zusammendrückung des Bodens von der Summe der drei Hauptspannungen abhängt, muß mit

einem ausgesprochenen Einfluß ,der mittleren Hauptspannung gerechnet werden. Hierfür

leisten auch die neueren Fließbedingungen der konstanten Gestaltänderungsarbeit keine

Dienste, da der für die Böden wesentliche Einfluß der Volumenänderung unberücksichtigt
bleibt.

Eine experimentelle Abklärung dieser Verhältnisse ist erwünscht, überschreitet jedoch
den Rahmen dieser Arbeit, welche bezweckt, ein möglichst einfaches, aber grundsätzlich zu¬

treffendes Bild über die Gesetzmäßigkeiten der Druckwirkung auf eingebettete Bauwerke zu

erzielen.

Bei den meisten, nachfolgend untersuchten Spannungszuständen befindet sich

das Material im ebenen Deformationszustand. Die Hauptspannung,
welche auf die unverschieblichen Ebenen wirkt, ist abhängig von den beiden übrigen

Hauptspannungen, welche letzteren somit allein für die Gleitgefahr maßgebend
sind. Die Gleitbedingungen, bezw. die Reibungswinkel, welche in die theoreti¬

schen Untersuchungen eingeführt werden, sind bei Versuchsbedingungen zu be¬

stimmen, die den Verhältnissen bei der praktischen Anwendung nahekommen, und

somit einen Einfluß der mittleren Hauptspannung implizit enthalten.

Aus den dargelegten Gründen können sich die in diesem Abschnitt kurz wieder¬

gegebenen Grundlagen der Erddrucktheorie auf ebene Probleme beschränken.

Versuche zur Ermittlung der Gleitgefahr verschiedener Bodenarten

wurden durchgeführt durch Terzaghi [84], Ehrenburg [105], Qruner und Haefeli [111], Buis-

man [112] und Buisson [120]. Um die praktisch möglichen Fälle durch typische Beispiele
zu illustrieren, wurden der Publikation [ 112] die in Fig. 2 dargestellten Versuchsresultate

entnommen und entsprechend den oben zitierten Versuchsergebnissen von Terzaghi durch die

gestrichelten Linien schematisch ergänzt. In -den folgenden Ausführungen werden die in den

dargestellten Beispielen enthaltenen quantitativen Größen nicht berücksichtigt und nur der

prinzipielle Charakter beachtet.

Die bisher bekannt gewordenen Untersuchungen führen zu dem wichtigen Ergebnis, daß

im Bereich der praktisch interessierenden Spannungen die Mohr'schen Umhüllenden mit guter

16



Annäherung durch Gerade ersetzt werden können. Für die meisten praktischen Erddruckauf¬

gaben wird es unwesentlich sein, daß sich in Wirklichkeit bei vielen Böden, speziell bei

solchen, die ihre Kohäsion einem festen Bindemittel verdanken, die Mohr'schz Umhüllende

gegen ihren Schnittpunkt mit der a-Axe hin immer stärker krümmt. Letzteres wird durch Ver¬

suche von Terzaghi bestätigt, wonach bei zunehmendem Druck der innere Reibungswinkel

abnehmen muß [84, 96, 117]. Dasselbe ist in noch stärkerem Maß für effektiv, kohärente

Böden zu erwarten, wie aus den Versuchsresultaten von künstlichen und natürlichen Konglome¬

raten geschlossen werden kann [67].

Ist entsprechend den bisherigen Versuchsresultaten die Mohr'sçhe Umhüllende

angenähert gerade (Fig. 2), so ergibt sich folgende Begrenzung der rnögr

liehen Span n u n g s zu s t an d e' eines Flächenelementes, das die mittlere

Hauptspannung enthält:

r^c+aigQ (2)

Hierin bedeutet c die Kohäsion des Materials, d. h. die Festigkeit bei reiner

Schubbeanspruchung.

Für den Fall des kohäsionslosen Sandes läßt sich die Gleitbedingung

ausdrücken durch

-H-- = sin Q (3)
<*2 + Ol

oder, wie sich nach Quadrieren von Gl. (3) aus der Betrachtung der Fig. 1 ergibt:

wo alle Spannungen Druckspannungen sein müssen und die mittlere Hauptspan¬

nung 03 ihrer Größe nach zwischen den beiden maßgebenden Hauptspannungen

0! und a2 liegt.

Die Kohäsion c.

Die in Erdmaterialien beobachtete Kohäsion ist im allgemeinen das Ergebnis von grund¬

sätzlich verschiedenen Einflüssen:

a) Die wahre Kohäsion beruht

1. auf der Wirkung fester Bindemittel, z. B. kalkiger und kieseliger Ausscheidungen,

deren Bindekraft stark von der Beschaffenheit des ursprünglichen Korngemenges abhängig ist;

2. auf der Massenanziehung der Bodenteilchen, die in Gemengen von sehr feinen Par¬

tikeln (Tone, Lehme) bemerkbar wird. Hierbei scheint das molekular gebundene Wasser von

entscheidender Bedeutung zu sein. Belastung und Verdichtung vergrößert die Anzahl und die

Fläche der Berührungsstellen der verschiedenen Bodenteilchen, und hiermit ihre gegenseitige,
molekulare Anziehungskraft. Die Größenordnung der dadurch bleibend erzielten, wahren

Kohäsion ist jedoch bei normalen Verhältnissen gering [48, 120].

b) Die scheinbare Kohäsion beruht auf der Wirkung der Oberflächenspan¬

nung des im Boden enthaltenen Wassers. Sie ist in feinen Korngemengen, speziell in Lehmen

und Tonen von großer Bedeutung.

Die Kompressibilität der mineralischen Bodenteile und des Wassers ist gegenüber der

beobachteten Zusammendrückbarkeit des Korngemenges verschwindend klein, die letztere ent¬

spricht der Variation des Porenvolumens. Die Zusammendrückung eines wassergesättigten
Tones kann auf verschiedene Arten hervorgerufen werden:

1. Unter einem bestimmten, allseitigen Druck verringert sich das Porenvolumen, und

das in den Poren enthaltene, überschüssige Wasser wird ausgequetscht. Hierfür ist ein von

der Größe der Poren abhängiger Zeitraum erforderlich, der Wochen und Jahre erreichen kann.
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2. Der Ton wird ausgetrocknet, bis die gleiche Volumenänderung erreicht wird. Die

hohlen Menisken zwischen Porenwasser und Luft übertragen auf die festen Bestandteile einen

allseitigen Druck, dessen Wirkung dieselbe ist, wie diejenige des vorher besprochenen äußeren

Druckes.

Das durch die Oberflächenspannung des Porenwassers zusammengehaltene Korngemenge
verhält sich bei Beanspruchung in der Luft nicht anders als ein wirklich kohärenter Körper,
in beiden Fällen wird die Mohr'sche Umhüllende den in Fig. 2 b dargestellten, prinzipiellen
Verlauf aufweisen. Dieselbe Erscheinung stellt sich bei der Prüfung von grobkörnigem Sand

unter dreiaxigem Druck ein, wenn derselbe durch eine Gummimembran umschlossen ist [117].

Je geringer die im Korngemenge vorkommende, wahre Kohäsion ist, umso mehr wird sich die

Mo/ir'sche Umhüllende auch im negativen Druckbereich einer Geraden nähern, deren Schnitt¬

punkt mit der a-Axe den durch das kapillare Wasser auf das Korngemenge ausgeübten Druck

c' bestimmt (vergl. Fig. 2).

3. Wird der oben betrachtete Boden durch Wasser überflutet, so verschwindet die Ober¬

flächenspannung. Bestimmt man die Gleitbedingung unter einer dreiaxigen Druckbeanspru¬

chung, welche so langsam erzeugt wird, daß vor „Fließbeginn" des Tones die Kompression
desselben den Endzustand erreicht hat, d. h. zwischen dem inneren und äußeren Wasserdruck

keine Differenz mehr besteht, so ergibt sich für die Aiohr'sche Umhüllende eine Gerade, die

angenähert durch den Koordinatenursprung geht, und unter einem Reibungswfnkel q„ ge¬

neigt ist, welcher demjenigen der losen Sande ähnlich ist: Linie für den Endzustand in Fig. 2 c,

ungespanntes Porenwasser.

4. Erfolgt jedoch die Veränderung des äußeren Drucks so rasch, daß infolge der lang¬
samen Wasserbewegung in den feinen Kapillaren während dem Versuch keine wesentliche Ver¬

änderung des Wassergehaltes eintreten kann, so erleidet der Boden keine Zusammendrückung.
Eine Veränderung des auf den luftfreien Ton wirkenden Drucks wird bei konstantem Wasser¬

gehalt ausschließlich durch das Porenwasser aufgenommen. Die festen Bestandteile des Tons

verhalten sich angenähert elastisch: einem bestimmten Druckzustand entspricht eine bestimmte

Zusammendrückung und umgekehrt. Bleibt der Wassergehalt des Bodens während der Prü¬

fung konstant, so bleibt auch sein Volumen konstant. Wird insbesondere der Versuch bei be¬

hinderter Querdehnung ausgeführt, so bleiben alle Dimensionen der Bodenprobe erhalten, es

bleibt somit der Spannungszustand der festen Bestandteile des Bodens unverändert. Der letz¬

tere ist aber allein maßgebend für die Gleitgefahr des Bodens. [Vergl. 117.] Durch rasche

Beanspruchung eines feinen Tones tritt unabhängig von der Größe der wirkenden Hauptspan¬

nungen Gleiten ein, wenn die maximale Schubspannung einen bestimmten, für den vorliegen¬
den Wassergehalt konstanten Wert erreicht, was durch Versuche von Terzaghi und Buisman

bestätigt wurde [84, 112]. Der Ton verhält sich bei konstantem Wassergehalt ähnlich wie

die bildsamen Metalle. Jedoch ist die maßgebende Schubspannung c eine Funktion des Wasser¬

gehaltes, sie ist gleich der Schubspannung in den fiktiven Gleitflächen, welche beim „Fließen"

des Tones durch einen „natürlichen" Spannungszustand erzeugt würde, für den das bei den

besprochenen Versuchen konstant gehaltene Porenwasser „natürlich" ist, d. h. spannungsfrei
bleibt (schraffierter Spannungskreis in Fig. 2 c).

Die meisten der bisher durch die Literatur bekannt gewordenen Druck- und Schubver¬

suche bindiger Böden erfolgten in einem Zwischenstadium von gespanntem Porenwasser (An¬

fangszustand) und natürlichem Porenwasser (Endzustand). Demnach liegt der beobachtete,

scheinbare Winkel q' der inneren Reibung zwischen 0° und q0 (vergl. Fig. 2 c).
Die Ursache hiervon ist die für die Versuchsausführung erforderliche Zeit, die in obiger

prinzipieller Betrachtung vernachlässigte Kompressibilität des Wassers, und die Tatsache, daß

sich bei einer Entlastung die festen Bestandteile dehnen, wobei die Poren größer und die ka¬

pillaren Spannungen kleiner werden. Infolge der letzteren Erscheinung krümmt sich die

Mohr'sche Umhüllende im Bereich der Entlastung gegen die a-Axe hin.

Die gegebene Erklärung für das statische Verhalten des Tones bei gespanntem Poren¬

wasser hat nur dann allgemeine Gültigkeit, wenn das Poren w asser nicht nur Druckspan¬

nungen, sondern auch erhebliche Zugspannungen aufzunehmen vermag. Das letztere

ist, wie van der Waals [65] gezeigt hat, grundsätzlich möglich und wurde durch Experimente
von Berthelot und anderen nachgewiesen. Es handelt sich hierbei nicht um „absolute" Zug¬

spannungen, sondern um eine Verminderung des im Verhältnis dazu sehr großen, inneren
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Druckes der Flüssigkeit (Binnendruck). Der Zustand des Wassers entspricht in diesem Fall

dem metastabilen Flüssigkeitsast der Isotherme; dieser Zustand ist insofern stabil, als einer

Volumenvergrößerung eine Vergrößerung der Zugspannung entspricht, und insofern labil,

als die Spannung bei Hinzufügung einer kleinen Dampfmenge sogleich auf den, der vorlie¬

genden Temperatur entsprechenden, Dampfdruck zurückgeht. Es ist nun leicht einzusehen,

daß der beschriebene Zustand in den Kapillaren stabil wird, sofern die Zugspannung im Wasser

gleich oder kleiner ist als die Zugwirkung, welche in der Kapillare bei der maximalen Steig¬

höhe entstehen würde. Die Druckdifferenz im Inneren von Flüssigkeit und Dampf ergibt sich

aus den thermodynamischen Oleichgewichtsbedingungen [66], angenähert zu

A
2y-

A p =
—

r

wo x = Oberflächenspannung Wasser—Dampf
~ Oberflächenspannung Wasser—Luft

r = Mittlerer Krümmungsradius des Meniskus

— =

-y
I 1 1, /"j und a-2 = Hauptkrümmungsradien

Andrerseits beträgt die maximale Steighöhe des Wassers in der Kapillare bei vollkommener

Benetzung

wo y das spezifische Gewicht des Wassers kennzeichnet.

Unter dem Kapillarmeniskus entsteht aus statischen Gründen die maximale Zugspannung

A U
2*

A p
—

y h =
—

r

Die Zugspannung Ap ist gleich der Druckdifferenz Ap' am konkaven Meniskus und kann so¬

mit keine Verdampfung zur Folge haben, soweit nicht auch bei dem vorliegenden Luftdruck

an einer ebenen Flüssigkeitsoberfläche Verdampfung bezw. Sieden eintritt.

Aus dem gleichen Grund kann auch im Innern einer Kapillare von konstantem Quer¬

schnitt infolge der oben bezeichneten, maximalen Zugspannung keine Dampfbildung eintreten,

da der Krümmungsradius einer in der Kapillare enthaltenen Dampfblase durch den mittleren

Kapillarradius begrenzt ist.

Während die Saughöhe eines Syphons mit Rücksicht auf die Wasserverdampfung etwa 10 m

nicht überschreiten kann, bleibt auf Grund der obigen Darlegungen die Kapillaritätstheorie von

Laplace im Bereich ihrer Genauigkeit auch für größere Steighöhen (bei /< 1,5- 10-3 mm) un¬

eingeschränkt gültig, bis schließlich in den feinsten Kapillaren von molekularen Dimensionen

(r <C 10"s bis 10~7 mm) die Gesetze der Sorption maßgebend werden.

Bei einer plötzlichen Entlastung von Ton kann im Porenwasser vorübergehend eine

größere Zugspannung auftreten als den maximalen Zugkräften der Kapillarmenisken entspricht.

Da am Kapillarmeniskus (sofern derselbe molekulare Größenordnung überschreitet) über der

maximalen Steighöhe, und andrerseits an der ebenen Flüssigkeitsoberfläche das Sieden bei

gleichen Bedingungen für Druck und Temperatur erfolgt, bleibt der flüssige Zustand auch

bei weiterer Erhöhung der kapillaren Zugspannung um circa 1 kg/cm2 (Luftdruck — Dampf¬
druck bei der vorliegenden Temperatur) stabil. Ferner ist es wahrscheinlich, daß auch bei

sehr großen Zugspannungen der metastabile Teil der Isothermen für den Flüssigkeitszustand
in den Kapillaren-die Regel ist, da das Porenwasser die für den Siedeverzug günstigen Be¬

dingungen erfüllt: Dampfdruckerniedrigung an konkavem Meniskus, geringer Luftgehalt, stetige

Temperatur- und Druckverteilung, gelöste anorganische Salze, Oberflächenspannung ent¬

sprechend normaler Temperatur. Es besteht aber für jede Isotherme schließlich eine bestimmte

maximale Zugspannung, die nicht überschritten werden kann, ohne daß Dampf entsteht. Ex¬

perimentelle Daten für diesen labilen Punkt der metastabilen Isotherme sind nicht vorhanden,

es ist aber nach den bisher bekanntgewordenen Versuchen zu erwarten, daß die entsprechende

maximale Zugspannung für Wasser von normaler Temperatur sehr hoch sei (> 50 kg/cm3).

Als Stichprobe zu obigen theoretischen Betrachtungen wurde Tonbrei während einer

Woche unter Wasser einer Belastung von 4,5 kg/cm2 ausgesetzt und hierauf plötzlich entlastet.
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Ein im Ton eingebautes Thermoelement (Genauigkeit 1/100° C) zeigte hierbei keinen meß¬

baren Temperaturabfall; es kann somit infolge der Entlastung keine merkliche Verdampfung
in den Poren stattgefunden haben, trotzdem die momentane Zugspannung des Wassers in

denselben zirka 4,5 kg/cm2 erreichte. (Ohne Dampfbildung kühlt sich Wasser von 18° C bei

dieser adiabatischen Entlastung um 0,005 ° C ab.)

Diese Erläuterungen sollen auf einfachste Weise die Glaubwürdigkeit der früher aus¬

gesprochenen Annahme von Zugspannungen im Porenwasser stützen, wobei nicht verschwiegen
werden darf, daß die wirklichen Verhältnisse im Ton weit verwickelter sind und die Theorie

der Kapillarität nicht ohne weiteres darauf anwendbar ist.

Aus den obigen Darlegungen geht hervor, daß bei statischen Untersuchungen für ein

und denselben bindigen Boden eine der in Fig. 2 prinzipiell dargestellten, verschiedenen

Gleitbedingungen zu berücksichtigen ist, je nachdem sich der Boden über oder unter

der Zone der kapillaren Steighöhe des Wassers befindet oder unter dem Grundwasserspiegel

liegt, und je nachdem die Belastung rasch oder langsam erfolgt. Für diese letzteren Entschei¬

dungen sei auf die grundlegende Behandlung der hydrodynamischen Spannungserscheinungen
von Terzaghi verwiesen 148].

B. Die Gleichgewichtsbedingungen

Unabhängig von der Art des Materials gelten immer die Grundgleichun¬

gen der Festigkeitslehre, welche aus der Oleichgewichtsbetrachtung eines

unendlich kleinen Körperelementes hervorgehen. In Fig. 1 ergibt z. B. die Gleich¬

gewichtsbedingung in Richtung der beliebig angenommenen x-Axe:

dax 8ryx drzx
_

_

-Jx~
+
W

+
^

+

wo ax die Normalspannung in einer zur x-Axe senkrecht stehenden Fläche bedeutet

und der erste Index der Schubspannung r jeweils die Axe angibt, zu der das r zu¬

gehörige Flächenelement senkrecht steht, während der zweite Index auf die Axe hin¬

weist, zu welcher diese Schubspannung parallel ist. Die spezifische Komponente
der Massenkraft in der ^-Richtung wird mit X bezeichnet. Analoge Gleichungen
lassen sich für die anderen Richtungen aufstellen.

Für den ebenen Spannungszustand infolge des Eigengewichtes vereinfachen

sich diese Gleichungen für die Richtungen x und y zu

dax dt
.

d Gy 8v
...

— + - = ysme0> -rf +
- = y • cos e0 (4)

worin y das Raumgewicht des Materials und e0 die Neigung der Oberfläche be¬

deutet. (Vergl. Fig. 1.)

Für die Bestimmung der drei Spannungsfunktionen aK, ay, r ist neben den

obigen Gleichungen noch eine weitere Beziehung notwendig, welche für Materia¬

lien, deren elastisches Verhalten bekannt ist, durch den Zusammenhang zwi¬

schen Formänderungen und Spannungen gegeben ist. Die bis jetzt
erzielten Lösungen beziehen sich auf isotrope Körper, welche dem Hooke'schen

Gesetz folgen, z.B. Lösungen von Schmid [56] und Yamaguti [ 70, 75 ]. Die An¬

wendung dieser Lösung auf den Baugrund ist mit Rücksicht auf dessen kompli¬
zierte Formänderungsgesetze meist nicht ohne weiteres zulässig und wird zudem

noch durch die Gleichungen (2) bezw. (3) eingeschränkt.

Dagegen ist in manchen Fällen die A n n a h m e zulässig, daß sich der gesamte

Erdkörper in einem Grenzzustand des Gleichgewichts befinde.
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Die entsprechende Bedingung — Gleichung (2) bezw. (3) — genügt in diesem Fall mit

den Gleichungen (4) zur Bestimmung des Spannungsproblemes. Die Integration der Gleichun¬

gen (4) ist jedoch nur in einzelnen, besonders einfachen Fällen gelungen: Lösungen von

Rankine [2], Kotier [18, 23], Reissner [43], Kdrmdn [57] und Z. Anzo [85]; für allge¬

meine, praktische Probleme ist die Anwendung der strengen Theorie einstweilen zu kompli¬
ziert. Immerhin wurde durch die genaue Theorie [57] genügend gute Übereinstimmung nach¬

gewiesen mit den üblichen, angenäherten Methoden der Erddruckbestimmung nach Coulomb

[4, 22, 86], auf welche im folgenden hingewiesen wird.

Durch die praktischen Bedürfnisse des Bauwesens gedrängt, hat die Baumechanik in allen

Gebieten die gleiche Entwicklung durchgemacht: Von Gleichgewichtsbetrachtungen schemati¬

sierter, starrer Körper zur Synthese des Spannungsbildes auf Grund der Betrachtung unend¬

lich kleiner Elemente und ihrer Verformungen. Den Anlaß zu dieser Entwicklung geben die

Widersprüche, die jeweils aus den Folgerungen vereinfachter Grundannahmen erwachsen!

Beispielsweise betrachtet die klassische Erddrucktheorie nach Coulomb [4] das Gleichgewicht
eines Erdkeils, auf welchen Eigengewicht, Auflasten und die Widerstandskräfte der Stütz- und

Gleitflächen wirken und welcher durch derart angenommene Gleitflächen begrenzt ist, daß der

zur Erhaltung seines Gleichgewichts erforderliche Widerstand der betrachteten Stützfläche

Extremalwerte erreicht. In den Wand- und Gleitflächen werden durch das abrutschende Erd¬

prisma die Grenzwerte der durch die Materialien gewährleisteten Reibungs- und Kohäsions-

kräfte hervorgerufen. Hierdurch sind Richtung und Angriffspunkt des resultierenden Erd¬

drucks gegeben, da die sich z. B. bei ebener Erdoberfläche ergebende Zunahme des Erddrucks

mit dem Quadrat der Tiefe auf eine mit der Tiefe linear zunehmende Erddruckverteilung
schließen läßt. Nun läßt sich aber zeigen, daß anderseits Größe und Lage des resultierenden

Erddrucks durch Annahme einer bestimmten Gleitfläche vollkommen bestimmt sind. Das

Gleichgewicht des Erdkeils ist infolge der Annahme ebener Gleitflächen überbestimmt und

wird im allgemeinen durch das Ergebnis der üblichen Erddruckberechnung nicht streng ver¬

wirklicht.

Der beschriebene Widerspruch hat seine Ursache darin, daß nur das statische Gleich¬

gewicht eines endlichen Erdkörpers betrachtet wurde, der nicht notwendigerweise das Gleich¬

gewicht aller Körperelemente in sich schließt.

C. Die Lösung von Bankine

Die Lösung von Rankine [2] erfüllt die Oleichgewichtsbedingungen, Gl. (4),
der Körperelemente streng, stellt aber in ihrer Anwendung auf endliche Erdkörper
nur einen möglichen Spezialfall dar, der im allgemeinen den gegebenen Randbedin?

gungen, insbesondere dem Reibungswinkel zwischen Erde und Bauwerk, nicht

entspricht.

Infolge der Gleichmäßigkeit des Spannungszustandes im homogenen, unend¬

lich ausgedehnten und nur von einer Ebene begrenzten Erdkörper muß in allen Ele¬

menten, welche den gleichen Abstand von dieser Ebene aufweisen, der gleiche Span¬
nungszustand herrschen. Die Differentialquotienten nach x (Fig. 1) verschwinden

für sämtliche Spannungsfunktionen. Hierbei werden an Stelle der Kraftübertragung
zwischen den Erdkörnern stetige Kraftwirkungen angenommen. Es liefert dann,
mit Bezug auf Fig. 1, die Integration der Gleichungen (4) :

°y = y • y • cos £0

t = y y • sin £0
'

Bei horizontaler Oberfläche wird ay zur Hauptspannung au während r verschwindet.

ax ist aus den Gleichgewichtsbedingungen ausgefallen und kann nur bestimmt

werden, wenn entweder die Elastizitätskonstanten des Materials bekannt sind, oder

dann, wenn angenommen wird, daß sich der Erdkörper in einem Grenzzustand des
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Gleichgewichts befinde. Da die entsprechenden Bedingungen für alle Tiefen gleich

sind, muß auch ax eine lineare Funktion von y sein.

Im Fall eines elastischen Körpers mit dem Elastizitätsmodul E0 und

der Querdehnungszahl m ergibt sich bei horizontaler Oberfläche ax = o^ aus der

geometrischen Bedingung, daß die Dehnungen in den Richtungen x und z ver¬

schwinden müssen, wobei die z-Axe in Fig. 1 senkrecht zur Bildebene steht. Die

Querdehnungszahl variiert für die Bodenmaterialien zwischen m = 2 und m = 10.

Für wagrechte Erdoberfläche wird :

sx = 0 =
jr [°i — — (°2 + °s)J (vergl. Fig. 1)

woraus o, = a3 =
—^— oder a1 =

7 'y (6)

m — 1 m — 1 v/

wodurch ein Versehen von Krey [86, pg. 25] berichtigt ist.

Ist die Querdehnungszahl der Erde unbekannt, so bleibt zunächst die Spannung

ax bezw. ax unbestimmt, und wird nur durch die Bedingung eingeschränkt, daß die

allgemein gültige Ungleichung (2) erfüllt bleiben muß. Für die Qrenzzustände des

Gleichgewichts lassen sich aus dem Spannungskreis Fig. 1 und Fig. 2 b für ho¬

rizontale Erdoberfläche folgende Beziehungen ablesen, wobei das obere

Vorzeichen für den oberen, das untere Vorzeichen für den unteren Grenz¬

zustand gilt :

= sin q, woraus mit q = —-—-, r = —

--—-, a2 = y -y
r+c-ctgç

v' v
2

7 • y (1 ± sin q) ± 2 c • cos q
(7)

1 + sinp

Wenn für den unteren Grenzzustand der Zähler des obigen Ausdrucks verschwindet

oder negativ wird, d.h. für v<—rr- =—^-r, stürzt eine senkrecht abgegrabene
s ' y —

y(\ -sinç)'
s s

Erdwand nicht ein.

Für rasche Druckwirkung unter Wasser (vergl. Fig. 2c), bei konstantem Wasser¬

gehalt, wird

q = 0 und a1 = y-y± 2 c (Ja)

Für kohäsionslosen Sand wird

« a
1 ± sin?

/-tux

c=0 und al = y-y-z, =—^ (7 b)1 ' J 1 + sinp
v '

Bei geneigter Qeländeoberf lache ist das Grenzverhältnis der konjugier¬

ten Spannungen sv und sE für kohäsionslosen Sand nach Fig. 1 :

s_ r cos «o + ]/ r2 sin2 s
— r- sin2«0 cos «0 + V cos2e0 — cos2e

— =

__

'
r = —

'
(7C)

sv r cos e0 -f y r2 sin2 o — /-2-sin2s0 cos £° +
y cos2 e0 — cos2 g

(Ein Vergleich mit der umständlichen, rein analytischen Ableitung [21] belegt die Zweckmäßig¬

keit der Einführung des Spannungskreises.)

Es ist noch interessant festzustellen, daß im kohäsionslosen Sand nach Gl. (6) und (7b)
2

dem unteren Grenzwert des Gleichgewichts eine Querdehnungszahl m = -

:— ent-
1— sing

sprechen würde. Für q = 0 wird m = 2, d. h. die Volumenkompression verschwindet, was mit

den bei Besprechung der Fig. 2 c angestellten Betrachtungen im Einklang ist.

22



Der Rankine'sche Spannungszustand ist auch im begrenzten Erdkörper, in Nähe

einer stützenden Wand möglich, wenn die von oben auf das betrachtete Randelement

wirkende maximale Hauptspannung innerhalb des gestützten Erdkörpers liegt.

Wenn sich die stützende Wand gemäß Fig. 3 gegen den Erdkörper neigt, ist der

Rankine'sche Spannungszustand unterhalb der überkragenden Mauer nicht mehr

möglich, weil die Erdteile, deren hydrostatischer Druck den Rankine'sehen Span¬

nungszustand herbeiführt, beseitigt wurden. Es erscheint nun für den Spannungs¬
zustand am Fußpunkt A der natürlichen Böschungsfläche die größte, vorkommende

Überschüttungshöhe t derselben maßgebend zu sein. Da sich längs der Böschungs¬

fläche q das Eigengewicht der Sandkörnchen mit ihrem Reibungswiderstand gerade
das Gleichgewicht hält, und deshalb jede Druckwirkung in Richtung der Böschung

in unveränderter Größe längs derselben weitergeleitet wird, muß Gleichgewicht

bestehen zwischen den Druckkomponenten dieser Richtung, welche in der maxima¬

len Böschungsüberschüttung t und in der Wandfläche wirken. Wird vorausgesetzt,

daß sich die dem Rankine'sehen Spannungszustand entsprechende Richtung der

Hauptspannungen nicht ändere, und daß in beiden betrachteten Schnitten gleich¬

artige und linear mit der Tiefe wachsende Spannungen wirken, so ergibt sich aus

Fig. 3 Fig. 4

der Gleichgewichtsbedingung, daß die Spannungen in der Wandfläche aus dem

Rankine'sehen Spannungszustand durch Multiplikation mit folgendem Faktor her¬

vorgehen :

L
-

U
_

MaY
y2 \ ig «/

Die Hauptspannungen im Punkt A betragen somit:

« = ''•('-&)"
1 — sin p 1 — sin o (, tg o \2 * '

(7, = ff, . ;—H. — y
. v .

__i i &_*_
2

1 + sinç
" y

1 + sin^l tg«/
Es läßt sich nachweisen, daß der obige Ansatz Normalspannungen ergibt, die bei

kleiner Wandreibung gut mit der Coulomb'sehen Theorie übereinstimmen (vergl.
Fig. 5). Dies gestattet die Übersicht über die funktionellen Zusammenhänge, welche

hier vornehmlich angestrebt wird. Wo es zweckmäßig erscheint, steht einer spä¬
teren Anwendung der experimentell besser begründeten Resultate der Coulomb¬

sehen Theorie nichts im Wege.

Dagegen darf obige Überlegung nicht angewendet werden auf den passiven
Erd druck, welcher durch einen Druck der schiefen Wand gegen das Erdreich her-
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vorgerufen wird. Unter der schiefen Mauer kann die Erde nur seitlich ausweichen

und muß hierbei den oberen Grenzwert des seitlichen Erddrucks überwinden :

1 + sin q

öS = y-y -. ^ (9)

1 — sin q
v '

Dementsprechend kann der vertikale Widerstand unter der Mauer den folgenden

Wert erreichen:

,
1 + sin<? (\ + sin^A2 /n

.

1 — sin q
' J

\1 — sin qJ
v ;

Fig. 5. Koeffizienten des aktiven, spezifischen Erddruckes nach Coulomb und Rankine,

in Abhängigkeit von der Neigung a der Wandung, vom inneren Reibungswinkel q, und vom

Wandreibungswinkel e'.

D. Erdspannungen am eingebetteten Rohr

Mit Hilfe der gewonnenen Ergebnisse können die Grenzwerte des Erd¬

drucks auf ein eingebettetes Rohr bestimmt werden, wenn angenom¬

men wird, daß dasselbe die gleiche Zusammendrückbarkeit aufweise, wie die um¬

gebende Schüttung. Die letztere Annahme ist für verhältnismäßig starre Rohre bei

geringen Einbettungstiefen, wo die Überschüttungshöhe kleiner als der Rohrdurch¬

messer ist, zulässig. Die auf diese Weise ermittelten Grundspannungen können zu¬

sätzlich für große Überschüttungshöhen oder sehr elastische Rohre nach den An-
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gaben des Kapitels II berichtigt werden. Der horizontale Ruhedruck in der Erde

ist in der Regel größer als der Rankine'sche untere Grenzwert (vergl. Kapitel III:

Versuche). Es wird sich jedoch in den meisten Fällen empfehlen, mit dem für

die Rohrbeanspruchung ungünstigsten, unteren Grenzwert der horizontalen Erd¬

belastung zu rechnen und eine Erhöhung derselben nur in Betracht zu ziehen, wenn

dieselbe als elastischer Widerstand des Baugrundes durch Deformationen hervor¬

gerufen wird (vergl. Kap. II).

Wenn die Erdoberfläche unregelmäßig verläuft oder wenn der Reibungswinkel q'max
zwischen Rohrwandung und Erde kleiner ist als der innere Reibungswinkel der Erde, wird

die Rohrwandung durch gebrochene Flächen ersetzt und für diese die Erddrücke am besten

auf Grund Coulomb'scher Gleichgewichtsbetrachtungen bestimmt (Konstruktionen von Cul-

mann, Rebhann, Poncelet, Winkler, analytisch ausgedrückt von Weyrauch [5]). Die An¬

nahme der Winkel g' ist jedoch sehr unsicher, da beim Einbruch das Erdmaterial nicht wie

bei einer Stützmauer längs den Wandungen abrutscht. Für die Schätzung der wahrscheinlichen

Winkel g' sind die Deformationen maßgebend, welche dem Bruch vorangehen. Hierbeirtreten

nur geringe tangentiale Verschiebungen auf, die überdies verschiedenen Sinn aufweisen. Durch

die notwendige Annahme der Winkel g' wird die Coulomb'sche Berechnung weitgehend der

Willkür ausgesetzt, sofern die voraussichtlichen Deformationen nicht einwandfrei geschätzt
werden können. Diese Willkür wird eingeschränkt durch die berechtigte Annahme, daß bei

ebener Erdoberfläche der Spannungszustand in der Überschüttung etwa dem Rankine'schen

Gleichgewicht des unbegrenzten Erdkörpers entsprechen werde. Hierbei wird Größe und

Lage der auf die Rohrwandung wirkenden Erdspannungen am besten graphisch ermittelt

(Fig. 4). Die auf die Rohrwandung wirkende Schubspannung kann nicht größer werden, als

es der betreffende Reibungswinkel erlaubt. Ein allfälliger Überschuß wird durch die Erde

selbst aufgenommen, in ähnlicher Weise wie Randkräfte am unendlichen Halbraum, was natur¬

gemäß lokale Störungen des Spannungszustandes in der Erde verursacht.

Nach Rankine betragen die unteren Grenzwerte der auf ein eingebette-
Jt

tes Rohr wirkenden Erdspannungen für -^-<a<ji mit Bezug auf Fig. 1 :

a =

2
+ -^—- • cos 2 a

% = — sin 1a

(10)

2

wobei das betrachtete Flächenelement mit o± den Winkel a einschließt.

Mit Verwendung von Gl. (7 b) ergibt sich hieraus mit y = ta-\-r cos a (Fig. 6):

ffo = Y (t0 + r cos »)
1 + sin q • cos 2 a

To = Y (*o + r COS a)

1 + sin q

sin q sin 2 a

1 + sin q

(H)

fur ç<a<_

/, , \
1 + sinp • cos 2a / tgç\2

ff« = Y (to + r • cos a) , ,
.

1 — -r^\'v '
1 + sin q \ tga/

,
sin?-sin 2«/ tg qV

*u ^ Y (to
+ r cos a)

—^—^ 1 — -^' v '
1 + sin q \ tga/

(12)

Die nach dem Rankine''sehen Spannungszustand auf die untere Rohrhälfte wirken¬

den, nach oben gerichteten Schubspannungen xu können in der Regel vernachlässigt
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werden, da sie sich infolge der Art der Hinterschüttung schwerlich ausbilden können

und zudem von belangloser Wirkung sind.

Die Koeffizienten X des aktiven Erddrucks, welche durch Mul¬

tiplikation mit dem hydrostatischen Druck y y den auf ein beliebig gerichtetes
Flächenelement wirkenden, spezifischen Erddruck ergeben, wurden nach obiger

Theorie, sowie nach Coulomb berechnet und in Fig. 5 eingetragen. Die Übereinstim¬

mung ist für kleine Wandreibungswinkel q' befriedigend und ist vollkommen, wenn

die Wandreibungswinkel beider Berechnungsarten gleich gesetzt werden. Die gra¬

phische Darstellung Fig. 5 leistet gute Dienste für überschlägliche Erddruck¬

berechnungen.

Analog ergibt sich für die oberen Druckgrenzwerte, d.h. für die

passiven Erdspannungen:

für
y
< a < n :

Oo = 7 (4 + r • cos «)
1 — sin q cos 2 a

1 — sin g

o
(lla)

sin g • sin 2 a

r0'=- y(/0 + |..cosa)^r_sin?
für 0<ff<ii mit Berücksichtigung von Gl. (Q):

,A , \
! + sin q cos 2« 1 + sin o

ff« - y(t0 + r- cos a) ——,—=l_
J—__i (12a)

'v ü '
1 — sin g 1 — sin q

v '

tu' vernachlässigt.

Die Formeln (lia) — (12a) ergeben geringere Werte als die Theorie von Cou¬

lomb, ihre Anwendung hat eine erhöhte Sicherheit gegen Überschreiten des pas¬

siven Erdwiderstandes zur Folge. Die Ursache der Abweichung besteht darin, daß

der hydrostatische Vertikaldruck y y des Spannungszustandes von Rankine in Wirk¬

lichkeit zwischen bestimmten Grenzen schwanken kann, welche von der Größe der

überschütteten Fläche abhängen (vergl. nächster Abschnitt).

In Fig. 6 sind die, für die Beanspruchung wichtigsten, Normalkomponenten des Drucks für

ein Beispiel, welches den spàter beschriebenen Versuchen entspricht, aufgetragen: Rohr von

66 cm Außendurchmesser bei 34 cm Uberschüttung von Sand mit 1,62 kg/dm3 Raumgewicht
und einem Böschungswinkel von 331/2 °- Die graphische Darstellung macht den Nachweis

dafür überflüssig, daß im Rohrbau selbst bei geringen Reibungswinkeln, geringer Auflage¬

rungsbreite an der Sohle oder größter Elastizität der Rohrwandungen der Grenzwert des pas¬

siven Erddrucks je überschritten werde. Der passive Erddruck stellt eine Reserve

der Tragfähigkeit eingebetteter Leitungen dar, deren Ausnützung nur durch die mehr oder

weniger geringe Elastizität derselben begrenzt ist und welche bei wirtschaftlichem Konstruie¬

ren nicht unbeachtet bleiben darf. Die rechnerische Berücksichtigung dieser passiven Erd¬

drücke ist Gegenstand des Kapitals II.

Die Ausführungen des vorliegenden Abschnittes stützen sich auf den Span¬

nungszustand von Rankine. Der entsprechende Vertikaldruck auf das eingebettete
Bauwerk ist jedoch bei großen Überschüttungshöhen größer oder kleiner als die

wirkliche Belastung, je nachdem die Zusammendrückbarkeit des Schüttungsmäte-
rials kleiner oder größer ist als diejenige des eingebetteten Bauwerks. — Die wirk¬

liche Belastung des eingebetteten Bauwerks ist von den Deformationsverhältnissen

abhängig, muß aber zwischen den im nächsten Abschnitt bestimmten 'Druckgrenz¬
werten liegen.
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2. Grenzwerte des Drucks einer weiten Schüttung

A. Prinzip der Berechnung

a) Unterer Grenzwert.

Wenn die Überschüttungshöhe über einem Bauwerk kleiner als dessen Breite

ist, kann dessen Erdbelastung nach dem vorhergehenden Abschnitt bestimmt wer¬

den. Bei großer Überschüttungshöhe entstehen bei Einsenkung des Bauwerkes in

der Erde Reibungskräfte, welche die wirkenden Erdlasten wesentlich verringern.

Im vorliegenden Abschnitt wird der untere Grenzwert der Erdbelastung

bei Einbruch eines Bauwerks bestimmt. Hierbei bleibt zunächst der

vor dem Einbruch bestehende Verformungseinfluß, d. h. die Beeinflussung des Erd¬

drucks durch die Setzungen in der Schüttung und durch den Deformationszustand

des Bauwerks unbeachtet. Diese Erscheinungen bilden den Gegenstand des nächsten

Kapitels.

Fig. 6 Fig. 7

Es liegt nahe, analog zur Erddruckbestimmung nach Coulomb, die mittlere,
auf ein eingebettetes Bauwerk bei Einbruch desselben wirkende untere Grenz¬

belastung in erster Annäherung durch Gleichgewichtsbetrachtungen von Erdprismen
zu ermitteln, welche durch Gleitflächen so begrenzt sind, daß die Belastung des

Bauwerks ein Maximum wird.

Die nachfolgend dargelegte Berechnungsmethode folgt diesem Prinzip, verwendet aber

zugleich die Ergebnisse der Rankine'szhtn Theorie, um auf einfache Weise zu einem übersicht¬

lichen Bild der für die Druckgrenzwerte von Schüttungen wesentlichen Zusammenhänge zu

gelangen. Das aufgestellte Prinzip der Berechnung könnte ohne weiteres auch allein auf Grund
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der Theorie von Coulomb durchgeführt werden, welche bei der notwendigen Annahme der

vollen Reibung in bestimmten Gleitflächen genauer ist. Diese Verfeinerung der Berechnung
ist eine wertvolle Ergänzung für jene Fälle, in denen die Druckgrenzwerte tatsächlich in

Frage kommen.

Für kompressibles Material, das einer Einsenkung des Bauwerks ohne

innere Umlagerung zu folgen vermag, bleibt der Vertikaldruck immer konstant

und gleich dem hydrostatischen Druck, wovon man sich nach den nachfolgenden
Betrachtungen überzeugen kann. Eine Druckveränderung infolge Absenkung des

Bauwerks tritt nur für raumbeständiges Material auf.

Die Gleitlinien können bei Beginn des Gleitens mit guter Annäherung als Gerade angenom¬
men werden (vergl. Kap. III: Versuche). Mit zunehmender Absenkung weichen die Gleitlinien

immer mehr vom geraden Verlauf ab und nähern sich den hydrodynamischen Stromlinien für

eine zähe Flüssigkeit. In der Erde ist, entsprechend der stetigen Änderung des Spannungs¬
zustandes, kein plötzlicher Übergang vom ungestörten zum fließenden Bereich festzustellen.

Fig. 7 stellt eine überschüttete Durchlaßabdeckung dar. Wäre das elastische Verhalten

des eingebetteten Baukörpers identisch mit demjenigen der umgebenden Erde, so würde auf

der Oberfläche desselben der hydrostatische Erddruck y t lasten, Im allgemeinen wird sich

jedoch das Bauwerk unter der Erdlast deformieren. Da der Zusammenhang zwischen diesen

Deformationen und dem Spannungszustand in der Erde zunächst unbekannt ist, wird zur Er¬

mittlung eines Grenzwertes angenommen, diese Deformationen seien genügend groß, um in

der Überschüttung Gleitflächen hervorzurufen, in welchen der volle Reibungswiderstand der

Erde wirksam ist. Dies wird auf jeden Fall beim Einbruch des Bauwerks der Fall sein. Ferner

wird angenommen, daß diese Deformationen in einer gleichmäßigen Senkung ô der Abdeckung
bestehen. Hierdurch ist festgelegt, daß die Gleitflächen ihren Ausgang an den seitlichen Enden

der Abdeckung nehmen. Auf Grund dieser Annahmen läßt sich durch folgende überschläg¬
liche Rechnung abschätzen, bei welcher Gleitflächenneigung der maximale Druck auf das Bau¬

werk ausgeübt wird.

Ist in Fig. 7 der Winkel ß positiv, d. h. verbreitert sich das belastende Erd¬

prisma nach oben, so ruft eine Senkung ô der Abdeckplatte folgende Senkung des

Schwerpunktes der Fläche F hervor:

Da die Senkung gegenüber den übrigen Abmessungen als unendlich klein angesehen
werden kann, vereinfacht sich dieser Ausdruck zu

r

Aus dem Prinzip der virtuellen Verschiebungen folgt für die Einheit der Bau¬

werklänge :

P- ÔQà(G-R)-At

P = 7.B-t-R.B^ (13)
r

In obiger Gleichung ist die zur inneren Umlagerung der Erdteilchen verbrauchte

Reibungsarbeit nicht berücksichtigt worden. Als weitere ungünstige Annahme wird

vorausgesetzt, daß die Rankine'schen Normalspannungen a in den als Gleitflächen

angenommenen Ebenen durch eine Erhöhung der zugehörigen Schubspannungen auf

den höchstmöglichen Wert % = a ig g nicht beeinflußt werden. Diese Vereinfachun¬

gen haben etwas zu kleine Reibungswiderstände R, und somit zu große Grenzlasten
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P zur Folge. Nach Gl. (11) beträgt die Normalspannung auf eine, unter dem Win¬

kel ß von der Senkrechten abweichende Ebene:

y • t(\ — sinp • cos 28)
a = - -—t—,—? —

1 + sin q

Nach der oben ausgesprochenen Annahme bleibt diese Spannung in der Gleitfläche

immer die Normalkomponente der unter dem Reibungswinkel q wirkenden resul¬

tierenden Spannung s =
,
deren Vertikalkomponente v = -sm(g-\-ß) be¬

trägt. Für die ganze Tiefe t und für beide Gleitflächen wird die resultierende, ver¬

tikale Reibungskomponente :

y-t{\~~sinç- cos2^) sin (? + /?) t

1 + sin Q COS Q COS ß

1. Bei nach außen geneigten Gleitflächen (/? positiv) beträgt
demnach der untere Grenzwert der totalen Belastung P der Deckplatte:

V
Pu = yB-t- 1

T + te*
(14)

2. Bei nach innen geneigten Gleitflächen ist/? negativ (alge¬
braisch einzusetzen) und At = è.

a) Für 0>tg/?> — £- wird: P=G— R, d.h.

Pa = yB.t[l + -t(tgß-v)\ (15)

b) Für tgß<— £-t wird: G = — y {^J• ctgß

Im früheren Ausdruck für R ist an Stelle von t2 der Ausdruck t2 — (t -j- -=-
• ctgß)2

einzusetzen. Es wird somit:

Pu = y B -t ctgß [- £ + (l + ^ctgß) y] (16)

Die in obigen Gleichungen vorkommende Funktion \p ist in Fig. 8 dargestellt.

Zur Ermittlung des unteren Grenzwertes der Belastung/5
ist nun aus den Gleichungen (14), (15) und (16) derjenige Gleitflächenwinkel ß
zu bestimmen, welcher die Belastung P zu einem Größtwert macht. Von den ver¬

schiedenen Maximalwerten der Gleichungen (14), (15) und (16) ist der größte der

gesuchte untere Druckgrenzwert. Eine angenäherte Bestimmungsmethode für den

maßgebenden Gleitflächenwinkel wird in der späteren Diskussion der Berechnung
gegeben.

b) Oberer Grenzwert.

Nur wenn sich das überschüttete Bauwerk unter der Erdlast sehr stark defor¬

miert, was bei eisernen Rohren oder Stollenzimmerungen vorkommen kann, ist die

Absenkung des Druckes auf den durch Gleichungen (14) bis (16) bestimmten un¬

tern Grenzwert möglich.
Wird dagegen angenommen, daß sich die Erde neben dem überschütteten Bau¬

werk so stark setze, daß über demselben Gleitflächen entstehen, so werden sich
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dieselben in einer Form ausbilden, welche die bei der Setzung geleistete Form¬

änderungsarbeit zu einem Minimum macht. Die durch das Eigengewicht geleistete

totale Verdichtungsarbeit ist von der Lage der Gleitflächen unabhängig. Die Lage
der Qleitflächen beeinflußt lediglich die Verteilung der Vertikalspannungen aus

Eigengewicht, deren Summe für jede unbegrenzte Horizontalebene gleich dem Ge¬

wicht der darüber liegenden Erde ist. Dagegen verschwindet die Reibungsarbeit in

den Gleitflächen, wenn dieselben unter dem Winkel g nach außen geneigt sind und

somit die Richtui g der auf die Gleitflächen wirkenden resultierenden Spannungen s

horizontal wird. Die unter dem Winkel g nach außen geneigten Gleitflächen er¬

geben somit ein Minimum der bei der Setzung geleisteten Formänderungsarbeit.

ßraphische Danstellung der Funktion p-0'*zWfy *tgß)

-90 -SO -70 SO SO -10 -30 -20 -10 ±0° 10 20 30 40 50 60 70 BO 90"

— k/inkelwerteß —•—

Fig. 8

Der entsprechende, obere Grenzwert des Überschüttungsdruckes

beträgt

P0 = 7Bt(\ + ^tgo) (17)

Dies Resultat erinnert an die Beobachtung von Kögler [58, 63], daß sich bei Oberflächen¬

belastung einer Schüttung unter der belasteten Fläche ein Tragkörper bilde, dessen Meridian¬

linie am Rande der Lastfläche mit dem Lot einen Winkel einschließt, der von der Art der

Schüttung abhängt und gewöhnlich etwa 35° beträgt. Nun beträgt auch der naturliche Bö¬

schungswinkel des Sandes 35 °. Die Kögler'sche Grenzfläche des Tragkörpers ist die Gleit¬

flächenbildung bei minimaler Formänderungsarbeit. Sie wurde auch Nulldruckfläche genannt,
da dort die Druckwirkung der Auflast verschwindet, was verständlich ist, wenn man beachtet,

daß in der Gleitfläche g die Widerstandskräfte horizontal gerichtet sind. Sobald der horizon¬

tale Widerstand überwunden wird, bilden sich neue, krumme Gleitflächen aus, auf welche

Kurdjümoff aufmerksam machte [14].
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B. Diskussion der Berechnung

Die Richtigkeit der für den unteren Grenzzustand abgeleiteten Gleichungen läßt sich

durch einige Grenzfälle überprüfen:

1. ß positiv: Für g = 0 wird nach Gl. (14) für Pmax auch ß = 0 und Pu = ; • B t (hydro¬

statischer Druck.)

Für q =
— gilt das gleiche Resultat, da dann der Seitendruck verschwindet,

(z. B. aufgeschichtete Steine.)

2. ß negativ: Ist — £- < \gß < 0 so gilt Gl. (15).

Für ß = — e wird R = 0 und Pu = 7 B t (l — j- tg q) (18)

Ist igß <-~-t so gilt Gl. (16).

Für ß = — q wird R = 0 und Pa = —y- [—V • ctg g (18a)

Bierbaumer [2Q] kam auf Grund der Betrachtung von Kugelschüttungen auf den obigen Spe¬

zialfall Gl. (18 a) und hat die prinzipielle Möglichkeit dieses Gleichgewichtszustandes durch

ein Experiment nachgewiesen.

In Fig. 9 ist die Last P für den Reibungswinkel q = 30 ° als Funktion des Gleitflächen¬

winkels ß und des Einbettungsverhältnisses -=r dargestellt. Es zeigt sich, daß der maximale

Druck P in kohäsionslosem Material von normalem Reibungswinkel bei positiven Winkeln der

Gleitflächen auftritt, was übrigens auch durch die Erfahrung bestätigt wird: Über einem

Kohlenbergwerk bildet sich eine Auflockerungszone, welche sich nach oben keilförmig er¬

weitert [87, 88, 113]. Der absinkende Bodenteil trennt sich vom umgebenden Gebirge in

Bruchflächen, welche sich an der Erdoberfläche durch die stärksten Zerrungserscheinungen

bemerkbar machen. Im Ruhrkohlenbezirk betragen die B r u c h w i n k e 1 [88] :

1. im Steinkohlengebirge bei flacher oder mäßig geneigter Lagerung: ß <^j 15°,

2. im Kreidemergel des Deckgebirges ß ^> 20 °,

3. im rolligen Boden des Deckgebirges ß ^ 50 ° bis 60 °.

Die Gleitflächenbildung über einem absinkenden Bodenstreifen wurde mit Versuchssand photo¬

graphisch festgestellt und in sehr guter Übereinstimmung mit der entwickelten Theorie befun¬

den (siehe Kapitel III: Versuche).

Da beim ebenen Problem in den meisten Fällen nur positive Winkel ß

in Frage kommen, ist für den untern Druckgrenzwert derjenige Winkel ß zu

bestimmen, welcher Gl. (14) zu einem Maximum macht:

dPu

dß

Die Auflösung dieser Bedingung ergibt:

B 1

0

t 1 2 • sin q sin 2/^ • cos2/j
igß (19)

d-P

Es läßt sich durch Bildung
von

-r~

<0für

alle praktischen Fälle nachweisen, daß

tgß + tge 1 — sin q- cos 2 ß
d-P

dung
von

~r~

<0für

Ol. (19) einem Maximum von Pu entspricht.
D

Für sehr große Überschüttungshöhe t = co, — =0 nähert sich der

Gleitwinkel dem Wert

'
4 2

(19a)
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worüber man sich durch Einsetzen in obige Gleichung überzeugen kann. Die Gleit¬

flächen nähern sich somit bei zunehmender Tiefe den Gleitflächen des Rankine'sehen

untern Grenzzustandes im unbegrenzten Erdkörper.

Für t = co und dem zugehörigen Wert ß --

TZ Q

-j 1- reduziert sich der trigono¬

metrische Ausdruck in Gl. (14) zu 1, und Pu erscheint in der unbestimmten Form

-, deren wahren Wert durch Differentieren bestimmt vyurde:
0

Pu
t=

B2 *(t-t) m

Die maximale Druckhöhe in einem Material vom Reibungswinkel q = 30 ° beträgt :

//oo = B ctg (± — ±) = i)73ß

Diese Druckhöhe ist rund vier mal so groß als der Grenzwert für H nach Gl. (18 a). Das

letztere Resultat entspricht bei dem ebenen Problem in normalem Boden von ^geringer Kohäsion

einem unstabilen Spezialfall des Gleichgewichts, welcher, wie Versuche (Abschnitt III) zeigten,
nur während der Absenkung der belasteten Fläche entstehen kann, wenn die Bewegung der

"

-rn

Asymptote(iS):ß--£-|~>7#«
ft
25°

1

Asymptote(21).ß = 26'/2°

20" - ? -35°

IS"
IS* •

• •

10° - />''

S° - J /
• = Beobachtete Mr

n 1 /
f t

/ill i i i i i i i

-20 -IO 0 10 20 JÖ+ß'

Fig. 9. Vertikaldruck als Funktion des

Gleitflächenwinkels

Fig. 10. Neigung der mangelnden Gleitflächen in

Abhängigkeit von der Überschüttungshöhe

ganzen Überschüttung dieser Absenkung noch nicht zu folgen vermag. Dies mag .erklären,
daß sich der Firstdruck, der sich während einer Tunnelminierung auf Grund der Beobachtung
der Bölzung bestimmen läßt, sich oft nach Fertigstellung des Tunnelmauerwerks noch steigern

mag und dasselbe sogar zerstören kann, wie dies am Bosrucktunnel in sehr mildem Gebirge
der Fall war. Durch die Anwendung des aufgestellten Berechnungsprinzips auf das räum¬

liche Problem (Druck auf Bodenklappen von gedrungener Form) läßt sich andrerseits

zeigen, daß bei größeren Tiefen (etwa t>'5B) nach innen geneigte Gleitflächen maßgebend
werden. Bei sehr großer Überschüttungshöhe nähert sich die mittlere Druckhöhe über einer

kreisförmigen Bodenklappe vom Durchmesser B dem Wert:

H = \ ctg s, für s = 30° : H = 0,29 B.

Bei abnehmender Tiefe t nimmt auch der dem maximalen Druck zugehörige
Gleitflächenwinkel ß ab und wird beim ebenen Problem nach Gl. (19) für

—- = tg q zu 0. Für geringere Werte von {t<B ctg q) kann der zu Pmax zugehörige

Gleitflächenwinkel ß nicht mehr aus Gl. (19) bestimmt werden, da dann an dieser

dP
Stelle die Funktion -7-^ unstetig wird. Dagegen zeigt Gl. (14), wenn Zähler und

dp £
Nenner des trigonometrischen Ausdrucks mit — multipliziert werden, daß für ver-

B
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schwindendes t ebenfalls der zu Pu max zugehörige Qleitflächenwinkel ß = 0 wird,
und sich somit Pu dem Wert y Bt nähert.

In Fig. 10 sind für Versuchssand mit einem Reibungswinkel jj = 35° die zum unteren

Grenzwert des Druckes zugehörigen Qleitflächenwinkel in Funktion des Überschüttungsver-

hältnisses — aufgetragen. Die Gleitflächenwinkel wurden durch cinematographische Auf-

nahmen der Versuche nachgeprüft und die entsprechenden Werte in Fig. 10 eingetragen. Für

Werte 4 < M3 bleiben die Gleitflächenwinkel ß = 0.
B

Die Durchrechnung einiger Beispiele hat gezeigt, daß für Überschüttungshöhen

>3 und Reibungswinkel q zwischen 30 und 40° der durch Gleichung (19) aus¬

gedrückte, komplizierte Zusammenhang zwischen —, q und ß mit befriedigender

Genauigkeit (siehe Fig. 10) durch folgende angenäherte Formel ausgedrückt wird:

i-2

B

tg/»
t

1
(21)

Sofern sich hierbei negative Werte ergeben, ist/? = 0 zu setzen.

T

£J^

l
W

I \

I \
I \

u

u B bL

Fig. 11

Der untere Grenzdruck auf die Seitenwände eines eingebetteten Bauwerks

läßt sich auf Grund folgender Beobachtung abschätzen: Wird in einem mit Sand gefüllten
Glaskasten eine Stützwand eingebaut, welche aus 2 aufeinandergesetzten Teilen besteht (Fig. 11)
und wird die ganze, zweiteilige Wand um ein geringes Maß von der Erde weggeschoben,
so kann die Bildung einer angenähert ebenen Gleitfläche A — B beobachtet werden, welche in

ihrem Verlauf befriedigende Obereinstimmung mit der Coulomb'schen Theorie zeigt. Wird

jedoch nur der untere Teil der Wand verschoben, so erstreckt sich die Coulomb'sche Gleit¬

fläche nur bis zum Punkt C, und nimmt oberhalb dieses Punktes einen viel steileren Verlauf,

der sich analog zu den früheren Ableitungen bestimmen läßt aus
"
= 0. Bedeutet o' ;£ q

die Wandreibung, so ist
dß

P = yb'-t
(1 — sin g) cos e • tg q' • cos ß + (1 — sin g cos 2 ß) sin (ß + s)

—j-
cos ß + sin ß)

Für eine glatte Wand (q = 0) gelten die Gleichungen (14) und (21), wenn an Stelle von
B

der Wert
2 b'

gesetzt wird.

Zur Ermittlung des untern Grenzwertes des seitlichen Druckes ist zunächst der Vertikal¬

druck über und neben dem Bauwerk zu bestimmen. Wenn zugleich die Decke und die Seiten-
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wände des Bauwerks nachgiebig sind, gilt hierfür Gl. (14), wenn an Stelle von B der Wert

B' = B -\- 2 h ig (~ — -|-) eingesetzt wird (Fig. 11).

Nachdem der Grenzwert des auf Höhe des Bauwerkscheitels wirkenden Vertikaldrucks

bekannt ist, kann der Grenzwert des Drucks auf die Seitenwände in üblicher Weise, nach

Coulomb oder Rankine, bestimmt werden.

In großer Tiefe ist das Verhältnis von Horizontal- und Vertikaldruck angenähert kon¬

stant. Beide Drücke bleiben begrenzt und sind bei zunehmender Überschüttungshöhe schließ¬

lich nicht mehr von derselben abhängig. Dies steht im Einklang mit zahlreichen Erfahrungen
des Tunnel- und Bergbaues [27]. In großer Tiefe kann gleichmäßige Druckverteilung an¬

genommen werden. Soll eine unterirdische Leitung nach der Stützlinie geformt werden, so

ergibt sich für deren Querschnitt in diesem Fall eine Ellipse [7], deren Axen sich verhalten wie

1/1 — sin q

f 1 + sin g

Die Anwendung der abgeleiteten Formeln für die unteren Grenzwerte des Druckes ist

gerechtfertigt, wenn das eingebettete Bauwerk ohne Schaden die zur Erweckung der maxi¬

malen Reibungskräfte erforderlichen Deformationen erleiden kann. Die für die Erreichung

des unteren Grenzwertes des Seitendruckes erforderliche Nachgiebigkeit der Seitenwände

wird eher im Stollenbau als im Leitungsbau vorkommen. Wenn bei einem Einbruch

an Stelle des Reibungswiderstandes der Ruhe die Reibung der Bewegung tritt, wird

die entlastende Wirkung der inneren Reibung vermindert [ 16, 48, 100]. Die Beobachtung,

daß im StoIIenbau ein Gebirge druckhaft wird, sobald man demselben große Deformationen

erlaubt, ist jedoch weniger auf die Reibungsverhältnisse zurückzuführen als auf die Ausbildung

von Gleitflächen mit gleichzeitiger Überwindung der Kohäsion. Die letztere ist in einem

feuchten Boden immer in einem bestimmten Grade vorhanden und bildet eine Sicherheit gegen

die Druckauswirkung.

Wenn die ganze Ableitung mit Berücksichtigung der Kohäsion erfolgt,

was mit Verwendung von Gleichung (7) möglich ist, so ist leicht einzusehen, daß je nach den

vorkommenden Reibungs- und Kohäsionsverhältnissen nach innen geneigte Gleitflächen maß¬

gebend sein können. Dies ergibt sich auch ohne weiteres aus der Anschauung: ein monolither

Erdkeil auf nach außen gerichteten Gleitflächen kann nicht abstürzen. Allerdings ist in Ko-

häsions-Böden die Annahme ebener Gleitflächen sehr ungenau. Wenn aber analog zum Spe¬

zialfall Gleichung (18 a) nach innen gerichtete Gleitflächen maßgebend werden, auf welche bei

Absenkung der belasteten Fläche nur horizontale Erddrücke wirken, so lassen sich mit Hilfe

der Gleitbedingung (2) für kohäsive Böden diese nach innen gerichteten, gekrümmten Gleit¬

flächen konstruieren. Dieselben schließen ein Erdprisma ein, dessen Gewicht dem Minimal¬

druck auf das Bauwerk entspricht. Krumme Trennflächen wurden erstmalig von Ritter [6]

eingeführt. Die Kohäsion in diesen Flächen soll einen Trennungsbruch, für welchen die Zug¬

spannungen maßgebend sind, verhindern, während die von mir vorgeschlagene Theorie auch

bei Kohäsionsböden nur Gleitbrüche, welche der Mohr'schen Gleitbedingung folgen, unter¬

sucht und in dieser Beziehung die Untersuchung von Ritter ergänzt.

Bevor es in einer hohen Überschüttung zur Ausbildung von Gleitflächen mit voller Rei¬

bungsentwicklung kommt, wird über dem einsinkenden Bauwerk eine lokale Gleich¬

gewichtsstörung hervorgerufen. Diese erfolgt, wenn infolge der Deformation des Bau¬

werks der dort wirkende Vertikaldruck so weit absinkt, daß der Rankine'sche Grenzzustand

des Gleichgewichts nicht mehr möglich ist und die über dem Bauwerk lagernde Erdschicht durch

den horizontalen Druck ax zerquetscht wird. Der entsprechende Grenzwert des Vertikaldrucks

beträgt nach Gleichung (9)

1—sine ,/l —sing\2 .

V = ax' r-Tsme= rt\T+&re) (Qb>

Dieser Druck kann sich in Wirklichkeit nur ausbilden, wenn er größer ist als die Maximal¬

werte von Gleichungen (14), (15) oder (16), andernfalls besteht die erste Gleichgewichts¬

störung sogleich in der Ausbildung der Gleitflächen.
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C. Vergleich mit älteren Berechnungen

Fröhlich [ 114] hat durch eingehende mathematische Untersuchungen den Druck be¬

stimmt, welcher noch genügt, um Fließerscheinungen der Erde über einer nachgiebigen Boden¬

klappe zu verhindern. Seine Formel

o,' = rt(l —_ ^ (9c)

ctg q + y
+ e

yt
liefert angenähert übereinstimmende Resultate mit Gleichung (9 b), wenn in dieser a'x = -=-

gesetzt wird, das ist der spezifische Druck auf eine feste Vertikalfläche, welche sich aus der Inte^

gration der Druckverteilung von Boussinesq im raumbeständigen Halbraum für die Wirkung des

Eigengewichts ergibt. Es wird jedoch im allgemeinen auch nach Eintreten der ersten Fließ¬

erscheinungen der Druck mit zunehmender Senkung des überschütteten Bauwerks noch weiter

sinken und dem durch Gleichungen (14) bezw. (15) und (16) dargestellten Grenzwert zustreben.

Das Bestehen eines Druckgrenzwertes unter hohen Überschüttungen wurde seit langem

durch die Tunnelbauer erkannt. Ihre Beobachtungen führten zum Schluß, daß der auftretende

Druck hauptsächlich durch die Beschaffenheit des Gebirgsmaterials bedingt sei und weniger

von den geometrischen Dimensionen von Tunnel und Überschüttung beeinflußt werde [9].

Der Firstdruck wird auf Grund von Beobachtungen zu P = B y a angenommen, wobei a

die geschätzte Auflockerungshöhe (20—25 m) bedeutet. Diese Erfahrungszahl wurde vor¬

wiegend an eingleisigen Tunneln gewonnen (b ~ 8 m). Die praktischen Beobachtungen weisen

also darauf hin, daß für größere Überschüttungsverhältnisse als — ~ 4 sich der Vertikaldruck

nicht mehr merklich ändert. Bei diesem Überschüttungsverhältnis zeigt der theoretische Wert

Gl. (14) in der Tat auch keine beträchtliche Zunahme mehr.

Es sei hier noch darauf hingewiesen, daß der Grenzwert für große Tiefe der rein em¬

pirischen Formel von Frühling [26]

p_„.(4_e^*), <22)

für 15: 5 Meter für mittlere Reibungszahlen ganz gut mit der Theorie übereinstimmt, ob-

.

schon im übrigen durch diese Formel das Gesetz der Druckzunahme nicht erfaßt wird.

Kotier [18] hat der Bestimmung des untern Druckgrenzwertes auf Bodenklappen ein¬

gehende mathematische Untersuchungen gewidmet, welche zu Druckhöhen von ähnlicher

Größenordnung führen, wie die in diesem Abschnitt dargelegte überschlägliche Rechnung.

Das interessante Ergebnis, daß trotz den mit der Tiefe stetig wachsenden Spannungen

im ungestörten Boden sich der untere Grenzwert des Druckes auf eine überschüttete Leitung

einem bestimmten Grenzwert nähert, ist durch die stetig zunehmende Neigung der Gleitflächen

und der dadurch bedingten steilen Lage ihrer Widerstandskräfte bedingt. Es entsteht dadurch

im untersuchten Erdkeil eine Gewölbewirkung, welche denselben mit einem, durch den be¬

grenzten Schüttungsdruck P ebenfalls begrenzten Horizontalschub im Gleichgewicht zu halten

vermag. Engesser hat die Arbeitsweise dieser innern Verspannung mathematisch dargestellt

[10] und ist dadurch zu folgender Formel für den Minimal-Firstdruck gelangt:

_P_
=

/-tg2U 2) ige

für t = oo wird dieser Ausdruck zu
(23)

P \
_ t 2 (fL

__

s\ ^tg[e ,
tgg

\fBVmax
s

\4 2/ 2
'

6

In Fig. 12 sind obige Werte für ß = 35° zum Vergleich mit den in dieser Arbeit abgeleiteten

Formeln dargestellt. Für diesen Reibungswinkel nähert sich in großer Tiefe die Druckhöhe

dem Wert: H = 0,3\B.

Die Formel von Engesser ergibt außerordentlich kleine Werte und stimmt auch nicht

mit seinen Versuchen überein, wenn die Wandreibung berücksichtigt wird. Es ist das Verdienst
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von Engesser, die Gewölbewirkung im Erdreich mathematisch erfaßt zu haben, jedoch waren

hierzu weitgehende, vereinfachende Annahmen erforderlich, wodurch sich schließlich mehr

qualitative Resultate ergeben.

Eine teilweise Ergänzung der Formel von Engesser erfolgte durch Bierbaumer [29], es

wurde jedoch hierbei die wichtigste und fraglichste Voraussetzung, welche sich auf die Ver¬

teilung des Laibungsdruckes zwischen den einzelnen Erd-Qewölben bezieht, von Engesser
übernommen, weshalb die Formel von Bierbaumer keine prinzipielle Verbesserung bedeutet.

In neuerer Zeit haben sich Suquet [39] und Caquot [116] mit dem schwierigen Problem

der Qewölbewirkung im Boden beschäftigt. Die Untersuchungen beider Forscher stützen sich

auf willkürliche Annahmen über die Art der Qewölbewirkung, und führen zu sehr kleinen

Druckwirkungen auf unterirdische Bauwerke, die gemäß den bisherigen Erfahrungen und Ver¬

suchen nicht für Rohrleitungen maßgebend sein können, welche im Tagbau verlegt werden.

Um die für gewölbte Profile abgeleitete Formel von Caquot mit den für ebene Begrenzung
des unterirdischen Bauwerkes abgeleiteten Formeln der Größenordnung nach vergleichen zu

können, wurde gleichmäßige Wirkung des Firstdruckes auf die Breite B angenommen und das

Gewicht der Ausfüllung des Gewölbes mit Erde zu diesem Druck addiert. Die Formel von

Caquot würde demnach für Rohre noch geringere Werte ergeben, als der Darstellung in Fig. 12

(untere Kurve nach Caquot) entspricht.

Mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der mathematischen Bestimmung der Verspannungs-
wirkung erscheint der von mir eingeschlagene Weg angezeigt, die Gleichgewichtsbedingungen
des ganzen Erdkeils zu untersuchen, in welchem die Verspannung erfolgt.

Bierbaumer [29] und Dörr [45] haben den Erddruck auf die Auskleidung von Stollen

und Tunneln berechnet, wobei sich ersterer der Theorie von Rankine und letzterer der Keü-

theorie von Engesser bediente [8]. Die Untersuchung wird jedoch an dem willkürlich heraus¬

gegriffenen, senkrecht über dem Stollen liegenden Erdprisma ausgeführt (ß = 0 in Fig. 7),
in Übereinstimmung mit einer Abhandlung von Forchheimer vom Jahre 1882 [11]. Da dies

nur für kleine Uberschüttungshöhen (etwa t<C2B) zulässig ist (siehe auch Fig. 9), haben die

Resultate auch nur für diese geringen Uberschüttungshöhen Gültigkeit. Dörrs Formel für den

untern Grenzwert des Druckes lautet

^"[i-féH (24)

wobei die vertikale Schubspannung in der willkürlich gewählten vertikalen Gleitfläche

t = y ta.i beträgt, und a3 für den aktiven Erddruck auf diese vertikale Fläche bei voller Aus¬

wirkung der Reibung nach der Keiltheorie bestimmt wurde. Wenn nicht der untere Grenzwert

des horizontalen Erddrucks vorliegt, sondern ein anderer für das Gleichgewicht der Erde mög¬
licher Spannungszustand, gelten andere Werte a, deren graphische Ermittlung von Dörr dar¬

gelegt wurde. Die Einführung variabler Werte a bedeutet einen prinzipiellen Fortschritt

gegenüber den früheren Behandlungen ähnlicher Probleme und erklärt viele Versuchsunstimmig-
keiten. Die Bestimmung des Reibungswiderstandes ist somit genauer als in meiner Ableitung für

Gl. (14), jedoch hat diese Genauigkeit keinen Wert, da die willkürliche Annahme vertikaler

Gleitflächen unzulässig ist, und sich infolgedessen für größere Uberschüttungshöhen (etwa
t^> 4 B) wieder abnehmende und schließlich negative Vertikallasten ergeben, wodurch der

Irrtum in den Voraussetzungen der Berechnung deutlich zum Ausdruck kommt (siehe Fig. 12).
Genau wie in der klassischen Erddrucktheorie muß eben auch im vorliegenden Fall die Lage
der Gleitflächen, welche die extremen Grenzwerte ergibt, speziell bestimmt werden. Die in

in der Abhandlung von Dörr [45] dargelegte Übereinstimmung mit den Versuchen von En¬

gesser hat keine Beweiskraft, es wurde für die horizontale Erddruckkomponente der hydro¬
statische Druck y t angenommen, welcher niemals gleichzeitig mit dem untern Grenzwert des

Vertikaldrucks vorhanden sein kann.

Bei Absenkung der überschütteten Fläche nimmt der Vertikaldruck auf dieselbe sukzessive

vom hydrostatischen Druck y t auf den durch Gl. (14), bezw. Gl. (15) und (16) bestimmten

untern Grenzwert des Vertikaldruckes ab. Die Absenkung des Druckes ist von ruckweise zu¬

nehmenden Deformationen begleitet. Je nach den vorliegenden Deformationen beobachtet man

im Tunnelbau und bei Experimenten in weiten Grenzen schwankende Drücke. Aus diesem
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Grunde war es möglich, daß sehr widerspiechende Formeln (vergl. Fig. 12) mit Versuchs¬

ergebnissen oder Beobachtungen an Bauausführungen in Einklang gebracht wurden. Die Me¬

thoden der Erdbaumechanik ermöglichten noch keine genaue Bestimmung des Zusammen¬

hanges zwischen Deformationen und Erdbelastung, die Abschätzung ihres Einflusses wird im

II. Kapitel behandelt.

3. Spannungszustand infolge Belastung der Oberfläche

Mit der Druckverteilung im Baugrund haben sich in den letzten Jahren zahlreiche For¬

scher beschäftigt, insbesondere hat sich auch das Erddrucklaboratorium der E. T. H. Zürich

dieser Frage eingehend gewidmet [62, 71]. Es ergab sich, daß die Druckverteilung im Bau¬

grund ähnlich ist, wie die theoretische Druckverteilung im elastisch-isotropen Halbraum, welche

durch Boussinesq [ 12] bestimmt wurde. Nur in Nähe des Lastangriffs ergaben sich bedeu¬

tende Abweichungen von der theoretischen Druckverteilung, welche Strohschneider [28] durch

Reibungswinkel p=p'=J5l

ßraben mit voller Reibung
Unbegrenzte Uberschûtïung

*~-F—<?f/+sin<?)
sin2ofi-sinç)

Caquor

Ol 2 J 4 5 6 7 8 9 10

Uberschötrungsverhällnis -|-
Fig. 12. Untere Druckgrenzwerte

eine empirische Ergänzung der Formel von Boussinesq darstellte. Die wichtigsten Ursachen

der genannten Abweichungen sind: lokale Fließerscheinungen in Nähe des Lastangriffes, Ab¬

weichungen des elastischen Verhaltens vom Hooke'schen Gesetz, Zunahme des Elastizitäts¬

moduls mit der Tiefe, Fehlen der Zugfestigkeit, Reibungskräfte in der Belastungsfläche. Diese

Einflüsse äußern sich in einer beträchtlichen Konzentration und Erhöhung der Vertikalspan¬
nungen unter der Last. Die experimentellen Untersuchungen von Strohschneider [28], Kögler
und Scheidig [58, 63], Hugi [62] und .Qerber [71] weisen jedoch darauf hin, daß sich die

genannten Abweichungen nur auf den durch die Last verursachten Störungsbereich erstrecken,
welcher sich nach Angaben dieser Autoren für die Größenordnung der angewendeten Be¬

lastungsflächen bis etwa zu einer Tiefe von 1 Meter unter die Oberfläche erstreckt. Die

genauere Untersuchung der Entstehung dieses Störungsbereiches [114] zeigt, daß derselbe mit

zunehmender Belastung wächst und zugleich von der Größe der belasteten Fläche abhängig ist.
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Fröhlich [114] widerspricht durch seine Formel für die Druckverteilung einer prinzipiel¬

len Veränderung des Druckverteilungsgesetzes mit der Tiefe, weist aber zugleich darauf hin,

daß die Nachprüfung der mit zunehmender Tiefe rasch abnehmenden Spannungen infolge der

Ungenauigkeit der zu den bisherigen Versuchen verwendeten Meßgeräte in großer Tiefe sehr

unsicher ist. Fröhlich [114, pg. 129] stellt ferner auf Grund seiner Auswertung verschiedener,

anderweitig publizierter Versuche fest, daß die theoretische Spannungsverteilung von Bous¬

sinesq in einiger Tiefe angenähert gültig ist, wenn die spezifische Oberflächenbelastung klein ist

und sich dadurch nur geringe Fließerscheinungen am Rand der belasteten Fläche ausbilden oder

wenn das seitliche Ausweichen des Baugrundes durch weitere Auflasten um die belastete Fläche

(z. B. bei Fundamenten) verhindert wird.

Aus obigem geht hervor, daß für die Einwirkung von Oberflächenlasten auf unterirdische

Bauwerke in der Regel die von den verschiedenen Forschern genannten Bedingungen für

die angenäherte Gültigkeit der Lösung von Boussinesq erfüllt sind, obschon unter den Ansich¬

ten dieser Forscher im übrigen noch Widersprüche bestehen.

Zudem wurde durch amerikanische Versuche [51] das Zutreffen der theoretischen Druck¬

verteilung nach Boussinesq für die Einwirkung von Oberflächenlasten auf eingebettete Rohre

nachgewiesen.

Die Spannungen im elastisch-isotropen Halbraum, hervorgerufen durch eine zu dessen

Oberfläche normale Einzellast, betragen nach Boussinesq [ 12] mit den Bezeichnungen von

Fig. 13.

N (2 m — 1

3t -t'X m

m —2 N

m 2,-rr2

m —2 AT

m 2;rr.2

m —2 N

COS (p

2-Tt!

2m

COS2 <J>

1 + COS <p

COS fp

1

1 + COS rp

sin <p cos rp

(25)

1 + COS rp

worin Zugspannungen negativ bezeichnet sind, m = Querdehnungszahl, liegt für Baustoffe

im Bereich m = 2 bis 10.

Fig. 13

Nach obiger Formel sind as und at, sofern m =}= 2, fast überall Zugspannungen, was im

kohäsionslosen Baugrund nur möglich ist, wenn die sich überlagernden Spannungen aus

Eigengewicht genügend groß sind, um die Zugbeanspruchung aufzuheben.

Im raumbeständigen Baugrund (m = 2) ist die Lösung von Bous¬

sinesq frei von Zugspannungen:
3N

'

l
a'==2^COS'p (26)

as = at = x = 0 )

oder nach Umformung auf Zylinder-Koordinaten (Fig. 13)
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ay =
3N

Ox =
3N

2nxi

r

3N

2nx

cos0 (p

cos <p sin- cp

; cos- (p • sin cp

(26 a)

Sämtliche Hauptspannungen ar sind nach dem Angriffspunkt der Einzellast hin gerichtet.
Michell und Fröhlich [114] haben nachgewiesen, daß Gleichung (26) auch für größere Quer-

dehnungszahlen bis zum~4 noch mit guter Annäherung gültig ist.

Auf Grund theoretischer, sowie experimenteller Untersuchungen kann somit Gleichung

(26) für die Berechnung der Einwirkung von Oberflächenlasten auf unterirdische Leitungen

Verwendung finden.

A. Die Wirkung einzelner Oberflächenlasten

Für die Druckübertragung durch große Überschüttungshöhen können verhältnis¬

mäßig konzentrierte Flächenlasten als Einzellasten aufgefaßt werden.

Fig. 15

Beispielsweise ergibt der totale Druck auf eine Kreisfläche vom

Radius b, in der Tiefe t unter der Oberfläche (vergl. Fig. 14) infolge einer Ober-

flächenlast N über der Mitte des Kreises

Q = °> ' 2 r 7i sin cp = 3 N\ cos2 cp • sin cp dep = A/(l — cos3<p0)

Das Integral wird mit <j20 = arctg—-

Q = N 1

> + (in
(27)

Das Integral für die Totallast auf eine quadratische Fläche von

der Seitenlänge d führt zu einem komplizierten Ausdruck. Diese Last läßt sich aber

mit guter Annäherung berechnen, indem man das Quadrat in einem flächengleichen

Kreis verwandelt und b = -= setzt. Es wird somit die Totallast

Q = N\\
1

1 +
7i r-

(28)
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und die mittlere Belastung pro Längeneinheit einer in der Tiefe t

gelagerten Leitung von der Breite d beträgt demnach

e = T'
1

1 +-?—
(29)

B. Die Wirkung verteilter Oberflächenlasten

Wenn die Belastungsfläche groß ist (ständige Auflasten, Fundamente, Sockel)
oder auch wenn verhältnismäßig konzentrierte Lasten durch geringe Überschüttungshöhen über¬

tragen werden, muß die Verteilung des Lastangriffes bei Berechnung der Druckeinwirkung
auf die eingebettete Leitung berücksichtigt werden. Die Integration der Druckeinwirkung auf

ein Element in der Axe unter einer kreissymmetrischen Belastungsfläche ist einfach, dagegen
führt die allgemeine Bestimmung des Spannungszustandes in einem beliebigen Punkte auf

Reihenentwicklungen [62]. Bei beliebiger Form der Belastungsfläche und der „Sohldruck¬

verteilung" führt am besten die Aufteilung der Belastung in eine Anzahl endlicher, aber kleiner

Drücke und die Summierung ihrer Einzeleinflüsse zum Ziel.

Die Fundamentpressung verteilt sich in losen Schüttungen etwa parabelförmig, das heißt

sie ist in der Mitte am größten und verschwindet am Rand, da dort schon der geringste Druck

Fließerscheinungen hervorruft [63]. Mit zunehmender Kohäsion nähert sieh der Sohldruck

mehr einer gleichmäßigen Druckverteilung. Im vollkommen elastischen, festen Baugrund ist

die Pressung eines starren Fundamentes am Rand desselben am größten. Für die Berechnung
des Druckes auf unterirdische Leitungen wird man jeweils den ungünstigeren der möglichen
Fälle annehmen, das heißt in der Regel die parabolische Druckverteilung.

Wenn die Pressungen in Mitte einer belasteten Kreisfläche am größ¬
ten sind und nach dem Rand hin entsprechend einem parabolischen Oesetz ab¬

nehmen, kann der Druck im Abstand a von der Mitte ausgedrückt werden durch

"^•D-d^-y] (sieheFi^15)

Derselbe wirkt auf ein Flächenelement

,.
X dm

. ,

df = — r • sin cp • da

cos cp

Die Summation der Wirkungen aller dieser Sohldrücke ergibt

« = 0 <p = 0 0

Nach Integration mit Auswertung der Grenzen folgt

Oy = g0 f(l — cos3y0) — ctg2 w0 (2 — 3 cos y0 + cos3 y0)l (30)
L \ if J

hierin ist nach Fig. 15 : m0 = arctg -j-.
In obiger Gleichung stellt der erste Aus¬

druck I den Einfluß einer gleichmäßigen verteilten Belastung g0 dar, während das

negative Glied II die Verminderung der Spannung infolge dem Abfall des Sohl¬

drucks nach dem Rand hin ausdrückt.

Als Spezialfall der Gleichung (30) ergibt sich der Vertikaldruck unter einer

gleichförmig mit g belasteten Kreisfläche vom Radius a in der Tiefe t unter ihrer

Mitte:

g\l —
1

-3

+ (f)2
(31)
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Wenn dieselbe Belastung als konzentriert angenommen wird, ergibt Gl. (26)

Beispielsweise ergibt sich für das Verhältnis

°~
= ~ nach Gl. 31 : ay = 0,08694 g und nach Gl. 32: ay = 0,09375 g

Die Abweichung beträgt 7,5 °/o.

Es genügt somit in Überschüttungstiefen, welche größer sind als 2 Durch¬

messer der Belastungsfläche, die Druckwirkungen nach Gl. (26) für konzentriert

angenommene Lasten zu berechnen. Diese vereinfachte Berechnung wird immer

für die Wirkung der Verkehrslasten, und meistens auch für den Druck anderer Ober-»

flächenlasten zulässig sein.

C. Die Wirkung von Streifenlasten

Die Wirkung einer zur Begrenzungsebene des Halbraums normalen Linien¬

last n pro Längeneinheit folgt durch Integration [114] der durch Gleichung (26)

angegebenen Einzelwirkungen zu

In
ar = cos W

*ï (vgl. Fig. 13). (33)
(J„ = Tr = 0

oder in Zylinderkoordinaten
2n

3COSdQ5
n r

ax = sin2 cp cos <p

2«
.

sin (p • cos2 çp
jz X

(34)

Durch weitere Integration dieser Lösung des ebenen Problèmes läßt sich die

Druckverteilung unter Streifenlasten (Fundamenten) ermitteln. Einige typische An:

nahmen über die Sohldruckverteilung wurden von Schokütsch [88] untersucht. In¬

folge der Analogie mit dem Problem für den ebenen Deformationszustand sind auch

Lösungen anwendbar, welche für die elastische Halbscheibe gefunden wurden. Siehe

z.B. Zusammenstellung von Beyer [ 115].

D. Druck infolge Erdüberschüttung und Verkehrslast

Die Spannungen infolge Verkehrs- und anderen Auflasten addieren sich zu den

schon vorhandenen Pressungen infolge dem Eigengewicht der Erde. Für konzen¬

trierte Verkehrslasten (Raddrücke) kann die vereinfachte Formel (32) verwendet

werden.

3 ( a

Die totale Vertikalspannung unter der Auflast ergibt für eine bestimmte Über-

schüttungshöhe ein Minimum, welches bestimmt wird durch

da a"

*
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woraus t = |/3Hr = Î/M (vgl. Fig. 13) (35)

Kommen beispielsweise auf einer Straße Raddrücke von 6 Tonnen vor, so wird die günstigste
Überschüttungshöhe für die Durchlässe und Kanalisationen rund 1,4 Meter betragen.

Die amerikanischen Versuche ergaben in der Regel etwas geringere Druckwerte als den

obigen Formeln entspricht, zum Teil wurden aber die theoretischen Werte erreicht.

Durch die Iowa Engineering Experiment Station [51] wurden ferner interessante Ver¬

suche über den Stoßzuschlag der Druckwirkung von Verkehrslasten auf eingebettete Rohre

durchgeführt. Infolge der besonderen Schwierigkeit dieser Versuchsdurchführung kann nur

die Größenordnung der Resultate als einigermaßen gesichert gelten: Der Stoßzuschlag be¬

trägt an der Oberfläche etwa 100 o/o und nimmt mit der Tiefe in ähnlicher Weise wie der

statische Druck ab. In größeren Tiefen als 1,5 Meter kann der Stoßzuschlag vernachlässigt
'

werden.

4. Grenzwerte infolge Belastung der Oberfläche

A. Lokale Belastung der Oberfläche

Nachdem im vorhergehenden Abschnitt der „Grundzustand" der Spannungen infolge Be¬

lastung der Oberfläche bestimmt wurde, für welchen Zustand sowohl die Gleichgewichts- als

auch die Elastizitätsbedingungen bei raumbeständigem Material (m = 2) erfüllt sind, ist es

noch zusätzlich notwendig, auch für jeden speziellen Fall den Gleitbedingungen (Ungleichung 2,
Abschnitt 1) zu genügen. Werden die Spannungen infolge lokaler Belastung mit dem Ran-

kine'schen Spannungszustand superponiert, und ergibt sich hierbei an bestimmten Stellen eine

Überschreitung der Gleitbedingung (2), so hat dies in der betreffenden Tiefe eine Vergröße¬

rung der Horizontalspannung ax zur Folge. Der untere Grenzwert derselben ist nach den

Betrachtungen von Abschnitt 1 nur von den Gleitbedingungen abhängig; im übrigen ist ax

unbestimmt und muß nur stetigen Verlauf aufweisen, an der Oberfläche verschwinden und

auch außerhalb des Bereiches der lokalen Belastung die Gleitbedingungen nicht verletzen. Die

Erfüllung der Gleitbedingungen ist in Nähe des Lastangriffs nicht immer möglich, es entsteht

dann dort ein plastischer Bereich, dessen Begrenzung von Fröhlich [WA] untersucht'wurde.

Diese Erscheinung hat zugleich eine Veränderung der Druckverteilung zur Folge; dieser Spe¬
zialfall wird jedoch selten für die Belastung eingebetteter Rohre in , Betracht kommen.

Nachdem nach obigen Angaben der endgültige Spannungszustand infolge Eigengewicht
und Oberflächenlasten bestimmt wurde, können die Grenzwerte des Druckes auf ein einge¬
bettetes Bauwerk mit Hilfe der Berechnungsmethode von Abschnitt 2 A ermittelt werden. Der

Gang der Berechnung kann in allgemeiner Weise nur für gleichmäßig verteilte Belastung
der Oberfläche angegeben werden, wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird. Der tatsächliche

Druck auf das eingebettete Bauwerk muß zwischen diesen Grenzwerten liegen, und ist im

übrigen von den Deformationsverhältnissen abhängig.

B. Gleichmäßige Belastung der Oberfläche

a) Unterer Grenzwert.

Wirkt auf die Oberfläche der in Fig. 7 dargestellten weiten Schüttung eine

spezifische Belastung g, so können die unteren Druckgrenzwerte infolge derselben nicht ge¬

trennt ermittelt werden; die maßgebenden Gleitflächen sind für gleichzeitige Wir¬

kung von Erdgewicht und Auflast zu bestimmen. Die in Abschnitt 2 A darge¬
legte Berechnungsmethode führt, wenn zur Vereinfachung gleiche Angriffspunkte für Auflast

und Schüttungsgewicht angenommen werden, zu folgenden Gleichungen:

Bei nach außen geneigten Gleitflächen (ß positiv)

(36)Pu= yBt
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Bei nach innen geneigten Gleitflächen (ß negativ)

1. Für 0>tg/?>
B

2t

Pa=YBt\\+-^{igß-rp) + X[i + ^(tg/j.

2. Für tg/S<

•V)]

27

/>„ = yß*.ctg/?[(l + ft+Tt'*zV'V
B

~4S

(37)

(38)

Nach obigen, simultan gültigen Gleichungen ist graphisch der Gleitflächenwinkel

ß zu bestimmen, welcher den maßgebenden Größtwert von Pu ergibt.

Diese Gleichungen dienen zugleich für die Ermittlung des unteren Druckgrenzwertes bei

Anwendung von gekrümmten Oleitflächen. Der krummlinig begrenzte, absinkende Erdteil wird

durch einige Horizontalschnitte in eine Anzahl Erdkeile von trapezförmigem Querschnitt zer¬

legt, und die Fortpflanzung der Druckwirkung von oben nach unten mit Hilfe obiger Formeln

schrittweise untersucht. Auf diese Art können durch probeweise Durchrechnung verschiedener

Annahmen die maßgebenden krummen Oleitflächen gefunden werden.

b) Der obere Grenzwert

kann für die Auflast getrennt ermittelt werden und ergibt sich auf Grund

der Darlegungen von Abschnitt 2 A dieses Kapitels zu

P0' = g(B + 2t.\gß) (39)

5. Der Spannungszustand in Gräben

A. Eigengewicht

In einer Schüttung, welche sukzessive aufgebracht wird, kann die Wirkung des

Eigengewichts eines jeden Erdelementes dx-dy• dz durch die Wirkung einer Einzel¬

last y • dx dy dz = y -dy- dz ersetzt werden, welche auf die darunter liegen-
/ ' '

cos<p
J '

den Erdelemente wirkt. Wird dz gleich der Längeneinheit gesetzt, so wirken nach

Gl. (34) auf das in Fig. 16 dargestellte, in der Tiefe t liegende Element, die fol¬

genden Spannungen:
t

0 <Pi

sin299 • dcp

cos2 cp dcp

<pi

¥>2

2 y f f .

= —- \ dy sin 99 • cos 93 • dcp

(40)

Hierin sind im allgemeinen qpt und q>2 Funktionen von Xi und y.

Im Falle des unendlich ausgedehnten Erdkörpers werden diese Integrationsgrenzen
konstant:

<Pi —
— - <Pi =
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und die Spannungen betragen:

yt. ay = rt, (41)

Dies Ergebnis ist für die vorausgesetzte Querdehnungszahl m = 2 im Einklang mit der

aus allgemeinen Betrachtungen abgeleiteten Gleichung (6).

Wenn sich aber der Erdkörper nicht nach allen Seiten unbegrenzt ausdehnt, sondern ein¬

seitig durch eine Wand ^ = 0 gestützt ist, so ergibt die Auswertung der obigen Integrale

für die Grenzen cp1 = 0, <p2 = y
die folgenden Spannungen an der starren Wand:

yt
a* = °y

=

2

yt
(42)

Die speziellen Integrale (41) und (42) der allgemeinen Gleichungen (40) entsprechen
dem „Grundzustand" der Spannungen im raumbeständigen Material, der sowohl den Gleich-

M * *i * * * * */.

Fig. 16 Fig. 17. Abhängigkeit des Seitendrucks von

der Grabenbreite

gewichtsbedingungen, als auch den Elastizitätsbedingungen der einzelnen Elemente genügt, wobei

jedoch im allgemeinen die physikalischen Gleichgewichtsbedingungen (Gleitbedingungen) nicht

erfüllt sind. Die letzteren werden später für die besonderen Randbedingungen der Schüttung

zusätzlich berücksichtigt.

Grundzustand der Spannungen in der Grabenfüllung.

Für die Spannungen in einem beliebigen Punkt der Grabenfüllung gelten die

Gleichungen (40) mit den Integrationskonstanten gemäß Fig. 16:

Xi

l_
x%

wo x2 = B— xl

Die Horizontalspannungen betragen :

t Vi

(Pi =
— arc ctg

<p2
— arc ctg

<?., =
— \dy\ sin'fdv = -^ rfj> U — sin «p cos ?'j = —U arc ctg — + y

In ^1 + y—j |
0 ç)j

+ y arc <
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ax =
-1— I arc ctg 1- arc ctg —
TZ \ X-± X%

oder mit Bezug auf Fig. 16:

TT

(43)

(44)

wo # der Winkel ist, den die Strahlen einschließen, welche das betrachtete Element

mit den Grenzen der Grabenoberfläche verbinden.

In der Mitte des Grabens von der Breite B ist:

2yt
(

2t

°x,m
=

"7T'arCC,g^"

Auf die Wand eines Grabens wirkt der Horizontaldruck

yt ,
t

o —
-— • arc cto* —

°X,1 „ '"L»-iBfi

Wird t = 00 so nähert sich ax dem Grenzwert

î'B

(45)

(46)

(47)

In Fig. 17 sind die Horizontaldrücke in Gräben von verschiedenen Verhältnissen — dargestellt.

Die Vertikalspannungen betragen :

t {Pa t (p2

cos2<p

dcp°y = ~t \dy
C0*2(P

<*? = — rfy U + sin ?> cos 95 =-^ !y arc ctg — 4-y • In 1 + (—]
U Ç), 0 <Pi U

<(»rcctg| + arcctgX)+„.|n[l + (^)2| + *.-'»[,+(-s)']| <48>

oder mit Bezug auf Fig. 16:

oy = J-U- » + 2x, • In — + 2x2 • In
TT

In der Mitte des Grabens von der Breite ß wirkt der Vertikaldruck

\2

"ym
=

T 2/arcctgf+ ßln 1 + (¥
und am Rand des Grabens:

-*
- „i'-arcctg-ß+ß-l" 1 +

(49)

(50)

(51)

Die Vertikalspannung wächst mit zunehmender Tiefe immer schwächer, jedoch unbegrenzt.

Die Schubspannungen betragen :

t (p2 t <P2

sin<p • cos <f dcp dy sm'tp

0 Ç), u v%

% = — ( x, arc tg x2 arc tg —
71 \

°

Xt X2I
(52)

In der Mitte des Grabens verschwinden die Schubspannungen, während dieselben am

Rand des Grabens den folgenden Wert erreichen:
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yB ,
t

n = -arctg-

Mit zunehmender Tiefe nähert sich diese Schubspannung dem Grenzwert:

i>~

La
2

(53)

(54)

B. Oberflächenbelastung

Wirkt auf die Oberfläche der Orabenschüttung eine gleichmäßig verteilte

Last g, so ergeben sich die dadurch hervorgerufenen Spannungen nach Ol. (40) zu:

gl i
t

, ,
t x1- t x2t ~\

ox = ~ [arc ctg- + arc ctg - -—^
-

-^j

«r, = f [arc ctg- + arc ctg - + -^ + -^j
T =

g Xi *J

Jjt La:,2 + ** *22 + *»J

Dies ergibt für die Mitte des Grabens

2g\ ,
2t 2Bt "1

uy,m

ß2 + 4t2„

¥ [arc ctg ^ + Ii2^_]
Tm = 0

und am Rand des Grabens

* ßi
ff*,i = —arc ctg

<fci=lT [arc ctg i"

ß2 +-;2J

+
ß2 +12

_g_
71 ß2 + t2

(55)

(56)

(57)

Mit unbegrenzt wachsender Tiefe t—+co verschwinden sämtliche Spannungen <r,,

Oy und t.

Die Grundspannungen infolge einzelner Oberflächenlasten sind nach Ab¬

schnitt I - 3 zu berechnen.

C. Berücksichtigung der Gleitbedingungen für den unteren Grenzzustand

Die unter A. und B. gefundenen Lösungen sind immer möglich, wenn die

Qleitbedingungen der Schüttung nicht überschritten werden. (Vergl. Ab¬

schnitt 1 A.)

Im Inneren der Schüttung gilt für den unteren Grenzzustand die Be¬

dingung (3a), welche in etwas anderer Form lautet:

ff*> ff,

1 + sin2^
y 1 — sin2? 1 — sin2?

(q = innerer Reibungswinkel des Schüttungsmaterials.)

Vo>2 • sin2? — r2(l — sin2?) (58)
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Für die Orabenwandung lautet die Gleitbedingung :

(yx, i j> *i • ctg o' (59)

(q' ^ ç = Wandreibungswinkel).

Auf Grund zahlreicher Druckversuche in Silos ist zu schließen, daß sich das

Material in einem Graben im unteren Grenzzustand des Gleichgewichts befinde.

Der allgemeine Nachweis der entsprechenden Bedingung (58) ist umständlich; es

entsteht aber keine wesentliche Ungenauigkeit, wenn diese Bedingung nur für

Grabenmitte streng erfüllt wird. Ist ay_m> r—^ <sx,m, so erhöht sich der

Horizontaldruck ax_m auf

1 — sin p .,_.

°x'm = ff'.- T+^To (60)

entsprechend einer über die Grabenbreite konstanten Erhöhung des Horizontal¬

drucks um

A1 ax = ~öx>m — ax<m. (61)

Im übrigen wird hierdurch der Spannungszustand der Schüttung nicht gestört,
die Horizontalspannung ist allgemein

öx= ax + Ax ax. (62)

und verursacht bei voller Wirkung der Wandreibung g' an der Grabenwandung die

Schubspannungen :

Tt = tg q' • äXi !.
' (63)

Wenn diese Schubspannungen kleiner sind als diejenigen des ursprünglichen Span¬

nungszustandes, so müssen die überschüssigen Schubspannungen A xt durch die

Grabenfüllung selbst aufgenommen werden, wobei die Spannungen ax und ay an¬

wachsen. Der durch diese Randkräfte A xx in der Schüttung hervorgerufene Span¬

nungszustand ist zu den vorher abgeleiteten „Grundspannungen" zu superponieren.
Die direkte Berechnung des Spannungszustandes infolge der Summe der Randkräfte

A t1 ist außerordentlich kompliziert, dagegen läßt sich derselbe mit guter Annähe¬

rung aus dem folgenden Grenzfall ableiten:

Wird p' = 0 und Axt = — xu so muß für den unteren Grenzzustand in der Schüt¬

tung als Endergebnis der Berechnung der Rankine''sehe Spannungszustand re¬

sultieren.

a*,o = 7*
x +

*, Oyi0 = yt, t0 = 0 (64)

Die Schubkräfte lAxl = \ —xx am Rand der Grabenfüllung hatten somit folgenden

Spannungszustand hervorgerufen :

A ax = ox>0 — äx, Aoy = aj,i0 — ay, A % = — t

Diese Spannungen müssen von ihrer Ursache J A x1 in linearer Weise abhängen ; es

ist also allgemein:

Aax= Y— Ko — Ox), Aoy=±-—-(o>,o — o>), A* = — -,—Lr (65)
J Ti J Ti J Ti

Hierin bedeuten dx, ay und x die durch Gl. (43), (48), (52) und (62) gegebenen

Spannungsfunktionen. Die Integration ist, für eine Längeneinheit des Grabens,
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«* = ox + ^—-Ko- <ix)

Gy = <Jy + f (ff>,0 — a,)

T* T -=-= T.

von der Oberfläche bis zur betrachteten Tiefe t der Grabenwandung über die Ele¬

mente dt auszudehnen. Die Superposition der genannten Grundspannungen mit

Gl. (65) ergibt:

(66)

Soll die Gleitbedingung (59) an den Grabenwandungen erfüllt bleiben, so ist

K = tg !?'•!<,

Durch die obige Gleichung wird der Gleitbedingung für die totalen Kräfte ent¬

sprochen, während die resultierenden lokalen Spannungen diese Bedingung nicht

streng erfüllen. Die Abweichungen sind jedoch klein und heben sich durch Aus¬

gleichung der Schubspannungen auf.

Hieraus ergibt sich mit Berücksichtigung der Gleichungen (66) :

\Alx Ctg?'/*! — J'tf*,!
Ctg Q J Ti — J <h i + JXo

(66 a)

Hierin ist nach Gl. (53): zl = -—arc tg

(62):

B

2tyt\ .

t
0

.2t

"*.i= t(arc
ctg is

~2 arc ctg ^

,
1 —sing To t

2/ B
. (. ,

2t

1 .— ein r\

(64): c,.=yt

1 + sin q I

1
—

sin q

1 + sing

Da die obigen Spannungen ohnehin als Orundspannungen für die Berechnung der endgül¬

tigen Spannungen nach Ol. (66) zu ermitteln sind, wird Gl. (66 a) am einfachsten nicht durch ge¬

schlossene Integration, sondern durch Planimetrieren der in Funktion von t oder
-^ aufge-

tragenen Spannungsflächen berechnet. Die Integrale erstrecken sich jeweils von der Oberfläche,

bis zur Tiefe t, in welcher die Spannungen zu bestimmen sind. Ergibt Gl. (66 a) negative Werte,

so ist —.—- = 0 zu setzen, da dann schon die Grundspannungen die physikalischen Gleich-

J Ti

gewichtsbedingungen (58) und (59) erfüllen. Für den Horizontaldruck bleibt in diesem Fall

Gl. (60) gültig.

Die Untersuchung1 des oberen Grenzzustandes des Gleich¬

gewichts kann in ähnlicher Weise erfolgen, wie dies für den unteren Grenzzustand

gezeigt wurde.

D. Ergebnisse

Aus dem vorhergehenden Abschnitt geht hervor, daß die Druckv,erteilung in

Gräben umso gleichmäßiger wird, je kleiner die Wandreibung ist. Fig. 18 zeigt,
daß bei normalen Reibungsverhältnissen {q o' ^ 35 °) noch mit genügender Ge-
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nauigkeit eine gleichmäßige Verteilung der Belastung von Grabenleitungen ange¬

nommen werden kann. Nachdem dies festgestellt ist, kann die Berechnung der Be¬

lastung von Grabenleitungen auf eine einfachere Weise erfolgen, wie dies im näch¬

sten Abschnitt gezeigt wird.

Die eingehenden mathematischen

Untersuchungen von Kotier [23, 251

über den Bodendruck von Sand in

vertikalen, zylindrischen Gefäßen er¬

gaben ein ähnliches Bild vom Span¬

nungsverlauf, wie das in Fig. 18 dar¬

gestellte, nach der in den vorhergehen¬

den Abschnitten entwickelten Theorie

berechnete, Spannungsbild.

Mit wachsender Tiefe wird das

Verteilungsgesetz des Drucks immer

ähnlicher. Wird das Verteilungsgesetz

in angenäherter Weise einer Parabel

angeglichen, so ergibt sich für die

totale Vertikallast in der Tiefe t

p = y(2oJU

Fig. 18. Spannungszustand in Gräben

Maßstab für o; — cm = /B kg/cm2

°;,i) (67)

worin die Spannungen Oy nach den

Gleichungen (66) zu berechnen sind.

Aus obiger Gleichung wurde für ver¬

schiedene Überschüttungsverhältnisse

t P
— der Wert —— berechnet und zum

B }• B1

Vergleich mit anderen Theorien in

Fig. 12 eingetragen. Die Ergebnisse

der entwickelten Theorie sind in be¬

friedigender Übereinstimmung mit den

durch zahlreiche Versuche überprüften

Siloformeln (vgl. nächster Abschnitt),

womit auch der experimentelle Nach¬

weis für die Gültigkeit der vorliegen¬

den, genaueren Theorie erbracht ist.

6. Grenzwerte der Belastung von Grabenleitungcn

Treten an Stelle der im Abschnitt 2 betrachteten Gleitflächen über dem ein¬

gebetteten Bauwerk feste Grabenwände, so läßt sich der Spannungszustand längs

derselben nicht mehr aus dem in größerer Entfernung vom Bauwerk herrschenden

Rankine'sehen Spannungszustand des unbegrenzten Erdkörpers herleiten. Der ak¬

tive Druck der begrenzten Füllung kann aus der Gleichgewichtsbetrachtung eines

Elementes derselben abgeleitet werden. Hierfür genügt die Annahme, daß sich die
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Füllung im unteren Qrenzzustand des Gleichgewichts befinde und somit das Ver¬

hältnis der Hauptspannungen
1

. betrage. Zur Vereinfachung wird ferner

vorausgesetzt, daß die eine Spannung vertikal und über die Grabenbreite konstant

sei. Schließlich wird der Wanddruck unter dem Reibungswinkel o' angenommen, was

nur möglich ist, wenn das in Fig. 13 dargestellte Element in Wirklichkeit nicht

durch Horizontalschnitte begrenzt ist, sondern ein kleines Stützliniengewölbe für die

gleichmäßig verteilte Druckzunahme dq darstellt.

Die Annahme eines konstanten Verhältnisses von Vertikal- und Horizontaldruck steht in

befriedigender Übereinstimmung mit vielen Siloversuchen [16, 44, 93], während die Über¬

prüfung der Schlußergebnisse der Berechnung durch zahlreiche amerikanische Versuche zeigt,

Fig. 19. Graben mit geneigten Wandungen Fig. 20. Vertikaldruck in Abhängigkeit
von der Neigung der Grabenwandungen

daß auch die übrigen Annahmen der Berechnung für parallelvvandige Gräben praktisch zulässig
sind [30, 51, 73, 74, 80, 97, 107, 108, 109 110].

Die Belastung von Rohren in verhältnismäßig tiefen Gräben (Überschüttung > Rohrdurch¬

messer) ist von der Steifigkeit der Rohre in der Regel wenig abhängig. Die Setzung des

Schüttungsmaterials hat bei normaler Aufschüttung der Grabenfüllung unabhängig von der

Rohrelastizität die Entwicklung der vollen Reibung an den Grabenwandungen zur Folge. Der

in den meisten Fällen geringe Einfluß der Rohrelastizität auf die Belastung von Grabenleitun¬

gen wird im nächsten Kapitel behandelt.

A, Unterer Grenzwert des Vertikaldrucks infolge Grabenfüllung

a) Orabenfüllung mit zusammendrückbarem Material.

Die Grabenfüllung wird insofern als kompressibel vorausgesetzt, als das Mate¬

rial einer geringen Senkung der Grabensohle ohne innere Umlagerung zu folgen
vermag.
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Der Druck auf die nach außen geneigten Grabenwandungen läßt sich nach den

früher entwickelten Gleichungen (11) berechnen. Seine Vertikalkomponente beträgt
für das in Fig. 19 dargestellte Grabenelement:

, (1 — sinç • cos2/?)sin(/? + q') , .

dv = q •
-—..

,
\—r ^

,

dy = q • co' •
dy (69)

v

(1 + sin q) cos ß • cos q'
si j v '

Wenn q' = q, d. h. wenn der Reibungswinkel an den Grabenwandungen gleich dem

inneren Reibungswinkel des Erdmaterials angenommen werden kann, wird co' = yj,

d. h. gleich der in Fig. 8 dargestellten Funktion.

Die Gleichgewichtsbetrachtung des in Fig. 19 dargestellten Elementes ergibt

pro Längeneinheit des Grabens:

(q + dq) {x-\-dx)+<a'-q-dy = q-x + y[x + -yj dy

Diese Gleichung läßt sich durch Vernachlässigung der Glieder höherer Ordnung
und mit

x= b'—y-tgß
vereinfachen zu

dq tü'—igß
_ ,7m

-dy+H'-yigß-? (70)

Wird nach der Methode von Bernoulli auf diese lineare Differentialgleichung erster

Ordnung die Substitution q = T A angewendet, so transformiert sich dieselbe in

dy
^

Ydy
^ b'~ytgß\ '

Der Klammerausdruck verschwindet, \yenn

r = (b'-cigß —y)o>--cteß-\ = Y"-1

und die übrigen Glieder heben sich auf, wenn

_

y(b'.ctgß-y)*-«'-«zt>
_

_

yF2-"
2— (o'-ctgß

+
2—w

+

(Vergl. Fig. 19.)

Das Integral der Differentialgleichung (70) lautet somit:

und wenn für Y = T, q = 0 ist, wird

v T2~a
C==/ö-L

2 — tu

Für die spezifische Erdbelastung in der Tiefe y = T — Y gilt die Gleichung

worin

_

(1 —sing • cos2ß) • sin(ß + q')
~

(1 + sinç) • cosç'- sin/;

Für q' = q wird co = %p • ctg/S, wobei xp aus Fig. 8 entnommen werden

kann.

Y = T—y = b' cigß—y (vergl. Fig. 19)

(71)
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Gleichung (71) kann mit Rücksicht auf Figur 19 auch in folgender Form geschrieben
werden :

q = yb-j-jji [^ +
t_
tg ^-«*_ 1 j = y 6 _ ßi (verg] Fjg 20) (?2)

rf(7 / / vi —<a ^(7
Hieraus ergibt sich -~ = y (1 + -r- tg ß) .

Für < = 0 ist
-j-
= }'. Alle Kurven .7 = 7- 6-^

haben unabhängig vom Winkel ß und von den Reibungsgrößen an der Erdoberfläche eine ge¬

meinsame Tangente. Für ç' = £> wird q ein Maximum, wenn ß = ^ .
Hierfür ist m -= 1

und unabhängig von ^ der Wert -^ = y. (Hydrostatischer Spannungszustand.) Ist a> > 1

(große Wandreibung), so nimmt —- mit wachsendem t ab; das Gegenteil ist der Fall, wenn

co <C 1 ist. (Kleine oder negative Wandreibung.) In Fig. 20 sind die Kurven -^- = ßl(-—1
für verschiedene Winkel ß und für q = g' = 30 ° aufgetragen. Für kleine Überschüttungs-

höhcn l-T- < 3) hat die Neigung der Orabenwandungen geringen Einfluß. Dagegen nehmen die

Abweichungen zu mit zunehmendem Verhältnis
y,

im vorliegenden Fall ergeben z. B. für-7-=10

senkrechte Qrabenwände nur den halben Vertikaldruck von Qrabenwänden, welche unter dem

Winkel von 30 ° geneigt sind.

Senkrechte Graben wände.

/ t \2~"
Für ß = 0 wird in Gleichung (72) der Ausdruck 11 + -7-tg/îl = 1 ~~ un¬

bestimmt; sein wahrer Wert ergibt sich, nach Logarithmieren, durch Differentiation

von Zähler und Nenner zu:

lim(l + -tg^ =e—T

worin e?=2,718 die Basis der natürlichen Logarithmen ist.

Mit obigem Wert ergibt sich nach Gleichung (72) für die spezifische Erdlast:

tg q' (74)

Hierin ist nach Gleichung (69) für ß = 0:

1 — sin 0

to = -. -.—

1 + sin q

oder mit —~ = m und q0 = y t = Hydrostatischer Druck wird

1 — e~"lt
q = *° —iüT- (75)

Mit wachsender Tiefe t—+<x> nähert sich nach Gleichung (75) der spezifische

Vertikaldruck dem Grenzwert <?„ = — .

in

Unter einer sehr hohen Überschüttung mit Erde vom Reibungswinkel q = 30 ° und glei¬
chem Reibungswinkel an den Orabenwandungen würde der Grenzwert der Druckhöhe fol¬

genden Wert erreichen:

H = B^l .

1+sine
=

2 1—sine
'

b) Grabenfüllung mit raumbeständigem Material.

Die Grabenfüllung sei insofern inkompressibel, als schon eine geringe Senkung
der Grabensohle eine innere Umlagerung des Materials zur Folge hat.
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Verschiebt sich die untere Begrenzung des in Fig. IQ dargestellten unendlich

kleinen Elementes um einen unendlich kleinen Betrag höherer Ordnung ô nach

unten, so beträgt, bei Vernachlässigung unendlich kleiner Glieder höherer Ordnung

als ô, die Senkung ô' des oberen Randes des Elementes

ô'=x + dxd
x

und die Verschiebung des Schwerpunktes des Elementes

x + dx

,
dx

ô

Bei Gleichgewicht muß die virtuelle Arbeit infolge Verschiebung des Elementes

verschwinden :

/ i ,/ w , j \ m , , j
x + dx x + dx ( dx\ x + dx

(q + dq)(x + dx)-â + q to dy j-
ô = q-x—~-d+ y[x + -=-)dy ^

à

x+^
•

x + ^

Hier ist a>' durch Gl. (69) gegeben.

Mitx = ô' — y-tgyS wird bei Vernachlässigung unendlich kleiner Glieder

höherer Ordnung:

dCl
,

tü'
<Hf.\

w
+ c^y^sß

= y (76)

Wird auf diese lineare Differentialgleichung wie früher (Gl. 70) die Methode

von Bernoulli angewendet, so lautet ihre Lösung, wenn zugleich nach Fig. 19:

b' ctg ß — y = Y gesetzt wird :

y-Y
q = C-Y«

1

Der Wert a> ist derselbe wie früher (Gl. 71). Ist für Y = T : «7 = 0, so wird die

Konstante C = ^
.

1 — ô

Die spezifische Erdbelastung in der Tiefe y = T — Y (vergl. Fig. 19) beträgt
demnach: '

wo _

(1 — sin q cos 2 ß) • sin (ß + q') (77)

(1 + sin (>) cos o' • sin ß

und
'

Y— T—y = b'-c\gß — y

Für i>' = ç wird co = ip ctgß, wobei ip aus Fig. 8 entnommen werden kann.

Diese Gleichung kann mit Rücksicht auf Fig. 19 auch in folgender Form ge¬

schrieben werden:

Die Druckzunahme mit der Tiefe betragt:
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Für t = 0 wird -~ = y. Alle Kurven q = y b Q2 haben unabhängig vom Winkel ß und von

den Reibungsgrößen an der Erdoberfläche eine gemeinsame Tangente.

Der Minimalwert eo = 1 wird bei £> = £>' erreicht, wenn ßi = ~i ^,
hierfür wird

Gleichung (78) unbestimmt 1-jH. Der wahre Wert ergibt sich für diesen Fall durch Diffe-

rentiieren von Zähler und Nenner zu

In Fig. 20 wurde die Funktion ß2 der Ol. (78) : q = y • b Q2, bei Annahme von

q' = q = 30 ° für verschiedene Verhältnisse der Qrabentiefe zur Qrabenbreite dargestellt. Bei

Qrabenfüllung mit raumbeständigem Material hat die Neigung der Qrabenwände geringen Ein¬

fluß auf die Größe des Vertikaldrucks. 'Mit zunehmender Neigung nimmt der Vertikaldruck

Gl. (78) ab. Für den Vertikaldruck im Graben mit geneigten Wandungen werden dann im

Inneren der Qrabenfüllung verlaufende Qleitflächen maßgebend. Die obigen Feststellungen
stimmen mit der Schlußfolgerung überein, die Marston und seine Mitarbeiter aus den dies¬

bezüglichen Ergebnissen der amerikanischen Versuche [30,73] gezogen haben: Wenn sich

der Graben nach oben erweitert, so ist die Grabenbreite in Höhe Ides Rohrscheitels für den

Vertikaldruck maßgebend.

Die Übereinstimmung der theoretischen Ergebnisse mit den zahlreichen amerikanischen

Versuchen führt zum Schluß, daß die verschiedenartigen, für Grabenfüllungen verwendeten

Materialien, bei der Druckermittlung als raumbeständig betrachtet werden können.

Für senkrechte Grabenwände, ß= 0, ergibt Gl. (78) einen unbestimm¬

ten Ausdruck; durch Grenzwertbildung ergibt dessen wahrer Wert wieder denjeni¬

gen von Gleichung (73), d. h. der Druck in Gräben mit senkrechten Wandungen
ist derselbe für kompressible und inkompressible Schüttungen.

B. Oberer Grenzwert des Vertikaldrucks infolge Grabenfüllung

Eine Abweichung vom soeben beschriebenen Verhalten kann sich zeigen, wenn raum¬

beständiges Material in einem engen Graben über einem sehr elastischen Rohr stark einge¬

stampft wird: Beim Stampfen einer geringen Überschüttung hat ein jeder Stoß eine Zusammen¬

drückung des darunter liegenden Rohres zur Folge. Im Ruhezustand übt das Rohr einen elasti¬

schen Druck auf die darüber liegende Grabenfüllung aus, welcher zur Folge hat, daß sich

die Reibungskräfte an den Grabenwandungen verringern und schließlich die Richtung um¬

kehren. Eine ähnliche Erscheinung kann eintreten, wenn ein Druckleitungsrohr vor Wasser¬

füllung mit Erde überschüttet wird und sich infolgedessen deformiert. Der später eintretende,

innere Wasserdruck hat das Bestreben, einen bestimmten Teil der vorher bestehenden Apla-

tierung des Rohres rückgängig zu machen; hierbei drückt das Rohr auf die darüber liegende

Erde, diese verspannt sich zwischen 'den Qrabenwänden, was nur möglich ist, wenn die in

Fig. IQ angedeutete Reibung an den Qrabenwänden den Sinn wechselt. Hierbei können bedeu¬

tend größere Druckwirkungen zwischen Schüttung und Rohr entstehen, als den vorher abge¬
leiteten Formeln entspricht.

Im Grenzfall, wenn die Reibung an den Grabenwandungen im umgekehrten Sinn

voll wirksam wird, ist in den Exponenten a> der Formeln vom vorhergehenden Ab¬

schnitt A der Winkel q' mit negativem Vorzeichen einzusetzen. Bei senkrech¬

ten Graben wandungen ergibt sich für den oberen Grenzwert des Vertikal¬

drucks :

emt |
qma, = «7o —^j- (79)

wobei die Bezeichnungen gleiche Bedeutung haben wie in Gl. (75).
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C. Grenzwerte infolge Oberflächenbelastung

a) Unterer Grenzwert infolge verteilter Auflast.

Wenn auf die Oberfläche der in Fig. 19 dargestellten Grabenfüllung die Auf¬

last g pro Flächeneinheit wirkt, gilt für die dadurch hervorgerufenen Vertikal¬

drücke q' ebenfalls die Differentialgleichung (70), worin y = 0 zu setzen ist, da

jetzt der Einfluß des Erdgewichts nicht untersucht wird. Die Lösung lautet mit Bei

rücksichtigung der Grenzbedingungen: q' = g für ^ = 0

c^g^ + jtgß)1'" .(80)

worin a> durch Gl. (71) gegeben ist.

Bei senkrechten Graben wänden (/? = 0) nimmt q' die unbestimmte

Form 1~ an, deren wahrer Wert in ähnlicher Weise wie bei der Ableitung von

Gl. (73) durch Differentiation bestimmt wird:

tf = g.e-a'T (81)
Hierin ist a>' durch Gl. (74) gegeben.

Die Versuche von Marston und Anderson [30] ergaben gute Übereinstimmung mit

Ol. (81).

b) Der obere Grenzwert infolge verteilter Auflast

ergibt sich durch Umkehrung des Vorzeichens von o' in den Exponenten co, a>' obiger
Formeln. Bei senkrechten Grabenwänden wird:

q'max = g eaJ (82)

c) Grenzwerte infolge Einzellasten.

Die durch Oberflächenlasten hervorgerufenen Grundspannungen werden nach Abschnitt 3

berechnet. Die Berücksichtigung der Oleitbedingungen für den oberen und unteren Grenz-

zustand erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie in Abschnitt 5 - C. Nachdem in der Schüttung
der Grenzzustand des Gleichgewichts durch Erhöhung des Horizontaldrucks erreicht wurde,
wird die Erfüllung der Gleitbedingung an den Grabenwänden durch Superposition fiktiver

Randbelastungen Ar und ihres Spannungsfeldes erzielt. Die Spannungen infolge der zusätz¬

lichen Schubkräfte Ar sind jedoch nun in direkter Weise zu berechnen, wobei dieselben

mit genügender Genauigkeit als Randkräfte am Halbraum betrachtet werden können.

Diese Berechnung wird selten von praktischem Interesse sein, da die Wirkung vereinzelter

Oberflächenlasten im Vergleich zu derjenigen des Erdgewichts meist gering ist und man

sich hierfür mit den früher ermittelten Grundspannungen begnügen kann.

D. Vergleich mit älteren Untersuchungen

Gleichung (73), die sich als Spezialfall der dargelegten Theorie ergeben hat, ist im

Wesen übereinstimmend mit der Siloformel, die Janssen [15] im Jahr 1895 für Silo¬

zellen mit senkrechten Wänden abgeleitet hat, welche Formel in der Folge häufig überprüft
wurde [16, 44], und speziell auf Grund der amerikanischen Versuche in Übereinstimmung
mit zahlreichen Versuchsergebnissen befunden wurde [30, 51, 73, 97, 107, 108, 109, 110].
Die gleiche Formel wurde 1896 von Koenen [17] abgeleitet. Dieselbe ha,t bis jetzt die beste

Übereinstimmung mit Druckmessurujen an Silos ergeben [16, 44, 93], nur hat die Nachrech¬

nung gezeigt, daß der innere Reibungswinkel in der Regel nicht genau mit dem natürlichen

Böschungswinkel übereinstimmt, was aus physikalischen Gründen auch ohne weiteres erklär¬

lich ist [96].
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In neuerer Zeit hat Caquot [ 116] die Siloformel von Janssen insofern verfeinert, als

sich seine Theorie auf die Gleichgewichtsbelrachtung eines unendlich dünnen Stützliniengewöl¬

bes bezieht, für welches die Grenzbedingungen des Gleichgewichts durchwegs eingehalten

werden. Da zugleich die Annahme konstanter Verteilung des Vertikaldrucks beibehalten wurde,

ist nach Fig. 12 (obere Kurve nach Caquot) nicht einzusehen, ob diese Verfeinerung der Theorie

einer tatsächlichen Verbesserung entspricht.

Zum Schluß soll hier kurz Stellung genommen werden zu der Silo berechnung, welche

Dörr im Handbuch für Eisenbeton [44] vorgeschlagen hat, da in der betreffenden Abhand¬

lung die Theorie von Janssen angegriffen wurde.

Dörr erweitert die Keiltheorie votl 'Engesser [8] auf die Berechnung von Silos. Für

die ausführliche Darstellung der Methode wird auf die im Literaturnachweis genannten Ab¬

handlungen verwiesen.

Versuche haben gezeigt, daß für die Drücke, welche das Schüttgut auf die Wände eines

Silos ausübt, regelmäßig nur die kleinsten, möglichen Werte in Frage kommen. Um diese

Drücke in einem Punkt einer beliebig geneigten Ebene zu bestimmen, wird das Schüttgut

durch eine Anzahl Schnitte, welche sich vom betrachteten Punkt zur Oberfläche erstrecken,

in Keile zerlegt und die Drucklinie für das gedachte scheitelrechte Gewölbe gesucht, welche

dem unteren Grenzwert des Gleichgewichts entspricht. Die Methode gibt für großräumige

Silos übereinstimmende Werte mit der gewöhnlichen Erddruckberechnung, ist aber wesent¬

lich komplizierter; dagegen kann die Anwendung auf einen Graben von begrenzter Breite

nicht ohne Kunstgriffe erfolgen. Aus der Dörr'schen Methode ergibt sich, daß die relative

Abnahme des Seitendrucks mit der Tiefe nicht allein durch die Wandreibung bedingt sei; auch

ohne Wandreibung nähert sich bei begrenzter Silo breite der Wanddruck einem Grenzwert.

Diese Folgerung ist im Widerspruch mit den elementaren Gleichgewichts- und Gleitbedingun¬

gen der Elemente der Schüttung. Der Bodendruck ergibt sich als Differenz des Gewichtes

und der Seitenreibung, derselbe strebt im allgemeinen bei wachsender Tiefe einem unendlich

großen Wert zu, der je nach den vorkommenden Dimensionen und Reibungsgrößen positiv oder

negativ herauskommen kann. Der berechnete Koeffizient von Bodendruck und Seitendruck

nimmt mit wachsender Schütthöhe stark ab, während die Versuche [93] ein angenähert kon¬

stantes Verhältnis ergeben, in Übereinstimmung mit den Voraussetzungen der Theorie von

Janssen.

Aus diesen Gründen ist erklärlich, daß die Versuche nicht leicht mit der Dörr'schen

Berechnung in Einklang gebracht werden konnten, und daß Dörr feststellte, daß der berechnete

Bodendruck meist größer ist als der gemessene, obwohl fur die Wandreibung der volle, na¬

türliche Böschungswinkel des Schüttmaterials eingesetzt wurde.

Da die Auswirkung verschiedener Berechnungsannahmen nicht sogleich überblickt werden

kann, ist in Fig. 12 für ein bestimmtes Material das Ergebnis der Anwendung der Dörr'schen

Methode für die Berechnung des Druckes auf eine Leitung in einem Graben mit senkrechten

Wänden zum Vergleich mit den Ergebnissen anderer Theorien dargestellt. Der Vergleich mit

verschiedenen veröffentlichten Versuchen zeigt, daß die beschriebene Methode zu große Werte

ergibt und nicht für die Berechnung des unteren Grenzwertes des Schuttungsdruckes ange¬

wendet werden kann. Auch für die Berechnung von in Gräben verlegten Leitungen haben ame¬

rikanische Versuche bessere Übereinstimmung mit der Theorie von Janssen gezeigt [30, 51,

73, 97, 107, 108, 109, 110].
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II. Die Beanspruchung eingebetteter Bauwerke in

Abhängigkeit von ihrem Deformationszustand

Übersicht: Nachdem im Kapitel I der aktive Erddruck für identische Zusammendrück-

barkeit von Bauwerk und umgebender Schüttung untersucht wurde, mit gleichzeitiger Ermitt¬

lung der Grenzwerte, zwischen welchen der Erddruck bei abweichender Verformungsfähig-

keit von Bauwerk und Schüttung schwanken kann, zeigt das vorliegende Kapitel die Beeinflus¬

sung des Erddrucks infolge dem verschiedenen, elastischen Verhalten von Bauwerk .und Schüt¬

tung, sowie die ebenfalls vom Deformationszustand abhängige Wirkungsweise der Auflager¬

reaktionen.

Im Abschnitt 1 wird das elastische Verhalten und der Bettungswiderstand der Schüttungen

besprochen, dann folgt im Abschnitt 2 eine überschlägliche Untersuchung der vom Deforma¬

tionszustand abhängigen Belastung eingebetteter Bauwerke. Die in der vorliegenden Arbeit

entwickelten Methoden können auf beliebig geformte, eingebettete Bauwerke angewendet
werden. Die Berechnung kann aber nur bei kreisförmigen Leitungen einen geschlossenen, ma¬

thematischen Ausdruck finden. Deshalb beschränken sich die weiteren Abschnitte auf einge¬

bettete Rohre. Als Grundlage zur genaueren Ermittlung der Beanspruchung elasti¬

scher Rohre dient der in Abschnitt 3 behandelte Erddruck auf starre Rohre, dessen

Veränderung infolge der Elastizität durch das in den nachfolgenden Abschnitten 4 bis 8 ent¬

wickelte Einflußlinienverfahren bestimmt wird.

1. Das elastische Verhalten und der Bettungswiderstand des Baugrundes

A. Die Bettungsziffer

Die Berechnung unterirdischer Bauwerke begegnet besonderen Schwierig¬

keiten, da hierfür nicht nur die aktiven äußeren Kräfte maßgebend sind, sondern

auch die durch die Deformationen des Bauwerks hervorgerufenen Erdwiderstände.

Die das Bauwerk umgebende Erde erhöht dessen statische Unbestimmtheit, ihr

elastisches Verhalten muß in die Berechnung einbezogen werden. Dies ist nur mit

vereinfachenden Annahmen möglich.

Die Erde verhält sich nicht elastisch im Sinne einer Rückbildung der Deformationen nach

der Entlastung, sondern günstigstenfalls nur insofern, als die durch eine anfängliche De¬

formation hervorgerufenen Pressungen bei Bestand dieser Deformation ebenfalls dauernd er¬

halten bleiben. Diese, den nachfolgenden Betrachtungen zu Grunde liegende Annahme ist

nicht immer zutreffend: durch Erschütterungen und wechselnde Feuchtigkeit können die inne¬

ren Reibungsspannungen der Erde ausgelöst und dadurch die passiven Drücke verändert

werden, ferner erfordert das Verhalten der Feuchtigkeit in Lehmböden besondere Unter¬

suchung. Auch die Art und Weise der Ausführung unterirdischer Bauwerke ist für das

elastische Verhalten der Bettung von Einfluß; beispielsweise kann an Rohren, welche in sehr

enge Gräben verlegt werden, gewöhnlich kein großer, passiver Seitendruck auftreten [97],
da genügendes Einstampfen der Schüttung in einem sehr engen Zwischenraum zwischen Rohr

und Grabenwandung normalerweise nicht gewährleistet werden kann, und dementsprechend an

diesen Stellen der Bettungswiderstand gering ist.
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Abgesehen von den genannten Einschränkungen wurden in der Regel die folgenden Ge¬

setzmäßigkeiten beobachtet:

Die Ergebnisse zahlreicher Belastungsproben haben gezeigt, daß geringe Deformationen

einer belasteten Fläche nahezu proportional zu der Belastung anwachsen [36, 62, 64, 71, 91].

Dies trifft umso genauer zu, je größer die belastete Fläche ist und umso mehr das seitliche

Ausweichen der Erde verhindert wird (z.B. durch Belastung in größerer Tiefe [89]). Diese

Feststellung gilt sowohl für die totalen wie für die elastischen Deformationen, obwohl dieselben

ihrer Größe nach sehr verschieden sind (Fig. 21). Ferner wurde der für einen beträchtlichen

Lastbereich gültige lineare Zusammenhang auch für kleine horizontale Pressungen im Bohrloch

beobachtet [89, 102].

Die von Zimmermann, dem Begründer der Theorie elastisch aufgelagerter
Balken [13], angenommene Proportionalität der Senkung r\ und der Belastung p

stimmt, soweit lokale Gleiterscheinungen ausbleiben, gut mit der Erfahrung überein:

p = k-v (1)

In Übereinstimmung mit der Literatur über die Probleme der elastischen

Bettung wird für k die Bezeichnung „Bettungsziffer" beibehalten, obschon,

wie die folgenden Darlegungen zeigen, die Bettungsziffer keine Materialkonstante

darstellt, sondern verwickelte Zusammenhänge physikalischer Eigenschaften und

äußerer Einflüsse vereinfachend zusammenfaßt.

Nach Timoshenko [59] ergaben amerikanische Messungen von Senkungen und Spannun¬

gen in Eisenbahngeleisen sehr gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Theorie von

Zimmermann. Hierbei wurde die Bettungsziffer k aus den Messungen selbst ermittelt.

Dagegen ist bisher die Vorausbestimmung der Bettungsziffer auf Grund einfacher Mate¬

rialproben nicht gelungen, da sie in komplizierter Weise von der Größe und Form der be¬

lasteten Fläche, von der Verteilung des durch dieselbe übertragenen Druckes, von der Größe

der Belastung und vom jeweiligen Dichtigkeitsgrad des Erdmaterials abhängig ist. Werden

diese Einflüsse, soweit deren Gesetzmäßigkeit heute bekannt ist, in die Differentialgleichung

einer elastisch aufgelagerten Konstruktion eingeführt, so wird deren Integration unmöglich.

Man ist gezwungen, die theoretische Untersuchung elastisch aufgelagerter Bauwerke mit Hilfe

einer mittleren Bettungsziffer durchzuführen, in welcher gegebenenfalls nur einzelne Ein¬

flußgrößen formelmäßigen Ausdruck finden können. Die Lösung einer speziellen Aufgabe

bedingt jeweils die für diesen speziellen Fall maßgebende Größe und Veränderlichkeit der

Bettungsziffer. Durch schrittweise, gegenseitige Angleichung der Annahmen und Berechnungs¬

resultate kann auf Grund der in den nachfolgenden Abschnitten nachgewiesenen Zusammen¬

hänge die Annäherung der Lösungen verbessert werden. Die Unsicherheit in der Festsetzung

der Bettungsziffer ist nicht von empfindlichem Einfluß, da in der mathematischen Lösung

der Probleme der elastischen Bettung die Bettungsziffer unter einer Wurzel erscheint, und

deshalb eine Veränderung der Bettungsziffer eine verhältnismäßig geringere Beeinflussung

der Rechnungsergebnisse zur Folge hat.

Zahlreiche Versuche haben gezeigt, daß der Begriff der Bettungsziffer, d. h. die An¬

nahme der Proportionalität zwischen spezifischer Pressung und Eindrückung auf die einfachste

Art zu einem gut zutreffenden Bild der Wirkungsweise elastischer Bettungen führt.

B. Die Zusammendrückbarkeit des Bodens in Abhängigkeit von seiner Dichte

Die Zusammendrückbarkeit des Bodens ist umso größer, je größer sein Porenvolumen

ist. Dieses ist abhängig von der anfänglichen Dichte des Baugrundes und von seiner Be¬

lastung. Da die Bettungsziffer in den nachfolgenden Untersuchungen zur Bestimmung der

Erdspannungen infolge dauernder Belastung Anwendung finden soll, ist der Verlauf der

totalen Deformationen von hauptsächlichem Interesse; diese enthalten immer einen

großen Anteil bleibender Deformationen.

Mit dem Begriff der E 1 a s t i z i t ä t ist im allgemeinen die Vorstellung einer Rückbildung

der Deformationen nach Entlastung verbunden; diese Rückbildung erfolgt aber im Boden
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nur in geringem Maß und ist zudem fur die vorwiegend durch standige Erdlasten beanspruch¬

ten, elastisch eingebetteten Konstruktionen von untergeordneter Bedeutung. Deshalb wird

zur Vermeidung von Mißverständnissen der fur die totalen Zusammendruckungen maßgebende

„Elastizitätsmodul" als „F o r m ä n d e r u n g s m o d u 1" bezeichnet.

In Fig. 21 ist das Ergebnis von Dauerversuchen mit behinderter Seitendehnung

dargestellt, welche mit den in Kapitel III beschriebenen Materialien ausgeführt
wurden. Der geringe Einfluß der Reibung an den glatten Seitenwänden, welcher

für gleiche Spannungen in Proben gleicher Höhe dem Verhältnis Umfang: Quer¬

schnitt der Probe proportional sein muß, wurde anhand der Ergebnisse von Druck¬

versuchen desselben Schüttungsmaterials, ausgeführt in dickwandigen Versuchs¬

behältern von verschiedenem Durchmesser, eliminiert. Die Neigung der Kurve,
welche die bezogene Zusammendrückung e in Abhängigkeit vom Druck q darstellt,
muß umso größer sein, je größer dieser Druck q ist, und umso größer die anfäng-

Versuchsanordnunn,
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Zusammendruckunq £ in °/oo

Fig. 21

liehe Dichte und Kohäsion des Materials ist, welche durch den Wert cx charakteri¬

siert werden soll. Wird als einfachster Ansatz der lineare Zusammenhang angenom¬

men, so folgt:

de
E> (<7 + O (2)

E0 ist der Formänderungsmodul für die Spannung q, Ex eine dimensionslose Kon¬

stante. In der Spannung q ist im allgemeinen die Wirkung des Eigengewichts in¬

begriffen : q = pt + y t. Da im vorliegenden Fall dieser Einfluß mit Rücksicht auf

die geringe Höhe der Probe sehr klein ist, kann q gleich der äußeren Belastung

gesetzt werden.

Durch Integration der Gleichung (2) folgt bei Berücksichtigung der Bedingung:
e = 0 für q = 0,

(3)_

'
In q + Cl

Für einen statischen Belastungsfall ist Gleichung (3) für die totale, bezogene Zu¬

sammendrückung e maßgebend. Das durch diese Gleichung ausgedrückte Gesetz

wird, wie Fig. 21 zeigt, durch die Versuche gut bestätigt.
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Für die Deformationen, welche sich elastisch zurückbilden, ist ein ähnliches

Gesetz wie Gl. (3) gültig [48], das aber hier von geringerem Interesse ist.

C. Einfluß der Richtung der Belastung, sowie der Größe, Form und Lage
der belasteten Fläche

a) Die Richtung der Belastung.

Die Richtung der Belastung einer auf dem Baugrund gebetteten Fläche kann von der

Flächennormalen um einen Winkel abweichen, der nicht größer werden kann als der Reibungs¬

winkel zwischen Fläche und Baugrund. Die Einheit der Normalkomponente der Belastung

hat nach Maßgabe der Bettungsziffer eine Normalverschiebung der Fläche zur Folge, während

die gleiche Einheit der Tangentialkomponente eine weit größere Tangentialverschiebung her¬

vorruft. Wie aus den Versuchen (Kapitel III) hervorgeht, ist die Tangentialverschiebung
der auf einer losen Schüttung gebetteten Fläche, infolge der Einheit der Schubkraft, 10 bis

20 mal größer als die Normalverschiebung infolge der Einheit der Normalbelastung. Mit

zunehmender Kohäsion nehmen die Unterschiede der Deformationen infolge Schub- und Nor¬

malbeanspruchung ab; es läßt sich aber nachweisen, daß selbst in einem vollkommen elasti¬

schen Material die Deformationen infolge der Einheit der Schubbelastung noch etwa 3 mal

größer sind als die Deformationen infolge der Einheit der Normalbelastung.

Für die Berechnung der passiven Drücke auf eingebettete Bauwerke ist aber nicht die

beliebig gerichtete Verschiebung einer Fläche infolge ihrer Belastung, sondern der passive

Druck infolge einer gegebenen, statisch möglichen Verschiebung eines Flächenelementes aus¬

schlaggebend. Hierbei wird der „passive Druck" im allgemeinen Sinn als die durch

eine beliebige Deformation hervorgerufene Veränderung der Erdspannungen verstanden.

Nun sind die, für die passiven Belastungen maßgebenden, Normalverschiebungen der

Wandungen eines eingebetteten Bauwerks in der Regel von höherer Größenordnung als die

zugehörigen Tangentialverschiebungen. Da zudem nach Obigem die gleiche Normal- und

Tangentialverschiebung einer Fläche weit größere Normalspannungen als Schubkräfte hervor¬

rufen würde, kann für die Berechnung elastisch eingebetteter Bauwerke der folgende Grundsatz

aufgestellt werden:

Die infolge der Deformationen eines eingebetteten Bauwerks hervorgerufenen,

auf die Wandungen desselben wirkenden, Reibungskräfte können vernachlässigt

werden.

b) Größe, Form und Lage der belasteten Fläche.

a) Formänderungsmodul konstant.

Ist der spezifische Druck p auf die Fläche / gering oder wird das seitliche Ausweichen

der Erde anderweitig verhindert, so entspricht die Druckverteilung mit guter Annäherung dem

Gesetz von Boussinesq [ 12], welcher auch die Senkungen für verschiedene Belastungsfälle
bestimmte. Die Untersuchungen wurden von Schleicher [61, 64] weitergeführt, und der fol¬

gende Ausdruck für die mittlere Bettungsziffer (spezifische Last, welche die Senkung 1 her¬

vorruft) abgeleitet:

worin E2 eine Formänderungskonstante des Bodens darstellt, welche für elastisches Material

mit der Querdehnungszahl m gegeben ist durch:

Hierin bedeutet £0 den mittleren Elastizitätsmodul der totalen Formänderungen des Erdmate¬

rials (Formänderungsmodul) für den gegebenen Spannungsbereich, ju ist ein Zahlenfaktor,

welcher von der Form der belasteten Fläche und von der Verteilung des Sohldruckes abhängt.
Für gedrungene Flächen (Kreis, Quadrat, Vieleck) ist ju angenähert konstant (fj,,—> 1,1); diese
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Konstante wird auch durch verschiedene Sohldruckverteilungen wenig beeinflußt. Das gefun¬
dene Gesetz gibt das in der Wirklichkeit beobachtete Verhalten mit guter Annäherung wieder,
sofern kein seitliches Ausweichen des Bodens in Frage kommt [4Q]. Für Rechtecke nimmt

bei zunehmendem Seitenverhältnis der Koeffizient /x zu und ist für das Seitenverhältnis 1:10

schon um A größer als für das Verhältnis 1:1. Trotzdem wird für eine unbegrenzte wachsende

Länge des belasteten Flächenstreifens schließlich, nach der Theorie des elastischen Halbraumes,

k — 0 und somit die Senkung _e = co. Dieser Widerspruch beruht darauf, daß die Zunahme

des Elastizitätsmoduls mit der Tiefe nicht berücksichtigt wurde. Schleicher hat durch An¬

wendung der Senkungsformeln des elastischen Halbraums auf zahlreiche, veröffentlichte Ver¬

suchsergebnisse gezeigt, daß sich für verschiedene Bodenmaterialien Bodenkonstanten E2 er¬

geben, welche für ähnliche Materialien jeweils von gleicher Größenordnung sind:

Für gewachsene Kies- und Sandböden schwankt E2 in den meisten Fällen zwischen 200

und 400 kg/cm2, für künstliche Aufschüttungen ist E2 = 25—120 kg/cm2 und für losen, trocke¬

nen Sand etwa 10 kg/cm2. Für Lehmböden schwanken die £2-Werte sehr stark, was mit Rück¬

sicht auf den von Terzaghi [48] untersuchten komplizierteren Setzungsmechanismus dieser

Böden erklärlich ist. Die Untersuchungen von Schleicher zeigen in den meisten Fällen eine

Zunahme der Elastizitätskonstanten E2 mit der Größe der belasteten Fläche, wobei jedoch
k mit zunehmender Flächengröße trotzdem abnimmt, da der Einfluß der Flächengröße über¬

wiegt. Durch Berücksichtigung eines mit der Tiefe linear zunehmenden Elastizitätsmoduls er¬

zielte Fröhlich [114] eine bessere Übereinstimmung mit den von ihm verarbeiteten Versuchs¬

ergebnissen, als dies nach der Theorie von Boussinesq möglich ist.

Bei einer Flächenpressung, welche umso größer ist, je größer die Überschüttungshöhe
der' Belastungsfläche (oder Fundamenttiefe) und je größer die Kohäsion des Erdreichs ist,
wird der innere Reibungswinkel der Erde unter dem Rand der Belastungsfläche überschritten.

Es erfolgt mit zunehmender Belastung in stetig zunehmendem Maß seitliches Ausweichen der

Erde, wobei sich zugleich die Gleitbereiche immer weiter ausdehnen. Im Last-Senkungs¬

diagramm der Belastungsprobe ist dieser Vorgang durch ein zunehmendes Abweichen vom

proportionalen Verhalten erkenntlich, wobei die Bettungsziffer k immer kleiner wird. Die

Setzungen infolge der Fließerscheinungen am Rand der Belastungsfläche wachsen für gleiche
Lasten mit dem Verhältnis von Umfang zu Fläche, wachsen also mit abnehmender Lastflächen¬

größe und mit zunehmendem Seitenverhältnis rechteckiger Flächen. Aus diesen Gründen ist

vor Belastungsproben kleiner Flächen zu warnen. Dieser Zusammenhang steht im Einklang mit

den Versuchsresultaten von Preß [76], der auf locker gelagertem Sand für Rechteckflächen

bedeutend größere Einsenkungen fand als für gleich große quadratische Flächen. Die Ver¬

änderung der Bettungsziffer in Abhängigkeit von der Größe der Fläche zeigt sich für lockere

Sande weniger, als für dichten Sand [103]. Kohäsionsloser Sand zeigt schon bei der ge¬

ringsten Oberflächenbelastung lokale Fließerscheinungen am Rand der Belastungsfläche. Nach

Fröhlich [WA'] beträgt die kritische Randbelastung, welche die ersten Fließerscheinungen
am Rand der Belastungsfläche hervorruft:

=

Jrfrf + Q

ctge-(|— q)
Hierin bedeutet t die Gründungstiefe, q den inneren Reibungswinkel und c' die durch Fig. 2

definierte Kohäsion. Aus obiger Formel geht hervor, daß die Fließerscheinungen infolge seit¬

lichem Ausweichen der Erde bei eingebetteten Bauwerken selten auftreten können, und somit

auch die Druckverteilung von Boussinesq angenähert gültig ist. Die vielfach beobachtete Ab¬

weichung der wirklichen Druckverteilung von der theoretischen ist ihauptsächlich eine Folge
des seitlichen Ausweichens, welches eine mit der Belastung stetig zunehmende Spannungs¬
konzentration hervorruft. Fröhlich hat diese Spannungskonzentration durch eine Erhöhung
des Potenzfaktors in der Formel von Boussinesq. ausgedrückt, während - Strohschneider [ 28,

71] auf Grund seiner Versuche die Ausbildung eines Tragkörpers annahm, dessen Begren¬
zungsflächen vom Rand der belasteten Fläche ausgehen und mit der Senkrechten einen Winkel

ß <. TT einschließen. Die Formel von Strohschneider ist eine Verallgemeinerung der Lösung

von Michell[lQ] für den keilförmigen Druckkörper und geht für /? = 4r in die Lösung von
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Boussinesq über. Kögler [58] und Gerber [71] haben durch Versuche den lokalen Charakter

des Störungsbereiches festgestellt und beobachtet, daß die Winkel ß mit der Tiefe rasch

anwachsen und sich demnach die Druckverteilung dem Gesetz von Boussinesq nähert. Nach

den Versuchen von Kögler und Scheidig [63] beträgt im Sand der Grenzflächenwinkel am

Rand der Belastungsfläche bei lockerer Lagerung ß=35—45°, bei'mitteldichter Lagerung

ß = 45—55°, bei dichter Lagerung /? = 55—65°. Wie im ersten Kapitel gezeigt wurde, ver¬

schwindet für ß = Q die vertikale Komponente des auf den Stützkörper wirkenden seitlichen

Erdwiderstandes, wodurch dessen Verschiebungsarbeit infolge der Setzung zu einem Minimum

wird. Der Grenzflächenwinkel ß <^> q findet dadurch eine theoretische Erklärung. Ferner

wird dadurch die Beobachtung bestätigt, daß eine Abnahme des inneren Reibungswinkels

eine größere Spannungskonzentration der Druckverteilung zur Folge hat.

Die Spannungen in Nähe der Last haben einen überwiegenden Einfluß auf die

Deformationen. Die Theorie des Stützkörpers führt deshalb zu einer einfachen und

prinzipiell richtigen Darstellung des Zusammenhanges von Bettungsziffer, Flächen¬

form und -Größe:

Fig. 22

Wird eine Fläche von der Breite 2 b und der Länge 2 / mit dem spezifischen

Druck p belastet, und wird die Druckverteilung im Stützkörper als gleichmäßig an¬

genommen, so beträgt in der Tiefe t unter der belasteten Fläche die mittlere

Pressung

p • u' • u

Pt (Fig. 22)
(u'+t)(u + t)

Hierin ist

u' = l ctg q u = b ctg Q

Hierbei wurde ein durch ebene Flächen von der Neigung q begrenzter Stützkörper

betrachtet, während die vom Umfang der belasteten Fläche als Leitlinie ausgehende

Böschungsfläche abgerundete Kanten aufweist, deren Einfluß auf die nachfolgend

dargestellte Gesetzmäßigkeit aber ohne Belang ist.

Ist der Baugrund in der Tiefe t als starr zu betrachten, so beträgt die Setzung

der belasteten Fläche

\ Pf dt p ( u • u\, ii'iu

vit = -hr- = ir\- ln-rr
J E0 E0\u—u; u(u

o

Die Senkung wird für t—+co:

+ t)

+ t)

V =
u u

E0 u'-
ln —

u u

(4)

(5)
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u' I
Wird das Seitenverhältnis der belasteten Fläche eingeführt: — = —= £, so lautet

obige Gleichung

Aus der Differentiation obiger Gleichung ist sogleich ersichtlich, daß i-j mit wach¬

sendem Seitenverhältnis f zunimmt. Für £ = co wird ebenfalls ?? = oo, für 1 = 1 er¬

gibt sich die unbestimmte Form y\ = —-, deren wahrer Wert sich aus dem Quotienten

der Ableitungen von Zähler und Nenner ergibt:

ß) Formänderungsmodul veränderlich.

Es sei nun noch auf die Auswirkung des experimentell nachgewiesenen, von

der Spannung abhängigen Elastizitätsgesetzes [48,114] hingewiesen:

Werden unter dem Integral (4) an Stelle von E0 nach Gl. (2) folgende Werte

eingesetzt: E0 = E1(q -\-ct), q = ptJ[-yt, so ergibt sich

t t

dtC pt • dt
_

pua' r

Vt ~~

J E0
~

Ex )puu'-+(c1 + yt)(u+t)(u' + t)
0 0

Da die Integrationsgrenze t in der Regel groß ist, wird die angenäherte Auswer¬

tung des obigen Integrals z. B. nach der Simpson'schen Regel vereinfacht durch die

Substitution

t=u-ig&, dt = u(\ + tg*Q)dG

Wird ferner wie früher das Seitenverhältnis der belasteten Fläche eingesetzt
/ u'
— =— = f, und wird das Integral bis auf t = oo ausgedehnt, so folgt

r, =
E^JLll F (\ + tg* Q)dQ , .

;
£i J p-£+(cl + yuigG){£+tg0)(l+tg&)

K°>

o

Für © = — verschwindet die Funktion unter dem Integral.

Mit den Elastizitätszahlen des Versuchssandes nach Fig. 21 ergibt sich beispielsweise
für |=1, mit p= 1 kg/cm2, «=100 cm, y = 1,6 kg/dm3 die Einsenkung ?; = 0,202 cm,

während bei gleichen Bedingungen mit Vernachlässigung der Zunahme des Elastizitätsmoduls

mit der Tiefe für E0 = E1(q-\- c±) = 70 (1 -J- 6) = 4Q0 kg/cm2 die Einsenkung ?; = 0,204 cm

resultiert. Der für gedrungene Flächen (f ~ 1) geringe Unterschied der Senkungen wird mit

wachsendem Seitenverhältnis f beträchtlich. Während die Einsenkung eines unbegrenzt langen
Flächenstreifens (f = oo) bei Annahme eines konstanten Elastizitätsmoduls ebenfalls unbe¬

grenzt wächst, strebt dieser Wert bei Berücksichtigung des vom Druck abhängigen Elastizi¬

tätsmoduls einem bestimmten Grenzwert zu, was sich in geschlossener Form beweisen läßt:

In der Tiefe t unter einem, mit dem spezifischen Druck p belasteten unbegrenz¬
ten langen Flächenstreifen von der Breite 2 b herrscht infolge der Belastung der

mittlere Druck

u ...

Pt = p —;—r, wo wie früher u = b ctg o ist.
u + t

ö v
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Bei Berücksichtigung des Formänderungsgesetzes

beträgt die Einsenkung
t

r\t
Pt- dt p u C dt

rJE0 £\ J u(p + cx) + (yu + cx) t + yf-

1. Für (c1 — yuy-—4yu-p = A<0

ergibt das obige Integral bei Berücksichtigung der Grenzen

rlt = -±-^ (arc tg <-
-A

'-
- arc tg ^p^j (9)

Wird die Integration bis zu unbegrenzter Tiefe ausgedehnt (t —*oo), so wird

, = |T^(»-2arctg^r-LJ (10)

2. Für A ;> 0 erscheint das Integral in einer neuen Form:

r =
p-u^^jyu + Cj + lyt- jÂ){yu + ct + Vg)

"

fj'zf (ya + ci +2y/+ ^Xya + Ci —Vzl)

Wird die Integration bis zu /—>-œ ausgedehnt, so ergibt sich für die Einsenkung

~_

p-a
in
y + « + fl (l2)

£"i Vzl yu + Ci — )'A

Mit den Elastizitätskonstanten von Fig. 21 und mit p = 1 kg/cm2, « = 100 cm, y = 1,6 kg/dm3
wird ?7 = 0,85cm, also rund 4 mal größer als die Einsenkung einer quadratischen Fläche

gleicher Breite bei gleicher Belastung.

Die mit Berücksichtigung der Abhängigkeit der Formänderungskonstanten vom Druck ab¬

geleiteten Senkungsformeln geben eine brauchbare Handhabe zur Übertragung der durch Be^

lastungsversuche ermittelten Bettungsziffern auf eingebettete Leitungen.

Ferner erlauben diese Formeln auch abzuschätzen, welchen Einfluß die Lage der

belasteten Fläche auf die Bettungsziffer ausübt. Sowohl die Lage der belasteten Fläche,
als auch die Richtung der Belastung kommt durch Einfuhrung ,des Einflusses der Eigen¬
gewichtsspannungen qe auf die Formänderungskonstante zum Ausdruck.

f„ = E,, (pt + qe + c,) .

Der Einfluß kann, wie oben gezeigt, zahlenmäßig verfolgt werden. Es ist sogleich ersichtlich,
daß eine tiefere Einbettung eine Erhöhung der Bettungsziffer zur Folge hat, und daß die

Bettungsziffer umso geringer ist, je größer der Winkel ist, den die Flächennormale mit der

Oravitationsrichtung einschließt.

D. Einfluß der Lastverteilung

Während die mittlere Bettungsziffer einer belasteten Fläche durch die Sohldruck¬

verteilung nicht stark beeinflußt wird, ist die lokale Bettungsziffer eines jeden Flächen¬

elementes außerordentlich stark abhängig von der Druckverteilung p<x) = F<x) in der Umge¬
bung dieses Flächenelementes, wobei x der Radiusvektor ist, welcher die Lage der Pressun¬

gen p (x) in Bezug auf das betrachtete Flachenelement definiert.

Der spezifische Druck p auf ein Oberflächenelement df hat in der Umgebung desselben

vertikale Senkungen y] der Oberfläche zur Folge; dieselben betragen nach Boussinesq [12] in

einem Abstand x vom betrachteten Element

m2 — \pdf . df
* m2 E0 n x

r
x
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An Stelle der einfachen Definition der Bettungsziffer k:

tritt in Wirklichkeit die Beziehung

1 ^ ,s df

u

An Stelle dieses für den elastischen Halbraum gültigen Zusammenhangs tritt im Baugrund eine

ähnliche Beziehung, wobei die Wirkung lokaler Drücke, mit wachsendem Abstand von denselben,

rascher abklingt [ 114].

Obige Beziehung zeigt, daß die Bettungsziffer im mittleren Teil einer verteilten Last

kleiner ist als am Rand derselben.

Eine Einführung der genannten Beziehung in die Theorie der elastisch aufgelagerten Kon¬

struktionen führt auf uferlose Rechnereien, die einer praktischen Anwendung nicht mehr zu¬

gänglich sind.

Wieghardt [42] hat die Druckverteilung durch den gleichmäßig belasteten, elastisch auf¬

gelagerten Balken auf Grund der Elastizitätstheorie untersucht. An den Enden des Balkens

zeigen sich Spannungsspitzen, die umso größer sind, je größer die relative Steifigkeit des Bal¬

kens ist. Unter dem mittleren Teil des Balkens entsteht ein Spannungshügel, der mit wach¬

sender Steifigkeit abnimmt und sich mit abnehmender Steifigkeit ausbreitet und ausgleicht.

Erst bei verschwindend kleiner Balkensteifigkeit bildet sich gleichförmige Druckverteilung aus,

welche sich für den untersuchten Belastungsfall nach der Theorie des Balkens auf elastischer

Bettung allgemein ergeben würde.

Irn Baugrund werden die Spannungsspitzen unter den Enden des belasteten Balkens durch

lokale Fließerscheinungen gemildert und bei losen Schüttungen ganz beseitigt [63]. Die lokale

Bettungsziffer steifer, gleichförmig belasteter Balken auf loser Schüttung ist unter den Enden

derselben am kleinsten.

Der Einfluß der Lastverteilung auf die Bettungsziffer ist auch die Ursache der von

Terzaghi [84] beobachteten Erscheinung, daß die Bettungsziffer in hohem Maß von der Wellen¬

länge der elastischen Linie des abgestützten Körpers abhängt.

E. Besondere Einflüsse

Die durch Belastung des Baugrundes hervorgerufenen Deformationen wirken sich umso

langsamer aus, je feiner die Kornzusammensetzung des Bodens ist. Zur Beurteilung des Zeit¬

einflusses und seines Zusammenhanges mit dem Grundwasser sei auf das grundlegende
Werk von Terzaghi [48] verwiesen. Die Bettungsziffer muß aus Dauerversuchen ermittelt

werden.

Wechselnde Feuchtigkeit stört das elastische Verhalten der Bettung lehmiger

Böden. Die Durchfeuchtung kann je nach den besonderen Verhältnissen Treiben mit Druck¬

wirkung oder Ausweichen der viskos gewordenen Erdmassen hervorrufen.

Erschütterungen lösen die Reibungsspannungen sukzessive aus. Die Spannungen
im Erdreich nähern sich dem hydrostatischen Zustand, wobei der Druck auf eingebettete Bau¬

werke beträchtlich anwachsen kann.

F. Praktische Folgerungen

Die Betrachtungen dieses Abschnitts 1 zeigen die Zweckmäßigkeit folgender Regeln für

die Schätzung der Bettungsziffer:

1. Die mittlere Bettungsziffer ist für jeden speziellen Fall nach Abschnitt C—b

mit dem allgemeinen Formänderungsgesetz (2) zu berechnen.

2. Bei dem zur Bestimmung der Formänderungskonstanten auszuführenden

Druckversuche soll das Bodenmaterial in demselben Zustand geprüft werden, den

es bei Überschüttung des Bauwerks erreicht.
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3. Eine angenäherte Ermittlung der Bettungsziffer ist ferner durch Belastungs¬
proben des Baugrundes an Ort und Stelle der Bauausführung möglich. Hierbei

kann die Extrapolation der Versuchsergebnisse auf den projektierten Bau nur zu¬

treffende Resultate ergeben, wenn die Versuchsbedingungen in Bezug auf die wich¬

tigsten Einflußgrößen weitgehend den wirklichen Verhältnissen angepaßt werden.

Die Anwendung der Versuchsergebnisse auf ähnliche Verhältnisse wird durch die

in den vorhergehenden Abschnitten erfolgte, kurze Wiedergabe der wichtigsten

Zusammenhänge erleichtert.

4. Die wirkliche, mittlere Bettungsziffer kann in einwandfreier Weise nur

rückschließend aus den tatsächlichen Deformationen eingebetteter Bauwerke berech¬

net werden. Die Sammlung diesbezüglicher Erfahrungen ist notwendig.

Die Untersuchungen des nächsten Abschnitts werden noch zu einer besonderen Bestim¬

mungsmethode der für eingebettete Rohre maßgebenden Bettungsziffer führen.

2. Angenäherte Ermittlung der Belastung eingebetteter Bauwerke

bei Berücksichtigung ihrer Nachgiebigkeit

Die im Abschnitt 5 des ersten Kapitels abgeleiteten Formeln für die Belastung von Lei¬

tungen in engen Gräben stimmen mit den durch die Iowa Engineering Experiment Station

publizierten Versuchsergebnissen gut überein. Dies war zu erwarten,' da sich der vorausgesetzte

Reibungswinkel an den Grabenwandungen infolge der Setzungen bei Grabenfüllung tatsächlich

ausbilden kann. In weite Gräben verlegte Leitungen tragen aber nach den Versuchen angenähert
die über die ganze Grabenbreite summierten Vertikaldrücke, da sich die Erde neben dem

Bauwerk setzt und sich dadurch entlastet. Noch stärker kommt der Einfluß der Setzungen
bei Dammleitungen zum Ausdruck; diese erleiden eine umso größere Erdbelastung, je starrer

sie sind.

Diese Auswirkungen des Deformationszustandes werden nachfolgend im Zusammenhang
beschrieben.

A. Bauwerke in weiten Schüttungen

Die Grenzwerte des Überschüttungsdruckes wurden im Abschnitt 2

des ersten Kapitels bestimmt. Die Belastung eines überschütteten Bauwerks muß zwischen

diesen Grenzwerten liegen, und ist im übrigen von den Deformationsverhältnissen abhängig.

Die folgenden Betrachtungen beruhen auf der Annahme, daß auch vor Ausbildung der

Gleitflächen durch dieselben der Bereich der größten Zusammendrückungen abgegrenzt werde.

Da sich die angenäherte Untersuchung des Deformationseinflusses auf Mittelwerte der spezifi¬
schen Belastung bezieht, wird die Druckverteilung zwischen den Gleitflächen als gleichmäßig
angenommen.

Der Einfluß der Deformationen auf den Vertikaldruck ist für geringe Überschüttungs-
höhen unerheblich und wird erst bei großen Überschüttungshöhen beträchtlich. Während die

für den oberen Druckgrenzwert maßgebenden Gleitflächen immer unter dem inneren Reibungs¬
winkel q vom Lot nach außen abweichen, sind die für den unteren Druckgrenzwert maßgeben¬
den Gleitflächen für geringe Überschüttungshöhen steiler, ihre Abweichung von der Vertikalen

nähert sich mit zunehmender Überschüttungshöhe dem Wert ß = -z 7p
Im obigen Winkel¬

bereich wird der untere Druckgrenzwert durch eine Veränderung von ß wenig beeinflußt, es

kann mit genügender Genauigkeit mit dem Grenzwert von ß gerechnet werden.

Der durch die Differenz der Senkungen des Bauwerks und der umgebenden Erde her¬

vorgerufene Störungsbereich erstreckt sich bis auf eine bestimmte Höhe über das Bauwerk;
über dieser Höhe bleiben die ursprünglichen Niveauflächen des Erdreichs horizontal und es

herrscht der ungestörte, hydrostatische Vertikaldruck a2 = y t. Wie in Fig. 23 dargestellt ist,
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wird somit der Störungsbereich durch das Bauwerk, durch die Niveaufläche gleicher Setzung

in der Tiefe t unter der Erdoberfläche, und durch zwei unter dem Winkel ß geneigten Gleit¬

flächen begrenzt.

a) Bauwerke beliebiger Nachgiebigkeit.

Ist das Bauwerk nachgiebiger als die umgebende Schüt¬

tung, so kann ß = ^— -|- gesetzt werden. Mit den Bezeichnungen von Fig. 23

ergibt sich nach Gl. (36), Kap. I, der mittlere Druck in der Tiefe w — y:

1w — v—y\
In y\w — y

— (v—y)
v + y

(13)

Fig. 23. Störungsbereich infolge Elastizität des überschütteten Bauwerks

Ist die Zusammendrückbarkeit der Schüttung größer als

diejenige des Bauwerks, so ist ß = Q und nach den Gleichungen (17) und

(39) des Kapitels I:

Es sei Ax = a q die Senkung des Bauwerkscheitels, welche der Erdbelastung q pro¬

portional ist.

A% die vertikale Zusammendrückung des über dem Bauwerk lagernden Stö¬

rungsbereiches der Schüttung.

A3 die Setzung der ungestörten Schüttung neben dem Störungsbereich, zwi¬

schen der Niveaufläche v der gleichen Setzung und der festen Niveau¬

fläche «0.

E0 der mittlere Formänderungsmodul der Schüttung im vorkommenden Be¬

reich der Erdspannungen. (Vergl. Gl. 2.)
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Zur Bestimmung der Erdbelastung des Bauwerks muß in 01.(13) bezw. Gl. (14)
die Höhe v — « des Störungsbereiches bekannt sein. Dieselbe ergibt sich aus der

Bedingung

Ax + A2 = A3 (15)

...
P

Hierin ist Al = a • q = a •

^— (16)

Die Deformationskonstante a des Bauwerks kann mit Berücksichtigung der im ersten

Kapitel besprochenen Verteilung der Erdbelastung P berechnet werden. Auflager¬

senkungen des Bauwerks sind in At inbegriffen.

Für nachgiebige Bauwerke ist nach Gl. (13):

Für steife Bauwerke ist nach Gl. (14) :

u

Schließlich ist noch die Setzung der ungestörten Erde neben demi Bauwerk zu be¬

stimmen:

V

Ai = ïr\{w ~y) dy = e~[w(v~Uo) _ t("2~ u°}] (19)

worin u0 = u — h ist (Siehe Fig. 23.)

Gleichung (15) ist mit Berücksichtigung der Gleichungen (16), (17), (18) und

(19) graphisch nach v aufzulösen. Sie bestimmt mit den Gleichungen (13) und (14)
den Druck auf Bauwerke beliebiger Steifigkeit, der sowohl größer wie kleiner sein

kann als der hydrostatische Druck a2 = y-1. Es geht aus der Ableitung der genannten
Formeln hervor, daß das Resultat im allgemeinen zwischen den aktiven und passiven

Druckgrenzwerten liegen muß. Nur für sehr nachgiebige Bauwerke unter geringer

Überschüttungshöhe ist infolge der vereinfachenden Annahme fi—-i \ nach¬

zuprüfen, ob der aus Gleichung (13) ermittelte Druck den unteren Grenzwert, For¬

mel 14, Kap. I, nicht unterschreitet. Der obere Grenzwert des Druckes kann bei

größerer Überschüttungshöhe nie erreicht werden.

Dies ist aus der Untersuchung des starren Bauwerks ohne weiteres er¬

sichtlich :

b) Steife Bauwerke.

Wird die Höhe eines starren Bauwerks (a = o) zu h = b • ctg q angenommen, so nimmt

die Bedingungsgleichung (15) fur v folgende Form an:

- = " •

" {V\ (20)

Aus geometrischen Gründen kommen für — und — nur Werte > 1 in Frage. Für — = oo ist

v v
u u u

In — = 1 oder — = e; dies ist eine Asymptote der durch Gleichung (20) dargestellten Funk-
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tion. Für sehr große Überschüttungshöhen beträgt also die Höhe des Störungsbereiches
v = e u = 2,72 b • ctg q. Für abnehmende Überschüttungshöhen wächst die Höhe v des Stö¬

rungsbereiches und wird schließlich für — = — = 4,36 gleich der Überschüttungshöhe und

erstreckt sich auch bei weiter abnehmender Überschüttung auf die ganze Höhe derselben.

Hierbei ist für die Druckberechnung Gleichung (17), Kap. I maßgebend, während für größere

Überschüttungshöhen als u>= 4,36 • b • ctg g der Druck durch Gleichung (14), Kap. II, be¬

stimmt ist. In Fig. 24 ist für den vorliegenden Spezialfall das Höhenverhältnis — des Stö¬

rungsbereiches sowie die spezifische Belastung q des Ba,uwerks als Funktion des Überschüt-

tungsverhältnisses — dargestellt. Aus dieser Darstellung geht der ungünstige Einfluß der

Erdsetzungen auf die Belastung steifer Bauwerke deutlich hervor. Wenn die Höhe h des

überschütteten, steifen Bauwerks sehr klein wird, nähert sich die spezifische Belastung dem

hydrostatischen Druck a2 = y t.

Die nach obigen Angaben berechneten Werte q für steife Bauwerke sind etwas zu groß,
da die Druckaufnahme der seitlich vom Bauwerk, unterhalb den Gleitflächen liegenden Erd¬

teile vernachlässigt wurde. Indessen geht aus der folgenden Betrachtung hervor, daß dieser

Einfluß gering ist.

Wie Fig. 23 zeigt, muß die Schüttung seitlich vom Bauwerk den Setzungen des unge¬

störten Bereiches umso mehr folgen, je weiter sie vom Bauwerk entfernt ist. Der im unge¬

störten Erdbereich wirkende Vertikaldruck o2 = y t verschwindet an der seitlichen Begrenzung
des Störungsbereiches nicht plötzlich, sondern nimmt längs der Gleitfläche stetig ab. Die

dadurch hervorgerufene Entlastung im Störungsbereich beträgt:

Acf= ^-~ V-\{y — U)* — (y-uY

und die entsprechende Verringerung der Zusammendrückung

(21)

(Aq_dy
=
H>^r

_ ,
J^

_ B
1

J E0 4E„(i> —«)L
v

u J
«

Die Höhe v des Störungsbereiches ist mit Berücksichtigung der Gleichungen (16), (17), (18),

(19) und (21) aus der Bedingung zu bestimmen:

A,+ At'— A2" = A3 (23)

Der endgültige, auf das steife Bauwerk wirkende, spezifische Druck beträgt nach Gl. (14):

q = q0 — A q = \\~jf- + w — v — uj (24)

Der oben erläuterte Ansatz zur Bestimmung des zusätzlichen Druckes auf Dammleitun¬

gen kann sinngemäß auch auf den Fall angewendet werden, wo die als starr zu betrachtende

Grundfläche unter dem eingebetteten Bauwerk liegt. Es ist in diesem Fall auch unter der

Bauwerksohle ein Störungsbereich größerer Vertikalpressungen zu berücksichtigen.

Wird als Spezialfall angenommen, eine starre Leitung mit quadratischem Querschnitt,
von der Seitenlänge 2 b, sei in großer Tiefe w einer Schüttung eingebettet, welche sich auch

unterhalb des Bauwerks auf eine sehr große Tiefe weiter ausdehnt, so werden sich oberhalb

und unterhalb der eingebetteten Leitung Störungsbereiche ausbilden, deren Ausdehnung umso

ähnlicher ist, je größer die Einbettungstiefe ist. Wächst w unbegrenzt, so werden beide

Störungsbereiche gleich groß und liegen symmetrisch zum horizontalen Mittelschnitt der Lei¬

tung. Diese horizontale Ebene durch die Mitte der Leitung erfährt im Verlauf der Ausführung
der Schüttung eine vertikale Setzung, welche ohne Einfluß auf die lokalen Druckverhältnisse

an der Leitung ist. Die zu dieser Ebene symmetrisch liegenden oberen und unteren Störungs¬
bereiche in der Erde sind die einzige Ursache der Störung der Druckverhältnisse. Die Hori¬

zontalebene durch die Mitte der Leitung ist aus diesem Grunde die feste Bezugsebene für

die vorliegende Untersuchung, das heißt es ist in Gleichung (19) zu setzen:

n0 = u — b = u(\ — tg o)
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Da ferner die Tiefe w als sehr groß vorausgesetzt wurde, können in allen Gleichungen die¬

jenigen Glieder vernachlässigt werden, welche nicht als Faktor von w auftreten.

Wird zunächst die Lastaufnahme durch die, seitlich vom Bauwerk, unterhalb dem Stö¬

rungsbereich liegenden Erdteile vernachlässigt, so folgt aus Gl. (15) mit zl1 = 0:

v{\ -ln£) = «„ = «0 —tge) (25)

Wird beispielsweise der natürliche Böschungswinkel o = 30 ° gesetzt, so ergibt Gl. (25) :

V

— = 2,25
u

Ist u und v klein im Vergleich zu w, so folgt aus Gl. (14):

q oo y . w — = 2,25 o2 (26)

Bei Berücksichtigung der Lastaufnahme durch die, seitlich vom Bauwerk, unterhalb dem

Störungsbereich liegenden Erdteile führt Gl. (23) für große Tiefen w zu folgender Bestim-

mungsgleichung für — :

z(,_lnz.) + __l r2(4_2iL)lnz_jL; + 4i-3l = i-tgG (27)

Wird beispielsweise der natürliche Böschungswinkel g == 30 ° gesetzt, so ergibt obige Gleichung

v
— = 3,26
«

und aus Gl. (24) folgt für große Tiefen w:

^¥(t + I) = 2'1302 (28)

Dies ist der Grenzwert des Maximaldrucks auf eine starre Leitung von quadratischem Quer¬

schnitt, welche in großer Tiefe einer weiten Schüttung eingebettet ist, wo der hydrostatische
Vertikaldruck y w = o2 wirkt.

Da die Werte (26) und (28) wenig verschieden sind, kann im allgemeinen die Lastauf¬

nahme durch die, seitlich vom Bauwerk, unterhalb dem Störungsbereich liegenden Erdteile ver¬

nachlässigt werden, d. h. der Druck auf ein relativ steifes Bauwerk kann aus den Gleichungen

(14), (15), (16), (18) und (19) ermittelt werden.

c) Rohre.

Soll in angenäherter Weise der Druck auf einen kreiszylindrischen Querschnitt bestimmt

werden, welcher in einem Material von abweichender Zusammendrückbarkeit eingebettet ist,
so ist derselbe durch einen quadratischen Querschnitt von gleicher, mittlerer Zusam¬

mendrückbarkeit zu ersetzen. Das in Fig. 26 dargestellte Element des eingebetteten Kreiszylin¬
ders erleidet infolge o2 die Zusammendrückung

A1 = — rda cos a 2r cos a

Die Zusammendrückung ist im Scheitel (a = 0) am größten und verschwindet an den Seiten

[a = -~\. Die mittlere Zusammendrückung beträgt:

jt

*±=r-^-- (29)

2/- Ei 2
K^'

y

Ein Quadrat von der Seitenlänge 2 bü erleidet unter dem gleichen Druck die Zusammen¬

drückung

Zll*=200'ä" (30)

*-J
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Aus der Gleichsetzung der Ausdrücke (29) und (30) folgt für die halbe Seitenlänge des

Quadrates gleicher, mittlerer Zusammendrückbarke it:

b0 = r~ (31)

Für dies Quadrat ist, nach den im vorliegenden Abschnitt entwickelten Methoden, die Druck¬

konzentration infolge abweichender Zusammendrückbarkeit von Bauwerk und Schüttung zu be¬

stimmen. Der ermittelte Druck q ist schließlich mit — zu multiplizieren, da sich derselbe in

Wirklichkeit auf die ganze Breite 1r des Kreiszylinders verteilt und als gleichmäßig verteilt

vorausgesetzt wurde.

Ist beispielsweise die Belastung einer starren, kreiszylindrischen Lei¬

tung zu bestimmen, welche in großer Tiefe einer weiten Schüttung eingebettet ist, so folgt
nach den obigen Darlegungen aus der früher gefundenen Belastung (28) einer starren, quadra¬
tischen Leitung:

q* = f-q = ~2,13-o, = 1,67 o, (32)

Fig. 24 Fig. 25

Druckkonzentration über starren Bauwerken Störungsbereich über starren Orabenleitungen

B. Grabenleitungen

Ist die Zusammendrückbarkeit der Leitung gleich oder größer als diejenige
der Grabenfüllung, so bleiben die in Abschnitt 6 des ersten Kapitels ermittelten,
unteren Grenzwerte des Vertikaldrucks bestehen, da dieselben mit Berücksichtigung
der voll entwickelten Reibung an den Grabenwänden berechnet wurden. Zahl¬

reiche Versuche über den Druck in Silos und in Gräben haben gezeigt, daß schon

die normale Setzung des Füllmaterials genügt, um die maximalen Reibungskräfte
voll auszubilden und dauernd zu erhalten. [16, 30, 44, 51, 73, 93, 97, 107, 108,

109,110.]

Ist die Zusammendrückbarkeit der Leitung geringer als diejenige der Graben¬

füllung, so entsteht über der Leitung ein komprimierter Erdkeil, in ähnlicher Weise,
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wie dies in Fig. 23 angedeutet ist. Die Höhe v dieses Störungsbereiches läßt sich

aus Gl. (15) bestimmen, worin A2 und Aä sinngemäß mit Berücksichtigung des im

Abschnitt 6 des ersten Kapitels untersuchten Spannungszustandes von Grabenfüllun¬

gen zu berechnen sind. Der Störungsbereich kann sich jedoch nicht weiter aus¬

dehnen, als bis zur Höhe, in welcher die unter dem Winkel o geneigten Gleit¬

flächen die Grabenwandungen treffen (Fig. 25). Der komprimierte Erdkeil erlei¬

det immer eine starke Zusammendrückung, und wo derselbe sich bis zu den re¬

lativ starren Grabenwandungen ausdehnt, werden dadurch sogleich entlastende Rei¬

bungskräfte hervorgerufen, die eine weitere Ausdehnung des Störungsbereiches ver¬

hindern. Aus diesem Grund ist in engen Gräben eine Berechnung der Ausdehnung

des Störungsbereiches praktisch unnötig; derselbe wird, wie Fig. 25 zeigt, über

relativ steifen Leitungen immer durch die Grabenbreite begrenzt. Die Druckermitt¬

lung erfolgt, wie im letzten Abschnitt dargelegt, für einen quadratischen Quer¬

schnitt von der Seitenlänge 2 ra ~, dessen Zusarnmendrückbarkeit aus geometri¬

schen Gründen gleich der mittleren Zusarnmendrückbarkeit des Kreisquerschnittes
71

ist. Der auf diese Weise berechnete Vertikaldruck ist schließlich mit -r- zu mul-
4

tiplizieren. Für den Spezialfall senkrechter Grabenwände wird, nach Fig. 25, mit

Berücksichtigung der Gl. (73) des ersten Kapitels, der spezifische, auf eine steife

Grabenleitung wirkende, Druck:

q = v.^L.^Q + ll^{x-e---î) (33)

worin t' = t0 — b0 — (b — b0) ctg q (34)

,
7i

, ,
1 — sin q . .

b0 = T-ra; a,=tgQrf^rQ (35)

Wenn der Ausdruck (34) für t' negativ wird, tritt an Stelle von Gleichung (33) :

<?' = 7 ^7^ [2 h + Co -bo) tg Q] (36)
z ra

Aus den Darlegungen der letzten beiden Abschnitte geht hervor, daß die Bruchsicherheit

relativ starrer Leitungen bei Verlegung in Gräben bedeutend größer ist als bei Verlegung in

weiten Schüttungen.

Die in der vorliegenden Arbeit entwickelten Berechnungsmethoden können

auf beliebig geformte, eingebettete Bauwerke angewendet werden. Die Berechnung

kann aber nur bei kreisförmigen Leitungen zu einem allgemein gültigen, mathema¬

tischen Ausdruck der Beanspruchungen führen. Deshalb beschränken sich die näch¬

sten Abschnitte und deren experimentelle Nachprüfung im Kapitel III auf ein¬

gebettete Rohre.

C. Deformationseinfluß nach der Elastizitätstheorie

Wenn ein Rohr in einer weiten Überschüttung von großer Höhe eingebettet ist, so daß

der hydrostatische Vertikaldruck im unberührten Erdkörper in der Tiefe des Scheitels und

der Sohle angenähert gleich gesetzt werden kann, führt die Anwendung einer Lösung der

Elastizitätstheorie auf einfachere Weise, als nach Abschnitt A, zur Abschätzung des Ein¬

flusses des Deformationszustandes.

In einer weiten Schüttung mit horizontaler Oberfläche herrscht ein gleichförmiger Span¬

nungszustand, der sich durch 2 Scharen zueinander senkrechter Kraftlinien darstellen läßt.
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Wird in die Schüttung ein Fremdkörper eingebettet, so ruft dieser eine Störung des Kraft¬

feldes hervor, wenn seine Elastizitätskonstante von derjenigen der Schüttung abweicht, und

zwar weichen die Kraftlinien dem Fremdkörper aus, wenn derselbe nachgiebiger ist als die

Schüttung; wenn dagegen die Schüttung nachgiebiger ist als derselbe, tritt der umgekehrte

Fall ein. Dies ist auch der Grund, weshalb mit Metallmeßdosen meist ein zu großer Erddruck

gemessen wird.

Jn den folgenden Betrachtungen wird angenommen, daß die durch die Schwerkräfte her¬

vorgerufenen Spannungen gleiche Wirkungsweise zeigen wie Spannungen, welche von äußeren

Kräften hervorgerufen werden. Dies wird angenähert richtig sein für den Vertikaldruck,

welcher vom Gewicht der überlagerten Erdmassen herrührt. Die vorliegende Untersuchung

befaßt sich nur mit der Störung infolge der Vertikalspannungen a2 = y t; die Horizontalspan¬

nungen sind vorwiegend durch sekundäre Deformationseinflüsse bedingt, welche später be¬

handelt werden.

a) Kreiszylindrischer Einschluß.

Aus Fig. 1 ist zu entnehmen, daß ein einaxiger Druck a2 = y t in einem Flächen¬

element, dessen Normale mit der Druckrichtung den Winkel a einschließt, den fol¬

genden Orundzustand der Spannungen hervorruft :

^(1 +cos 2«)

-y
sin 2«

(37)

Diesen Spannungen sind die Störungs-Spannungen zu überlagern,

welche infolge der abweichenden Elastizität des eingebetteten Fremdkörpers ent¬

stehen.

Die Lösung für die Störung von ebenen Spannungszuständen durch eingeschlossene,

kreiszylindrische Fremdkörper wurde von Craemer [101] mit Hilfe der Spannungsfunktion von

/hVy [ 119] gefunden. Sie genügt der Bedingung, daß am Rand des Einschlußgebietes 'die

Deformationen, Radial- und Schubspannungen für das äußere und für das innere Gebiet gleich

werden. Hierbei wurde zur Vereinfachung der Einfluß der Querdehnung vernachlässigt. Im

vorliegenden Fall stimmen die Lösungen des Spannungsproblems für den ebenen Spannungs¬

zustand und für den ebenen Deformationszustand überein [82].

In Fig. 26 ist ein zylindrischer Einschluß dargestellt, welcher in einem Ma¬

terial mit abweichenden Elastizitätseigenschaften eingebettet ist. Der Elastizitäts¬

modul des Materials des Einschlusses betrage Eh während das Bettungsmaterial
ß

den Elastizitätsmodul Ea aufweise. Mit -^ = n ergeben sich nach der Lösung von

Craemer am Rand des eingeschlossenen Fremdkörpers die folgenden Störungs¬

spannungen:

(jo/1 — n 1 — n
-

\
-4 U-p- + ~—~ cos 2a
2 VI +

«3

+
/z

/

(72 1 — n

+

n3

+

n

sin 2 a

(38)

2 3 + «'

Aus der Überlagerung der Grundspannungen (37) und der Störungsspannun¬

gen (38) resultiert für die Begrenzung des eingebetteten Körpers der folgende

Spannungszustand :

(J* = <J2
(r- h

ö-i— cos 2a)
VI +

n

3 +
n

la
+

n

'
3

+

n

t* = a2 ^ sin 2 a
3 + n

(39)
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Wie schon im ersten Abschnitt dieses Kapitels dargelegt wurde, werden die Schubspan¬

nungen durch die im Leitungsbau praktisch möglichen Deformationsverhältnisse bedeutend

weniger beeinflußt als die Normalspannungen.

Der totale Vertikaldruck auf den eingebetteten Kreiszylinder vom

Radius r beträgt:

P = \ (ff* • cos a + %* • sin a) r • da = 2 r a2
J 31

5 + 3«

(l + «)(3 + «)
(40)

In Fig. 26 ist der maximale Radialdruck omax und der totale Vertikaldruck P dargestellt fur

einen kreiszylinderischen Körper vom Elastizitätsmodul E„ welcher in einem auf einaxigen
Druck a2 beanspruchten Material vom Elastizitätsmodul Ea eingebettet ist.

Qß

e± = r-t

LLLLI t ttj j j

-HS. s* h
^

t t IttlIltUt)

r Asymptote

Fig. 26. Erddruck in Abhängigkeit von der Elastizität

Im eingebetteten Fremdkörper herrscht nach der Lösung von Craemer außer den Radial-

und Schubspannungen (39) noch die Tangentialspannung

ö; = ö*(TT7;-3ibcos2a
Im eingeschlossenen Körper herrscht somit ein konstanter, zweiaxiger Spannungszustand

1
_

in
Richtung (41)

Vi + n
'

3 + n/
'" " "& "

Die Zusammendrückung des eingebetteten Zylinders beträgt bei Vernachlässigung des Ein¬

flusses der Querdehnung:

2
^ = 2-^r(nb + 3 + /Z.

(42)

b) Rohre.

Um die Gleichung (40) auch zur überschläglichen Berechnung von eingebet¬
teten Rohrleitungen verwenden zu können, denkt man sich das Rohr durch einen

vollen Kreiszylinder von gleichem Außendurchmesser ersetzt, dessen mittlerer

Elastizitätsmodul £, derart bestimmt wird, daß Rohr u,nd Kreiszylinder unter der

vorliegenden Belastung die gleiche Zusammendrückung erleiden.

Da die am Rohrumfang wirkenden Spannungen (39) eine Auswirkung der

gleichmäßig verteilten Hauptspannungen (41) sind, und der Einfluß der horizon-
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talen Hauptspannung of infolge ihrer kleinen Größe vernachlässigt werden kann,

ist die Zusammendrückung des Rohres bei gleichmäßiger Belastung der Horizontal¬

projektion durch die vertikale Hauptspannung a* nach Gl. (41) zu bestimmen. Nach

den üblichen Methoden der Rohrberechnung [118] ergeben sich für diesen Be¬

lastungsfall die folgenden Biegemomente:

M =
'— COS 2 « = — ff2 • f-

-j-.. ,

'

,—r cos 2 a

4
2

4(1 + «)(3 + «)

Die Zusammendrückung des Rohres folgt schließlich aus

AX = j T r* s.n a . </«.= ^- e,,*,-^ <43>
o

72/TZ

worin Z? = —^—^-£V die Biegesteifigkeit der Rohrwandung pro Längeneinheit be-
m

m2
deutet. Der Faktor——- rührt davon her, daß die sekundären Biegedeformationen

m-— 1

in Längsrichtung der Wandung des Rohres infolge dessen beträchtlicher Länge
verhindert sind. Bei Vernachlässigung der Querdehnung wird B = EJ, worin E

Ô3
der Elastizitätsmodul des Rohrmaterials und / =

j=
das Trägheitsmoment pro Län¬

geneinheit der Rohrwandung bedeutet.

Aus der Gleichsetzung der Gleichungen (42) und (43) ergibt sich folgender
mittlerer Elastizitätsmodul des vollen Kreiszylinders gleicher Zusammendrück-

barkeit :

Et = E-
d\3

7) <44>

Das Verhältnis der mittleren Elastizitätszahlen von Bettung und eingebettetem Rohr

beträgt somit

.«=!=#(£)' <45>

Beispielsweise beträgt in der Schweiz für fabrikmäßig hergestellte Zementrohre das mjtt-

1ère Verhältnis von Radius zu Wandstärke -=- ^ 5 und der Elastizitätsmodul des Röhrenbetons
0

E ~ 300 000 kg/cm2. Wird ferner nach den Angaben vom ersten Abschnitt dieses Kapitels für

den mittleren, totalen Elastizitätsmodul des Schüttungsmaterials Ea ^ 300 kg/cm2 gesetzt,
so ergibt Ol. (45): « = 0,125, womit aus Fig. 26 folgt: m= 1,53. Der mittlere Vertikaldruck

beträgt m-a2= 1,53 y t und ist somit um 53 o/o größer als die natürliche, hydrostatische Be¬

lastung a2 = y t. Die Art der Druckverteilung ist aus Gl. (39) ersichtlich.

Für ein vollkommen starres Rohr (E = oo) wird ~h = 0 -und nach Gl. (40) die mittlere,
spezifische Belastung des Rohres

* = £ = -§->"' (46)

Dieser Grenzwert stimmt mit dem nach der Theorie der Störungsbereiche für mittlere, natür¬

liche Böschungswinkel (g ^ 30 ") abgeleiteten Grenzwert, Gleichung (32), überein. Diese Über¬

einstimmung spricht für die prinzipielle Richtigkeit der beiden, in diesem Abschnitt 2 darge¬
legten Berechnungsmethoden.

D. Bestimmung der Bettungsziffer für eingebettete Rohre

Die Axe eines Rohres, mit dem Außenradius ra liege in der Tiefe i0 unter der

horizontalen Oberfläche der Schüttung vom Raumgewicht y. Denkt man sich das
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Rohr durch einen Erdzylinder ersetzt, welcher die gleiche Beschaffenheit aufweist,

wie die umgebende Schüttung, und nimmt man, zur Vereinfachung, die Werte a2 ~ y t0

und nach Gl. (2) E0 = Ei (yt0-\-c1) im Bereich des Rohres als konstant an, so er¬

gibt sich für die maximale Radialverkürzung des Erdzylinders

* = -üföra <47)

Befindet sich an Stelle des Erdzylinders ein starres Rohr, so sind die nega¬

tiven Deformationen rj0 des verdrängten Erdkerns als positive Deformationen der

Rohrwandung in Bezug auf die unberührte Erde aufzufassen. Sie verursachen,

entsprechend Gl. (1), eine zusätzliche Erhöhung des auf den Erdzylinder wirken¬

den Radialdrucks um

Po = k • Vo (48)

Andrerseits ergibt sich nach der Elastizitätstheorie (Abschnitt C), daß die ma-<

ximale Druckerhöhung an einem starren, kreiszylindrischen Einschluß, welcher in

einem elastischen, auf einaxigen Druck a2 beanspruchten Material eingebettet ist,

gemäß Gl. (46) den Wert erreicht:

Po max
==

^ ff2 (4")

Aus den Gleichungen (47), (48) und (49) ergibt sich für die Bettungsziffer

am eingebetteten Rohr:

k = ^(yt0 + el) (50)

Die obige Rechnung ist als Schätzung zu bewerten, welche, mit Hilfe der bei Deforma¬

tionsmessungen an eingebetteten Rohren gewonnenen Erfahrungen, verbessert werden kann.

Zum Vorteil der in den nächsten Abschnitten dargestellten Berechnungsmethode sei darauf

hingewiesen, daß eine Veränderung der Bettungsziffer eine verhältnismäßig geringere Beein¬

flussung der Rechnungsergebnisse zur Folge hat.

Durch Formel (50) kommt neben dem Einfluß der Materialdichte auch der Einfluß der

Größe der belasteten Fläche zum Ausdruck: Während unter einer Fundamentsohle, im Bereich

der normalen Abmessungen, wie im Abschnitt 1 dieses Kapitels gezeigt wurde, die Bettungs¬

ziffer umgekehrt proportional zur Fundamentbreite wird, ergibt sich bei eingebetteten

Rohren eine Bettungsziffer, welche dem Rohrradius umgekehrt proportional ist.

3. Erddruck auf starre Rohre

Als Grundlage zur genaueren Untersuchung des Einflusses der Deformationen

auf Belastung und Beanspruchung eingebetteter Rohre müssen Erddruck und Auf¬

lagerreaktionen am starren Rohr bekannt sein. Die Veränderung dieser Belastungen

infolge der Rohrelastizität kann dann mit Hilfe der Einflußlinien untersucht werden,

deren Ableitung den Inhalt der weiteren Abschnitte dieses Kapitels bildet.

Wie aus den Angaben des 2. Abschnittes hervorgeht, werden für praktisch vor¬

kommende Deformationsverhältnisse, selbst in einem vollkommen elastischen Ein¬

bettungsmaterial, die Schubspannungen am Rohrumfang durch die Rohrsteifigkeit

bedeutend weniger beeinflußt als die Normalspannungen. In losen Schüttungen

wird diese Beeinflussung der Schubspannungen vollends belanglos. In den nach¬

folgenden Untersuchungen wird deshalb der Deformationseinfluß auf die Schub¬

spannungen vernachlässigt und nur die Veränderungen der Normalspannungen in¬

folge der Rohrdeformationen untersucht. Die Beanspruchung infolge der vom De¬

formationseinfluß wenig abhängigen Schubkräfte ist schließlich, wie im Kapitel IV
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gezeigt wird, zu der, im vorliegenden Kapitel untersuchten, von der Elastizität ab¬

hängigen Beanspruchung durch die Radialdrücke zu superponieren.

À. Erdbelastung

Nach den obigen Darlegungen sind für die weitere Berechnung nur die auf

starre Rohre wirkenden Radialdrücke zu bestimmen.

a) Rohre in weiten Schüttungen.

Denkt man sich an Stelle des Rohres einen Erdzylinder von gleicher Beschaffen¬

heit wie die umgebende Schüttung, so kann dessen vertikale Zusammendrückung

infolge Eigengewicht der Schüttung mit-Hilfe von Gl. (2) dieses Kapitels berechnet

werden zu

U H

Je nach den Grenzen o, u, zwischen denen das obige Integral ausgewertet

wird, ergibt sich die Setzung eines Punktes des Umfangs des Erdzylinders gegen¬

über einer als starr betrachteten Ebene u des Untergrundes, oder die Zusammen¬

drückung der vertikalen Sehnen des Erdzylinders.

Befindet sich an Stelle des Erdzylinders ein starres Rohr, so müssen die Ver¬

formungen rückgängig gemacht werden; hierbei verhält sich die Hebung des Rohr¬

scheitels zur Senkung der Rohrsohle umgekehrt wie die Bettungsziffern an den

betrachteten Stellen.

Ist die Bettungsziffer über den ganzen Rohrumfang konstant, und wird im

Bereich der Rohrhöhe die Variation der Vertikalspannungen vernachlässigt

(a2~y-t0), so beträgt nach Fig. 27 die Zunahme des Radialdrucks infolge Zusam-

mendrückbarkeit der Schüttung:

»> = *•* = *• EAr'X'+cÄ'0 (52)

Die zusätzlichen Radialspannungen p0 zeigen die- gleiche Verteilung wie die Ra¬

dialspannungen, welche durch einen gleichmäßig verteilten, zusätzlichen Vertikal¬

druck Aas = k-A hervorgerufen werden (vergl. Gl. 37), wobei A die maximale Zu¬

sammendrückung des verdrängten Erdzylinders bezeichnet.

Diese Feststellung kann mit guter Annäherung auch für beliebig gelagerte Rohre

verallgemeinert werden. Es ergeben sich sonach die auf ein starres Rohr wirkenden

Radialspannungen nach Abschnitt 1, Kap. I:

Für
y
< «O :

a« + ff, <r, — ff,
°o = -JLX~^ +

-

2
* C0S " (53)

worin aä = x • y t = Vertikaldruck

a, =
yt-.—-—:—^- = Horizontaldruck
' 1 4- sin q

t — 4 + ra • cos a = Tiefe an der Stelle a

y. = — = Konzentrationsfaktor

k = Bettungsziffer
A = Maximale Zusammendrückung des verdrängten Erdzylinders.
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Für j<a<

Ou = Y (h + fa COS a)
1 + sin ç • cos 2 a

1
tge

(54)
1 + sin q V \gaJ

Die obigen Formeln berücksichtigen keine Beeinflussung des Seitendruckes

durch die Rohrsteifigkeit.

In einer oberhalb, sowie unterhalb des Rohres weit ausgedehnten Schüttung beträgt nach

Gl. (46) dieses Kapitels der Konzentrationsfaktor

5
* =

y

In diesem Fall ergibt sich nach der Elastizitätstheorie (Abschnitt 2C), daß der Seitendruck

bei den in der Erde vorkommenden Verhältnissen von a^o, infolge der Zusammendrückbar-

v//////Y"W"/W"""//""//s/ma/''//''/vw/w///w///,'////////a

Ciftto'C,)
Û' A'COS*

y>w/,y;/ v v//

„ _

2U osa. |
_

jafcoscc -cosetq) cos«
"'

rs(sin2ii0*2a0) "l rafjs//7rfo's//7Jcto-JdoCuSc/0

(ßeltungszifTen konstant) (ßettungsziPfer *>z)

Fig. 27 Fig. 28. Verteilung der Auflagerreaktionen
bei Lagerung auf festem und losem Material

keit der Schüttung mindestens im gleichen Verhältnis erhöht wird wie der Vertikaldruck. Wenn

das starre Rohr in einer nach oben, sowie nach unten weit ausgedehnten Schüttung eingebettet

ist, kann somit nach Abschnitt I—1 der Erddruck nach den folgenden, überschläglichen Formeln

berechnet werden:

Für — < a < jt:

Für e < a < — :

= * r(to + ra cos a)

x-y(to + ra cos a)

1 + sin g cos 2a

1 + sin g

1 + sine • cos 1a

\ tg«;

(55)

(56)
1 + sin g

b) Rohre in Gräben.

Der auf eine starre Grabenleitung wirkende Radialdruck beträgt nach Gl. (33)
dieses Kapitels

r £2 £2 y£2 f -i

q = V
' ~Y?f~ CtëQ + 7^7J(X -e""'^\ cos2 a (57)
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Für t0 <C b0 -f (b — b0) ctg q wird nach Ol. (36) :

q'=[y t~^ { 2b0 + (4 - bQ) ig Q}] cos2 a (58)

B. Auflagerkräfte

Das starre Rohr werde auf ein Lager verlegt, welches die untere Rohrleibung

über den Bogen 2-ra-aa umschließt (vergl. Fig. 28). Infolge dem Gewicht des

Rohres wird dasselbe um einen kleinen Betrag Au einsinken und dadurch radiale

Verschiebungen Au • cos a und tangentiale Verschiebungen Au sin a erleiden. Nach

den Angaben des 2. Abschnittes rufen tangentiale Verschiebungen verhältnismäßig

viel geringere Schubkräfte hervor, als radiale Verschiebungen Normalkräfte zur

Folge haben. Die tangentialen Verschiebungen sind zudem an sich klein, deshalb

sind die auf eingebettete Rohre wirkenden Auflagerkräfte angenähert radial ge¬

richtet, und lassen sich mit Hilfe der Bettungsziffer bestimmen.

Die folgende, bei allen bisherigen Versuchen (siehe z. B. Kap. III und ameri¬

kanische Versuche [97]) bestätigte Beobachtung ist für die Berechnung der starren

Rohre von grundlegender Bedeutung: Das Verteilungsgesetz der Auflagerpressun¬

gen, welches sich während dem Verlegen eines starren Rohres ergibt, bleibt wäh¬

rend der späteren Überschüttung erhalten. Die zunehmende Belastung des starren

Rohres hat eine proportionale Vergrößerung der Auflagerdrücke zur Folge. Die

Schüttung kann praktisch nicht derart in die Zwickel unter dem Rohr eingestampft

werden, daß eine Entlastung der ursprünglichen Auflagerfläche eintritt.

Die Auflagerreaktionen sind somit für die beim Verlegen vorhandene Auflager¬

fläche und für das ursprüngliche Gesetz des Bettungswiderstandes zu berechnen,

wobei jedoch die Vertikalkomponente der endgültigen Belastungen zu berücksich¬

tigen ist:

Q = R + G — A (59)
worin R = Vertikalkomponente der Erdauflast

G = Gewicht von Rohr und Rohrfüllung
A — Auftrieb an Rohren unter Grundwasserspiegel.

Ist der Auftrieb so groß, daß Q negativ wird, so verteilen sich die Auflagerreaktionen
über die obere Rohrhälfte nach dem Gesetz

2Q

q =
—^

COS a

rn

In diesem Fall ist immer nachzuprüfen, ob der obere Grenzwert der Auflast für das leere

Rohr überschritten wird.

In einer weiten Schüttung beträgt die Vertikalkomponente der Erdauflast

R = — 2ra[ o cos a da

Q

wobei a im allgemeinen nach Gl. (53) und (54) einzusetzen ist. Hierbei kann bei Schüttungen
von normalem Reibungswinkel ( q > 25 °) die vertikale Komponente des auf die untere Rohr¬

hälfte wirkenden Erddrucks vernachlässigt werden, so daß an Stelle von q in obigem Integral

die Grenze — tritt. Wird dem Integral zugleich die vereinfachte Gleichung (55) zu Grunde

gelegt, so folgt
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Ungenauigkeiten im Gleichgewicht der äußeren Kräfte werden bei der Berechnung der inneren

Kräfte vermittelst der in den nächsten Abschnitten entwickelten Einflußlinienmethode auto¬

matisch ausgeglichen.

Für Grabenleitungen wird nach Gl. (57) und (58):

^ = 7(^_6„2)ctge + ^(l-^w'T) (61)

bezw., wenn t0 < ô0 -|- (b — b0) ctg q :

R' = y (t0 - h) [2 b0 + (t0 - b0) tg q] (62)

a) Auflagerkräfte bei Lagerung auf festem Material.

Ruht das Rohr auf kohärentem Material, z. B. auf einer Betonsohle, so wird die

Bettungsziffer ku des Auflagers wenig veränderlich sein. Die Setzung Aa des Rohres

verursacht folgende Auflagerpressungen:

Ci = ku • y = ku • Au cos a (vgl. Fig. 28)
+ "o

Aus Q = <7i • ra COS a • da folgt
— ao

ku • ra (sin 2 a0 — 2 a0)

, .,
2 Q cos a

und somit qx = —r—% —^—r-
(63)

ra(sm2a0 + 2b0)
v ;

b) Auflagerkräfte bei Lagerung auf losem Material.

Die Versuche, Kap. III, haben gezeigt, daß für die oberflächlichen Schichten

eines Sandbettes eine mit der Tiefe z linear zunehmende Bettungsziffer k„'=^k1-z

angenommen werden kann. Nach Fig. 28 ist somit

g2 = ku' y = kx • ra (cos a — cos or0) Au • cos «

Aus Q = <72 • ra cos a da folgt
— a„

3Q
àtt =

kx • ra2 (3 sin «0 + sin3 a0
— 3 a0 cos a0)

... .,
3 Q (cos a — COS a0) COS a

und hiermit q2 = —^ • ,—^ ^ r
(64)

ra (3 sin a0 + sin3 a0 — 3a0-cosa0)
v '

Die im vorliegenden Abschnitt untersuchte Erdbelastung starrer Rohre ist die

Grundlage für die Auswertung der im nächsten Abschnitt abgeleiteten Einflußlinien

für die Beanspruchung elastischer Rohre.

4. Einflußlinien für die genauere Untersuchung der Beanspruchung
elastisch eingebetteter Rohre

A. Das im elastischen Material von konstanter Bettungsziffer vollständig

eingebettete Rohr

Die Untersuchung beschränkt sich auf Belastungszustände, die längs einem langen Rohr

unverändert bleiben, d. h. auf ebene Probleme, bei welchen die Kräfte in Richtung der Rohr¬

achse unbeachtet bleiben können. Der Betrachtung wird ein Kreisring zu Orunde gelegt,
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welcher durch zwei Rohrquerschnitte herausgetrennt wird, deren Abstand gleich der Längen¬

einheit ist.

Der spezifische Widerstand p des Materials, welches das Rohr umgibt, wird proportional

der radialen Verschiebung y der Rohrwand gesetzt und unabhängig von der Richtung des be¬

trachteten Flächenelementes sowie von der Größe der verschobenen Fläche vorausgesetzt.

P = k-y (la)

Der spezifische Widerstand, der hervorgerufen wird, wenn ein Wandelement von 1 cm2

Fläche um 1 cm radial verschoben wird, kennzeichnet die Elastizität des Bettungsmaterials

und wird wie in den bekannten Untersuchungen über elastisch gelagerte Träger „Bettungs-

Ziffer" genannt. In vorliegender Untersuchung wird angenommen, daß der so definierte

Bettungswiderstand für positive sowie für negative radiale Verschiebungen der Rohr'wand

sinngemäß gelte, d. h. daß das Bettungsmaterial auch Zugspannungen aufnehmen könne.

Letztere Annahme ist dann berechtigt, wenn die durch einen Belastungsfall hervorgerufenen

Zugspannungen durch die Druckspannungen eines anderen Belastungsfalles aufgehoben werden

oder wenn die Aufnahme von Zugspannungen durch eine Verankerung im Bettungsmaterial

(Beton) gewährleistet ist.

a) Gleichgevvichtsbedingungen.

Aus der Betrachtung des Gleichgewichtszustandes des in Fig. 29 dargestellten

Ringelementes von den Dimensionen \/ô/rd<p ergeben sich folgende Beziehungen:

I. Gleichgewichtsbedingung in radialer Richtung:

p • r- d<p d Q cos -£- — N dcp — dN sin
-y-

= 0

2. Momentengleichung:
r- d<p

dM = Q-dyr+ dQ-
2

3. Qleichgewichtsbedingung in tangentialer Richtung:

dN cos -=- = Q dcp -f- dQ sin -—.

Bei Vernachlässigung der unendlich kleinen Größen höherer Ordnung folgt hieraus:

p r • dcp — N • dcp = dQ

Es wird also die im geraden Slab gültige Beziehung p = -~ im krummen Stab

ersetzt durch

>• ' = £ + £ m

Diese Beziehung besteht also für den geraden sowie für den krummen Stab.

Q
_

dN

r dx
(67)

Aus den beiden letzten Gleichungen folgt, nach Integration, die für beliebige

radiale Belastungen kreisförmig gekrümmter Stäbe allgemein gültige Beziehung

M
N= — + C1 (68)

welche bei praktischen Berechnungen gute Dienste leistet. Dieser einfache Zusam¬

menhang blieb meines Wissens bis heute unbeachtet.
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Aus den Gleichungen (65), (66) und (68) folgt

C, M \ (PNI
(69)

dqp2

b) Differentialgleichung der elastischen Linie der

Rohr vvandung.

Die Krümmung des betrachteten Ringelementes hat eine Verschiebung der neutralen

Achse nach dem Krümmungsmittelpunkt hin zur Folge, die aber bei verhältnismäßig dünn¬

wandigen Rohren so klein ist, daß ihr Einfluß vernachlässigt werden kann. Auch die Zusam¬

mendrückung infolge der Ringkräfte M ist so gering, daß der Einfluß derselben gegenüber
demjenigen der Momente M vernachlässigt werden darf.

Wird die Achse der deformierten Rohrwandung in Polarkoordinaten (R, <p) dar¬

gestellt, wo R = r-\- y die Länge des Radiusvektors bedeutet, y die radiale Verschie¬

bung der Rohrwandung, so beträgt bekanntlich die Krümmung der Rohrwandung

d2R
ht"- _i_ j 1 1 is

Q

* + *(%

[*+mn

"

d<p°-

Querschnitt, Längsschnitt

Fig. 30

Weicht die Rohrachse nur wenig von der Kreisringform ab, so kann das Quadrat der

dR
Ableitung -3— vernachlässigt werden, wodurch man den angenäherten Wert erhält:

1
=

-*'
e

Wird hierin R = r -j- y gesetzt, so folgt

J_
=

1

Q (r + yy

und da nach dem binomischen Satz

d*R
'

d<p*

R2

r + y-
d*y\

1 1 2y
+

3y

dfV

+
(r + y)2 r2 r3

'
r*

so folgt bei Vernachlässigung der kleinen Größen höherer Ordnung

_L
—
_L_Z__ * d*y

q

~

r r2 r3 d<p2
'
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Es ist also der Zuwachs der Krümmung

J__ J_
_

_J_/
,

<Py
. \y + ^ <70>

dx dx
Nach Fig. 30 ist —c^Acp, —~ Acp + dcp, d.h.:

!__!_
=

*£ (7i)
q r dx

Andrerseits ist bei alleiniger Berücksichtigung der Momente die lokale Tangential-

dehnung

_ dcp ax 1 az
Ex ~~

^~dx~
~~

~E~ ln~ ~E~'

während die sekundären Biegedeformationen in Längsrichtung der Rohrwandung

infolge dessen beträchtlicher Länge verhindert sind:

E m E

(in = Querdehnungszahl. Für Eisen ist m~3, für Beton m~6).

Aus den beiden letzten Gleichungen folgt

_

Em2
„ rfç)

ff* - J^ZH"
L
~dx~

•

Sofern das Rohr verhältnismäßig dünnwandig ist, können das Hooke'sche Gesetz und die

Hypothese von Bernoulli simultan beibehalten werden. Wenn das Verhältnis von Radius zu

Wandstärke nicht wesentlich kleiner als 10 ist, bleibt die Abweichung der genaueren Span¬

nungsberechnung von der linearen Spannungsverteilung kleiner als etwa 3 o/0. Bei Anwendung
der Berechnung auf Betonrohre treten diese theoretischen Vereinfachungen hinter dem Ein¬

fluß des nicht linearen Spannungs-Dehnungs-Diagrammes des Betons zurück.

Das Moment der äußeren Kräfte ist gleich dem Moment der inneren Kräfte:

M

2

n
m2

_

d3 m2
worin B = — T

E •

—^
=

—; r EJ
m2 — 1 12 m2 — 1

die Biegesteifigkeit der Rohrwandung bezeichnet.

Aus den Gleichungen (70), (71) und (72) resultiert die Differentialgleichung
der elastischen Linie der Rohrwandung:

Diese Differentialgleichung wurde für Stäbe (B = EJ) konstanter Krümmung
erstmals von J. Boussinesq bekannt gegeben (Comptes Rendus, Paris, 1883).

Aus Gl. (66) und (73) ergibt sich für die Querkraft

r dcp r3 \dcp dcp3) * '
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und aus Ol. (65) und (73) folgt für die Normalkraft

dQ B (d2y diy\

Es sei hier auf die Analogie der Differentialgleichungen (6Q) und (73) verwiesen: Die

Durchbiegung ergibt sich in ähnlicher Weise aus einem gegebenen Moment, wie das Moment

aus einer gegebenen Belastungsfunktion.

c) Biegelinie der elastisch gebetteten Rohrwandung.

In den folgenden Formeln bedeuten die Indizes ', ", '", (i> etc. die erste, zweite,

dritte, vierte, etc. Ableitung nach cp.

Werden die Ableitungen nach cp der Gleichung (73) in die Gleichung (69)
eingesetzt, und wird zugleich berücksichtigt, daß nach Gleichung (1) dieses Kapitels
der Bettungswiderstand p = k- y ist, so ergibt sich schließlich als Differential¬

gleichung der Biegelinie der elastisch gebetteten Rohrwan¬

dung:

y*) + 2/' + (l + ^* ) y = ^^ (76)

Setzt man in dieser linearen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten

zur Abkürzung
2

i
ri'k

a

*

= 1 + ~B~

so lautet, mit dem Ansatz y = en,p, ihre charakteristische Gleichung:

/z4 + In2 + a2 = 0

und ergibt die folgenden Wurzeln :

Mit den Bezeichnungen

1 / fl — 1 i/fl + 1

läßt sich, nach Berücksichtigung der Beziehungen zwischen den Exponential- und

den Kreis- und Hyperbelfunktionen die allgemeine Lösung der Differen¬

tialgleichung (76) in der Form schreiben

C • r3
y = -~—y + (C* • shucp -\- C3 chucp) sin vcp

+ (C4 • sh ucp + C5 • ch ucp) cos vcp (77)

Eine ähnliche, allgemeine Lösung wurde auf andere Weise gefunden von A. Francke [20]
und K. Hayashi [41].

Für die Berechnung der inneren Kräfte, nach den Gleichungen (73) bis (75),
werden die Differentialquotienten der allgemeinen Lösung (77)
verwendet:

y' = v(C8 • shiup + C3 • chucp) cos vcp -f u (C2 • chucp + C3 • shu<p) sin vcp

— v (C4 • sh ucp -f C6 • ch ucp) sin vcp + u (C4 • chucp + C5 • sh ucp) cos vcp (78)

C • r3
y" = 'a /+ 2mu [(C2 • cäkc? + C3 -shucp) cos vg?.

— (C4 ch ucp -\- C5 • sä «9?) sin ^99] (79)
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/" = —/— 2 a v2 [(Cj • ch ucp + Cs • s/z u<p) sin v<p

+ (C4 • ch ucp + C5 • s/z «99) cos vqs]

+ 2 K2 • 1; [(C2 -shiup + C3 • cA «99) cos v<p

— (C4 -sharp + C5• c/z«99) sin V99] (80)

y4)= Çi^!_fl2.j,_2y' (81)

Zur Kontrolle kann man sich leicht davon überzeugen, daß durch Einsetzen obiger Ab¬

leitungen in die Differentialgleichung (76) dieselbe identisch erfüllt wird.

d) Die Konstanten der Lösung für die radiale Belastung

längs einer Erzeugenden.

Zur Ermittlung der fünf Konstanten Ct bis C5 der allgemeinen Lösung (77)

gelten mit Bezug auf Fig. 29, im Falle einer in der Richtung cp = n wirkenden

Radialkraft P kg/Längeneinheit, die folgenden fünf Bedingungen

1. y = 0 für <p = 0 (Biegelinie stetig und symmetrisch)
2. y = 0 für cp

—

n ( „ „ „ „ )

3. Q = 3- (/ + /") = 0 für <p
— 0 (Symmetrie der inneren Kräfte)

B P
4. Q = g- (/ +/") = — -^

für <p = n ( „ „ „ „ )
r 2

5. — \Md(p~- j- \(y +y")dq> = 0 (Keine gegenseitige Verdrehung von

0 0 Scheitel und Sohle)

Zur Auswertung der obigen Bedingungen werden die Funktionen y [Gl. (77)]
und deren Ableitungen [Gl. (78) bis (SO)] sinngemäß eingesetzt, wodurch sich die

folgenden Gleichungen ergeben:

Bedingung 1: v • C3 + « C4 = 0

Bedingung 3: 2a2 • v- C3 — 2u- v2 • C4 = 0

Hieraus folgt: Cö = Q = 0 (82)

Bedingung 2:

C2 (u chirn- sin vn + v • sh im cos vn) + C5 (u • sh un • cos vn-v • ch un • sin vn) = 0

Bedingung 4:

P-r3
C, (h • SÄ im cos IW - V - ch un sin vn) -C*(u-chun-s'mvn + v-sh un • cos Vn) = -r—

Die Auflösung dieser beiden Gleichungen ergibt nach einigen Umformungen:

T3 • r3 u- shun • cos vtz — v - ch un • sin vn

2 — A~^u~^v a(sh2un + sin2vn)
( '

P-r3 u- chun- sin vtt -f v • sh un cos vn

5
~~

~A-B-u-v a(sh2un + sin2 vn)
( '

B edingu n g 5:

Mit Verwendung der oben gewonnenen Konstanten ergibt sich für das Moment:

M
B B [C • r3 1

= z(y + J>") = 2 \~TTß + 2ll-v(cfcllU(P- c-osvrp- C5-shu(p-s'mvip) .
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Die Bedingung 5 läßt sich somit in folgender Form schreiben:

(C2 • ch ucp cos vcp — C5 sh ucp sin vcp) + ^

l' r.
„
\dw — 0

J L 2 u v a2 Bi
o

oder nach Integration und Einsetzen der Grenzen:

Q
— (u shun • COS vn + v ch un • sin vn)
a

'

Q C r3 • n
(u • ch un sin vn — v • sh un • cos vn) + J-—- = 0.

av ' 2- u -v a2 B

Nach Einsetzen der Konstanten aus den Gleichungen (83) und (84) ergibt sich aus

obigem Ausdruck, mit Anwendung von algebraischen und goniometrischen Umfor¬

mungen, schließlich der Wert

C,=~. (85)
2 n

Die Konstante C1 kann auch aus der Bedingung bestimmt werden, daß die Mittellinie der

Rohrwandung keine Längenänderung erleide. Dies wurde bei Ableitung der elastischen Linie

vorausgesetzt, da nur die Verbiegungen infolge den Momenten untersucht wurden. Die ent¬

sprechende Bedingung

J (r +• y) dtp — J rdcp = l yd<p = 0

o oo

ergibt ebenfalls den Ausdruck (85) für Cv

Für den Fall einer Radialbelastung p pro Längeneinheit der Erzeugenden ergibt sich,
nach Einsetzen der oben ermittelten Konstanten in Gleichung (77), die Biegelinie der Rohr¬

wandung, während die Gleichungen (73) bis (75), bei Berücksichtigung der Differential¬

quotienten (78) bis (81), zu geschlossenen Formeln für die inneren Kräfte führen.

e) Einflußlinien für radiale Verschiebungen der Rohr wan-

dung, für den Bettungsdruck und für die inneren Kräfte.

Es ist leicht einzusehen, daß die Wirkung im Schnitt q> infolge einer Radialkraft

an der Stelle n dieselbe ist, wie die Wirkung im Schnitt n infolge einer Radialkraft

an der Stelle cp. Die folgenden Gleichungen stellen die Einflußlinien der statischen

Größen für den Schnitt cp = n dar. Die Einflußlinie für einen beliebigen Schnitt

cp = a ergibt sich durch Drehung der ganzen Einflußlinie für q> = n um den

Winkel a — n.

Wirkt in der Richtung cp = n die Radialkraft 1 pro Längeneinheit, so ergeben
die vorher entwickelten Ausdrücke die folgenden Gleichungen der Einflußlinien

für den Schnitt qs = 7i:

Einflußlinie für radiale Verschiebungen [Gl. (77), (82)—(85)]

y> =
A-B-u-v (c^dr + U ' Sh U<P ' S'n VCp ~ V' ch U(p ' COS V(p) = rS ' r'° <86)

> = f^- *=Ä-^. - = f¥- ' = >
u- sh un- cos vn — v • ch un • sin vn u- ch un- sin vn -f- v sh un cos vn

a (sh2 un -f- sin2 vn)
'

a (sh2 un + sin2 vn)
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Bettungswiderstand [Gl. (1), (86)]

Pi = k-y = -—= (—g f- U • shucp- sin vcp — V- charp- cos v<p\ = k- r3- »;0 (87)

Moment [Gl. (73), (86)]

Ml = —

y
(— \- U-ch u<p- cos i'cc + V-shacp- sin vg?] = r- ra (88)

Querkraft [Gl. (74), (86)]

_.

1 ( sh un cos vn
,

chuji-smvm
, . \

.„..

<2l = —

TT -T5 ^V Shtlm- COSVW +-—
. „ CÄHQ5 sinvro = r>2 (89)

Normalkraft [Gl. (68), (88)]

1 jW 1 la2— 1 \
Af, = ^ 1 =

-y I—g U cliucp- cosvy — V- shucp- sin i^l = ^3 (90)

Für die Berechnung des elastisch eingebetteten Rohres sind die ermittelten Ein¬

flußlinien, Gl. (86) bis (90), für die Erdbelastung (Abschnitt II—3) des zunächst

als starr vorausgesetzten Rohres auszuwerten, und zwar sind hierbei die über den

ganzen Rohrumfang wirkenden Kräfte zu berücksichtigen, inbegriffen Auflasten

und Auflagerreaktionen. (Vergl. Fig. 72.)

Die Richtigkeit der gefundenen Gleichungen läßt sich durch folgende Kontrollen nach¬

weisen:

Ol. (86) bezw. (87) erfüllt die Qleichgewichtsbedingung in Richtung P = 1 :

2 • k \y cos<p r-drp = 1

o

Gl. (88) bis (90) führen durch Grenzwertbildung für das starre Rohr (B ^ El = oo) zu

einfachen Ausdrücken, welche sich anderseits nach den elementaren Methoden der Rohrberech-

nung leicht nachprüfen lassen..

f) Allgemein gültige Einflußlinien für die Rohrberechnung
bei beliebiger R ad i al b e 1 a s tung:

Ist keine elastische Stützung des Rohres vorhanden (k = 0) oder ist

das Rohr starr (B = oo), so wird

.=j/n^=i, «=y^r=o, ,=j/i+r=..
Aus den Gleichungen (86) bis (90) ergibt sich durch Grenzwertbildung:

.Vi =
rsk.n

cos V
'

(86a)

p, = —cosq? (87 a)
rn

Mi= h(cp's'm(p + S2}^~'[) = r"h (88a)

<3i = "2^[f c°s<P + ^r~) = f« (89a)

Ni="L(v sin *+ct^) = r/3' (90a)
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Werden die obigen Einflußlinien für ein Gleichgewichtssystem von radialen

Kräften ausgewertet, und wird angenommen, daß im übrigen keine Bettungswider¬

stände wirken (k = 0), so ergibt sich für y [Gl. (86 a)] eine unbestimmte Form

oo — oo, die Bettungskräfte p [Gl. (87 a)] heben sich gegenseitig auf, und für

M [Gl. (88 a)], Q [Gl. (89 a) und N [Gl. (90 a)] resultieren die effektiven, inneren

Kräfte des durch das angenommene Gleichgewichtssystem beanspruchten Rohres.

Für die Voraussetzung: k = 0 oder B = <x> sind die Verschiebungen y}

[Gl. (86 a)] der undeformierten Rohrvvandung von höherer Größenordnung als

die Verbiegungen y infolge der Momente. Die letzteren lassen sich durch Einsetzen

von Gl. (88 a) in die Differentialgleichung (73) bestimmen. Für die Einheit der

äußeren Radialbelastung (P=\) ergibt sich:

r2 M,
y+y" = —ß-1 (91)

Die charakteristische Gleichung dieser inhomogenen, linearen Differentialgleichung

lautet mit dem Ansatz y = en<p ; n2 + 1 = 0. Hieraus folgt n = + /. Mit Verwendung

der Euler'schen Beziehungen zwischen Exponential- und trigonometrischen Funk¬

tionen folgt somit für das Integral der homogenen Differentialgleichung

y = (Dj . sin cp + (D2 • cos cp

Im Integral der inhomogenen Differentialgleichung (91) sind ^und^ Funktionen

von cp, welche durch Variation der Konstanten bestimmt werden:

r2 f

(I)t = Dx — \ Mi • cos <p dcp

r2 f
<D2 = D2 + —- \M1 • sin (p dcp

Das allgemeine Integral der Differentialgleichung (91) lautet somit

y = \Oi —- \ M1 cos cp dcp sin cp + D2 4- -5-
\ Ml sin cp dcp\ cos cp (92)

Es ist sogleich ersichtlich, daß D1 einer Translation des ganzen Rohres in horizon¬

taler Richtung entspricht, die aus Symmetriegründen nicht eintreten kann, weshalb

Dx = 0 zu setzen ist. Die Konstante D, stellt eine Translation des ganzen Rohres

in vertikaler Richtung dar; die dadurch hervorgerufenen Radialverschiebungen wur¬

den schon durch Gleichung (86 a) angegeben. Da hier nur die Verbiegungen y mit

Ausschluß von Translationen bestimmt werden sollen, ist in Gl. (92) auch D2= 0

zu setzen. Wird in Gl. (92) für M-^ der Ausdruck (88 a) eingesetzt, so ergibt sich

durch Integration die allgemeine Einflußlinie für die radiale Ver¬

schiebung der Rohrwandung im Schnitt cp = n:

r3 1 / cp2 \ r3

y"=~B' 4^l2 + YCOS<p
~

V ' Sm(p ~~

COS(pl = ~B' ri°>" (93)

Wird an Stelle von cp in obiger Gleichung der Winkel n — cp eingesetzt, so ergibt

sich die allgemeine Einflußlinie für die radiale Verschiebung im

Schnitt<p=0:

r3 1 / (71 ~ cp)2 \ v3

y°* = ~B
' 4^l2 2

COS(ï — fo-y) sin99 +cosy] =
— • fa (94)
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Durch Superposition der Werte (93) und (94) folgt die allgemein gültige Ein¬

flußlinie für die Durchmesseränderungen im Schnitt 0 — n:

tJ
rZ P

,
1<P n\ sin 99] r3

_

Dieser Ausdruck ist, wie zu erwarten war, identisch mit der Gleichung der Biege¬

linie infolge von zwei diametralen Radiallasten P = \ pro Längeneinheit.

Die einmalig ermittelten Ordinaten der Einflüßlinien [Gl. (88 a) bis Gl. (95)]

genügen für die Berechnung der Rohre aller Durchmesser unter den verschiedensten

radialen Belastungen, wie diese letzteren infolge Erddruck oder äußerem und

innerem Wasserdruck stets auftreten. Bei Auswertung der Einflußlinien sind die

ebenfalls radial gerichteten Auflagerreaktionen als äußere Kräfte zu berücksich¬

tigen. Durch die gefundenen Einflußlinien [Gl. (88 a) bis (90 a) und Gl. (93)

bis (95) ] ist es möglich, die Berechnung der Rohre bei beliebig verteilter Radial¬

belastung in einem Bruchteil der für die üblichen Berechnungsmethoden erforder¬

lichen Zeit zu erledigen. (Vergl. Fig. 73.)

Die gefundenen Gleichungen für die Einflußlinien lassen sich zur Kontrolle auch nach der

elementaren Theorie ableiten:

Wirkt auf das starre Rohr in der Richtung cp = n eine Radialkraft P pro Längenein¬

heit, so erleidet dasselbe eine vertikale Verschiebung A, welche die radialen Verschiebungen

y -— A cos <p zur Folge hat. Soll Gleichgewicht bestehen, so ist

P = 2 f k y cos y r d<p ,
woraus A = —-—

q
« r • k • n

Der Bettungswiderstand beträgt also

P
p
— k-y = — cosy.

r 31

Mit Rücksicht auf die Symmetrie kann man sich mit der Betrachtung einer Rohrhälfte be¬

gnügen, welche man unten (y0' = 0) eingespannt annehmen kann, wahrend oben die statisch

unbestimmten Größen M„ und N„ wirken. Die letzteren ergeben sich nach Castigliano aus

der Ableitung der Formänderungsarbeit A:

SA

f

M SM
, ,.

3Pr
ds = 0 , woraus M„ = -

SA

f
dMn

J

0

8Af„

) EJ SMn
'

* A 71

SA f M SM
. .,

P
as
— 0, woraus N_

/. J .

Die inneren Kräfte ergeben sich aus

2

P r f p

Mlp = Mn -\ ;j-
sin <p

— Nn- r{\ + cosy) + —cos <p' r- sin (9?' — <p) r d<p

Q = —7^
,

N = — + Q ,
rdqn r

'

wobei sich C1 aus den Werten M„ und Nn bestimmen läßt.

Die Durchmesseränderung in der beliebigen Richtung a ist bekanntlich

Ad= | -=-/•• sin ç> • rrf<p"-I
0

wobei die Momentenfunktion und die Winkel cp auf die Richtung a zu beziehen sind.
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Wird in den Ergebnissen der Berechnung schließlich P — 1 eingesetzt, so resultieren

für entsprechende Größen wieder die Ausdrücke, die im vorliegenden Abschnitt durch Grenz¬

wertbildung abgeleitet wurden.

B. Das im elastischen Material von konstanter Bettungsziffer teilweise

eingebettete Rohr

a) Elastische Linie des eingebetteten Teiles.

Werden in der allgemeinen Lösung (77) sogleich die Randbedingungen für die Rohr¬

sohle aufgenommen:

<p = 0 : / = 0, Q = 0

so vereinfacht sich diese Gleichung zu

_Vj = fx + f2 • sin vrp sh u<p -f r= • cos vcp chu<p (96)

worin « = 1/ -~2— .
" = 1/ —2— >

a = 1/ J + -ß~

Die Ableitungen nach cp werden der Reihe nach mit ', ",
'"

etc. bezeichnet und lauten

(96 a)yî = c2 (u sin vq> chu<p + v cos vcp shurp)

+ cs (u cos v<p • shuep — v sin vcp chuep)

y" = cx — yx -f 2u vc2 cos vcp chuep — 2 u vcs sin vcp shu cp (96b)

yî" = —yî + 2« vc2 (u cos vcp shurp — v • sin v<p ch ucp) . , *

— 2 « v c3 (u sin v <p ch u up + v cos v cp sh u cp)

yî» = a*(c1-yL)-2y" (96d)

b) Elastische Linie des freien Teiles.

Die hierfür gültige Differentialgleichung folgt sogleich aus der allgemeinen Glei¬

chung (76), wenn k = 0, also a = 1 gesetzt wird:

y^ + 2y^+yî = 0

Die Lösung ergibt sich in gleicher Weise wie früher durch den Ansatz y = en'p, wofür die cha¬

rakteristische Gleichung ist:

«5 + 2«3 + n = 0

Deren Lösungen sind: n0 = 0, «2 = '?4 = ':> n3 =• 'H = —<• E-s ist somit die allgemeine Glei¬

chung der elastischen Linie:

y2 = <*! + (d, + d3 <p) ^'" + (d, + d, cp) e~iv

oder in anderer Darstellung:

y2 = di 4- (d2 + d3 cp) cos cp -f (rf4 -f d5 y) sin 9? (97)

Die Ableitungen nach cp sind:

jV = — (d2 + d3 <p) sin y + (rf4 -f d3 cp) cos <p + d3 cos cp -f d5 sin <p

yî' = rfj — j2 — 2 d3 sin <p + 2 rf6 cos 9-

yî" = — jV — 2d,- cos <p
— 2 e/6 • sin <p

JV4)= di—J'a—2ys"

_y2<°> = —y2' — 2yî"

Es werden sogleich die Randbedingungen im Rohrscheitel ausgewertet:

Für cp

p
ist Q = — — und / = 0

Q = —

-^ OV + jV") = -

B
2d,

pr3

P^
2

di = — D— rf6 :
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Werden diese Werte in die allgemeine Lösung (97) aufgenommen, so lautet dieselbe mit

ihren Ableitungen:

_y2 = rf, -f- rf2 cos <p 4- D (<p cos <p
— sin <p) — db (ji — <p) sin <p (98)

j>2' = — d2 sin <p — D <p sin <p — db [(r — <p) cos <p — sin y] (98 a)

y2" = di —y2 — 2 D sin <p + 2 rf5 • cos <p (98 b)

_y2'" = —y2 — 2D cos <p
— 2 rf6 sin y (98 c)

y2(4> = d1—yt—2yt" (98d)

.y,w = -y,'-2j>>"
'

(98e)

c) Kontinuitätsbedingungen.

Damit an der Obergangsstelle a vom eingebetteten zum freien Rohrteil der Verlauf der

Biegelinie, sowie derjenige der inneren Kräfte, stetig erfolg!;, gelten folgende Kontinuitäts¬

bedingungen:

für <p = a ist yt<") = y2(n>, wo n = 0, 1, 2, 3, 4. (Bezeichnungen nach Fig. 31)

Diese lauten mit e = sin va skua

f = COS Va chua

g = sin va chua

h = cos va shua

m = «A — vg

n = «g- -f- vh

0) cx + f2 • <? + f3 • / = d1 4- d2 cos a — db (x — «) sin a + D (a cos a — sin a)

1) c2 n + c3 • ffî = — rf2 sin a — rf6 [(-t — n) cos a — sin a] — Da sin a

2) cx + c2 -2utf—cs-2ute = rfx -f </6 • 2 cos a — 2D sin a
*

3) c2-2utm — cz-2utn = — db-2sma—2Dcosa

4) c2 a.2 e -\- c3 a2f = d2 • cos a — db (x — «) sin a + D (a cos a — sin a)

Die Gleichungen lassen sich zur Bestimmung von c2, cs> ^2, d-a auf folgende Form bringen:

5) c2 a2 e + c3 a2f— d2 cos a 4- db (n — a) sin a = D (a cos a — sin a)

6) c2 n + Cs m -f- rf2 sin a + rf6 [ (jt — a) cos a — sin a ] = — D a sin a

7) c2 -2utm — c3 -2utn + db 2 sin a
.

= — 2 £> cos a

8) c2(e-2utf) 4- cs(f+2ute) — d2cosa-{-d6[(x — a) sina + 2 cosa] = £> (a cos a -f- sin a)

Die obigen 4 Gleichungen lassen sich in gewohnter Weise, z. B. mittelst Determinanten auf¬

lösen. Die Darstellung der Lösungen in geschlossener Form hat kein besonderes Interesse,

da die Auflösung keine wesentlichen Kürzungen mit sich bringt. d2 ergibt sich aus der Be¬

dingung, daß die Axe der Rohrwandung ihre Länge nicht ändert. Zum Schluß sind dann noch

aus Gleichungen 0 und 2 des ursprünglichen Gleichungssystems die Konstanten c1 und dx

zu bestimmen.

Schließlich sei noch auf die Berechnungsmethode für zwei symmetrische Einzellasten P'

(Fig. 31) hingewiesen:
Werden die Ordinaten der elastischen Linie in der Bettung mit yt bezeichnet, diejenigen

zwischen Bettung und Einzellast («<<£></?) mit jv und die Ordinaten im oberen Bereich

zwischen den beiden Einzellasten mit yit so gelten für dieselben die allgemeinen Lösungen (96)
und (97). Die Gleichung für y3 läßt sich noch vereinfachen, da für cp = n: y' = 0 und Q = 0

wird. Es ergibt sich dann

ys = dt + d2 cos <p
— db (n — <p) sin <p (99)

Die 11 Konstanten in den Gleichungen (96), (97) und (99) sind nun aus folgenden Bedingun¬

gen zu bestimmen:

9) <v = a : j/jW = j,2r»;, « = 0, 1, 2, 3, 4

10) tp = ß: yj") =jr,M, n = 0, 1, 2, 4

y-2 = j's —

11) [yd<p = 0

o

B
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Die Auflösung der linearen Gleichungen, welche sich hieraus ergeben, wird am besten gra¬

phisch erfolgen, z.B. nach der Eliminationsmethode von Massort [92].

Durch Summierung einzelner Teilkräfte läßt sich aus der Lösung für 2 symmetrische
Einzellasten ein teilweise elastisch eingebettetes Rohr für beliebige Auflasten berechnen.

Mit Hilfe dieser Lösung ist es möglich, die oft umstrittene Frage der Auflager-Druck¬

verteilung eines elastisch aufgelagerten Rohres wissenschaftlich zu behandeln.

Ferner werden dadurch einige besondere Probleme der Berechnung zugänglich, wie die

Beanspruchung eines Druckschachtes durch eine wasserführende Schicht.

Die obige Methode kann Anwendung finden für die Berechnung des eingebetteten Rohres,

das bei negativen Rohrdeformationen ein Abheben erleidet (p = 0). Es ist in diesem Fall

u so zu bestimmen, daß für (p = a, y=0 wird: Beispielsweise muß bei Berechnung des

Einflusses einer Einzellast eine jede Seite der Gleichung „0" identisch verschwinden. Diese

Bedingung genügt zur Bestimmung der weiteren Unbekannten a. Hierbei ist jedoch eine ex¬

plizite Auflösung der Gleichungen 0 bis 4 nicht mehr möglich; man ist genötigt, die Kon¬

stanten für verschiedene Annahmen von a zu berechnen und den gesuchten Wert graphisch

zu bestimmen. In den meisten Fällen, besonders wenn die Bettungsziffer k klein ist, wird

man eine genügende Annäherung durch Einsetzen von a = -jr- erzielen.

Fig. 31 Fig. 32

Wenn die Bettungsziffer für positive Radialverschiebungen y von derjenigen für negative

Verschiebungen der Rohrwand abweicht, was tatsächlich dem physikalischen Verhalten der

Erde entspricht (vergl. Abschnitt II — 1), kann die Berechnung den obigen Ausführungen analog

durchgeführt werden. Nur ist in diesem Fall auch für die oberen Teile der Rohrwandung

eine allgemeine Gleichung von der Form (77) anzusetzen. Hierauf sind wie früher die Kon¬

tinuitätsbedingungen für die einzelnen Teile der Rohrwandung aufzustellen und hieraus die

Konstanten der Gleichungen der Biegelinie zu bestimmen.

Für die Aufstellung der Einflußlinien wird zweckmäßig in verschiedenen Schnitten cp0

die Wirkung (y, M, N, Q) zweier symmetrischer Einzellasten P = 1 von verschiedenen Rich¬

tungen q> ermittelt. Die Auswertung der Einflußlinien ist dann auf die aktive Belastung einer

Seite des Rohres zu beschränken.

d) Das teilweise eingebettete, starre Rohr.

Die in den vorangehenden Abschnitten dargelegte Theorie des teilweise eingebetteten,

elastischen Rohres wurde infolge ihrer mathematisch verwickelten Form nicht bis zu expliziten
Schlußformeln weiter getrieben. Deshalb kann ihre Nachprüfung nicht in der exakten Weise

erfolgen, wie sie im Abschnitt II — 4 — A für das vollständig eingebettete Rohr durchgeführt
wurde. Es kann aber die nachfolgende Untersuchung als allgemeine Orientierung über den
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Spannungsverlauf teilweise eingebetteter Rohre und somit zur qualitativen Kontrolle numerischer

Auswertungen der Formeln von Abschnitt II--4 — B dienen.

Verschiebt sich das in Fig. 32 dargestellte Rohr unter dem Einfluß der Last P um den

Betrag A nach unten, so betragen die radialen Verschiebungen der Rohrwandung

y = A cos ç?

Soll die Last mit dem Bettungswiderstand im Gleichgewicht sein, so ist

a a /sin la \
P = 2 f ky cos <p rd<p = 2rkA J cos2y d(p = I—^ \- «I rkA

b o
\ z /

Es ist somit die Einsenkung

A=
2P

rk(sm2a + 2a)

und der Bettungswiderstand
2P

/-(sin

Mit Bezug auf Fig. 32 ist

P=
r(sin2a + 2«)COSy

wobei für çp <C a :

p
M = M7i +

2
r sin f ~ Nn ' r0 + cos *•) + ^/)

^ = r(sin2aP+2a) • C0S *' " rd*' ' ' ' si,,(''' ~ ^

v

P sin

für q> > a ist Af„ = 0.

Pr r
. „

sin 2a . .
.

.1

^—-——^— sin2a cos <p
— sin <p

— sin <p (a — <p)\

in 2a + 2 a [ 2 J

Die statisch unbestimmten Größen M„ und Nn ergeben sich nach Castigliano wie folgt:

o
2 n sin 2 a + 2 a

r ,, j .,
st

,
P[sin 2a + 2a (sin2a — cos2a)l

J,WcosVrfv = -/V„.y f

^(Sin2a + 2a)
ü
= °

(100)

Die Auflösung von (100) ergibt:

.

_

P sin 2 a—2a cos 2a

N" ~

4V sin2a + 2a
<101)

/V/sin 2a— 2a -cos 2 a — 8 sin a \

"» = 4^" ( Sin2a + 2a 2) (102>

Es lautet somit die Gleichung für die Momentenlinie

<p < a :

M —

P' r [(2a cos 2a — sin 2a) cosy — 8 sin a
_

] sin2 a cos y + y • sin q>

4.-I L sin2a + 2a Z\
+ ' ''

sin2a + 2a
(103)

Für den Grenzfall a = n (vollkommen eingebettetes Rohr) wird

.,
P-r / cos q> ,

=

y^r (—2 1- V sin <p — 1

was mit der auf anderem Wege abgeleiteten Gleichung (88a) für P = 1 übereinstimmt.

y > q :

.. Pr\(2acos2a — sin 2a) cos y — 8 sin a
...

„1
..„,,

M = -—

P ——r-75—-
Y2ti%\x\<p — 2 (04)

4îiL sin 2a + 2a
^

J v/

Es läßt sich leicht nachweisen, daß die beiden Formeln (103) und (104) für çp = a identische

Werte ergeben.
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Für a =- 0 (Scheiteldruckbelastung) nimmt das erste Glied in der Klammer von Gleichung

(104) die unbestimmte Form — an, welche nach Differentiieren von Zähler und Nenner den

wahren Wert: —2 ergibt.

Es lautet somit die Gleichung der Momentenlinie für Scheiteldruckbelastung:

.,
„

/sin?) 1'
M = P r{——^

woraus für cp = n der bekannte Wert für das Scheitelmoment folgt:

M =

71

Die Querkraftlinie ergibt sich aus der Momentengleichung durch Differentiation:

<p < a :

_

P sin 2a — 2a cos 2a
.

, „
w cos w + cos2a sin w

,,„^>

Q =

4» sin2a + 2«
S1"^+P

sin2a + 2a
(I05)

Für a = 7t (vollkommen eingebettetes Rohr) wird

_
PI

. sinyA
Q =

2-x{VC0Sq, + ^r)
und ist identisch mit der auf andere Weise für P=1 abgeleiteten Gleichung (89a).

Für <p > a wird

n
P [(sin2a — 2a cos 2a) sin y ] .

Q =
7— :—s

~—' + 2 31 cos ç>
(106)

^
4jt L SÜl2a + 2a

"r

rj
/

Für den Grenzfall a = 0 (diametrale Belastung) wird

Q = — cos f

P
und speziell für q> = n:Q = =-.

Formel (105) und (106) sind für qi = a identisch.

Schließlich ergibt sich aus der geometrischen Betrachtung des freien Rohrteiles die

Gleichung für die Normalkraft

für (p > a zu

.,
P

.
P sin 2a — 2a cos2a

N =

-^ sin <f
—

^r—— cos <p (107)
2 4 ü sin 2a -f 2a

Für q> = a wird

P
.

P (sin 2 a — 2 a cos 2 a) cos a

Na = - sina - -

sin2a + 2a

und nach Gleichung (104)

i,
P-r U2acos2a — sin 2a) cos a — 8 sin a

, „ .

M„ = —— -

^—
~- h 2ji sma — 2

a 4ji l sin2a + 2a

Aus der allgemeinen Beziehung

N = \- c

wird nun die Konstante c für den Fall cp = a ermittelt:

M 2Psina
,
P

c = yv = -4- —

r n sin 2 a + 2 a 2tt

Hiermit wird für <p < a

M JP_ [(2 a cos 2 a — sin 2 a) cos y sin2 a cos tp + <p sin <p~\ /ina\
~

4* L sin 2a + 2a
+ 4'T

sin2a + 2a J (1°8)
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Speziell wird für den Orenzfall der vollständigen Einbettung a = 7i:

p
N = -r— (cos <p + 2<p sin <p\

4 Ji

wie auf anderem Wege durch Gleichung (90a) gezeigt wurde.

Nach der gleichen Methode lassen sich die inneren Kräfte auch für zwei symmetrische

Einzellasten leicht bestimmen. Für die Aufstellung der Einflußlinien wird zweckmäßig in

verschiedenen Schnitten cpa die Wirkung {M, N, Q) zweier symmetrischer Einzellasten P = 1

von verschiedenen Richtungen cp ermittelt. Die Auswertung der Einflußlinien ist dann auf

die aktive Belastung einer Seite des Rohres zu beschränken.

C. Berücksichtigung des mit der Tiefe zunehmenden Bettungswiderstandes.

a) Differentialgleichung der elastischen Linie der Rohr¬

wandung.

Die Untersuchung erfolgt für beliebige Überschüttungshöhen

U = X-r der Rohraxe.

Wird mit Bezug auf Fig. 29 gesetzt:

k = k' • t — k'(t0 + /-cos <p) = k'-r(l+ cosrp) (10Q)

so folgt nach Einsetzen von p = k-y in Gl. (69) :

C M M"

p=y.k'.r(l + cos<p) = ^ + ^ + -?r
(110)

Bei Berücksichtigung von Gl. (73) ergibt sich hieraus nach Differentiation die Dif¬

ferentialgleichung der elastischen Linie der Rohrwandung:

j,(5) + 2yW + (i + A . A)/ + A(y cos q>)' = 0 (111)

Hierin ist: Ä = — = Überschüttungsverhältnis

k' • /-5
A = —=— = Charakteristik der Verformbarkeit

B

B = ——-E-J= Biegesteifigkeit pro Längeneinheit der

Rohrwandung.

Die Integration dieser Differentialgleichung gelingt in geschlossener Form mit Hilfe der

Methode der bestimmten Integrale [ 1 ]. Jedoch erscheint es aussichtslos, die entsprechende

Lösung in geschlossener Form derart auszuwerten, daß die Randbedingungen erfüllt werden.

Wie nachfolgend gezeigt wird, führt die Integration durch Reihen auf einfachere Weise

zum Ziel.

b) Lösung durch Reihenentwicklung.

Das allgemeine Integral wird durch 5 Partikulärintegrale Ym gebildet, für

welche Potenzreihen mit zunächst unbestimmten Koeffizienten eingesetzt werden.

m = 4

Allgemeines Integral: y =^Cm-Ym (112)
m = 0

Partikuläre Integrale: Ym = S c„ ^j (113)

Die Koeffizienten cn sind derart zu bestimmen, daß die partikulären Integrale

die Differentialgleichung zu einer Identität machen. Für die Reihenentwicklung
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der Differentialgleichung (111) wurden mit obigem Ansatz die folgenden, speziellen
Reihen bestimmt:

<pn~w

**=S*-<^)i

(»4)
n = w

v = n

n7=o vï=o 2 v\(n — v)\

Mit diesen Reihen lautet die Differentialgleichung (111):

" = "°

m«-5
"=~ m"-s "f, mn-l

„ = 5 (« — 5)! „^3 (« — 3)1 '„ = i (« — 1)!

+ ^-S/?-y"-1Scos/V^^-
,,

"

.,
=0 (116)

„ = o r=o 2 v!(/z —v)!

Werden die Partikulärintegrale Ym in obige Gleichung eingesetzt, so ergibt

sich durch Gleichsetzung gleicher Potenzen von cp die folgende, allgemeine R e-

kursionsformel für die Bestimmung der Koeffizienten cn:

cn = -[2r„_, + (\+lA)ca., + A (n-4)l IJcos —^-n ^r^^y ("7)

Die Auswertung dieser Formel ist sehr einfach, wenn die 5 ersten

Koeffizienten der Partikulärintegrale wie folgt gewählt werden :

Y0 c0 = , Cj = c2 = c3 = c4 = U

y, c, = 1
, C0 = Cj = C3 = C4 = U

Yt c2 = , C0 = C] = C3 = C4 = u

Yt c3 = , c0 = Cj = c2 = Q = U

Y, Ci = 1
, Cq = Ci = c2 = c3 = u

Für symmetrische Belastungsfälle verschwinden die Par¬

tikulärintegrale Yt und y3, da mit Rücksicht auf die Randbedingungen für

<p = 0 : / = 0

Q = 0, d.h. /" = 0

die Konstanten derselben verschwinden:

d = C2 = 0 (118)

Dies ist aus der Form der allgemeinen Lösung (112) und den 5 gewählten Anfangs¬
koeffizienten c sogleich ersichtlich. Die Formel (117) ergibt für die verbleiben¬

den Partikulärintegrale Y0) Y2 und y4 die in folgender Tabelle zusammengestellten

Anfangskoeffizienten cn. Zur Vereinfachung der numerischen Berechnun¬

gen wurden zugleich die Werte der Fakultäten n ! beigefügt, welche nach

Gl. (113) jeweils als N e n n e r der zugehörigen Koeffizienten cn auftreten. Werden

ausnahmsweise noch weitere Koeffizienten benötigt, als in der Tabelle angegeben

sind, so werden diese am einfachsten mit der Rekursionsformel (117) aus den nu¬

merischen Werten der in der Tabelle angegebenen Koeffizienten berechnet.

Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung (111) lau¬

tet für symmetrische Lasten:

y = C0-Y0+Ci-Y2 + Ci-Yi (119)
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oder

y = S C (S-S S |W<H")««W<"-4>1 Scos^...^^^]) (120)
/h = 0,2,4 ^m-

n = bn- L v = 0 V / J'

Die angegebenen Reihen konvergieren umso besser, je größer die Steifigkeit des Rohres

ist. Fur ein starres Rohr wird A = Q. In diesem Fall kann das Rohr infolge der Belastung

nur eine Translation A erleiden. Aus dieser Bedingung ergeben sich die Integrationskonstan¬
ten: C1 = A, C2 = — A, Ci = -\-A. Hiermit degeneriert das allgemeine Integral zu:

y= A (Ko- K2 + K.) = Scos^-- J\
= Ac0SlJS

« = 0

was eine Kontrolle der gefundenen Lösung darstellt. Im allgemeinen müssen die Integrations¬
konstanten in ahnlicher Weise ermittelt werden wie im Abschnitt 4 A — d dieses Kapitels.

c) Bestimmung der Integrationskonstanten für eine Ver¬

tikal 1 a s t.

Zur Auswertung der Randbedingungen werden die ersten drei Differential¬

quotienten nach Formel (114) berechnet. Hiermit ergeben sich die Integrationskon¬
stanten aus den folgenden Bedingungen:

Für cp = ji ist y' = 0

B P P • rs
Q = -*(/+/") =-y

d.h. ,- = -^
n ft

Ferner ist J Mdq> = 0, d.h. Jydcp = 0

o o

Zur Abkürzung wird für das bestimmte Integral j Ymd<p einer Partikulärlösung Ym
o

gesetzt:

n
"=°°

cpn+l
J Ymdq> = 2jCn . .> ,

= (Y„)

Auf Grund der allgemeinen Lösung (119) lauten mit Berücksichtigung der obigen
Bedingungen die Gleichungen für die Bestimmung der Integrationskonstanten :

C0-(Y0)+Ct-(Ya)+Cl-(YA) = 0 (121)

C0 • W + C2 • VT + C4 • Yt' = 0 (122)

C0 • Y0'" + C2 • KV" + Q • K4'" = -^ (123)

Hiermit ergeben sich die folgenden Ausdrücke für die Konstanten der all¬

gemeinen Lösung:

(124)

(125)

(126)

D
2B [Y:'.Y:-Y0'.Y':].[(Y2)Yi'-Y.;(Yi)]-[(Y0)Yt'-Y0'(Yi)]-[Y';'.Y4'-Y2'.Y:] {12?)

Alle Reihen Ym(w), (Ym) sind für cp — n zu bilden; sie ergeben sich sogleich aus

der Auswertung der Partikulärintegrale Ym.
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C0 = D [(Y2) • YS--y; (Y,)\

C, =Ö[(K4). Y0'~-y; (Vo)]

C,=D [(Y0) Yt'-~Y0' (Y,)]
Hierin ist

p.r3 y:
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Die Ermittlung von Einflußlinien kann nach dem im Abschnitt 4 — B — c angege¬

benen Verfahren erfolgen. Dies wird hier nicht weiter ausgeführt, da der Annahme

einer mit der Tiefe zunehmenden Bettungsziffer gewöhnlich keine praktische Be¬

deutung zukommt. Selbst bei sehr kleinen Überschüttungshöhen (^0 ~ r) ergeben

die Versuche (Kapitel III) bessere Übereinstimmung mit der Annahme einer kon¬

stanten Bettungsziffer. Mit Rücksicht auf das physikalische Verhalten der Erde

(Abschnitt II—1) ist für negative Verschiebungen der Rohrwandung eine größere

Bettungsziffer maßgebend als für positive Radialverschiebungen. Nun treten aber

nur an der oberen Seite des Rohres negative Verschiebungen (nach innen) auf, dort

ist anderseits die Bettungsziffer infolge der geringeren Überschüttungshöhe kleiner.

Diese beiden, sich widerstrebenden Einflüsse kompensieren sich praktisch derart,

daß die Annahme einer konstanten Bettungsziffer dem wirklichen Verhalten einge¬

betteter Rohre mit guter Genauigkeit entspricht, soweit dies die im nächsten Kapitel

besprochenen Versuche beurteilen lassen.
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III. Versuche

Übersicht

Zur experimentellen Nachprüfung einiger unabgeklärter Grundlagen für die Berechnung

eingebetteter Bauwerke mußten genügend genaue Erddruck-Meßdosen ausgearbeitet werden,
deren Konstruktion und Arbeitsweise, neben anderen, früher bestehenden Versuchseinrichtungen
des Erddrucklaboratoriums der E. T. H., beschrieben wird. Die Versuche wurden derart an¬

geordnet, daß die der Berechnung zu Grunde liegenden Annahmen möglichst klar zum Aus¬

druck kommen. Der experimentelle Nachweis beschränkt sich auf die notwendigsten Stich¬

proben, insbesondere für die Druckgrenzwerte in weiten Schüttungen und das elastische Ver¬

halten der Einbettung von Rohren. Soweit die im theoretischen Teil dieser Arbeit erzielten

Berechnungsergebnisse mit den dort häufig zitierten, amerikanischen Versuchen in Einklang

sind, wird von einer weiteren Nachprüfung abgesehen.

1. Versuchseinrichtung
A. Versuchs-Sand

Die Kornzusammensetzung der verwendeten Versuchssande ist in Fig. 33 in logarith¬
mischem Maßstab dargestellt. Für die meisten Versuche wurde der Sand No. 1 verwendet,
ein vorwiegend kalkiger Seesand aus der Gegend von Pfäffikon am Zürichsee. Derselbe

wurde vor Verwendung für die Versuche gründlich gewaschen und dann gut getrocknet. Sein

Raumgewicht beträgt 1,75 kg/dm3, das Porenvolumen 35, 2 o'o und der natürliche Böschungs¬
winkel 33°. Diese Zahlen beziehen sich auf getrockneten Sand; bei zunehmender Feuchtigkeit
nimmt das Raumgewicht des Sandes ab und beträgt bei 3 °'o Feuchtigkeit nur noch 1,58 kg/dm3,

dagegen wird hierbei der natürliche Böschungswinkel nicht merklich beeinflußt. Anderseits

nimmt das Raumgewicht des Sandes bei wachsender Uberschüttungshöhe zu und kann auf Grund

der in Fig. 21 dargestellten Versuchsresultate angenähert berechnet werden. Der untersuchte,

lose Sand zeigte bei Aufschütten und bei Abgraben praktisch denselben natürlichen Böschungs¬
winkel. Caquot [116] hat mathematisch nachgewiesen, daß der Böschungswinkel von Ein¬

schnitten im allgemeinen größer sein muß als derjenige von Auffüllungen ; auch andere Autoren

[15, 40] sind durch Experimente zur Auffassung gekommen, daß bei Erddruckberechnungen
ein Koeffizient der „inneren Reibung" anzuwenden sei, welcher größer ist als derjenige des

natürlichen Böschungswinkels. Zur prinzipiellen Nachprüfung dieses Einflusses auf die vor¬

liegenden Verhältnisse habe ich folgenden Versuch ausgeführt: Ein Metallkasten von der

Grundfläche 30/80 cm und von 18 cm Höhe ist in horizontaler Lage an den vier Ecken auf¬

gehängt mittelst Schnüren, welche über eine oberhalb dem Kasten angebrachte Rolle laufen

und ein Gegengewicht halten, welches mit dem Kastengewicht genau im Gleichgewicht ist.

Unterhalb dem Kasten befindet sich eine mit Sand gefüllte Kiste, deren Füllung horizontal

abgeglichen ist. Der obere Kasten wird auf die untere Sandoberfläche gebracht und hierauf

ebenfalls mit Sand gefüllt. Der horizontale Seitenzug zur Bestimmung des Reibungswider¬
standes wird durch eine Schnur ausgeübt, welche über eine zweite Rolle läuft und an deren

Ende eine Wagschale befestigt ist, deren Gewicht berücksichtigt wird. Die Bewegungen des

Kastens werden durch eine Meßuhr registriert. Hierbei wird für den Reibungswiderstand der¬

jenige Seitenzug als maßgebend betrachtet, welcher ein Gleiten von rund 1 mm hervorruft,
welches bei leichtem Klopfen an den Kasten immer weiter fortschreitet. Der vorliegende Ver-
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such ergibt insofern zu ungünstige Ergebnisse, als am Rand der belasteten Fläche Fließ¬

erscheinungen auftreten, welche die bleibenden Deformationen begünstigen. Das Verteilungs¬

gesetz der Belastung in dieser Fläche ist allerdings bei dem vorliegenden Versuch unbekannt.

Eine einwandfreie Bestimmung des Reibungswiderstandes ist nur mit komplizierten Versuchs¬

einrichtungen möglich [84, 112]. Die festgestellten Reibungswerte stimmen für den verwen¬

deten, losen Sand angenähert mit dem natürlichen Böschungswinkel überein und scheinen im

Bereich der untersuchten, kleinen Belastungen nicht vom Druck abhängig zu sein. Für größere

Belastungen eignet sich die vorliegende Versuchseinrichtung nicht, da dann die Probe zu tief

im Sand einsinkt.

Gleiche Versuche wurden durchgeführt mit einem belasteten Betonprisma 12/12/36 cm,

welches über die Sandfläche weggezogen wurde und mit einer, an einer Bohrung befestigten

und durch Gewichte belasteten Glasplatte. Das Betonprisma hatte eine rauh gegossene und

eine glatte, eisengeschalte Oberfläche; diese beiden Flächen ergaben keinen merklichen Un¬

terschied des Reibungswiderstandes. Die bei spezifischen Belastungen von 0 bis 10 kg/dm2
erzielten mittleren Reibungswerte sind folgende:

Innere Reibung des Sandes

Reibung von Sand auf Beton

(Geschalte oder gegossene, rauhe Flächen)

Reibung von Sand auf Glas

$533

tg q = 0,65 bis 0,69

tg e' = 0,50 „ 0,55

tg q = 0,38 „ 0,42

t
Q 60

I
6

W

-

Sana

-

Nc 2\ \No.I

-

Ho t 2

—
Spez.6e^icht 2.70 2.65

ffaumgewichf 1,75 1.42

HöhIr^ume% 35.2 Ißf

-

0.M7
2SOO
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900

0,5 OßSO I 2 4

— lochweife in mmfrunde Locher)Maschenprocm2

Fig. 33. Charakteristik der verwendeten Sande

Die Durchführung der Versuche erfolgt sehr langsam, da die Gleitungen erst nach Stun¬

den zur Ruhe kommen. Fig. 34 zeigt als Beispiel für einen bestimmten Versuch den Verlauf

der Verschiebungen in Abhängigkeit von der Zeit. Der Zeiteinfluß ist umso größer, je höher

die Belastung ist. Kleinere Schubspannungen als 1 kg/dm2 haben fast vollständig elastische

Verschiebungen zur Folge. Bei zunehmenden Schubspannungen bleibt der elastische Anteil

der Verschiebung etwa gleich groß, während der bleibende Betrag der Verschiebung stark

anwächst. Die volle Auswirkung der inneren Reibung ist dadurch gekennzeichnet, daß geringe

Erschütterungen ein deutliches Anwachsen der Deformationen zur Folge haben. Bei Um¬

schaufeln des Kasteninhaltes verlieren sich die inneren Spannungen; Erschütterungen haben

dann keine weiteren Deformationen zur Folge.

Aus den ausgeführten Versuchen ist zu schließen, daß der „innere Reibungswinkel" von

losem Sand mit guter Annäherung dem natürlichen Böschungswinkel entspricht. Ferner zeigt
sich das wichtige Ergebnis, daß bis zur Auswirkung der vollen Reibung sehr große Deforma¬

tionen entstehen. Trotzdem sind nicht Bewegungen von der festgestellten Größenordnung er¬

forderlich, um den Erddruck auf eine Stützmauer auf den unteren Grenzwert abzusenken, da

der Grenzzustand des Gleichgewichts zunächst nur in den Elementen in Nähe der stützenden

Wand eintritt. (Vergleiche auch Abschnitt 1 C dieses Kapitels.) Andere Verhältnisse herr¬

schen bei überschütteten Leitungen: zur Ausbildung der vollen Reibung in dem über dem
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Bauwerk befindlichen Einsturztrichter, das heißt zur Absenkung der Belastung auf den unteren

Grenzwert werden in losem Material Deformationen notwendig, welche von der

Größenordnung der beim Reibungsversuch festgestellten Verschiebungen sind. (Vergl. Ab¬

schnitt 2 dieses Kapitels.)

Für die Feststellung von Gleitflächen bei Versuchen in kleinem Maßstab wurde nach

Angabe von Fig. 33 (No. 2) ausgesiebter, quarzreicher Sand von Oberdießbach ver¬

wendet, welcher sich infolge seiner hellen Farbe gut für photographische Aufnahmen eignet.

Sein Raumgewicht beträgt 1,42 kg/dm3, das Porenvolumen 46,4 <y0 und der natürliche Bö¬

schungswinkel 35 °.

Im Depot des Erddrucklaboratoriums befand sich noch der von Dr. Gerber [71] verwen¬

dete Sand von 1,62 kg/dm3 Raumgewicht und einem Böschungswinkel von 331/2 °, der ebenfalls

zu einigen Versuchen verwendet wurde.

Das Raumgewicht der Sande wurde vor jeder Versuchsserie durch Füllen und Abwägen

von stehenden Rohren 0 65 cm bestimmt, wobei etwa die gleiche Höhe der Füllung verwen¬

det wurde wie bei dem entsprechenden Versuch.

Fig. 34. Typisches Ergebnis von Reibungsversuchen

B. Erddruck-Mcßdosen

Die zur Messung des Erddrucks verwendeten Instrumente sind in Fig. 35 bis 3Q dar¬

gestellt. Eine dünne, an ihrem Umfang eingespannte Membran von federhartem Stahl stützt

sich in ihrer Mitte auf eine Piatitkalotte von ca. 3 mm Radius, welche durch eine Stellschraube

in beliebigem Maß an die Membran angepreßt werden kann. Hierdurch wird ein Stromkreis

von ca. 10~6 Ampère und 10~9 Watt geschlossen, welcher durch ein Trockenelement mit Zwi¬

schenschaltung eines Spannungsteilers gespeist wird. Wird unter die Membran mittelst einer

kleinen Druckluftpumpe (Fig. 40) Luft gepreßt, so hebt sich die Membran von der Kontakt¬

stelle ab, sobald der durch das Anpressen der Kontaktschraube hervorgerufene, elastische

Widerstand der Membran und der von außen auf die Membran wirkende Erddruck überwunden

sind. Die Druckluft wird durch ein biegsames Röhrchen 0 2 mm von ausgeglühtem Kupfer

eingeführt, welches zugleich als Stromzuleitung dient. Die Stromrückleitung erfolgt durch ein

isoliertes Kabel. Die Spannung des Stromkreises wurde so schwach gewählt (ca. 10"3 Volt),

daß zu seiner Unterbrechung schon ein Abheben der hochglanzpolierten Kontakte um 1/1000 mm

genügt. Wenn jedoch die Stahlmembran unmittelbar durch die Erde belastet wird, muß die

hierdurch hervorgerufene Durchbiegung vor Kontaktauslösung durch den Innendruck rück¬

gängig gemacht werden. Durch diese Deformation wird ein elastischer Widerstand in der

Erde hervorgerufen, welcher die Größenordnung von etwa 50 0/0 des in der ungestörten Erde

wirkenden Drucks erreicht. Zudem steht der oben angegebene Zusatzdruck in keinem ein-
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fachen Verhältnis zum wirkenden Erddruck; er nimmt stärker zu als derselbe und wird im

übrigen durch die gleichen Faktoren beeinflußt wie die Bettungsziffer. (Vergl. Kap. I!.) Aus

diesem Grunde wurde an die biegsame Membran eine in der Mitte pilzartig aufgelagerte,
starre Kreisplatte angelötet (Fig. 35, 36), welche bei den Messungen mit einem dünnen

Gummigewebe überzogen wird, um den Zwischenraum zwischen Membran-Platte und Gehäus

der Meßdose vor eindringendem Sand zu schützen. Die beschriebene Pilzplatte ermöglichte
die Reduktion des Meßfehlers auf ein Maß, welches bei sorgfältiger Messung 20 o/o nie über¬

schreitet. Zudem wird jetzt die Druckanzeige der Meßdose im Bereich der Ablesegenauigkeit

proportional dem wirklichen Erddruck, so daß zu dessen Messung die Feststellung einer

Dosenkonstanten durch Eichung genügt, wie später beschrieben wird. Die Beobach¬

tung, daß die Abweichung der Messung von dem in der ungestörten Erde vorhandenen Druck

demselben proportional ist, weist darauf hin, daß die Hauptursache der Abweichung der

Messung in der verschiedenen Elastizität der Erde und der Meßdose zu suchen ist. Wie zu

Beginn des zweiten Kapitels nachgewiesen wurde, ruft ein relativ starrer, in einem elastischen

Erddruckdose

h/eines Modell 1932

Schlusselansatze

zum Offnen der Dose

Stellschraube m/t
Glaskdlotfe

Presspan

Auflagerhutse fur DosenBefestigung in Wanden

Presspan

Plahtkontakti

(hochglanzpoliert)

Mufferdichtung

Presspan

Hartgummibuchsen

Dosenbefestigung : Ourch dieStellschraube

durchgehender Draht"

Dichtungsring
(geöltes Papier)

Presspan -Jsofierung
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Fig. 35

Material eingebetteter Einschluß immer eine Druckkonzentration hervor. Die Versuche haben

denn auch gezeigt, daß die Genauigkeit der Messung noch weiter erhöht wird, wenn die

Dosen in eine Wand derart eingebaut werden, daß ihre Fläche in der Wandebene liegt.
Wenn schließlich die Druckmessung so ausgeführt wird, daß der Luftdruck dem Druck der

sukzessive ausgeführten Sandfüllung beständig das Gleichgewicht hält, ist überhaupt kein

Meßfehler mehr festzustellen.

Beträchtliche Meßfehler können durch Vergrößerung der zur Kontaktlösung notwendigen

Abhebung der Membran infolge Feuchtigkeit der Druckluft entstehen. Aus diesem Grunde

wird, wie Fig. 41 zeigt, die Druckluft in einer Chlorcalciumröhre getrocknet. Eine ungünstige

Wirkung hat ferner die Abnützung der Kontaktstellen infolge häufiger Messung oder Eichung
bei hohen Drücken. Es wa,r deshalb nach Durchführung des Versuchsprogrammes die zur

Kontaktauslösung notwendige Abhebung größer als an den neu hergestellten Meßdosen fest¬

gestellt wurde; sie überschritt aber bei sorgfältiger Ausführung der Druckmessung nicht

5/1000 mm.

Fig. 40 und 41 zeigen die für die gleichzeitige Bedienung von 10 Meßdosen verwendete

Schalttafel des Erddrucklaboratoriums. Hinter derselben befindet sich das Trockenelement:

103



von 1,5 Volt Spannung, welches den jeweiligen Stromkreislauf nach Zwischenschaltung eines

Stromteilers speist. Nach Öffnen des Ventils der Luftleitung wird gleichzeitig durch Schleif¬

kontakt der Stromkreis geschlossen, was durch das an der Tafel angebrachte Milliampere¬

meter (Angabe 1°= 15 X 10"5 M. A.) angezeigt wird.

Hierauf wird die Druckluftpumpe in Betrieb gesetzt und der Innendruck in der ange¬

schlossenen Meßdose sehr langsam gesteigert, bis der Milliamperemeter die durch Abheben

der Dosenmembran erfolgte Kontaktauslösung anzeigt. Die Luftzufuhr wird sofort geschlos-

Erddruckdose

(grosses Modellt932)

Auflagerrippen für

die Stjtilmernbran

Zentnerbolzen i2mm

Hupferrohr
Druckluft uStromzuleituna

Zentrierbalzen

1>3tnrT7 3u55en
~~

tisrtQummibu'chse

dvssere Schrsabe

Jrmere Schraube

PresspanSchetbe
tiessmgschetbe

Fig. 36

sen und gleichzeitig der erreichte Luftdruck am Manometer abgelesen. Hernach wird der

Innendrucl; der Dose wieder langsam gesenkt. Um bei der Ablesung verschieden großer Drücke

gleiche Genauigkeit zu erzielen, wird der Luftdruck je nach seiner Größe an Manometern mit

verschiedenem Meßbereich abgelesen.

Die beschriebenen Meßdosen stellen das Schlußergebnis umfangreicher Versuche über

deren zweckmäßigste Konstruktion dar, worauf Prof. Dr. M. Ritter in der Schweiz. Bau¬

zeitung [77] hingewiesen hat. Es sei an dieser Stelle die Mitwirkung von Ing. E. Schilt-
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kriecht verdankt, dessen feinmechanische Werkstätte die Meßvorrichtung ausarbeitete und

lieferte. Vor Festlegung auf das oben beschriebene Prinzip der Messung wurden auch andere

Methoden der Erddruckbestimmung in Betracht gezogen und zum Teil eingehender untersucht.

Im Literaturverzeichnis am Schluß dieser Arbeit sind einige Publikationen über die wichtigsten,

bisher bei auslandischen Versuchen verwendeten Instrumente zur Erddruckmessung angegeben

[38, 46, 47, 63, 77, 78, 79, 83, 94, 95, 97, 98, 104]. Einige neuere Abhandlungen beschäf-

Fig. 37. Kleine Dosen mit Zubehör

tigen sich eingehend mit den rein elektrischen Methoden der Druckmessung, welche sich

jedoch, nach den bisherigen Erfahrungen des Erddrucklaboratoriums, weniger fur diese Zwecke

eignen [94, 104, 105].

Fig. 38. Kleine Dosen 0 50mm und Auflagerhülse

Zur Eichung der beschriebenen Meßeinrichtung stehen im Erddruck¬

laboratorium folgende Methoden zur Verfügung:

a) Die Manometer fur die verschiedenen Meßbereiche können durch Anschluß einer

U-förmigen Glasröhre, welche teilweise mit Wasser oder Quecksilber gefüllt ist, direkt geeicht

werden.

b) Durch eine besondere E i c h d o s e (Fig. 40) kann die Druckfläche der Meßdosen unter

Luftdruck gesetzt werden. Dieser Luftdruck kann mit der oben beschriebenen U-Röhre direkt
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gemessen werden, während der zur Kontaktauslösung erforderliche Innendruck der Meß¬

dosen mit dem vorher geeichten Manometer bestimmt wird. Der vorliegende Typ der Meß¬

dosen muß für die Drucklufteichung mit einer absoluten luftdichten, aber trotzdem dünnen

Gummimembran überzogen werden. Durch die geringste Undichtigkeit der Gummimembran

werden die Eichresultate gefälscht. Aus diesem Grunde eignet sich diese Methode nicht für

die laufenden Eichungen. Sie wurde verwendet, um nachzuweisen, daß die neuen Meßdosen

in jeder beliebigen Lage im Raum den auf die Druckfläche wirkenden Druck in gleicher Weise

anzeigen. Die Konstanten der Meßdosen sind unabhängig von ihrer Lage
im Raum, dagegen ist die Nullspannung, d. h. der Innendruck, welcher zur Kontakt¬

auslösung notwendig ist, wenn kein Außendruck auf die Dose wirkt, stark abhängig

von der räumlichen Lage der Dosen. Die Druckangabe der Meßdosen ist linear ab¬

hängig von dem auf dieselben wirkenden Druck. Um diesen zu bestimmen, ist jeweils von der

Druckangabe die Nullspannung zu subtrahieren und das Ergebnis mit einer für jede Dose

konstanten Zahl zu multiplizieren.

Für die Verwendung der Dosen muß somit bekannt sein:

Die Nullspannung in verschiedenen räumlichen Lagen der Meßdose, welche sich ohne

weitere Meßgeräte ablesen läßt.

Die Dosenkonstante der Druckübertragung, die auf einfachste Weise durch Eichung mit

Gewichten bestimmt wird.

Fig. 39. Große Dosen <t> 80 mm

c) Die Eichung durch Gewichte kann für kleine Drücke durch direkte Be¬

lastung der Dosendruckfläche mit Gewichtsteinen erfolgen. Bei größeren Drücken kann sich

jedoch infolge Exzentrizität des Druckes die Druckplatte schief stellen, wodurch die Ablesung

etwas verändert wird. Eine stabilere Lage der Druckplatten könnte durch Verwendung dickerer

Stahlmembrane gewährleistet werden, doch hätte dies zur Folge, daß die Kontaktauslösung

nun bei der Druckmessung sehr sukzessive erfolgen würde und hierunter die Genauigkeit der

Messung leiden würde. Diese beiden Nachteile wurden durch die Bestimmung des Optimums

der Membranstärke (Fig. 35, 36) auf Grund zahlreicher Versuche praktisch unschädlich ge¬

macht. Stark exzentrische Beanspruchungen bei der Eichung sind zu vermeiden, da dieselben

bleibende Deformationen der Membran zur Folge haben können. Die Eichung erfolgte durch

die in Fig. 40 skizzierte, zentrische Druckubertragung. Die Gewichtseichung wurde ebenfalls

in verschiedenen räumlichen Lagen der Dosen ausgeführt, wobei der Druck durch die in Fig. -10

skizzierte Vorrichtung ausgeübt wurde. Hierbei wurde die Reibung der verwendeten Kugel¬

lagerrolle ermittelt (/x = 0,03) und berücksichtigt. Das mit Hilfe der Drucklufteichung ge¬

fundene Ergebnis wurde durch die vorliegenden Versuche bestätigt: Die Dosenkonstante ist

unabhängig von der räumlichen Lage des Instrumentes, dagegen erniedrigt sich die Nullspan¬

nung umso mehr, je mehr die Lage des Instrumentes von der horizontalen abweicht.

Schließlich wurde noch festgestellt, daß die Dosenkonstante auch nicht durch ein mehr

oder minder starkes Anziehen der Kontaktschrauben beeinflußt wird. Für Nullspannungen
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zwischen 0 und 100 cm Wassersäule blieb die Druckangabe der Meßdosen unbeeinflußt.

Größere Nullspannungen sind wegen der dadurch hervorgerufenen Beschränkung des Meß¬

bereiches sinnlos, auch können dadurch schließlich bleibende Deformationen hervorgerufen

werden.

In dieser Beziehung ist besonders das feine Schraubengewinde der Kontaktschrauben

und deren Glaskalotte empfindlich. Die ersten Eichungen der neuen Instrumente zeigen in

der Regel Abweichungen, welche im Verlauf der weiteren Beanspruchung verschwinden.

Die Montage der Instrumente muß sehr ^sorgfältig erfolgen, da die Glaskalotten der

Kontaktschrauben leicht rissig werden.

Ein leichtes Vibrieren der Instrumente (z. B. durch Klopfen mit einem Holzstab) erleich¬

tert die plötzliche Kontaktauslösung und hiermit die Genauigkeit der Ablesung, besonders

bei der Entlastung.

Im allgemeinen erfolgt die Kontaktauslösung plötzlicher bei höherer Nullspannung als

bei geringer Anfangsspannung.

Fig. 40

Bei vorliegenden Versuchen wurde für die Messung als maßgebend betrachtet: Ende

Kontaktauslösung bei Laststeigerung. Beginn Kontakteinstellung bei Lastsenkung.

Die Dosenkonstanten werden durch die verschiedenen Manipulationen bei Montage und

Demontage der Dosen und durch die elastische Nachwirkung bei ihrer Lagerung nicht selten

etwas beeinflußt und sind vor und nach jedem Versuch neu zu bestimmen.

Als Beispiel ist für eine bestimmte Dose das Ergebnis der Eichung in Fig. 42 dargestellt.

d) Die Eichungen im Sand wurden ausgeführt bei Überschüttung der ganzen

Grundfläche 3/3 m des Modellkastens, in deren Mitte die zu untersuchende Meßdose mon¬

tiert wurde. Bei Verwendung von kleineren Sandgefäßen wurden Ungleichmäßigkeiten der

Druckverteilung infolge Einfluß der Wandreibung beobachtet, wie dieselben durch die Be¬

trachtungen des I. Kapitels theoretisch nachgewiesen wurden. Es erscheint aussichtslos, die

Wandreibung durch künstliche Manipulationen ausschalten zu wollen, dieselben haben immer

eine schwer bestimmbare, zufällige Druckverteilung zur Folge:
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Durch Klopfen an den Wandungen des Gefäßes oder Stochern im Sand werden erheb¬

liche Drucksteigerungen gemessen, welche das hydrostatische Druckmaß schließlich übersteigen

können; gelegentlich ergibt sich aber auch eine lokale Druckverminderung. Wird als Gefäß¬

wandung ein Blechzylinder verwendet, welcher am Boden zunächst auf Holzunterlagen ge¬

stützt wird, welche nach Füllung des Zylinders mit Sand wieder sorgfältig herausgezogen

werden, so hat dies keine Veränderung der Druckverteilung im Zylinder zur Folge. Nur

wenn bei Entfernung der Unterlagen die Seitenwände nach abwärts verschoben werden, tritt

eine beträchtliche Druckerhöhung ein, welche das hydrostatische Maß überschreitet.

Wird der ganze Boden des Modellkastens mit Sand überschüttet, so bleibt, wie im

nächsten Abschnitt gezeigt wird, der Einfluß der Seitenwände auf den Vertikaldruck in der

Mitte gering. Dieser kann mit guter Genauigkeit dem hydrostatischen Druck y t gleich¬

gesetzt werden.

Fig. 41

Schalttafel und Druckluftpumpe

für die BedienungderMeßdosen

Einen großen Einfluß übt die Art und Weise der Sandauffüllung auf die Druckverteilung

aus. Der Sand darf nicht aufgehäuft und dann verteilt werden. Es wurde durch Messung fest¬

gestellt, daß eine einmal erreichte Erdspannung auch nach Entfernung ihrer Ursache zunächst

bestehen bleibt und sich erst nach einer längeren Zeit, welche durch Vibrationen beschleunigt

werden kann, wieder ausgleicht. Speziell hat das Entfernen der obersten Sandschichten einer

Schüttung zunächst keine Verminderung des Vertikaldrucks in den tieferen Lagen der Schüt¬

tung zur Folge. Aus diesen Gründen wurde bei allen Versuchen der Sand in gleichmäßigen

Schichten aufgeschüttet, wobei die Sandoberfläche nie betreten oder anderweitig belastet wurde.

Für die Messungen im Sand wurde mit Unschlitt eine dünne Gummimembrane

über die Dosenoberfläche geklebt. Fur die Eichung in horizontaler Lage wurden die Dosen

1. mit 10 cm Sandunterlage vollständig eingebettet,
2. auf dem Boden aufgelagert,
3. im Boden eingebaut.

Als Beispiel wurden für eine bestimmte Dose in Fig. 42 die Meßergebnisse dargestellt.
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Bei Messungen im Sande können nur durch zahlreiche Wiederholungen einigermaßen
sichere Resultate erzielt werden. Scheinbar unbedeutende Zufälligkeiten, wie eine lokale De¬

formation der Dosenauflagerung, eine elastische Druckwirkung der Luftzufuhrröhrchen in

Nähe der Dosen u. dergl. haben schon eine Fälschung der Meßergebnisse zur Folge. Es

wurden deshalb für die vorliegende Untersuchung die meisten Versuche drei mal wiederholt.

Die Messung durch langsame Innendrucksteigerung der Dose ist die einzige Art der

Druckmessung, welche durch weitere Versuche reproduzierbar ist. Auch in ein und demselben

Versuch kann, sofern die Überschreitung des Außendrucks durch den Innendruck sehr klein

bleibt, das gemessene Resultat durch Absenken und erneutes Steigern des Innendruckes be¬

liebige Male wieder gewonnen werden.

Die Messung des aktiven Drucks durch Senkung des Innendrucks in der Dose bis zur

Kontaktherstellung ergibt umso niedrigere Meßresultate, umso höher der primäre Innendruck

in der Dose und die damit verbundene Deformation war. Wenn z. B. für eine bestimmte Meß¬

dose bei 30 cm Sandüberlagerung die erste Messung bei Kontaktlösung infolge langsam an¬

steigendem Innendruck 86 cm Wassersäule ergibt, so zeigt die Messung durch Kontakther¬

stellung nach einem primären Innendruck von

100 cm Wassersäule

150

nur noch 82 cm Wassersäule

t) ))
oo

,, ,,

» »
28

Manometenablesung m cm hassersau/e

Fig. 42. Eichung durch Belastung der Druckplatte mit Gewichten und

in horizontaler Sandüberschüttung

Der durch einen primären Innendruck und die damit verbundene Deformation künstlich

erniedrigte Erddruck hebt sich während einer darauf folgenden Ruhepause umso schneller

wieder, je höher die Sandschüttung ist.

Beispielsweise hat sich im oben angegebenen Fall die Schlußablesung von 28 cm Wasser¬

säule während 2 Stunden Ruhezeit wieder auf 42 cm gehoben. Bei einer .anderen Messung
mit 60 cm Überschüttung und künstlich durch Innendrucküberlastung auf 40 o/0 erniedrigtem
Druck hatte sich derselbe nach 10 Minuten Ruhezeit wieder auf 80 o/0 des ursprünglichen
Wertes gehoben.

Durch Klopfen an den Wandungen des Modellkastens kann der Druck wieder auf den

ursprünglichen Wert und darüber hinaus gehoben werden. Ahnliche Wirkung hat das Stochern

oder Schaufeln im Sand. Durch Klopfen und Stochern entstehen zufällige Druckverteilungen,
in der Regel werden erhebliche Steigerungen des Vertikaldruckes gemessen.
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Die Genauigkeit der Druckmessung wird in allen Fällen durch ein leichtes Pulsieren

während der Innendrucksteigerung erhöht. Ebenfalls ist es von Vorteil, den Innendruck zwi¬

schen den Messungen nur soweit abzusenken, als es die Versuche erfordern. Noch besser wirkt

es, den Innendruck zwischen den Messungen auf einer etwas niedrigeren Stufe pulsieren zu

lassen. Wird schließlich der Erddruck wahrend dem ganzen Verlauf des Versuches durch

den leicht pulsierenden Innendruck der Dosen im Gleichgewicht gehalten, so können voll¬

kommen genaue Meßresultate erzielt werden.

Die obigen Ausführungen haben den Zweck, auf die Schwierigkeiten der Erddruckmes¬

sung durch Meßdosen hinzuweisen. Diese kann nur bei äußerst vorsichtiger Ausführung und

bei befriedigender Bestätigung der Ergebnisse durch wiederholte Überprüfung zu einem brauch¬

baren Ergebnis führen.

C. Erddruck-Modcllkasten

Die meisten Versuche wurden im Erddruckkasten des Erddrucklaboratoriums der E. T. H.

ausgeführt. Derselbe hat eine Grundfläche von 3X3 m und eine Höhe von 1,6 m. Zwei

Fig. 43. Druckverteilung im Modellkasten

Seiten bestehen aus 14 mm starken Glasplatten, welche in Abständen von 33 cm auf Eisen¬

träger abgestützt sind, während die beiden anderen Wände aus 8 cm starken Holzbohlen

bestehen und je nach dem Versuchszweck geschlossen oder mit kreisförmigen Öffnungen

zum Einbringen der Rohre versehen sind. Boden und Wände sind auf ein Trägersystem ab¬

gestützt, welches so stark dimensioniert ist, daß die Deformationen des Kastens bei seiner

Füllung mit Sand den Erddruck nicht wesentlich beeinflussen. Um zu beurteilen, in welchem

Maß die Seitenwände die Ergebnisse von Versuchen beeinflussen, welche im Inneren des

Kastens ausgeführt werden, wurde nach der im ersten Kapitel entwickelten Theorie die Druck¬

verteilung im Erddruckkasten berechnet und in Fig. 43 dargestellt. Die Berechnung entspricht

der Annahme, daß das außerhalb des Kastens befindliche Gebiet des Halbraumes, welches

durch Wände und Boden ersetzt wird, aus gewichtslosem Material besteht, welches gleiche

Elastizität aufweist wie das Material im Kasten selbst. Diese Voraussetzung ist insofern

annehmbar, als die Elastizitätskonstanten das Gesetz der Druckverteilung wenig beeinflussen.

Ferner sind in Figur 43 die Resultate der Messungen des horizontalen und vertikalen Druckes

eingetragen, welche mittelst lose eingebetteten Meßdosen durchgeführt werden. Die horizon-
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talen Drücke sind etwas kleiner als die berechneten; dies liegt im Sinn der, in den angenäherten
Formeln 43, 49 und 52, enthaltenen Vereinfachung.

Durch Klopfen an den Seitenwänden kann der Horizontaldruck im Inneren des Erd¬

druck-Kastens bis auf seinen unteren Grenzwert ermäßigt werden. Dies ist eine Folge der

geringen, aber bleibenden Verdichtung des Sandes in horizontaler Richtung, infolge der Vi¬

bration der Kastenwände. Die Entstehung dieser Verdichtung ist durch die Verschiedenheit

des Formänderungsmoduls für totale und für elastische Formänderungen bedingt (vergl.

Fig. 21), ihre Wirkung ist dieselbe wie diejenige eines Ausweichens der stützenden Wand.

Nach leichtem Stampfen der Sandoberfläche stellt sich der ursprüngliche Horizontal¬

druck wieder ein.

Im Gegensatz zu der sehr starken Veränderung des Horizontaldrucks infolge Vibration

der Kastenwände, oder Stampfen der Sandoberfläche, war die zugehörige Beeinflussung des

Vertikaldruckes sehr gering.

Der Horizontaldruck nimmt mit wachsender Tiefe immer schwächer zu und nähert sich

im unteren Viertel bis Fünftel der Überschüttungshöhe einem Maximum, um dann gegen den

Kastenboden hin rasch abzufallen, etwa dem Verlauf der gestrichelten Linien in Fig. 43 fol'

gend. Die Erklärung dieser eigenartigen, auch bei ausländischen Versuchen [117] festgestell¬
ten Druckverteilung, ergibt sich aus der Betrachtung der Erdspannungen im Bereich zwischen

der Seitenwand und der, für den Druckgrenzwert maßgebenden, Gleitfläche. Da der totale,

aktive Druck, der von diesem Bereich auf die Gleitfläche ausgeübt wird, größer ist, als der

aktive, auf die Gleitfläche wirkende Druck der hinter der Gleitfläche liegenden Erdteile, kann

der Spannungszustand zwischen Gleitfläche und Stützwand in gleicher Weise untersucht werden,

wie derjenige einer Grabenfüllung bei geneigten Seitenwänden (Abschnitt I—6). Wird der

untere Druckgrenzwert auf eine nachgiebige Seitenwand gesucht, so sind die Formeln für

„zusammendrückbares" Material anzuwenden, da auch in diesem Fall das Material ohne innere

Umlagerung einer geringen Verschiebung der Stützwand zu folgen vermag.

Wird zunächst, bei Vernachlässigung der Wandreibung, angenommen, der Erddruck wirke

horizontal auf die Seitenwand, so ist aus Symmetriegründen für den Vertikaldruck q die

Gl. (71) des ersten Kapitels anwendbar. Diese Gleichung lautet mit o' = o:

y V 17 r\2^"

O + tge-ctg/J)

2 — co l\ Y

1 — sin o . cos 2

1 -+• sin g

Aus obiger Gleichung ist sofort ersichtlich, daß q ein Maximum wird, wenn co ein Mini¬

mum ist. Die Bedingung hiefür lautet:

|J = 0 =-(l-sine.cos2/») J^- + 2sine.sin2/ï(l + tge.ctg/J)

Diese Gleichung ist erfüllt für die Rankine'sche Gleitfläche: ß = ~i ^ •

Es läßt sich leicht nachweisen, daß der zweite Differentialquotient von co im Bereich von

ß = 0 bis ß = ?— immer positiv ist, daß also die Rankine'sehe Gleitfläche tatsächlich einem

Minimum von co, d. h. einem Maximum des Vertikaldruckes q, und hiermit auch einem Maximum

des Horizontaldruckes ax- entspricht.

Für ß = —.
% wird aber co = 1 und q — y (T— Y) — yt, d h. a = yt~--—.—i-.

4 2
x 1 -f- sin q

Im Spezialfall reibungsloser Seitenstützung verwirklicht sich

der R a n k i n e 'sehe Spannungszustand.

In Wirklichkeit wird aber der Erddruck auf Stützwände immer unter einem bestimmten

Wandreibungswinkel q' wirken. Aus der Ableitung der Gl. (I, 71) ist sogleich ersichtlich, daß

in diesem Fall zu setzen ist:

,
_

(1 — sing cos 2 ff) (tg g + tgff) + (1 — sin o) tgg'

(l + sine)tg/J
K>
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Da, wie früher gezeigt, für q' = 0 der Minimalwert von m = 1 wird, und nur hierfür der

Rankine'scht Spannungszustand eintreten kann, wird für g' > 0 auch co* > 0 und es ist keine

lineare Spannungsverteilung mehr möglich. Am Fußpunkt Y = 0 der Gleitfläche wird

- -

7
(2)

Am Fußpunkt der Seitenwand verschwindet der Druck jeweils,
wenn a>*m/„ > 1 ist, d. h. wenn Wandreibung wirksam ist.

Wird beispielsweise angenommen, daß bei Erreichen des unteren Grenzwertes des Seiten¬

drucks an den Wandungen des Erddruckkastens die volle Reibung von Sand auf Glas wirksam

sei, so ist im Mittel tg q' = 0,40, während der mittlere, innere Reibungskoeffizient des Ver¬

suchssandes tg q = 0,67 beträgt. Mit diesen Werten wird u>* zu einem Minimum für ß = 36 °.

Hierfür ist die Horizontalkomponente des Seitendrucks:

„ = ] - sin g _J^ (r *-»*. k»*-i -Y) = 0,60 (Tomz K0'1757 - Y) (3)x 1 -f sin q 2 — co
v

Die entsprechende, rechnerische Kurve wurde in Fig. 43 eingetragen.

Nachdem der Spannungszustand im abgleitenden Erdkeil angenähert bekannt ist, beträgt
nach Abschnitt 1, Kapitel I, der auf die Gleitfläche wirkende, aktive Druck

c
T 1 — sin e cos 2 ß

6 = J 9 ,, ,—:—r a Y

5 (1 + sin e) cos q

Anhand der Fig. 5 läßt sich nun leicht nachweisen, daß dieser Druck größer ist, als der aktive

Druck, welchen die unter der Gleitfläche liegenden Erdteile auf diese Gleitfläche ausüben, wo¬

mit der Nachweis für das Zutreffen der dieser Untersuchung zu Grunde liegenden Annahmen

erbracht ist.

Hiermit dürfte die im Schrifttum häufig erörterte Frage der Verteilung des Seitendrucks

auf Stützwände [vergl. z. B. 117] grundsätzlich eine Beantwortung gefunden haben.

Aus der Betrachtung der Fig. 43 ist zu schließen, daß Erddruckversuche durch die Wan¬

dungen des Modellkastens nicht mehr merklich beeinflußt werden, wenn dieselben im inneren

Drittel und mindestens um 1/b der Uberschüttungshöhe über dem Kastenboden ausgeführt
werden. Durch Erschütterungen der Seitenwände kann der Horizontaldruck im ganzen Kasten

auf den unteren Grenzwert abgesenkt werden, wonach die Beeinflussung von Erddruckversuchen

durch die Kastenwände auf ein Minimum reduziert wird.

2. Versuche zum Kapitel I

A. Nachprüfung des Rankine'schcn Spannungszustandes

In Entsprechung des Arbeitsprogrammes von Prof. Dr. M. Ritter [77] wurde jeweils in

Mitte der aus dünnen Holzlatten angefertigten Seiten eines rechtwinkligen-gleichschenkligen
Dreiecks je eine Meßdose befestigt (Länge der Katheten = 14 cm). Hierauf wurde der Boden

des Erddruckkastens 20 cm hoch überschüttet und das Dreieck mit der Hypothenuse nach unten

in Mitte des Kastens aufrecht in den Sand gestellt. Eine weitere Befestigung des Dreiecks

wurde unterlassen, da dieselbe den Gleichgewichtszustand stören würde. Hierauf wurde die

Schüttung bis auf die Höhe des Mittelpunktes des Dreiecks erhöht.

In diesem Zustand wurde die erste Druckmessung ausgeführt, welche schon den Einfluß

des Dosengewichtes enthält, der also später nicht mehr berücksichtigt werden muß.

Hierauf wurde das Dreieck überschüttet, bis der Mittelpunkt desselben 43 cm unter der

horizontalen Sandoberfläche lag, also der hydrostatische Vertikaldruck auf der mittleren Höhe

des Dreiecks 77 gr/cm2 betragen mußte.

Die Messung ergab für den Normaldruck auf die Katheten 65 und 66 gr/cm2 und für

den Normaldruck auf die Hypothenuse 105 gr/cm2.
Da alle drei Instrumente durch dünne Holzlatten miteinander verbunden sind, stellt der

gemessene Druck an der Hypothenuse die Auflagerreaktion der Drücke auf die Katheten dar.
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Um den spezifischen Druck auf die Hypothenuse zu bestimmen, ist der abgelesene Druck

durch l/2 zu dividieren:

105
1A 1 2

a
—
-— = 74 gr/cm2.

y yT
Aus Fig. 1 kann man ablesen:

Aus den gemessenen Werten von av und aib ergibt sich die Horizontalspannung

ax = 57 gr/cm2.

Dieselbe beträgt für die beobachtete Tiefe der Schuttung ca. 3/4 des hydrostatischen Druckes

und entspricht etwa den im letzten Abschnitt mitgeteilten Messungen.

Wird an die Seitenwände des Modellkastens geklopft, so sinkt der Druck auf die Katheten

auf 50 und 51 gr/cm2, während der Druck auf die Hypothenuse auf 110 gr/cm2 ansteigt.'

Letzteres entspricht einem spezifischen Vertikaldruck von 78 gr/cm2.

Aus obigen Werten ergibt sich der Horizontaldruck zu ax = 23 gr/cm2.

Der theoretische, untere Grenzwert des Rankine'schen Spannungszustandes würde betragen:

g;e = 75.;-s!ne = 22 gr/cm2.
x 1 + sin {?

Die beobachteten Drücke bestätigen im Wesentlichen die in den früheren Abschnitten aus

theoretischen Überlegungen gewonnenen Ansichten über die Druckverteilung im unberührten

Erdkörper.

Hierbei ist zu beachten, daß von vornherein auf eine genaue Messung der Druckverteilung

im Sand mit Meßdosen von endlicher Größe, deren Gewicht und Elastizität von den entsprechen¬
den Eigenschaften der Erde abweichen, verzichtet werden muß. Dementsprechend kann von den

Versuchen keine absolute Genauigkeit der Resultate, wohl aber der genügend genaue Nachweis

prinzipieller Gesetzmäßigkeiten erwartet werden.

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß der Rankine'sche Spannungszustand in der

Nähe von rauhen Wänden starke Veränderungen erleidet. Wird z. B. in der Mitte der durch

den Boden und eine Seitenwand des Modellkastens gebildeten Kante eine horizontale und eine

vertikale Meßdose eingebaut und an dieser Wand eine natürliche Erdböschung aufgeschüttet,
so werden, wenn die Höhe des so gebildeten Erdkeils an der Wand 1,20 m erreicht, folgende
Drücke gemessen:

Vertikaldruck 135 gr/cm2
Horizontaldruck 65 gr/cm2

Nach der Rankine'schen Theorie des unbegrenzten Erdkörpers sollte, wenn dessen Oberfläche

der natürlichen Böschung g folgt, der Normaldruck auf ein horizontales und auf ein vertikales

Element in dieser Böschung gleich sein und a — y y cos g betragen. (Vergl. Kap. I, Abschnitt 1.)
Hierbei bedeutet y den Normalabstand der untersuchten Stelle von der Böschungsfläche. Es

sollte somit im vorliegenden Fall der Normaldruck auf die horizontale und auf die vertikale

Dose 150 gr/cm2 betragen. Ferner schließen nach Rankine die Hauptspannungsrichtungen

mit der Horizontalen Winkel von — -— und —^ ~ ein, während im vorliegenden Fall, wie

sich durch Aufzeichnien eines Spannungskreises für den Grenzzustand nachweisen läßt, die

Hauptspannungen angenähert horizontale und vertikale Richtung aufweisen.

Auf die Druckverteilung in keilförmigen Schüttungen, welche für den Bau von Erddämmen

von Wichtigkeit ist, kann im übrigen hier nicht eingetreten werden.

B. Unterer Grenzwert des Vertikaldrucks auf einen senkbaren Bodenstreifen

Zum Nachweis der prinzipiellen Richtigkeit der in Kapitel I, Abschnitt 2, entwickelten

Theorie wurden in einem Glaskasten von 20 X 60 cm Grundfläche und 20 cm Höhe Versuche
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in kleinem Maßstab durchgeführt. In dem Boden war ein absenkbarer Querstreifen eingebaut,

dessen Breite beliebig gewählt werden konnte.

Zunächst wurde die Gleitflächenausbildung bei Beginn der Absenkung photographisch

festgestellt. Aus diesem Grunde wurde für die Versuche der helle, quarzreiche Versuchssand

Nr. 2 gewählt.

Die Photographien 44 bis 47 zeigen die Gleitflächenausbildung für verschiedene Verhält¬

nisse der Oberschüttungshöhe t zur Streifenbreite B. In den Figuren ist zugleich der theore-

tische Gleitflächenwinkel nach Formel 19, Abschn. 2, Kap. 1 eingetragen. (Vergl. auch Fig. 10.)

In den Fällen, wo keine deutliche Begrenzung des Fließgebietes sichtbar wurde, müssen

die Gleitflächen an Hand der gut sichtbaren Einsenkung an der Oberfläche abgeschätzt werden.

Die Versuche zeigen, daß das wirkliche Verhalten des kohäsionslosen Materials durch die

theoretische Untersuchung zutreffend erfaßt wurde.

Eine weitere Versuchs-Serie erfolgte mit gleichzeitiger Druckmessung während der Ab¬

senkung des Bodenstreifens. Hierbei war der letztere in der Mitte durch einen leichten Wag-

Fig. 44. Gleitflächenausbildung für das Überschüttungs- Fig. 45. Gleitflächenausbildung für das Überschüt-

verhältnis -5
= 2 tungsverhältnis

^
= 4,1

balken gestützt. Die Druckabsenkung erfolgte durch sukzessives Ausfließen von feinem Blei¬

schrot aus einer verschließbaren Öffnung der Wagschale, während gleichzeitig die Absenkung

des beweglichen Bodenstreifens mit Meßuhren beobachtet wurde. Der bewegliche Boden¬

streifen hatte eine Breite von B = 21/4 cm und erstreckte sich über die ganze Breite von

/—20 cm des Glaskastens. Das Raumgewicht des Versuchssandes 2 betrug 1,42 gr/cm3.

Da die Ansichten der verschiedenen Autoren über den unteren Druckgrenzwert hauptsächlich
bei grfßen Oberschüttungshöhen divergieren (vergl. Fig. 12), wurden die Versuche mit Uber-

schüttungshöhen -—- = 6 bis 9 ausgeführt. Die Druckabsenkung hat stetig zunehmende Ein-
B

Senkungen zur Folge, welche sogleich mit Unterschreitung des hydrostatischen Drucks beginnen.

Nach Druckabsenkung um etwa 50 0,0 des hydrostatischen Drucks betrug die Einsenkung bei

den vorliegenden Oberschüttungshöhen rund J/io mm- Nach Erreichen von 0,3 bis 0,7 mm

Einsenkung infolge weiterer Druckverminderung erfolgt plötzlich eine stärkere Senkung des

beweglichen Bodenstreifens. Der entsprechende Druck ist der untere Grenzwert des Ver¬

tikaldrucks.

In diesem Druck ist der Einfluß der Seitenreibung an den Glaswänden inbegriffen. Nach

dem Prinzip virtueller Verschiebungen, welche zur Ableitung der Formel (14) führte, beträgt

der Reibungswiderstand beider Glaswände:
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2RBt

3

3 + 2 tgß
1 sin e

l+W-*ß
1 + sin e

tge

Werden nach obiger Formel die Reibungskräfte mit g = 35 °, g' = 22 °, y = 1,42 gr/cm3

berücksichtigt, so ergeben sich aus dea Meßergebnissen die folgenden Druckgrenzwerte für

den unbegrenzt langen Flachenstreifen:

Überschüttungsverhältnis

B

6

7

8

9

Gemessener Druck

Pgr

204

207

208

208

Reibung

2RBt

F

22

30

38

47

gr

Totaler Druck

Pgr

226

237 ^

246

255

Grenzwert

P

l-r-B*

1,57

1,65

1,71

1,77

te&ÄÄ-„~ mzr.„...Är%; xv t-^-rir^^±-^m^mêiim^-

it_

Fig. 46. Gleitflächenausbildung für das Überschüt¬

tungsverhältnis -^
= 2

Fig. 47. Gleitflächenausbildung für das Überschüt¬

tungsverhältnis ^ =8,6

In zwei Fällen der vorliegenden Versuchsserie zeigte es sich, daß der Druck P ohne

starke Zunahme der Deformationen über den unteren Druckgrenzwert hinaus weiter abgesenkt

werden konnte bis auf P ^ 50 gr. Bei der geringsten Vibration erfolgte jedoch der Zusammen¬

bruch dieses Gleichgewichtszustandes. Es ist wahrscheinlich, daß dieses labile Gleichgewicht

der lokalen Ausbildung nach innen gerichteter Gleitflächen entspricht; diese konnten jedoch

nicht direkt beobachtet werden. (Vergl. Kap. I, Abschnitt 2.)

Der Vergleich obiger Versuchsresultate mit den in Fig. 12 dargestellten Ergebnissen der

Formel (14) zeigt, daß die ausgeführten Stichproben mit der im ersten Kapitel abgeleiteten

Berechnungsmethode in besserem Einklang sind, als mit den übrigen, bisher bekannt gewordenen

Formeln. Indessen bleibt eine eingehendere Nachprüfung dieser Berechnungsmethoden durch

Versuche von größerem Maßstab erwünscht.

Marston [73] verwendet auf Grund der bei seinen Versuchen gewonnenen Erfahrungen

auch für die Berechnung des unteren Dfuckgrenzwertes in einer unbegrenzten Schüttung die

S i 1 o f o r m e 1 von Janssen. Durch die oben beschriebenen Versuche wird bestätigt, daß diese

Methode eine befriedigende Annäherung darstellt, im übrigen aber im Widerspruch steht zu

der in einer unbegrenzten Schüttung beobachteten Gleitflächenausbildung.
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3. Versuche zum Kapitel II

A. Erddruck auf starre Einbauten

Im Abschnitt 2 des zweiten Kapitels wurde theoretisch nachgewiesen, daß der Erddruck

auf ein eingebettetes Bauwerk umso größer wird, je starrer dasselbe ist, und daß die Belastung
eines vollkommen starren Bauwerks mit zunehmender Höhe desselben anwachsen muß, sofern

hierbei die Überschüttungshöhe konstant bleibt.

Zur prinzipiellen Überprüfung dieser Verhältnisse wurde auf verschieden hohen, hölzernen

Balken .von 10/100 cm Grundfläche nach deren Überschüttung auf denselben der Erddruck

gemessen. Die Meßergebnisse sind in Fig. 48 dargestellt. Die theoretisch gefundene Gesetz¬

mäßigkeit wird bestätigt; jedoch ist die Druckerhöhung in der sorgfältig und sukzessive aus¬

geführten Überschüttung zunächst noch verhältnismäßig klein. Erst nachdem durch Klopfen
auf den Boden des, Modellkastens die seitliche Reibung am Holzprisma überwunden wurde,
nähert sich die Druckerhöhung dem theoretischen Wert.

Enddruck duFsferre Einbauten

-, »_ -*255

f
„ M'rd der Sand in Vibration rersetzt, so r/achsr

jp der Oruck auf 255grlern2
V

». „280

i i I

SO
_

100
^

150.,
/;

200 250

Miff1erer Druckuberschuss über das Uberschiïftungsgewichr mgr/cm7

Fig. 48

Die Bestimmungsgleichung für die Höhe v gleicher Setzung lautet nach Kap. II, Gl. (15),

(18) und (19), fur das ebene Problem:

v (w v\. v 1 ( v2 \ w ( v u„\

rl¥
~

2WIn¥
+
TW

+
)
~

~ï\H
~

Tj 2«2
0 (4)

Hierin ist u0 algebraisch einzusetzen (Fig. 23).

Für B = 10 cm und q = 33" ist u =
-y ctge — 7,7 cm.

a) Balkenhöhe h = 10 cm.

Maximale Überschüttung (w—«) = 70 cm.

w — 77,7 cm, u0 = h—u = — 2,3 cm.

Aus Gl. (4) folgt: — = 3,3.

Hiermit ergibt sich aus Gl. (14), Kapitel II:

*-'[t('-t)-t] ='»•';
Der zusätzliche Druck beträgt:

Aq = (210 — 70) y = 140 • 1,75 = 245 gr|cm2
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b) A = 20 cm, w -- u = 60 cm, w — 67,7 cm, «0 = -12j3 cm,

— = 5,5, </„ = 252 .7. 4<7 = 192 • 7 = 336 gr/cm2.

c) Für h > 30 cm ergibt für totale Schüttungshöhen von 80 cm, vom Fuß des Balkens an

gerechnet, Gleichung (4) keine rationale Wurzel mehr. Dies bedeutet, daß die Erd¬

belastung den oberen Grenzwert erreicht. Dieser beträgt nach Gleichung (17) des ersten

Kapitels

q0 = Y t(\ +
-g tg gj

7 t2
Der zusätzliche Druck beträgt Aq == q0 — yt = -=- tg q.

Für h = 30 cm ist Aq = 162 • y = 284 gr/cm2.

d) Für h = 40 cm ist Aq =- 104 y = 182 gr/cm2.

Die gefundenen Werte entsprechen gut den in Fig. 45 eingetragenen Drücken, welche

sich nach Vibration des Sandes einstellen. In den meisten Fällen ist der wirkliche Druck

etwas geringer als der theoretische, da die entlastende Wirkung der Reibung an den Seiten¬

flächen des starren Prismas nicht ganz beseitigt werden konnte.

B. Bettungsziffer

Zur Orientierung über die Größe der Bettungsziffer im Inneren des Sandes habe ich die

in Fig. 49 dargestellte Meßvorrichtung konstruiert. Die bewegliche, quadratische Druckplatte

hatte 16 cm Seitenlänge.

a) Wird die Meßvorrichtung in Mitte des Kastenbodens mit der Druckplatte nach oben

montiert, so ergeben sich für verschiedene Überschüttungshöhen die in Fig. 49 dargestellten

Resultate. Aus der graphischen Darstellung ist ersichtlich, daß die Bettungsziffer für kleine

Überschüttungshöhen « 10 cm) verschwindend klein ist. Mit wachsender Überschüttungs-

höhe steigt sie an und wird für größere Überschüttungshöhen als 40 cm angenähert konstant.

Sie beträgt dann für kleine Deformationen < 1 mm bei Entlastung sowohl wie bei Belastung

rund 1,5 kg/cm3. Bei Senkung der Lastplatte nimmt die Bettungsziffer rasch ab, während sie

bei Hebung der Lastplatte konstanter bleibt. Die durch die Plattenbewegungen hervorgerufenen

Druckschwankungen im Inneren des Sandes verschwinden seitlich von demselben in einem

Abstand von ca. 20 cm vom Plattenrand.

Bei genügend großer Senkung der Lastplatte (~ 5 mm) nähert sich der darauf wirkende

Druck einem Wert, der von der Überschüttungshöhe nahezu unabhängig ist. Dieser Grenzwert

entspricht dem Maximaldruck einer Pyramide, welche durch Gleitflächen begrenzt wird, die

unter dem Winkel q von der Vertikalen nach innen abweichen. Die Höhe dieser Pyramide

beträgt — • ctg 33 °
= 12,3 cm, entsprechend dem Maximaldruck 22 gr/cm2, was mit dem Ma¬

ximum der gemessenen, unteren Grenzwerte übereinstimmt. Diese Gleitflächenausbildung er¬

weist sich als stabil, während dies bei streifenförmigen Lastplatten nicht der Fall war. (Vergl.

Kapitel I.)

Diese Beobachtung entspricht etwa den Ergebnissen der theoretischen Untersuchungen

von Engesser [10], Kotier [23] und Terzaghi [48], welche jedoch nicht auf streifenförmige

Lastflächen von großer Länge ausgedehnt werden dürfen.

Ein gleicher Versuch, wie oben beschrieben, wurde hierauf mit einer doppelt so großen

Lastplatte ausgeführt. Der Verlauf der Messungen ist den Diagrammen Fig. 49 ähnlich, jedoch

beträgt nun die mittlere Bettungsziffer für Überschüttungshöhen von 60 bis 80 cm 0,8 kg/cm3.
Die Übereinstimmung mit den theoretischen Untersuchungen über den Einfluß der Flächengröße

auf die Bettungsziffer ist befriedigend. Der untere Grenzwert des maximalen Drucks auf die

überschüttete Platte beträgt nun 43 gr/cm3, was ebenfalls mit dem theoretischen Ergebnis für

nach innen geneigte Gleitflächen im Einklang ist.
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b) Die Meßvorrichtung wurde in der Seitenwand des Modellkastens eingebaut, wobei der

Abstand der Druckplattenmitte vom Boden 30 cm betrug. In Fig. 50 sind mit einer Druck¬

platte von 32 cm Seitenlänge erzielte Meßergebnisse dargestellt. Auch hier wächst die Bettungs¬

ziffer bis zu 40 cm Tiefe stark an, um sich in größerer Tiefe nicht mehr erheblich zu verän¬

dern. Für die Absenkung auf den minimalen Druck genügt eine Deformation von rund 1/2 mm,

bei größeren Ausweichungen bleibt der Druck konstant. Dieser Minimalwert entspricht bei

geringen Überschüttungshöhen dem aktiven, seitlichen Erddruck. Bei größeren Überschüt-

tungshöhen ist er bedeutend geringer und von der Überschüttungshöhe wenig abhängig. Bei

Anpressen der Druckplatte nimmt der Druck iuch für große Verschiebungen (bis 3 mm) ange¬

nähert linear mit der Deformation zu. Ob dies bis zum Erreichen des passiven Grenzwertes

gültig ist, konnte infolge dem beschränkten Meßbereich der Druckdosen nicht festgestellt
werden. Innerhalb der oben beschriebenen Grenzen ist für größere Überschüttungshöhen die

h-tocm
"

Senkung

01 2 j 4- s

Verschiebung der Druckpfetfe mmm

Fig. 49

Bettungsziffer vom Druck unabhängig und bei Belastung sowie bei Entlastung angenähert kon¬

stant. Sie beträgt im vorliegenden Fall im Mittel 1,0 kg/cm3. Eine Druckfläche von halber

Seitenlänge ergab angenähert den doppelten Wert für die Bettungsziffer.

c) Schließlich wurden die gleichen Versuche noch ausgeführt für Vertikaldruck von oben

nach unten, wobei die Meßvorrichtung auf einen Balken von genügender Steifigkeit abgestützt
wurde. Die Ergebnisse der Messung sind in Fig. 51 dargestellt. Die Bettungsziffer der Be¬

lastung ist etwas kleiner als diejenige der Entlastung, jedoch ist der Unterschied, besonders

in größerer Einbettungstiefe, unbeträchtlich. Die Bettungsziffer ist an der Oberfläche nur

wenig kleiner als im Inneren des Sandes, wo sie angenähert konstant bleibt und im Mittel für

die verwendete Druckplatte von 32 cm Seitenlänge 1,0 kg/cm3 beträgt.

Die Untersuchungen führen zu dem interessanten Ergebnis, daß in der untersuchten

losen Schüttung die Bettungsziffer durch die Richtung der gedrückten Fläche sehr wenig be¬

einflußt wird, und daß dieselbe in Einbettungstiefen von 20 bis 80 cm angenähert konstant

bleibt. Das Ergebnis gilt nur für die untersuchten, kleinen Drücke. Dieselben erlaubten auch

die Anwendung von verhältnismäßig kleinen Belastungsflächen.
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C. Eingebettete Rohre

Die erwünschte Nachprüfung des im II. Kapitel theoretisch untersuchten Spannungs¬
zustandes des eingebetteten Rohres stößt bei den im Erddrucklaboratorium vorhandenen Ver¬

suchseinrichtungen auf große Schwierigkeiten. Die Versuchsrohre müssen für die Montage der

Meßinstrumente genügend groß sein, um ein Durchkriechen zu gestatten, anderseits erlauben

die Dimensionen des Modellkastens nur eine unbedeutende Einbettungstiefe eines so großen

Rohres. Wie im vorhergehenden Abschnitt gezeigt wurde, ist zudem die Bettungsziffer des

losen Versuchssandes sehr klein, so daß ihr Einfluß nicht sehr ausgesprochen sein kann. Die

Bettungsziffer könnte durch Einstampfen des Sandes erhöht werden, worauf aber mit Rück¬

sicht auf die dadurch möglichen Störungen der Instrumente verzichtet wurde. Die ausgeführten
Versuche sind somit eine sehr beschränkte Probe für die entwickelten Zusammenhänge und

erwecken den Wunsch nach weiteren Messungen bei größeren Einbettungstiefen.
Für die Versuche des Erddrucklaboratoriums wurde ein geschweißtes Eisenrohr von

650 mm Innendurchmesser und 10 mm Wandstärke, sowie Eisenbetonrohre von 71 cm Außen¬

durchmesser und 40 bis 60 mm Wandstärke verwendet. Diese letzteren waren wie folgt be¬

wehrt: Spiralarmierung von gezogenem Draht a 4 mm mit 8 cm Ganghöhe und 18, bezw.

35 mm Abstand zwischen der inneren und äußeren Spirale. Längsarmierung je 8 e 5 mm

innen und außen über den Umfang verteilt, innerhalb der Spiralen liegend. Betonmischung:
420 kg hochwertiger Portlandzement Marke „Granit" auf 1120 Liter Sandkies von Flüelen

(12 mm Maximalkorn) und 180 1 Wasser. Die durch die Int. Siegwartbalkengesellschaft Luzern

geschleuderten Rohre waren dampfgehärtet und hatten zur Zeit der Versuchsausführung ein

Alter von ca. 3 Monaten.

Während das elastische Verhalten der Eisenrohre bekannt ist, wurden zur Bestimmung
der Formänderungsverhältnisse der vorliegenden Eisenbetonrohre besondere Rohrstücke von

100 cm Länge gleichzeitig und in gleicher Weise hergestellt wie die großen, im Mittel 320 cm

langen Rohre. Fig. 52 zeigt die Versuchsanordnung für die Elastizitätsbestimmung eines Eisen¬

betonrohres von 45 mm Wandstärke, während die Meßergebnisse in Fig. 53 dargestellt sind.
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Der proportionale Bereich erstreckt sich bis gegen P - 600 kg/m, entsprechend einer

Betonspannung von 18 kg/cnK Der mittlere Elastizitätsmodul der geprüften Eisenbetonrohre

beträgt 280 000 kg/cm2 und zeigt fur die verschiedenen Wandstärken unbedeutende Ab¬

weichungen.

Die Rohre von 320 cm Lange wurden in horizontaler Lage in den Erddruckkasten ein¬

gebaut, wobei ihre Sohle rund 60 cm über dem Kastenboden lag. Am Umfang des Mittel¬

schnittes waren zur Montage der Meßdosen 6 kreisrunde Löcher in der Rohrwandung an¬

gebracht (Fig. 54). In diesen Offnungen wurden die Auflagerhulsen (Fig. 38) der Meßdosen

eingegipst. Nach Befestigung der Instrumente wurden die Druckflächen mit einer Gummi¬

membran überzogen (Fig. 55). Das Rohrinnere mit den montierten Instrumenten ist aus Fig. 56

ersichtlich. Außer den auf diese Weise befestigten kleinen Meßdosen wurden zur Ergänzung

noch 4 weitere große Dosen auf der unteren Seite an der Rohraußenflache angebracht.
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Versuchsanordnung für die Elastizitätsmessung Elastizität der Rohre

Gemessen wurde die Druckverteilung am Rohrumfang, die horizontale und vertikale

Durchmesseranderung in Rohrmitte und die totale Senkung an den Rohrenden (Fig. 56, 57).

Zunächst waren die Rohre an den Enden durch Keile gestützt (Fig. 57), welche nach

Sandfüllung entfernt wurden. Der Zwischenraum zwischen dem Rohr und der Wandoffnung

wurde mit Tuch überspannt. Durch Stochern auf diesem Verschluß konnte wahrend den.

Versuchen der unmittelbar dahinter liegende Sand gelockert und eine nennenswerte Übertragung

von Auflagerkraften auf die Laibung der Wandöffnung verhindert werden.

a) Druckverteilung am starren Rohr.

Wie später nachgewiesen wird, ist die Steifigkeit des Eisenbetonrohres von 6 cm Wand¬

stärke so groß daß es bei den vorliegenden Verhältnissen als starr betrachtet werden kann.

Es eignet sich deshalb zur Nachprüfung der im ersten Kapitel bestimmten Druckverteilung

am starren Rohr. Fig. 58 zeigt die Ergebnisse der Erddruckmessungen bei verschiedenen

Sandfüllungen. Um den aktiven Druck vom passiven zu trennen, blieb das Rohr zunächst
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an den Enden aufgelagert (Fig 57) Die gefundenen Druckverteilungen wurden nach den

Formeln 11 und 12 des ersten Kapitels nachgeprüft und die Ergebnisse ebenfalls in Fig 58

eingetragen (ausgezogene Kurven) Hierauf wurde das Rohr durch Entfernen der Auflager-

keile auf den Sand abgesenkt (Fig 60) Der dadurch hervorgerufene Sohldruck (Kurve D')

erreicht nahezu den Druck im unberührten Erdkorper (Kurve D nach Formel 10, Kap I)

Die ausgeführten Versuche stutzen die Theorie von Rankine in ihrer Anwendung zur

Bestimmung des Drucks auf eingebettete Bauwerke bei geringer Uberschuttung Der horizon¬

tale Erddruck sinkt nahezu auf den unteren Grenzwert

Fig. 54 Montage der Versuchsrohre Fig 55 Schutzmembran über den Meßdosen

Wird das Rohr nicht wie beim ersten Versuch zuerst eingeschüttet und dann abgesenkt,

sondern den gewohnlichen Bauausführungen entsprechend, auf den Sand gelegt und dann ein¬

geschüttet, so entsteht eine Konzentration des Sohldrucks, welche auch bei spateren Lrhohun-

Fig 56 Anordnung der Instrumente im Fig. 57

Inneren der Versuchsrohre Montage der Versuchsrohre

gen der Uberschuttung nicht mehr verschwindet Wurde das Eisenbetonrohr auf ein vorgeform¬

tes Sandbett verlegt, so daß es in demselben 10 cm tief eingebettet lag, so ergab sich etwa

eine Druckverteilung nach Kurve A', Fig 59 Fur die rechnerische Ermittlung der Sohldruck-

verteilung eines derart aufgelagerten Rohres muß berücksichtigt werden, daß die Bettungs¬

ziffer in Nahe der Erdoberflache zunächst mit der Tiefe stark anwachst Wird fur die oberste

Erdschicht ein lineares Anwachsen angenommen, und zugleich in Betracht gezogen, daß das

Eisenbetonrohr gegenüber dem lockeren Sand der obersten Schichten als starr zu betrachten
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ist, so ergibt sich nach Gleichung (64) des zweiten Kapitels die in Fig. 59 durch die ausge¬

zogene Kurve A dargestellte Sohldruckverteilung, welche in befriedigender Weise den Meß¬

punkten entspricht. Die Auflagerreaktionen sind infolge Lastübertragung an den Rohrenden

etwas geringer, als dem Gleichgewicht der Kräfte entsprechen würde.

Diese Druckverteilung zeigt an den Enden der Auflagerfläche einen steileren Abfall, als

der parabolischen Verteilung entsprechen würde und dementsprechend eine geringere Maximal¬

ordinate. Bei dem seitlichen Einschütten des Rohres blieb der zusätzliche Erddruck auf der

unteren Rohrhälfte sehr klein, während er auf der oberen Rohrhälfte etwa der Kurve B ent¬

sprach. Der Überschüttungsdruck hat nur einen geringen Ausgleich der ursprünglichen Sohl¬

druckverteilung zur Folge, seine Vertikalkomponente wird zur Hauptsache auf die anfängliche

Auflagerfläche übertragen. Bei 35 cm Überschüttung des Rohrscheitels wurde die Druckver¬

teilung C, Fig. 59, gemessen. Die Meßpunkte wurden durch Gerade verbunden, während in

Wirklichkeit eine stetige Kurve vorliegt.

Fig. 58 Fig. 59

Druckverteilung am starren Rohr. Rohr an Druckverteilung am starren Rohr. Rohr 10 cm

den Enden aufgelagert, und dann abgesenkt tief in Sandbett gelagert u. dann überschüttet

Diese Beobachtungen führen zum Schluß, daß für die Rohrberechnung auch bei größerer

Überschüttungshöhe die vertikale Reaktion auf die ursprüngliche Auflagerfläche zu verteilen

ist, sofern nicht durch Einstampfen der'Hinterfüllung die mitwirkende Sohlbreite vergrößert
wird. Daß letzteres möglich ist, wurde bei einem der Versuche festgestellt.

Bei den oben beschriebenen Versuchen wurde nur der Erddruck infolge Eigengewicht der

Schüttung gemessen, wobei der Einfluß der elastischen Bettung naturgemäß nicht eindeutig zum

Ausdruck kommen konnte.

b) Druckverteilung am elastischen Rohr.

Für die Untersuchungdes elastischen Widerstandes der Bettung
wurde der Einfluß einer Belastung der Scheitellinie des Rohres durch Messungen festgestellt.
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Zu diesem Zweck wurde auf den Scheitel in Längsrichtung ein Profileisen gelagert, welches die

35 cm hohe Scheiteluberschuttung etwas überragte Hierauf wurde das Profileisen gleichmaßig

mit Eisenmassein belastet (Fig 61) und die dadurch hervorgerufene Druckverteilung am Rohr¬

umfang, sowie die Durchmesserdeformationen und die totale Senkung des Rohres gemessen.

Fig. 60 Versuchsrohr nach Absenkung Fig 61

auf die Sandbettung Scheitelbelastung durch Eisenmasseln

Hierbei zeigte es sich, daß die im Vergleich zur geringen Bettungsziffer des Versuchs¬

sandes relativ starren Eisenbetonrohre beide sehr ähnliche Druckverteilungen ergaben, deren

Abweichungen zu keinem eindeutigen Schluß fuhren. Es werden deshalb hier nur die beiden

Versuchsrohre extremer Steifigkeit eingehender behandelt das dickwandigste Eisenbetonrohr

mit 6 cm Wandstarke und das Eisenrohr von 1 cm Wandstarke
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Für die Auswertung der Meßresultate (Druckverteilung, Durchmesserdeformationen, Rohr¬

senkung) stehen drei im zweiten Kapitel abgeleitete Ansätze zur Verfugung:

1. Bettungsziffer konstant.

2. Bettungsziffer mit der Tiefe zunehmend.

3. Elastische Bettung mit teilweisem Abheben des Rohres.

Nach verschiedenen Nachrechnungen hat es sich herausgestellt, daß Ansatz 1 die Meß¬

ergebnisse am besten in Einklang bringt. Trotz der geringen Uberschüttungshöhe konnten sich

am Rohrscheitel Druckentlastungen einstellen, welche zum Teil nicht weit hinter den theoreti¬

schen Werten zurückbleiben. Bei größeren Uberschüttungshöhen ist eine noch bessere Überein¬

stimmung mit Ansatz 1 zu erwarten.

Ansatz 2 wurde sich der beobachteten Druckverteilung noch etwas besser nähern, doch

ergeben sich hierbei gleichzeitig Durchmesserdeformationen, welche bedeutend größer sind als

die beobachteten Werte, wahrend die letzteren durch Ansatz 1 mit befriedigender Genauigkeit

wiedergegeben werden.

Es stellt sich demnach in Wirklichkeit ein Zustand ein, welcher einen Zwischenfall von

linear mit der Tiefe zunehmender Bettungs/iffer und konstanter Bettungsziffer darstellt, der

aber dem letzteren Zustand mit besserer Annäherung entspricht.

Fig. 64. Dünnwandiges Eisenrohr Fig. 65. Scheitelbelastung des dünn-

fertig eingebaut wandigen Eisenrohres

Die Nachrechnungen ergaben, daß bei den vorliegenden Rohrdimensionen die mittlere

Bettungsziffer des Versuchssandes mit rund 0,5 kg/cm3 eingesetzt werden kann.

Mit Bezug auf die Ergebnisse des vorhergehenden Abschnittes sei darauf aufmerksam

gemacht, daß bei den vorliegenden Rohrdimensionen die mittlere Bettungsziffer im Modell¬

kasten bei zunehmender Größe der belasteten Fläche F weit weniger als mit —= abnimmt, da

sich schon in geringem Abstand von der Rohrwandung die verhältnismäßig starren Begrenzun¬

gen des Modellkastens befinden. (Vergl. Kap. II, Abschnitt 1.)

In Fig. 62 sind Ergebnisse von Messung und Berechnung für eine Scheitellast am einge¬

betteten Eisenbetonrohr von 71 cm Außendurchmesser und 6,03 cm Wandstärke dar¬

gestellt. Obschon Belastungen bis zu 30 kg/cm untersucht wurden, habe ich die Resultate auf

die Scheitellast 1 kg/cm' proportional umgerechnet, damit dann die entsprechende theoretische

Kurve gleichzeitig als Einflußlinie fur die Berechnung ähnlicher Falle dienen kann.
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Die Auswertung erfolgte nach den Formeln (86) und (87), Kap. II, mit Hilfe der Tafeln

für die Hyperbelfunktionen von Hayashi [60].

Die Sohldrücke übersteigen etwas die theoretischen Werte, da anderseits die Entlastung

am Rohrscheitel nicht vollständig erfolgte. Auf die Scheitellast von 1 kg/cm' umgerechnet,

beträgt die

Messung Rechnung

Vertikale Durchmesseränderung 0,00075 0,00070 mm

Horizontale
„ „

0,00016 0,00020 „

Totale Scheitelsenkung - 0,0170 0,0182 „

Berechnung und Messung zeigen, daß sich das dickwandige Eisenbetonrohr im vor¬

liegenden Versuchssand von geringer Bettungsziffer nahezu wie ein starres Rohr verhält.

Dagegen kommt beim dünnwandigen Eisenrohr (Fig. 64, 65) mit 650 mm Innen¬

durchmesser und 10 mm Wandstärke der Einfluß der Elastizität des Rohres deutlicher zum

Ausdruck. Die gemessene und die berechnete Druckverteilung ist aus Fig. 63 ersichtlich.

Messung Rechnung

Ferner beträgt die vertikale Durchmesseränderung
horizontale

„ „

totale Scheitelsenkung

Obschon die gemessenen Druckverteilungen einige Unregelmäßigkeiten zeigen (Fig. 62,

63), ist die Übereinstimmung der berechneten totalen Deformationen der Versuchsrohre mit

den Meßergebnissen gut.

Die ausgeführten Versuche bestätigen die praktische Brauchbarkeit der im zweiten Kapitel

entwickelten Theorie der elastisch eingebetteten Rohre.

0,0115 0,0119 mm

0,0103 0,0102 „

0,0230 0,0264 „
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IY. Die praktische Berechnung eingebetteter Rohre

Übersicht: Die vorhergehenden Kapitel dieser Arbeit zeigten die verschiedenartigen,
von der Anordnung des Einbaus und von den Deformationsverhältnissen abhängigen Erd¬

belastungen eingebetteter Bauwerke. Die zahlreichen Einzeluntersuchungen, welche die wich¬

tigsten Probleme der Erdbaumechanik berühren, waren notwendig, um einen allgemeinen
Überblick über den Kräfteverlauf in überschütteten Bauwerken zu erlangen, und auf diese

Weise Qrundlagen für die Abschätzung einfacher Annahmen für die praktische Berechnung
zu beschaffen. Die in der vorliegenden Arbeit begründeten Prinzipien der statischen Be¬

rechnung lassen sich sinngemäß auf eingebettete Bauwerke verschiedener Form anwenden.

In vielen Fällen erlaubt der Kreisring-Querschnitt eine geschlossene, mathematische Behand¬

lung, weshalb sich die Ausführungen in erster Linie mit eingebetteten Rohren befassen. Die

Untersuchungen beschränken sich auf ebene Probleme, d. h. auf gleichmäßige Einbettung

längs der Rohraxe.

Nachfolgend werden die Berechnungsmethoden für die Beanspruchung eingebetteter Rohre

vereinfachend zusammengefaßt. Der Vollständigkeit halber wird neben der bisher wenig ab¬

geklärten Erdbelastung auch die bekannte Beanspruchung infolge Oberflächenlasten, Eigen¬

gewicht, innerem und äußerem Wasserdruck behandelt.

Zum Schluß folgen noch einige Angaben über Festigkeit und Elastizität der verschiedenen

Rohrmaterialien, sowie über die, für die Dimensionierung maßgebende, Bruchsicherheit.

1. Beanspruchung bei Linienlagerung
Die Berechnung der inneren Kräfte erfolgt zunächst auf Grund der Annahme,

daß die Rohrsohle längs einer Erzeugenden aufgelagert sei. Die zusätzliche Wir¬

kung der Verteilung der Auflagerreaktionen wird im Abschnitt 2 dieses Kapitels
untersucht. Bei gegebenen, äußeren Lasten bietet die übliche Methode der Rohr¬

berechnung [vergl. z.B. 118] nichts grundsätzlich Neues. Deshalb wurde auf die

Wiedergabe der diesbezüglichen, zum Teil umständlichen, Ableitungen und Formeln

verzichtet und nur die inneren Kräfte in Scheitel, Rohrkämpfer und Rohrsohle an¬

gegeben. Wird ausnahmsweise für die Dimensionierung weiter Rohre der gesamte
Verlauf der inneren Kräfte gesucht, so kann dieser in einfacher Weise ermittelt

werden, indem im Rohrscheitel die im vorliegenden Kapitel gegebenen, inneren

Kräfte M und N angebracht werden. Die seitliche Rohrhälfte wird dadurch statisch

bestimmt. Der Verlauf der inneren Kräfte vom Rohrscheitel bis zur Sohle kann so¬

mit ohne weiteres berechnet werden, wobei die in den nächsten Abschnitten ange¬

gebenen Werte für die inneren Kräfte in Rohrkämpfer und Sohle als Kontrolle

dienen. Bei allen symmetrischen Belastungsfällen verschwindet im Scheitel die

Querkraft: Q=0. Es sei darauf hingewiesen, daß die Momente im Rohrkämpfer,
welche sich aus den nachfolgenden Angaben ergeben, nur bei sehr großen Auflager¬
breiten (a0 ~ 90 °) dem Maximum des positiven Momentes entsprechen. Normaler¬

weise liegt der Maximalwert des positiven Momentes unterhalb dem Rohrkämpfer
und ist für normale Erdbelastung bis 10 o/o größer als das Kämpfermoment.

126



A. Erddruck ohne Berücksichtigung des Deformationszustandes

a) Rohre in weiten Schüttungen.

Der aktive Erddruck auf ein Bauwerk wird durch den Deformationszustand des¬

selben wenig beeinflußt, wenn die Überschüttung klein ist, d. h. wenn die Über-

schüttungshöhe dessen Breite nicht beträchtlich überschreitet. Die Belastung kann

Erdüberschüttung: Raumgewichtp, Innerer Reibungswinkelrjnatürlicher Böschungswinkel'-g.

8-°

Scheitel: a=ir.

Momenh: 1000M= pr-ra (rrin0+tim0)
Normalkraff: 1000N = pr3(r3n0tt0-nè)

Kampfer: oc = -f-.
1000M-

pr-r3 (/i-m^to-m*)
1000N -

p-ns (r,-n„ ^nK)

Sohle: <x= 0.

1000M= pr-rafeMuttoinJ
"

'/7u+tc-nlJ1000 N' = fr3(n,

Fig. 66. Berechnung von weit überschütteten Rohren. Linienlagerung

in diesem Fall nach der üblichen Erddrucktheorie ermittelt werden. Die Berech¬

nungsmethoden, welche das Prinzip von Coulomb anwenden, ergeben bekannt¬

lich gute Übereinstimmung mit den Versuchsresultaten. Dagegen erlaubt die etwas

ungenauere Anwendung der Theorie des unbegrenzten Erdkörpers nach Rankine

eine übersichtliche Darstellung der Druckverhältnisse und wurde aus diesem Grund
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in der vorliegenden Arbeit angewendet. Hierfür war eine Erweiterung der Rankine-

schen Theorie notwendig, damit dieselbe für alle vorkommenden Neigungen der

Wandung des eingebetteten Bauwerks angenähert angewendet werden kann (Ab¬
schnitt 1,1 — Gleichung 8). Da der Seitendruck die Beanspruchung der eingebette¬
ten Rohre in der Regel ermäßigt, ist der Berechnung normalerweise der untere

Grenzwert des Seitendrucks zu Grunde zu legen. Die Verteilung des aktiven Erd¬

drucks ist dann durch die Gleichungen (11) und (12) des ersten Abschnittes ge¬

geben. (Vergl. Fig. 66.)

Für die obere Rohrhälfte gilt

y
ff0 = i ,

(4 + r • cos ft) (1 + sin g cos 2 a)
1 + sin q

1 =
t (4 + r cos a) (sin q sin 2 «)

1 + sin q

Für die untere Rohrhälfte ist:

a'=a"{l-W (2)
Tu r^J 0

wo ;• = Raumgewicht des Schulungsmaterials

g
— Innerer Reibungswinkel des Schüttungsmaterials

r^j natürlicher Böschungswinkel

t0 = Überschüttungshöhe der Rohraxe

r = Rohrradius

a = Stellungswinkel des betrachteten Elementes der Rohrwandung.

Die ermittelte Druckverteilung dient als Grundlage für die nachträgliche Be¬

rücksichtigung der Rohrsteifigkeit, welche bei größeren Überschüttungshöhen not¬

wendig wird.

Für das oben angegebene Verteilungsgesetz des Erddrucks (Gl. 1 u. 2) wur¬

den die inneren Kräfte nach der üblichen Methode der Rohrberechnung (Ab¬
schnitt II, 4, B, d) ermittelt und die resultierenden Momente und Normalkräfte für

Scheitel, Rohrkämpfer und Sohle in Fig. 66 für verschiedene Winkel q der inneren

Reibung dargestellt. Die Koeffizienten für die inneren Kräfte (Moment M, Normal¬

kraft N) bei Linienlagerung des Rohres wurden von der Rohraxe aus, positiv nach

außen, in radialer Richtung aufgetragen. Mit diesen Angaben läßt sich der gesamte
Verlauf der inneren Kräfte, wenn dies erwünscht ist, auf einfache Art wie für ein

statisch bestimmtes System ermitteln; auch ist auf diese Weise die Kontrolle der

Richtigkeit der angegebenen Zahlenwerte leicht durchzuführen.

Der innere Reibungswinkel q kann mit genügender Genauigkeit dem natür¬

lichen Böschungswinkel gleichgesetzt werden. Derselbe wird durch wechselnde Feuchtigkeit
des Schüttungsmaterials wenig beeinflußt, dagegen wächst die scheinbare Kohasion (Ab¬
schnitt I—1) mit abnehmender Feuchtigkeit. Für die Berechnung des Erddrucks auf über¬

schüttete Rohre kann im allgemeinen die Kohasion in angenäherter Weise durch eine Er¬

höhung des Reibungswinkels berücksichtigt werden. Bei trockenem Aufschütten werden

lehmige Materialien infolge der scheinbaren Kohasion schollig, wobei etwa der für Gerolle

maßgebende Reibungswinkel erreicht wird. Wird lehmiges Material eingeschlämmt, so ergibt
sich bei nachheriger Austrocknung infolge scheinbarer Kohasion und Schwinden eine starke

Verminderung des Seitendrucks; es ist in diesem Fall zur Sicherheit der Reibungswinkel

£> r^> 90 ° zu setzen.
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Das Raumgewicht y von losem Schüttungsmaterial nimmt zunächst mit wachsender

Feuchtigkeit ab, um bei einem bestimmten Wassergehalt (für Sandkies bei ca. 3 o/0) ein Mini¬

mum zu erreichen, welches bis 15 o/0 geringer ist als das Raumgewicht im trockenen Zustand.

Bei weiter wachsender Feuchtigkeit nimmt das Raumgewicht wieder zu und übersteigt schließ¬

lich das Raumgewicht für den trockenen Zustand. Sind sämtliche Hohlräume mit Wasser ge¬

füllt, so beträgt das Raumgewicht:

r„ = (1 — n) ys + n rw

wo ys = spezifisches Gewicht des Schüttungsmaterials = 2,6—2,7 t/m3

yw = spezifisches Gewicht des Wassers = 1 t/m3

y — 7/
n =

—
= Porenziffer

yt = Raumgewicht des Schüttungsmaterials im trockenen Zustand.

Liegen für Reibungswinkel und Raumgewicht keine besonderen Versuchs¬

resultate vor, so können für überschlägliche Rechnungen folgende Werte verwendet werden:

Für naturfeuchte Gerolle und Sande bis nasse, lehmige Materialien

Reibungswinkel e = 35° bis g = 20°

Raumgewicht y = 1,7 t/m3 bis y = 2,1 t/m3.

b) Grabenleitungen.

Wie aus Abschnitt I—6 hervorgeht, können für die Berechnung des Druckes

auf Grabenleitungen die meisten, praktisch vorkommenden Schüttungsmaterialien
als inkompressibel vorausgesetzt werden ; in diesem Fall ergibt sich für den Druck

im Rohrscheitel für senkrecht und beliebig nach außen geneigte Grabenwandungen
derselbe Wert:

q = Co-®

wo Ço = yt = Hydrostatischer Druck

<P =
x

e = 2,718 = Basis der natürlichen Logarithmen
t = Überschüttung über Scheitel

t
, ,1 — sin q t

...

x = — • tg
p

•
-——-.—- =

— • W
b

ä *
1 + sin q b

b = Halbe Grabenbreite auf Höhe des Rohrscheitels

q = Innerer Reibungswinkel der Grabenfüllung
(vi natürlicher Böschungswinkel

q' = Wandreibungswinkel.

Die numerischen Werte der Funktion <P können für verschiedene Argumente

x = -j--y> aus Fig. 67 entnommen werden. In dieser Figur sind ebenfalls die Werte

tp für verschiedene Winkel q aufgetragen, mit Annahme, daß q' = g gesetzt werden

kann, was in den meisten praktischen Fällen zutrifft.

Für die Berechnung der inneren Kräfte in Grabenleitungen ist in

der Regel der Seitendruck zu vernachlässigen, da ein festes Einstampfen der Graben¬

füllung in dem normalerweise engen Zwischenraum zwischen Rohr und Graben¬

wandungen nicht mit Sicherheit gewährleistet werden kann und nach den Unter¬

suchungen von Abschnitt I—5 in einem engen Zwischenraum bei voll wirksamer

Wandreibung der Seitendruck ohnehin stark reduziert wird.

(3)

(4)

(5)
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Die theoretischen Untersuchungen desselben Abschnittes haben gezeigt, daß

die Belastung einer Orabenleitung mit genügender Genauigkeit als gleichmäßig
über die Horizontalprojektion verteilt angenommen werden kann.

Die inneren Kräfte der Grabenleitung ergeben sich demnach aus den diesbe¬

züglichen Bestimmungsgleichungen und Koeffizienten der Fig. 66, wenn hierin

gesetzt wird :

Scheiteldruck t

(j> aus Diagramm für

ijraus Diagramm Fur

g'=g ^Innerer Reibungs¬
winkel

M= -

0,293r-r3-ç
N=-o,iOBra-ij.

Kämpfen cc = :j-
M= 0,307-r-rgtf
//= r3-tf

Sohlej_ oc= 0

A/= -

0,587-r-rg-y
N= 0,108'-ra-tf

. , ,
1 - sins

i <jj j + sinQ

Fig. 67. Berechnung von Qrabenleitungen. Linienlagerung

Überschüttungshöhe t0 = t-<P, wobei <P aus Fig. 67 für die Werte g, g' des

Schüttungsmaterials und für die Grabendimensionen b, t zu entnehmen ist. (Reduk¬
tion des Vertikaldrucks.)

Koeffizienten m, ~n = 0 in den Bestimmungsgleichungen der Fig. 66, für M

und N. (Vertikaldruck gleichmäßig über Horizontalprojektion.)
Koeffizienten m, n für g> = 90° sind aus den Kurven der Fig. 66 zu entnehmen

und in die Bestimmungsgleichungen für M und N der Fig. 66 einzusetzen. (Kein

Seitendruck.)
Nach diesen Angaben ergeben sich die in Fig. 67 für die praktische Berechnung

zusammengestellten Formeln.
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B. Erddruck auf starre Rohre

Die Belastung starrer Rohre bildet die Grundlage für die spätere

Berechnung der Beanspruchung elastischer Rohre. Ferner können die

aus Massivbaustoffen (Beton, Eisenbeton, Steinzeug, Prodorit, Ton etc.) bestehen¬

den Rohre kleinerer Durchmesser gegenüber der umgebenden Schüttung jeweils
als starr betrachtet werden.

a) Rohre in weiten Schüttungen.

Die Setzungen der Schüttung neben einem starren Rohr haben eine Entlastung
derselben zur Folge, während das starre Rohr selbst eine zusätzliche Belastung
erleidet. Über dem starren Rohr entsteht eine Erdzone, die stärker komprimiert
ist als dem hydrostatischen Druck entspricht. Die Höhe dieses Störungsbereiches
ist nach Abschnitt II— .2 — A, Gl. (15), (18) und (19) durch folgende Bedingung

gegeben :

w

u

2//z-+(-)2(2^-l)-l
4«

i
v

,
u

1In f- m 1

u v

(6)

10 12 /-?

fa 'iluiu 2u) u 2J

Fig. 68. Zusatzdruck A q auf starre Rohre, infolge Zusammendrückbarkeit der Schürfung

Hierin ist /.i =
—

,
während die übrigen Bezeichnungen aus Fig. 68 hervorgehen.

w v

Für ein gegebenes Verhältnis — ergibt Gl. (6) zwei Wurzeln für—, wovon

w

die kleinere maßgebend ist, wie sich sogleich aus den Grenzwerten für — = co zeigt.

v tf

Bei Annahme von — und /i lassen sich die zugehörigen Werte — berechnen,

wie dies beispielsweise in Fig. 24 für den Fall ju = 0, d. h. u0 = 0 dargestellt ist.
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W V

Ist somit für einen gegebenen Wert — der zugehörige Wert — bekannt, so ist

nach Abschn. II—2—A, Gl. (14) die mittlere, spezifische Vertikalbelastung
des starren Rohres:

* = '-[t(t-£)-41 <7>

Dieser Druck ist gemäß den Betrachtungen am Schluß von Abschnitt II—2—A

etwas zu groß.

W V VW

Ergibt Gl. (6) : — < — so ist in Gl. (7) — = — zu setzen, da dann der obere
u u u u

Grenzwert des Vertikaldruckes maßgebend wird.

Um den Zusatzdruck zl <7 i n f o 1 g e Zusammendrückbarkeit der

Schüttung zu ermitteln, ist der Ausdruck (7) um den hydrostatischen Druck

y (w—u) zu vermindern und das Ergebnis mit Rücksicht auf die Betrachtungen von

TZ

Abschnitt II—2—A mit
-j-

zu multiplizieren. Es ergibt sich

.
n I v (w v \ w 1 1

Zur Erleichterung der praktischen Berechnungen wurden für verschiedene La¬

if

gerungstiefen im festen Baugrund: fi=0, 0,25, 0,5, 0,75, 1,00, die Werte — als

w
u

Funktion des Überschüttungsverhältnisses — nach Gl. (6) berechnet und in Gl. (8)

eingesetzt. Das Ergebnis: der Zusatzdruck auf starre Rohre in weiten Schüttungen

kann ohne weiteres aus Fig. 68 entnommen werden.

Die inneren Kräfte infolge dem Zusatzdruck A q ergeben sich aus den dies¬

bezüglichen Formeln von Fig. 67, wenn hierin an Stelle des Scheiteldrucks q der

Zusatzdruck A q eingesetzt wird. Die auf diese Weise gewonnenen Zusatzkräfte

sind zu den inneren Kräften von Fig. 66 zu superponieren.

b) Grabenleitungen.

Über starren Grabenleitungen entsteht ein komprimierter Erdbereich, dessen

Ausdehnung und zusätzlicher Druck nach den Angaben von Abschn. II—2—B be¬

rechnet werden kann. Für die praktische Berechnung genügen mit Bezug auf Fig. 25

die folgenden, angenäherten Formeln:

Der gleichmäßig verteilte, spezifische Vertikaldruck beträgt:

[b2 — V L
bf S\

71

worin b0 = — • ra • (10)

*' = V-*o-(* — *«) ctg ç 01)

f
Der numerische Wert von <P ist aus Fig. 67 für das Argument x — — -W zu

entnehmen, wobei ¥ ebenfalls durch Fig. 67 als Funktion des Reibungswinkels

q = q' gegeben ist.
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Wenn der Ausdruck (11) für t' negativ wird, tritt an Stelle der Gleichung (9) :

=Çl = y
t±=-^ [2b0 + (tQ - b0) ig q] (12)
z ra

(Oberer Grenzwert des Erddrucks bei kleinen Überschüttungshöhen.)

Der Druck q nach Gl. (9) wächst mit zunehmender Grabenbreite und erreicht

bei großen Überschüttungshöhen für eine bestimmte, sehr große Grabenbreite 2 b*

schließlich den für weite Schüttungen gültigen Wert q nach Gl. (7). Dieser letztere

Wert q bleibt dann auch für weiter wachsende Grabenbreiten (b>b*) konstant

gültig.
Für überschlägliche Berechnungen von Rohren in verhältnismäßig engen

Gräben kann an Stelle der obigen Gleichungen (9) und (12) die angenäherte Formel

treten:

= b + r . „.

i = -^r'q (13)

worin q nach Gl. (3) bezw. Fig. 67 einzusetzen ist.

C. Äußerer und innerer Wasserdruck, Eigengewicht

a) Äußerer Wasserdruck.

Die Beanspruchung ergibt sich aus den Formeln von Fig. 66, wenn die für o = 0

gültigen Koeffizienten in die Formeln der inneren Kräfte eingesetzt werden, wobei

t0 die Wasserspiegelhöhe über Rohraxe bedeutet.

Soweit die Erde vom Wasser überflutet wird, ist für das Raumgewicht derselben der Wert

Yu = 0—*) (ys — 7w)

einzusetzen, wobei die Bezeichnungen des ersten Abschnitts dieses Kapitels gültig sind und

die Berechnung für den Druck der Erde unterhalb Grundwasserspiegel nach der dort ge¬

gebenen Anleitung erfolgt. Dieser Erddruck und der reine Wasserdruck wirken unabhängig
voneinander. Die inneren Kräfte, infolge der über Grundwasserspiegel liegenden, trockenen

Erde, werden nach den diesbezüglichen Formeln von Fig. 67 als Wirkung einer gleichmäßig
verteilten Auflast berechnet.

b) Innerer Wasserdruck.

Die Beanspruchung ergibt sich aus Fig. 66, wenn die für q = 0 gültigen Koef¬

fizienten mit umgekehrtem Vorzeichen in die Formeln der inneren Kräfte eingesetzt
werden und ra = rt gesetzt wird.

c) Eigengewicht.

Die inneren Kräfte infolge Eigengewicht G des ganzen Rohres pro Längenein¬
heit desselben können aus Fig. 71 entnommen werden.

Die Momente sind proportional denjenigen für inneren Wasserdruck, während

diese Proportionalität nicht für die Normalkräfte besteht.

D. Oberflächenlasten

Die Wirkung von Einzellasten (Raddrücken) kann nach Boussinesq berücksich¬

tigt werden. Der spezifische Druck

p = ———-cosß (Bezeichnungen nach Fig. 71) (14)
2.711\"

wird für normale Fälle als gleichmäßig verteilt angenommen und dem gegenüber
der Stoßzuschlag vernachlässigt.
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Die Berechnung der inneren Kräfte erfolgt nach den Formeln von Fig. 67,
wobei an Stelle von q der Druck p einzusetzen ist.

Für die Berücksichtigung verteilter Oberflächenlasten sei auf Abschnitt

I—3—B verwiesen.

Erdüberschüttung: Raumgewchtp>
innerer Reibungswinkel natürlicher Böschungswinkel'- o

V///////////////////V///////W

Q: VerHkalkomponente der aktiven Lasten. _,*-
..'s,

Lagerung auf'Festem Material.

0 _

2Qcos <x

11 r3(s/n2a0^2oc0)

Lagerung auFlosem Matermh

0
3Q(cosa-coscc0)cosoc

"2 ra(3sina0i-sin\-3<xacosa,)

Moment: M0= m0-r- Q
NormalkraFt: N0 = n0 Q

Scheitel:<x=Tf HempFena=Jf Sohle: <x=Q.

Mu=mu-r-Q

Nu = nu- Q
MK= m^-r-Q

Fig. 69. Vertikalkomponente der Erdbelastung (Fig. 66) in Abhängigkeit vom Reibungs¬

winkel q. (Kurven am oberen Viertel rechts)
Innere Kräfte infolge Verteilung radialer Auflagerreaktionen, in Abhängigkeit vom Auf¬

lagerwinkel a0.

Lagerung auf festem Material (Kurven links). Lagerung auf losem Material (Kurven rechts)

2. Einfluß der Auflagerbedingungen
Bisher wurde vorausgesetzt, daß das Rohr längs einer Linie aufgelagert sei.

Zur Berücksichtigung der Auflagerbedingungen wird eine fiktive, auf die Sohle

wirkende Vertikalkraft angenommen, von gleicher Größe, aber umgekehrten Sinn,

wie die Auflagerreaktion (— Q) der Linienlagerung. (Vergl. Fig. 69.) Für die je-
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weiligen Auflagerbedingungen infolge dieser fiktiven Einzellast werden die inne¬

ren Kräfte bestimmt. Diese inneren Kräfte werden zu den im ersten Abschnitt er¬

mittelten, inneren Kräften der Linienlagerung superponiert, womit die endgültigen,
inneren Kräfte für die jeweiligen Auflagerbedingungen resultieren. Die Auflager¬
kraft Q für Linienlagerung und die entgegengesetzte, fiktive Kraft (— Q) heben

sich bei der Superposition auf.

Die Auflagerreaktion der Linienlagerung ist gleich der Vertikalkomponente der

äußeren Lasten. Dieselbe (R) ist für äußeren Erd- und Wasserdruck durch Fig. 69

gegeben, während sie für alle übrigen, bisher behandelten Belastungen ohne wei¬

teres bestimmbar ist. Die Vertikalkomponente aus allen aktiven Lasten wurde

mit Q bezeichnet.

Liegt der äußere Wasserspiegel beträchtlich über der Rohraxe, so kann in¬

folge Auftrieb die Auflagerreaktion negativ werden. (Vergl. Koeffizienten der

Fig. 69 für R.) Sie wird dann nach den Gesetzen der elastischen Bettung durch

radiale, dem cos a proportionale, auf die obere Rohrhälfte wirkende Erdwider¬

stände aufgenommen. Die inneren Kräfte für diese Auflagerbedingung können nach

Abschnitt II—4—,B—d berechnet werden. Soll Gleichgewicht bestehen, so darf

der aus allen aktiven Lasten resultierende Auftrieb den oberen Grenzwert der

Erdbelastung (Gl. 17, Kapitel I) nicht überschreiten.

Grenzfall 1 : Radiale Reaktionen.

Normalerweise ist die Vertikalkomponente Q der äußeren Lasten nach abwärts

gerichtet.

Nach den Gesetzen der elastischen Bettung (vergl. Abschnitt II—3—B) sind,
wie Fig. 28 zeigt, die auf starre Rohre wirkenden Auflagerkräfte angenähert radial

gerichtet. Hierfür sind die, infolge den Auflagerbedingungen zusätzlichen, inneren

Kräfte durch Fig. 69 gegeben.

Grenzfall 2: Vertikale Reaktionen.

Sollten infolge besonderer Art der Verlegung (horizontaler Erdwiderstand viel

geringer als vertikaler Erdwiderstand, Ausquetschen des unter dem Rohr befind¬

lichen Materiales) auch tangentiale Auflagerkräfte auftreten, so können dieselben

nicht größer werden, als der vertikalen Richtung der Auflagerkräfte entspricht.
Da nach Abschnitt II—3—B in erster Linie die radialen Verschiebungen für

die Entstehung der Auflagerreaktionen maßgebend sind, wird auch das Verteilungs¬

gesetz der vertikalen Reaktionen hauptsächlich von den Radialverschiebungen der

Rohrwandung abhängen. Werden wie früher (Abschn. II — 3 — B) die Auflager-
reaktionen aus den Radialverschiebunjgen für konstante (festes Material) und linear

zunehmende (loses Material) Bettungsziffer bestimmt, jedoch die senkrechte Rich¬

tung der Reaktionen beibehalten, so ergeben sich die in Fig. 71 dargestellten Auf¬

lagerreaktionen. Für die Vereinfachung der Berechnung des Einflusses der Auf¬

lagerung in losem Material wurde hierbei der aufgelagerte Kreisbogen durch eine

Parabel ersetzt. Diese Vereinfachung hat keine nennenswerte Ungenauigkeit zur

Folge. Die infolge der Auflagerung auf festem, bezw. losem Material zusätzlichen

inneren Kräfte für Vertikale Auflagerpressungen können der Fig. 71 entnommen

werden. Aus den Figuren 69 und 71 läßt sich der Einfluß verschiedener Auflager¬

bedingungen ohne weiteres übersehen.
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3. Einfluß der Krümmung der Rohrwandung auf die Beanspruchung

Für die im Rohrbau normalerweise vorkommenden Verhältnisse: Dicke zu

Radius der Rohrwandung, kann die lineare Spannungsverteilung mit genügender

Genauigkeit beibehalten werden. Damit jedoch die Grundlagen der bisherigen Be¬

rechnungen zu Recht bestehen, müssen zu den früher bestimmten, inneren Kräften

noch zusätzliche Kräfte M*, N* beigefügt werden, wodurch folgende Bedingungen

erfüllt werden :

1. Die Axe des Rohres erleidet bei reiner Biegung keine Längenänderung.

2. Bei Beanspruchung der Rohrwandung durch reine Normalkräfte (z. B. infolge

Innendruck) bleibt das Rohr kreisförmig.

—-£— (Zugspannungen posih'v)

Fig. 70. Maximalspannung, nach Lamé, an der Innenseite dicker Rohrwandungen

Bedingung 1 ist erfüllt, wenn infolge Biegung allein die Faserdehnuugen

der äußeren und inneren Rohrleibung gleich werden. Die inneren Kräfte werden

auf die Längeneinheit des Rohres bezogen, und mit F die Fläche, mit W das Wider¬

standsmoment pro Längeneinheit der Rohrwandung bezeichnet. ra bedeutet den

äußeren, rt den inneren Halbmesser des Rohres und ô seine Wandstärke.
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d<p —-E-^r* •
d(P =

ir-w, ri-dy
+ 1—- ndcp

E-Wa ¥
E- F

" ^
E-W

' r '

EF

m
F ra — rt 3 AT

.._.

woraus AT =-M •

-^
• — = (15)

W ra+ n r

Bedingung 2: Wird das Rohr durch reine Normalkräfte beansprucht, so

muß dasselbe kreisförmig bleiben. Die äußeren, sowie die inneren Fasern weisen

gleiche Dehnungen auf.

E- W!
( N

_

M* \
_

( N

ra\E-F E.W/~r'\E-F +

woraus M* = N- ~ r"~i r'
= N £- (16)

F ra+ n 12/-

Mit den Vorzeichen von Fig. 71 sind die Zusatzkräfte N*, M* immer von gleichem
Vorzeichen wie ihre Ursachen M, N. Die mit Berücksichtigung der Zusatzkräfte

resultierenden Maximalspannungen sind etwas kleiner als der Elastizitätstheorie

entspricht. Für die Berechnung außergewöhnlich dickwandiger Rohre sei deshalb

auf die entsprechenden Spezialuntersuchungen verwiesen. [Siehe z.B. 119.] Es

sei hier nur nach Lamé die praktisch wichtige Maximalspannung an der Innenseite

dicker Rohrwandungen infolge Innen- und Außendruck durch Fig. 70 angegeben.

4. Vereinfachte Berechnung starrer Rohre

In Fig. 71 sind die wichtigsten Formeln für die gewöhnliche Rohrberechnung

zusammengestellt. Diese Formeln wurden insofern vereinfacht, als die Überschüt-

tungshöhe der oberen Rohrhälfte als konstant angenommen wurde. Ferner wurde

der aktive Seitendruck auf die untere Rohrhälfte in der horizontalen Grenzlage an¬

genommen, und allgemein vorausgesetzt, daß derselbe im unteren Viertel des Rohr¬

umfanges verschwinde.

An dieser Stelle ist der Seitendruck immer sehr gering, deshalb hat die ge¬

troffene Annäherung keine nennenswerte Ungenauigkeit zur Folge.

Als weitere Vereinfachung ergab sich, daß die Koeffizienten für das Auflager¬

moment im Scheitel und im Kämpfer mit guter Genauigkeit entgegengesetzt gleich

gesetzt werden können. Die früher besprochenen Formeln für die übrigen Be¬

lastungsfälle wurden unverändert in Fig. 71 eingetragen.

Spannungsberechnung: Die in dieser Arbeit allgemein angenommene

Vorzeichenregel für die inneren Kräfte (Moment M, Normalkraft N) geht aus Fig. 71

hervor. Werden die inneren Kräfte auf die Längeneinheit des Rohres bezogen, so

ergeben sich hierfür die für den betrachteten Schnitt maximalen Spannungen aus:

ö—

F
±

W'
~

Ô
±

IP"-

Oberes Vorzeichen: Äußerer Rand. Zugspannungen positiv.

5. Beanspruchung elastischer Rohre

Die radialen Deformationen y der Rohrwandung eines belasteten Rohres rufen

passive Drücke

Px = ky

hervor, k bezeichnet die Bettungsziffer, sie kann nach den Untersuchungen
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des Kapitels III für weit überschüttete, ohne Sockel verlegte Rohre als konstant an¬

genommen werden. Die Größe der Bettungsziffer kann nach Abschnitt II—2 durch

folgende Formel geschätzt werden:

3ra
(y'o + fi) (17)

worin Et und cx die Konstanten des Druckversuches mit behinderter Querdehnung

(Fig. 21) darstellen. Weitere Methoden für die Bestimmung der Bettungsziffer
gehen aus Abschnitt II—1 hervor, wo zugleich die Abhängigkeit derselben von

den verschiedenartigen, physikalischen und geometrischen Einflüssen besprochen
wurde. El ist eine dimensionslose Konstante, c^ eine Spannung.

An dieser Stelle wurde auch gezeigt, daß die tangentialen Verschiebungen der Wandung
belasteter Rohre am Rohrumfang Schubkräfte hervorrufen, welche im Vergleich zu den pas¬

siven Drücken infolge Radialverschiebungen sehr gering sind, und deshalb vernachlässigt wer¬

den können. Die Untersuchung der elastischen Bettung kann sich deshalb auf Radialkräfte

beschränken.

Die Belastung starrer Rohre (Abschnitt I—1 und I—2 dieses Ka¬

pitels) bildet die Grundlage für die Berechnung der Belastung elasti¬

scher Rohre.

Als überschlägliche Annäherung kann nach Abschnitt II—2—C der Druck auf starre Rohre

unter weiten und hohen Uberschuttungen geschätzt werden, indem die ohne Berücksichtigung

des Deformationseinflusses ermittelten Spannungen [Gl. (1) und (2) dieses Kapitels] mit fol¬

gendem Faktor der Druckkonzentration multipliziert werden:

* = f 08)

Die genauere Ermittlung des Zusatzdruckes infolge Nachgiebigkeit der Schüttung wurde im

Abschnitt 1—B dieses Kapitels besprochen.

Die Beanspruchung starrer Rohre durch die auf den Rohrumfang wirkenden Reibungs¬

kräfte x wird zunächst getrelnnt ermittelt, da dieselben von den Rohrdeformationen nicht

merklich beeinflußt werden. Die Berechnung erfolgt zweckmäßig in angenäherter Form, da

die genaue Untersuchung trotz formeller Umständlichkeit keine nennenswerten Abweichungen

ergibt.

Die maximale Schubspannung tritt angenähert am oberen Viertel des Rohrumfanges auf,

und beträgt dort:*

.,(*- ]/ 2 / 1 + sin e

(Bezeichnungen nach Fig. 66).

Wird die Veränderung der Uberschüttungshöhe über der oberen Rohrhälfte vernachlässigt,

was zulässig ist, da t gegen Rohrscheitel und Rohrkämpfer hin stark abnimmt, so ist an der

Stelle a

1 r \ sin q sin 2a

T« = T°
~

,7t) "T+TsinT-
(,9)

Hierfür gibt die übliche Berechnung folgende inneren Kräfte:

Obere Rohrhälfte:

,, „
r-xmax f_ . , ,

COS a ]
Wa

=

-2—3— [2s.n»a+—-Ij
(21)
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Untere Rohrhälfte:

»* o 2
r 1

i
! cos a sin a]

., n

r ' Xmax [COS
a

. ]
7Va = -2—^—

L__ + sinaj (23)

Diese inneren Kräfte sind zu den Ergebnissen der nachfolgend besprochenen Berechnung

elastischer, radial belasteter Rohre zu superponieren.

Die auf das starre Rohr wirkenden Radialdrücke (Formeln 53, 54 von Abschnitt

II—3—A) und die zugehörigen radialen Auflagerkräfte (Abschnitt II—3—B) sind

für die Ermittlung der Belastung des elastischen Rohres maßgebend.

Die Gleichung der Einflußlinie für die Bestimmung der pas¬

siven Drücke am elastischen Rohr lautet nach Abschnitt II—4—A—e:

pi = k -y = -—= 1 — h U shurp sin vcp —V- ch ucp cos vcpJ = k r3 • j;0 (24)

iL .

/*• k m- i/a—1 > I a + f
wo a =

y\+-s-, fl=_ï_j-.f.y, «=y-2-'
v =

y-2--
« -shun- cos V7r — v cä «TT • sin vn u- chun sin vn + f • sA «ti • cos ^jt

—

a (sh2 un + sin2 vn)
'

a (sh- an + sin2 vn)

E = Elastizitätsmodul des Rohrmaterials.

ot = Querdehnungsziffer des Rohrmaterials.

J = Trägheitsmoment pro Längeneinheit der Rohrwandung.

In Fig. 72 ist diese Einflußlinie für ein Eisenrohr (E = 2 000 000 kg/cm2,
k = 10 kg/cm3) von 66 cm Innendurchmesser und 1 cm Wandstärke dargestellt.

Diese Einflußlinie gilt für Rohre von beliebigem Material und beliebigen Dimen¬

sionen, sofern sie dieselbe Charakteristik der Verformbarkeit aufweisen:

.4 U

= 71

Zur Ermittlung der passiven Drücke am elastischen Rohr ist die Einflußlinie

(24) für die Erdbelastung des zunächst als starr vorausgesetzten Rohres auszuwer¬

ten, und zwar sind hierbei die über den ganzen Rohrumfang wirkenden Kräfte

zu berücksichtigen, inbegriffen aktive Lasten und Auflagerreaktionen.

Die sich im Verlauf der Auswertung ergebenden negativen Verschiebungen y

entsprechen einer Entlastung des Bettungsdruckes p infolge der Elastizität der

Rohrwandung.
Die resultierenden Zusatzbelastungen sind zur ursprünglichen Belastung des

starren Rohres zu superponieren, womit sich die endgültige Belastung

des elastischen Rohres ergibt. Je elastischer das Rohr, umso geringer

wird dessen Scheitelbelastung. Sollte der resultierende, totale Vertikaldruck den

Grenzwert (14) von Abschnitt I—2—A—a unterschreiten, so bleibt für die Rohr¬

berechnung dieser Grenzwert maßgebend.
Die Auswertung der Einflußlinien zeigt eine Veränderung der Druckverteilung,

wobei mit abnehmender Steifigkeit der Rohrwandung in erhöhtem Maß Seiten¬

drücke entstehen, welche die Beanspruchung des Rohres verringern. Die Durch¬

rechnung eines Beispiels (vergl. nächster Abschnitt) bringt den günstigen Einfluß

der Elastizität der Rohrwandungen deutlich zum Ausdruck.
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Dieser günstige Einfluß des passiven Seitendrucks ist jedoch nur bei guter

Beschaffenheit des Materials der Schüttung gewährleistet, wenn zugleich keine

starken Erschütterungen oder wechselnde Durchnässungen die dauernde Elastizi¬

tät des Erdmaterials schädlich beeinflussen.

Für die Belastung des elastischen Rohres erfolgt die Berechnung der

inneren Kräfte auf Grund der allgemein gültigen Einfluß¬

linien (Fig. 73) von Abschnitt II—4—A—f:

Ml = ^-\rp sinrp + C^L __ ij = r. 1]l (25)

Q*=^t{(r-cosr + ^-) = % (26)

1 / •
.

COS rp\ .__,

Nl = 2^VP
' S'n rp + ~2 7

= '''• (27)

Die einmalig ermittelten Ordinaten der Einflußlinien [Ol. (25) bis (27)] ge¬

nügen für die Berechnung der Rohre aller Dimensionen unter den verschiedensten,

Schnitt S:

Fig. 72. Einflußlinie für die elastische Fig. 73. Allgemein gültige Einflußlinien für die

Bettung am radial belasteten Rohr- inneren Kräfte am radial belasteten Rohr

Charakteristik der Verformbarkeit:

— = 71
EJ

radialen Belastungen, wie diese letzteren infolge Erddruck oder äußerem und inne¬

rem Wasserdruck stets auftreten. Infolge dem Deformationszustand der Rohre wird

die radiale Richtung der Auflagerreaktionen meist gut zutreffen; diese können im

übrigen beliebig verteilt sein und sind bei Auswertung der Einflußlinien als äußere

Kräfte zu berücksichtigen. Durch die gefundenen Einflußlinien [Gl. (25) bis (27)]
ist es möglich, die Berechnung der Rohre bei beliebig verteilter Radialbelastung
in einem Bruchteil der für die üblichen Berechnungsmethoden erforderlichen Zeit

zu erledigen.
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Zum Ergebnis dieser Berechnung ist noch der Einfluß der auf die obere Rohrhälfte wir¬

kenden, durch die Rohr-Elastizität unveränderten Reibungskräfte nach den Angaben von

Gl (20) bis (23) hinzuzufügen. Die Vertikalkomponente der Schubkräfte, für welche die zuge¬

hörigen Auflagerreaktionen zu bestimmen sind, ist angenähert gleich '/s der Vertikalkomponente
der Normalkräfte.

Wird die Berechnung auf den Zustand beim Einbruch des Rohres bezogen, so werden an

den Stellen maximaler Schubspannungen (obere Viertel des Rohres) die Schubspannungen in¬

folge den Bruchdeformationen vermindert. Bei Berechnung für den Bruchzustand kann der

Einfluß der auf die Rohrwandung wirkenden Reibungskräfte vernachlässigt werden. Die Be¬

rechnung der inneren Kräfte erfolgt dann ausschließlich mit den allgemeinen Einflußlinien,

Fig. 73.

Die dargelegte Berechnungsmethode setzt ideale Bettung voraus, welche nur der Wirk¬

lichkeit entspricht, wenn die Leitung in einem Bett von feinkörnigem Material liegt, das sich

genau dem unteren Teil der Rohroberfläche anpaßt, und wenn im übrigen die Schüttung unter

und neben dem Rohr aus gut eingestampftem und verdichtetem Material besteht, welches alle

Hohlräume ausfüllt. Letzteres kann bei engen Grabenleitungen nie mit Sicherheit gewährleistet

werden, weshalb dort von einer Annahme passiver Seitendrücke abgesehen wird. Dagegen
kann bei sorgfältiger Hinterfüllung von Dammleitungen eine vollkommene Einbettung erzielt

werden. Dies bringt, wie sich rechnerisch nachweisen läßt, eine große Erhöhung der Sicherheit

mit sich. In der Literatur [30, 33, 34] sind zahlreiche Beispiele bekannt, wo die Nichtbeachtung
dieser Verhältnisse zu Rohrbrüchen führte. Ebenfalls wurde beobachtet, daß Rohrschäden

häufiger auftraten, wenn die Rohre direkt auf den gewachsenen Boden und nicht auf ein

Sandbett verlegt wurden. Wird die Leitung auf ein schlecht vorgeformtes Bett verlegt und die

Hinterfüllung nicht in die Zwickel unter dem Rohr eingestampft, so wird sich die Druckkonzen¬

tration unter der Rohrsohle auch im Verlauf der Überschüttung nie mehr ausgleichen. (Vergl.

Kapitel III: Versuche.)

Werden die Rohre auf eine Betonsohle verlegt, so kann die Berechnung des

zunächst als starr vorausgesetzten Rohres für sprungweise veränderliche Bettungs¬

ziffer durchgeführt werden, in ähnlicher Weise, wie dies im Abschnitt II—4—B

für teilweise eingebettete Rohre gezeigt wurde.

Nach den Versuchen (Kapitel III) zu schließen, ist die Annahme einer linear

mit der Tiefe zunehmenden Bettungsziffer für die Berechnung eingebetteter Rohre

normalerweise ungenauer als die Annahme einer konstanten Bettungsziffer.

Für kleine Leitungen, welche eine genauere Berechnung der Druckverteilung

nicht rechtfertigen, kann der Einfluß der Elastizität von Baugrund und Rohr nach

der im Abschnitt II—2 angegebenen, angenäherten Methode bestimmt werden.

6. Beispiele für die Rohrberechnung

A. Rohre in weiter Schüttung

Zur Erläuterung der entwickelten Berechnungsmethode wird nachfolgend das Verhalten

des für die Versuche (Kapitel III) verwendeten Eisenrohres bei 6 m Überschüttung untersucht:

Eisenrohr.

Überschüttungshöhe bis zur Rohraxe: ta= 600 cm

Mittlerer Radius r = 33 cm

Außenradius ra = 33,5 cm

Elastizitätsmodul E = 2 000 000 kg/cm2

Auflagerwinkel q>0 = 45 °.

Schüttungsmaterial.

Sand, Druckdiagramm nach Fig. 21. E1=70, c±= 6 kg/cm2
Raumgewicht y =1,85 t/m3 = 0,00185 kg/cm2
Reibungswinkel g = 35 °.
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1. Starres Rohr.

Für obige Zahlenwerte wurde die Verteilung des aktiven Druckes nach Ol. (1) und (2)

dieses Kapitels berechnet und die Ergebnisse, entsprechend den Angaben des vorhergehenden
5

Abschnitts, mit dem Konzentrationsfaktor x = — multipliziert. Das Ergebnis, die angenäherte

Druckverteilung für das zunächst als starr vorausgesetzte Rohr, wurde in Fig. 74 über der linken

Rohrhälfte aufgetragen (os). Die Vertikalkomponente R des normalen Erddrucks beträgt

nach Fig. 69:

R = r-ra(t0-va + ra- vu)

Die Koeffizienten vu und"ï>a werden für den vorliegenden Wert q aus den diesbezüglichen

Kurven von Fig. 69 (Viertel oben rechts) abgelesen.

Die Vertikalkomponente Q des totalen Erddrucks auf das starre Rohr beträgt infolge

Druckkonzentration

Q = x R.

Da die Berechnung ohne Berücksichtigung der Schubspannungen erfolgt, sind für die Ermitt¬

lung der Auflagerreaktionen nur § von R in Rechnung zu setzen.

Hierfür wurde die Verteilung der Auflagerreaktionen bei Lagerung auf losem Material nach

der diesbezüglichen Formel von Fig. 69 (mit ao = g90 = 450) berechnet und das Ergebnis in

Fig 74 über der linken Rohrhälfte aufgetragen (asa).

Der Rohrumfang wurde in 36 Teile X eingeteilt, und der stetig verteilte Erddruck nach

der Trapezformel zu Einzelkräften P zusammengefaßt, welche in den Teilpunkten wirken.

Beispielsweise beträgt die Einzelkraft im Punkte n:

X

Pn =-6-(<Vl + 4an + ö«+i)

Für diese Einzelkräfte wurden die in Fig. 73 dargestellten, allgemeinen Einflußlinien ausge¬

wertet und in den 36 Teilpunkten das Moment und die Normalkraft bestimmt, wie dies auf

der linken Seite von Fig. 74 dargestellt ist. Die Schubkraft Q ist für die Dimensionierung

von untergeordneter Bedeutung. Im gefährlichen Schnitt an der Rohrsohle ergibt sich:

M = 402,5 cm kg/cm1, N = 23 kg/cm1. Wenn das Eisenrohr als starr betrachtet wird, so be¬

trägt dessen maximale Beanspruchung 2440 kg/cm2. Durch die Nachgiebigkeit des Eisen¬

rohres wird, wie nachfolgend gezeigt wird, diese Beanspruchung stark vermindert.

2. Elastisches Rohr.

Die Bettungsziffer beträgt in der Tiefe von 6 m, nach den Angaben des vorhergehenden

Abschnitts :

k = y^1(yt + c1) = 10 kg/cm3

Für das vorliegende Eisenrohr ergibt sich somit die folgende Charakteristik der Verformbarkeit:

~B
~

£/
= 71

Hierfür wurde, nach den Angaben des vorhergehenden Abschnitts, die Einflußlinie für die ra¬

dialen Verschiebungen y und für den zusätzlichen Bettungsdruck p1 = k y 'berechnet und in

Fig. 72 aufgetragen. Diese Einflußlinien werden für die Erdbelastung und Auflagerdrücke des

starren Rohres ausgewertet, die auf der linken Seite von Fig. 74 aufgetragen sind.

Fü.- die Auswertung der Einflußlinien wurde der Kreisumfang in 36 Teile geteilt, und,

wie im vorherigen Beispiel, der stetig verteilte Erddruck in Einzelkräfte zusammengefaßt, welche

in diesen Teilpunkten wirken.

Die Durchbiegung y setzt sich aus zwei Teilen zusammen: der erste, größere Teil

ys = ASM cos cp ist die Folge einer vertikalen Verschiebung des ganzen, zunächst als starr

betrachteten, Rohres (vergl. Abschnitt II—3); der zweite, geringere Teil ist die Folge der

Verbiegung des unverschieblich gedachten Rohres infolge Elastizität der Rohrwandung. Für

die Berechnung des Druckausgleiches infolge Elastizität der Rohrwandung genügt die Kennt-
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nis dieses zweiten Teiles y der radialen Verschiebung der. Rohrwandung. Dieser ergibt sich

aus der Einflußlinie, Fig. 72, für y durch Auswertung für alle am starren Rohr wirkenden aktiven

Lasten und Auflagerreaktionen.

ßlege//nie der Rohr -

Landung ausschliesslich

l/ertikâf- Translation

Aufsagungen positiv nach aussen

E-J

Starres ifofir
2ß7kgfem2

E-J

ElastischesRohr

Fig. 74. Erdbelastung und -Beanspruchung eines Eisen-Rohres von 66 cm Durchmesser unter

einer Uberschüttung von 6 m

Die gefundene Biegelinie y wurde auf der rechten Seite der Fig. 74 eingetragen. Die

elastische Verbiegung y der Rohrwandung ist mit einer Veränderung des Bettungsdruckes ver¬

bunden: p = k • y= 10 • y. Diese Druckänderungen p werden zum ursprünglichen, auf das

starre Rohi wirkenden Druck as algebraisch addiert, und ergeben die resultierende Belastung
ae des elastischen Rohres, welche auf der rechten Seite der Fig. 74 ersichtlich ist.
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Die weitere Berechnung kann auf zwei Arten erfolgen:

1. Die inneren Kräfte werden mit Hilfe der Einfhißlinien, Fig. 73, des starren Rohres für

die Belastung ae des elastischen Rohres berechnet.

2. Für die ursprüngliche Belastung as des starren Rohres werden die Einflußlinien, Gl.

(88)—(90), Kapitel II, des elastisch eingebetteten Rohres ausgewertet.

Beide Methoden führen zu dem gleichen Ergebnis. In der Regel wird es einfacher sein,
die allgemein gültigen Einflußlinien, Fig. 73, zu verwenden, da dann für das elastisch eingebettete
Rohr jeweils nur die Einflußlinie des Bettungsdruckes p ermittelt werden muß, die von der

Einflußlinie der Durchbiegung y nur im Maßstab abweicht.

Das Resultat der Berechnung ist auf der rechten Seite der Fig. 74 dargestellt. Die

Elastizität des Rohres hat einen wesentlichen Druckausgleich zur Folge, wie dies auch bei zahl¬

reichen Versuchen [53] beobachtet wurde. -Im Sohlschnitt beträgt das Moment M= 103,9

cmkg/cm' und die Normalkraft 31,8 kg/cm'. Die maximale Beanspruchung im Rohr erreicht

655 kg/cm2, d. h. etwa 1/4 der Beanspruchung des starren Rohres.

Fig. 75. Erdbelastung einer Zementrohr-Grabenleitung in 4 m Tiefe

Würde der Berechnung die geringe Bevtungsziffer k = \ kg/cm2 zu Grunde gelegt, wie

sich dieselbe bei den Versuchen (Kapitel III) mît Rücksicht auf die dort herrschenden 'Ver¬

hältnisse ergab, so würde der 'Seitendruck auf das untersuchte Eisenrohr nur um ca. 1/4 an¬

wachsen; die maximale Beanspruchung wütde jedoch schon um ca. 1/3 geringer als diejenige
des starren Rohres. Hiervon kann man sich anhand der Biegelinie, Fig. 63, überzeugen, welche

zugleich als Einflußlinie für den Bettungsdruck benutzt werden kann, während nach Bestim¬

mung der Druckverteilung am elastischen Rohr die inneren Kräfte aus der Auswertung der Ein¬

flußlinien, Fig. 73, hervorgehen.

B. Grabenleitung

Fig. 75 zeigt ein Zementrohr von 60 cm Innendurchmesser, welches in einem 1,1 m

breiten Graben auf einer Betonsohle verlegt ist, und dessen Axe 4,0 m überschüttet wird. Die

übrigen Angaben sind in der Fig. 75 enthalten.

Das verhältnismäßig dickwandige Rohr kann als starr betrachtet werden. Nach Gl. (9)
dieses Kapitels beträgt der gleichmäßig verteilte Vertikaldruck

rô2 — *o2
< ,

bf A
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Hierin ist mit Berücksichtigung von Fig. 75:

b« = -j
•

ra = 27»5 cm

V = t0 — b0 — (b — b0) dgQ = 333 cm

Nach Fig. 67 beträgt für ^ = ^' = 35° die Funktion ?/;= 0,190. Für x= -=--yj= 1,15 wird

nach Fig. 67: $ = 0,59.

Mit diesen Werten gibt obige Gleichung:

q = 0,66 kg/cm2

Da das Rohr auf einer Betonsohle ruht, ist die Verteilung der Auflagerdrücke entsprechend

einer konstanten Bettungsziffer anzunehmen. Nach Fig. 69 beträgt der Bettungswiderstand:

Qi = —?-r-~ r~s—^
= 0,Q1 * cos a in kg/cm2.

ra(sm2a0 + 2«0)
s

Nach Fig. 67 betragen bei Linienlagerung die inneren Kräfte an der Sohle, wo jeweils die

maximale Beanspruchung auftritt:

M = — 0,587-r-ra-q N = 0,106 • ra q

Nach Fig. 69 beträgt, mit Q= 1ra q, die Wirkung der Verteilung der Auflagerreaktionen:

M = 0,365 • r ra q N = 0,414 • ra q

Es resultiert:

M = — 0,222 • r- raq =
— 166 cmkg/cm'

A^ = 0,510 ra- q = 11,7 kg/cm'

Infolge Krümmung der Rohrwandung sind nach Fig. 71 noch folgende Zusatzkräfte beizufügen:

ô2 117- 52

^,==;V-127= 12^32^5
= °'76cmkg/cm'

M.
3M 3 166

«, , , <

A/*
=

^r^ =-^2^ =-16,3 kg/cm

Der Einfluß der Krümmung der Rohrwandung auf die Beanspruchung ist bei den vor¬

liegenden Dimensionen noch mäßig; sie vergrößert die Maximalspannung um 7 o/o. Dieselbe

beträgt :

"max = j- 7?
= - 45'3 k^cm2-

Eine Entlastung durch passive Seitendrücke ist für das vorliegende, relativ starre Zementrohr,

nicht zu berücksichtigen.

7. Dimensionierungsgrundlagen.

A. Orientierende Angaben über Festigkeit und Elastizität des Rohrmaterials.

Die Eigenschaften der Rohrmaterialien schwanken in weiten Grenzen; es lassen

sich dafür keine allgemein gültigen Werte angeben. Die Dimensionierung und Aus¬

führung wichtiger Leitungen sollte sich jeweils auf besondere Prüfungsresultate

stützen. Die nachfolgende Zusammenstellung hat nur den Zweck, über die un¬

gefähre Größenordnung derjenigen Eigenschaften zu orientieren, welche für

die Bruchsicherheit eingebetteter Rohre in erster Linie in Betracht kommen.

Der Widerstand von Flußeisenrohren wird infolge starken Deformationen er¬

schöpft, sobald deren Beanspruchung die Fließgrenze des Eisens überschreitet,

gleichgültig, ob diese Beanspruchung von Biegung oder Innendruck herstammt.

Dagegen ergeben alle übrigen, in der Zusammenstellung genannten Materialien,

infolge Innendruck Ring-Zugfestigkeiten, die rund die Hälfte von den in der Zu¬

sammenstellung genannten Biege-Zugfestigkeiten betragen.
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Die für Schleuderbeton- und Zementrohre angegebenen Biege-Zugfestigkeiten
beziehen sich auf die Rißbildung. Die Tragfähigkeit kann durch Armierung weit

über die Rißlast hinaus gesteigert werden, was jedoch mit Rostgefahr der

Armierungseisen verbunden ist.

B. Sicherheit

Der Bruch einer Leitung, welche nicht durch Innendruck beansprucht wird,

hat in der Regel keine unmittelbare Gefahr zur Folge; man kann sich deshalb bei

sorgfältiger Berechnung der inneren Kräfte für die Biegebeanspruchung
mit einem Sicherheitsgrad von 1,5 begnügen, d.h. die zulässigen Spannungen
dürfen bis 2/3 der durch Versuche ermittelten Biegezugfestigkeit erreichen.

Anderseits ruft der Bruch einer Druckleitung meist große Schäden hervor;

die zweifache Sicherheit sollte hierfür nicht unterschritten werden, d. h. die Span¬

nungen infolge Innendruck sollen 1/2 der experimentell festgestellten Ring-Zug-

festigkeic nicht überschreiten. Diese letztere beträgt für Massivbaustoffe etwa \

der, in der nachfolgenden Zusammenstellung genannten, Biege-Zugfestigkeit.

Art der Rohre
Biege-Zugfestigkeit

kg/cm2

Elastizitätsmodul

t/cm2
Spezielle Eignung

Flußeisen-Rohre > 2400

(Minimale Fließgrenze)
2000 Druckrohre

Schleuderguß -Rohre 4000 1400 Druckrohre

Gewöhnliche Gußrohre 2000 1200 Wasserversorgung

Eternitrohre 350 250 Leitungen für mäßigen
Innendruck

Steinzeugrohre 50—250 400 Aggressive Wässer

und Böden

Imprägnierte Zementrohre 100-150 300 Aggressive Wässer

und Böden

Schleuder- Betonrohre 70

(Rißbildung)
350 Stark belastete Leitungen

Normale Zementrohre 40-110 300 Leitungen ohne

Innendruck

Prodoritrohre 80 300 Aggressive Wässer

und Böden

Tonrohre 30—140 120 Drainierungen von kleinem
Durchmesser. Agressive

Wässer und Böden
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