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Vorwort.

Die vorliegende Arbeit umfaßt die allgemeine Behandlung der

Spundwand als Erddruckproblem. Die Anregung dazu stammt von

Herrn Prof. Dr. E. Meyer-Peter, Professor für Grundbau und

Wasserbau an der E. T. H. Zürich. Das zu erstrebende Ziel besteht

darin, unter Berücksichtigung der Erddeformation und der Wand¬

elastizität genauere Anhaltspunkte über die Erddruck- und Erd-

widerstandsverteilungen, die für die Wandstabilität maßgebend

sind, zu gewinnen.

Zur Einführung der Erddeformation schien es zweckmäßig,

eine möglichst einfache Abhängigkeit zwischen Erdwiderstand und

Erdverschiebung anzunehmen. Der Abhängigkeitsfaktor wurde hier

„Widerstandsziffer" genannt, da die in der Literatur bekannte

„Bettungsziffer" sich auf den vertikalen Sinn allein beschränkt.

Die „Widerstandsziffer" erstreckt sich also auf beliebig gerichtete

Erdwiderstände. In vorliegender Arbeit handelt es sich ausschließ¬

lich um die Erdwiderstandsziffer in horizontaler Richtung. Der Be¬

trag der Erdwiderstandsziffer, sowie dessen Zuwachs mit der Tiefe,

hängt in erster Linie von der Bodenart ab, worüber am besten Ver¬

suche an Ort und Stelle Aufschluß geben können.

Die nachstehenden Untersuchungen beschränken sich auf

trockenen, kohäsionslosen, feinen Sand von einer Korngröße zwi¬

schen 1 und 5 mm.

Die Ausführung der Versuche wurde durch das Vorhandensein

von sehr wertvollen Apparaten, den Druckdosen, begünstigt. Die

von Herrn Prof. Dr. M. Ritter, Professor für Baustatik und Brücken¬

bau an der E. T. H., entworfenen und von Ing. Schiltknecht, Zürich,

konstruierten Druckdosen sind im Prinzip von größter Bedeutung

für die Entwicklung der versuchsmäßigen Forschung auf dem Ge^

biete des Erddruckes.
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Die Versuche wurden im Erddrucklaboratorium der E. T. H.

ausgeführt, das unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. M. Ritter

eine rege Tätigkeit entfaltet.

An dieser Stelle sei den Herren Prof. Dr. E. Meyer-Peter und
Prof. Dr. M. Ritter für Rat und Unterstützung wärmstens gedankt.
Auch möchte ich Herrn Prof. Dr. Hirsch, Professor für Mathematik
an der E. T. H., für die wertvolle Hilfe bei der Auflösung der Diffe¬

rentialgleichungen bestens danken.

Kairo, im November 1932.



A. Übersicht über die Erddrucktheorie.

1. Allgemeines.

Die Spundwand bildet ein Problem, bei dem die ganze tErd-

drucktheorie aufgerollt wird, denn die Belastung der Spundwand

besteht hauptsächlich aus aktivem Erddruck, der durch die passiven

Bodenwiderstände im Gleichgewicht gehalten wird.

Für die theoretische Behandlung des Erddruckes wird das

trockene, kohäsionslose, nur durch Schwere und gleitende Reibung

sich zusammenhaltende Material vorausgesetzt. Ferner wird an¬

genommen, daß die Aufschichtung homogen entstanden sei, d. h.

überall die gleichen Eigenschaften in bezug auf Korngröße, Dichtig¬

keit und maximale Reibungsgröße.

Die erwähnten Voraussetzungen gestatten, das Erdmaterial

einigermaßen ähnlich einer Flüssigkeit zu betrachten, deren innere

Reibung von 0 bis fi = tg g wachsen kann, wobei q den maximalen

Reibungswinkel des bezüglichen Materials angibt. Bei unberührtem,

reibungslos entstandenem Boden, oder in Fällen, wo die Reibung

durch Erschütterungen beseitigt worden ist, herrscht, ähnlich wie

bei einer Flüssigkeit in der Tiefe „h" ein in allen Richtungen gleich¬

wertiger Druck von yh1), wobei y das spezifische Gewicht des

Materials angibt. Der spezifische Druck wächst demnach linear mit

der Tiefe h.

Durch Störungen mannigfaltiger Natur, unter anderem un¬

gleichmäßige Aufschichtung, Verschiebungen, Gewölbewirkungen,

kann sich die Reibung an gewissen Flächen unter Zwang bis zum

größten Werte entwickeln. In einem Element, wo die Reibung an

einer Fläche sich vollständig auswirkt, entsteht in einer bestimm¬

ten Richtung ein Grenzwert des Druckes, minimal bezw. aktiv oder

maximal bezw. passiv. Sind die Störungen stetiger Natur, so voll-

') Krey, „Erddruck und Erdwiderstand", Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn.

4. Aufl. 1932.
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zieht sich die Reibungsentwicklung auch stetig, so daß in ähnlich
gelegenen Elementen ähnliche Druckverhältnisse auftreten.

Der im unberührten Boden herrschende Druck wird „der na¬

türliche Druck" genannt. Bei kohäsionslosem Material liegt dessen
Wert zwischen dem unteren Grenzwert des aktiven Erddruckes und
dem hydrostatischen Druck y

• h.

Die bekanntesten, bestehenden Erddrucktheorien sind die¬
jenigen von Coulomb und Rankine, die erstere weiter bearbeitet
durch Rebhann, Poncelet, Culmann, Winkler etc. Beide Theorien
beziehen sich auf das Material mit den erwähnten Eigenschaften
und beschränken sich auf die Bestimmung der Grenzwerte des Erd¬
druckes. Der wesentliche Unterschied liegt in der Art der Behand¬
lung, da die theoretischen Betrachtungen auf derselben Grundlage
beruhen, nämlich die Annahme von ebenen Gleitflächen, an denen
die maximale Reibungsgröße zur Geltung kommt.

Coulomb behandelt den Erdkörper als ganzes und sucht eine
ebene Gleitfläche, an welcher das Gleiten des Erdkörpers und folg¬
lich die Grenzbedingungen der Reibung auftreten. Er stellt dann
die Gleichgewichtsbedingungen für das Erdprisma auf, begrenzt
durch Mauer, Erdoberfläche und Gleitfläche, indem er das Erd¬
gewicht in Erddruck auf Mauer und Erddruck auf Gleitfläche zer¬

legt. Dabei setzt er q', den Reibungswinkel zwischen Mauer und
Erde als bekannt voraus, d. h. durch Versuche ermittelt oder prak¬
tischer Erfahrung an bestehenden Bauten entnommen. Diese Vor¬
aussetzung kann als Vorteil der Columb'schen Methode betrachtet
werden.

Rankine bezieht seine Untersuchungen auf ein elementares
Erdprisma. Für die Annahme ebener unbegrenzter Erdoberfläche
berechnet er die Spannungen, welche in den verschiedenen Flächen¬
elementen an einer bestimmten Stelle des Erdkörpers auftreten.
Dabei beweist er, daß die Vertikale und die zur Erdoberfläche
parallele Ebene konjugierte Spannungsebenen sind. Der Erddruck
auf einer zur Erdoberfläche parallelen Ebene ist danach vertikal
bzw. der Erddruck auf einer vertikalen Ebene ist parallel zur Erdr
Oberfläche. Folglich lassen sich die Grenzwerte des Erddruckes
nach Richtung und Größe bestimmen. Die sich ergebenden Erd-
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druckrichtungen stimmen aber nur in ganz bestimmten Fällen mit

der Wirklichkeit überein.

Die weitere Bearbeitung dieser Theorien ist hauptsächlich geo¬

metrischer oder rechnerischer Natur. Verbesserungen durch An¬

nahme von gekrümmten Gleitflächen und ev. von nicht linearem

Zuwachs des Druckes mit der Tiefe sind von einigen Forschern

in den letzten Jahren vorgeschlagen und zum Teil für die Praxis

ausgearbeitet worden. Sehr vernünftige Darstellungen darüber hat

Krey bei einigen praktischen Problemen durchgeführt.

In der Praxis wird die Tatsache oft übersehen, daß die durch

die erwähnten Theorien berechneten Werte nur die Grenzwerte

des Erddruckes darstellen. Bei der Bemessung von Mauern etc.

werden diese Werte stillschweigend als maßgebend betrachtet, ohne

die Bodenverhältnisse und die Herstellungsart einer einwandfreien

Vorprüfung zu unterziehen. Dabei stützt man sich freilich auf die

günstige Wirkung der bei gewachsenem Boden stets vorhandenen

Kohäsion. Es wird also so vorgegangen, daß der minimale Druck¬

grenzwert für das kohäsionslose Material als Größtwert des aktiven

Druckes für die praktischen Bodenverhältnisse, wo die Kohäsion

eine Rolle spielt, eingesetzt wird. Tatsächlich bilden die unter Erd¬

druck liegenden Bauten mit dem umgebenden Boden einen zu¬

sammenhängenden Körper und schaffen dadurch Widerstandsver¬

hältnisse, die in den gewöhnlichen Berechnungen nicht einbezogen

werden. Das Nachgeben der Bauten unter dem Einfluß des Erd¬

drucks führt auch meistens zur Reduzierung desselben bis auf ein

Minimum. Es darf aber nicht übersehen werden, daß der aktive

Erddruck, wie bereits erwähnt, bei kohäsionslosem Boden unter der

Wirkung von Erschütterungen oder irgendwelchen reibungsbeseiti-

genden Faktoren bis zum Höchstwert y h steigen kann.

Der obere Grenzwert des passiven Erddruckes kann durch die

erwähnten Theorien mit den gleichen Überlegungen ermittelt wer¬

den. Der wirklich auftretende Widerstand kann aber beliebige

Werte zwischen den beiden Erddruckgrenzen einnehmen, je nach

der Bodennachgiebigkeit und der Elastizität des Bauteiles. Die

Bodennachgiebigkeit ist an sich eine Funktion der Tiefe und der

Richtung, denn sie nimmt mit der Tiefe ab und verhält sich ver¬

schieden in bezug auf die verschiedenen Richtungen. Der Wider-
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stand gegen Zusammenpressung ist maximal senkrecht zur Ab¬

lagerungsrichtung und minimal in der Richtung derselben. Das

Nachgeben oder die Verschiebung ist außerdem vom Zeitfaktor

abhängig. Durch das Anbringen irgendwelcher Belastung werden

im Boden Bewegungsprozesse hervorgerufen, die sich mit der Zeit

entwickeln und das Nachgeben vergrößern. Bei der Lösung von

Erddruckproblemen muß man daher in vielen Fällen die verschie¬

denen Bauphasen sowie die zu erwartenden endgültigen Verhält-

nisse berücksichtigen.

Um ein solches Problem allgemein zu lösen muß man sich

einer, der allgemeinen Elastizitätstheorie ähnlichen Theorie be¬

dienen, die aber wegen der Plastizität und der komplizierten Natur

der Reibung erheblich erschwert wird. Man hat zwar Einzelpro¬
bleme der Bettung mit Hilfe der Elastizitätstheorie gelöst (Bous-
sinesq); die Resultate können aber nur auf elastische Materialien

angewendet werden. Für kohäsionslosen Sand zeigten die Versuche

von Hugi2) und Gerber3) im Erddrucklaboratorium der E. T. H.

starke Abweichungen von der Theorie von Boussinesq. Wenn man

dazu die Mannigfaltigkeit der Bodenarten berücksichtigt, kann

man sich leicht überzeugen, daß die Anwendung der allgemeinen
Elastizitätstheorie, abgesehen von deren großen Schwierigkeiten,
bedeutungslos ist.

Die einzige zielbewußte Methode ist diejenige, die auf ge¬

sunder Überlegung und versuchsmäßiger Forschung beruht. Die

wichtigsten mitspielenden Faktoren sollen in möglichst einfachen

Beziehungen zueinander angeordnet werden, sodaß die Möglichkeit
besteht, für die Praxis brauchbare Formeln oder Berechnungs¬
methoden aufzustellen. Die genannten Beziehungen sollen, wenn

direkt auf theoretischem Wege nicht erreichbar oder zu schwer

aufstellbar, am geeignetsten durch Versuche an Ort und Stelle
bestimmt werden. Versuche im Laboratorium sind insofern von

Belang, als den wichtigsten Faktoren dem Wesen nach nachge¬
forscht werden kann. Die Ergebnisse können dann im Prinzip auf
die praktischen Probleme angewendet werden, stets nach reichlich

2) Dissertation an der E.T.H. Zürich 1927. Verlag A-G. Gebr. Leemann & Co.

3) Dissertation an der E.T.H. Zürich 1929. Verlag A-G. Gebr. Leemann & Co.
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überlegtem Vergleich zwischen den Versuchs- und den in Betracht

zu ziehenden Verhältnissen.

2. Begriff der „Widerstandsziffer".

Beschränkt man sich auf zweidimensionale Probleme, bei wel¬

chen die Verschiebung nur in einer bestimmten Richtung geschieht,

so kann man schreiben: o =— f{y,h), wobei a = Normalspannung

(Erdwiderstand) entgegengesetzt der Richtung der Verschiebung

(daher das Minus-Zeichen), ?/ = Maß der Verschiebung, h = Tiefe

unterhalb der Erdoberfläche.

Abb. 1. Spannungs-Verschiebungs-Diagramm für Sand.

Die Bezeichnung „Erdwiderstand" ist allgemeiner Natur (wie

bei Krey) und kann als „vektorielle Zunahme der Erdpressung über

den natürlichen oder aktiven Anfangsdruck" definiert werden.

„ö" ist also im allgemeinen eine Komponente des Erdwiderstandes.

Für eine und dieselbe Tiefe: a = — f(y) = —W y.

Der Ausdruck W———wird die Widerstandsziffer des Erd-

y

materials für die bestimmte Richtung und die bestimmte Tiefe ge-
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nannt. Die Widerstandsziffer „W" gibt also den Zuwachs der Nor¬

malspannung pro Verschiebungseinheit an (Dimension: =-r. rd-

Bei wagrechter Erdoberfläche und lotrechten Verschiebungen ist
sie mit der „Bettungsziffer" identisch.

„W" ist eine konstante Größe nur für ein vollkommen ela¬
stisches Material unter der Elastizitätsgrenze, sonst stellt sie einen
Mittelwert dar.

Für Sand verläuft die o-y-Kurve, der Elastizität entsprechend,
zunächst linear und dann konkav nach y (Abb. 1). „W" wird dar¬
gestellt durch die Neigung des Radiusvektors der «-«/-Kurve. „W"
hat anfänglich einen konstanten Wert und nimmt nach der Elasti¬
zitätsgrenze ab. ;

«!

0.
¥

«-WooW >i

1h \ vi

Abb. 2.

ja liegt zwischen Okhg ?'

Abb. 3.

Bei wiederholter Belastung und Entlastung haben die sukzes¬
siven o-y-Kurven der Belastung, entsprechend der bleibenden De¬
formation, verschiedene Anfangslagen, wobei der Elastizitätswert
jedesmal größer wird. Bezieht man „W" auf eine jeweilige »An¬
fangslage „2/i" der Verschiebung, so kann man schreiben:

o = -Wl(y-y1) W,>W.

„W" ist für e i n e und dieselbe Verschiebung auch mit
der Tiefe veränderlich.

W = F(h).

Die Funktion F (h) hängt von der Bodenart ab. Für ein voll-
kommes dichtes Material ist

W = F(h)= Konstant.

Für ein loses Material wächst W asymptotisch mit der Tiefe
h, um bei unendlich großer Tiefe einen Maximalwert W^ zu er¬
reichen, der einer vollkommenen Verdichtung entspricht (Abb. 2).
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Für beschränkte Tiefen kann man W als lineare Funktion der

Tiefe annehmen. Im allgemeinen läßt sich der Zuwachs von W

mit der Tiefe nur durch Versuche an Ort und Stelle näher ermitteln.

Die allgemeine Darstellung von W als Funktion der Verschie¬

bung und der Tiefe (W = F (y, h)) wird durch eine räumliche Fläche

denkbar, die auf ein Koordinatensystem mit y und h als Abszissen

und W als Ordinate bezogen werden kann (dabei die Zeitwirkung

ausgeschaltet). Die Eigenschaften dieser räumlichen Fläche können

am besten durch Einzelstudium der W-y-Kurven. für die verschie¬

denen Tiefen, sowie der W-Ä-Kurven für die entsprechenden Ver¬

schiebungen ermittelt werden (Abb. 4). Die nähere Diskussion der

genannten Kurven erfolgt im Abschnitt über die Versuchsergebnisse.

Abb. 4.

In den folgenden mathematischen Lösungen wird W als un¬

abhängig von der Verschiebung angenommen, a, wie bereits de¬

finiert, gibt die zur Fläche normale Komponente des Erdwider¬

standes an. Die Richtung und Größe der absoluten Erdspannung

„e" können durch die vektorielle Zusammensetzung von (o0 -\-Ao)

mit der Reibungsgröße ermittelt werden (vergl. Abb. 3, wobei:

A e ein Erdwiderstand

A a die Normalkomponente des Erdwiderstandes).

Die Reibungsgröße hat den Wert ^ (o0 + Aa).

fi liegt zwischen 0 und tg q'

q' = maximaler Reibungswinkel zw. Bauteil und Erde.

Für q' = 0 gibt „o" die wahre Größe des Erdwiderstandes an.

Zur Bestimmung der Reibungsrichtung sind die Bewegungs¬

möglichkeiten des Bauteiles bzw. der umgebenden Erde maßgebend.
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3. Die Elastizität des Bauteiles.

Bei verhältnismäßig dünnen Bauten wie z. B. Spundwänden und

Plattenfundationen fügt sich die Bodenverschiebung y auch den

elastischen Deformationen des im Boden liegenden Bauteiles an.

Die Differentialgleichung der elastischen Deformation des

Bauteiles (als gerader Balken aufgefaßt) unter Berücksichtigung-
der Biegung allein, lautet bekanntlich:

wobei:

x

B

E

J

P

ff

p als äußere Belastung wird gewöhnlich in Funktion von xy

p = p(x) gegeben.

Bezieht sich die Untersuchung auf einen Bauteil, der beid¬

seitig unter Erddruck steht, so kann p auch noch eine Funktion

von y sein. Allgemein ist p = p (y, x).

Mit a =—W Qi) •

y kann man durch Umformung in Bezug auf
der «-Richtung a =—W (x)-y schreiben.

Die Differentialgleichung lautet dann:

^jfi+ W{x)-y — p{x,y) = 0.

Für das Spundwandproblem, wo die Achse vertikal ist, wird
x durch h ersetzt.

4. Die freistehende, unverankerte Spundwand.

Wirkende Kräfte.

Die Spundwand dient dazu, die Baugrube provisorisch abzu¬

schließen, um im Schutze derselben das Bauwerk herstellen zu

M-d = (* + *)*

Achsenrichtung
Breite

Elastizitätsmodul

Trägheitsmoment (für die Breite B)

Spezifische Belastung
Spezifischer Widerstand.
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können. Zu diesem Zwecke werden die Spunddielen dicht neben¬

einander eingerammt und dann, je nach der gewünschten Tiefe

der Baugrube die Erde innerhalb derselben beseitigt. Auch bei

Quaibauten findet die Spundwand reichlich Verwendung, in wel¬

chem Falle sie nach der Einrammung hinterfüllt wird. Bei Kasten¬

fangdämmen bilden die Spunddielen die Wandungen des Kastens,

die in einer gewissen Distanz voneinander angeordnet sind, wobei

der Zwischenraum mit Erdmaterial angefüllt wird.

«»»KMSMiä«*»»

Entlastung*

<S-

-*-/>

; s

i i

" Eto5 \UHWJ&WJA#Ml'

6-Widerstand

D

+ <-\ Entlastung
i-
—

-R

\bb 5.

Es soll der Fall der freistehenden unverankerten Spundwand

untersucht werden. Unmittelbar nach der Einrammung herrscht

beidseitig ein natürlicher Druck l-yh, wobei ltè 1. Das Gewicht

der Wand wird außer der Bodenreakljjon auch durch die Reibung

an den Seitenflächen getragen. Wird die Wand, von genügender

Steifigkeit vorausgesetzt, durch eine wagrechte, seitlich wirkende

Kraft P im Abstand ô von der Erdoberfläche belastet, so entsteht

eine Drehung um einen Punkt D. Das Kräftebild gestaltet sich

nach Abbildung 5 wie folgt:

1. Oberhalb D rechts und unterhalb D links treten die nor¬

malen Erdwiderstände o auf.
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2. Oberhalb 1) links und unterhalb D rechts erfolgt eine Ver¬
minderung des aktiven Druckes.

3. An der Wandsohle wirkt eine der Bewegungsrichtung ent¬

gegengesetzte Reibung nach rechts.

4. Bei rauhen Wandflächen entstehen Reibungskräfte, etwa
in den angegebenen Richtungen. Das resultierende Kräftepaar muß

,tfe
r

&3S"

f=35° fpositiv

\o,27zfh
o,ufh o,&rh

f=35° f'negaHv

Wand senkrecht

Erdboden wagrechr

nach Krey ; A khiver Erddruck=Ä3Th

Abb. 6 a. Grenzwerte des aktiven Erddruckes bei veränderlichem

Wandreibungswinkel <>'.

jedenfalls gegen das Moment von P wirken. Es ist dabei zu be¬
merken, daß die vor der Anbringung der seitlichen Belastung
tragenden Reibungskräfte nach der Anbringung derselben sich so

umgestalten, daß sie hauptsächlich gegen die Wanddrehung wir¬
ken. Mit der geringen Wandstärke als Hebelarm des Kräftepaares
ist das entstandene Moment sehr klein. Dagegen ist die Richtung
des resultierenden Passivdruckes von großem Einfluß auf dessen
maximalen Betrag (Abb. 6 b).
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5. An den Enden der Wand treten Reibungskräfte entgegen¬

gesetzt der Wandverschiebungen auf, und zwar, oberhalb D nach

links und unterhalb D nach rechts. Bei größeren Wandbreiten, was

auch den praktischen Verhältnissen entspricht, sind diese Kräfte

von geringem Einfluß.

f=35° fnegativ

für f'=+3S° ep = 0,819fh

f=o ep.sjorh
f'=-35° ep = 22,7fh

Wand senkrecht

Erdboden wagrecht

nach Krey: PassiverErddruck=A Th

Abb. 6 b. Grenzwerte des passiven Erddruckes bei veränderlichem

Wandreibungswinkel q .

Ferner wirkt belastend:

6. Das Kräftepaar Wandgewicht und Bodenreaktion. Bei ge¬

ringer Wanddrehung ist das Kräftepaar unbedeutend.

Die bei weitem wichtigsten Kräfte zur Herstellung der Sta¬

bilität sind die unter 1. angegebenen, nämlich die wagrechten Erd¬

widerstände o. Die unter 2. angegebene Druckverminderung wirkt

entlastend. Bei kohäsionslosem Material kann die Druckverminde¬

rung nur bis zur untersten Grenze des aktiven Erddruckes erfolgen.

Durch Kohäsion kann diese Grenze bis auf Null sinken. Bei größeren

Seitenbelastungen spielen die aktiven Erddrücke im eingerammten
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Teil gegenüber den passiven Erdwiderständen überhaupt nur eine

untergeordnete Rolle.

In den folgenden mathematischen Lösungen werden nur die

wagrechten Erdwiderstände für die Stabilität in Betracht gezogen.

Für das Bestehen der Stabilität dürfen die o-Widerstände die

obere Grenze des passiven Erddruckes nicht überschreiten. Krey4)
hat vorsichtig formulierte Anhaltspunkte über die zulässigen pas¬

siven Widerstände oberhalb und unterhalb des Drehpunktes ge¬

geben. Die absolute Richtung des Erdwiderstandes unter Berück¬

sichtigung der Reibungskräfte ist dabei bestimmend (Abb. 6 b).

B. Mathematische Behandlung der Spundwand.

Die Untersuchung bezieht sich auf eine wagrechte, seitliche

Belastung P im Abstand à von der Erdoberfläche. Für die Wider¬

standsziffer W in wagrechter Richtung kommen drei Annahmen

zur Behandlung:

1. Die Widerstandsziffer W bleibt konstant auf die ganze Tiefe-

2. Die Widerstandsziffer W wächst linear mit der Tiefe.

3. Die Widerstandsziffer W wächst mit der Tiefe asymptotisch zu

einem Höchstwert WM.

a) Die steife Spundwand.

I. Material mit konstanter Widerstandsziffer W.

CUeichung der Widerstandsziffer:

W — F(h) = konstant.

Gleichung der um D gedrehten Wand:

y = ^(h0-h) (Abb. 7).

•Gleichung der Widerstandskurve:

a = -W-y = ^(h-h0).
*) Erddruck und Erdwiderstand.
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Ttlrste Gleichgewichtsbedingung:

daraus:

P + B -Ç5- f (h — ho) dh = 0

o

P4-
h0

T

_., ^ j,
Erdoberfläche

Abb. 7.

Zweite Gleichgewichtsbedingung:

Pd+ JB
J ft0

(h~h0)h- dh = 0

oder:

P.ä +^(-_^) = 0

aus den Gleichgewichtsbedingungen:

—
K 2H—3Ô

h°-
3

'

H — 2Ô

(ô ist negativ für P oberhalb Erdoberfläche).

Ô — oo — H 0
H

3

H

2

h0
H

2 1*
2

TT H + oo
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Für P oberhalb der Erdoberfläche ändert sich die Lage des

Drehpunktes nur wenig (zwischenn xk und 2/3 H, Abb. 8).

h0 eingesetzt in der ersten Gleichgewichtsbedingung gibt:

_

2P 2H— So
Vo~

BW
'

H2

h0 und y0 in der ö-Gleichung eingesetzt, gibt:

2P

B ^-3 [3Ä (H- 2 Ô) - H(2 H- 3 d)].

i l->he
\ r' \

^h
.

\Ju 5»
\i ^ 1

<? S,
-2II s>

\ ^ 3'1 Ç

H $
!

/

6
\ 3 H \ / *J
\ V

/

-H -LH -H
L
M 2 K /H

} Ô H K3 i X
X.

Asvnbfohe. 3 \./ »••
«u "-1

s N-î *

V ^

Hi/ X<%
>

>? \

\ ,+ hc>

Abb. 8.

Gleichung einer Geraden.

2 p
aQ (an der Oberfläche) = -ö—fti (2 .ff— 3d)

oh (an der Wandsohle) =

H

BK*

2P

B- ü*
(H—3Ô)

Wenn man statt S, —
— e einsetzt, wobei „e" die Exzentrizität

von der Mitte der Tiefe angibt, so erhält man die bekannte FormeL
für tf0 "und aH (für h = 0 bzw. h = H):
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Die «/-Gleichung lautet

2P
y

B w B3[H(2H-Sd)-3h(H-2d)]

Numerisches Beispiel.

Spundwand mit den gleichen Abmessungen wie die Versuchs¬

wand.

d: = — 60 cm H = 80 cm B — 100 cm

P = 100 kg

a0 = —106,3 gr/cm2 oH = 81,3 gr/cm2.

II. Die Widerstandsziffer W wächst linear mit der Tiefe.

Gleichung der Widerstandsziffer:

W= a-h.

Gleichung der um D gedrehten Wand:

y = g(Äo-A)-

c (negativ)

-•ji-e fr - *
+J,*0

*
i A

JA /t
* /

/
^>

*?H-* aw

Abb. 9.

Gleichung der Widerstandskurve:

a = —W y =
^~ {h2 - ÄÄo) (Parabel) (Abb. 9).

Erste Gleichgewichtsbedingung:
H

P +
^ '

,a
' y° [ (Ä2 - ÄÄ0) rfÄ = 0

«0 J
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oder:

*+^(£-?*.H
zweite Gleichgewichtsbedingung:

P-â +
B

'Vi*2~-hh0)hdh = 0

oder:

*^F°(t~*»t) = °

*+J

Abb. 10.

aus den Gleichgewichtsbedingungen:

H 3H—4:Ô

Vo =

2 2H — 3

6P

BaH3

(Abb. 10)

(3 ff— 4d)

ff = ^5|[2Ä(2ff-3d)-Jff(3JSr-4<J)].

d — oo — H 0
H

2

2
7J

A0 yff 0,7 H 0,75 H H i oo
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für

h =
K
_

2
~

H

4

3H-

2H-

-4d

-35

a1 = - *B
P

• H

(3H-
2 25

-4d)2
— 3d

Oh (für h = H)
6P

£• #2
(ff-S

ichung der y-Kurve:

6P
{H(dH— 4d) — 2^(2 2

y _
B-a- H*

2d).

:-3d)].

Numerisches Beispiel.

ô = — 60 cm H = 80 cm 5 = 100 cm

P = 100 kg Äo = 56,5 cm

ffx = —79,5 gr/cm2 aH = 187,5 gr/cm2

(Siehe Abb. 14, Kurve A).

Ähnlich kann man den Fall behandeln, daß an der Oberfläche

ein Anfangswert W0 für die Widerstandsziffer besteht, d.h. für

III. Die Widerstandsziffer Wwächst nach einer Exponentialfunktion
mit der Tiefe zu einem Höchstwert JF<*>.

Die Gleichung der W-Ziffer kann in der Form

W= Woo(l — ff-'h)

geschrieben werden, wobei

Woo= max. "Wert von W (bei unendlich großer Tiefe)

e = Konstante des Bodenmaterials.

e = Basis der nat. Logarithmen.

Wandgleichung:

Gleichung der Widerstandskurve, Abb. 11:

a = -W- y =
y° \W~ (h - *o)(l - <r«>).
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Erste Gleichgewichtsbedingung:

P4
B • Woo • y0

A0 \(h-K

daraus:

P +
B-Woo-yo^

[*.«7 „
..»u{e-a-e-tH~e2- B) + (e2 —+e H- e~tH+e-eH-l

h0-E2 L \ 2

){\ — e'eh)dh = 0

,
H2

P+^~~^(«-h+ß) = o.

*>P

&(negativ)
Erdoberfläche

Y4 r
.

+*+<S~

Woo

Abb. 11.

Zweite Gleichgewichtsbedmgung:

A0 J

^^^v^-'N'-^-^-^f^8)
a' = —/?

fl0 • B
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Aus den Gleichgewichtsbedingungen:

_ß'-ßö

wobei:

« = e(l — e-tH) — t2 H

ß = e H (6 '^+ er*"} - (1 _ g-**)

If2 H2 \ 9

90
—

ff =

B- W«, ß2 + aß'

^WITZWT Ihiß + ad)- {ß' - ßo)-] ,

y B-Wvoißt + aß')

Numerisches Beispiel.

ô = — 60 cm R = 80 cm B — 100 cm P = 100 kg

« = 0,02

a = —0,016038 ß = 0,80494 ß' = 46,604

h0 ergibt sich = 53,7 cm

«! (für ~ = 0, A = 23,6 cm) = — 80 gr/cm2

aH— 148 gr/cm2.

Vergleich der behandelten Fälle.

Die drei behandelten Fälle zeigen, dali der Widerstand „a" für

eine steife Wand, unabhängig von der Größe der Widerstandsziffer,

dagegen von deren Verlauf mit der Tiefe abhängig ist. Die Lage

des Drehpunktes ist unabhängig von der Größe der Kraft „P",

aber von deren Abstand „à" von der Erdoberfläche. Für „P" ober¬

halb der Erdoberfläche ändert sich die Lage des Drehpunktes nur

wenig. Für dieselben Belastungsannahmen ist die Drehpunktlage

am tiefsten bei linear wachsender Widerstandsziffer.
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b) Die elastische Wand.

I. Die Widerstandsziffer W konstant.

Die Differentialgleichung der elastischen Linie lautet:

EJ d±y
B dh*

y

}/WB
Mit h =

y läßt sich die Differentialgleichung wie folgt

schreiben :

dw
- 4A y

Die allgemeine Lösung lautet bekanntlich:

y = (ALek'h + A2e~k'h) cos h'h + {Blek% + Bie~lc'h) sin h'h.

Die Integrationskonstanten lassen sich durch die Randbedin¬

gungen bestimmen:

Für A = 0 \EJy'\ = \M0\

I EJy'" \ = \Qo\

Für h = H EJy" = 0 EJy" = 0

wobei M0 und Q0 das Moment bzw. die Querkraft an der Brdober¬
fläche angeben.

Hier wird zur Darstellung der Sonderfall mit unendlich großer
Eammtiefe behandelt.

In diesem Falle verschwinden die Glieder mit ek'h, da sonst für
h = oo y = oo.

Die «/-Gleichung lautet somit:

y
_ e-k'h^ cosich + Bs sinh'h)

y" = 2fc'8 e-kh (A, sin Tch — B% cos h'h)

y'" = 2 h'se~k'h [Ai (cos h'h — sin h'h) + B% (sin h'h + cos h'h)].

Für die wagrechte, seitliche Belastung P im Abstand ô von der

Erdoberfläche (oberhalb):

für h = 0 y" und f/"' sind positiv

EJy" = — P • ô (d in unserem Fall negativ)
.EJ*/"' = P
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daraus

P(l—k'ô)
A2 2k'sEJ

P- ô

2k* EJ

P

2Jc'3EJ
e-k'h {(! _ jc' fy cos Xi + M sin fc'ft)

2 it' P
a = =— e~rh {(1 — le ô) cos &'A 4- c5fr' sin fc'/ï}

jD

Numerisches Beispiel.

ô = — 60 cm. B — 100 cm. P = 100 kg.

EJ = 4 • 108 kg • cm2. TT = 2,56 kg/cm3.

ff = _ 0,04 e^°.°2 * {2,2 cos 0,02 h — 1,2 sin 0,02 h}

für ft = 0 ay
= — 0,088 kg/cm2

a =0 für h = «i + n -,

— 53,7 + n 157,08 cm

wobei n
— 0, 1, 2, 3

a = max. bei h = h« + n ^r
le

= 92,83 + n • 157,08 cm.

Abb. 12 zeigt den Verlauf der ö-Kurve.

ii

Die Nullpunkte bzw. die Maximapunkte liegen im Abstände p

voneinander entfernt.

Nach dem zweiten Nullpunkt werden die a-Werte verschwindend

klein. Beim gewählten Beispiel wäre also eine Einrammtiefe

/&>-2,llm praktisch wie h = oo.
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'cm

B=WOcm

EJ=4,i83kgcmz
IA/= z,56 kg/cm-

Abb. 12. o-Kurve bei TT = konstant. Einrammtiefe H =00.

II. Die Widerstandsziffer W wächst linear mit der Tiefe.

Gleichung der Widerstandsziffer:

W = Wo + a-h

wobei:

W0 = Widerstandsziffer an der Oberfläche,
gewöhnlich gleich 0.
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Die Differentialgleichung der elastischen Linie lautet:

EJ^~ = ~W • B y = — B(W0 + ah) y = B a.

Die Differentialgleichung läßt sich umformen zu:

d^y
dz

wobei:

4
+*? = <>

für W0= 0 g==kh=\/^h.
Zur Lösung der Differentialgleichung6) macht man für y den

Ansatz einer Potenzreihe:

~

gbn+r £r £»'+'"'

n = o (5»+»')! r ! (*• + 5) !

worin r eine der Zahlen 0, 1, 2, 3 bedeutet.

(Jeder Summand soll einer partikulären Lösung entsprechen.)

Die Kekurrenzgleichung lautet:

cn = — cn-\ (~>n + r — 4) n = ganze Zahl.

Setzt man n = 1, 2,3, ...
m und multipliziert die Gleichungen

für cu c2, c3, ... 6'm_t, cm, so folgt

Cl • c2 • cs Cm _ |
• cw

= (- l)M(c0 • c, • c, • • • cm_,) {(r + l)(r + 6) • • (r + 5»t-4)|

also:

cm = c0(—l)m(r+ l)(r + 6)(r + ll) (r + 5m-4)

0> = 1 gesetzt.

~

«5» + »-

y = 2 Tr- ,—v, (- !)"{('• + !)(»• + 6)0- 4- 11) • • (r + 5n-4)}

Für r = 0, 1, 2, 3 erhält man daraus vier partikulare Lö¬

sungen, dargestellt durch Potenzreihen, welche stets konvergent

sind, und zwar sehr rasch konvergieren.

5) Diese Lösung der Differentialgleichung stammt von Prof. Dr. A. Hirsch.
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n=
gin

2/!= S -tï-t-, (—l)»{l-6-ll • 16 (5»-4)}

5)1+1

y* ^.ö^*-^2'7-12-17 (5—8)»

21 #5 n+2

2/s = 2 79-X^T (~ D" {3 • 8 • 13 • 18 (5» - 2)}

00 5 H. + 3

^ = S 7^ , ,,,
(- 1)M4 • 9 • 14 • 19 (5n - 1)}

o: 10!
v '

15!

y» = l!-6T(2) + ll!(2-7)-Î6!(2-7-12) +

g'i gS gl» gl»
^ = 8!-8!(4) + iS!(4-9)-i8-!(4-9-14)+ _

Aus diesen vier partikulären Integralen baut sich die all¬

gemeine Lösung bekanntlich so auf:

y = Ci • J/i + C, y2 4- C3 • 2/3 + C, • 2/4.

Begnügt man sich mit drei Reihen-Gliedern, so lautet die y-

Gleichung:

-0
11

+ ft(2r,-7V7+^'1,) + 0*(^''-84!''+^!'1,)

Bestimmung der Integrationskonstanten.
Abb. (13).

Die Randbedingungen:

a) für h = 0 bezw. # = 0 ( TT0 = 0)

^ = -**<* negativ, *jr|£ = P.

b) für A = H bezw. g = k-H= V-iA • #
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*'& = • *'& = •

» = 0'l1-^!*,+Wï"'°)+c,(.
2

„

14
,,, „

6! 11 !
*7 + -,

24

2! 7 ! 12 !

+a .£°+:

36

M3!~ 8!"
'

13!

1=4^+1,*9) + C2 (l-A*5+^*10) + <?3 (e- .?. *6+ ,24, ^

/'l

5! 10!

4
„

36
+ GH2"!^ "7! +12!

d2y
_

14

°'l-3V,+ îî'8) + ^r4!'4+9!''j4 M1 6!*6+10!

6! 11

24

S-=«(-fi-^,!")^(-|i-^-)^(-/I-+"-)
+ c.|i-i.H^y.»

Slf = «(-+ii-) + *(—+li") + Q

1
*3+

,n
*f

-^(-^+8V

3
\ 2 !

" '

7 !
'

zy
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$-
— h *l *-i

- 7,2 *-± *!*
_ »s *!i diy

_ t*
d**

dh d*' dh2
'

de2
' dh*

~

dss
'

dh*
~

dz* •

Die Randbedingungen (a) eingesetzt, liefern für z = 0:

°» — ÏP T7.2 U4
EJk2

*
~

EJk*

Die Randbedingungen (6) eingesetzt, liefern für z = k • H ~Z;

Gi G%

m j,

R

wobei : Z = k- H

Gi G%

*>& = *(-h**h*ho>{-à»*»
*' {-î-.z<&M + -Â*h-ï-.z>^.z»
E-Jk2\ 4! 9!

R'

Aus 1) und 2) lassen sich Ct und C2 bestimmen:

„
R G2 — R G$

n
R Gi — R Gi

Gi Gi — Gi G% 6r8 Gi — 6r2 Gx

wobei:

G; = -^k2.H2 + ~WHi Gz = - |j *» • i/3 + ^ F JT8
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— Pô

EJk2

P

X = ^4^[-~^Hi + ~Jc"H^

+
k*.EJ V 5! +10!

B
P-Ô

EJJc2

+
k'EJ

somit sind die vier Konstanten bestimmt

Numerisches Beispiel. Versuchswand.

100 kg B— 100 cm ô = — 60 cm H = 80 cm

EJ = 4 • 108 kg • cm2 W=a-h

wobei a = 0,050 kg/cm4
g l~—-——

5,———-

+ B-a
_

V 125^ _ o,026265 cur1

y ej loo

Z = Ä- if= 2,1012

6?, = —1,4898

Gi'= —1,9933

E = + 0,022157

d = 0,12625

C3 = 0,021743

j = 0,12625 1

+ 0,021743

J_
5~! 10!

fit, = — 1,5936

6?,' = — 2,9609
E' = — 0,056645

Cä = — 0,10413

C4 = 0,013797

.0,10418(.-A,. + ^_

z7 + -

24

\2 ! 7 ! 12 !

wobei z = hh = 0,026265 a.

ff = — W y —

+ 0,018797 (ij,»-A ^+^,1.)

0,05
«•*-y = -«-

j -»=0,026266
* «/•

Ä cm 0

i

15 ! 30 45 60 70 80

ff gr/cm2 0 — 65,2—77,7
1

— 46,3 + 24 + 93 + 178
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Die Kurve „B" (Abb, 14) zeigt das graphisch aufgetragene
Eesultat. Der Einfluß der Wandelastizität war im vorliegenden Bei¬

spiel sehr gering, weil die Wandstärke im Verhältnis zur Einramm¬

tiefe zu groß gewählt wurde6).

A Berechne/-ohne Berücksichtigung der Elastizität der Wand to

B ." mit
.

" ?' " " >

W mit der Tiefe linear zunehmend

C nach Versuchsreihe 2

Erstmalige Belastung (Abb.JUS)

Cnach Versuchsreihe Z

Zweitrnal'ige Belastung(Abb Hb)

-9r/cr

20 40 SO SO

gr/cm2

/ /%
/,

Abb. 14. Boden-Reaktion <r für Wandbelastung = 100 kg.

Die Einbeziehung der Wandelastizität zeigt im Vergleich mit.

der steifen Wand [Abb. 14, A und B):

1. daß die Tiefenlagen der a-Maxima bzw. des Drehpunktes näher

der Erdoberfläche heranrücken.

2. daß die o-Werte in unmittelbarer Nähe der Erdoberfläche

größer werden, oder m. a. W., daß die Neigung der Tangente
an die o—A-Kurve in Bezug auf die Ä-Achse größer wird.

3. daß o am unteren Ende der Wand kleiner wird.

Für den Sonderfall

h = oo ô = 0

brachte Dr. E. Miche7) eine sehr geschickte Lösung der Differential¬

gleichung: d*y
_ 0

dz*

mit Hilfe von bestimmten Integralen.

6) Diese Wahl geschah bei der Versuchswand absichtlich, um die Eigendurch¬
biegung der Wand möglichst herabzusetzen.

7) The Journal of the school of Engineering Giza. No. 4. May 1930. Verlag
W. A. Fadil's Printing Press, Cairo.
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Die Lösung lautet:

PP

f «»r
^ =

TmËjJne'Jrwz-'
cos (3 a + uz sin a)

cos a

du

wobei m = Hilfsvariable,

lit
a — -~= 72°. *

5

d2w P f "5 r cos (a+ M^sin «)1 T

17 dA8 1,91 Ä J L cos« I
Hißonintra—

'
a

où

P f «5 f „ „

cos (m e sin a) 1
,

-=— «3e-T \e-uz — e-«zcosa U«

1,91 J L cos« I

Bieg^ings-

moment

<3
Querkraft

djf

dh

o = —W y = — a h y = —

^
• s • y

Abb. 15 zeigt das Resultat von Dr. Miche's Berechnung.

1 4o

2ßJ-

Y- Kurve Ji.M. Kurve Q - Kc/rv

Jede Jiscisss

ZU/r>ulfipli2.icrer7 K~

ej*3

AfeCh /)- Af/cAe

Abb. 15. Widerstandsverhältnisse bei W mit der Tiefe linear zunehmend.

Einrammtiefe H = oo. „P" wirkt an der Erdoberfläche.
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III. Die Widerstandsziffer W wächst mit der Tiefe asymptotisch zu

einem Höchstwert W°°.

Die Differentialgleichung der elastischen Linie ist von der
Form:

Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung ist nicht

bekannt. Man kann aber feststellen, daß die Lösung einen mitt¬

leren Zustand zwischen den zwei zuletzt behandelten Fällen darstellt.

Die allgemeinen Lösungen der Differentialgleichungen vom

behandelten Typus stellen Superpositionen von Schwingungen dar,
die zum Teil gedämpft sind und zum Teil exponentiell zunehmen.
Bei unendlich großer Rammtiefe können nur die partikulären Lö¬

sungen entsprechend den gedämpften Schwingungen in Frage
kommen.

Die elastische Linie der Wand nimmt mit einem Anfangswert
y0 an der Oberfläche einen analogen Verlauf wie die graphische
Darstellung einer Schwingung. Die Größe der Verschiebung (Ampli¬
tude der Schwingung) wird nach den ersten zwei Nullpunkten ver¬

schwindend klein. Der Haupttragteil ist somit auf die Tiefe bis

zum zweiten Nullpunkt beschränkt.

Die Erdwiderstandskurve hat, abgesehen von den Änderungen
der auf der anderen Seite wirkenden aktiven Erddrücke, einen ana¬

logen Verlauf wie die elastische Linie, von der sie sich durch Multi¬

plikation mit der W-Funktion unterscheidet. Hat die Widerstands¬
ziffer den Anfangswert Null an der Oberfläche, so geht die Erd¬

widerstandskurve durch den Nullpunkt.

Die Moment- sowie die Querkraftkurven haben auch einen ana¬

logen Verlauf, aber mit versetzten Nullpunkten. Ein Nullpunkt der

y- bzw. o-Kurve entspricht einem Kulminationspunkt der Querkraft¬
kurve bzw. einem Wendepunkt der Momentkurve.
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G. Die Versuche.

a) Di« Druckmessungsapparate (Druckdosen).

Die bei den vorliegenden Versuchen zur örtlichen Druck¬

messung verwendeten Druckdosen sind auf dem Prinzip aufgebaut,

daß bei Herstellung des Ausgleiches zwischen einem, auf eine dünne

Stahlmembran wirkenden äußeren Druck und einem inneren Luft¬

druck ein elektrischer Kontakt einen Schwachstrom schließt. Zur

Schließung des elektrischen Kontaktes kommt eine Bewegung von

der Größenordnung von 1/1000 mm in Frage, sodaß etwaige stö¬

rende Bewegungen in der Sandmasse bei der Stromschließung mög¬

lichst vermieden werden.

Durch Ablesen des ausgleichenden inneren Luftdruckes im

Moment der Kontaktablösung kann man nach vorheriger Eichung

des Apparates den äußern Druck bestimmen.

Die Meßvorrichtung besteht hauptsächlich aus vier Teilen:

Dosenkörper, Luft- und Stromleitungen, Druckluftpumpe und Ab¬

lesetafel.

Der Dosenkörper ist in Abb. (16) dargestellt. Die kreisrunde,

0,3 mm dicke Stahlmembran ist durch Befestigungsschrauben zwi¬

schen dem äußeren Ring „R" und der Ringflansche „F" einge¬

klemmt Der eine Pol des elektrischen Kontaktes liegt im Zentrum

der Membran, der andere an der gegenüberliegenden Kontakt¬

schraube „K". Die Pole sind aus Platin hergestellt, um Rostbildung

zu vermeiden.

Der Druekluftraum ist durch die Abschlußscheibe „8" dicht

abgeschlossen. Der untere Deckel „D" schließt den ganzen Dosen¬

körper ab.

Die Kontaktschraube wird ursprünglich soweit angeschraubt,

daß ein geringer Kontakt besteht, zu dessen Aufhebung bei äußer¬

lich unbelasteter Membran ein innerer Anfangsdruck von nur

einigen cm Wassersäule notwendig ist.

Ein Dmckluftröhrchen aus Messing verbindet den Druekluft¬

raum der Dose mit dem Druckhiftakkumulator der Pumpe und dient

ferner noch als Stromzuleitung. Die Einfuhr sowie die Ausfuhr

von Druckluft in, bzw. aus der Dose wird durch zwei Ventile an

der Ablesetafel reguliert. Ein Stromrückleitungskabel verbindet
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die Kontaktschraube mit der Schwachstromquelle an der Ablese¬

tafel.

Zur Herstellung von Druckluft dient eine, durch einen Motor

getriebene kleine Druckluftpumpe. Die Druckluft wird in einem

kleinen Akkumulator aufgespeichert. Der ganze Vorgang der

Druckmessung wird an der Ablesetafel reguliert (Abb. 17). In der

Mitte der Tafel steht ein Zeigermanometer zur Ablesung des inneren

--4

Legende :

A — Abdichtung
B — Stahlmembran

G = Elektr. Kontakt

B = Unterer Deckel

DL = Druckluftraum

Dr = Druckluftröhrchen

F = Ringflansche
K = Kontaktschraube

B ~ Äußerer Ring
S = Abschlußscheibe

Sf = Stromzuleiung
Sr = Stromrückleitungkabel

Abb. 16. Dose Modell 1929.

Luftdruckes. Oben links steht der Strommesser. Zwei Hauptventile
regulieren die Einfuhr bzw. Ausfuhr der Druckluft. Das Einschalten
des Schwachstromes für den Dosenkontakt, sowie des normalen

Stromes zum Antreiben des Pumpenmotors geschieht mittels eines

Knopfes. Für jede von den zehn vorhandenen Dosen gibt es ein

Schaltventil, das gleichzeitig für Strom bzw. Drucklufteinfuhr dient.

Die Eichung der Dose geschieht durch äußeres Belasten der

Membran mit, der Größe nach, bekanntem Luftdruck und dessen

Ausgleich durch inneren Luftdruck. Dazu dient ein Eichapparat
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(Abb. 18), bestehend aus einer zylindrischen Luftbüchse und einem

mit einer Klemmschraube versehenen Rahmen. Die zylindrische

Büchse hat denselben Durchmesser wie die Dose und enthält zwei

kleine Löcher am oberen Deckel. Die Dose wird, mit der Membran

nach unten, durch die Klemmschraube dicht an die Luftbüchse ge¬

preßt. Durch Verbindung der Luftbüchse einerseits mit dem

Pumpenakkumulator und anderseits mit einem Wassermanometer

Abb. 17. Schalttatel fur Erddruckv ersucbe.

kann man die Dosenmembran äußerlich beliebig belasten. Die Re¬

gulierung des Manometerdruckes geschieht mittels eines Ventils,

das in der Nähe der Ablesetafel angeordnet ist.

In dieser Weise kann man zu Jedem äußeren Druck den aus¬

gleichenden, im Moment der Kontaktablösung herrschenden inneren

Druck, bestimmen. Es werden dann Eichtabellen, bzw. Eichkurven

aufgestellt. Die Eichung der Dose ist notwendig, und zwar vor

und nach dem Versuch.
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A ussendruck : Wassersäule h

Innendruck ' Manometer M

Abb. 18. Eichapparat der Dosen.

b) Nachteile der Dosen und Fehlerquellen.
Während der Eichung und der Versuche zeigten sich an den

Meßvorrichtungen folgende Nachteile:

äussereBelastung

Abb. 19. Deformation der Membran.

1. Deformation der Dosenmembran durch äußere Belastung.
Die Membran ruht, wie bereits erwähnt, auf der Kontaktschraube
und läßt sich durch äußere Belastung ungefähr, wie in Abb. (19)
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angedeutet, deformieren. Beim Druckausgleich hebt sich diese De¬

formation auf, und folglich verschiebt sich der drückende Sand um

das Maß der vorherigen Deformation, was das Ablesen von zu hohen

(passiven) Drücken veranlaßt. Die „Passivdruckwirkung"s) ist in

der Richtung der Schwere bedeutend, dagegen ist sie in wagrechter

Richtung viel schwächer. Der Umstand, daß bei den vorliegenden

Versuchen hauptsächlich Differenzen horizontaler Drücke gemessen

wurden, war günstig. Der erwähnte Nachteil kann übrigens durch

eine mittelbare Belastung der Membran mit Hilfe einer steifen Platte

zum größten Teil aufgehoben werden, was auch bei der weiteren

Bestellung von neuen Dosen berücksichtigt wurde.

2. Unstabilität des Kontaktes bzw. des Anfangsdruckes. Die

Kontaktschraube ist durch die Reibung sowie durch die Pressung

der abdichtenden Gummi-Scheibe festgehalten. Sie ist deshalb

schwachen Bewegungen unterworfen, besonders bei starkem Tetn-

peraturwechsel. Die Kontaktschraube sollte nach Herstellung des

Anfangskontaktes fester gehalten werden, etwa durch kleine Zusatz-

schräubchen. die den Schraubenkopf an der Abschlußscheibe S be¬

festigen (Abb. 16).

3. Undichtigkeiten bei Druckluftmessungen sind unvermeid¬

lich. Es ist hingegen möglich, dieselben auf ein Minimum zu redu¬

zieren. Am unangenehmsten sind die Undichtigkeiten bei den Mes-

singröhrchen, die erhebliche Druckabfälle verursachen können. Ge¬

naue Prüfung derselben vor dem Versuch ist notwendig. Luftver¬

luste an den Manometern können durch Regulieren der Ventile

und promptes Ablesen ausgeglichen werden.

4. Unsicherheit bei der Feststellung der Kontaktablösung.

Durch Unreinheiten an der Kontaktstelle oder Störungen am Strom¬

kreis, besonders an den Einschaltstellen der Dosen, werden Schwan¬

kungen des Stromzeigers oder dessen Verbleiben in der Nähe der

Nullstelle verursacht. Da gleichzeitig mit der Kontaktablösung die-

Druckablesung sowie die Luftausfuhr erfolgen soll, kann bei zu

viel Lufteinfuhr eine Deformation der Membran nach außen ge¬

schehen, was eine Passivdruckwirkung und eine darauffolgende Ge¬

wölbewirkung veranlaßt. Daher sind äußerste Vorsicht und Prompt¬

heit beim Ablesen, sowie rechtzeitige Luftabfuhr erforderlich.

8) Im Gegensatz zur Gewolbewirkung.
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c) Die Versuchsanordnung.

Beim Entwurf der Versuchswand waren folgende Bedingungen
maßgebend:

-2 £

-3 \ SandoberFläche
UtAWb*/J!^*WJJWWJ^^MWt*vM#WHW0Ji&/Jt\VVMUVHW UKW**.

Stepp,oan'i Uhr
1, TAU
\ ^ r

I
Dose 6

j.
_

" 7i5-/ö--^'

Drahtseil Rolle-.

- Z?o?e 7

.1
-3.00m

^////>//^///////^^

Belastungsschale — .

^^,

Abb. 20 a. Schema der Versuchsanordnung.

p« 255

Kugellager ^Sp-^zoo

JJJ

Masse in m/m

Abb. 20 b. Blechkonsole.
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1. Genügende Steifigkeit, um größere Wanddeformationen zu

vermeiden; dadurch einfacheres Studium der Widerstandsverhält¬

nisse im Sand.

2. Genügende Breite, um den Einfluß der Seitenreibung zu

vermindern.

3. Leichte Bearbeitungsmöglichkeit, um die Dosen und deren

Leitungen einbauen zu können.

Jt-tyf-'ti-tjaio «in um ^^m inamm——Imw^^

Abb. 21b.

Die Versuchswand (Abb. 21 a und b) besteht aus 8 Eschenholz-

trettern, 3e 150 cm lang, 12,5 cm breit und 8 cm dick. Die Total¬

breite beträgt somit 100 cm. 80 cm sind als Einbettungstiefe vor¬

gesehen. Die Bretter sind an zwei Querversteifungen aus U-Eisen

NP 8 sowie in einem Schuh, ebenfalls aus einem U-Eisen NP 8,

durch Bolzen und Schrauben befestigt. Drei Längskanäle von 4 cm
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Durchmesser sind zur Ableitung der Dosenleitungen an drei Stellen

der Breite, wo die Dosen einzubauen sind, vorgesehen.

Die Einbettungstiefe von 80cm ergab sich zwangsläufig nach

den Abmessungen des Erddruckkastens (Abb. 22 a) (300 X 300 X

150 cm), sodaß Böschungslinien, von der Wandsohle ausgehend

gedacht, die Kastenwände oberhalb der Sandoberfläche schneiden.

Die Angriffslagen der Belastung befanden sich 6 0 cm über der

Sandoberfläche, d. h. 140 cm über der Wandsohle.

Abb. 22a. Sandbehalter fur Erddiuckversuche, Grundflache rund 3x3 m.

Die Anordnung der Dosen geschah unter Vergleich mit der

Druckverteilungskurve aus der Berechnung einer steifen Spund¬

wand von den gleichen Abmessungen mit linear wachsender Wider¬

standsziffer und mit der vorgesehenen Belastungshöhe über der

Sandoberfläche. Die Anordnung diente hauptsächlich zur Ermitt¬

lung der Druckverteilung mit der Tiefe. Die Anzahl der vorhandenen

Dosen war dabei bestimmend. Bei der Anordnung wurde noch be¬

rücksichtigt, daß eine Schwächung des Wandquerschnittes höch¬

stens durch zwei Dosenlöcher vorkam.
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Die Belastung der Wand erfolgte mittels zwei Stahldrahtseilen,

an zwei Stellen der Wandbreite, um eine symmetrische Form der

Wanddeformation über die Breite zu erzielen. Die zwei Drahtseile

liefen über zwei Rollen, die an einer mit Kugellagern versehenen

Welle befestigt waren. Als Kugellagerträger dienten zwei versteifte

Blechkonsolen, die im Abstand von 1 Meter an eine Kastenseite an¬

gebaut wurden (Abb. 20 b). Die Belastungsanordnung war in Be¬

zug auf eine Kastenachse symmetrisch.

Abb. 22 b.

Die Belastung bestand hauptsächlich aus geeichten, mit Eisen¬

schrot gefüllten Säcken von je 5 kg Gewicht. Zwei Eisenschalen

dienten als Träger der Belastung. Da die Belastung an zwei Stellen

der Breite erfolgte, wurden, um eine Querverdrehung der Wand

zu vermeiden, beide Schalen immer gleichzeitig mit den gleichen

Gewichten belastet.

Die Wand wurde senkrecht und zentrisch in der Kastenmitte

aufgestellt. Die Sohlenhöhe wurde so festgesetzt, daß die Be¬

lastungsseile wagrecht über die Rollen liefen. Des großen Wand¬

gewichtes wegen (110 kg ohne Dosen) gestaltete sich die Zentrie-
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rung sowie die Herstellung der gewünschten Höhenlage etwas

mühsam.

Die Wand wurde in ihrer Lage mittels zwei Holzsprießen und

einer kleinen Belastung festgehalten, die nach der Füllung des

Kastens leicht beseitigt werden konnten. Das Füllen des Kastens

geschah mittels eines Kübels mit Bodenentleerung. Ein Betreten

des Sandes wurde streng vermieden.

Zur Ermittlung der Wandverschiebung aus der Anfangslage

wurden an drei Höhenstellen des auskragenden Teiles Stoppani-

Uhren Nr. 1—13 angebracht. Dieselben wurden an steifen, höl¬

zernen Querbalken befestigt. Um etwaige Querverdrehung der

Wand festzustellen, wurde eine vierte Stoppani-Uhr seitlich ange¬

bracht {Abb. 21 a).

Angaben über den Versuchssand.

Spezifisches Gewicht ungerüttelt ca. 1,62 kg/dms

gerüttelt bis 1,82 „

Granulation : 15 % geht durch Standardsieb 18

74%
,. „ „

8

vi k „ ,, „
5

(Die Siebnummern geben die Anzahl der Maschen pro engl. Zoll an.)

Böschungswinkel aus verschiedenen Beobachtungen zwischen

33° und 38°.

Bei der Bestimmung des Böschungswinkels mit Hilfe eines

Klinometers wurde der Einfluß des im Sand vorhandenen Staubes

beobachtet. Derselbe wirkt nämlich zusammenhaltend und erhöht

den Böschungswinkel. Die Ablesung von 38 ° erfolgte an Flächen,

die nach Abgleiten von gröberem Material mit Staub bedeckt zu¬

rückblieben.

Mittelwert von q ca. 35°.

d) Das Ausführungsprogramm der Versuche.

Nach genauer Zentrierung der Wand mittels Wasserwaage,

Lotpendel sowie durch Abstandsmessungen wurde der Kasten bis

zu einer Höhe von ca. 1 m mit Sand gefüllt. Die entsprechende
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Einbettungstiefe der Wand war 80 cm. Die Füllung nahm gewöhn¬
lich ca. 8 Stunden in Anspruch.

Zuerst wurden die wagrechten Erddrücke im unberührten Sand,
d. h. vor Anbringung der Belastung, abgelesen, sodann die Anord¬

nung einige Tage in diesem Zustande sich selbst überlassen und

darauf mit der Belastungsoperation begonnen. Bei einem Vorver¬
such erfolgte die Belastung stündlich in 10 kg Stufen; bei den
weiteren Versuchen in 20 kg Stufen. Die Steigerung der Belastung
bis auf 140 kg brauchte also ca. 8 Stunden Versuchszeit. Die Zeit¬
stufe von einer Stunde wurde folgendermaßen ausgenützt:

1. 20—30 Min. für das Ausruhen der Belastung.
2. 10—20 Min. für die Ablesung der Dosendrücke.
3. 10—15 Min. für die Ablesung der Stoppani-Uhren.
Nach Beendigung einer Belastungsreihe wurde die erreichte

Belastung 1—2 Tage in vollständiger Ruhe belassen; Druck und

Verschiebung wurden wieder abgelesen und darauf erfolgte die
stufenweise Entlastung.

Es wurden im ganzen drei Versuchsreihen ausgeführt:
1. Ein Vorversuch, hauptsächlich zur Bestimmung der ört¬

lichen Druckänderung mit der Wandbelastung, sowie der Größen¬
ordnung der Verschiebung. Belastung in 10 kg Stufen gesteigert
bis 100 kg.

2. Die wichtigste Versuchsreihe diente zur Aufklärung des

Spundwandproblems im unberührten Sande. Die Belastungs- und

Entlastungsprozesse gestalteten sich folgendermaßen:
a) Belastung gesteigert bis 120 kg in 20 kg Stufen. Zeitstufe

= 1 Stunde. 1% Tage Euhezeit. Entlastung in denselben Stufen
wie bei der Belastung. 2% Tage Ruhezeit.

b) Belastung bis 140 kg in 20 kg Stufen. Zeitstufe = 1 Stunde.

l]/a Tage Ruhezeit. Entlastung in den gleichen Stufen. 4 Tage
Ruhezeit.

c) Belastung bis 140 kg in 20 kg Stufen. Zeitstufe — % Stunde.

Ablesungen bei 60 und 140 kg. 1 Tag Ruhezeit. Entlastung in

den gleichen Stufen. 1 Tag Ruhezeit.

d) Schnelle Belastung bis 140 kg. Belastungssteigerung bis
180 kg in 2 Stufen zu 20 kg und 1 Stunde. Nachgeben der Seil¬
verschlüsse. Schnelle Entlastung.
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3. Versuchsreihe zum nämlichen Zwecke wie Nr. 2, aber mit

künstlicher Verminderung der Sandreibung durch Klopfen an den

Kastenwänden und an der Spundwand selbst vor dem Versuch. Die

Sandoberfläche wurde teilweise mittels eines Brettes abgeklopft

a) Belastung bis 120 kg in Stufen zu 20 kg und 3A Stunden.

13A Tage Ruhezeit. Belastung weiter gesteigert bis auf 180 kg

in den gleichen Stufen. 1 Tag Ruhezeit. Entlastung um 120 kg in

'Kontaktdruck

Äusserer Druck qr/cm2
—» 1 1 1 *i .

0 U0 SO 120 160 200 ZUO 230

Abb. 23. Beispiele von Eich-Kurven.

40 kg Stufen zu IV2 Stunden Zeitstufe. 1 Tag Ruhezeit. Entlastung

weiter bis auf Null. 1 Tag Ruhezeit.

b) Belastung in 20 kg Stufen bis 60 kg und weiter in 40 kg

Stufen bis 180 kg. Zeitstufe = 3,4 Stunde. 1 Tag Ruhezeit. Klopfen

an der Wand, bis die untersten Dosen ihren max. Konstruktions¬

druck erreichten. 1 Tag Ruhezeit. Entlastung in den selben Stufen.

Auswertung der Versuche.

Die Eichresultate der Dosen vor und nach der Versuchsreihe

wurden in Tabellen bzw. Eichkurven zusammengestellt. Die Eich-
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kurve wich nur sehr wenig von der Geraden ab, die den Anfangs-
druck als Nullordinate und die Neigung 1:1 hat (Abb. 23). Nur

gegen den Konstruktionsdruck der Dose wurde die Neigung etwas

kleiner.

Die Auswertung der Versuche wurde hauptsächlich in Kurven

dargestellt. Von den direkt zusammengestellten Kurven: Wand¬

belastung — Dosendruck und Wandbelastung — Verschiebung;
wurden sämtliche anderen Kurven der Reihe nach indirekt abge¬
leitet. Wegen der beschränkten Anzahl der vorhandenen Dosen

und des Ausbleibens von direkten Verschiebungsmessungen unter

der Sandoberfläche verlangte die Versuchsauswertung viele Über¬

legungen.

e) Die Versuchsergebnisse.

Die verschiedenen Kurvenkategorien werden zunächst

der Reihe nach, wie sie abgeleitet wurden, diskutiert:

1. Die Kurven: Dosendruck - Wandbelastung.
Abb. (24, 25 a bis h, 26 a und b, 27.)

Abb. (24) zeigt das Ergebnis des Vorversuches. Abbildungen
(25 a bis h) und (26 a und b) zeigen die Ergebnisse der zweiten bzw.

dritten Versuchsreihe. Bei den belasteten Dosen wächst der Druck

von einem Anfangswert bis zur Erreichung eines der Dosentiefe h

entsprechenden Druckwertes y h angenähert linear, wendet sich

an dieser Stelle ab und wächst weiter konvex nach der Belastung.
Der „hydrostatische" Druck y

• h bedeutet das Ende der aktiven

Phase und hat die Umstellung der Reibungsrichtung zur Folge-
(Abb. 27). Es war dies der Grenzzustand, den Engels9) als maß¬

gebend für die Stabilität betrachtete. Dabei ist dieser Zustand in

Wirklichkeit nur der Anfang des eigentlichen passiven Wider¬

standes. Der genannte Zustand wäre für die Berechnung der Wand¬

stabilität sehr ungünstig. Immerhin war Engels Behauptung von

der Umlagerung der Sandteilchen und demzufolge eingetretenen
stärkerem Nachgeben berechtigt. Besonders klar läßt sich dieser

Zustand bei den Dosen 7 und 10, die in der Nähe der Wandsohle

9) Zentralblatt der Bauverwaltung 1903.
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liegen (Abb. 24), erkennen, sowie auch bei Dose 4 (Abb. 25 c),
die ihren entsprechenden Wert von y

• h gerade vor der ersten Ruhe¬

zeit erreichte und deshalb während derselben einen stärkeren Druck¬
zuwachs aufwies.

Die meisten belasteten Dosen kehrten nach der Entlastung zum

ursprünglichen Anfangsdruck zurück und bildeten dabei eine Art

Hysteresis-Schleife. Der Inhalt dieser Schleife deutet auf die im

Boden geleistete Arbeit hin. Die Druekkurve der Dose Nr. 1 allein

nahm bei der Entlastung fast denselben Verlauf wie bei der Be¬

lastung (Abb. 25 a). Diese scheinbare Elastizität ist einer unbe¬

hinderten Ausweichmöglichkeit des Sandes in der Nähe der Ober¬

fläche zuzuschreiben.

rh 1
akhvePhase

$?~~~A passive Phase

hudrostet.Zustand

Abb. 27. Übergang von der aktiven zur passiven Phase.

Der nach der Entlastung festgestellte kleine Zuwachs des An¬

fangsdruckes ist durch die bleibende Verschiebung der Wand be¬

dingt. Der Druckverlauf der Dose Nr. 5 deutet auf ihre unmittel¬
bare Nähe beim Drehpunkt hin (Abb. 25 g).

Das mehrmalige Belasten und Entlasten der Wand zeigte wenig
Änderung im Verlauf der Kurven. Eventuelle örtliche Störungen
wurden dabei ausgeglichen. Daraus kann der Schluß gezogen wer¬

den, daß das Druckbild bei Belastungen aus verschiedenen Anfangs¬
lagen ungefähr erhalten bleibt, unter der Voraussetzung, daß die
Wand Jedesmal vorher vollständig entlastet worden ist.

Die Druckabnahme bei den entlasteten Dosen (hintere Seite)
geschah in einer Kurve, die asymptotisch dem untersten Grenzwert
des aktiven Druckes zustrebte. Daß dieser Grenzwert niemals unter¬

schritten wird, geht deutlich aus dem Kurvenbild hervor (Abb.
25 d—f). Nach der Erreichung des Grenzwertes war eine kleine
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Druckzunahme zu verzeichnen, die durch das Rütteln des Sandes

bei der weiteren Verschiebung bedingt war. Die in den praktischen

Spundwandberechnungen gemachte Annahme vom Grenzwert des

aktiven Erddruckes als Wandbelastung findet dabei ihre Berech¬

tigung, allerdings unter der Voraussetzung, daß keine starken Er¬

schütterungen auftreten. Während der Entlastung erfolgte die

Wiederzunahme des Druckes bei denselben Dosen fast linear mit

der Verschiebung, was beweist, daß die Druckzunahmen unter dem

hydrostatischen Druck y
• h einen elastisch ähnlichen Charakter be¬

sitzen.

Die Zeitwirkung ist durch die UnStetigkeiten dargestellt.

2. Die Kurven: Wandverschiebung - Wandbelastung.

Abbildungen (28 a bis d) und (29).

Diese Kurven beziehen sich auf einzelne Punkte der Wand

(Lagen der Stoppani-Uhren) und schließen die eigene Wanddurch-

Stoppani-Uhr 1

JU0,5cm überWandsohle
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Abb. 28 a.

biegung ein. Nach der erstmaligen Belastung und Entlastung bleibt

der größte Teil der Verschiebung erhalten, was auf die Plastizität

des unberührten Bodens hinweist. Die Zunahme des elastischen Ver-
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haltens des Bodens bei weiteren Belastungen und Entlastungen geht
aus der Parallelität der Belastungs- bzw. Entlastungskurven, sowie

durch die immer kleiner werdenden bleibenden Verschiebungen
hervor. Durch Steigerung der Belastungsmaxima schmiegt sich die

Belastungskurve wieder an die ursprüngliche Kurve.

3 a. Die Druckverteilungskurven in Bezug auf die Tiefe.

Abb. (30) und Abbildungen (31a, b\ (32 a—c) und (33 a, b).

SandoberFläche

O'unmittelbar nach der

Füllung (Sand unberühr/j fij

MO 1ZO 100 SO UO 60 sogr/cm*

Abb. 30. 2. Versuchsreihe. Erstmalige Belastung. Die „absolute" Druckverteilung.
Belastung: 0 - ->- 120 kg.

Diese geben für verschiedene Belastungsstufen das Gesamt¬

bild der Erddrücke bzw. der Erdwiderstände im eingetauchten
Wandteil. Dabei beziehen sich die stetigen Kurven jeweils auf eine

Wandseite.

Abb. (30) zeigt die „absolute" Druckverteilung. Die Anfangs¬
kurven beiderseits der Wand geben den sogenannten „natürlichen"
Erddruck an. Die Unregelmäßigkeit dieser Kurven war von vorne¬

herein zu erwarten, da eine homogene Sandaufschichtung uner¬

reichbar ist. Der Mittelwert der abgelesenen „natürlichen" Erd-
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drücke war im vorliegenden Falle ~ 0,7 y
• h, also über das Dop¬

pelte des aktiven Grenzwertes.

Die Abbildungen (31a, b), (32 a—c) und (33 a, b) zeigen die

Druckzu- und Abnahme, mit der natürlichen Erddrucklinie als

Nullinie. Aus den Kurven ist sodann ersichtlich, daß die Boden-

20 0 20 fo 60 70 gr/cni

HG ZO 0 20 i/0 60 80 WO 1ZO gr/cm
Abb. 31 a. Druck Zu- und Abnahme Verteilungen. Zweite Versuchsreihe.

Erstmalige Belastung. 0 —> 120 kg.

reaktion bei jeder Tiefenlage in zwei Teile zerfällt, von denen der

eine eine Druckzunahme, der andere eine Druckabnahme bedeutet.

Beide Teile wirken in demselben Sinne und werden deshalb zur Er¬

haltung der Netto-Druckkurven addiert. Bei einer erstmaligen Be¬

lastung liefert die an den entlasteten Wandflächen eingetretene

Druckverminderung einen größeren Beitrag zur Herstellung des

Gleichgewichtes.

Die Kurven beiderseits der Wand schneiden die Nullinie im

allgemeinen nicht genau in der gleichen Tiefe. Der jeweilige Dreh-
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Abb. 31b. Zweite Versuchsreihe. Erstmalige Entlastung von 120 —> Okg.
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Abb. 32 a. 2. Versuchsreihe. Zweitmalige Belastung. 0 —> 140 kg.
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AO

4.0 So

cjr/cm2
20 4.0 SO 80 loo /go

gr/cm2
Abb. 32 b. 2. Versuchsreihe. Zweitmalige Entlastung. 140— 0 kg.

40 zo

gr/cm2
40 60 SO too ISO

qr/cm2

Abb. 32 c. 2. Versuchsreihe. Zweitmalige Entlastung (als Gegenbelastung von

0 —>- 140 kg in der umgekehrten Richtung).
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qr/çm2 20 10 o 10 20 30 40 SO 60 70 qr/cm2 loo

gr/cm2 30 20 10 o W 20 30 «0 SO 60 70 SO SO lOO gr/cm2:

Abb. 33 a. 2. Versuchsreihe. Drittmalige Belastung von 0 —y 140 kg und

Entlastung.

20 HO 60 SO 100 120 110 160 130 20O

gr/cm2 20 0 20 10 60 SO 100 1ZO 11)0 160 WO gr/cm2

Abb. 33 b. Versuchsreihe 2. Viertmalige Belastung. 0 —» 180 kg.
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punkt liegt zwischen den beiden Widerstandsnullpunkten. Der Um¬

stand, daß die Widerstandsnullpunkte beiderseits der Wand im all¬

gemeinen nicht genau auf der gleichen Höhe sein können, wird

durch folgende Überlegungen klargelegt:

1. Das Widerstandsverteilungsbild ist beiderseits der Wand

ganz verschieden. Während auf der einen Seite, der Wandver¬

schiebung gemäß, die Drücke oben zunehmen und unten abnehmen,

muß das Umgekehrte auf der anderen Seite geschehen. Demzu¬

folge verhalten sich die Sandbewegungsmöglichkeiten auf der einen

Seite umgekehrt wie auf der andern Seite.

2. An jeder Wandseite gestalten sich die Vorgänge in der

Umgebung des Drehpunktes im Sinne einer Erholung des ge¬

drückten Teiles, d. h. eines Druckausgleiches zwischen gedrücktem

und entlastetem Teil.

3. Die Wandstärke von 8 cm verhindert einen scharfen Zu¬

sammenhang zwischen den Drehvorgängen beiderseits der Wand.

Der Wanddrehpunkt entspricht nicht etwa einem Drehpunkt der

Sandmasse. Es bildet sich im Sande beiderseits des Wanddreh¬

punktes eine Art „Walzkörper", auf denen die Wand bei der

Drehung rollt.

3b. Die Kurven: Resultierende Bodenreaktion - Tiefe.

Abbildungen (34 a—d).

Diese Kurvenkategorie stellt die resultierenden Bodenreak¬

tionen dar. Ein Vergleich mit mathematisch abgeleiteten Kurven,

denen eine lineare Zunahme der Widerstandsziffer mit der Tiefe

zugrunde liegt, zeigte im ersten Augenblicke eine mit wachsender

Tiefe stärker werdende Abweichung (Abb. 14). Obschon die Ver¬

suchskurve immer kleinere Drücke aufwies, war deren resultierende

Flächeninhalt, d. h. die Differenz der Flächen unterhalb und ober¬

halb des Drehpunktes, immer größer als die äußere Belastung.

Die Begründung dieser Tatsache liegt darin, daß außer den nor¬

malen Bodenreaktionen auch die Reibung an der Wandsohle, sowie

an den Wandenden zur Erhaltung des Gleichgewichtes mitwirken.

Infolge des verhältnismäßig großen Wandgewichtes (110 kg ohne

Dosen) ist es verständlich, daß die Reibung an der Sohle sich be-
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gr/cmz t20 1O0 80 60 40 20 O

Abb. 34 a. Die resultierende Bodenreaktion. Versuchsreihe 2.

Erstmalige Belastung : 0 -> 120 kg.

gr/cm2 ko no 120 100 so 60 «0 zo 0

Abb. 34 b. Versuchsreihe 2. Zweimalige Belastung : 0 —>- 140 kg.
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0 20 io SOgr/cm*

c/r/cm2 mo t20 wo so so uo zo o

Abb 34c. Versuchsreihe 2. Zweitmalige Entlastung: 140 —> 0 kg.

gr/cm2 mo 120 roo ao so tto zo

Abb. 34 d. Versuchsreihe 2. Zweitmalige Entlastung als Gegenbelastung in der

umgekehrten Richtung. 0 —> 140 kg.
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merkbar macht. Die Wandenden stellen übrigens Unstetigkeiten

dar, die auf den Verlauf der Druckverteilung über die Wandbreite

ihren Einfluß ausüben. Um diesen Einfluß möglichst auszuschalten,

wählte man eine große Wandbreite. Die Anordnung der Belastung

an zwei symmetrisch gelegenen Stellen der Breite war dazu be¬

stimmt, eine sonst möglichst gleichmäßige Verteilung der Drücke

über die Breite zu erzielen. Der Gesamteinfluß der Nebenkräfte

wird in einem späteren Kapitel näher besprochen und ausgewertet.

Der Unterschied zwischen den Belastungs- und Entlastungs¬

kurven ist durch die Umstellung der Wirkung der Nebenkräfte be¬

dingt. Das vorher besprochene Verhalten der Dose Nr. 1 kommt

hier deutlich zum Ausdruck. Die Entlastungskurven sind in zwei

verschiedenen Weisen aufgezeichnet worden, einmal unter Annahme

stufenweiser Entlastung von der erreichten max. Belastung bis auf

Null, sodann unter Annahme einer stufenweise angebrachten Gegen¬

belastung in der umgekehrten Richtung, mit der Kurve der max.

Belastung als Nullinie.

4. Die Kurven : Wandverschiebung - Tiefe und Widerstandsziffer W

Tiefe (Abb. 35 a—d und 36 a, b).

Die Aufstellung der erstgenannten Kurven erfolgte durch Ver¬

längerung der durch die Ablesung an den Stoppani-Uhren er¬

mittelten Wandverschiebung bis zu dem von der letzten Kurven¬

kategorie ermittelten Drehpunkt der Wand. Dabei wurde der Ein¬

fluß der Eigendurchbiegung der Wand durch Aufzeichnung von

Tangenten und Sehnenverbindungen möglichst präzis berücksichtigt.

Bis zur Erreichung des hydrostatischen Druckes an der Wandsohle

waren die Verschiebungen im Sande noch sehr gering. Unmittel¬

bar nachher war ein merkliches Ausschlagen der Verschiebungen

zu konstatieren (Abb. 35 a). Das entspricht wieder dem Engels-
schen Grenzzustand.

Die Kurven W—h wurden durch Division des Erdwiderstandes

„ö" durch die entsprechende Verschiebung von einer Anfangslage

ermittelt, wobei „a" die Differenz zwischen Absolutwert (Dosen¬

druck) und ursprünglich -natürlicher Pressung auf der gedrückten

Seite, bezeichnet (vergl. die Définition von a, Seite 61). Die Dosen
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W/dersfandsztfer IN

Abb. 35 a. Wandverschiebung. 2 .Versuchsreihe. Erstmalige Belastung: 0—> 120 kg.

W kgAcm~
Abb. 35b. 2. Versuchsreihe. 2. malige Belastung: 0 —>- 140 kg.

Verschiebung von der zweiten Anfangslage.
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Abb. 35c. 2. Versuchsreihe. 3. malige Belastung. 0 —» 60 —>-140 kg.

Verschiebung von der 3. Anfangslage.
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Abb. 35 d. 2. Versuchsreihe. 4. malige Belastung : 0 —*-140 —s» 160 —> 180 kg.
Verschiebung von der 4. Anfangslage.
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Abb. 36 a. 2. Versuchsreihe. 1. malige Entlastnng: 120 —> 0 kg.

Verschiebungen von der 1. Anfangslage.

Abb. 36 b. 2. Versuchsreihe. 2. malig

Verschiebungen von der

e Entlastung: 140 —>• 0 kg.

Anfangslage.
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Dosen 1, 2 und 7 waren dabei maßgebend, da die auch belastete
Dose 4 durch ihre Nähe beim Drehpunkt einen Druckabfall an¬

zeigte 10). Die so erhaltenen W—Ä-Kurven waren linear. Dieses

Ergebnis hatte der Verfasser bei der vorhandenen Eintauchtiefe
der Wand vorausgesehen.

Der Wert von W in einer bestimmten Tiefe nahm mit der Be¬

lastung ab. Diese Tatsache entsprach:

1. einer kleinen Veränderlichkeit der a-Stufen mit gleichen
Belastungsstufen.

2. einem stetigen Zuwachs der Verschiebungsstufen mit

gleichen Belastungsstufen, d. h. der Abfall von W mit der Be¬

lastung ist hauptsächlich auf die immer größer werdenden Verschie¬

bungsstufen der Bodendeformation zurückzuführen.

Eine im Zusammenhange mit den zuletzt erwähnten wichtigen
Ergebnissen weitergeführte Überlegung sei im folgenden ausein¬

andergesetzt:

Dem vorliegenden Spundwandproblem entsprechend waren die

Wandverschiebungen, abgesehen von der Eigendurchbiegung, eine

Funktion des Abstandes vom Drehpunkte. Mit diesem Verschie¬

bungsbilde war die TF-Zunahme mit der Tiefe linear. Da aber der

Wert von W mit wachsender Verschiebung für verschiedene Tiefen

verschieden abnimmt, kann das oben erhaltene Ergebnis nicht ohne

weiteres auf andere mit verschiedenen Verschiebungsbildern vor¬

kommende Erdwiderstandsprobleme angewendet werden. Handelt

es sich z. B. um eine Parallelverschiebung, so wäre mit aller Wahr¬

scheinlichkeit eine asymptotische Annäherung der Widerstands¬
ziffer an einem Höchstwert wahrzunehmen. Die Zunahme der Wider¬

standsziffer mit der Tiefe ist also an sich von dem Verschiebungs¬
bilde abhängig, d.h. von Problem zu Problem auch für dieselbe
Bodenart verschieden. Dagegen schließt der Umstand, daß es sich

bei den Verschiebungen im allgemeinen nur um sehr kleine Werte

handelt, einen zu großen Einfluß des Verschiebungsbildes auf die

Widerstandsziffer aus.

10) In der Nähe des Drehpunktes ist der Faktor -= r^-r =
^r, d.h.

Verschiebung 0

W — unbestimmte Größe.
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5. Die Kurven: Ortlicher Passivdruck bezw. Erdwiderstand -

Verschiebung. Abb. (37 a und b, 38.)

Diese Kurven wurden nur für die Tiefenlagen der Dosen 1

und 2 aufgestellt, weil nur bis zu diesen Tiefen die örtliche Ver-

O 0,50 100 7,50 ZOO

Abb. 37 a. 2. Versuchsreihe. Druck-Verschiebungs-Diagramm.

Schiebung mit Sicherheit ermittelt werden konnte. Die Verschie¬

bungen bei den Abbildungen (37 a und b) sind der Kurve Wand¬

belastung-Wandverschiebung für die Stoppani-Uhr Nr. 3, die nur

5,5 cm oberhalb der Sandoberfläche lag, entnommen worden. Der
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Maßstab wurde dann entsprechend den Kurven der Gesamtwand-

verschiebung (Abbn. 35 a, b und 36 a, b) für jede der erwähnten

Tiefenlagen gewählt. Die Kurven (Abb. 38) wurden dagegen unter

ose NZ2

Tiefe=30cm

Verschiebung
0,50 1,00mm

Abb. 37 b. 2. Versuchsreihe. Druck-Verschiebungs-Diagramm.

Ausschluß von kleinen örtlichen Störungen beim Anfangsdruck
.

durch direktes Messen der Verschiebungen von den Kurven (Abbn.
35 a, b und 36 a, b) ermittelt.
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Die Kurven der Abbn. (37 a, b) zeigen:

1. Die „ursprüngliche" Kurve des Erdwiderstandes mit der Ver¬

schiebung.

2. Die Kurven der mehrmaligen Belastung und Entlastung.
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[/ Verschiebung mm:y

o,soo 7,000 T,SOO

Abb. 38. 2. Versuchsreihe, a-y-Diagramm.

Nach geringer scheinbarer Elastizitätserscheinung wendet sich

die „ursprüngliche" Kurve etwa bei y h ab und verläuft weiter

konkav nach y. Im Gegensatz zur gewöhnlichen „ursprünglichen"

Kurve der Belastung mit der Einsenkung, die durch Probe¬

belastungen im vertikalen Sinne erhältlich ist, weist die vorliegende

Kurve kein eigentliches Elastizitätsgebiet auf. Es ist sehr verständ¬

lich, daß Sand im horizontalen Sinne bei einer erstmaligen Belastung

und bei den vorliegenden Tiefen von 15 bzw. 30 cm keinen eigent¬

lichen elastischen Widerstand leisten kann. Erst durch mehrmaliges

Belasten und Entlasten nimmt die Elastizität eine merkliche Form

an, wie es die Kurven klar zeigen.
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Die vorliegenden Kurven besitzen während der Ruhezeiten

keine Unstetigkeiten, sondern nur eine stärkere Krümmung, da es

sich hier um Spannungsverschiebungsdiagramme handelt und nicht

um Belastung-Verschiebung. Der Einfluß der Zeit besteht also in

einem kleinen Zuwachs der Krümmung der ursprünglichen Kurve.

Belastungskurven von verschiedenen Anfangspunkten schmiegen
sich wieder an die ursprüngliche Kurve.

6. Widerstandsziffer W - Verschiebung.
Abb. (39).

Diese Kurven lieferten ein interessantes Ergebnis. Ihr Wert

liegt nicht in den Beträgen, sondern in dem Verlauf. Sie wurden

^

v-

5

"Ö 7

-

yn : bleibende l/erschiebung (Dose 1)

yn: // (Dose 2)

l

i

NC*
Dose î 15cm tief

^0 Dose Z : 30cm tief

«V -J ^S=k?

Ir0-0"^/ma/ige Belastung i

^Ss^ 2, mafige Belastung

JV_

i

-|-° -o—o

,
J"

i i , Verschiebung mm
0,260 0,500 OJSO

Abb. 39. 2. Versuchsreihe.

tooo

durch Ermittlung der Neigung des Radiusvektors aus den Kurven

a—y (Abb. 39) erhalten.

Die W—«/-Kurve verläuft im ersten Anfang horizontal, fällt

dann, der Wendung der a—«/-Kurve entsprechend, ab und verflacht

sich weiter, um in der Ruhezeit wieder einen kleinen Abfall zu ver¬

zeichnen.

Die bei Wiederholung der Belastung auf die neue Nullage der

Verschiebung bezogene Wt—«/-Kurve hat einen analogen Verlauf,
aber mit einem viel größeren Anfangswert. Der starke Abfall ge-
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schieht hier entsprechend der Schmiegung der neuen a—«/-Kurve

an die „ursprüngliche".

7. Einfluß der Nebenkräfte.

Abbildungen (6 a, b) und Abbildungen (40 a, b).

Die Schilderung der verschiedenen wirkenden Kräfte er¬

folgte in einem früheren Abschnitt. Ein Planimetrieren der

Abb. 40 a. Diagramm der Nebenkräfte.

Bodenreaktionskurven ergab die Kurven (Abbn. 40 a, b) als Re¬

sultat. Beim Belastungsprozeß wächst der Gesamtbetrag der Neben¬

kräfte11), die hauptsächlich in der Form von Eeibungen an der

u) Einschließlich eventuelle Passivdruckwirkung.
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Wandsohle und an den Wandenden auftreten, angenähert linear

zu einem Höchstwert von ca. 30—50 kg und nimmt wieder etwas

ab. Besonders bei der erstmaligen Belastung war der Einfluß der

Nebenkräfte groß; zu den ersten Belastungsstufen war der Bei¬

trag der Nebenkräfte an der Herstellung der Stabilität fast ebenso

groß, wie die Bodenreaktionen a selbst. Mit dem Beginn des stär-

160

1U0

120

100

30

60

«0

20

O

0 20 tfO 60 30 WO 720 1UO T60

Abb. 40 b. Diagramm der Nebenkräfte.

keren Nachgebens der Sandmassen unter größeren Belastungen
zeigten die Nebenkräfte eine Tendenz zur Abnahme.

Bei der Entlastung verschwand zunächst der Einfluß der

Nebenkräfte (da die Kurve unter der Neigung 1:1 verlief) und

machte sich erst gegen das Null hin bemerkbar. Durch die ersten

Entlastungsstufen kann sich die Verschiebung nur im geringen
Maße erholen, da die immer noch großen Wandbelastungen sich

einer Verkleinerung der Verschiebung widersetzten. In diesem

/ y_Nebenk rafïe
'

bei der Belastunq

J^JebenkräFte
bei der Entlastung

Belastung kg



— 79 -

labilen Zustand können die Nebenkräfte keinen bestimmten Sinn

besitzen, und daher verschwindet ihr Einfluß.

Es darf nicht übersehen werden, daß die abgelesenen Boden¬

reaktionen nur die horizontalen Komponenten der wirklichen Erd¬

drücke angeben. Die jeweiligen Kichtungen der Reibung auf die

verschiedenen Flächenteile der Wand sind von großem Einfluß auf

den absoluten Wert der entsprechend herrschenden Erddrücke

(Abbn. 6 a, b).

Der Einfluß des Klopfens an der Wand macht sich in den

Druckkurven der 3. Versuchsreihe (Abbildungen 26 a, b) bemerk¬

bar. Die Anfangsdrücke wachsen erheblich. Die Passivdruck¬

wirkung kommt dabei in Erscheinung. Ein Klopfen an der Wand

in einer verschobenen Lage und bei Vorhandensein einer großen

Belastung bewirkte ein starkes Nachgeben und folglich ein starkes

Anwachsen der örtlichen Bodenreaktionen. In der Nähe der Ober¬

fläche schien der passive Wert y h tga (45 ° +9 überschritten

zu sein. Der genannte Grenzwert gilt nach der Theorie für wag¬

rechte passive Erddrücke bei wagrechter Erdoberfläche und senk¬

rechter Wand. Die zwei letzten Voraussetzungen sind im vorliegen¬

den Falle erfüllt, dagegen ist der' passive Erddruck infolge der

Sandausweichung nach oben, schief von oben nach unten gerichtet.

Infolgedessen kann der passive Grenzwert gemäß Abb. (6 b) höher

werden. Die gleichen Überlegungen gelten im umgekehrten Sinne

bei den aktiven Drücken auf der gegenüberliegenden Wandseite.

Die Versuchsergebnisse sind also in vollem Einklänge mit den Dar¬

legungen von Krey.

8. Zusammenfassung der Ergebnisse.

1. Der natürliche spezifische Druck in einer Sandmasse ist

nicht identisch mit dem Grenzwert des aktiven Druckes. Sein Wert

liegt zwischen dem erwähnten Grenzwert und y h. Der unterste

Grenzwert wird durch das Nachgeben eines Bauteiles in der Rich¬

tung des Druckes erreicht.

2. Für kleine Tiefen kann von einer Elastizität des Sandes in

wagrechter Richtung bei einer erstmaligen Belastung kaum ge-
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sprochen werden. Das plastische Verhalten des Materiales tritt in

Erscheinung, sobald der hydrostatische Wert y h überschritten

wird. Dieses Ergebnis ist im Einklang mit den Engels'schen Ver¬

suchen 12).

3. Das Bild der Spannungsverteilung bleibt bei Wiederholung
der Belastung (nach vorheriger vollständiger Entlastung) ungefähr
erhalten. In gleichem Maße wie die Widerstandsziffer durch mehr¬

malige Belastung erhöht wird, werden die Verschiebungen bezüg¬
lich der letzten Anfangslage verkleinert, vorausgesetzt, daß das

Belastungsmaximum dasselbe bleibt.

a =- W y = W1% {y—yd = W2 (y—y2) etc...

wobei 0, î/i, y2 etc... die Anfangslagen der Verschiebung und

W, Wlt W2 etc... die verschiedenen Widerstandsziffern an¬

geben.

4. In der Nähe des Wanddrehpunktes treten örtliche Störungen

auf, da der Sand die Tendenz hat, von dem 'gedrückten zu dem

nächstliegenden entlasteten Bereich abzuweichen.

Die Nebenkräfte wirken hauptsächlich für die Erhaltung der

Stabilität.

5. In der Nähe der Erdoberfläche kann eventuell ein Wert

über 7Ä-tg2(45° + ^-J ohne Gefährdung der Stabilität erreicht

werden. Dieses Ergebnis stimmt überein mit Krey's Überlegungen.
Abb. (6 b), zeigt den Einfluß der dabei maßgebenden Richtung des

passiven Erddruckes.

6. Für kleine Einrammtiefen und einen einzigen Wanddreh¬

punkt nimmt die Widerstandsziffer mit der Tiefe linear zu. Im all¬

gemeinen muß aber bei größeren Tiefen die asymptotische Annähe¬

rung an einem Grenzwert ins Auge gefaßt werden. Die nume¬

rischen Resultate geben bei einer erstmaligen Belastung folgende
Formel für den Zuwachs von W mit der Tiefe:

W =- a-h

wobei a zwischen 0,08 und 0,04 kg/cm4 liegt.

!) Engels: Zentralblatt der Bauverwaltung. 1903
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7. Die Widerstandsziffer W ist mit der Verschiebung auch

veränderlich. W ist anfänglich angenähert konstant, nimmt aber

mit dem Beginn des eigentlichen passiven Widerstandes, d. h. nach

Erreichung des hydrostatischen Wertes y
• h, ab. Das mehrmalige

Belasten und Entlasten erhöht den Betrag von W, solange das Be¬

lastungsmaximum nicht gesteigert wird. Eine Steigerung des Be¬

lastungsmaximums bedingt die Anschmiegung an die „ursprüng¬

liche" Kurve und folglich ein Abfallen des IF-Wertes.

D. Schlußfolgerungen und Übertragung auf die

Praxis.

A. Für die allgemeine Erddrucktheorie.

1. Der „natürliche" Druck in einer Sandmasse bei wagrechter

Oberfläche liegt zwischen dem Grenzwert des aktiven und dem

hydrostatischen Druck. Durch Rütteln des Sandes wächst der Druck

in allen Richtungen bis zum Hydrostatischen.

2. Der Grenzwert des aktiven Erddruckes wird durch ein

Nachgeben der Wand im Sinne der Druckrichtung erreicht.

Der Grenzwert y h tg2(45°— '

l wirkt in wagrechter Rich¬

tung in der Achse eines Erdkegels mit g als Seitenwinkel (siehe

Anhang).

3. Die Widerstandsziffer des Sandes in wagrechter Richtung

wächst mit der Tiefe asymptotisch zu einem Höchstwert.

Für kleine Tiefen darf die lineare Zunahme angenommen

werden. Der Versuchsnachweis beschränkt sich auf eine Tiefe von

80 cm.

B. Für das Spundwandproblem.

Die Spundwandberechnung zerfällt in zwei Hauptprobleme:

1. Sicherheit gegen Bruch oder Abbiegen; sie erfordert ge¬

nügende Wandstärke.

2. Stabilität oder Sicherheit gegen Umkippen; sie erfordert

genügende Einrammtiefe und eventuell Absprießung.



— 82 —

1. a) Eine praktische, für eine wirtschaftliche Bemessung der

Spundwandstärke zweckmäßige Annahme liegt darin, das maximale

Biegungsmoment unter Zugrundelegung der Grenzwertlinie des
aktiven Erddruckes als Begrenzung der Erddruckfläche, sowie der

Grenzwertlinie des passiven Erddruckes als Begrenzung der Erd-
widerstandsfläche zu berechnen (Abb. 41). Dabei braucht der Ver¬
lauf der genannten Flächen mit der Tiefe in den meisten Fällen
nicht weiter verfolgt zu werden. Die obige Annahme bezieht sich

auf die Belastung der Spundwand durch Erddruck oder durch

sonstige wagrechte Kräfte, solange die Einrammtiefe einen vom

Elastizitätswert klz) abhängigen Betrag nicht überschreitet. Der

Elastizitätswert k enthält die W-Funktion, welche von der Bodenart

abhängig ist. Die meisten praktischen Probleme der Spundwand
gestatten diese Voraussetzung.

Die in der Praxis weitaus verbreiteten Grundlagen der Spund¬
wandberechnung sind:

I. Die Parabel-Methode, aufgestellt nach den Versuchen von

Engels11) durch 0. Mohr.

IL Die Grenzwertmethode von Krey16).

I. Die Parabelmethode beruht auf zwei Annahmen:

a) Steife Wand, b) Lineare Zunahme der Widerstandsziffer
mit der Tiefe.

Vorteile:

1. Die mathematische Begründung ist klar und wissenschaft¬
lich einwandfrei. Durch Prüfung der zwei grundlegenden An¬

nahmen kann man den Gültigkeitsbereich sehr einfach studieren.

2. Vorhandensein von Formeln zur direkten Bestimmung der

Lage des Drehpunktes, sowie der Größe des Erdwiderstandes für

jede Tiefenlage.

Nachteil: Die Druckgrenzwerte sind in der mathematischen
Formulierung nicht enthalten. Die ermittelten Bodenreaktionen
werden eventuell zu ungünstig.

13) Verftl. die mathematische Behandlung der elastischen Wand.

u) Zentralblatt der Bauverwaltung. 1903.

,5) Krey, Erddruck und Erdwiderstand.
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Die Methode eignet sich für vorsichtige Dimensionierung.

II. Die Methode von Krey baut sich auf die Annahme der

Grenzwertlinie des passiven Brddruckes als Begrenzung der Boden¬

reaktionsfläche.

Vorteile:

1. Behandlung des Grenzfalles, der für die Stabilität maß¬

gebend ist. Die A-Werte des passiven bzw. des aktiven Erddruckes

(vergl. Abbn. 6 a, b) sind nach den vorhandenen Bodenverhältnissen

zu wählen.

2. Durch die Wahl des Grenzfalles für die Stabilität und ge¬

rader Linien als Begrenzung der Bodenreaktionsfläche werden die

schwierigen Fragen der Wandelastizität und der Bodendeformations¬

gesetze für gewöhnliche Probleme ausgeschaltet.

Nachteil: Der Grenzzustand für die Stabilität ist nicht der maß¬

gebende für die Bemessung der Wandstärke. Solange man aber

bei der Wahl der zulässigen Spannungen für das Wandmaterial

niedrige Werte annimmt, bleibt dieser Nachteil von keinem prak¬

tischen Einfluß.

Die Methode eignet sich vortrefflich für praktische Dimen¬

sionierungen.

Beide Methoden setzen einen einzigen Drehpunkt voraus und

werden deshalb unlogisch, sobald die Einrammtiefe eine von t ab¬

hängige Tiefe überschreitet.

1. b) Bei größeren Einrammtiefen und tiefen Angriffslagen der

Belastung müssen für eine genaue Bemessung der Wandstärke die

Wandelastizität und die Erddeformation berücksichtigt werden, da

die Lage des maximalen Biegungsmomentes nicht ohne weiteres

bestimmbar wäre. In diesem Falle muß man sich einer exakten

mathematischen Lösung bedienen. Solche Lösungen können nur

von Wert sein, wenn vorher die Funktion W (y, h) durch Versuche

richtig ermittelt wird. Für eine große Einrammtiefe ist die asymp¬

totische Funktion unbedingt die gültige.

Die Einführung der Erddeformation bringt viele schwierige

Aufgaben mit sich. Wie bei allen Baumaterialien müssen zahlreiche,

planmäßige Versuche zur Bestimmung der W-Funktion für die ver-
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schiedenen Bodenarten ausgeführt werden. Ohne richtige Ein¬

setzung der W-Funktion kann eine strenge mathematische Lösung,

die an sich sehr langwierig ist, nicht von Bedeutung sein.

Bei großen Einrammtiefen handelt es sich hauptsächlich um

ein Problem der Sicherheit gegen Abbiegen und weniger um eine

Frage der Stabilität. Durch Absprießung werden in den meisten

praktischen Fällen zu große Einrammtiefen vermieden.

Große Einrammtiefen kommen eher bei Pfahlfundationen vor.

2. Bei der Stabilität handelt es sich um ein Erdwiderstands-

problem. Die zur Erhaltung des Gleichgewichtes nötigen Boden¬

reaktionen sollen kein totales Nachgeben des Sandes verursachen,
und müssen deshalb innerhalb der passiven Erddruckgrenzen

bleiben. Die Methode von Krey behandelt den Grenzzustand der

Stabilität in einer sehr einfachen und logischen Weise und reicht

vollständig für die meisten praktischen Probleme aus. Die mathe¬

matischen Lösungen mit Berücksichtigung der W-Funktion und

ev. der Wandelastizität beziehen sich auf etwaige Zwischenzu¬

stände, da die Grenzwerte des passiven Erddruckes in der mathe¬

matischen Formulierung nicht zum Ausdruck kommen. Die Zwischen¬

zustände sind für die Bemessung der Wandstärke maßgebend; sie

verlangen aber kleinere Bodenreaktionen. Die Gültigkeit der mathe¬

matischen Lösungen hört auf, sobald diese eine merkliche Über¬

schreitung der passiven Grenzwerte darstellen. Ihr größter Vor¬

teil liegt aber in der direkten Bestimmung der Lage des Wand¬

drehpunktes, die für dieselbe Lage der Belastung und unter ver¬

schiedenen Annahmen für das Zunahmegesetz der Widerstandsziffer

mit der Tiefe nur kleinen Veränderungen ausgesetzt ist16). Die Aus¬

führung der Stabilitätsrechnung nach beiden Methoden gibt gute

Vergleichswerte zur Bestimmung der erforderlichen Einrammtiefe.

Eine Vermischung der beiden Methoden durch eine Kombinations¬

methode wäre deswegen unlogisch, weil die Grundlagen beider Me¬

thoden voneinander verschieden sind.

Die aus den Berechnungen ermittelten passiven Druckwerte

(Abb. 41 a) dürfen die passive Grenze, wie sie aus den bekannten

Erddrucktheorien hervorgeht, nicht überschreiten.

') Vergl. die mathematische Behandlung des Spundwandproblems.
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Oft rechnet man unter beidseitigem Abzug des aktiven (oder

natürlichen) Druckes von dem absoluten Druckwert, da die aktiven

Drücke beiderseits der Wand sich gegenseitig aufheben. In dieser

Weise erhält man eine resultierende Widerstandsfläche. Abb. 41b

zeigt zwei Belastungsfälle:

1
\\ es = a kh. Erddruck
V
j\ ep=pass.

"

~-i\ en= naUJri.
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Abb. 41a.

Einzellast P als Belastung. Erddruck als Belastung.

Abb. 41b.

1. Die Belastung als Einzellast,

2. Die Belastung als Erddruck.

Die zulässigen Werte für die resultierenden Bodenspannungen

sind in Übereinstimmung mit Krey:

a) y h jtg2 (45° + "I") — te2 (45° — o~)j entsprechend einem
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"Wandreibungswinkel q' = 0; gilt für die Spannung an der Wand¬

sohle.

b) Die horizontale Komponente des passiven Wertes ent¬

sprechend einer richtig geschätzten oder ermittelten q' (vergl.

Abb. 6 b), sonst für q' = 0; gilt für die Spannungen in der Nähe

der Erdoberfläche.

C. Versuche an der Baustelle.

Die Lage des Drehpunktes bei steifer Wand gibt guten Auf¬

schluß über das Zunahmegesetz der Widerstandsziffer mit der Tiefe.

Ein einfacher Versuch an der Baustelle besteht darin, einen steifen

Stab in den Boden einzurammen und seitlich zu belasten. Die ge¬

drehte Lage soll dann oberhalb der Erdoberfläche durch direktes

Messen mit Stoppani - Uhren oder mit einem Theodolit bestimmt

werden. Der Drehpunkt kann somit durch Verlängerung ermittelt

werden. Ein Vergleich mit den verschiedenen Formeln des Dreh¬

punktes für die verschiedenen Annahmen der W-Zunahme mit der

Tiefe gibt direkten Aufschluß über die vorhandenen Verhältnisse.

Anhang.

Zur künstlichen Herstellung des Grenzwertes des aktiven Erd¬

druckes wurde nachträglich folgender Schüttkegelversuch aus¬

geführt.

Einige Dosen wurden in gleichen Abständen an einem hölzernen

Stab befestigt. Der Stab wurde dann in senkrechter Stellung in

der Kastenmitte angebracht. Sand wurde darauf geschüttet, bis

sich ein Kegel von 90 cm Höhe und q als Seitenwinkel bildete. Der

Stab war also als Achse des Kegels vorgesehen. Die abgelesenen
Drücke zeigten genaue Übereinstimmung mit dem Wert yhK tg2

45° — ^-). Die theoretische Begründung dieses Ergebnisses liegt

darin, daß die Spannungsellipse in einem Punkte der Kegelachse in¬

folge der Symmetrie eine senkrechte Stellung einnimmt. Die Drücke

auf ein vertikales Element müssen folglich wagrecht sein. Da

zwischen den Hauptspannungen das Verhältnis l:tg2 45° - ^ ) sein
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muß, und weil die eine Spannung den Wert y
• h hat, muß die andere

Hauptspannung yh tg2(45° — |] sein. Das Versuchsergebnis ist

in Abbildung (42) dargestellt.

o

0 20 40 60 30 WO 1Z0 gr/cm2

Abb. 42. Schüttkegelversuche.
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