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Meiner Frau gewidmet

Vorwort
Die Bedeutung der Erddrucktheorie, die vor zwei Jahrhunderten aus
der Kriegswissenschaft des Festungsbaues herauswuchs, wurde im Laufe
der technischen Entwicklung immer groBer. Es stellte sich heraus, daB
sie, weit iiber die Bemessung der Stiitzmauer, beim Entwurf jeder Tiefbaukonstruktion, bei jeder Griindung, bei jedem Tragfahigkeitsproblem
usw. eine wesentliche und wichtige Rolle spielt. Das brachte mit sich, daB
diese Theorien sich bedeutend entwickelten und verzweigten. Auf der
heutigen Stufe der Wissenschaft erwies es sich daher als wiinschenswert,
die Theorien, welchen der Ingenieur heute begegnet, kritisch zusammenzufassen und ihre theoretischen Grundlagen darzulegen.
Bei der Abfassung dieses Buches habe ich dieses Ziel vor Augen
gehalten. Aus der auBerordentlich reichen Literatur der Erddrucktheorien konnten aber selbstredend nur jene Ergebnisse behandelt werden,
die sowohl in theoretischer wie auch praktischer Hinsicht gleichfalls
hervorzuheben sind. Vollstandigkeit habe ich nicht angestrebt - ich
wollte dies auch nicht tun. Das Problem des Erddruckes auf biegsame
Spundwande habe ich zum Beispiel nicht erwahnt, zumal die neueste
deutsche Fachliteratur auf diesem Gebiet besonders reichhaltig ist. Der
Leser wird im Buch alte und neue Erddrucktheorien und -methoden vor·
finden, die ich mit fachlicher Hingabe, mit viel Kopfzerbrechen, aber auch
mit wahrer Freude beschrieben habe; ich trachtete danach, die Ansatze,
die theoretischen Grundlagen in einfacher und iibersichtlicher Form zu
bringen und den Anwendungsbereich iiberall klar a"\Jzugrenzen. An
einigen Stellen wurde bisher unveroffentlichtes Material wiedergegeben,
In vielen Fallen beabsichtigte ich auch, die praktische Arbeit mit Hille
von Tabellen und Diagrammen zu erleichtern.
Es ist mir ein besonderes Bediirfnis, an dieser Stelle den Herren Professoren Dr. E. SCHULTZE, Aachen, und Dr. R. JELINEK, Miinchen, aufrichtig zu danken. Sie haben die Thematik mit Kritik durchgesehen und
mich zur Abfassung des Manuskriptes ermutigt. Herr Professor SCHULTZE
hat meine Arbeit mit Ratschlagen tatkraftig gef6rdert, einen Tell des
Manuskriptes selbst durchgesehen und auch bei der Beschaffung einiger
Literaturquellen wertvolle Hille gegeben. Herr Professor JELINEK hat
mir seine Dissertation liebenswiirdigerweise zur Verfiigung gestellt.
Mein besonderer Dank gebiihrt dem Herrn Kollegen Dr. STEINFELD,
Hamburg, der mir mit Rat und Tat zur Seite stand.
SchlieBlich m6chte ich meinen Dank dem Springer-Verlag fiir den
ehrenden Auftrag und fiir die Miihe und Sorgfalt aussprechen, die er auf
die Herausgabe des Buches und insbesondere auf die Uberbriickung
der sprachlichen Schwierigkeiten verwandt hat.
Budapest, im Herbst 1961

Arpad Kezdi
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o. Einfiihrung
0.1 Besondere Merkmale des Erddruckproblems
Als Erddruck - im weitesten Sinne des W ortes - werden Krafte
und Spannungen bezeichnet, die entweder in der Grenzfiache zwischen
Boden und Baukonstruktion oder aber im Innern der kornigen Masse
infolge des Eigengewichtes und der auBeren Belastung auftreten. Seine
GroBe wird durch die physikalischen Eigenschaften des Bodens, durch
die physikalischen Wechselwirkungen in der Grenzfiache, durch die
GroBe und den Charakter der entstehenden absoluten und relativen Verschiebungen, beziehungsweise Verformungen bestimmt. Sein Wert ist,
infolge physikalischer und chemischer Einfiiisse, zeitlichen Veranderungen unterwoden.
Auf Grund der obigen, ganz allgemein gehaltenen Definition, ist das
Erddruckproblem als eines der grundlegenden und zentralen Probleme
der Tiefbaustatik zu betrachten. Die Bemessungen der Stiitzmauern,
der Baugrubenaussteifungen, der Spundwiinde, die Bestimmung der
Bruchbelastung des Bodens unter Griindungskorpern der Flach- tind Tiefgriindung, der Bodendruck und Seitendruck in Silos, die Berechnung des
Gebirgsdruckes, ja gewissermaBen jede Stabilitatsuntersuchung von gestiitzten oder ungestiitz~en Erdmassen, fordern die Losung einer bestimmten Erddruckaufgabe. In den verschiedensten Fallen der Erddruckerscheinungen ist die verlaBliche Kenntnis der GroBe, der Verteilung und
der Anderungen des Erddruckes eine wichtige Vorbedingung der wirtschaftlichen Bemessung und Planung.
Das Erddruckproblem nimmt im System der Ingenieurwissenschaften
eine eigentiimliche Stellung ein. Seit Jahrhunderten beschiiftigt es die
Forscher. Hervorragende Geister der theoretischen Physik und Mechanik
werden davon gefesselt; seine streng theoretische Untersuchung geht
beispielsweise der Gestaltung des Bemessungsvedahrens von auf Biegung
beanspruchten Tragern betrachtlich voran und hat immer eine Anziehungskraft auf Mathematiker und Physiker ausgeiibt. Auch heute noch
vergeht selten ein Jahr ohne die Veroffentlichung einer neuen Erddruckberechnung. Die Losungsmethoden, die Art und Weise der Annaherung des
Erddruckproblems waren wohl im Laufe der Zeit betrachtlichen Wandlungen unterwoden, die grundlegende Frage ist aber heute wie friiher
dieselbe: Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Bewegungen einer
teilweisen oder vollig eingebetteten Konstruktion und den dadurch in den
Grenz{liichen hervorgerufenen Kriiften und Spannungen? Dieses groBe Interesse ist durch die zentrale Stellung des Erddruckproblems im Tiefbau
vollig begriindet.
1 K6zdi, Erddrucktheorien
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Ein weiterer Grund, der die theoretische Behandlung der Erddruckfrage immer wieder veranlaBt, besteht gewiB darin, daB die experimentelle Untersuchung des Erddruckes auf recht erhebliche, in gewissem Sinne
sogar auf grundsatzliche Schwierigkeiten stOBt. Die grundsatzliche
Schwierigkeit - genau wie in der modernen Atomphysik (s. z. B.
HEISENBERG,1955)1 - liegt darin, daB die Messung selbst die zu bestimmende Grope beeintriichtigt: die Messung selbst ist ein Eingriff in die
Spannungsverhaltnisse, so daB diese ganzlich verandert werden. Bei der
Mehrzahl der iiblichen Apparate, die zur Bestimmung von Kraften und
Spannungen besonders in der letzten Zeit konstruiert wurden, ist Voraussetzung der Messung, daB gewisse Verschiebungen oder Verformungen
in der Konstruktion und im Boden auftreten, die aber dann das gewiinschte Spannungsbild verfalschen. Diese Schwierigkeiten haben sicherlich dazu beigetragen, daB die Theorie auf dem Gebiete des Erddruckes
sich mehr oder weniger frei entfalten konnte und die unbarmherzig
zwingende Kraft der Versuchserge bnisse die freie Entwicklung von Theorien nicht beschrankte.
Die Erddrucktheorien setzen groBtenteils auch heute noch ein weitgehend idealisiertes Medium voraus; ein groBe Anzahl der Forscher
fixiert nur einige grundlegende bodenphysikalische Kennwerte - und
diese werden als echte Konstanten angenommen - und beschaftigt
sich nicht mit vielen tatsachlichen, die GroBe des Erddruckes bestimmenden Eigenschaften des Bodens. Dieser Mangel wurde erst durch die
Entwicklung der Bodenmechanik in den letzten Jahrzehnten beseitigt;
es besteht aber leider auch heute noch eine ziemlich breite "klaffende
Fuge" zwischen den Ergebnissen der bodenphysikalischen Forschung
und deren Nutzbarmachung auf dem Gebiete der Erddrucktheorien.
Der Grund dafiir ist wahrscheinlich, daB die allgemein giiltigen Gesetze
zwischen Spannungen und Verformungen, also die Spannungsdehnungsgesetze der Boden, noch unbekannt sind. Zwar ist der Fall bei den anderen
Baumateria.lien ahnlich, doch konnten Hypothesen aufgestellt werden,
die innerhalb eines gewissen Geltungsbereiches verlaBliche und als genau
anzusehende Ergebnisse liefern.
Eine weitere Eigenart der Erddrucktheorien besteht darin, daB
sie schon von altersher die Untersuchung und zahlenmaBige Behandlung
des Grenzgleichgewichtes bezweckten. Dadurch gingen sie einigermaBen
der Losung der verschiedensten statischen und Festigkeitsfragen voran:
auf dem Gebiete der Stahl- und Stahlbetonkonstruktionen beispielsweise
wurden Bemessungsmethoden auf Grund der Bestimmung der Grenztrag1 1m Text des Buches werden die Quellen der Literatur nur durch den Namen
des Verfassers und das Erscheinungsjahr des zitierten Werkes angegeben. Ausfiihrliche bibliographische Angaben sind im Literaturverzeichnis (S. 313ff.) zu
finden.
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fahigkeit erst in der letzten Zeit entwickelt. Das solI aber keineswegs
heiBen, daB die Erddrucktheorien den anderen Theorien der angewandten
Mechanik iiberlegen sind; vielmehr ist diese Tatsache eine Folgedes
fehlenden allgemeinen Festigkeits- und Verformungsgesetzes. Unter
diesen Umstanden laBt sich der Grenzzustand relativ einfacher definieren
und die Frage versuchstechnisch leichter behandeln; auf Grund des
Bruchzustandes wurden daher die verschiedenen Theorien aufgebaut.

.
,
..
.
.
J;

-'\i Z
·· .. ·

I

}[

..

~

.

...• ... . . .

..

,~.:~ ~

8

.

.

I

--

-

--- - ---

e

r

• -:. -'t .: .. 'i.

.• •

. ~.

/

/

,

I

.L

I

,

\

:, tt)' ,.'

I

d

...

".

______ _

9

\

I

Abb. 0.1 a.-g. Die Ausbildung des Erddruckes als Funktion der Wandbewegung
a) Stutzmauer; Drehung urn den unteren Eckpunkt; b) Baugrubenaussteifung; die Streben driloken
sioh zusammen: waagerechte Verschiebung; c) Widerlager einer Rahmenbrucke; Drehung urn den
oberen Eckpnnkt; d) Verankerte Spundwand; Durchbiegung; e) Silo; seukrechte Verschiebung;
f) Streifenfundament; Grundbruoh, Ausbildung einer Gleitfliiche;
g) Tunnel; Anflockerung der
umgebenden Erdmasse

Die verschiedenen Faile des Erddruckes im Zusammenhang mit den
Ingenieurkonstruktionen werden in Abb. 0.1 a-g durch einige Beispiele
veranschaulicht. Der entscheidende Unterschied zwischen diesen Fallen
laBt sich dadurch kennzeichnen, daB die absoluten und relativen Bewegungen des Bodens und der stiitzenden bzw. gestiitzten Konstruktion,
und folglich die Ausbildung der Erddruckspannungen, immer anders
ausfallen. Das stiitzende Element, eine vertikale Wand, kann beispiels1*
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weise in den einfachsten Fallen eine Drehung urn den unteren oder
oberen Endpunkt ausfiihren oder sie erleidet eine horizontale Verschiebung, bleibt also immer parallel mit sich selbst. Weiter kann eine relative
vertikale Bewegung zwischen Wand und Boden stattfinden - beispielsweise eine Stiitzmauer setzt sich gleichmaBig oder die untere Offnung eines
Silos wird freigemacht. Der Erddruck auf sich durchbiegende, relativ
biegsame Spundwande ist eine Funktion der Art und Weise der Ausfiihrung; unter belasteten Grundbauwerken treten auf gewissen Flachen
im Etdinnern infolge der allmahlichen Einsenkung Erdwiderstiinde auf.
Oder wenn wir in einem rolligen Boden einen Stollen bauen, lockert sich
ein Teil des umgebenden Bodens auf und die provisorisch oder endgiiltig
eingebauten Elemente der Sicherung erhalten einen First- und Ulmendruck. All diese Kraftwirkungen und Verformungen werden vorwiegend
durch das Eigengewicht des Bodens hervorgerufen. Da die Art und Abstiitzung der Konstruktion einen gewissen Zwang schafft, ist der Erddruck das Ergebuis der Wechselwirkung dieser beiden Faktoren. Der
Umstand, daB die wichtigsten auftretenden Krafte Massenkriifte sind,
macht die Gleichungen des Gleichgewichtes inhomogen und dadurch
schwer 16sbar.
Infolgedessen ist das Problem des Erddruckes statisch vielfach unbestimmt; das Spannungsbild wird durch den Charakter und die Grope der
Verformungen und Verschiebungen bestimmt. Als Folge der anwachsenden auBeren Krafte bzw. Verschiebungen tritt schlieBlich ein Bruchzustand, also ein Grenzzustand des Gleichgewichtes auf. Wie erwahnt,
wird die GroBe des Erddruckes bei den meisten Theorien unter Voraussetzung dieses Grenzzustandes untersucht.
Die statische Unbestimmtheit besteht aber auch in einem anderen
Sinn. Der Druck wird durch ein korniges Material erzeugt, und die Krafte,
die zwischen den Einzelkornern auftreten, konnen nicht bestimmt werden,
sie bleiben immer unbekannt. Und hier konnen wir wieder eine Ahnlichkeit mit der modernen Physik entdecken. So wie die Grundgesetze der
Atomphysik - obwohl sie sich in mathematische Form kleiden lassen -,
im wesentlichen statistische, stochastische Gesetze sind, welche die im
kleinen unregelmaBigen und vollig zufalligen Bewegungen der Bausteine
der Atome und die sich auch in unvorstellbar kleinen Bruchteilen einer Sekunde verandernden Kraftwirkungen in Formeln mit statistischer Giiltigkeit ausdriicken, so sind die Makro-GesetzmaBigkeiten des Spannungsbildes, die durch die Kraftwirkungen zwischen den individuellen Teilchen
entstehen, feststellbar; die Aufga be laBt sich, wenigstens den Anspriichen
des Ingeuieurbaues entsprechend, brauchbar losen.
Diese Eigenart der Erddruckprobleme zeigt Abb. O.2a u. b. Die iiblichen Baumaterialien konnen, wenn wir die molekulare Struktur auBer
acht lassen, vom Standpunkt der makroskopischen Festigkeitsunter-
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suchung als homogen angesehen werden, der Begriff des differentialen
Elementes laBt sich in der iiblichen Weise anwenden.
Die Boden sind dagegen disperse Systeme. Kraftwirkungen konnen
nur in den Beriihrungspunkten der Korner auftreten. Wird also ein beliebiger Schnitt gelegt, so wird die Spannungsverteilung nie stetig. In
den Beriihrungspunkten treten groBe Spannungen auf; den Poren sind
sie dagegen Null (Abb. 0.2a). Die Kraftiibertragung folgt in Sanden und
Kiesen sogar gewissen Linien: die sich beriihrenden Korner in diesen
Linien erhalten groBe Spannungen, die Korner auBerhalb dieser Linien

A-·

- 8

b
Abb. 0.2 a u. b
a) Spannungen im Innern korniger Massen ; b) Kraftiibertragungslinien. sichtbar gemacht durch
kreispo\arisiertes Licht (Laboratorium voor Grondmechanica, Delft, 1960)

bleiben dagegen spannungsfrei. Die Kraftiibertragungslinien - eigentlich die Richtungen der Hauptspannungen - konnten durch eine geschickte Versuchstechnik sichtbar gemacht werden (Abb. 0.2b; LMG,
Mededelingen, 1960).
In Anbetracht dieser Spannungsverteilung diirfen wir also im
Boden nur in einer hinreichend groBen Schnittfiache einen Mittelwert der
Spannungen berechnen, der diese Spannungsspitzen ausgleicht und sich
zur Untersuchung des Kornerhaufens eignet. Sprechen wird daher von
Spannungen im Boden, dann verstehen wir darunter den statistischen
Mittelwert von Spannungen iiber eine gewisse Entfernung auch in dem
FaIle, wenn wir zu ihrer Berechnung die Infinitesimalrechnung heranziehen.
Die Porenraume zwischen den Einzelkornern sind im allgemeinen
mit Wasser und Gas gefiillt. Wollen wir also den Begriff der Spannung
auf den Boden anwenden, dann miissen wir zwischen zwei Arten von
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Spannungen scharf unterscheiden: es konnen Spannungen zwischen den
Kornern und Spannungen im Medium, welches die Poren ausfiillt, auftreten. Befindet sich das Wasser in den Poren in Ruhe, dann lassen sich
die Probleme des Gleichgewichtes und del' Verformungen auf Grund del'
obigen Erwagungen mit den iiblichen Methoden del' Mechanik del' festen
Korper losen. 1st dagegen das Wasser in den Poren in Bewegung, dann
miissen wir vorerst des sen Spannungszustand kennen, del' unter Anwendung del' Gesetze del' Hydraulik untersucht werden kann. Auch die
im allgemeinen nicht iiberschaubare Rolle del' Zeit wird in den Erddruckproblemen durch die Wechselwirkungen del' verschiedenen Phasen einen
wichtigen Platz einnehmen. Die Anderungen in den die festen Korner
umgebenden Adsorptionshiillen, die Spannungen im Porenwasser, die
Bewegung des Wassel's usw. verursachen, daB del' Spannungszustand
auch bei gleichbleibender auBerer Belastung eine Funktion der Zeit ist.
Dadurch treten manchmal kritische Zeitpunkte ein, in denen sich die
Konstruktion besonders gefahrdet ist. Auch die Faktoren, die die Festigkeit des Bodens beeinflussen, sind meistens zeitbedingt.
Zu den Schwierigkeiten del' Erddruckfrage zahlt noch del' Umstand,
daB die Charakterisierung del' physikalischen Beschaffenheit del' Boden
eine groBe Anzahl von Kennzifjern erfordert. Wollten wir die Losung der
v-erschiedenen Probleme del' Stabilitat und Deformation mit Beriicksichtigung all diesel' Kennzahlen auf Grund del' wahren Bodeneigenschaften angeben, dann wiirden wir sehr verwickelte und schwierige
Verfahren festlegen und anwenden miissen; del' benotigte Arbeitsaufwand
stiinde abel' nicht im Einklang mit del' erreichten Genauigkeit. Del'
Boden ist ja inhomogen und anisotrop, und die durch Versuche bestimmten
bodenphysikalische Kennziffern sind nul' statistische Mittelwerte; dabei
sind die Modellgesetze del' bodenmechanischen Laborversuche nul' teilweise bekannt.
Einer del' wichtigsten Grundsatze del' Bodenmechanik und del' Erdbaustatik ist daher die Klarheit und Einfachheit del' theoretischen
Methoden geworden. Die verwickelten Vorgange del' Natur konnen nul'
mit Hilfe mechanischer Modelle unter vereinfachenden Annahmen behandelt werden; so sind die Theorien del' Bodenmechanik vom Gesichtspunkt del' Praxis von demselben beschrankten Wert wie die Arbeitshypothesen in den anderen Zweigen del' 1ngenieurwissenschaften: sie
sind Hilfsmittel beim Planen und Wegweiser bei del' Beobachtung del' in
Bau stehenden odeI' fertigen Bauwerke und bei del' Deutung und Auswertung del' Erfahrungen. Die Richtigkeit diesel' Arbeitshypothesen
solllaufend durch Messungen und Beobachtungen im Felde kontrolliert
werden, man muB die Ansatze und Annahmen notigenfalls unterwegs modifizieren. Die Theorien abel', die auf richtigen und den Umstanden des
untersuchten Falles entsprechenden Annahmen beruhen, sind in ihren

0.2 Klassifizierung der Erddruckprobleme

7

Ergebnissen nicht blind als bare Miinze zu nehmen; sie miissen vielmehr
kontroIliert und dem Urteil des gesunden Menschenverstandes unterworfen werden. Daneben erweitern die durch Versuche bestatigten und
die Erfahrungen beriicksichtigenden Theorien den Kreis unserer Kennt~
nisse, sie weisen auf Zusammenhange, innere GesetzmaBigkeiten oder
Widerspriiche hin, die der unmittelbaren Erfahrung unzuganglich sind
und durch Versuche nur sehr kostspielig oder sogar irrefiihrend untersucht werden konnen. Die Theorien erleichtern die Untersuchung und
den Dberblick iiber die Einfliisse der bodenphysikalischen Konstanten
und die Veranderungen derselben. Auch die Weiterentwicklung der
Bodenmechanik ist ohne die Anwendung der Theorien unvorstellbar:
die verlaBlichen Theorien konnen nur im Probefeuer der Praxis, der
Erfahrungen ausgewahlt werden ; nur so konnen wir die Ausarbeitung
besserer Naherungen vorbereiten.

0.2 Klassifizierung der Erddruckprobleme
Die Erddruckprobleme werden in drei Hauptgruppen eingeteilt.
In die erste Gruppe reiht man die Falle ein, wo sich die Erdmasse,
deren Eigengewicht die Driicke hervorruft, im Ruhezustand befindet; es
treten weder Verschiebungen noch Verformungen auf, die zur Mobilisierung der Scherspannungen fiihren
wiirden. Diese Bedingung ist streng genommen nur im unendlichen, bewegungslosen Halbraum erfiiIlt; die grundlegende
Aufgabe ist also die Untersuchung dieses
Spannungszustandes (Abb. 0.3). Diese
Frage ist vornehmlich von theoretischem
Interesse und bildet einen Ausgangspunkt
zur Losung der weiteren, mit Verformungen verkniipften Pro bleme. In einigen
Fallen sind aber auch praktische Anwendungen moglich.
Bei den Fallen der zweiten Gruppe ist Abb. 0.3. Spannungszustand im unendlichen Halbraum ; der Boden befindet
die waagerechte Kraftwirkung in der Erdsich im Ruhezustand
masse vorwiegend und wesentlich. Hierher zahlen wir die Erddriicke auf Stiitzmauern, Spundwande, Baugrubenaussteifungen, Silos usw. Die stiitzende Konstruktion fiihrt in diesen
Fallen immer Bewegungen aus; infolge dieser Bewegungen treten im allgemeinen Volumeniinderungen im Boden auf. Je nachdem, ob diese
Volumenanderungen eine Expansion oder aber eine Kompression verursachen, bezeichnen wir die Kraftwirkung als Erddruck bzw. als Erdwiderstand. Das bekannteste Beispiel fiir beide FaIle bildet die sich um ihren
unteren Eckpunkt drehende starre Stiitzwand. Solange die Wand sich im
1 E*
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Abb. 0.4 a n. b. Beispiel fiir die Ausbildnng des Erddruckes nnd des Erdwiderstandes
a) die Stiitzmaner kippt nach anGen, der Boden lockert sich anf und die Maner erhiilt einen Erddruck;
b) die Stiitzmaner wird gegen den Boden gedriickt; dieser wird verdichtet nnd iibt einen Erdwiderstand ans
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Abb. 0.6. Zusammenhang zwischen Wandverschiebung
und Erddruck

Ruhezustand befindet, haben
wir den Fail des Ruhedruckes ;
bei einer Drehung um den
PunktA (Abb. O.4a u. b) tritt
im Boden eine Verformung
auf. Kippt die Wand nach
auBen, dann entsteht in der
gestiitzten Erdmasse eine
Auflockerung, auf die Wand
wirkt der Erddruck. Wird
dagegen die Wand durch
eine auBere Kraft gegen den
Boden gedriickt, dann wird
der Boden zusammengedriickt, und es entsteht ein
Erdwiderstand (passiver Erddruck) .
Es gibt Faile, wo eine
Expansion in einem Teil des
Bodens auftritt und gleichzeitig eine Zusammendriikkung an anderen Steilen erfolgt. Die wirkende Kraft ist
also teils ein Erddruck, teils
ein Erdwiderstand. Es handelt sich hier um einen
zusammengesetzten Fail. Ein
Beispiel dafiir ist in Abb. 0.5
dargestellt : der untere Teil
einer verankerten Spundwand bewegt sich infolge der
ungeniigenden Einspannung
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nach auBen, hier tritt also Expansion und dadurch Erddruck auf. 1st die
Verankerung vollkommen fest, so muB sich der obere Teil der Wand wegen
seiner Biegsamkeit gegen den Boden bewegen. Dort tritt also eine Verdichtung auf, und auf die entsprechende Lange der Wand wirkt ein Erdwiderstand. Die GroBe der Kraft ist in jedem Fane bis zum Erreichen
eines Grenzzustandes die Funktion der erfolgten Verschiebung. Nach
dem Eintritt dieses Grenzzustandes erfolgt ein Bruch, ein plastischer
Grenzzustand. Der Zusammenhang zwischen der GroBe der Verschiebung
und der Resultierenden der entstehenden Krafte ist fUr die Beispiele der
Abb. 0.4a u. b in Abb. 0.6 dargestent. Es ist also wichtig, festzuhalten,
daB infolge einer A uflockerung ein Erddruck, infolge einer Verdichtung
ein Erdwiderstand entsteht.
In die dritte Gruppe der Erddruckprobleme gehOren die Fane mit
iiberwiegend senkrechter Kraftwirkung: hierher gehoren die Probleme
der Grundung, die Untersuchung der Spannungen, Verformungen, des
Grenzgleichgewichtes und der Bruchbelastung des Bodens, der auf einer
waagerechten Flache durch senkrechte Krafte beansprucht wird.
Weitere Probleme dieser Gruppe sind der Bodendruck in Silos, die Bestimmung der Krafte auf einer sich bewegenden Bodenplatte und die
Untersuchung der Krafte, die auf eingebettete Bauwerke wirken. Auch
in dieser Gruppe konnen wir den aktiven und den passiven Fall unterscheiden, je nachdem, ob eine Auflockerung oder eine Zusammendriickung des Bodens auftritt; es kann aber auch der zusammengesetzte
Fall vorkommen. Auf die GroBe, Richtung und Verteilung des Erddruckes iibt selbstverstandlich die GroBe und der Charakter derBelastung
auf der freien Oberfiache des Bodens einen EinfiuB aus. Diese Belastung
kann die Ausbildung der Auflockerung, wie auch die der Zusammendriickung, begiinstigen.
Neben dem Eigengewicht des Bodens kann sich als weitere Massenkraft in jedem FaIle der Stromungsdruck des sich bewegenden Grundwassers superponieren. Er kann die Richtung der Massenkraft ablenken.
Die Wasserstromung kann im Boden ohne Volumenanderung erfolgen,
so daB wir es auf Grund der iiblichen Annahmen mit einer Potentialstromung zu tun haben; diese Wasserbewegung kann aber auch von einer
Auflockerung oder Zusammendriickung begleitet sein oder tritt gerade
infolge einer solchen Volumenanderung auf.
Die Spannungen, die durch diese Wasserbewegung hervorgerufen
werden, miissen wir in jedem FaIle gesondert beriicksichtigen und ihre
Wechselwirkung mit dem Erddruck untersuchen.
Wir unterscheiden endlich ein-, zwei- und dreidimensionale Erddruckprobleme. 1st der Spannungszustand in paraIlelen Linien gleich, dann
haben wir ein eindimensionales Problem; zweidimensional ist das
Problem, wenn diese Gleichheit in paraIlelen Ebenen besteht. In einem
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dreidimensionalen Problem gibt es keine bevorzugte Richtung. Einen
besonderen Platz in der letzten Gruppe nehmen die achsensymmetrischen
Probleme ein.

0.3 Methoden zur Bestimmung des Erddruckes
1m Laufe der geschichtlichen Entwicklung versuchte die Forschung
von vielen Seiten und mit verschiedenen Methoden der Losung des Erddruckproblemes naherzukommen. Abgesehen von den Verfahren, die nicht
weiterentwickelt wurden, konnen wir heute die iiblichen theoretischen
Methoden in vier Gruppen einteilen.
1. Der Idealfall ware ein Verfahren, wodurch die Spannungen, Verformungen und Verschiebungen in samtlichen Punkten des Bodens
auf Grund eines allgemein giiltigen Spannungsdehnungsgesetzes und
unter Beriicksichtigung der gegebenen Randbedingungen bestimmt
werden konnten. Da aber ein solches Gesetz, wie oben erwahnt, noch
unbekannt ist, verfiigen wir iiber ein solches Verfahren nicht. Jedoch
miissen wir die Verfahren der ElastiziUitslehre hier einordnen, da sie
grundsatzlich auf die obigen Fragen eine eindeutige Antwort geben.
Die beiden Gleichgewichtsbedingungen des Volumenelementes im FaIle
des ebenen Problems und die Vertriiglichkeitsbedingung - die die Giiltigkeit des HOoKEschen Gesetzes voraussetzt - geniigen zur Bestimmung
der drei unbekannten Spannungskomponenten und der Verschiebungen.
Dieses Verfahren ist im Prinzip vollkommen einwandfrei. Da aber der
Boden besonders in der Nahe des plastischen Zustandes dem HOOKEschen
Gesetz nicht einmal annahernd foIgt, ist die Anwendung dieser im allgemeinen sehr verwickelten und exakt nur fiir wenige spezielle FaIle
ausgearbeiteten Verfahren auch vom theoretischen Standpunkt aus
nicht begriindet. Die Losung wird meistens durch willkiirliche Ansatze
und radikale Vereinfachungen ermoglicht. Ein weiterer Nachteil dieses
Verfahrens ist, daB die Losung keine Angabe iiber die Sicherheit gegen
Bruch enthalt.
2. Die Theorien der Plastizitiitslehre bestimmen die Spannungen im
Innern des Bodens auf Grund des Ansatzes, daB die Bedingung des
plastischen Bruches entweder im ganzen Boden oder innerhalb eines geweissen Bereiches in samtlichen Punkten erfiillt ist. Innerhalb dieser
Bereiche herrscht also ein Bruchzustand. Zur Bestimmung der drei
Spannungskomponenten des ebenen Spannungszustandes verfiigen wir
auch hier iiber drei unabhangige Gleichungen, namlich die beiden
Gleichgewichtsgleichungen und die Bruchbedingung. Dieses System von
Differentialgleichungen laBt sich auf eine einzige Differentialgleichung
reduzieren, deren Charakteristiken stetige und differenzierbare Kurvenscharen, die sog. Gleitfliichen, sind. Diese Methode dient auch zur Unter-

