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Zur Theorie der Tonnengewölbe.

Die nachstehende Abhandlung ist ein kurzer Auszug aus einem Abschnitte der an unserer polytechnischen Schule

gehaltenen Vorträge über Brückenbau.

Sie soll zeigen, wie ein nicht eben leichtes Capitel aus der Theorie der

Constructionen schon seit einer Reihe von Jahren in jenen Vorträgen behandelt wird.

Gewiss auf wenigen Gebieten

des technischen Wissens begegnet man so unklaren Begriffen, als in der Gewölbtheorie, was‘ seinen Grund wohl

darin hat, dass Viele dabei nur den statischen Gesichtspunkt einnehmen, von welchem aus eben die Hauptauf-

gabe‘ der Theorie, die Pressung an einem bestimmten Punkte im Innern des Gewölbes zu finden, unbestimmt und

desshalb nicht zu lösen ist.

Diese Unbestimmtheit hervorzuheben und den Werth, welcher der statischen Betrachtung

beigelegt werden darf, auf das richtige Mass zurückzuführen, andererseits aber den wesentlichen Einfluss in klares
Licht zu stellen, welchen gewisse der Statik fremde Umstände, vor Allem die unvermeidliche Ungenauigkeit bei der

Ausführung, auf die Druckvertheilung im Innern der Gewülbe ausüben, hat der Verfasser als seine erste Aufgabe
betrachtet.

Es ergibt sich daraus, wie wenig die Theorie überhaupt auf diesem Felde zu leisten vermag, nämlich

immer nur die Bestimmung der unteren Grenze für die wirklich; im Gewölbe vorkommende Maximalpressung. Wie
dabei zu verfahren ist, lässt sich sodann leicht erkennen, zugleich aber auch, dass der Schaden, welchen jene unberechenbaren Umstände in der Praxis verursachen kônnen, nicht so erheblich ist, als dass die Mängel der Theorie

sehr ins Gewicht fielen.

Die vorliegende Arbeit enthält vielleicht manches Neue, allerdings neben vielem Bekannten, welches der logischen
Folge wegen nicht wohl weghleiben konnte. Doch hat sich der Verfasser müglichster Kürze befleissigt, und das
weniger Wesentliche, z. B. mehrere dem Vortrag einverleibte Uebungsbeispiele, und die Ausdehnung der Theorie auf
die Widerlaeer, welche in dieser Beziehung nur als Fortsetzung der Gewölbe selbst zu betrachten sind. weggelassen.
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Rein statische Betrachtung.
Eigenthümlichkeit des Gleichgewichts der Tonnengewölbe. — Die Gewölbe unterscheiden sich von den

freistehenden Mauern in statischer Beziehung dadurch,. dass sowohl das ganze Gewölbe, als auch jeder beliebige,

zwischen zwei Lagerfugen A und B, Fig. 1 der beigegebenen Tafel, gelegene Theil desselben, nicht in einer einzigen,
sondern in zwei Fugen unterstützt ist, dass also. die auf den Gewülbtheil wirkenden aktiven Krüfte, weJche in einer
Resultante R. zusammengefasst werden künnen, statt durch einen einzigen, durch zwei Widerstände W und W“ im

Gleichgewicht gehalten werden.
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Die Bedingungen dieses Gleichgewichts, welche geometrisch durch das Kräfteparallelogramm bei C ausgedrückt
sind, genügen aber nicht, um mit Hülfe der äusseren Kräfte allein, beide Widerstände zu bestimmen; vielmehr
kann nur einer derselben, z. B. W' gefunden werden, wenn der andere in Grüsse und Lage gegeben ist. * :

Man erkennt schon hieraus, dass die Aufgabe der Gewólbtheorie, rein statisch genommen, unbestimmt ist.

Aus

den äusseren Kräften‘ allein kann man nämlich im Allgemeinen nicht, wie bei anderen Mauern, die in den einzelnen
Fugen wirkenden Mitteldrücke — sie mógen kurz ,Fugendrücke" heissen — bestimmen.

Grenzen für die Widerstände. — Es liegt in der Natur eines Widerstandes, dass er innerhalb gewisser,

von der physikalischen Beschaffenheit und der Art der Berührung oder des Zusammenhangs der Körper, zwischen
denen er auftritt, abhängiger Grenzen sich in Grösse und Lage ändern kann, und dass folglich auch die activen Kräfte,
denen er durch direkte Gegenwirkung das Gleichgewicht hält, innerhalb eben dieser Grenzen abgeändert werden können,
ohne dass das Gleichgewicht zu bestehen aufhört.

Diese Grenzen beziehen sich theils auf die Grösse und den Angriffspunkt, theils auf die Richtung des
erforderlichen Widerstandes.

Im vorliegenden Falle, wo es sich um gegenseitige Stützung von Mauermassen nach

ebenen Fugerflüchen handelt, hüngen sie ab von. der Grüsse der betreffenden Fuge, von der Festigkeit des Mauerund Mürtelmaterials, von dem Coefffizienten der Reibung und dem Grade der Adhüsion beider Materialien an ein-

ander.

Sieht man vom Mörtel ganz ab (was jedenfalls der Sicherheit der Resultate nur günstig ist) so kann
1) die Richtung des Widerstands um nicht mehr als denReibungswinkel von der Normalen zur Fuge ab-

weichen.

Ueberschreitet daher die Richtung der activen Kraft diese Grenze, so tritt Bewegung ein, und zwar

durch Gleiten.

2) Der Angriffspunkt des Widerstandes kann nicht nur nicht über die Fuge hinausfallen, sondern kann
sich derselben auch nur bis zu einem gewissen Minimalabstande nähern, widrigenfalls das Material an der benach-

barten, meistbeanspruchten Kante die ihm zugemuthete Pressung nicht mehr ertragen kann, ohne zu bersten,
womit immer die kippende Bewegung, nàmlich das Oeffnen der Fuge nach der entgegengesetzten Seite, beginnt.
Erforderlieher Abstand des Mitteldrueks vom Fugenrande. — Der zuletzt erwähnte Abstand hängt

wesentlich ab von der Vertheilung des Gesammtdrucks auf die einzelnen Elemente der Fugenflàche.

Bekanntlich

wird diese Vertheilung gewöhnlich so angenommen, dass die Pressung** von “einem ‚beliebigen Punkte der Fläche
zu einem beliebigen anderen in gerader Linie gleichförmig sich ändert, so dass die Endpunkte aller rechtwinklig zur

Fläche aufgetragenen Ordinaten, deren Länge proportional den Pressungen genommen wird, wieder eine Ebene bilden.
Diese Annahme führt im vorliegenden Falle, wo die gepressten Fugenflächen rechteckig. sind und der Gewölblänge
nach gleichförmig beansprucht werden, zu einfachen Beziehungen zwischen der Fugenlänge im Querschnitt 1. Fig. 3,
der Normalcomponente N des Fugendrucks pro Längeneinheit des Gewölbes, der Entfernung a des Angriffspunktes
dieses Druckes von der benachbarten Kante A, und der grössten auf der Fuge vorkommenden und immer an dieser

Kante sttatfindenden Pressung p.

Es sind hiebei zwei Fälle zu unterscheiden:

1) Der Angriffspunkt C fällt innerhalb des mittleren Fugendrittels (so dass AC &gt; = AB und &lt; 3 AB ist);
dann wird:
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Der. erstere ist nämlich gleich und direkt entgegengesetzt der durch das Kräfteparallelogramm in Fig. 2 zu findenden Resultante

von W und R.

** Unter Presssung soil hier und im Folgenden immer der Druck pro Flücheneinheit verstanden werden.

2) Dieser Punkt fällt ausserhalb des mittleren, also in ein äusseres Fugendrittel (so dass im Falle der Figur

AC &lt;+4B ist); dann wird noch einfacher:
AA
e
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In diesem letzteren Falle ist vorausgesetzt, dass in der Fuge nur Pressungen, keine Spannungen stattfinden
können; der Fugentheil bei B von der Länge 1— 3a wird dabei gar nicht in Anspruch genommen.
Gleichgewicht eines Gewölbtheils. — Gibt es an einem Gewölbstück wie AB Fig. 1, mit Rücksicht auf

die vorhin angegebenen Grenzen der Widerstände, kein einziges Paar von Widerständen, welches den Gleichgewichtsbedingungen entspricht, so ist gar kein Gleichgewicht möglich.

Ist nur Ein einziges solches Paar vorhanden, so

befindet sich das Stück in nur ,mathematischem* oder labilem Gleichgewichte, welches jedoch in Wirklich-

keit nicht auf die Dauer bestehen kann, weil dasselbe durch jede auch noch so geringe Aenderung der äusseren

Krüfte in einem ihm ungünstigen Sinne sofort gestört wird und folglich Bewegung eintritt. Auf die Dauer kann sich
nur das stabile Gleichgewicht erhalten, wobei ‚die Bedingungen des letzteren für beide Widerstände einen gewissen
Spielraum lassen, so dass eine unendliche Zahl von Widerstandspaaren denkbar sind, welche jenen Bedingungen
entsprechen.

Je weiter dieser Spielraum, um so mehr, können auch die äusseren Kräfte verändert werden ohne

Störung des Gleichgewichts, um so grösser ist daher die Stabilität.

«

Fig. 4, worin x den Reibungs- (und Adhäsions-)winkel bezeichnet, ist ein Beispiel unmöglichen Gleichgewichts,
denn selbst unter der Voraussetzung unendlich festen Materials (wobei die Angriffspunkte der Fugendrücke bis an
die Fugenränder hinausrücken dürfen) kann der Durchschnittspunkt der Kräfte R und W nicht unter C, der Durchschnittspunkt von R und W' nicht über O' fallen, so dass das zum Gleichgewicht erforderliche Schneiden der drei
Kraftrichtungen in Einem Punkte nicht stattfinden kann.

Würde die Richtung von R durch den Punkt D gehen, so

wäre — immer unendliche Materialfestigkeit vorausgesetzt — das Gleichgewicht nur mathematisch; zur Stabilität

aber wäre erforderlich, dass die Lage von R zwischen die Punkte D und E fiele; und von allen dieser Bedingung
entsprechenden Lagen gibt es wieder Eine, für welche die Stabilität am grössten ist.

—

Mit Rücksicht auf die nicht unendlich-grosse Materialfestigkeit sind die Grenzen der Stabilitàt in der Wirkrichkeit enger, und um so enger, je kleiner diese Festigkeit und je grüsser R.

Man sieht schon an diesem Beispiele, dass die Form und die Dimensionen des Gewólbstüeks, sowie die Fugen-

lichtung einerseits, die Lage und Grüsse der äusseren Kräfte andererseits den Stabilitätsgrad bedingen, und man kann
sich für jedes gegebene Gewölbstück Belastungen denken, unter welchen es einfallen müsste, andere wieder, unter
denen es mehr oder weniger stabil wäre.

Gleichgewicht des ganzen Gewölbes. — Was bisher von einem Gewölbtheile gesagt wurde, gilt in gleicher
Weise auch von jedem anderen.

Denkt man sich einen Fugendruck in Grösse und Lage vollständig gegeben, so

kann mau durch Kräfteparallelogramme (wie in Fig. 2) alle andern daraus ableiten.

Das so erhaltene System ist

aber nur in dem Falle möglich, wenn keiner der Fugendrücke seine Grenzen überschreitet.

Gibt es nur ein einziges,

dieser Bedingung entsprechendes System, so kann das Gewölbe nur im mathematischen Gleichgewichte sein; zur

Stabilität hingegen ist erforderlich, dass für den gegeben gedachten Fugendruck. ein gewisser Spielraum bleibe, ohne
dass irgend ein anderer seine Grenzen überschreitet, denn nur in diesem Falle wird auch die Belastung des Gewölbes

entsprechender, mit dem Gleichgewichte vereinbarer Aenderungen fähig sein.
Vernachlässigung des Gleitens. — Erfahrungsmässig und auch theoretisch nachweisbar, ist die Gefahr des Ein-

sturzes durch Oeffnen der Fugen (in Folge ungünstiger Lage der Angriffspunkte) bei den meisten praktisch wichtigen
*

Den Nachweis dieser und der vorigen Formel siehe u. A. in des Verfassers „Constructionslehre für Ingenieure“, Heft 2, $. 18.
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Gewälben grüsser, als die Gefahr des Gleitens der Gewälbtheile an einander.Gefahr, ganz abgesehen von der Form und Stärke des Gewölbes, deren Bestimmung immer als Hauptaufgabe der

Theorie zu betrachten ist, auch durch Mittel rein constructiver Art (z. B. passenden Fugenschnitt, Verdollung der
Schichten) abwenden.

Aus beiden Gründen soll in der Folge vom Gleiten abstrahirt und nur auf das Gleichgewicht

gegen Umkanten náher eingegangen werden.

; 2.

Druckeurve,
. Erklärung. — Denkt man die Anzahl der Gewülbfugen in's Unendliche vermehrt und auf einer jeden den

Angriffspunkt des Mitteldrucks bestimmt, so entsteht eine Curve, welche, da sie ganz geeignet ist, die Druckvertheilung im Innern des Gewólbes anschaulich zu machen, ,Druckeurve* genannt wird.
Bedingungen zur Construetion der Druckeurve. — Wie man diese Curve construiren kann, wenn ein

Fugendruck vollstàndig gegeben ist, erhellt zur Genüge aus Fig. 2.

Das dort eingezeichnete Kräfteparallelogramm

hat man nämlich für jede Fuge B besonders zu construiren und erhält so eine Reihe von Punkten der gesuchten

Curve.

Die vollständige Kenntniss eines Fugendrucks schliesst aber drei Elemente in sich, nämlich Grösse, Richtung,

und Lage des Angriffspunktes. Ebenso viele Bedingungen werden ‘also auch zur Construction der Druckcurve erforderlich sein. Dieselben brauchen sich abernicht auf eine und dieselbe Fuge zu beziehen, sondern es kann

z. B. für eine Fuge die Richtung des Drucks, für zwei andere die Angriffspunkte gegeben sein, und dergl.

Horizontalität des Seheiteldrueks in symetrischen Gewülben. — Die vollstindige Symetrie, welche hier
nicht nur in Betreff der Gewülbeform, sondern auch der Belastungsweise vorausgesetzt werden soll, bringt es mit

sich, dass der Druck in der (immer senkrecht zu denkenden) Scheitelfuge nicht anders als horizontal gerichtet sein
kann; denn es ist kein Grund vorhanden, warum diese Richtung eher in dem einen, als in dem andern Sinne von

der Horizontalen abweichen sollte.

Hiedurch ist schon Eine von den drei obigen Bedingungen gegeben, und man

braucht zur Construction der Curve nur noch zwei Punkte derselben zu kennen.

Construction; der Druckcurve symetrischer Gewölbe: aus zwei Punkten von denen einer im Scheitel
liegt. — M, und M, Fig. 5 seien die gegebenen Punkte.

Kräfte: am. Gewölbe zwischen beiden Punkten.

Man bestimme zuerst die Resultante R, der äusseren
Am Gewülbstück M,M, greifen ausser dieser Resultante noch die

Fugendrücke P, in M, und P, in M, an; vermóge des Gleichgewichtes schneiden sich diese drei Krüfte in Einem
Punkte. Nun ist die Kraft R, vollständig bekannt, ebenso die Lage von P,, denn dieses ist horizontal und geht
durch den Punkt M,. Man hat also auch den gemeinsamen Durchschnittspunkt A. Durch Verbindung dieses Punktes
mit M, erhält man die Richtung von P, und mittelst des Kräfteparallelogramms bei A endlich die Grüsse beider
Fugendrücke.

Ist aber einmal P, bekannt, so erhält man einen beliebig anderen Punkt M der Druckeurve durch

Zusammensetzung von P, mit der Resultate R der activen Kräfte des betreffenden Gewülbstücks M,M

mittelst des

Kräfteparallelogramms bei B.
Construetion der Druckeurve symetrischer Gewôlbe aus zwei Punkten ausserhalb des Scheitels. —

M und M, Fig. 6 seien diese Punkte.

Die Aufgabe wird auf die vorige zurückgeführt, somit als gelüst zu betrachten

sein, wenn -einmal diè Hôhe des Curvenpunktes im Scheitel gefunden ist.

Diese Hohe muss aber so sein, dass die

analog der Fig. 5 mit R, R,, P,, P, P, bezeichneten Kráfte, den durch die Parallelogramme bei A und B ausgedrückten Gleiehgewichtsbedingungen entsprechen. Zieht man nun durch M, eine Horizontale bis zu den Durchschnittspunkten C, D und E mit den Kräften R, R und P, so folgt aus der Aehnlichkeit zweier Dreiecke:

ED:BD=P,:R
oder auch, weil nach der Figur BD.cos e — h ist:

{
ED :h = P, : R cos «.

In ganz gleicher Weise erhilt man
:

M,C:hzP,:R, coso,.

Aus beiden Proportionen ergibt sich die dritte:
;

ED:M,O — R, cosa: R cos «.

Man kann also den Punkt E dadurch bestimmen, dass man die Lánge ED nach dieser Proportion, nämlich

so abtrágt, dass sie sich zu M,C verhült, umgekehrt wie die betreffenden Verticalkráfte R, cose, und Rcosæ. Nachdem hiedurch die Lage EB der Kraft P gegeben ist, erhült man B als Durchschnittspunkt mit R, und sodann den
zu suchenden Punkt M, als auf einer Horizontalen liegend mit B.
Sind alle dusseren Krifte senkrecht wirkende Belastungen, so werden die — « und e, — 0 und die vorhergehende

Construction wird wesentlich einfacher.
Elemente zur Construction der Druckeurve. — Das Langwierigste ist die als Vorarbeit zu betrachtende

Bestimmung der Kräfte R in Grösse und Lage.

In den praktisch "wichtigen Fällen handelt es sich gewöhnlich nur

um das-eigene Gewicht des Gewölbes und einer stetig auf seinem Riicken vertheilten Belastungsmasse,

Nimmt man

an, dass von letzterer. immer nur der vertical über dem Rücken eines Gewölbstücks gelegene Theil dasselbe belaste,

so ist jene Vorarbeit auf die Bestimmung von Flächen wie Fig. 7, und von deren verticalen Schwerlinien zurückgeführt.

Da es hier auf keine sehr grosse Genauigkeit ankommt, so kónnen vereinfachende Annäherungsmethoden An-

wendung finden.

Bekanntlich nimmt man zu diesem Zwecke hüufig die Gewülbfugen senkrecht an, zerlegt die Flüche

in verticale, als Trapeze zu berechnende Lamellen und bestimmt deren Schwerlinie mittelst des Seilpolygon's.

r

inep
VER

;

8S
92
No Us

b.

Mathematische Gewölbstärke.
Erklärung,

Co ftn
wr.

et

Man denke sich ein Gewälbe von unendlich festem Material, welches sich nur in mathematischem

Gleichgewichte befindet. Die. Stärke: desselben, welche vom Kämpfer; bis zum Scheitel constant‘ angenommen. werden

soll (so dass der Rücken parallel der Leibung ist), mag ,die mathematische Stürke^ für die gegeben gedachte
Belastung und Form der Leibungslinie heissen.
In einem solchen Gewölbe gibt es wegen des mathematischen Gleichgewichts nur Eine Druckeurve, daher eine
Unbestimmtheit über die Druckvertheilung hiebei nicht stattfindet. Wegen der unendlichen Festigkeit reicht aber die
Curve bis an die Gewölbgrenzen hin, d. h. sie trifft Rücken und Leibung, und zwar (eben weil nur Eine Curve

möglich sein soll) beide abwechselnd.
Beispiele. — In den Figuren 8— 15 sind mathematische Stürken von Halbkreisgewülben und beispielsweise

angenommenen Formen von Stich-, Korb- und Spitzbügen aufgetragen.* Als Belastung ist in den Figuren mit geraden
Nummern (8, 10, 12 v. 14) nur das eigene Gewicht angenommen, in den Figuren mit ungeraden Nummern aber

ausserdem eine über dem Gewüólbrücken stetig vertheilte, in der Scheitelhóhe desselben horizontal abgeglichene Masse,
von welcher vorausgesetzt wird, dass sie der Gewülbmasse gleich schwer und vollkommen unfest sei, dass sie
keinerlei Seitendruck ausübe, vielmehr nur vertikal wirke, so zwar, dass jeder Gewólbtheil den senkrecht über
seinem Rücken befindlichen Belastungstheil direkt zu tragen habe.
‚Hs

Bestimmung der mathematischen Gewülbstürke. — Man nehme zuerst nach dem Gefühle eine mehr als

mathematische Stärke an und construire durch Probiren diejenige Curve, welche, ohne irgendwo über das GeOS

*

Nach Méry, in den ,Annales des Ponts et Chaussées“ vom Jahre 1841.
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wülbe hinauszufallen, die eine der beiden Gewólbgrenzen in zwei Punkten trifit und dazwischen sich der andern

Grenze nähert.

In den meisten Fällen (vergl. die Beispiele) hat diese Curve die Lage Fig. 16; sie berührt den

Rücken am Scheitel, trifft ihn am Kämpfer und nähert sich dazwischen der Leibung. Sie kann aber auch eine andere
Lage, z. B. wie Fig. 17 oder 18 haben.

Wie dem auch sei, man misst den geringsten Abstand a der Curve von

der Gewölbgrenze gegenüber und kann daraus angenähert schliessen, um wie viel die angenommene Stärke (d der
Figuren) zu gross ist.

Man vermindert sie dementsprechend und verführt bei der neuen Stürke d' wieder S0, wo-

durch man einen neuen (positiven oder negativen), aber jedenfalls kleineren Curvenabstand a‘ erhält (Fig. 19, welche
beispielsweise der Fig. 16 entspricht). Wie viel auch d’ noch zu gross ist, kann nan angenähert aus der Proportion

gefunden werden:
Fa i»

a

a’:d

a’

oy {1°

al::x &gt;

"M en)

PL is rt}

und man kann sich durch nochmalige Curvenconstruction von dem Genauigkeitsgrade des gefundenen Resultates leicht

überzeugen.
Dieses Verfahren, aus welehem auch die Fig. 8—15 hervorgegangen sind, ist, wie man sieht, nicht eben einfach, denn es müssen für jede neue Gewülbstürke zuerst die üusseren Krüfte der einzelnen Gewolbtheile in Grüsse

und Lage bestimmt werden.

Indessen braucht man die Curve nicht jedesmal volistándig, sondern nur in der

Gegend des kleinsten Abstandes a zu construiren, nachdem einmal ihr Verlauf im Allgemeinen bekannt ist.
Bruchfugen, — So nennt man diejenigen Fugen, bei welchen die Gefahr sich zu öffnen am grössten ist, und

in welchen daher bei wirklich erfolgendem Einsturz die Bewegung beginnt.
Bei nur mathematischen Gleichgewichte befinden sich dieselben an den Berührungs- oder Treffungspunkten der
Druckeurve mit den Gewôlbgrenzen. In den Fig. 8—15 sind sie in der Weise angegeben, wie sie sich öffnen. In
den meisten Fällen‘ befindet sich, wie man sicht, eine Bruchfuge an jedem Kämpfer, eine im Scheitel und eine in
jedem Schenkel, so dass im ganzen Gewólbe deren fünf vorhanden sind, und dasselbe beim Einsturz in vier Theile

zerfällt, wobei der Scheitel sich entweder hebt oder senkt, je nachdem die Scheitelfuge sich nach oben oder unten

öffnet. Ersteres findet statt in Fig. 11, 14 u. 15, letzteres, welches noch háufiger vorkommt, in Fig. 8, 10, 12 u. 13.
Mitunter befindet sich aber auch keine Bruchfuge im Scheitel, so dass beim Einsturz eine ungerade Anzahl von

Theilen, gewóhnlich fünf, entstehen (so in Fig. 9).

?a1zt

Vergleichung der verschiedenen Belastungen. — Je kleiner die mathematische Stärke, um so günstiger

ist offenbar eine Belastungsweise bei gegeben gedachter Gewülbform.

So folgt z.B. aus Fig. 8 und 9, dass für den

Halbkreis die horizontal abgeglichene Belastung günstiger ist als nur das eigene Gewicht; ebenso für den Korbbogen
(Fig. 12 u. 13), wogegen für den Stich- und Spitzbogen das Umgekehrte, stattfindet. Noch günstiger für letzteren ist

aber eine schrüg nach dem Scheitel ansteigend abgeglichene Belastung (wie bei den gothischen Gibeln), welche am
Scheitel ihr Maximum hat.
Scheitels,

Es entstehen dann sechs Bruchfügen, und der Einsturz erfolgt durch Senkung des
311 4

Vergleichung verschiedener Gewölbformen bei gegebener Belastungsweise, — Auch hierüber gibt die
mathematische Gewölbstärke Aufschluss.

So erkennt man aus Fig. 8—15, dass bei nur eigenem Gewicht der Stich-

bogen die günstigste, der Korbbegen die ungünstigste Form ist, und dass zwischen diesen beiden der Spitzbogen
günstiger ist, als der Halbkreis. Ist hingegen noch eine horizontal abgeglichene Belastung von der oben beschriebenen
Art vorhanden, so ist zwar wieder der Stichbogen am günstigsten, es folgen aber sodann der Reihe nach der Halb-

kreis, der Korb- und zuletzt der Spitzbogen.

Bei Anwendung dieser Ergebnisse auf die Praxis ist jedoch der dabei gemachten Voraussetzungen (mathematisches Gleichgewicht, unendliche Materialfestigkeit) nicht zu vergessen, und ferner zu bedenken, dass auf die

Gewülbewiderlager, welche einen wesentlichen Theil der Gesammtkosten veranlassen, bisher nicht Rücksicht genommen

0

wurde,

Aus der geringen mathematischen Stürke des Stichbogens z. B. ist noch nicht unbedingt auf dessen grüssere

Zweckmüssigkeit zu schliessen, denn wegen des grósseren Horizontalschubs bedarf diese Form sowohl eines grösseren
Zusatzes an Stürke für die Praxis, als auch stärkerer Widerlager.
Ideale Gewölbformen. — Für jede gegebene Belastungsweise gibt es eine Gewölbform, welche ersterer so

vollkommen entspricht, dass die mathematische Stürke gleich Null ist, somit Rücken, Leibung und Druckeurve in
Eine Linie zusammenfallen und sämmtliche Fugen Bruchfugen sind. Diese Form mag, weil ihre Vortheile gegenüber
nicht sebr abweichenden einfacheren Formen in der Praxis wenig in Betracht kommen, ideale Form heissen. Sie
ist als umgestürzte, nicht gespannte sondern gepresste Seilcurve zu betrachten und auch nach denselben Grundsätzen zu bestimmen.

Gewisse Eigenthümlichkeiten dieser Linien lassen sich schon a priori kennen. Bei discontinuirlicher (an
einzelnen Punkten concentrirter) Belastung entsteht ein Polygon aus Geraden, bei stetiger Lastvertheilung eine
stetige Curve, und wenn beiderlei Belastungen vereinigt sind, ein Curvenpolygon (z. B. ein Spitzbogen, wenn nur, der
Scheitel eine Einzelbelastung trägt). Bei symetrischer Belastung ist natürlich auch die ideale Form symetrisch
und hat, wenn jene zugleich stetig vertheilt ist, im Scheitel eine horizontale Tangente. Weil aber in Gewölben das
Material immer nur gepresst ist, so ist die Curve immer nach der Seite hin concav, nach welcher die äusseren Kräfte

gerichtet sind (bei senkrecht abwürts wirkender Belastung z. B. nach unten).
Besondere Fülle. — Ist das Gewólbe nur senkrecht, und der entwickelten Curvenlänge nach gleichfürmig be-

lastet, so entsteht bekanntlich als ideale Form die gemeine Kettenlinie; ist aber die senkrechte Belastung in hori-

zontalem Sinne gleichmässig vertheilt, so erhält man die gemeine Parabel. Wirkt hingegen die Belastung nicht
senkrecht, sondern normal zur Curve, und ist wieder gleichmässig vertheilt làngs derselben, so ist die Idealform
der Kreis. Letzterer Fall tritt ein angenühert unter hohen Flüssigkeitssáulen, und mit grôberer Annäherung auch
unter hohen Erdschüttungen.
HE o ceram

eatient ^. airgiposp libdoaber

psi, orl dared ju Spas

are o
1

—.

aning ier

(Le

peu

Druckvertheilung in symetrischen Gewölben von mehr als mathematischer Stärke.
Annahme eines bestimmten Horizontalschubs. — Die obwaltende-statische Unbestimmtheit ($. 1) ist schon
durch die ‚Voraussetzung der Symetrie, welche die Horizontalität des Scheiteldrucks bedingt, beschränkt. Sie
wird es noch mehr, wenn man sich die Grösse des, Horizontalschubs gegeben und. etwa n der Weise der Fig. 20

durch eine aktive, willkührliche Kraft K ersetzt denkt.

Man begreift, dass auf diese Weise jeder einzelne Fugen-

druck seiner Grüsse und Richtung nach gegeben ist, so dass nur noch in Betreff der Lage seines Angriffpunktes eine
PE of,

Unbestimmtheit verbleibt.
Grenzen für die Grösse des Horizontalschubes bei unendlich festem Material. — Lässt man nun die

Kraft K von einem dem Gleichgewichte entsprechenden Werthe aüs stetig abnehmen, so weicht das bewegliche
Widerlager etwas zurück, der Gewölbscheitel senkt sich und die Curve náhert sich daselbst dem Rücken, an den

Kümpfern hingegen des Leibung, bis endlich das Gewülbe durch Oeffnen der Fugen, wie in Fig. 20 angedeutet, in
sich zusammenstürzt, in welchem Augenblicke die Curve die dort eingezeichnete müglichst steile Form hat.
Lässt man umgekehrt die Kraft K von jenem ersten Werthe aus stetig wachsen, so nihert sich das beweg-

liche Widerlager dem festen; der Scheitel hebt sich,.die Curve nühert sich daselbst der Leibung, am Kümpfer dem

Rücken, stellt sich.also immer flacher, und der Einsturz erfolgt endlich nach Fig. 21 mit Erhebung des Scheitels.
Doch kann dieser Fall begreiflicherweise nur dann eintreten, wenn die Leibung am Scheitel höher. liegt als der
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Rücken am Kämpfer, während‘ andernfalls , z. B. bei scheitrechten Gewülben, das Oeffnen der Fugen nach Fig. 21
selbst bei unendlich grossem Schube nicht eintritt.

Man sieht also, dass der Schub sich innerhalb gewisser Grenzen ändern kann, und dass die Curve um so

steiler ist, je kleiner der Schub, und umgekehrt.
Big in

Grenzen der Druekeurve bei gegebenem Horizontalschub. — Für die eben erwühnten Grünzwerthe des

Horizontalschubs gibt es, wie man sieht, je nur Eine Curve (resp. die steilste und die flachste); das Gleichgewicht
ist also nur mathematisch und eine Unbestimmtheit findet nicht mehr statt.

Für jeden Zwischenwerth des Schubs

innerhalb jener Grenzen ist hingegen immer noch eine Unbestimmtheit vorhanden, indem zwar die Form der Curve

gegeben, aber eine Verschiebung derselben in vertikalem Sinne nach Fig. 22 oder 23 noch denkbar ist.

Die Grüsse des hiefür bleibenden Spielraums, a der Figuren, hüngt davon ab, wie weit die gegeben gedachte
Grüsse des Schub's von jenen Grenzwerthen abweicht.

Zwischen denselben gibt es einen Werth, für welchen der

Spielraum am grüssten wird und welcher daher als der für die Stabilitàt günstigste Schub bezeichnet werden kann.

Demselben entspricht eine sich der Form der Leibung und des Rückens móglichst annihernde Curve.
fh

Berücksichtigung der endlichen Materialfestigkeit. — Der Einfachheit wegen wurde in den Fig. 20—23

die Möglichkeit des Zusammentreffens der Curve mit den Gewülbgrenzen, somit unendliche Materialfestigkeit angenommen. In Wirklichkeit sind die Grenzen für den Horizontalschub enger, und um so enger je geringer die Festigkeit. Denkt man dieselbe daher stetig abnehmend, so schrumpft der Spielraum für den Schub immer mehr zusammen,

bis er endlich zu 0 wird und folglich das stabile in das mathematische Gleichgewicht übergeht.

"d

Einfluss der Abschrägung der Gewôlbsteine. — Welche von den in Fig. 22 und 23 noch môglichen Curven
wirklich stattfindet, hängt von verschiedenen, der Statik fremden Umständen ab, am meisten aber von dem Ge-

nauigkeitsgrade, mit welchem die Gewälbsteine abgeschrägt werden.

Die Winkelsumme aller Gewôlbsteine sollte

nämlich mit dem gegeben gedachten Winkel der Widerlagsflächen übereinstimmen, was jedoch in der Ausführung nie
vollkommen erreicht werden kann.

Ist jene Winkelsumme zu klein, so nähert sich die Curve der Leibung, andern-

falls dem. Rücken.
Einfluss der Zusammendrückbarkeit des Materials, — Wäre das Material sowohl im Gewölbe, als im

Widerlager, und die Unterstützung des letzteren vollkommen starr, so würde vermóge der unvermeidlichen Ungenauigkeit nur eine von den beiden in Fig. 3 und 4 eingezeichneten Grenzeurven müglich sein. Das Gewülbe künnte also
nur in dem Falle unverletzt bleiben, wenn das Material zugleich unendlich fest wäre,

|

Vermöge der Zusammendrückbarkeit wird nun. die Ungenauigkeit insofern unschädlich gemacht, als die Concentrirung des Druckes dann nur bis zu einer gewissen Grenze stattfinden kann.

Jede Vermehrung der Pressung an

den Gewölbgrenzen bedingt nämlich eine weitere Zusammendrückung, somit eine Vertheilung des Drucks auf eine
grössere Fläche und ein Zurückweichen des Mitteldruckes, also der Druckcurve, an der betreffenden Stelle.

Diese

Nachgiebigkeit des Materials ist daher auf die Haltbarkeit der Gewólbe von günstigem Einfluss, und es wirkt in

dieser Beziehung besonders die Môrtelausfüllung der Gewôlbfugen vortheilhaft mit.

Entstehung des Horizontalschubs auf festen Widerlagern. — Die bisher gemachte Voraussetzung, (Fig. 20)
irifft in Wirklichkeit nicht zu; denn:

1) der Horizontalschub ist nicht a priori gegeben;
2) die Widerlager wirken nicht activ auf das Gewólbe, ihr Abstand ist vielmehr (bis auf die von der Zusammendrückbarkeit ihrer selbst, sowie des Fundamentbodens herrührende Nachgiebigkeit nach aussen)
von vorn herein gegeben.
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Der Horizontalschub eines fertigen Gewülbes erwacht bei der Ausschalung desselben.

Die Widerlager weichen

demzufolge etwas zurück, der Scheitel senkt sich, die Druckcurve stellt sich steiler. .Diese mit dem Namen „Setzen“

bezeichnete Bewegung bedingt also eine Verminderung des Schubs, zugleich aber auch eine Vermehrung der Widerstandsfáhigkeit der Widerlager. Sie setzt sich so lange fort, bis vermöge beider gleichzeitiger Wirkungen der Gleichgewichtszustand erreicht ist.
Einfluss des Genauigkeitsgrades der Ausführung. — Welche: Druckeurve nun. diesem Gleichgewicht entsprieht, hángt, wie man sieht, in erster Linie vom Grade der Nachgiebigkeit der Widerlager und ihrer Fundamente

ab; sodann kommt aber auch wieder die Bearbeitung der Gewólbsteine in Betracht, deren Einfluss hier noch bedeutender ist, als bei vorausgesetzter Beweglichkeit eines Widerlagers (nach Fig. 20), indem es nun nicht allein auf
die Abschrágungswinkel, sondern auch auf die Dicke der Steine im Verháltniss zur gegebenen Entfernung der Widerlager ankommt. Alle Ungenauigkeiten kann man sich am Schlussstein concentrirt denken; je dicker derselbe und

je fester er eingetrieben wird, desto flacher stellt sich die Curve und umgekehrt.

Es sollte bei Bearbeitung dieses

Steines auch das wahrscheinliche Nachgeben der Widerlager bei der Ausschalung berücksichtigt werden.

Bei grossen

Gewólben kann dieses indessen nur unvollstündig geschehen, denn es ist unmöglich den Scheitelstein fest genug an-

zutreiben; daher die Curve in diesem Falle eine mehr steile Form anzunehmen pflegt.

Seltener und nur. bei kleineren

Gewölben wird die Curve sich zu flach gestalten, durch allzu festes Eintreiben des Schlusssteines.

Folgen einer ungünstigen Druekvertheilung im Gewölbe. — Da man nach dem Vorstehenden diese

Vertheilung nur sehr unvollständig in der Hand hat, so drängt sich die Frage auf, welche Folgen eine ungünstige,
an gewissen Punkten den Gewülbgrenzen zu nahe kommende Druckeurve schlimmstenfalls haben kônne.

Es pflegt

dann das.oft beobachtete Abspringen der Kanten der Gewblbsteine (in Württemberg ,Brennen* genannt) einzatreten, welches sich soweit in das Innere des Gewülbes fortsetzt, bis in Folge davon die Curve hinreichend zurück-

gewichen ist.

Der Uebelstand bringt also die Abhilfe selbst mit sich, und zwischen einem ungenau ausgeführten und

einem statisch unstabil geformten Gewülbe findet der wesentliche Unterschied statt, dass die ebenfalls mit dem Ab-

springen‘ der Kanten beginnenden, Bewegungen dieses letztern bis zum Einsturz sich fortsetzen, während sie im

ersteren vom selbst wieder aufhören, nachdem die Curve eine günstigere, die Materialfestigkeit nirgends überschreitende Lage angenommen hat. Jenes Gewölbe muss also einstürzen, dieses wird nur einzelne lokale Be-

schädigungen zeigen.
Mittel gegen das „Brennen“. — Das sicherste Mittel besteht darin, die Berührung der Gewölbsteine erst

in einiger Entfernung von der betreffenden Gewólbgrenze (besonders von der Leibung, weil da die Schäden am

meisten ins Auge fallen) beginnen zu lassen, entweder durch Anwendung sogenannter Refendfugen oder durch Befreiung der #usseren Fugentheile von Martel, vor der Ausschalung. Uebrigens ist die Gefahr um so geringer, je
weicher der Mürtel bei der Ausschalung, indem schon das Nachgeben des letzteren die Concentrirung des Drucks an
den Kanten verhindert. Daher die Regel, mit dem Aufwälben und Ausschalen môglichst zu eilen.
th
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8.5.

Maximalpressung in Tonnengewôlben.

Günstigste Druckvertheilung. — Denkt man sich die Grösse und Lage sämmtlicher Fugendrücke gegeben,
so kann nach $. 1 aus dem Angriffspunkte und der Normalcomponente jedes Drucks die grösste in der betreffenden

Fuge stattfindende Pressung (welche an der den Angriffspunkten benachbarten Kante wirkt) bestimmen.

Von den

für die verschiedenen Fugen hiedurch erhaltenen Pressungen ist aber nur die grósste, welche sich auf eine Bruch-
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fuge bezieht, von besonderem Werthe. — Denkt man nun diese Maximalpressung für die verschiedenen Druckcurven

ermittelt und vergleicht sie mit einander, so wird man finden, dass für eine Curve jene Pressung kleiner ist als für

jede andere; daher eben diese Curve als die günstigste, und die zugehürige Maximalpressung als die kleinstmögliche bezeichnet werden kann,

Sie kann genau bestimmt werden, ist aber immer nur als untere Grenze für die

wirkliche Maximalpressung zu betrachten.

Construetion der günstigsten Curve. — Die Lage derselben kann offenbar keine ardere sein, als so, dass

die Pressungen an den Bruchpunkten des Gewülbes, z. B. B, B', B^ Fig. 24, einander gleich sind; denn in welcher
Weise man auch von der so bestimmten Curve abweichen wollte, immer würde die neue Curve einem jener Punkte

näher kommen und folglich eine gróssere Pressung daselbst stattfinden.

Nach dieser Bedingung lüsst sich die Curve leicht construiren, Angenühert wenigstens ist jene erfüllt,
wenn zwischen den Curvenabstünden a, a', a^ Fig. 24 und den Normalcomponenten N, N', N^ der betreffenden

Fugendrücke, wofür angenühert (im Scheitel sogar genau) diese Fugendriicke selbst genommen’ werden kinnen, die
Beziehung stattfindet:
N

N

N"

El

a ay?
woraus sich durch Probiren die Curve finden lässt.

Man hat zu diesem Zwecke, ganz wie bei Bestimmung der

mathematischen Stürke, zuerst eine Curve zu suchen, welche die eine Gewülbgrenze an zwei Punkten des Halbge-

wülbes trifft nnd dazwischen sich der andern nühert, eine Curve, welche für den in Fig. 24 angenommenen Fall die
Lage Fig. 25 hátte. *

Manerkennt so die Lage der Punkte B und kann aus der Grosse des Abstandes a’ Fig. 25

beurtheilen, um wieviel die Curve zu verschieben ist, um jene Bedingung zu erfüllen.

Voraussetzung hinlänglich starker Widerlager. — Selbstverständlich ist die wie vorstehend, ohne Rücksicht auf die Widerlager bestimmte Curve nur dann möglich, wenn die letzteren stark genug sind, um ‚den jener

Curve entsprechenden Gewölbeschub aufzunehmen.

Wäre dieses nicht der Fall, so würde der dritte Bruchpunkt,

B^ Fig. 24, nicht im Gewólbe, sondern im Widerlager liegen, und zwar gewöhnlich an. der unteren äusseren Kante

des letzteren.

Die günstigste Curve würde dann nach demselben Prinzipe, jedoch mit Hinzunahme des Widerlagers

zu bestimmen sein.

Die bisher gemachte Voraussetzung hinlànglich starker Widerlager soll jedoch auch im Folgen-

den beibehalten werden.
Zweckmässigkeit der Gewölbformen.

—

Ein

Gewölbe wird

seinem

Zwecke

mit

um.

so.

geringerem

Materialaufwande entsprechen, je mehr die günstigste Curve der Gewölbform nahe kommt, je kleiner, folglich der zu

beiden Seiten der Gewölbemitte liegende Theil seiner Dicke ist, welcher durch jene Curve eingenommen wird.

Es

kommt hiebei hauptsüchlich auf die Form der Gewülblinie und auf die Belastungsweise an, und man wird bei Ge-

wólben, deren Dicke vom Scheitel bis zum Kämpfer sich nur wenig ändert, annehmen können, dass jener mittlere

Theil der Dicke ungefähr gleich ist der mathematischen. Gewölbstärke für dieselbe Gewölbform und Belastungsweise.
.

In zweiter Linie kommt es dabei aber auch auf die gesammte Gewölbdicke an, denn je grösser diese ist, um

so mehr verschwindet jener von der Druckcurve eingenommene Theil derselben. Einige Ingenieure nehmen, freilich
ziemlich willkürlich an, dass letzterer nicht über '/, der ganzen Gewülbdicke betragen soll, weil sonst in der Nähe
der Bruchfugen die Angriffspunkte in die äusseren Drittel fallen, somit ein Theil des Materials an der entgegen-

gesetzten Gewölbgrenze gar nicht gepresst wird, also überflüssig ist.
*

Dieser Fall ist der gewöhnliche, der Fig. 16 u. 19 $. 3 entsprechende.

sein, z. B. wie in Fig. 17 u. 18.

Die Lage der Curve könnte natürlich auch eine andere

€

13
Besonderer Fall, wo die Gewölbschenkel unverhältnissmässig stark sind. — Dieser beispielsweise in
Fig. 26 angenommene Fall unterscheidet sich von den bisher betrachteten (wie z. B. in Fig. 24) dadurch, dass die

günstigste Curve durch die Mitte der Scheitelfuge geht, ausserdem aber hóchstens noch Eine Bruchfuge B' hat, in
welcher wieder dieselbe Maximalpressung wie bei B stattfinden muss, so dass nach dieser Bedingung die Curve sich
durch Probiren bestimmen lüsst. Es kommt dieser Fall besonders bei Halbkreisgewülben und Korbbügen vor, welche
mit einer nach dem Kämpfer hin stark zunehmenden Hintermauerung Fig. 26 versehen sind; denn auch diese ist,
wenn sie mit dem Gewölbe in Verband gebracht, und besonders wenn darin der gewólbartige Fugenschnitt fortgesetzt

ist, im Stande, einen Theil der Fugendrücke aufzunehmen;
Annüherungsmethode für flache Stichbügen. — Wenn ein solches Gewülbe nur sein eigenes Gewicht, oder

wie bei Brücken eine horizontal abgeglichene, nur wenig über den Gewülbscheitel hinaufragende Belastung zu tragen
hat, so ist, wie die Fig. 10 und 11 zeigen, die mathematische Stürke nur gering und folglich die günstigste Curve
nur wenig von der Mittellinie des Gewólbes abweichend (abgesehen von dem bei dieser Gewülbform seltener vor-

kommenden Falle Fig. 26, wo die Zunahme der Gewôlbstärke nach de” Kämpfern zu unverhältnissmässig gross wire).
Man kann dann als Punkte der günstigsten Curve ohne Weiteres die Mittelpunkte der Kümpfer- und Scheitelfuge
annehmen. Dieselbe Methode kann aber auch auf stark hintermauerte Halbkreise oder Korbbógen Anwendung finden,
wenn man den Theil oberhalb der Hintermauerung als selbstständigen Stichbogen betrachtet,

Seheitelpressung einiger grósserer Brückengewólbe, — Die in folgender Tabelle enthaltenen Resultate

bezüglich einiger grósserer Brückengewólbe sind durch das vorige AÁnnáüherungsverfahren gefunden worden, also für
die Korbbógen, welehe sümmtlich hintermauert und mit hinlinglich starken Widerlagern versehen sind, durch
Betrachtung des obersten Kreissegments als selbstündigen Stichbogens.
Scheitelpressung.
Bogenform.

Bezeichnung der Brücke.
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Stichbügen.
Desgl.
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Desgl.

187,62 |
187,62
227.92
217,00
387,98
237,39

88"

4

ar”

10,3

44"

9,7
13,9
16,1
16,5

63*

q4"

75°

287,32

96^

467,33
457,00

102”

21,1
22,4

113"

24.9

Die kühnste dieser Brücken wäre somit die zu Turin mit 113” Druckhöhe, resp. 25,2 Kilogr. Pressung.
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Gewölbe unter hohen Auffüllungen.
Gewolbform., — Schon in §. 2 wurde erwühnt, dass unter hohen Auffüllungen der Halbkreis der idealen Form

ziemlich nahe kommt, daher derselbe um so mehr den Vorzug verdient, als für gedrückte, stürkerer Widerlager
bedürfende Formen bei der hier unbeschrünkten Hóhe gar kein Grund vorliegt.

Drückvertheilung. — Unter der Voraussetzung der Halbkreisform wird nach dem eben Gesagten die günstigste
Druckeurve nahezu durch die Mitte s&amp;mmtlicher Fugen gehen, daher man die Druckvertheilung in allen Gewülbfugen
als gleichfórmig und die Druckrichtung als normal zur Fugenrichtung annehmen kann. Die Kümpferfugen erleiden.
somit einen nur senkrechten Druck, und ein merklicher Gewülbschub auf die Widerlager findet nicht statt.

Grüsse der Belastung. —Eine genaue Bestimmung des von der Erde auf das Gewölbe ausgeübten Druckes

ist wegen unzureichender Kenntniss der Druckvertheilung im Innern der Erdmasse nicht müglich; aber auch ohne
Rechnung erkennt man, dass es wesentlich dabei mit auf das Verfahren beim Aufschütten der Erde, sowie auf die

Setzung der letzteren ankommt.
Nimmt man z, B. an, dass die Auffülung neben dem Bau sich merklich stürker setze, als die darüber befind-

liche Erde, so wird die von jenem zurückgehaltene und folglich ihn belastende Masse vermöge der Reibung und
Cohäsion sich nach oben verbreitern, folglich ein Profil wie ABCD haben. Von dieser Masse kommt aber, wenn

nach Aufbringung der Erdschüttung das Gewólbe sich noch merklich setzt, auf das Gewülbe nur ein verhültnissmüssig kleiner Theil AED, der sich nach oben auskeilt, das Uebrige wird vom Widerlager getragen. — Bei dieser
Ungewissheit erscheint es am einfachsten, auch hier das hydrostatische Gesetz anzuwenden, nach welchem das
Gewölbe die senkrecht über seinem Rücken befindliche Masse A FG D zu tragen hat.

Erfahrungsmässig scheint diese

Annahme. wenigstens nicht zu günstig zu sein, besonders wenn man, wie hier geschehen soll, statt des eigenen Ge-

wichts vom Gewölbe, das (in der Regel grüssere) des halben Erdeylinders in Rechnung stellt, welcher oben durch
den Gewólbrücken, unten durch die horizontale Kümpferebene begrenzt würe.
Formel zur Berechnung dieser Gewölbe. — Nennt man:

q das Gewicht der Kubikeinheit Erde,

p die Belastung der Kämpferfugen pro Quadrateinheit,
w, k und h die aus Fig. 27 ersichtlichen Dimensionen, so hat man:

l) Für das Gewicht der Erdmasse AF G D, pro Längeneinheit :

(w 4- 2k) h.q.
2) Für den Druck auf die Lüngeneinheit beider Kümpferfugen:

2k.p.
Nach den gemachten Voraussetzungen sind diese beiden Grössen einander gleich zu setzen, woraus man erhält
durch Reduction auf p, resp. k:

_(w+2k)h.q

p=

SR ee

w.h.q
“fc
kenn
(À
^

"X(-—hg

(2)

1CF

L0

Gleichung (1) dient zur Bestimmung der Kämpferpressung tei gegebenen Dimensionen, Gleichung (2) zur
Bestimmung der Kümpferstürke eines zu erbauenden Gewolbes. Die Einheiten für die Längen- und Cubikmaasse
einerseits, für die Gewichte und Pressungen andererseits müssen natürlich übereinstinmend angenommen werden.

Die Scheitelstärke kann im Verhältniss der Druckhôhen geringer genommen werden als die Kümpferstürke;
d. g. nach Fig. 27:

n—-*

s—k.—2
.

h

Anwendung, — Ein 6” weites Gewölbe soll eine 20" hohe Auffüllung über dem Leibungsscheitel von 1,6
spec. Gewicht zu tragen bekommen. Wie stark muss dieses Gewölbe gemacht werden, wenn die Steine mit
15 Kilogr. pro Quadratcentimeter beansprucht werden dürfen?

Nach diesen Angaben ist in Gleichung (2) einzusetzen, wenn als Lüngeneinheit das Meter, als Gewichtseinheit
das Kilogramm genommen wird:
w=6, h=23, p=150000, q — 1600.
Man erhält daraus .

6.23.1600

k= 5.29.1600 ——

2 [150000 — 23 .1600]
— 0", 98,

wofür abgerundet 1" zu nehmen wäre.

Im Scheitel kann angenommen werden:

sl 23 79 , 80.
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