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Beilage
Beilage

VI.

Zusammenstellung
Zusammenstellung der
der Aufgaben
Aufgaben

phystkalisch-technische Weichsanstal't.
für die
die phystkalisch-technische
Weichsanstal't.

1. Untersuchung über
über die
die Ausströmung
Ausströmung von
von Dampf aus
aus OeffOeffnungen in Betriebsdampfkesseln.
nungen
Betriebsdampfkesseln.
2. Ermittlung der Druckhöhenverluste
Druckhöhenverluste bei
bei der
der Bewegung
Bewegung des
des
Grundwassers.
Grundwassers.
3. Ermittlung der Druckhöhenverluste bei
bei der
der Bewegung
Bewegung von
von
Wasser in Rohrleitungen von mehr als 500 mm
mm Lichtweite.
Lichtweite.
4. Untersuchung
Untersuchung der
der Ausdehnung
Ausdehnung und
und Zusammenziehung
Zusammenziehung größerer
größerer
und
Betonkörper
gleichartiger MaucrwerksMaucrwerks- und Betonkörper bei
bei Wärme
Wärme und
und Kälte,
Kälte,
und Druck.
Druck.
Trockenheit, sowie
Nässe
Nässe und Trockenheit,
sowie durch
durch Zug
Zug und
5. Die Verteilung des
des Drucks
Drucks in Mauerkörpern
Mauerkörpern bei
bei exzentri¬
exzentri
Belastung.
scher
scher Belastung.
unvollkommene
und unvollkommene
6. Bestimmung der über vollkommene
vollkommene und
breitere Schützenöffnungen
Ueberfallwehre und
und durch
Ueberfallwehre
durch breitere
Schützenöffnungen abfließenden
abfließenden

Wassermengen.
Wassermengen.
7. Prüfung der Genauigkeit und Anwendbarkeit
Anwendbarkeit der
der zuni
zuni
Messen der Geschwindigkeit des
des in
in natürlichen
natürlichen und
und künstlichen
künstlichen offenen
offenen
Gerinnen
Gerinnen fließenden Masters
Masters hauptsächlich
hauptsächlich gebrauchten
gebrauchten Geräte,
Geräte, ins¬
ins
und Avisier
besondere
besondere des
des von Ritter,
Ritter, Harlacher und
Avisier verbesserten
verbesserten
und
anderen Schwimmer
der Stabund anderen
Woltmann'schen Flügels,
Flügels, der
Stab- und
Schwimmer und

Pilot-Darcy'schen Röhre.
Röhre.
8. Erweiterung
Erweiterung der
der Wöhler'schen Versuche,
Versuche, insbesondere
insbesondere
bezüglich
bezüglich der
der Spannungen
Spannungen innerhalb
innerhalb der
der sog.
sog. Elastizitätsgrenze.
Elastizitätsgrenze.
9. Einfluß der
der Dauer
Dauer ruhender
ruhender Belastungen
Belastungen auf
auf die
die Festigkeit
Festigkeit
der
der

der Baumaterialien.
verschiedener Temperaturen
10. Einstuß verschiedener
Temperaturen auf
auf die
die Festigkeit
Festigkeit von
von

Stahl
Stahl und
und Eisen.
Eisen.

Zusammengestellt
Zusammengestellt
von der vom Verein für Baukunde
aufgestellten Kommisston
aufgestellten
Kommisston
Baurat
Baurat Rheinhard,
Rheinhard, Referent.
Referent.
Oberbaurat v. Hänel,
Hänel, Korreferent.
Korreferent.
1.
1.

Aufgabe.
Aufgabe.

Untersuchung
Untersuchung für die Ausströmung
Ausströmung Non
Non Dampf
Dampf ans
ans Oeffnungen
Oeffnungen
in Bctricbskcsseln.
Bctricbskcsseln.

Begründung.
Begründung.
Wenn, wie z.
bei Sicherheitsventilen
Sicherheitsventilen von
von Dampfkesseln,
Dampfkesseln,
z. B. bei
mit Vorrichtungen
Vorrichtungen zu
zu Dampfbädern,
Dampfbädern, bei
bei Wasch¬
Wasch
Dampf
welche
den
Einrichtungen,
gewerblichen
und
anstalten und gewerblichen Einrichtungen, welche den Dampf zum
zum
bei
bei Badanstalten
Badanstalten

Betriebskessel durch
Einweichen rc. gebrauchen, aus einem
einem Betriebskessel
durch eine
eine be¬
be
stimmte Oeffnung Dampf abgelassen
abgelassen werden
werden will,
will, so
so sollte
sollte man
man
auch
auch in der
der Lage
Lage sein, bestimmen
bestimmen zu
zu können,
können, welche
welche Dampfmenge
Dampfmenge
durch eine
bei bestimmtem Kesseldrnck
Kesseldrnck durch
eine Oeffnung
Oeffnung von
von bestimmter
bestimmter
ist man
man aber
Größe entweicht. In dieser
dieser Lage
Lage ist
aber nach
nach dem
dem heutigen
heutigen
nicht.
Wissens nicht.
Stand
Stand unseres
unseres Wissens
In den
den Resultaten für den
den Maschinenbau
Maschinenbau von
von Redtenbacher
Redtenbacher
Heidelberg, Bassermann
Bassermann 1869)
S. 228 Nr. 246 (5. Aust. Heidelberg,
findet sich
sich eine
eine bezügliche
bezügliche Formel,
Formel, nach
nach welcher
welcher die
die ausströmende
ausströmende
Betriebskessel
Drucke
im
bestimmten
bei
einem
Dampfmenge
bestimmten Drucke im Betriebskessel und
und
zugehörigen
und der
der zugehörigen
bekannter Größe der
der Ausströmungsöffnung
Ausströmungsöffnung und
äußerer Pressung
bekannter äußerer
Kontraktionskoeffizicnten,
Kontraktionskoeffizicnten, sowie
sowie bei
bei bekannter
Pressung gegen
gegen
theoretischen
der
ist.
In
rechnen
diese
diese Oeffnung zu
zu rechnen ist. In der theoretischen Maschinenlehre
Maschinenlehre
von Grashof (I. Band, Leipzig,
Leipzig, Voß, 1875) sind
sind sodann
sodann in
in
und Rosal,
mery, Minary
von Th«
H112, S. 639, Versuche
Versuche von
Th«mery,
Minary und
Rosal,
Rapier angegeben,
angegeben, welche
welche den
den gleichen
gleichen Gegenstand
Gegenstand behandeln.
behandeln.

In

In

Verwendet man die
die dort angegebenen
angegebenen Formeln, speziell
speziell jene
jene von
von
Rapier,
Rapier, so
so «geben sich
sich Resultate, welche
welche von
von den
den nach
nach der
der Redtenbacherschen
tenbacherschen Formel
Formel abgeleiteten
abgeleiteten Ausflußmengen
Ausflußmengen unter
unter sonst
sonst
gleichen Umständen ui» ca. 100 "/o differieren.
Formeln ist
nicht bestimmt,
bestimmt, welchen
In
allen diesen
ist nicht
In allen
diesen Formeln
welchen Einfluß
Einfluß
das Verhältnis
Verhältnis der
der Ausströmungsöffnung
Ausströmungsöffnung zur
zur Größe
Größe des
des im Kessel
Kessel
enthaltenen
enthaltenen Dampfvolumens
Dampfvolumens einnimmt,
einnimmt, obgleich
obgleich erfahrungsgemäß
erfahrungsgemäß
dieser
ist.
dieser Einfluß
Einfluß ein
ein sehr
sehr erheblicher
erheblicher ist.
nötig.
Diesbezügliche zuverlässige
Diesbezügliche
zuverlässige Ermittelungen
Ermittelungen sind
sind daher
daher sehr
sehr nötig.

2. Aufgabe.
Die Ermittlung der
der Druckhöhenverluste
Druckhöhenverluste bei
bei der
der Bewegung
Bewegung des
des
Grundwassers.
Grundwassers.

Begründung.
Begründung.
Girard,
Hierüber
Hierüber haben
haben Girard, Poiseuille,Darcp,
Poiseuille,Darcp, Rostalski,
Rostalski,
Seelheim, Kr
Kr öö bb er u. a.
Weiß, Harzer, Seelheim,
a. Versuche
Versuche angestellt.
Versuchen ist
Bei allen diesen Versuchen
ist der
der Durchmesser
Durchmesser des
des „Korns" vom
vom
in ausreichender
Grundwasserträger
Grundwasserträger nicht
nicht in
ausreichender Weise
Weise berücksichtigt
berücksichtigt worden.
worden.
Man könnte
könnte aber
aber hierüber
hierüber sich
sich Klarheit verschaffen,
verschaffen, wenn
wenn man
man
Körner herstellen
genau
genau kugelförmig gearbeitete
gearbeitete Körner
herstellen und
und den
den Durch¬
Durch
messer
messer dieser
dieser Körner allmählich größer werden
werden ließe,
ließe, um
um zu
zu er¬
er

fahren,
fahren, wie
wie die
die hiedurch
hiedurch entstehende
entstehende genau
genau zu
zu ermittelnde
ermittelnde Abnahme
Abnahme
der
der Berührungsfläche, welche
welche das
das Wasser
Wasser an
an der
der Oberfläche
Oberfläche dieser
dieser
Kugeln findet,
findet, das
Kugeln
das Widerstandsgesetz
Widerstandsgesetz beeinflußt.
beeinflußt.
Wie dies gemeint
gemeint ist, wurde in der
der von
von Lueger
Lueger verfaßten
verfaßten
Grundwassers
»Theorie
Bewegung
des
Abhandlung
der
Abhandlung »Theorie der Bewegung des Grundwassers in
in den
den
Alluvionen der
der Flußgebiete" (Stuttgart, Reff,
Reff, 1883) S. 7, 88
und 9 auseinandergesetzt.
auseinandergesetzt. Die Formel von Kröber,
Kröber, welcher
welcher im¬
im
haben
glaubt (Zeitschrift
gefunden
plizite
ähnliches
Gesetz
zu
ein
plizite ein ähnliches Gesetz gefunden zu haben glaubt
(Zeitschrift
28, S. 593,
des
des Vereins deutscher
deutscher Ingenieure, Jahrgang
Jahrgang 1884,
1884, Bd.
Bd. 28,
593,
an eine
entspricht den
den Anforderungen an
eine solche
solche Aufgabe
Aufgabe nicht,
nicht,
617), entspricht
weil die
die Umstände, unter denen
denen diese
diese Lösung
Lösung zu
zu stände
stände kam,
kam, in den
den
Verhältnissen nicht
nicht wiedergefunden
wiedergefunden werden.
wirklichen Verhältnissen
werden.
wirklichen
daher, hierüber
hierüber gründliche
Es
empfiehlt sich
Es empfiehlt
sich daher,
gründliche Untersuchungen
Untersuchungen
vorzunehmen.
vorzunehmen.

3. Aufgabe.
Ermittlung der
der Drnckhöhciiverlnste
Drnckhöhciiverlnste bei
bei der
der Bewegung
Bewegung von
von Wasser
Wasser
iu Rohrleitungen von mehr als 500 »»»
»»» Lichtwcitc.

Begründun
Begründun g.
g.
Bekanntlich sind
sind von
von Darcy
Darcy hierauf
hierauf bezügliche
bezügliche Versuche
Versuche nur
mit Röhren von kleinerer
kleinerer Weite als 500 mm
mm angestellt,
angestellt, auch
auch ist
bei
bei diesen
diesen Versuchen
Versuchen die
die Rauhigkeit
Rauhigkeit der
der Rohrwand
Rohrwand nicht
nicht in
in die
die hiehienach
nach abgeleitete
abgeleitete Formel
Formel eingeführt
eingeführt worden.
worden.
gleichförmigen Bewegung des
Bei der gleichförmigen
des Wassers
Wassers in Kanälen
Röhren wird
und Röhren
wird ferner
ferner nach
nach allgemein
allgemein üblicher
üblicher Methode
Methode der
der
dargestellt
als
Druckhöhenverlust
Reibungswiderstand
Reibungswiderstand als Druckhöhenverlust dargestellt und
und zwar
zwar in
in
Geschwindigkeit und
und der
der Rauhigkeit
Rauhigkeit der
der
Forin einer
einer Funktion der
der Geschwindigkeit
vom Wasser berührten Fläche.
Fläche. Es liegt
liegt nun
nun bei
bei dieser
dieser Dar¬
Dar
unterscheiden
Grund
vor,
zu
kein
stellungsweise
stellungsweise kein Grund vor, zu unterscheiden zwischen
zwischen Wasser¬
Wasser
der ganze
Wasserkörper
bewegungen, bei
bewegungen,
bei welchen
welchen der
ganze sich
sich bewegende
bewegende Wasserkörper
teils mit der Luft, teils mit dem
dem Träger des
des Wasserst:oines in
Berührung
Berührung steht,
steht, sofern,
sofern, was
was praktisch
praktisch zulässig
zulässig ist,
ist, die
die Reibung
Reibung
wird.
vernachlässigt
und
Luft
zwischen
Wasser
zwischen Wasser und Luft vernachlässigt wird.

34
und
mit den
allgemeinen mit
welche im
ist die
die | den,
den, welche
im allgemeinen
den Resultaten
Resultaten Wöhler's
Wöhler's und
10% und darüber abweicht. Erst
Erst in
in der
der jüngsten
jüngsten Zeil
Zeil ist
wegen
find
diese
Versuche
Doch
übereinstimmen.
Spangenberg's
er¬
Geschwindigkeitsmessern
übereinstimmen. Doch find diese Versuche wegen
Mangelhaftigkeit der
der mit verschiedenen
verschiedenen Geschwindigkeitsmessern er
Beschränktheit der
der Mittel nicht
nicht umfassend
umfassend genug
genug gewesen.
gewesen. Für
Für die
die
zielten
zielten Resultate
Resultate durch
durch die
die Erörterungen
Erörterungen näher
näher beleuchtet
beleuchtet worden,
worden, Beschränktheit
sehr wichtigen Ermittelungen
Ermittelungen über
über den
den Einfluß
Einfluß eines
eines häufigen
häufigen
welche die Veröffentlichung der
der von
von Bürkli
Bürkli in
in Zürich
Zürich in
in der
der Rhone,
Rhone, j sehr
uud Druck
Druck existiert
existiert überhaupt
überhaupt nur
nur in
in Berlin
Berlin
weiteren in
in Zürich
Zürich befindlichen
befindlichen Wechsels von Zug uud
im Limmatkanal und in einem weiteren
über
Auch
geeignete
Maschine.
bezüglichen
Beobachtungen
eine
zu
Wassermessungen
in
!
eine
zu
bezüglichen
Beobachtungen
geeignete
Maschine.
Auch
über
angestellten
Werkskanal seit
seit dem
dem Jahre
Jahre 1883
1883 angestellten Wassermessungen in
Wöhler'schen
der
versuchte
Erklärung
Bauschinge
von
r
Jahrgang
die
hat.
d.
hervorgerufen
(S.
die
von
Bauschinger
versuchte
Erklärung
der
Wöhler'schen
Bauzeitung
Schweizerischen
der
der Schweizerischen Bauzeitung hervorgerufen hat. (S. d. Jahrgang
Resultate
Resultate aus
aus den
den Veränderungen
Veränderungen der
der Elastizitätsgrenze
Elastizitätsgrenze läßt
läßt sich
sich
1887,
1887, S. 21).
—Amsler'schen
Entscheidung
eine
weiteren
Versuchen
nach
mann
erst
Woll
treffen. Bei
Bei der
der
verwendeten Woll mann—Amsler'schen erst nach weiteren Versuchen eine Entscheidung treffen.
Die von Bürkli verwendeten
für die
außerordentlichen Wichtigkeit
Wichtigkeit der
der Frage
Frage für
die Dimensionenfest¬
Dimensionenfest
Flügel ergaben
ergaben teilweise
teilweise viel
viel geringere
geringere Geschwindigkeiten,
Geschwindigkeiten, als
als dies
dies außerordentlichen
stellung und
und für die
die Sicherheit
Sicherheit der
der EisenEisen- und
und Stahlkonstruktionen
Stahlkonstruktionen
bei den
den Stabschwimmcrn der
der Fall war, am
am meisten
meisten stimmten
stimmten die
die mit
mit stellung
bei
der
gedachten
Inangriffnahme
baldige
Werkskanal
eine
schmalen
ist
Versuche, welche
welche
den
den eben
eben genannten Geräten
Geräten in
in dem
dem regelmäßigen
regelmäßigen schmalen Werkskanal ist eine baldige Inangriffnahme der gedachten Versuche,
dringend
erfordern
werden,
geboten.
Jahre
wurden
mehrere
Bürkli
Bon
überein.
unter
sich
angestellten Messungen
Messungen unter sich überein. Bon Bürkli wurden mehrere Jahre erfordern werden, dringend geboten.
daher für beide
beide Meßgeräte
Meßgeräte auf
auf Grund
Grund von
von Schätzungen
Schätzungen Korrek¬
Korrek
tionskoeffizienten bestimmt. Da
Da Bürkli
Bürkli die
die Genauigkeit
Genauigkeit der
der StabStab9. Aufgabe.
Aufgabe.
|

j

!

schwimmermessnngen
schwimmermessnngen bezweifelt
bezweifelt hatte,
hatte, so
so sah
sah sich
sich der
der Linthkanal-JngeLinthkanal-JngeBlatt,
demselben
Glarus
in
in
Segler
nieur
in demselben Blatt, Jahrgang
Jahrgang 1887,
1887,
des X. Bandes,
150 des
Bandes, Jahrgang
Jahrgang
S. 50 und 56, ferner auf S. 150
die Richtigkeit
1888, S. 150, veranlaßt, für die
Richtigkeit der
der von
von ihm
ihm in
in einem
einem
Stabschwimmermessungen
ein¬
ausgeführten
Jahren
40
Zeitraum von
ausgeführten Stabschwimmermessungen ein
und
zutreten und die
die Mangelhaftigkeit
Mangelhaftigkeit der
der Amsler'schen
Amsler'schen Flügel
Flügel und
somit
somit auch
auch der
der hiemit
hiemit angestellten
angestellten Messungen
Messungen nachzuweisen,
nachzuweisen, worauf
worauf
Vereins
des
Zeitschrift
auch schon
auch
schon Frese in der
der Zeitschrift des Vereins deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure
vou 1886, S. 911, aufmerksam
aufmerksam gemacht
gemacht und
und wobei
wobei derselbe
derselbe zugleich
zugleich
nähere
nähere Nachweisungen
Nachweisungen über
über deren
deren Genauigkeitsgrad
Genauigkeitsgrad geliefert
geliefert hatte.
hatte.
Auch Harlacher in Prag
Prag ergriff
ergriff in
in der
der Schweiz.
Schweiz. Bau¬
Bau
zeitung von 1887, S. 39,
39, das
das Wort in
in dieser
dieser Streitfrage,
Streitfrage, um
um für
für
bezw. verbesserten
von ihm
die
die Genauigkeit der
der mit dem
dem von
ihm erfundenen
erfundenen bezw.
verbesserten
Wassermessungen eine
Flügel angestellten
angestellten Wassermessungen
eine Lanze
Lanze zu
zu brechen,
brechen, wobei
wobei
Hochwassermesiungeu
daß
wurde,
hingewiesen
darauf
von
von ihm noch
noch
hingewiesen wurde, daß Hochwassermesiungeu
am Wasser¬
— jedoch
jedoch nur
nur am
Wasser
ebenfalls am besten mit solchen Flügeln —
spiegel und von weitgesprengten
weitgesprengten Brücken
Brücken aus
aus —
— ausgeführt
ausgeführt werden.
werden.
Zieht man noch die
die Unterschiede
Unterschiede in den
den Ergebnissen
Ergebnissen der
der von
von
Grebenau und anderen
anderen im
im Rhein
Rhein bei
bei Basel
Basel angestellten
angestellten Messungen
Messungen
die Anwendbar¬
daß die
in Betracht, so
so kann
kann mau
mau sich
sich nicht
nicht verhehlen,
verhehlen, daß
Anwendbar
gebräuchlichen
bis
jetzt
verschiedenen
keit
keit und Genauigkeit
Genauigkeit der
der verschiedenen bis jetzt gebräuchlichen WasscrWasscrgeschwindigkeitsmeßgeräte
geschwindigkeitsmeßgeräte eine
eine sehr
sehr bedingte
bedingte ist,
ist, und
und daß
daß z.z. B.
B. die
die

rauher
Flügel in Flüssen
Flüssen mit
mit sehr
sehr starker
starker Geschiebführung
Geschiebführung uud
uud rauher
ebensowenig taug¬
entstehen, ebensowenig
wodurch starke
Sohle, wodurch
starke Wirbelbildungen
Wirbelbildungen entstehen,
taug
lich sind, als da, wo
wo das
das Wasser
Wasser viel
viel Sand
Sand und
und Schlamm
Schlamm mit
mit
Die Pitot-Darcy'sche
sich
Pitot-Darcy'sche Röhre
Röhre hat
hat sich
sich ferner
ferner nur
nur in
in
sich führt.
Tiefe als
regelmäßigen Kanälen von
von geringer
geringer Tiefe
als zuverlässig
zuverlässig gezeigt.
gezeigt.
Die Mängel der
der Schwimmer sind
sind in
in den
den oben
oben genannten
genannten Quellen
Quellen
nachgewiesen
nachgewiesen worden.
worden.
Es erscheint hienach
hienach angezeigt,
angezeigt, umfassende
umfassende Erhebungen
Erhebungen darüber
darüber
Geschwindigkeitsmessungen
für
Geräte
anzustellen, welche Geräte für Geschwindigkeitsmessungen in
in Wasser¬
Wasser
läufen von Fall zu
zu Fall anzuwenden
anzuwenden sind
sind und
und mit
mit welchen
welchen Faktoren
Faktoren
rechnen hat.
zu rechnen
hiebei zu
und Formeln man
man hiebei
hat.

8. Aufgabe.
Versuche, insbesondere
Wöhler'sche» Versuche,
Erweiterung der
der Wöhler'sche»
insbesondere bezüglich
bezüglich
Elastizitätsgrenze.
sog.
innerhalb
der
der
der Spannungen innerhalb der sog. Elastizitätsgrenze.

Begründung.
Begründung.
Der Verband deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurvereiuc
Jngenieurvereiuc hat
hat
bereits bei
bei der Generalversammlung in
in Stuttgart
Stuttgart eine
eine auf
auf Fort¬
Fort
ler'schen Versuche
setzung
setzung der
der Wöh ler'schen
Versuche bezügliche
bezügliche Entschließung
Entschließung gefaßt.
gefaßt.
insbesondere
wertvoller,
Resultate
Inzwischen sind die
die Resultate wertvoller, insbesondere der
der von
von
Bauschinger in München
München angestellten
angestellten Versuche,
Versuche, bekannt
bekannt geworgewor-

ruhender Belastungen
Einfluß der
der Dauer ruhender
Belastungen
Baumaterialien.

Begründung.
Begründung.

ans die
ans
die Festigkeit
Festigkeit der
der

Fairbairn

nicht aufgeklärt.
jetzt nicht
ist bis
Dieser
Dieser Einfluß
Einfluß ist
bis jetzt
aufgeklärt. Fairbairn
nahm
nahm an, daß
daß jede
jede Belastung
Belastung mit
mit der
der Zeit
Zeit den
den Bruch
Bruch herbeiführe.
herbeiführe.
Einige Versuche
Versuche von Vicat,
Vicat, Haupt,
Haupt, Kidder
Kidder und
und Thurston
Thurston mit
mit
denn auch,
ergaben denn
und Nadelholz
Nadelholz ergaben
Drähten
Drähten und
auch, daß
daß die
die zum
zum Bruche
Bruche
nötige Belastung
Belastung mit
mit wachsender
wachsender Dauer
Dauer der
der Einwirkung
Einwirkung abnimmt.
abnimmt.
Considivre
bei
glaubt
jedoch
Neuerdings
Neuerdings glaubt jedoch Considivre bei nochnoch- nicht
nicht abgeschlos¬
abgeschlos
erhalten zu
als Vicat
Resultate als
andere Resultate
senen
senen Versuchen
Versuchen wesentlich
wesentlich andere
Vicat erhalten
zu
umfassender Ermittelungen
baldige Anstellung
haben.
haben. Die
Die baldige
Anstellung umfassender
Ermittelungen hierüber
hierüber
ist
ist hienach
hienach unerläßlich.
unerläßlich.

10. Aufgabe.
Aufgabe.
Einfluß verschitdtncr
verschitdtncr Temperaturen
Temperaturen auf
auf die
die Festigkeit
Festigkeit von
von Stahl
Stahl
und
und Eisen.
Eisen.

Begründung.
Begründung.
Temperaturen
niedriger Temperaturen
verschiedener, insbesondere
Der
Der Einfluß
Einfluß verschiedener,
insbesondere niedriger
auf die
die Festigkeit
Festigkeit von
von Eisen
Eisen und
und Stahl
Stahl ist
ist bis
bis heute
heute noch
noch nicht
nicht
Einfluß
ungünstigen
Einen
festgestellt
worden.
genügend
genügend festgestellt worden. Einen ungünstigen Einfluß der
der vor¬
vor
auf die
kommenden Temperaturen unter 0° auf
die Festigkeit
Festigkeit bei
bei ruhender
ruhender
nirgends nachweisen
Last
Last hat
hat mau
mau jedoch
jedoch nirgends
nachweisen können.
können. Bezüglich
Bezüglich des
des
schnellen
sonstigen
Stößen
und
von
im
Falle
Einflusses
Einflusses im Falle von Stößen und sonstigen schnellen Spannungs¬
Spannungs
wechseln
wechseln haben
haben die
die Versuche
Versuche widersprechende
widersprechende Resultate
Resultate geliefert.
geliefert. Auch
Auch
Erfahrungen weichen
die
die beim
beim Eisenbahnbetriebe
Eisenbahnbetriebe gemachten
gemachten Erfahrungen
weichen erheblich
erheblich
von einander ab.
ab. Während sich
sich z.
z. B. bei
bei der
der Oberschlesischen
Oberschlesischen
Jahren auf
auf die
Bahn die Schienenbrüche
Schienenbrüche im Durchschnitte
Durchschnitte von
von 66 Jahren
die
4
4 Quartale mit 65,7°/o, 8,5%, 4,2% und
und 21,6% verteilten,
verteilten,
waren in Sachsen nach
nach dem Mittel
Mittel von
von 33 Jahren
Jahren die
die ent¬
ent
und
20,6%,
30,4%.
Zahlen
20,4%
sprechenden
28,6%,
sprechenden Zahlen
und
Bruchs bei
Frost
Während die
die Meisten den
den Grund
Grund des
des stärkeren
stärkeren Bruchs
bei Frost
und auf gewisse
im Material selbst
selbst suchen
suchen und
gewisse Beimengungen,
Beimengungen, z.
z. B.
B.
von Phosphor, zurückführen,
zurückführen, was
was angesichts
angesichts der
der Gesamtheit
Gesamtheit der
der
wollen andere
andere äußere
Versuche vollkommen
vollkommen berechtigt
berechtigt ist,
ist, wollen
äußere Umstände
Umstände
dafür verantwortlich machen.
machen. Endliche
Endliche Klarstellung
Klarstellung der
der Sache
Sache ist
ist
dringend
dringend wünschenswert,
wünschenswert, besonders
besonders anch
anch im
im Interesse
Interesse der
der Erhaltung
Erhaltung
Herkunft, die
wären die
der eisernen Brücken. Bei Versuchen
Versuchen wären
die Herkunft,
die Her¬
Her
stellungsart und chemische
chemische Zusammensetzung
Zusammensetzung des
des Materials
Materials zu
zu berück¬
berück
Solche
Solche Versuche
Versuche können
können aber
aber mit
mit ausschlaggebendem
ausschlaggebendem Er¬
Er
werden, wo
folge nur da vorgenommen
vorgenommen werden,
wo genügende
genügende Mittel
Mittel und
und
die
die Möglichkeit zur
zur Erzeugung
Erzeugung gleichmäßiger
gleichmäßiger Temperaturen
Temperaturen ver¬
ver
vorhanden
sind.
Grade vorhanden sind.
schiedener
schiedener Grade
sichtigen.

