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Meinen Eltern gewidmet



Lebenslauf.

Ich bin am 27. Juli 1904 in Bern geboren und besuchte dort eine

private Primarschule und die Realschule des städtischen Gymnasiums.
Nach bestandener Maturitätsprüfung trat ich im Herbst 1923 in die Ab¬

teilung für Maschineningenieurwesen und Elektrotechnik der Eidgenössi¬
schen Technischen Hochschule in Zürich ein. Den normalen Studiengang
und eine praktische Betätigung während fünf Wochen in den Schlosser¬

werkstätten der Giesserei Bern der von Roll'schen Eisenwerke beschloss

eine mündliche Prüfung und schriftliche Arbeit bei Professor Stodola, so

dass ich im Sommer 1927 das Diplom als Maschineningenieur erhielt.

Dann war ich zwei Jahre als Assistent für Mechanik bei Professor Meiss¬

ner an der E. T. H. tätig und führte nebenbei die Messungen zu vor¬

liegender Arbeit durch; seither beschäftigte mich ihre Ausarbeitung.



Vorwort.

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner zweijährigen Anstellung vom Oktober

1927 bis 1929 als Assistent für Mechanik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in

Zürich. Es sei mir erlaubt, hier meinem verehrten Lehrer Herrn Prof. Dr. E. Meissner den auf¬

richtigsten Dank für seine mir zuteil gewordene Führung und die vielen Anregungen aus¬

zusprechen.

Gleichzeitig möchte ich Herrn Direktor Maurer von der Schweizerischen Meteorologischen
Zentralanstalt in Zürich für die so freundliche freie Überlassung ihres transportablen Seismo¬

graphen während zehn Monaten herzlichst danken.

Ich beschäftigte mich vorerst unter gütiger Leitung von Herrn Dr. F. Gassmann, Privat¬

dozent E. T. H., mit dem Apparate selbst und führte dann auf Anregung von Prof. Meissner

die Messungen am Predigerkirchturm und Umgebung in Zürich durch, wozu mir die Kirchen¬

gutsverwaltung und der Verwalter der angrenzenden Zentralbibliothek in freundlichster Weise

entgegenkamen. Die Mittel zu diesen Messungen lieferte mir die Daniel Jenny-Stiftung.
Das Tiefbauamt der Stadt Zürich entschloss sich zur Durchführung von Erschütterungs¬

messungen an verschiedenen Strassenbelägen gerade zu jener Zeit, als ich mit obgenannten

Messungen fertig war. Es war mir eine Freude, mit diesem Amte zusammenarbeiten zu dürfen.

Durch sein grosszügiges Entgegenkommen und Interesse allein war die Durchführung
der Erschütterungsmessungen bei künstlicher Bewegungserregung möglich. Ich bin dem Tief¬

bauamte Zürich zu grossem Danke verpflichtet.

Da dann die Meteorologische Zentralanstalt ihren Seismograph selbst in Verwendung

brachte, musste ich die Messungen mit einem gleichen Apparat beenden, den mir die Firma

Trüb, Täuber & Co. in Zürich in verdankenswerter Weise frei aus ihrer Beratungsstelle für

Erschütterungsmessungen zur Verfügung stellte.

Bern, im Januar 1930.

Paul Koenig.
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Einleitung.
Es wurde versucht, im Rahmen einer Promotionsarbeit Messungen mit dem neuzeitlichen

transportablen Universalseismographen durchzuführen. Die technische Verwendbarkeit dieses

Apparates ist schon durch Messungen mancher Art bewiesen worden. Ich verweise besonders

auf alle unter der wissenschaftlichen Leitung Prof. Dr. A. de Quervains von der Beratungs¬
stelle Trüb, Täuber & Co. vorgenommenen Untersuchungen, deren Ergebnisse nur teilweise

veröffentlicht sind. 1

Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Messung der erzwungenen Schwingun¬

gen eines Glockenturmes beim Läuten seiner verschiedenen Glocken, dem Vergleich der Mess¬

resultate mit theoretischen Ergebnissen, und der Feststellung der Mitschwingung des Bodens

und der angrenzenden Gebäude.

Im zweiten Teil der Arbeit werden die Ergebnisse von Vergleichsmessungen über Er¬

schütterungen an verschiedenen Strassenbelägen aufgeführt. Es kam hier neben der üblichen

Methode der Bewegungserregung durch Lastfahrverkehr noch eine mehr wissenschaftliche,

hier versuchsweise neu eingeführte Methode zur Verwendung, wobei nach Anregung von Prof.

Meissner der Bodenbelag durch einen Presslufthammer künstlich in Bewegung versetzt wurde.

Parallel mit diesen Versuchen Hess sich ein Vergleich von Vollgummi- mit Ballonpneu-Berei¬

fung bei Lastwagen einerseits und die Feststellung der Isolierfähigkeit von Korkplatten gegen

Erschütterungen anderseits durchführen.

Der Messapparat.
Als Messapparat für alle nachstehend angeführten Untersuchungen kam in Anwendung der

transportable Universalseismograph, nach dem System Quervain-Piccard, gebaut von der Firma

Trüb, Täuber & Co. in Zürich. Er ist vom gleichen Typus wie der grosse 21 Tonnen-Seismo¬

graph mit stationärer Aufstellung in der Zürcher Erdbebenwarte. Es werde hier nur eine für

das Verständnis des Nachfolgenden notwendige Beschreibung gegeben.2
Der in Fig. 1 abgebildete Seismograph hat zugleich drei Arbeitsrichtungen, zwei hori¬

zontale und eine vertikale, was durch eine pendelartig mit Federeinsatz aufgehängte Masse erreicht

1 Ing. E. Mon teil, Die schweizerischen Untersuchungen der Bereifung von Motorlastwagen, Heft V, des

Verbandes Schweizerischer Motorlastwagenbesitzer.
Prof. A. de Quervain, Die Schwingungen des Kirchturmes Fluntern-Zürich beim Glockenläuten, Messungen

vom 3. Juni 1921 ; Diagramme teilweise unter kurzer Textangabe publiziert im Jahresbericht des schweizerischen Erd¬

bebendienstes 1922.

M. M. Lugeon et Golaz, Mesure des ébranlements du sol normalement à une voie ferrée, Zürich, De¬

zember 1924, veranlasst durch Prof. de Quervain, Jahresbericht des schweizerischen Erdbebendienstes 1925.

Prof. de Quervain, Untersuchungen verschiedener Rad- und Reifenkonstruktionen von Kraftfahrzeugen,
Zürich und Herisau 1922/23; Schweizerische Zeitschrift für Strassenwesen, Nrn. 4—7, 1923.

Von Prof. A. de QuervainBeratungsstelle T. T. C. durchgeführt: Erschütterungsmessungen in Bern

1925, Eingabe an die Baudirektion Bern, nicht publiziert. — Vergleiche Stadtomnibus mit andern Fahrzeugen, Bein,

1926, Bericht an die Direktion der öffentlichen Betriebe der Stadt Bern, nicht publiziert. — Erschütterungen von

Wohnhäusern durch den Lastautoverkehr, Zürich 1925, nicht publiziert. — Gebäudeerschütterungen: Vergleich von

elektr. Bahnverkehr, Dampftraktion und Autobetrieb, Wauwil 1927, unter Mitwirkung von Dr. Gassmann, nicht pu¬

bliziert. — Bericht an die kantonale Baudirektion in Glarus über die Messungen der durch Lastautos verursachten

Erschütterungen in Mollis, 1923, nicht publiziert. — Nachprüfung eines Hauses an neuerstellter Strasse, Ölten 1927,

mit Dr. Gassmann, nicht publiziert.
2 Nähere Angaben finden sich unter: A. de Quervain : Der transportable Seismograph mit drei Komponenten

(System Quervain-Piccard), Jahresbericht des schweizer. Erdbebendienstes 1922.

Die schweizerischen Untersuchungen der Bereifung von Motorlastwagen, siehe unter Fussnote '.

Reklamelisten 106 und 106"" der Firma T. T. C. in Zürich.
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wird (Fig. lb). Es wird dadurch die räumliche Bewegung der Masse in drei zueinander recht¬

winklig stehende Komponenten zerlegt. Die Bewegungen in diesen drei Richtungen werden

durch drei Stoßstangen (Fig. la) bei einstellbaren Vergrösserungen 10-, 50- oder 100-fach auf

drei nebeneinander angeordnete Schreibfedern Z übertragen. Die Registrierung erfolgt me¬

chanisch auf einen berussten umlaufenden Papierbogen P, der nachher fixiert wird und über¬

einander alle drei Diagramme enthält.

Fig. 1. Der transportable Universalseismograph de Quervain-Piccard.

Die Periode der horizontalen Eigenschwingung der Masse beträgt bei einer Pendellänge
von 1 m (Einstellung auf langes Pendel) zirka 2 sec und kann durch Reduktion der Pendel¬

länge auf zirka 50 cm (Einstellung auf kurzes Pendel) entsprechend verkürzt werden. Die

Vertikalschwingung der Masse entspricht der Periode der Aufhängefedern F von 0,34 sec

und wird durch eine Astasierungsvorrichtung beliebig bis auf 2 sec erhöht.
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Eine vorhandene Flüssigkeitsdämpfung bleibt für technische Messungen mit Vorteil bei¬

seite. Der Apparat kann, weitgehend demontiert, bequem transportiert werden. Bei seiner Auf¬

stellung muss er montiert, horizontal eingestellt und bewegungsfrei gemacht werden. Mit allem

Zubehör wiegt er 127 kg.
Zu jeder Einstellung des Apparates müssen seine Konstanten, nämlich die zugehörigen

drei Eigenperioden und Vergrösserungen der drei Arbeitsrichtungen bestimmt werden.

Die Eigenperioden werden bei ausgeschaltener Öldämpfung durch Aufnahme eines Eigen-

schwingungsdiagrammes der betreffenden angeregten Arbeitsrichtung bei gleichzeitiger Fest¬

stellung der Papiergeschwindigkeit mittelst Stoppuhr bestimmt.

Die Bestimmung der Vergrösserungen erfolgt durch eine kleine Neigung des Apparates

resp. Auflegung einer Zusatzmasse. Die in der allgemeinen Literatur3 entwickelten Formeln

wurden von Dr. F. Gassmann auf vorliegenden Apparat angewendet/ Es ergaben sich die

Vergrösserungen für die horizontalen Arbeitsrichtungen zu

v_
409 a

wobei n T2 '

a = Va^ -|- a2S — 2 at • a2 • cos 52°, aus Fig. 2 folgend,

at = Ausschlag in mm der betreffenden Feder bei Drehung der einen Fußschraube um n Winkelgrad,

"2
—

» » » » » » » » »
anuern

„ „
n

„

n — Anzahl der Winkelgrade, um die beide Fußschrauben nacheinander gedreht werden,

T = Eigenperiode der betreffenden Arbeitsrichtung in sec.

Die Bestimmung der Vergrösserung der Vertikalkomponente durch Zusatzmasse führt für diesen

Apparat auf die Formel
.. îoo a

wobei
-AM-T*-'

A M = Zusatzmasse in gr,

a = statischer Federausschlag in mm bei Auflegen der Zusatzmasse,

T = Eigenperiode der Vertikalbewegung in sec.

Neben diesen sechs Konstanten ist für manche Messung noch

die Bestimmung der Reibungslänge r0 erforderlich. Diese Grösse a,

steht mit der Reibungskraft R in der Beziehung R = m- ^ • r0, n^x.

wobei m die Pendelmasse und 1 die Pendellänge bedeutet. Liegt gar Ko«iTfwreNac&Tn«m»m<i.

keine Dämpfung vor (die Reibung zwischen Schreibfeder und Stift wirkt

nur in erster Annäherung als reine trockene Reibung), so ergibt sich r0 (auch Reibungsausschlag

genannt) sofort aus dem linearen Amplitudenabfall eines Eigenschwingungsdiagramms, indem

sein vierfacher Wert gleich der Differenz zweier aufeinanderfolgender gleichseitiger Amplituden ist.

Bei eingeschaltener Dämpfung werden Reibungslänge r„ und Dämpfungsverhältnis d unter Be¬

rücksichtigung der Restdämpfung e„ nach von Dr. F. Gassmann5 entwickelten Formeln bestimmt.

Als Nebenschwingungen des Apparates traten Schaukelungsschwingungen seiner Masse

mit Perioden von T = 0,17 bis 0,21 sec und Schwingungen in der Registriervorrichtung mit

Perioden von T = 0,08 bis 0,086 sec hervor.

Zu hohe Beschleunigungen Hessen einen ersten Versuch missglücken, Anfahrdiagramme

in einem Kohlenlift der E. T. H. zu gewinnen. Ich beschäftigte mich sodann mit der Messung

der Bewegungen eines durch Säulen gestützten Bodens in der Umgebung einer leerlaufenden

Kreissäge-Kehlmaschine in der Schreinerei der E. T. H. Es zeigte sich aber schon hier, dass bei

Registrierung von hochfrequenten Schwingungen, wie sie durch die hohen Drehzahlen der ver¬

schiedenen Maschinenwellen bedingt waren, der Apparat nicht mehr einwandfrei arbeitet, indem

die Trägheit der Gestängemassen und die durch Resonanz angeregten Nebenschwingungen des

Apparates störend einwirken.

3 Wiechert, Theorie der automatischen Seismographen, Göttinger Abhandlungen 1903, § 9.

Fürst B. Galitzin, Vorlesungen über Seismornetrie, Teubner 1914, Deutsch von O. Hecker.

4 F. Gassmann, Bestimmung der Vergrösserungen der Horizontalkomponenten des transportablen Seismo¬

graphen de Quervain-Piccard, Jahresbericht des schweizerischen Erdbebendienstes, 1925.

5 F. Gassmann, Zur Bestimmung des Reibungsausschlages eines Seismographen, Gerlands Beiträge zur

Geophysik (Sonderabdruck), Bd. XVII, Heft 1, 1927.



ERSTES KAPITEL.

Messung der erzwungenen Schwingungen eines Glockenturmes
und seiner Umgebung beim Glockenläuten.

Turmschwingungen unter Einfluss des Glockenläutens sind schon mehrfach nachgewiesen
worden.6 Da sie besonders bei schlanken Türmen die Festigkeit der Konstruktion ungünstig
beeinflussen, sind sie einer genauen Untersuchung wert.

Es handelt sich hier zur Hauptsache um erzwungene Biegungsschwingungen des Turmes,
die grosse Amplituden dann annehmen, falls ihre Schwingungsdauern in der Nähe einer Eigen¬
periode des Turmes liegen oder sogar mit ihr zusammenfallen.

Eine Vorausberechnung der Eigenperioden des Turmes, wobei es sich hier hauptsächlich
nur um die Ermittlung seiner Grundperiode handelt, kann man aus den Bauplänen und Ma¬

terialangaben je nach Form mehr oder weniger zuverlässig durchführen. Bemisst man dann
das Geläute so, dass gleiche Werte zwischen den Glockenschwingungsdauern und der Turm¬

eigenperiode vermieden werden, so sind dadurch immer noch nicht alle Resonanzlagen zwischen
den erzwungenen Turmschwingungen und seiner Eigenschwingung ausgeschlossen, wie dies
eben diese Untersuchungen zeigen sollen.

Ferner ist man ja in der Wahl einerseits des Turmbaues durch Rücksichten auf architek¬
tonisch schöne Formgebung und anderseits der Glocken durch die Forderung eines ihre Ab¬

stufungen bestimmenden harmonischen Geläutes, stark eingegrenzt. Es dürfte deshalb praktisch
schwierig sein, die eintretenden Verhältnisse vorauszusehen.

Im folgenden wird der Schwingungszustand eines Zürcher Glockenturmes untersucht; es

wird auch die Mitbewegung des Untergrundes und der angrenzenden Gebäude gemessen, und
schliesslich werden in einem Anhang kurz die Mittel besprochen, mit denen einem sich als

gefährlich erweisenden Fall begegnet werden könnte.

1. Gegenstand der Untersuchungen.
Zum Gegenstand der Untersuchungen wurde der Glockenturm der Predigerkirche in

Zürich, am Zähringer-Platz, gewählt.
Fig. 3 gibt schematisch die Disposition des Turmes und Fig. 4 einen Bauschnitt,7 worin

gleichzeitig der bauliche Zusammenhang links mit der Zentralbibliothek und rechts mit der

Predigerkirche zu erkennen ist. Der Turm wurde von Architekt Fr. Wehrli als Sandsteinbau
entworfen und um 1900 von Baumeister O. Vontobel an die schon 700 Jahre alte Prediger¬
kirche angebaut.

Die einzelnen Böden im Turm werden hier kürzehalber mit grossen Buchstaben bezeichnet,
die der Zentralbibliothek mit dem Buchstaben Z und Index (siehe Fig. 4).

0 Die Schwingungen des Kirchturmes Fluntern-Zürich, siehe unter Fussnote l. Weitere ahnliche Messungen in
Zürich (Kirche Enge) und anderorts beschränkten sich hauptsächlich auf die Feststellung der Zulässigkeit der Schwan¬
kungen und gingen zu Akten der Bauleitungen, ohne publiziert zu werden.

7 Kopie einer Bauzeichnung, die mir neben andern Angaben in freundlicher Weise Herr Pfarrer Custer aus

dem Archiv zur Verfügung stellte, und von Plänen der Zentralbibliothek, zu deren Beschaffung aus dem Archiv ich
Herrn Direktor Dr. Escher bemühen durfte.
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ANBAU DER ZENTRALBIBLIOTHEK

Aus Plänen zusammengestellt.

CHORGflSSE

Nehmen wir den Randstein am Fusse des

Turmes als Nullpunkt eines Höhenmaßstabes an,

so ergeben sich in teilweiser Abweichung von der

Zeichnung aus direkten Messungen die Höhen¬

positionen der Böden zu :

Turm H-Boden 44,00 m

G-
„ 36,00 „

F-
„ 31,00 „

„
E-

„ 25,25 „

D-
„ 17,00 „

„
CD-Pforte 15,05 „

Unterweisungszimmer UZ-Boden 8,05 „

Turm C-
„ 7,60 „

B-
, 4,20 .

Kirche K-
„ 1,50 „

Turm A-
„ 1,00 „

Randstein 0,00 ,

Zentralbibliothek ZIII-Boden 13,10 „

ZU-
„ 8,50 „

ZI -

» 3,90 „

zo-
„ 1,00 „

Randstein 0,00 „

Keller ZK-
„
— 1,80 „

Der Glockenstuhl ist auf dem G-Boden montiert und trägt fünf Glocken nach Anordnung

der Fig 5 (siehe Seite 14). Die Glocken sind hier durchwegs durch die ersten fünf kleinen

Buchstaben bezeichnet worden. Ihre Gewichte betragen nach Angaben im Archiv:

Glocke a 5187 kg
Glocken b und c zusammen .

4 182
„

„
d

„
e

„ .
1813

»

11 182 kg
Mit der Annahme, dass die Gewichte der einzelnen Glocken sich wie die dritten Potenzen

ihrer grössten Durchmesser verhalten, ergeben sich die Zahlen:

PREDI6ER-KIRCHE IN ZUERICH

M. = 1 =400.

Fig. 4.

TURMBAU UND RESTAURATION.

Z.ü rieh, 30. Jan 1898.

S-.9- FR.WEHRLI.ARCH.

COPIE
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Fig 5

SCHEMA DES 6U0CKeNSTUHLEi

Glocke a 5 187 kg

.
b 2 622

„

c 1560
„

»
d 1 150

„

e 663
„

Die Verhältnisse aller fünf

Zahlen zu einander bestätigen
die getroffene Annahme.

11 182 kg
Die Glocken a, b, c und e werden zu bestimmten Zeiten einzeln

geläutet; am vollen Geläute beteiligen sich alle. Das Läuten

geschieht durch Seilziehen im F-Boden, einem leichten Bretter¬

boden. Die Schwingungsebenen der Glocken liegen parallel

zur Front des Turmes gegen den Zähringer-Platz (siehe Fig. 3).

2. Die Messungen.

Der Seismograph war für die Messungen vom 13. Februar bis 17. Juni im Turm und

dann noch weiter bis zum 12. Juli 1928 in der Zentralbibliothek untergebracht. Hingegen

mussten diese Schwingungsmessungen vom 6. bis 15. März zur Durchführung von Erschütte¬

rungsmessungen auf Strassen und vom 3. bis 23. April wegen Stellvertretung des Glöckners

unterbrochen werden.

Es sind an Messungen ausgeführt worden:

während Läuten der a-Glocke 7 Messungen

» ,, „
b-

„
6

„

» >, „
c-

„
66

„

» » »
u-

» »

» » »
e-

»
ZiO »

Die Aufnahme des vollen Glockengeläutes geschah 8 mal.

Jede Messung ging so vor sich, dass der Apparat auf einem der Boden mit einer hori¬

zontalen Arbeitsrichtung parallel den Glockenschwingungsebenen aufgestellt und während des

Eine 6'ocktn-

Schwingung
Glockenperiode Tc = 2,33 sec

1

parallel

2

quer

3

vertikal

Fig. 6. DIE DREI DIAGRAMME EINER MESSUNG.

DATEN: c-Glocke, H-Boden, 1. III. 1928, 11 Uhr. Apparat-Einstellung: langes Pendel, kleine Vergrosserung.

Vergrosserung

V = 10,3 fach

Eigenschwingungs¬
periode

1 Komponente horizontal parallel der Glockenschwingung T = 2,0 sec

2
,, „ quer zur „

T = 2,0 sec

3
„

vertikal T= 0,783 sec

Papiergeschwindigkeit v = 7,52 mm/sec

V = 9,6 fach

V= 11,7 fach
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normalen Glockenläutens8 ein je nach Umständen über 30 bis 120 sec dauerndes Diagramm
aufgenommen wurde. Dabei war die Einstellung des Apparates normalerweise auf langes
Pendel und

grosse Vergrösserung für A- bis C-Boden, Unterweisungszimmer, Kirche, Zentralbibliothek und

Umgebung,
mittlere

„
für das CD-Pfortenbödeli bis zum E-Boden,

kleine
„

für den E-Boden bis zum H-Boden.

Die Hauptmessungen und alle Messungen ausserhalb des Turmes führte ich mit der

c-Glocke aus, nahm aber auf allen Böden innerhalb des Turmes auch die übrigen einzeln ge¬
läuteten Glocken auf.

Jeder Meßstandort wurde durch Skizze zusammen mit den fast an jedem Messtage er¬

folgten Konstantenbestimmungen und anderen Angaben über den Apparat in einem Protokoll

festgehalten.
Der Messung war nur der untere steinerne Turmbau (44 m) ohne die Turmspitze (total

84 m) zugänglich, indem Messungen auf den zwei noch über dem H-Boden in der Turm¬

spitze liegenden kleinen Böden leichter Bretterkonstruktion (nachgiebiger Art) wegen Transport¬
schwierigkeiten und für diesen Apparat schon zu grossen Schwingungsbewegungen ausser

Betracht fielen.

3. Die Auswertung der Diagramme.

Jede Messung ergab auf dem berussten Papierbogen als feine weisse Linien die drei

Diagramme der drei Arbeitsrichtungen des Seismographen, wie sie in Fig. 6 als Beispiel wieder¬

gegeben sind und für alle einzeln geläuteten Glocken ähnlicher Art waren.

Das wichtigste Diagramm entspricht der horizontalen Arbeitsrichtung, die jeweils parallel
der Glockenschwingungsebene gelegt wurde. Es heisst das Hauptdiagramm und bildet die

erzwungenen Schwingungsbewegungen des Turmes ab. Von weit geringerer Bedeutung ist

das Diagramm der zweiten horizontalen Arbeitsrichtung, die normal zur Glockenschwingungs¬
ebene lag. Das dritte Diagramm endlich gibt die Vertikalbewegungen des Turmes wieder.

Fig. 7 erlaubt, die Hauptdiagramme für die vier einzeln geläuteten Glocken unter sich

direkt zu vergleichen, da die zugehörigen Messungen auf demselben Boden bei gleichem
Standort und gleicher Einstellung des Apparates vorgenommen wurden. Nebenbei sei bemerkt,
dass das in Fig. 6 dargestellte Diagramm unter eben denselben Bedingungen genommen wurde

und sich von dem entsprechenden dritten Diagramm der Fig. 7 nur dadurch unterscheidet, dass

die horizontalen Arbeitsrichtungen vertauscht, der Apparat also um 90° gedreht war (siehe
4. Abschnitt, Seite 22).

Aus dem Hauptdiagramm ist sofort ablesbar, dass der Turm in Richtung der Glocken¬

schwingungsebene nicht nur eine erzwungene Biegungsschwingung im Takte der schwingenden
Glocke, sondern dazu noch eine dreimal schnellere Schwingung ausführt. Dieses Ergebnis

bestätigt sich durch alle Messungen hindurch und bei allen Glocken. Es findet neben einer

diesbezüglichen Sondermessung (siehe 4. Abschnitt, Seite 19) seine Erklärung im 7. Abschnitt

der theoretischen Ausführungen.
Die Messung von Schwingungen durch Seismographen ist deshalb immer verwickelt, weil

der Messapparat selbst ein schwingungsfähiges System ist, das in Eigenschwingungen geraten
kann. Ausserdem wird die zu messende Schwingung stark verzerrt, falls ihre Schwingungs¬

periode nahe der des Seismographen selbst liegt.
Es Hess sich hier weder durch Einstellung des Instrumentes auf „langes Pendel" noch

auf „kurzes Pendel" vermeiden, dass bei gewissen Glocken die eine oder andere Periode der

erzwungenen Turmschwingungen ins Resonanzgebiet mit der Eigenschwingung des Pendels

8 Die Glocken wurden von Sigrist W. Keller der Predigerkirche bei freundlichem Verständnis für meine

Messungen möglichst gleichmässig geläutet.
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fiel. Daher enthalten die Hauptdiagramme im allgemeinen Fall ausser den Turmschwingungen
noch die Eigenschwingung des Instrumentes, stellen also eine Übereinanderlagerung dreier

Schwingungen dar.

Die Anlyse der Diagramme geschah nach dem Verfahren von Bernstein,9 das, auf vor¬

liegendes Beispiel angewendet, in nachfolgendem entwickelt werde.

Während Bernsteins allgemeines Verfahren sukzessive sowohl die Teilperioden als auch

die Teilamplituden einer allgemeinen aperiodischen trigonometrischen Reihe bestimmen lässt,
muss hier die Analyse sich bloss auf die Bestimmung der Teilamplituden beschränken, indem
die Teilperioden durch die Konstantenbestimmung des Apparates einerseits und durch die

Schwingungsperiode der Glocke anderseits (aus dem Diagramm ablesbar oder auch direkt be¬

stimmbar) als bekannt vorausgesetzt werden können.

Fall a: Das zu analysierende Diagramm (Hauptdiagramm) sei eine Übereinanderlagerung von

drei Schwingungen, deren Frequenzen zueinander in irrationalem Verhältnis stehen.

Die das Diagramm (oder die Nadelbewegung) wiedergebende Funktion sei also:

F (t) = Aj • sin
2tt

(t+Öi) -f A2 • sin

wobei
^ = Frequenz

r = Periode

-(t + <92) +A3-sin
T2 J

einer Teilschwingung,

2sr

(t + a,)

2?r
.& Phasendifferenz

„ „
T

A = Amplitude „

und die Bezeichnungen nach Bernstein gewählt sind.

Die Aufgabe ist nun, unter Voraussetzung der bekannten Perioden t,, t2, t3
bekannten Teilamplituden A1; A2, A3, zu ermitteln.

Bilden wir die Funktion

die drei un-

Fi(t) = F (t)_F(t + T]) =

F(t) —Aj-sin
'-"

• (t + ©i + T,)' — A2 • sin 2/.(t + ©2+T,) — A3 • sin 2T--(t + ö8+r,)'
T3

y

so wird mit Hilfe trigonometrischer Formeln:

F,(t)= 2-{a 2
• sin 1 n •

— 1 • cos [t;-(,+<*+n +A3-sin K3)-co ["•('+8' + T)] i
Man sieht, dass die Funktion Fj (t) die Teilschwingung der Periode r1 und eventuell alle

zugehörigen Obertöne nicht mehr enthält.

Ein weiterer Prozess

t+03+^+;ä +Fi,I(t) = F1(t)- F1(t+TI)=+4-A8-sin(«.^-J-sin^-^.sin
eliminiert die Schwingung der Periode zs und ergibt durch F^ 2 (t) die gesuchte Teilschwingung
der Periode rs.

Wird durch Bildung der Funktion F],2,3 (t) auch die Schwingung der Periode r3 elimi¬
niert, so erhält man selbstverständlich:

Fi, „ 3 0) - Flf 2 (t) - F„ t (t + t„) - O.

Zusammengefasst ergibt sich das Resultat:

Bilden wir aus der gegebenen Funktion F (t) über Fj (t) die Funktion Flf 2 (t), so stellt
diese im wesentlichen die Teilschwingung der Periode t3 dar. Analog erhält man über den

Weg von Fj (t) mit F^ 3 (t) die Schwingung der Periode t2 und über F2 (t) mit F2,3 (t) die der
Periode tv

Liegt in unserem Falle die Funktion F (t) graphisch im Diagramm vor, so müssen an ihr
nun auch graphisch die hier analytisch angedeuteten Prozesse durchgeführt werden.

9 Nikolaus Bernstein, Moskau, Analyse aperiodischer trigonometrischer Reihen, Zeitschrift für angew. Math,
u. Mech., Bd. 7, Heft 6, 1927.
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Man legt hierzu in den Anfang des zu analysierenden Diagrammstückes einen Zeitnuü-

punkt und trägt von dort aus die Periode tx ab. Dadurch erhält man den Beginn der gleichen,
aber um die Zeit xx vorlaufenden Funktion F (t + rt). Durch Verschieben der Kurve F (t -f *i)
in den Nullpunkt der Kurve F (t) und Differenzbildung erhält man graphisch die Kurve Ft (t).
Dieses Verfahren wiederholt sich sinngemäss zur Ermittlung der Kurve Fu 2 (t).

Schreibt man Fu 2 (t) in der Form
Ix

F1)2(t) = A3'-sin

so sind A,' und
2a

(t-r-a,')

6>3' Amplitude und Phase der erhaltenen Kurve. Ein Vergleich dieser

Schreibweise mit der aus der analytischen Rechnung gefundenen Beziehung für F„ 2 (t) gibt die

Zusammenhänge :

A3' = 4 • sin n l 1

j • sin n l ä

) • A3 und

^3 — ^8 +-
2
1-

2
-1-

2
,

d. h. die erhaltene Kurve Fj, 2 (t) ist gegenüber der gesuchten Teilschwingung As • sin — • (t -f- Os)

von der Periode t3 linear-proportional vergrössert und phasenverschoben. Die erste der soeben

angeführten Relationen lässt aus der graphisch ermittelten Amplitude A„' die gesuchte Ampli¬
tude A3 rechnerisch hervorgehen. Die symmetrischen Verfahren und Formeln liefern auch die

Amplituden At und A2, so dass die Aufgabe gelöst ist.

Fall ß: Ist das zu analysierende Diagramm praktisch nur eine Uebereinanderlagerung von zwei

Schwingungen (bei Fehlen der Eigenschwingung des Apparates), so reduziert sich das

Verfahren auf folgende Darstellung:

wobei

F(t):= Aj • sin
[2^ , ^

i
-f A2 • sin 2;-(t+@2) y

FJt).= A2'.cos[^-(t + 02') und F2 (t) = A/ • cos

2n

.

Ti

A,' == 2 • sin ( n •
-- 1 • A2, A,' = 2 • sin ( n •

- ) • Aly

e.' = e, + ^ 1
2

i' = Öi + -

T2 1 Tl

2 2'

(t+0/)

Die gesuchten Amplituden Aj und A2 würden also wieder sofort aus At' und A2' folgen, wenn

nicht nachfolgender Fall zu beachten wäre.

Fall y: Nach dem auf Seite 15 festgestellten Ergebnis stehen die Perioden der beiden er¬

zwungenen Turmschwingungen nicht in nach Fall a vorausgesetzt irrationalem Ver¬

hältnis, sondern im einfachen Verhältnis 1 :3 zueinander.

Werde mit ^ die Periode der erzwungenen Schwingung im Takte der Glocke bezeichnet, und

sei rä die Periode der dreimal schnelleren Schwingung, so ergibt die Bildung der Funktion

F2 (t) = F (t) — F (t -\- t2) nach Fall ß die Schwingung der Periode rt und dadurch die gesuchte

Amplitude At.

Hingegen ergibt die Funktion F, (t) = F (t) — F (t + Ti) Null, weil ja nach Bemerkung

Seite 16 mit der Schwingung der Periode rt auch alle Obertöne und somit auch die Schwin¬

gung der Periode t2 automatisch eliminiert werden.

Um gleichwohl auf graphischem Wege auch die Amplitude A2 zu erhalten, kann man die

—-

• (t + 6>i') durch proportionale Verkleinerung

überführen. Die Differenz

graphisch erhaltene Kurve F2 (t) = At' cos

r 2jt

und Phasenverschiebung in die Kurve FTt = Aj • sin -— (t -f- @i)
L i

F (t) — F tj = F t2 ergibt dann gerade die gesuchte Teilschwingung der Periode t2 mit wahrer

Amplitude und Phase und somit auch A2.
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Ein Beispiel zu einer Analyse nach Fall y ist Fig. 8. Das analysierte Diagramm entspricht
der 3. Abb. der Fig. 7. Die angegebenen Bezeichnungen stellen sofort den Zusammenhang
mit der Theorie her. Das Beispiel kann auf alle bei den Glocken a, b und c gewonnenen

Diagramme übertragen werden.

Die beim Läuten der e-Glocke gewonnenen Diagramme sind nach Fall a kombiniert mit

Fall / zu behandeln, indem das Hauptdiagramm jeweils die Uebereinanderlagerung dreier

Schwingungen darstellt, wovon zwei zueinander im Periodenverhältnis 1 : 3 stehen. Da ausser¬

dem die Periode der einen erzwungenen Turmschwingung im Takte der e-Glocke sehr nahe

der Eigenschwingungsdauer der registrierenden Apparatkomponente lag, so ergaben sich

Schwebungserscheinungen, wie sie die 4. Abb. der Fig. 7 aufweist.

Fig. 9 gibt die Analyse eines Teiles aus diesem Hauptdiagramm wieder. Es wurden nur

die Teilamplituden Aä und A3 der beiden erzwungenen Turmschwingungen ermittelt. Die Teil¬

amplitude Aj der Eigenschwingung des Apparates könnte bei Bedarf durch Bildung der Funk¬

tion F2 (t) = F (t) — F (t -f- t2) direkt ermittelt werden, weil durch diesen Prozess die Schwin¬

gungen der Perioden r2 und r3 eliminiert würden.

Das hier angewendete Verfahren von Bernstein besitzt den Nachteil zeichnerischer Un-

genauigkeiten. Weil aber das Ergebnis eine Reihe nebeneinanderliegender Werte der gesuchten
Amplituden liefert, so

kommt ihrem Mittelwert

wieder erhöhte Genauig¬
keit zu. Die Analyse mit

einem Analysator würde

diesen Vorteil nicht be¬

sitzen und wäre ausser¬

dem nur im Fall y an¬

wendbar.

Die aus der Ana¬

lyse erhaltenen Teil¬

schwingungsamplituden
müssen noch reduziert

werden, weil der Apparat
die zu registrierende

Schwingung mit einer

gewissen Vergrösserung
aufgezeichnet hat.

Die wahre Vergrösserung Vw eines bestimmten Seismographen ist abhängig von der Pe¬
riode der zu registrierenden Schwingung und von seiner mechanischen Vergrösserung V. Letz¬
tere folgt aus den Konstantenbestimmungen des Apparates (siehe Seite 9).

Zur Ermittlung der wahren Vergrösserung muss auf die Theorie der erzwungenen Pendel¬
bewegung zurückgegriffen werden. Betrachtet man nur kleine erzwungene Bewegungen eines
ungedämpften Pendels mit harmonisch bewegtem Aufhängepunkt, so ergibt sich nach Fig. 10
die Differentialgleichung der Relativbewegung seiner Masse zu

'd2y , d2f\ y

I
'

t,»i,M«« («.-«.oc«!

n;

R„--~ft.''3,M»

Fig. 8. Analyse eines Hauptdiagrammes, Fal ;>.

DATEN : c-Glocke, H-Boden, Eigenperiode der Apparatkomponente T = 2,0 sec,

Vergrösserung V = 9,3 fach, Papiergeschwindigkeit v = 7,5 mm/sec.

m
dt2 dt2

= —mg

Mit f=a.cos(j"t), wobei a = Amplitude der Störungsschwingung,
v = Frequenz „

d'y 1 ..2wird
dt"

cos(r-t), wobei * = y/*= Eigenfrequenz des Pendels.

Der Ansatz für ein partikuläres Integral y = A • cos (v • t) ergibt

= a •

TV — T,App
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Besteht nun zwischen der

Amplitude A der Pendel¬

masse und der Amplitude
A* der Schreibfeder noch

die Beziehung A* =V- A,

wobei V die mechanische

Vergrösserung bedeutet,

so lässt sich die gesuchte
wahre Vergrösserung aus

dem Verhältnis von A* zu

a finden.

Man erhält:

Tapp

PitlHEK-
FOL« ,

1,1

F<t«t,i

\*

Vw = " •v,

C,»4,9« ms (-TW«)

Tt.-2.,0t»t U-6UKKE)

X.s>0,63s«< (. ^ )

iCHWEBUHtiPERIODC :

c»-r.
= *5,Sj.

4«V« Fiyï.

R>«10,2

«Î i Hm |T ¥j «:

fix" «1,8 »hm

fl4" **.S mm

RÏ -i *r(Tr Ü>*»
* •»,1*1 «>

B» «6,5 m«H

Maßstab 1:

Fig. 9. Analyse eines Hauptdiagrammes, Fall a, kombiniert mit Fall y.

DATEN: e-Glocke, H-Boden, Eigenperiode der Apparatkomponente T= 1,98 sec (= n)

Vergrösserung V = 10,0 fach, Papiergeschwindigkeit v =5,57 mm/sec.

Tr8 — Tapp1
wobei

Vw = wahre Vergrös¬

serung,

V = mechanische Ver¬

grösserung, aus

den Konstanten¬

bestimmungen

folgend,

Tapp = Eigenperiode der App.-Komponente, aus den Konstantenbestimmungen folgend,

TR = Periode der registrierten Schwingung, aus den Diagrammen folgend.

Die Formel ergibt, dass der Apparat sehr schnelle Schwingungen (TR sehr klein) beinahe

nur mit seiner mechanischen Vergrösserung aufzeichnet, während er Schwingungen der Periode

Tr= TApp vollständig verzerrt (Resonanzfall, Vw = oo).

Dividiert man die aus den Diagrammanalysen folgenden Teilamplituden durch die Werte

der zugehörigen wahren Vergrösserung, so ergeben sich dadurch die wahren Amplituden der

registrierten Schwingungen, womit die Auswertung der Diagramme beendet ist.

4. Spezielle Messungen.

Es seien hier vorerst die Aufnahmen der Turmbewegungen bei vollem Glockengeläute

erwähnt. Die 1. Abb. der Fig. 11 gibt ein ebenfalls auf dem H-Boden erhaltenes Hauptdia¬

gramm dieser Art wieder. Seine Analyse nach dem vorbesprochenen graphischen Verfahren von

Bernstein scheitert an der sich fortgesetzt vergrössernden Zeichenungenauigkeit und dem Um¬

stände, dass die fünf Glockenschwingungen nur wenig verschiedene Perioden haben. Dadurch

fiel die Möglichkeit dahin, durch Elimination der Turmschwingungen entsprechend den Glocken

a, b, c und e ein der Glocke d zugeordnetes Diagramm der Turmschwingungen zu erhalten.

Zu einer vorläufigen Aufklärung der Frage, weshalb der Turm neben einer erzwungenen

Schwingung im Glockentakte noch eine in dreimal schnellerem Takte ausführe,

wurde in einem Versuche festgestellt, ob das Seilziehen oder die Bewegung des

Klöppels in der Glocke die Ursache davon seien. Der Versuch bestand in einem

speziellen Ausläuten einer Glocke (c-Glocke) in vier Phasen:

1. Normales Glockenläuten durch Seilziehen während der üblichen Dauer,

2. Weiterläuten der Glocke ohne Seilziehen (Trägheitsbewegung),
3. Weiterschwingen der Glocke bei arretiertem Klöppel,

4. Normales Anhalten der Glocke durch Gegenziehen am Seil.

Das zugehörige Hauptdiagramm ist in der 2. Abb. der Fig. 11 wiederge¬

geben und lässt deutlich ein stetig über alle vier Phasen laufendes Diagramm er¬

kennen. Das Seilziehen und die Klöppelbewegung sind demnach ohne Einfluss f^q.
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auf die erzwungenen Turmschwingungen, diese sind vielmehr einzig durch das Schwingen der

Glocke bedingt und nehmen bei ihrem Ausschwingen auch entsprechend ab.

Ein besonders bei der c-Glocke fast regelmässig wiederholter Kontrollversuch war die

Aufnahme von Diagrammen bei ausgewechselten horizontalen Arbeitsrichtungen des Apparates,
sonst aber gleichen Versuchsbedingungen. Solche Doppelmessungen konnten allerdings nicht

während eines Glockenläutens vorgenommen werden, da die kurze Dauer (2—3 Minuten) keine

Neueinstellung des Apparates erlaubte.

Die beiden Hauptdiagramme einer solchen Doppelmessung, wie sie z. B. die Fig. 6 und

die 3. Abb. der Fig. 7 darstellen, ergaben:

Diagramm
Registrierte

Amplitude

Fig. 6

f Ai = 3,4 mm

I Aä = 4,3 „

3.Abb.,Fig.7i
A, = 3,64

Aä = o,o

Wahre Vergrösserung

22
10,3 = 28,8 fach

10,3=12,15 „

9,3 = 27,1 „

9,3 == 10,9 „

Wahre Amplitude

ai = 0,118 mm

a2 = 0,354 „

a, =0,134 „

a3 = 0,321 „

2,332—2"

_T
0.7772—2¥

22

2,312—22

22

0,772 —2>

Die Abweichung vom Mittelwert ist bei ai = 0,126 ±6,3%
und bei aa = 0,3375 + 4,9 %

Wichtigen Aufschluss über die Zuverlässigkeit des Apparates ergaben ferner die Diagramme
einer dreifach wiederholten Messung, wobei nacheinander alle drei Vergrößerungen des Ap¬
parates eingestellt wurden. Die Messungen wurden auf dem E-Boden beim Läuten der c-Glocke
und einer Einstellung des Apparates auf langes Pendel vorgenommen und ergaben:

Eingestellte
Vergrösserung

gross

mittel

klein

Registrierte
Amplitude
aus Analyse

Ai = 6,6 mm

A2 = 10,8 „

Ai = 4,0 „

Ag = o,o „

Ai = 1,2 „

Aä= 1,0 »

Vw =

Vw =

Vw =

Vw =

Vw =

Vw =
0,772—2,0a

Die Abweichungen vom Mittelwert sind bei ax = 0,0336

Wahre Vergrösserung

130 = 201 fach

130=159

65 = 143

65= 78

11= 33

11= 13

J,83
2,31a —Ï.8-'

[&>
0.772— l,8a

1,932

2,332—1,932

1.932

0J772 —1T932

—ML-
2,312 2.02"'

2,02

Wahre Amplitude

ai = 0,0328 mm

a2 = 0,0680 „

a1 = 0,0316 „

as = 0,0704 „

&i = 0,0365 „

a, = 0,0770 „

und bei aa = 0,0718

— 2,4 °/o für grosse Vergrösserung
— 6 % «

mittlere
„

4-8,6% „
kleine

— 5,3 % „ grosse
— 2,0 °/o „

mittlere

+ 7,2°/o „
kleine

Die Abweichungen halten sich also in Grenzen, wie sie für technische Messungen mit diesem

Seismographen als zulässig erachtet werden dürfen.

Ein dritter Kontrollversuch betraf die Doppelmessung mit Einstellung auf langes oder

kurzes Pendel. Durch die kurze Pendellänge sank die Eigenperiode des Pendels so tief, dass
sie in Resonanznähe mit der erzwungenen Turmschwingung von dreimal schnellerem als dem

Glockentakte kam. Dadurch wurde die Aufzeichnung stark verzerrt und unterschied sich we¬

sentlich von der bei einer Einstellung auf langes Pendel.

Eine solche Doppelmessung für die c-Glocke auf dem E-Boden und eingestellter mittlerer

Vergrösserung ergab:
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Eingestellte

Pendellänge

Registrierte
Amplitude
aus Analyse

Wahre Vergrösserung Wahre Amplitude

langes Pendel At = 4,5 mm Vw= 143 fach

nach Seite 22

at = 0,0316 mm

kurzes
„

» »

Die

A2 = b,0 „

A1= 0,6 „

A2 = 12,5 „

Abweichung vom

Vw= 78
„

1 052
Vw =

2 34g'_ i 052
" 60 = 15>2fach

VW=0,78'-1,052-60= 136'° -

Mittelwert ist bei at = 0,0355 ± 11

a2 = 0,0704 „

a1== 0,0394 „

a2 = 0,0920 „

%
und bei a2 = 0,0812 ± 13,3 %

Diese Abweichungen dürfen nicht allein einer mangelhaften Arbeit des Apparates zugeschrieben

werden, sondern sind auch durch Ungenauigkeiten in den Konstantenbestimmungen und Ana¬

lysen der Diagramme stark beeinflusst.

Es lässt sich aus den Ergebnissen dieser Kontrollversuche schliessen, dass für technische

Messungen mit vorliegendem Seismographen seine Einstellung und Orientierung über die ganze

Messdauer konstant belassen werden sollte. Sind Wechsel in der Einstellung (z. B. der Vergrös¬

serung) unumgänglich, so muss man sich der dadurch bedingten Fehlerquellen bewusst bleiben.

5. Vorläufige Ergebnisse der Messungen.

Die aus dem 3. Abschnitt sich ergebenden wahren Amplituden der Turm- und Boden¬

schwingungen liefern die Darstellungen über die Schwingungsformen der untersuchten Objekte.
Ihre Diskussion wird nach den theoretischen Untersuchungen der nächsten Abschnitte erfolgen.

Hingegen sind gerade für die nachfolgenden Betrachtungen wichtig folgende Messergebnisse:
Der Turm führt beim Läuten einer Glocke zwei erzwungene Schwingungen aus mit den

Perioden T1=TQiocke und T2= Q~"-ke. Dieses Resultat gilt für alle Glocken und folgt aus der
ö

Feststellung Seite 15.

Eine weitere Turmschwingung, etwa eine Eigenschwingung, wurde nie registriert.
Die aus den Diagrammen und mittelst Stoppuhr direkt an den Glocken bestimmten Glocken¬

schwingungsperioden halten sich in engen Grenzen an folgende Mittelwerte:

a-Glocke : Periode Ta = 2,85 sec

b-
„

:
„ Tb = 2,55 „

C-
„

:
„

1 c= z,<j4 „

d-
„

:
„ Td = 2,28 „ (aus direkter Bestimmung allein)

e-
„

:
„ le = 2,05 „

Aus diesen Werten folgen auch die Perioden der jeder Glocke entsprechenden beiden

erzwungenen Turmschwingungen.

6. Theoretische Bestimmung der Eigenschwingungen des Turmes.

Der Glockenturm kann im wesentlichen als ein unten mehr oder weniger fest einge¬

spannter Stab betrachtet werden. Er stellt ein schwingungsfähiges System mit unendlich vielen

Eigenschwingungen dar, von denen indessen praktisch nur die Grundschwingung und die ersten

Oberschwingungen in Frage kommen. Zur theoretischen Abschätzung ihrer Frequenzen dienen

die nachfolgenden Daten.

Baumaterial des Turmes : Ostermundiger Sandstein,

Raumgewicht y = 2,6 kg/dm3,
Elastizitätsmodul E = 90 000 kg/cm2.t0

1,1 Die Wahl des Elastizitätsmoduls ist für die nachfolgenden Rechnungen entscheidend. Versuchsergebnisse der

Festigkeitsanstalt Zürich ergaben für die üblichen verschiedenen Sandsteine Werte in den Grenzen von E = 67 000

bis 106000 kg/cm2.
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Die Daten des Turmes betragen:
Volumen des Turmes vom Randstein bis zum D-Boden, bei ca. 36 m2 Querschnitt,

zuzüglich die 8 Eckpfeiler und die Böden, abzüglich die Türen und Fenster 700 m8

Volumen des Turmes vom D- bis zum E-Boden, in derselben Weise 260
„

„
G-

„ „
H-

„ abzüglich die vier

grossen Fenster beim Glockenstuhl 160
„

Wir brauchen später folgende Werte:

Volumen der Steinkonstruktion bis zum G-Boden V = 1260 m3

ihr Gewicht G' = 3300 t

ihre Masse m' = 3300 kg cm-1 sec2

ihre Höhe H' = 36 m

Volumen der Steinkonstruktion bis zum H-Boden V = 1420 m3

ihr Gewicht G = 3700 t

ihre Masse m = 3700 kg cm-1 sec2

ihre Höhe H — 44 m

ihre mittlere Querschnittsfläche Fm = 32,5 m2

das zugehörige Flächenträgheitsmoment (hohles Quadrat) Im = 194 m4

Rechnet man vereinfachend den ganzen Glockenstuhl und die Turmspitze (Stein- und

Eisenkonstruktion oberhalb des H-Bodens) als eine auf den eigentlichen Turm aufgesetzte

Masse, so erhält man die Daten:

5 Glocken mit Glockenstuhl bei einem Gewicht von

total 12000 kg Masse M1 = 12 kg cm"1 sec2

Über den H-Boden fortgesetztes Mauerwerk, Volumen

V = 45m3 Masse M" =120 kg cm-1 sec2

Die Turmspitze einer Höhe von 36 m enthält angenähert :

Winkeleisenkonstruktion Gewicht 8 000 kg

Holzbelag und Zwischenböden
. . „

5 000
„

Schieferbelag 4 000
„

Zuschlag „
1000

„

Gewicht 18 000 kg, somit Masse Mm = 18 kg cm-1 sec2

Totale auf den eigentlichen Turm aufgesetzte Masse M = 150 kg cm-1 sec2

A. Die Transversal- oder Biegungsschwingungen des Turmes.

Die wichtigste Eigenschwingungsform des Turmes ist die Transversal- oder Biegungs¬
schwingung, wonach jedes Teilchen horizontale harmonische Bewegungen parallel einer verti¬

kalen Mittelebene ausführt.

Fall a: Der Turm sei als einfacher Stab gedacht. Betrachtet man einen gewichtslosen homo¬

genen Stab variablen Querschnittes, so ergibt sich nach bekannter Herleitung 5 i und

aus Fig. 12 die Differentialgleichung der Bewegung eines Stabteilchens zu:

dt2 âx\ ât2-dxj <3x2 \ ax2

wobei q = Dichte des Materials,

I = Flächenträgheitsmoment des Querschnittes,
F= Querschnittsfläche des Stabes.

Die weitere Vereinfachung, wonach der Stab prismatische Form haben soll, die Werte F

und I also konstant werden, und die Vernachlässigung der Drehung der Stabquerschnitte bei

der Transversalschwingung ergeben die vereinfachte Differentialgleichung:

ç.F.^-fl.E.^^O.
*

dt2
'

dx*

11 Rayleigh, J. W., Theorie des Schalles, übersetzt von Fr. Neeser, in 2 Bänden, Braunschweig 1879/80;
speziell 1. Bd., 8. Kap., § 161 ff.
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Ein Normalschwingungsansatz
y (x, t) == v (x) • cos (o • t)

führt für einen unten eingespannten und oben freien Stab auf die Frequenzengleichung

wobei

V C- x

a = Eigenfrequenz,

cos il • 1) = -f
l

ch (;.. i)

H\c ~ x/
y
= Fortpflanzungsgeschwindigkeit longitudinaler Wellen,

"=r\/j = Träglieitsradius des Querschnittes,

1 = Stablänge.

Die Wurzeln dieser Frequenzengleichung sind die Frequenzen der Eigenschwingungen. Ich

erhielt aus graphischer Lösung: 1S

3,53 /I.E „

21,99 / TTjT _

61,52
,0, .,

F-e l2 V F.oV
Ï-E

(Grundschwingung) (1. Oberschwingung) (2. Oberschwingung)

Die zugehörigen Schwingungsformen des Stabes ergeben sich dabei aus:

Vi « =A • {[ch (k • x) - cos (A, • x)] + - 1^- • [sh (k . x) - sin (* . x)]}

AU r-mi<*-.

Q-*. 4

» X * S » -i -< a *!\ «?

i\i»l

B&ENSCHWIN6UNGSF0RMEW DCS TülW&S, RLS SIRS.

Zahlenbeispiel : Der Turm als Stab erhält nach den Werten der S. 24 folgende Dimensionen :

seine Länge 1 = H = 44 m,

sein Querschnitt F =Fm = 32,5 m2,

sein Flächenträgheitsmoment I = Im = 194 m4,

die Dichte Q
=

!-
^ ^°- = 2,6 .10"« gr cm-' sec2,

das Elastizitätsmodul E = 90000 kg/cm2,
somit in den Einheiten kg, cm, sec:

y/JL= 245 cm, y/|. = 18,6 - 10* cm sec'S
± yj^_. ^/A = 2)36 sec.,.

Hieraus findet man die Frequenzen und Perioden:

Frequenz o, = 8,32 sec-\ Periode lt = 0,755 sec für die Grundschwingung

, „ T2 = 0,121 „ „ „
1. Oberschwingung

, „ T3 = 0,043 „ „ „
2.

Of

a, :

52

145

12 Siehe unter Fussnote ", speziell S. 300.
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Die zugehörigen zwei ersten Schwingungsformen sind für die Werte A = 1 und At — 0,0427 cm-1

resp. A3 = 0,1066 cm-1 in Fig. 13 aufgezeichnet.
Ist die Einspannung des Turmes in seinen Fundamenten keine vollständige, so hat man

sich auf den bei Rayleigh 13 angeführten Satz zu beziehen, dass die Tonhöhe (des schwingen¬
den Stabes) fällt, falls die Festklemmung gelockert wird. Die Lockerung der Einspannung
vermindert also die Eigenfrequenzen des Turmes ; seine Schwingungen werden dadurch langsamer.

Eine Berücksichtigung des Umstandes, dass der Turm nur stufenförmig prismatische Form

besitzt, durch Unterteilung des Stabes würde sich hier nicht lohnen.14

Fall ß: Näherungslösung des Problems der Transversaleigenschwingung eines Stabes mit auf¬

gesetzter Masse, Berücksichtigung der Stabmasse, Vernachlässigung der Rotationsenergie.
Die nachfolgenden Entwicklungen halten sich an Rayleigh 15 und werden hier nur kurz wieder¬

gegeben.
Es wird ein, dem wahren möglichst nahekommender Schwingungstypus angenommen und

aus der Energiegleichung die Frequenz berechnet, die einen Näherungswert der wahren Frequenz
darstellt. Als Durchbiegungsform des Stabes mit aufgesetzter Masse wird nach Fig. 14 gewählt:

y = — 3 • 1 • x2 -j- x3

Diese Annahme erfüllt die für den unten eingespannten und oben freien Stab bestehenden

Bedingungen bis auf eine,

nämlich für x = o ist y = o, — = o

dx

und für x = 1 ist -^= o, aber-^ = 6±o!

dx2 dx3
^

Die Bedingung für ein schubfreies Stabende ist also nicht erfüllt. Besteht für die Lagen¬
koordinate y jedes Stabteilchens die Gleichung

y = (— 3 • 1 • x2 -f- x3) • cos (a t), a = gesuchte Eigenfrequenz,
so wird die potentielle Energie als totale Deformationsarbeit der Biegung des Systems:

i

V=r^-.(-g-J,.dx = 6I.E.l».cos«(o-t),

0

ferner die kinetische Energie (ohne Rotationsenergie):

0

Die Forderung konstanter Totalenergie (E -j- V) = konst. liefert die gesuchte Frequenz at :

2
3I-E

Ol =
,

l».(M+-^m)
wobei m = q • F • 1 = Stabmasse

M = aufgesetzte Masse.

Zahlenbeispiel: m =3700 kg cm-1 sec2 (aus Seite 24).
M= 150 kg cm"1 sec2 (aus Seite 24).
(7^ = 60,3, öl = 7,77 sec-1.

Somit die Eigenperiode der Grundschwingung : T/ = 0,81 sec.

Fall y: Die Eigenschwingung eines Stabes bei Berücksichtigung der Stabmasse und der Ro¬
tationsenergie von Stab und aufgesetzter Masse.

Der Kirchturm mit seinem Glockenstuhl und der Turmspitze als aufgesetzte Masse besitzt

derartige Dimensionen und Massen, dass die etwas umständliche Berücksichtigung der Rotations¬
energie erforderlich ist.

13 Siehe unter Fussnote ", speziell 1. Bd., S. 316.
14 N. Mononobe, Tokio. Die Eigenschwingungen eingespannter Stäbe von veränderlichem Querschnitt.

Zeitschrift für angew. Math. u. Mech. 1921, S. 444.
16 Siehe unter Fussnote ", speziell 1. Bd., 8. Kap., § 182 und 183.
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Setzt man die Durchbiegungslinie des Stabes in der Form an

y = «o • x2 + ß0 x3,

so ergeben die Randbedingungen x = o:y=o, y=o
dx

x= l:y = z,-^ = *
dx

die Ausgangsfunktion
/3z —1.# , . l-o — 2z ,\

y = •
xM-

-x3,J
\ l2

r
l3 /'

wobei z und ê die Endwerte der Ordinate und des Neigungswinkels bedeuten und in Fig. 14

eingetragen sind. Sie sind selbst auch harmonische Funktionen mit der Frequenz a des Systems, also

z = z0 • cos (a t)
» = &0. cos (o • t).

Die potentielle Energie ergibt sich analog wie bei Fall ß zu

V = 2-rE • (3 z„2 — 3 • 1 • #„ • z0 -f P • ?V) • cos2 (o • t).

Die kinetische Energie des Systems setzt sich aus vier Posten zusammen, nämlich:

Translationsenergie des Stabes =
i

Vf /ly\ä.dx= e-F
. i. (39 Zo» _|_ p. ^0«

— 11.1 - ö„ - z0) - o» - sin« (a -1)
J 2 \ d t / 210

v !»

o

Rotationsenergie des Stabes =

i i

[**-.„,*
=

/Vi!*!-./_^y-\,.dx= ^ .(18z0a + 2.P.V-3.1-^„.z0).ö!.sin2(ö-t)
J 2 J 2 \<5x.c>t/ 30-1

^

O 0

Translationsenergie der aufgesetzten Masse = - • (—) = • z02 • cî2 • sin2 (0 • t)

Rotationsenergie der aufgesetzten Masse = - • *'2 /—\ = — • *'2 • ^02 • o2 • sin2 (o • t).

Hierbei ist x der Massenträgheitsradius der aufgesetzten Masse M für eine zur Schwingungs¬

ebene senkrecht stehende Achse, die durch den Schwerpunkt des obersten Stabquerschnittes geht.

Bezeichnet E wieder die totale kinetische Energie, so liefert die Forderung (V + E) =

konstant eine Bedingungsgleichung für die gesuchte Frequenz. Sie lautet:

4-—
• (3 z„2 — 3 • 1 #„ • z„ + l2 • tf„2)

-, 15

F's ' '

(39 z„2 + l2 • tf„2 — 11 • 1 • z„ • 0„) + ^- (18 z„2 + 2 • I2 • »o2 - 3 • 1 • z„ • #„) + M • (z„2 + ^'2 • *„a)
105 15-1

Stab aufgesetzte Masse

Das Verhältnis (-M bestimmt die Formen aller Durchbiegungslinien des Stabes, die durch

den einleitend getroffenen Ansatz für y als Funktion von x zugelassen werden. Jeder solchen

Form entspricht eine bestimmte Schwingungsfrequenz. Das allgemeine Prinzip, dass die natür¬

lichen Perioden eines Systems die Extremal-Bedingungen erfüllen (vergleiche Rayleigh), fordert,

das Verhältnis /—-) derart zu wählen, dass der Wert für die Frequenz a zu einem Minimum

wird. Inwieweit dann dieser Wert dem wahren Minimum und damit der wahren Eigenfrequenz

nahekommt, hängt von der Güte des getroffenen Ansatzes für y ab.

Die Bestimmung von a kann im Sinne des angedeuteten Verfahrens folgendermassen

geschehen :

Multipliziert man den Nenner der gefundenen Relation in die linke Seite hinauf und

deriviert dann beide Seiten partiell nach z0, so ergibt die Auflösung nach #0:
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wobei die Abkürzungen bedeuten:

a = (78 • q • F • 1* + 7 • 36 • q I • Is + 210. M . I3),
/? = 105 • 24 • I • E,

y = (ll .F-e-l5 + 21-e.I.la),
3= 105.12.LH.1.

Werden in derselben Weise beide Seiten der Gleichung partiell nach &„ deriviert und

ersetzt man dann #0 durch die erhaltene Relation, so lässt sich z„ wegstreichen und es bleibt

eine biquadratische Gleichung für die gesuchte Frequenz o übrig. Sie lautet:

a • o4 -f- b • a2 -f- c = o,

wobei die Abkürzungen bedeuten:

a = [F • g l4 • (2 a . 1 — 11 y) + 7 q I • I2 • (4 a . 1 - 3 y) + 210 M • l2 • x'2 a],
b = [F.^.l*-(— 2/S-l + ll<5)+7^Ils-(~ 4/31 + 3(5) -210M.l2.«'2./? + 420I-E-(3 7-2a.l)],
c = [420 • I • E • (2 ß 1 - 3 S)].

Die allgemeine Auflösung dieser biquadratischen Gleichung in a liefert die Quadrate
zweier verschiedener Frequenzen.1B Das vorliegende System eines Stabes mit aufgesetzter
Masse hat bei Mitberücksichtigung der Drehbewegungen eben zwei Grundeigenschwingungen,
eine Translations- und eine Schaukelungsschwingung, welch letztere nicht mit später erwähn¬

ten Neigungsschwingungen zu verwechseln ist. Die beiden Frequenzen finden sich aus den

Beziehungen: _b+^b2_4a.c

os2 = ^
-- —

, Frequenz der Schaukelungsschwingung,
2a

or2~
~

-~--——-—-, Frequenz der Translationschwingung.
2a

Zahlenbeispiel: Aus den Angaben der Seite 24 lässt sich entnehmen, dass zur Verein¬

fachung der Form der aufgesetzten Masse eine hohle Pyramide gewählt werden kann. Diese

Pyramide enthält die Hauptmasse unten gerade so wie die Turmspitze mit dem unten hinein¬

ragenden Mauerwerk und dem Glockenstuhl.

Bezeichnet 1' die Höhe der hohlen Pyramide und x die Ordinate eines beliebigen Quer¬
schnittes über der Grundfläche, so kann für die Fläche eines jeden Querschnittes die Relation

9 n 1

Fx = X • (l'2 — x2) angenommen werden. Die Masse der Pyramide wird M — -—r— • l's.
O

Der Massenträgheitsradius x' folgt aus der Beziehung:

M.,^.jV,x..ax=,.^.„15

0

Somit :
*' = -: ; bei 1' = 3600 cm wird «'=1610 cm.

V5
Aus den Zahlenangaben über den Turm als Stab und die aufgesetzte Masse folgen in den

Einheiten kg, cm, sec die Werte:

a = 2,75 • 1016, ß = 0,044 • 1020, r= 1534- 1016, d = 97.1020,
hieraus: a = -4-691,9-10" b = - 130,13-1036 c = +0,706 -1040,
endlich aus den Beziehungen für die Quadrate der Frequenzen:

Frequenz der Schaukelungsschwingung as = 42,7 sec-1, Periode T"Sl = 0,147 sec

Frequenz der Transversalschwingung aT = 7,42 sec-1, Periode T"^ =0,85 sec

Das Bestehen einer Schaukelungsschwingung ist für den praktischen Fall nicht gesichert, da

die Turmspitze nicht schlechtweg als aufgesetzte Masse behandelt werden kann.

Stellen wir alle theoretischen Ergebnisse über die Grundperioden der Transversaleigen¬
schwingungen des Turmes zusammen, so ergibt sich:

Fall a, Turm zu prismatischem Stab vereinfacht Tx =0,755 sec

„ ß, Turm als Stab mit aufgesetzter Masse, ohne Rotationsenergie 7\ =0,81 „

» y> » » » » » »
mit

„ T"j (T)
= 0,85 „

16 Siehe Rayleigh unter Fussnote "; Im 1. Bd., 8. Kap., § 183, ist derselbe Fall bei Vernachlässigung der

Stabmasse durchgeführt.
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B. Die Longitudinal- oder Dehnungsschwingungen des Turmes.

Eine weitere Eigenschwingungsform des Turmes ist die Longitudinal- oder Dehnungs¬

schwingung, wonach horizontale Querschnitte verrikale harmonische Bewegungen ausführen.

Ihre Ermittlung ist deshalb wichtig, weil beim Schwingen der Glocken der Turm auch in der¬

artige erzwungene Schwingungen versetzt wird und diese durch Resonanzlage mit seinen lon-

gitudinalen Eigenschwingungen an Bedeutung stark zunehmen würden.

Fall a: Der Turm sei als prismatischer Stab gedacht. Bezeichnet | die Verschiebung eines

Stabquerschnittes der Abszisse x in achsialer Richtung, so ergibt sich für die Bewe¬

gungsgleichung eines Massenelementes zwischen zwei benachbarten Querschnitten die

bekannte Differenzialgleichung :

Ell
= 4.

E
.

Jll
d t2 q d x2

Ein Normalschwingungsansatz und die Einführung der Randbedingungen für einen unten

gehaltenen und oben freien Stab, wie er hier vorliegt, ergeben aus der Frequenzengleichung

die Frequenzen nach der bekannten Formel:

«+-=<*<+•)• JV-.T*'
- 0, er = O] : Grundschwingung

.

= 1, a = <7S : 1. Oberschwingung
= 2, ö = 03: 2.

„

Zahlenbeispiel: Man erhält aus den Angaben im Zahlenbeispiel Seite 25 für den Turm:

E
= 18,6 • 101 cm/sec, 1 = 4400 cm,\f

somit für i'=0, Frequenz at = 66,3 sec"1, Periode Tt = 0,0950 sec,

i = l, „ *,== 198,9 „ „ T2 = 0,0316 ,

i = 2, „ os = 331,5 „ „ T3 = 0,0190 „

Fall ß: Berücksichtigung der aufgesetzten Masse. Aus den Entwicklungen Rayleighs 17 folgt,

dass eine an einem System angebrachte Zusatzmasse seine kinetische Energie ver-

grössert und dadurch das Quadrat der Eigenfrequenz verkleinert.

Ist diese Zusatzmasse M am freien Stabende angebracht und wie im vorliegenden Falle

klein gegenüber der Stabmasse m, so ergibt sich die Erniedrigung der Frequenz zu:

öi + l

Oi + 1 =
-2—

.

Zahlenbeispiel :
M= 150 kg cm- sec*, somit o\ +,

=
-^±-

s +
1,0405

m = 3700 kg cm-1 see2.

Hierdurch werden die Frequenzen und Perioden:

o'j = 63,7 sec-1, T'i = 0,0985 sec, Grundschwingung

a'8 = 191
„ T'g = 0,0330 „

1. Oberschwingung

o'3 == 318
„ T'3 = 0,0198 „

2. Oberschwingung

Fall y: Berücksichtigung der Querkontraktion. Durch die Longitudinalschwingungen werden

gleichzeitig Querkontraktionen des Stabes bedingt, deren Berücksichtigung die kine¬

tische Energie des Systems erhöht.18

Bezeichnet v das Verhältnis der Querkontraktion zur Längsdehnung und Ip das polare

Flächenträgheitsmoment des Querschnittes, so wird die den Longitudinalbewegungen der Stab¬

teilchen entsprechende kinetische Energie

" Rayleigh, siehe unter Fussnote ", speziell 1. Bd., 7. Kap., § 155.

18 Rayleigh, siehe unter Fussnote ", speziell 1. Bd., 7. Kap., § 157.
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m • dx

durch die Querbewegung erhöht um:

0 V

0

Wird für £ (x, t) der den Randbedingungen festgehalten-frei (Fall a) entsprechende Normal¬
schwingungsansatz eingeführt, so ergibt sich eine Erhöhung der kinetischen Energie im Ver¬
hältnis von

1: 14_ ,Mp.^L(2i+l)
~r

4 F.F

Weil die Quadrate der Frequenzen sich umgekehrt wie die kinetischen Energien verhalten, so
erhält man die neuen Frequenzen angenähert zu:

„
_

_
_ö±+1

__i + 1
fij- "2-'p-^-(2i + i),1

•

l "'
8 P-F J

Dabei ist die Korrektur des Falles ß schon mit einbezogen,

Zahlenbeispiel: Der Turm als prismatischer Stab besitzt ein hohles Quadrat zum Quer¬
schnitt.

Aeussere Kantenlänge a = 7,2 m
innere Kantenlänge a' = 4,4m

Querschnittfläche F = Fm = a2 — a'2 = 32,5 ma (siehe Seite 24)
a4 a'4Polares Flächenträgheitsmoment lp=-- — -—

= 388 m4

Querkontraktionsziffer für Sandstein v--=0,27

somit o"i +i= ^i-—
—

.^

[1 + 0,00056 .(21+ l)2]

Hieraus ergeben sich wieder neue Werte für die Frequenzen und Perioden, nämlich:

= 0, a\= 63,7 sec-1, &\^ 63,7 sec1, T\ ^ 0,0985 sec, Grundschwingung
.= 1,0', = 191

„ ,a"2 = 190
„ , T"2 = 0,0331 „,

1. Oberschwingung
= 2,a's = 318

„ ,«/', = 314
„ , T", = 0,0200 „,

2.

Der Einfluss der Querkontraktion auf die Grundschwingung ist verschwindend klein und
wird auf die Oberschwingungen um so grösser, je höher- diese liegen.

Stellt man auch hier die Grundperioden der Longitudinalschwingungen des Turmes aus
den theoretischen Ergebnissen zusammen, so ergibt sich:

Fall a : Turm als einfacher, prismatischer Stab Tji — 0,0950 sec

„ ß: Turm als Stab mit aufgesetzter Masse T\ =0,0985 „

„ y: mit Berücksichtigung der Querkontraktion, Einfluss sehr klein V\ ^ 0,0985 „

Im Vergleich mit den Ergebnissen der Seite 28 kann festgestellt werden, dass die Grund¬
periode der Longitudinalschwingung des Turmes ungefähr zehnmal kleiner sein wird als die
der Transversalschwingung. Dadurch verlieren auch die erzwungenen Longitudinalschwingungen,
wie sie durch die später Seite 38 erwähnten Kräfte bedingt werden, an Bedeutung, indem ihre
Frequenzen viel tiefer als die Eigenfrequenz des Turmes liegen.

C. Die Torsions- oder Verdrehungsschwingungen des Turmes.

Endlich sei noch die dritte Schwingungsform des Turmes, die Torsions- oder Verdrehungs¬
schwingung, erwähnt, wonach alle Querschnitte harmonische Drehbewegungen in ihrer Ebene
um die Mittelachse ausführen. Solche erzwungene Schwingungen können beim Läuten, besonders
mehrerer Glocken gleichzeitig, auftreten. Da aber die Ermittlung der Eigenfrequenzen dieser
Schwingungen für nicht runde Stabquerschnitte auf Schwierigkeiten stösst und das Ergebnis
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gegenüber den vorbesprochenen andern Schwingungsformen noch kürzere Perioden erwarten

lässt, wodurch dann wieder die erzwungenen Schwingungen an Bedeutung verlieren, so möge
hier von ihrer Behandlung abgesehen werden.

WIUTU 1 £0 MME m «im.

PUTTE <lm«0

7. Untersuchung der beim Glockenläuten auf den Turm wirkenden periodischen Kräfte.

Die Ursache der beim Glockenläuten auftretenden erzwungenen Turmschwingungen ist

in den periodischen Kräften zu suchen, die beim Glockenschwingen in den Zapfenlagern ent¬

stehen und durch den Glockenstuhl auf den ihn stützen¬

den Boden und damit auf den Turm übertragen werden.

Ist einerseits die Untersuchung dieser periodi¬
schen Kräfte für die theoretische Behandlung der er¬

zwungenen Schwingungen notwendig, so wird sie

anderseits die Erklärung geben müssen, warum nach

Messergebnis jeder Glocke zwei erzwungene Turm¬

schwingungen zugeordnet sind. Dieser Schluss folgt
aus den im 4. Abschnitt erwähnten Feststellungen.

Die nachfolgenden Untersuchungen beziehen sich

auf die grösste Glocke, die a-Glocke, und werden nach¬

träglich auf alle fünf Glocken ausgedehnt.
Die theoretische Behandlung der Bewegungs¬

verhältnisse einer Glocke und ihrer Kraftwirkungen
auf die Lager erfordert die Kenntnis ihres Gewichtes,
der Lage ihres Schwerpunktes und des Massenträgheits¬
momentes für die Drehachse.

Zur Ermittlung der Schwerpunktslage wurde die

Form der Glocke auf eine kurzer Rechnungsweise zu¬

gängliche Form vereinfacht. Diese Vereinfachung durfte weder das Gewicht noch die Eigen¬

periode ihrer Schwingung verändern. Fig. 15 gibt die hier zugrunde gelegte vereinfachte Form

der a-Glocke wieder. Aus den angegebenen Dimensionen folgt bei einem spezifischen Gewicht

von r = 8,8 gr/cm3 für Glockenmetall das Totalgewicht von Glocke mit Tragbalken zu :

G = 5189 kg (statt 5187 kg, siehe Seite 14).

Die Lage ihres Schwerpunktes lässt sich bestimmen zu

f. = 71,5 an

Endlich findet man für das Trägheitsmoment des ganzen Körpers für die Drehachse angenähert :

60 = 74 395 kg cm sec2.

Aus den Bezeichnungen der Fig. 16 folgt die Differentialgleichung der Pendelbewegung zu:

^-
= —

^g
• fs - sin <p, M = Glockenmasse.

dt2 6>„
Y

Bedeutet a den maximalen Ausschlagwinkel der Glocke, so ergibt sich aus Reihenentwicklungen

die Periode für grosse Schwingungsbewegungen zu:

VEREINfRCHTE FOHM De* Ä-6L0tK£.

r*=2»-w-
m • g. as

1 +
n

+ •

wobei die Reihe, schon nach dem ersten Gliede abgebrochen, die bekannte Formel für die

Periode T einer Schwingung bei kleinem Ausschlag liefert.

Man erhält für die vereinfachte Glockenform entsprechend einem Ausschlagwinkel a = ^-= 30°:

80 = 74 395 kg cm sec2

f. = 71,5 cm Ta* = 2,85 sec

M- g = G = 5 189kg.

Der gefundene Wert entspricht genau der beobachteten Periode (siehe Seite 23).
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Zerlegt man die vom Lager auf den Glockenzapfen wirkende Zapfenkraft in eine hori¬

zontale Komponente H und in eine vertikale V (die beiden Glockenzapfenlager können als

durch ein Lager ersetzt gedacht werden), so lassen sich diese Komponenten aus den Bewe¬

gungsgleichungen der Glocke als Funktionen ihrer Stellung während des Schwingens bestimmen.

Es gelten nach Fig. 16 für die Bewegung des Schwerpunktes die Differentialgleichungen :

dt2

d^y

dt2

Mit den Beziehungen

erhält man:

und M. u-3. =M-g+ V

fs • sin <p und y

H = M.fs

V = —M

sin <p •

-M-Cs

Cs • cos <p

d <f

dt
4" COS <p

d2 cp
und

sin^>
d2y

dt3
-f- cos <p

d ^\2
dt

Drückt man ferner im Sinne des Energiesatzes aus, dass die Totalenergie der Glocke in

einer beliebigen Lage <p
—

<p gleich ist der Energie z. B. in einer extremen Lage <p
—

a, so

wird nach den Bezeichnungen der Fig. 16:

2

M-£

dt/
'

d Ï)' +
0s d <ps

2 V dt

A\.) \dt

Dabei bedeutet 9S das Massentrâgheitsmoment für die Schwer-

;M-g-(y — y«) oder

= 2 M • g • Cs • (cos <p — cos a).

achse.

Mit Benützung der Beziehung <90 = ös -f- M • Cs
'

d cp \ 2 2 M • g • fs • (cos <p — cos a)

dt/~~ Go

wird

Setzt man die Werte für

Cs • sin <p.

in die oben erhaltenen Ausdrücke für H und V

und hieraus durch Ableitung oder aus früher

d2 <p M • g

dt2
—

6>„

'd<p\2 .
d2»

.dTJ und
dt2

ein, so ergibt sich, hier nur für die Horizontalkomponente H ausgeführt:

H (<p) == — —

• sin <p • (3 cos q> — 2 cos à).

Die hier wichtige Horizontalkomponente H der Zapfenreaktion ist nun als Funktion der

Glockenstellung <p gefunden [H (<p)]. Sie muss noch als Funktion der Zeit bestimmt werden

[H (t)]. Hierzu ist die Kenntnis der Funktion <p = <p (t) notwendig. Die Integration der eingangs
angeführten Pendelgleichung kann nicht elementar analytisch durchgeführt werden; man kann

sie aber durch ein graphisches Verfahren, z. B. nach Meissner19 konstruieren.

Es kann die Ermittlung der Funktion H (t) graphisch also folgendermassen geschehen.

Das Einsetzen der für die a-Glocke (vereinfachte Form) geltenden Werte in die Funktion

H (?) ergibt:
M-g = 5189kg, M= 5,28 kg cm"1 sec2, a=30°= *f

kg

H(?) = 0,866).3760 • sin <p • (1,5 cos <p

Setzt man H (<p) = — 3760 • H' (<p), so wird

H' (<p) = sin <p . (1,5 cos <p — 0,866).

Die Funktion H'(<p) ist in der 1. Abb. der Fig. 17 aufgezeichnet.

19 Prof. Dr. E. Meissner, Über graphische Integration von totalen Differentialgleichungen, Schweiz. Bau¬

zeitung, Bd LXII, Zurich, 1913.
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Durch Einsetzen der Zahlenwerte ergibt sich für die Differentialgleichung der Pendel¬

bewegung : d2?>

dt2
= — 2,2252 • sin <p (in sec).

Ihre graphische Integration nach Meissner folgt aus einem Beispiel der unter Fussnote ,9

angegebenen Arbeit. Das Ergebnis ist die Kurve der 2. Abb. in Fig. 17. Die Umgehung der

graphischen Integration durch die Annahme einer harmonischen Pendelbewegung wäre bei dem

noch kleinen Ausschlagwinkel a = 30° auch zulässig gewesen. Die der vereinfachten Differential¬

gleichung
d2<p

dl2
— 2,2252 • <p entsprechende Lösung <p = 30° • cos (2,225 • t) ist vergleichshalber

H \t\ = *tn f• M.Svws f- 0,t66 )

auch eingetragen und differiert nur wenig.
Aus den beiden jetzt graphisch vorliegenden Kurven H' (v) und <p (t) kann die Kurve H' (t)

konstruiert werden. Sie geht durch Maßstabveränderung und Vorzeichenwechsel auch in die

gesuchte Kurve H (t) über. Das Ergebnis
ist die 3. Abb. der Fig. 17 und zeigt, dass

der Verlauf der Horizontalkomponente der

Zapfenreaktion als Funktion der Zeit kein

rein harmonischer ist, was hier wesent¬

liche Bedeutung hat.

Um die Wirkung dieser periodischen
Kraft H auf den Glockenzapfen resp. nach¬

her ihrer Reaktion auf das Lager und den

Turm festzustellen, muss ihre Funktion

harmonisch analysiert werden. Die Analyse

geschehe vorerst auch auf graphische
Weise nach dem kombinierten Verfahren

Meissner-Stodola.20

Liegt eine periodische Funktion F (u)
mit einer Periode U = 2 n vor und wird sie

zur Analyse in die Fourier-Reihe entwickelt:

F(u)
= -

v '
2

nach

+V [ak • cos (k • u) + bk • sin (k • u)],
k = l

so lassen sich die Koeffizienten

Fourier bestimmen aus:

F (u) • cos (k • u) • d u undak =
1

231

31 J
F (u) • sin (k • u) • d u.

HOWlONTftLe iftPFEN-

REflKTION IM FKT. DEK iElT.

Fig.17.

6RRPH, ERMITTLUNG DER HORIÎONTftLKOMP. DER IftPfENREftTION
FOR DIE «.-6L0CKE.

Ersetzt man nach Meissner die gegebene

Kurve F (u) durch eine Treppenkurve und

konstruiert man in einem xy-Achsensystem
ihre kte-Auswicklung, indem man zu jeder

Treppenstufe mit der Ordinate fi und dem Winkelintervall Ui das zugehörige Kreisbogenstück
mit dem Radius f; und dem Zentriwinkel k-Ui zeichnet und alle Kreisbogenstücke zu einer

Kurve Ck aneinanderreiht, so ergeben sich für die Differenzwerte der Koordinaten beider End¬

punkte der Kurve Ck die Werte :

20 Prof. Dr. E. Meissner, Zur Schwingungslehre, Schweiz. Bauzeitung, Zürich, Bd. 84, S. 273, 1924, und

Prof. Dr. A. Stodola, Vorlesungen über Wärmekraftmaschinen an der E.T. H., Zürich, 1926.
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2îfk

Axk

A yk

~/'(v)- sin (u) • d u = — k • TT • bk

o

2jtk

-

K)
— | • cos (u) • d u = -f k • n • au.

Somit lassen sich die kten Koeffizienten der Fourier-Reihe bestimmen zu:

ak =
^ und bk =

k-n

und die Fourier-Analyse ist auf die Konstruktion der Auswicklungen der zu analysierenden
Funktion zurückgeführt.

Die Konstruktion der Auswicklungen kann dadurch abgekürzt werden, dass man nach

Stodola die gegebene Kurve F(u) stückweise durch gerade Linien (event, mit Absetzungen)
ersetzt. Entsprechen einer solchen schiefen Linie die Anfangs- und Endordinate fi und fi + i

und das Winkelintervall ui + i, so ist ihre kte-Auswicklung die Evolvente eines Kreisbogen¬

stückes mit einem Radius gi + ik=
-^i^^^ und einem Zentriwinkel ui + ik= k • ui + i; die

Evolvente hat dabei zu Anfang einen Krümmungsradius ffund zu Ende einen solchen fi+i.
Die Auswicklung setzt sich so aus lauter Evolventenstücken zusammen, falls die zu analysie¬

rende Kurve durch einen gebrochenen Linienzug ersetzt wurde.

Die in vorliegendem Beispiel in der

3. Abb. der Fig. 17 gegebene Kurve H (t) ist

durch den dort eingetragenen gebrochenen
Linienzug H* (t) ersetzt und als H* (u)

(Abszissentransformation u = -~

• 11 in

geänderten Maßstäben in die 1. Abb. der

Fig. 18 übertragen worden. Die Annahme

einer Hilfsnullinie bezweckte, nur Ordina-

ten von einerlei Vorzeichen zu erhalten.

Aus der Ersatzfigur H* (u) ergeben
sich die Werte:

^ = f1 = fi, = fi, = 200kg,
f2 = f11 = 260kg,
fs = fio = 480kg,
f4 = f9 = 1520kg,
f6 = f8 = 1740kg,
fB = f7 = 1800kg,

und

Hm

•100

**«>

!*•

4.ABB.

/
T--2.15-

^H,«) ERSflTiFI
, RUSi.flßß

SUR
FI6.1?

é

0

/i
w \ ' AA.

-V»

fi (* r>
(. \

-4-OQ U H

)-*©o

•too

f.
*\

U

-vt* M( <«*• *«., Ait *t» M.10

HUP S NUL urne

Z.RB6.

Ui :U„ = UK = US=U12 = U
13

' = 20°,

u. u. Uo

GRAPHISCHE
flNBLYSE.
NRCM

MÜMNER-STODOLR.

DIE EHSTE

HRRnONlSCHË.

AX, = 0
, ÛJJ..-2820jf:

u
—

=25»,
36

u4 = u10 - 5^ = 50», u7 = -^ = 40».

Die Ermittlung der ersten Harmo¬

nischen durch Konstruktion der ersten

Auswicklung ist in der 2. Abb. der Fig. 18

vollständig wiedergegeben. Dabei ergaben
sich die Radien der Kreise entsprechend
der oben angegebenen Formel für qi + ik zu :

(fi + i-fi)k= 1 .-. ßi + id,
Ui + l
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Alle weiteren Harmonischen folgen auf analoge Weise durch Konstruktion der höheren Aus¬

wicklungen, die hier nicht wiedergegeben sind.

Die Ergebnisse dieser graphischen Analyse führen auf folgende Koeffizienten S1
:

1. Auswicklung: ax = — 900 kg, ^=0 (siehe 2. Abb. der Fig. 18)

2.
„ aä = 0 b2 = 0

3.
„ a3 = -fl05 kg, b8 = 0

4.
„ a4 = 0 b4= 0

5.
„ a8 = - 10,4 kg, b5 = 0

Man erhält dadurch angenähert für die Horizontalkomponente der Zapfenreaktion als Funk¬

tion der Zeit, gültig für die a-Glocke (vereinfachte Form):

H Ï* = — 900 • cos (y* • t) + 105 • cos (3 / • t) - 10,4 • cos (5 v' • t) 4- ..

(.t)a a a a

wobei v*=— =2,21 sec-1,
a -p*

a

Unter der Annahme nur kleiner Glockenschwingungen lässt sich die Analyse der Funk¬

tion, die die Horizontalkomponente H der Zapfenreaktion in Abhängigkeit von der Zeit wie¬

dergibt, auch rein analytisch durchführen, wie hier noch gezeigt werden soll.

Die Horizontalkomponente der Zapfenreaktion H (<p) (siehe Seite 32) lässt sich unter An¬

wendung der trigonometrischen Formel sin <p • cos <p =
- sin 2 <p in der Form schreiben :

H (f) = A • sin cp -j- B • sin 2 <p,

wobei bedeuten A = —-————— cos «

0

undB^-
l^L*-V

2.0„

Ferner kann für die Glockenbewegung unter der getroffenen Annahme die Beziehung

eingeführt werden (vgl. die 2. Abb. der Fig. 17):

<p = a COS (v* t).

Führt man die trigonometrischen Reihen ein:

sin w = <p — -+- — = > ——-— <p
r r

3!
'

5! ^-J (2n+l)!
n= o

sin 2 <p = 2 w
-\

— > —-—-— -2 • <p ,
r '

3!
'

5! -*-i (2n+l)!
n = o

2n+l 2n+l 2n + l

so kann hierin für <p —a cos (v* • t) eine Fourier-Entwicklung angesetzt werden.

Es gilt nämlich die Entwicklung: 2ä

2^-2 2/*-l 'L /2,«_l\
2 • cos x ==V • cos (2 n — 1) • x.

n=l^-ny
Wechselt man die Bezeichnungen, indem man

fi durch n -4- 1 ersetzt,

n
„

x „

x
„

v*-t

so erhält man: 2n 2n + i 1 +
1

/ în + i \

2 • C0S(r*-t)=2 ( )-COS(2x— l).r*-t

x= v
\n + l-*/

und hieraus die gesuchte Entwicklung:
n+l 2n+l

2 n + 1 2n + l 2n + l

(p = a • cos

: = 1

n +1 ._. a / 2n+1 \

21 Die Koeffizienten b werden alle Null, weil H (u) eine gerade Funktion ist.

22 Burkharde Enzyklopädie der Math. Wissenschaften, Bd. IIA12, S. 838, Formel (34).
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Führt man diese Entwicklung in die trigonometrischen Reihen für sin <p und sin 2 <p ein,
so ergibt sich:

~-, n n + 1 2 n +1

n=o x=\
n + 1 - «

cos (2 « — 1) • v* • t.

Eine Vertauschung der Reihenfolge dei Summationen über n und x lässt x von 1 bis oo

und n noch von (x— 1) bis oo gehen. Man erhält somit:

~,
~, n 2 n

— 1

sin <p ---- -^ cos(2x — 1) -v* t-2 (-JL _._?

(2n + l)! 22n

2n + 1

n +1 - x

und analog:

sin 2 <p -- =2 cos (2 » - 1) v* • t -2 (2Ln
(-D

+ 01
2-a

2n + '
/

2n

+ l

/ 2I. + 1

\n + l —x
x = l n = x — 1

Setzt man diese Entwicklungen in die Funktion H (<p) ein, so findet sich für die Hori¬

zontalkomponente der Zapfenreaktion die gesuchte Fourier-Entwicklung :

oo

H(t)=^a2«_,.cos(2«-l)./.t,
X =1

wobei die Teilamplituden folgen aus:

2n + l

2*-I=A'2 72L„77)~! '~r>»""(n+i-J + B"2-pTTöi" '2"a

n = « — l

Man erhält also für

x — 1 : aj =- A •

r a3
a — —

3!-2

* — 2 : a3 = A •

a3

3!-22

x = 3: a5:^A-

"

a5

n = PS — 1

2n+' /2n+l

.n + 1 - ».

2-«5 /5\
?)+Ä-©-]+B.h-^-(?)+^(f)-

+
5!-24 S)-l + B.

+ B. |"2.a5
5!

2 • as
,

2 • a5

+
3! 5!

Solange a klein ist (und das war die Voraussetzung), ergibt sich

die Teilamplitude at von 1. Ordnung klein

» » a3 „ O.
„ »

h » "5 » *-'
» »

so dass die Werte rasch abnehmen.

Zahlenbeispiel: (in den Einheiten kg, cm, sec). Die für die a-Glocke (vereinfachte Form)
aus Seite 31 zu entnehmenden Zahlenwerte ergeben für einen Ausschlagwinkel a =

-—

= 30°
die Konstanten:

A = 3255 kg und B = — 2820 kg (siehe Seite 35).
Hieraus erhält man die Koeffizienten der Fourier-Reihe zu:

a, = - 920 kg, a8 = + 106 kg, a8 = - 1,785 kg,
und somit die Horizontalkomponente der Zapfenreaktion als Funktion der Zeit zu:

H (t)a = — 920 • cos (r, *
• t) + 106 . cos (3 v&

*
. t) — 1,785 • cos (5 v,

*
• t) -f . •.

Ein Vergleich dieses Ergebnisses der analytischen Analyse mit dem der graphischen Analyse
auf Seite 35 lässt schliessen, dass die vereinfachte Annahme nur kleiner Schwingungen der
Glocke hauptsächlich die fünfte und höhere Harmonische beeinflusst. Für die erste und dritte
Harmonische besteht gute Uebereinstimmung beider Ergebnisse.

Den nachfolgenden Untersuchungen sollen die Werte

a, = - 910 kg, a3 = + 105,5 kg, a8 = - 9,1 kg
zugrunde gelegt werden.

Es ergeben sich hieraus die Teilamplituden der Horizontalkomponente der Zapfenreaktion
für die a-Glocke zu:
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Ha, ,=910 kg

Ha, ,
= 0

Ha, 3
= 105,5 kg

Ha, 4
= 0

Ha, 5
— 9,1 kg, vernachlässigbar, weil klein und hoher Frequenz !

Es verhalten sich also die Teilamplituden wie:

Ha, !
: Ha, 3

: Ha, 6
= 1 :

m
:
m.

Es ist dadurch anhand der a-Glocke theoretisch nachgewiesen, dass die Horizontalkom-

ponente der Zapfen- und damit auch der Lagerreaktion als Funktion der Zeit im wesentlichen

aus einer Ubereinanderlagerung einer harmonischen Kraft im Takte der Glocke mit einer

solchen in dreimal schnellerem Takte und 8,62 mal kleinerer Amplitude entsteht. Alle noch

weiter mitwirkenden pulsierenden Kräfte in 5, 7, 9... mal schnellerem als dem Glockentakte

sind vernachlässigbar.
Um das gewonnene Ergebnis auf die übrigen Glocken ausdehnen zu können, kann man

von der Funktion H (<p) auf Seite 32 ausgehen und ihren Wert für die äusserste Glocken¬

stellung <p = a suchen; man erhält:

H (a) -

- Mg •

M 'Cs"'
• sin a . COS a.

Führt man hier die Periode der Glocke nach vereinfachter Theorie ein, so wird aus

T -- 2 n V / &-°
Mg-Cs

H (a) = — 4 n* •

M
'£ • sin a COS a =- — 2 n% M-^- . sin 2 a.

Aus dieser Formel ergibt sich das Verhältnis des Wertes H (a) für die beliebige x-Glocke zu

dem für die a-Glocke zu: H(«)x mx- q, -TV sin2«,

H (a)a Ma • C5a TV sin 2 a„

'

Ersetzt man das Verhältnis der Schwerpunktsabstände durch das der zugeordneten grössten

Glockendurchmesser (gemessen) und das Verhältnis der angenäherten Perioden (T) durch das

der wahren Perioden (T*), so ergibt sich die Beziehung:

u / v Gx • Dx • Ta*2 • sin 2 ax ,, , ,

H (a)x = -

-r—-,———
• H (a) a.

Ga • Da • Tx*2 • Sin 2 Gta

Die Werte für T * folgen aus den Messergebnissen der Seite 23. Der Wert für H (a) a folgt

aus der 1. Abb. der Fig. 17 zu

H(«)a = 814 kg.

Die Glockengewichte G für alle fünf Glocken folgen aus Seite 14. Die grössten Glockendurch¬

messer D wurden aus direkter Messung bestimmt zu:

Da = 2,0 m, Db = l,6 m, Dc — 1,35 m, Dd=l,2m, De = l,0m.

Die Ausschlagwinkel a wurden schätzungsweise gewählt zu:

aa = 30°, a„^30°, ac^35°, ad ^ 40°, ae =- 45°.

Aus diesen Angaben und den angeführten Beziehungen erhält man:

H(a)a = 814kg, H(a)b = 412kg, H(a)c = 267kg, H(a)d=193kg, H (a)e = 117,5 kg.

Trifft man die Annahme, dass die für die a-Glocke abgeleiteten Proportionen zwischen

H (<z)a und Ha, !
: Hjo)a 814

Ha.i
~~

910

und zwischen den Teilamplituden Ha, t
und Ha, 3 :

h,,i J_ 9^

Hn, 3

_

T05,5
selbst für verschiedene Ausschlagwinkel a

23 für alle Glocken ungefähr erhalten bleiben, so

lassen sich die Teilamplituden der periodischen horizontalen Lagerreaktionen entsprechend

allen fünf Glocken bestimmen zu:

Eine genauere Betrachtung könnte an die theoretischen Ergebnisse über die Teilamplituden auf Seite 36 anknüpfen.
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Ha, i = 910, Hb, i = 460, He, i - 300, Hd> i = 217, He, i = 132 kg
Ha, 3 = 105,5 Hb, 3 = 53,5, Hc, s = 35, Hd>3 = 25,2, He, a = 15,3 kg

Verfolgt man in analoger Weise die Vertikalkomponente V der Zapfenreaktion, so zeigt
schon die aus Seite 32 sich ergebende Ausgangsfunktion:

V(<p) — — -M^
• [6S 4- M • Cs2 • cos w (3 cos <p

— 2 cos a)],

dass die daraus folgende Funktion V (t) hauptsächlich eine Schwingung mit der halben Glocken¬

periode darstellen wird. Dies folgt auch aus dem Umstand, dass die Glocke während einer

Hin- und Herbewegung sich zweimal auf- und ab bewegt. Auf die Ermittlung der periodischen
Vertikalkomponenten der Zapfenkräfte wird aus nachfolgend angeführten Gründen verzichtet.

8. Theoretische Ermittlung der erzwungenen Transversalschwingungen des Turmes.

Der Turm führt unter Einfluss der periodischen Kräfte, die von den Glockenzapfen auf

die Zapfenlager ausgeübt werden, erzwungene Schwingungen aus.

Ihre wichtigste Art sind die erzwungenen Transversalschwingungen, hervorgerufen durch

die horizontalen Komponenten der periodischen Lagerkräfte. Sie erfolgen in einer Ebene parallel
der Glockenschwingungsebene und werden in diesem Abschnitt theoretisch bestimmt.

Aus der Anordnung der Glocken im Glockenstuhl (siehe Fig. 5) folgt, dass dieselben

horizontalen Komponenten der Lagerkräfte auch erzwungene Verdrehungsschwingungen des

Turmes bedingen, indem durch ihre exzentrische Lage periodische Drehmomente hervorgerufen
werden. Wie schon Seite 30 erwähnt, werden diese Drehmomente z. B. grosse Werte annehmen,
falls die beiden grössten Glocken entgegengesetzt schwingen.

Durch die vertikalen Komponenten der periodischen Lagerkräfte wird der Turm zu

Dehnungsschwingungen gezwungen. Diese Dehnungsschwingungen müssten nach der zu Ende
' des vorgehenden Abschnittes angeführten Feststellung hauptsächlich von halber Glockenperiode
sein. Da durch die Vertikalkomponente des Apparates keine solche Schwingungen registriert
wurden, so werde auch von ihrer theoretischen Behandlung abgesehen.

Endlich bedingt die vorhandene Exzentrität der Angriffspunkte dieser Vertikalkomponenten
der Lagerkräfte periodische Biegungsmomente, die den Turm zu weiteren Transversalschwin¬

gungen veranlassen. Diese Transversalschwingungen erfolgen aber parallel der Mittelebene des

Turmes, die senkrecht zur Glockenschwingungsebene steht. Sie wurden von der entsprechenden
Horizontalkomponente des Seismographen nur vereinzelt auf den obersten Böden des Turmes

beim Läuten der grössten Glocke a registriert und wiesen die geforderte halbe Glockenperiode
und aber nur ganz geringe Amplituden auf. Infolge dieses lückenhaften Nachweises und der un¬

sicheren Registrierung dieser Arbeitsrichtung (siehe später Seite 43/44) fehlte die Veranlassung
zu ihrer theoretischen Ermittlung.

Die Bestimmung der erzwungenen Transversalschwingungen des Turmes parallel den

Glockenschwingungsebenen ist durch die Ermittlung der entsprechenden Eigenschwingungen
im 6. Abschnitt und von Art und Grösse der horizontalen periodischen Kräfte im 7. Abschnitt
vorbereitet. Es zeigt sich, dass der Turm entsprechend der beiden bei jeder Glocke vorhandenen

harmonischen Teilkräfte auch zwei sich überlagernde erzwungene Schwingungen ausführt.

Ihre Intensitäten hängen von denen der harmonischen Teilkräfte einerseits und von der Lage
der Eigenschwingungen des Turmes anderseits ab.

Es werden die gleichen wie unter Fall a des 6. Abschnittes getroffenen Vereinfachungen
gemacht, nämlich dass der Turm ein einfacher prismatischer Stab ohne aufgesetzte Masse sei

(also ohne Glockenstuhl und Turmspitze).
Seine Länge 1 entspreche der Turmhöhe H von der Einspannung bis hinauf zum H-Boden.

Die periodische erregende Kraft der Störungsfrequenz v werde als den Verhältnissen angepasst
im Stabinnern angreifend gedacht. Die Lage ihres Angriffspunktes ergibt sich aus der Höhe H'

des G-Bodens (siehe Seite 11 oder Seite 24).
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Mit den Bezeichnungen der Fig. 19 erhält man als Differentialgleichung der Bewegung, gültig

für beide Stabteile, die bei Vernachlässigung der Rotation schon Seite 24 erwähnte Gleichung:

Der Normalschwingungsansatz

c
«5 y i i c

<54y

o-F—^ -f-i-E-
—i-

a ts
'

<3x4

y<x, t)
-

u(x) • cos

wobei

/ X C
ma

m'

m = reine Zahl,

= Frequenz der Schwingung,

I $TBB.

I S.TAB

dHi

dx4
=

^7 '«.

m-x ,^
m-x IIA

. m-x
-4- C • cos

, +
D sin

führt auf die Differentialbeziehung:

deren allgemeine Lösung ist:

u(x = A • ch ^~ + B •

„„

j ,
„

,

,
„ „„.

j

A, B, C, D sind Integrationskonstanten.
Die Formen der beiden Stabteile I und II in ihren extremalen Schwingungslagen sind

somit durch die beiden Gleichungen bestimmt:

Stabform I : ui (x)
= Ai • ch "yX + Bi • sh ~ -f Q • cos -^y- + Di • sin

—y-

II : un (x)
=- Ah • ch — -j- Bu • sh — -f- Cn • cos p -f Dü • sin —

Als Randbedingungen für Stab I, der gerade unterhalb des Angriffsquerschnittes der er¬

regenden Kraft gedacht endige, ergeben sich:

1. x —o: yi —o, ui = o, Einspannung
^Vi du,

t-,.

o : —- =o, —

'
= o, Einspannung2 X:

3. X:

dx dx

a: I-E-^ =-Ma.
dx2

Das zu übertragende Biegungsmoment ist ebenfalls eine harmonische Funktion gleicher

Frequenz wie die Lagenkoordinate yi selbst; deshalb wird mit
'

x • C

F

d2 ui
_^ _

Ma*

I-E

dx*

Ma MJ -cos •m2-t

x = a : —

dx2

4. X: Aus Qa =

wird analog mit
Qa = Qa*-COS

x== a:
d3ui

X • C

l2

IE-

m2-t

d x3 I • E
'

Die Randbedingungen zu Stab II, der an seinem unteren Ende ausser der Schubkraft Qa

noch die periodische erregende Kraft P • cos v t aufzunehmen hat, lauten :

5. x = a : un
—

U], stetiger Übergang

6. x a:

7. x- a:

du„ dm
; stetiger übergang

dx dx

d
-u -

—

—, gleiches Biegungsmoment
d x2 I•E

8. x a:
d3un

dx"

(Q.*-P)
neue Schubkraft

I-E

9. x- 1:
d2un

dx5

--- o, freies Ende

0.x-- 1:
d3un

—

o, freies Ende.
dx*5
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Die achte Bedingungsgleichung zieht ihrerseits eine weitere Forderung nach sich.

Für den Stab II gilt nämlich:

- I.E. ^-+ Q.-P.cosvt;

Mit den Ansätzen

folgt nun :

Diese Bedingung lässt sich erfüllen (und ergibt die 8. Randbedingung), falls

y„ = un • cos ( "^ m2 • t) und Qa — Qa* • cos (
*-'-c

• m2 t

-LE- -^ . cos (-* \c m2 • t) — Q.« • cos ( *-c • m2 • t) — P • cos (v t).

• irr = v,
l2

d. h. falls die erzwungene Schwingung des Turmes im Takte der erregenden Kraft erfolgt.
Es stehen somit zehn Gleichungen zur Bestimmung der acht Integrationskonstanten, sowie

der zwei Werte Qa* und Ma* zur Verfügung. Ihre Aufstellung ist elementar, ihre allgemeine
Auflösung nach den acht uns interessierenden Konstanten aber umfangreich, so dass ihr eine

numerische Auflösung vorzuziehen ist.

Fall a: Die erzwungene Transversalschwingung des Turmes im Takte der c-Glocke.

Die erregende Kraft ist die Horizontalkomponente Hc, 1, die vom Glockenzapfen auf das

Lager ausgeübt wird (Reaktion zu der im 7. Abschnitt ermittelten Zapfenreaktion).
Man erhält die Zahlenwerte:

Periode der c-Glocke: Tc - 2,34 sec (aus Seite 23).
Störungsfrequenz: v = vc = 2,68 sec-1.

Amplitude der störenden Kraft: P = Hc, j = 300 kg (aus Seite 38).

c \J E
=18,6-104cm/sec undx = v/ - =245 cm (aus Seite 25).

Aus den Dimensionen des Turmes (Seite 24) folgt :

a = 36m b = 8m 1 = a + b = 44 m

Hieraus: m = l.v/ v

=1,08 und —a =0,88.
\ x C 1

Die Auflösung der zehn Gleichungen ergibt bei Einsetzen aller Werte in den Einheiten

kg, cm, sec:

Ai= 1,95-10-5.Hc, i An =-0,0141 • 10-5 • Hc> i

B, == — 2,24 • 10-5 • Hc, i B„ = + 0,532 . 10"5. Hc, i

Ci = — Ai Cii = — 0,438 • 10-5 • Hc, i

D, = — B, D„ = + 0,994 • 10-5 • Hc,' i

wobei Hc> i = 300.

Dadurch ergeben sich die Schwingungsformen beider Stabteile zu :

10"3 in cm für 0<x <3600

• lO-3 in cm

U'c, 1 =
cor / u mx mx\ „

_0 / , rax . mx

5,85• ich cos - —

6,72 sh — sin

und:

U"c 1 = — 0,0423- ch— + 1,596-sh
mx

—1,314-cos
mx

1
'

1 1
-f- 2,982. sin

m x

l

für 3600 < x < 4400.

Hierbei sind m =1,08 und 1 = 4400 einzutragen.
Die erzwungene Turmschwingung endlich folgt aus dem Schwingungsansatz zu:

y!c i = uJc, i • cos (j»c • t) und y"c, i -= unC) i • cos (vc • t).
Die Diskussion der Kurven erfolgt im nächsten Abschnitt.

Fall ß: Die erzwungene Transversalschwingung des Turmes im dreifachen Takte der c-Glocke.

Die erregende Kraft ist die Horizontalkomponente HCj 3 der periodischen Lagerkraft; ihre

Frequenz ist gleich dem dreifachen Wert der Glockenfrequenz.
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Störungsfrequenz : v = 3 • vz = 8,04 sec-1

Amplitude der erregenden Kraft: P — Hc, a =- 35kg (siehe Seite 38).

m 1- >J:.. --1,865, = 1,525.

Die zehn Gleichungen liefern entsprechend:

Ai = 20,6.10-5-Hc, 3
A«: + 18,6-10-6-HC, 3

Bi= — 15,2 • 10-5 • Hc, 3
B„= — 12,97 . ICH . Hc, 8

Ci= —Ä! Ch= — 21,0-10-». Hc, 3

Di=-Bi Di, = +15,2.10-5.Hc
wobei Hc, 3 = 35

Die Schwingungsformen der beiden Stabteile ergeben sich aus:

JC, 3

Uc, 3

und

Uc! 3

7,21
. m x mx

ch — COS

I 1

— 5,32 sh —sin — • IQ"3 in cm für 0<x<3600

6,51-ch
mx -4,54.shrax - 7,35 • cos

mx

+5,32-sin m—

11 1 1
• 10-3 in cm

für 3600 < x < 4400.

Hierbei sind m = 1,865 und 1 = 4400 einzutragen.

Die erzwungene Turmschwingung gibt sich aus den Gleichungen:

yi c> 3
= u1

c, 3
• cos (3 • vc. t) und y" c, 3

= u"
C| 3

• cos (3 • vc • t).

Das hier anhand der c-Glocke durchgerechnete Beispiel wird im nächsten Abschnitt mit

den entsprechenden Messergebnissen verglichen.

9. Ergebnisse der erzwungenen

Transversalschwingungen des Turmes

aus Theorie und Messung.

Es können nun einerseits die aus den

Hauptdiagrammen gefundenen wahren Teil¬

amplituden (3. Abschnitt) zu Kurven aufge¬

tragen werden. Dadurch erhält man die

gemessenen Schwingungsformen des Turmes.

Anderseits lassen sich die theoretisch er¬

mittelten Funktionen des vorgehenden Ab¬

schnittes aufzeichnen. Ein Vergleich dieser

theoretischen Schwingungsformen mit den

gemessenen anhand der c-Glocke ist in

Fig. 20 dargestellt.
Man kann feststellen, dass die theo¬

retischen Schwingungsformen weniger ge¬

krümmt sind als die gemessenen. Die Ur¬

sache liegt in der getroffenen Vernachläs¬

sigung von Glockenstuhl und Turmspitze,

also in der Annahme, das obere Stab- resp.

Turmende sei frei, während der Turm in

Wirklichkeit in der Turmspitze sich fortsetzt.

Die Masszahlen der Schwingungsamplituden
sind im theoretischen Ergebnis kleiner als

im Messergebnis. Die Differenz könnte durch

eine andere Wahl des Elastizitätsmoduls E

(siehe Fussnote 10) und genauere Ein¬

schätzung der Turmdimensionen günstig
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beeinflusst werden. Das Amplitudenverhältnis der Grundschwingung der Frequenz v — vc

zur dritten Oberschwingung der Frequenz v = 3 • vc ist ca. 1:3,5 im theoretischen Ergebnis
gegenüber ca. 1 :2,7 im Messergebnis. Der Unterschied erklärt sich aus dem später folgenden
Ergebnis, dass die wirkliche Eigenperiode der Transversalschwingung des Turmes kleiner ist
als die theoretische. Dadurch besteht im theoretischen Fall grössere Resonanznähe zwischen
der erzwungenen dritten Oberschwingung und seiner Eigenschwingung als in Wirklichkeit.

Übereinstimmend in Theorie und Messung ergibt sich aus Fig. 20 die Feststellung, dass
die erzwungene Grundschwingung des Turmes (v = vc) kleinere Amplituden aufweist als ihre

zugehörige dritte Oberschwingung (v = 3 • vc), obwohl die der ersteren entsprechende erregende
Kraft Hc, i 8,62 mal grösser ist als die

der letzteren zugeordnete Kraft Hc> 3

(theoretisches Ergebnis der Seite 38). Der

sich hier auswirkende Einfluss der Re¬

sonanznähe kann an Hand der nächsten

Figur deutlich besprochen werden.

In Fig. 21 wurden sämtliche Mess¬

ergebnisse über die Schwingungsformen
des Turmes beim einzelnen Läuten der

vier Glocken zusammengestellt. Dabei sind

die Messergebnisse für die c-Glocke aus

Fig. 20 übertragen.
Die ausgezogenen Kurven mit den

Bezeichnungen a, i bis e, i stellen die den

erzwungenen Grundschwingungen im

Glockentakte entsprechenden Schwing¬
ungsformen des Turmes dar. Ihre Ampli¬
tudenverhältnisse entsprechen ungefähr
denen der zugeordneten erregenden Kräfte

Ha, i bis He, i (siehe Seite 38), so dass

der grössten Glocke die grössten Ampli¬
tuden und der kleinsten Glocke die klein¬

sten Amplituden entsprechen.
Die strichpunktiert ausgezogenen

Kurven mit den Bezeichnungen a, 3 bis e, 3

stellen die Formen des Turmes für seine

dritten Oberschwingungen der dreifachen

Glockenfrequenz dar. Ihre Amplitudenver¬
hältnisse entsprechen gar nicht denen der

zugeordneten erregenden Kräfte Ha, 3 bis

He> 3 (siehe Seite 38), indem die kleinste

Glocke eine dritte Oberschwingung weitaus grösster Amplitude anregt. Der Einfluss der Resonanz¬
nähe zwischen der erzwungenen dritten Oberschwingung des Turmes und seine Grundeigen¬
schwingung kann dazu benützt werden, die wirkliche Lage der Grundeigenschwingung abzuschätzen.

Reduziert man zu diesem Zwecke die maximalen Amplituden der dritten Oberschwingungen
des Turmes für die verschiedenen Glocken, gemessen z. B. auf dem H-Boden (sie folgen aus

Fig. 21), auf gleiche Amplitude der störenden Kraft, etwa auf 1000 kg, so erhält man durch

Auftragen der gefundenen Werte in Funktion der zugehörigen Periode vier Punkte der sog.
Resonanzkurve, wie sie in Fig. 22 dargestellt ist. Die Darstellung zeigt zwei mögliche Lösungen,
woraus die wahrscheinlichsten Werte der wahren Eigenperiode des Turmes zu 0,64 oder 0,70 sec

folgen. Dadurch muss die theoretisch bestimmte Grundeigenperiode des Turmes mit Ti = 0,755 sec

bis Ti "
= 0,85 sec (siehe Seite 28) als zu hoch erkannt werden, was wiederum der Wahl der

Konstanten, Dimensionen und Vereinfachungen zuzuschreiben ist.
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Die wahre Lage der Turmeigenschwingung erklärt das Messergebnis der Fig. 21 über die

Amplitudenverhältnisse der erzwungenen Grundschwingungen bei den verschiedenen Glocken

einerseits (schwacher Resonanzeinfluss) und über die der erzwungenen dritten Oberschwingung
anderseits (starker Resonanzeinfluss).

Die Fig. 21 gibt auch Aufschluss über die Grössenordnung der Turmbewegung während

des Glockenläutens. Die grössten Ausschläge erfolgen beim Läuten der kleinsten Glocke e

und betragen für den obersten Boden H aus Übereinanderlagerung der beiden erzwungenen

Schwingungen beidseitig ca. 3/* mm. Hieraus ergibt sich eine Hin- und Herbewegung der

Turmspitze (84 m hoch) um ca. 2 mm. Ungünstige Momente gleichzeitigen Ausschwingens
mehrerer Glocken zur selben Seite, wie dies beim vollen Glockengeläute vorkommt, dürften

deshalb Bewegungen der Turmspitze bis zu beidseitig 5 mm hervorbringen.
Die bis jetzt besprochenen erzwungenen Transversalschwingungen des Turmes parallel

den Glockenschwingungsebenen bedingen gleichzeitig vertikale Schwingungen seiner einzelnen

Teilchen in derselben Ebene. Diese Vertikalschwingungen sind nicht etwa die Longitudinal-

schwingungen des Turmes. Sie wurden von der Vertikalkomponente des Seismographen regi¬
striert (siehe das 3. Diagramm der Fig. 6)
und weisen zumeist als Frequenz nur

die dreifache Glockenfrequenz auf. Hierzu

sei bemerkt:

Durch Transversalbewegungen des

Turmes führen alle Teilchen, die in der

zur Schwingungsebene senkrechten Mittel¬

ebene des Turmes liegen, Vertikalbewe¬

gungen aus, indem sie während einer Hin-

und Herschwingung zweimal ein Kreis¬

bogenstück durchlaufen, also zweimal um

die Bogenhöhe über der wagrechten Sehne

auf- und aboszillieren. Entsprechend den

zwei erzwungenen Transversalschwin¬

gungen müssten somit Vertikalschwin¬

gungen mit den Frequenzen v — 2 • vqL

und v = 6- vQL auftreten. Ihre Amplituden sind aber, wie Überschlagsrechnungen zeigen,

von der Grössenordnung 105 mm; sie wurden nicht registriert.

Wichtiger sind die mitbedingten Neigungsschwingungen, die mit dem Apparat an allen

horizontalen Böden festgestellt werden konnten. Während einer vollen Translationsschwingung

des Turmes führt nämlich jeder seiner Böden eine volle Neigungsschwingung aus, wodurch

jedes Teilchen des Bodens ausserhalb der Drehachse eine volle Vertikalschwingung ausführt.

Alle somit nicht in der zur Schwingungsebene senkrechten Mittelebene gelegenen Teilchen des

Turmes müssen Vertikalschwingungen der Frequenzen v = y0L und v = 3 • vGL aufweisen.

Ihre Amplituden gehen proportional dem Abstand von dieser Mittelebene.

Nebenbei sei bemerkt, dass diese Neigungsschwingungen die Rotationsbewegungen dar¬

stellen, wie sie in Fall y, Seite 26, der theoretischen Ausführungen mitberücksichtigt wurden.

Der Seismograph registrierte die durch die Neigungsbewegungen bedingten Vertikal¬

schwingungen der Frequenz v = p0l nur für die a- und b-Glocke und die der Frequenz

v = 3 • vQL für alle einzeln geläuteten Glocken, also nur die Vertikalschwingungen, die ent¬

sprechenden Translationsschwingungen des Turmes grösserer Amplituden angehören (vergleiche

diesbezüglich die Fig. 21). Einige Ergebnisse dieser Messungen folgen im Zusammenhang

mit den Darstellungen über die Mitbewegung angrenzender Gebäude.

Die Auswertung der Diagramme von der horizontalen Arbeitsrichtung des Seismographen,

die jeweils senkrecht zur Hauptschwingungsebene des Turmes lag, erfolgte ihrer geringeren

Bedeutung wegen nur beschränkt. Abgesehen von den Seite 38 erwähnten vereinzelten Registrie¬

rungen der Quer-Transversalschwingungen Hessen sich zumeist Schwingungen gleicher
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Frequenzen und geringerer Amplituden als in den entsprechenden Hauptdiagrammen fest¬
stellen (siehe 2. Diagramm der Fig. 6). Als Ursachen dieser Schwingungen kommen ungenaue
Einstellung der horizontalen Arbeitsrichtungen des Apparates in die Hauptschwingungsebene
des Turmes und senkrecht dazu und die Einwirkung unsymmetrischer Turmquerschnitte durch

einseitige Türen und Fenster, sowie unsymmetrisch angebauter Gebäude auf die Stellung der

Hauptschwingungsebene in Betracht.

10. Feststellung der Mitbewegung des Bodens und der angrenzenden Gebäude

während des Glockenläutens im Turm.

Die Untersuchungen über die Mitbewegung der Umgebung erstreckten sich auf den Boden
des Unterweisungszimmers, den Boden der Kirche, die sämtlichen in der Hauptschwingungs¬
ebene des Turmes liegenden Stockwerke der Zentralbibliothek (1914 angebaut) und endlich
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den Erdboden in der Umgebung des Turmes. Die hierzu wichtigen baulichen Zusammenhänge

zwischen den genannten Objekten und dem Turm einerseits und die Fundamentierung und

Einspannungsverhältnisse des Turmes im Boden anderseits können dem Bauplane der Fig. 4

entnommen werden.

Da es sich hier um sehr feine Vergleichsmessungen handelte, wurde sowohl die Orientierung

des Apparates als auch seine Einstellung auf langes Pendel und grosse Vergrösserung durch¬

wegs gleich belassen.

Es werden hier vorerst allgemein geltende Ergebnisse dieser Untersuchungen angeführt.

Die während des Glockenläutens vom Turm ausgeführten Transversalschwingungen über¬

tragen sich unverändert auf die Kontaktstellen in baulichem Zusammenhange stehender angrenzender

Gebäude, klingen dann aber innerhalb der Gebäude sowohl in der Turmhauptschwingungsebene

als auch quer dazu mit der Entfernung von der Turmachse wieder ab. Dadurch schwingen

die Böden horizontal nicht als Ganzes wie starre Platten, sondern deformieren sich nur in

der Umgebung der Kontaktstellen mit dem Turm. Diese periodischen horizontalen Boden-
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deformationen sind um so grösser und erfassen um so ausgedehntere Gebiete, je höher das

Stockwerk liegt. Das Erdgeschoss bleibt deshalb horizontal beinahe ruhig.

Es wurde festgestellt, dass durch die Transversalschwingungen des Turmes Neigungs¬

schwingungen und durch diese wieder Vertikalschwingungen bedingt werden. Diese Vertikal¬

schwingungen werden wiederum durch die Kontaktstellen auf die angrenzenden Gebäudeteile

übertragen. Infolge ihres allseitigen Abklingens innerhalb des Gebäudes verwölben sich Turm-

und Stockwerkböden als Ganzes auf einer Seite der Turmachse zu einem Hügel und auf der

andern Seite zu einer Mulde, deren Gipfel- und Sohlenpunkte in der Turmhauptschwingungs¬

ebene nahe der Turmmauern liegen. Dabei ist zu beachten, dass einer Neigungsbewegung

eines Turmquerschnitts im Uhrzeigersinn (Transversalbewegung nach rechts) beidseitig Nei¬

gungen von Gebäudeteilen im Gegenuhrzeigersinn entsprechen.

Die Neigungsschwingungen nehmen wieder nach unten zu ab, sind aber bei unvollkom¬

mener Einspannung des Turmes im Boden bis auf den Erdboden hinunter feststellbar. Man

hat sich hier die Einspannung des Turmes in einem elastischen Stoff und die durch seine

Transversalschwingungen bedingten periodischen Deformationen in der Umgebung der Ein¬

spannstelle vorzustellen.
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Betreffs der Gefährdung der Gebäude durch das Schwingen von Glocken kann folgendes
festgestellt werden:

a) Die Turmkonstruktion erfährt durch die Transversal- und Neigungsbewegungen Biegungs¬
beanspruchungen wechselnden Vorzeichens, die erhöht werden durch schlanken Turmbau, schwere

Glocken, hochgelegenen Glockenstuhl und Baumaterial mit tiefem Elastizitätsmodul. Grosse Ge¬

fahren bietet die Resonanznähe einer erzwungenen Turmschwingung mit seiner Eigenschwingung.
b) Mit dem Turm in baulichem Zusammenhang stehende angrenzende Gebäude werden

durch die horizontalen Deformationen wechselnd auf Zug und Druck und durch die vertikalen

Verwölbungen auf Biegung wechselnden Vorzeichens beansprucht. Diese Überbeanspruchungen
j können zu Rissbildungen Anlass geben.

c) Für sich abgeschlossene Gebäude
in der Hauptschwingungsebene des

Turmes erleiden je nach Nähe und

Grundfläche geringere Deformationen

und Beanspruchungen. Massgebend ist

dabei die Verwölbung des Erdbodens.

d) Gebäude, die nicht in der Haupt¬
schwingungsebene des Turmes resp. in

der Schwingungsebene der Glocken

liegen, werden zu keiner Mitbewegung
veranlasst.

Die Untersuchungen beschränkten

sich nur auf die c-Glocke oder sog.
11 Uhr-Glocke (Tageslicht !). Weil infolge
der Seite 42 festgestellten Ursache die

erzwungene Grundschwingung nur in

den obersten Teilen der angrenzenden
Gebäude, also im Unterweisungszimmer
und dritten Stockwerk der Zentralbiblio¬

thek registriert wurde, so sind hier nur

die Ergebnisse für die mit der Frequenz
v = 3 • vc erfolgten Schwingungsbewe-

Ffcg. 16.

TR.fiNàVEftSPlU - UND NE16UN6SB&WE6UN6EN

VON ÏENTRRL&IBUOTHEK UND UNTEREM TURM.

MEßSERGEBNIS FOR C-6LOIKE #. PRESUENÏ 1'5-Ytt..

gungen angeführt.
Die Zusammenfassung aller Ergeb¬

nisse geschah in den Fig. 23—26, wobei

kleine Kreise mit Punkt die Messposi¬
tionen des Apparates bedeuten. Die Dar¬

stellung der aus den Hauptdiagrammen
gewonnenen Amplituden der Horizontal¬

bewegung erfolgte so, dass diese um

einen rechten Winkel gedreht in der

Bildebene als Ordinate mit abschliessendem Punkt aufgetragen wurden. Die entsprechenden strich-
liert gezogenen Kurven haben also direkt keine anschauliche Bedeutung. Die Amplituden der Ver¬

tikalbewegungen konnten bei Aufrissbildern in der Bewegungsrichtung selbst und bei Grundriss¬
bildern in die Bildebene umgeklappt dargestellt werden, so dass die zugehörigen ausgezogenen
Kurven direkt die Verwölbungsformen der Böden wiedergeben. Kreuzungsstellen der strichpunk¬
tiert angedeuteten Messlinien ergaben die Forderung gleicher Ordinaten entsprechender Kurven.

Zu Fig. 23 ist zu bemerken, dass der Einfluss der kleinen Höhendifferenz zwischen dem
C-Boden im Turm und dem angrenzenden Unterweisungszimmer vernachlässigt wurde. Die

geringe Zunahme der horizontalen Bewegung mit der Entfernung von der Turmachse in der

Hauptschwingungsebene wird kaum der Wirklichkeit entsprechen.
In Fig. 24 sind nur die Vertikalbewegungen dargestellt, weil die Horizontalbewegungen
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Translationsschwingungen) infolge ihrer kleinen Amplituden vom Seismographen nur noch auf dem

A-Boden (siehe Fig. 26), nicht mehr aber in der Umgebung, registriert wurden. Die Amplituden

wurden zu beiden Seiten des Turmes auf die gleiche Seite der Messlinie aufgetragen, wodurch

beidseitig Hügelformen entstanden. In Wirklichkeit entspricht einem Hügel zu einer Seite gleich¬

zeitig eine Mulde zur andern Seite. Die Amplituden erreichen infolge Unsymmetrien (Dreifuss-

aufstellung des Instrumentes) in der zur Hauptschwingungsebene senkrechten Mittelebene des

Turmes den Wert Null nicht ganz. Die Ergebnisse über die Bewegungen des Kirchenbodens

wurden auf die Höhe des 50 cm tiefer liegenden A-Bodens reduziert. Die vorhandene starke

Resonanznähe der Vertikalschwingung der Frequenz v
— 3 • vc mit der Eigenfrequenz der

Vertikalkomponente des Seismographen bewirkte eine grosse wahre Vergrösserung, so dass

der Apparat in 28 m Entfernung von der Turmachse in seiner Hauptschwingungsebene noch

die Vertikalschwingung mit der Amplitude von nur 0.000014 mm registrierte.

A

t t
Eine Glockenschwingung

Fig. 27. DIE DIAGRAMME EINER MESSUNG IM UNTERGRUND.

POSITION: 11 m von Turmachse entfernt. 1,8 m unter Erde.

DATEN. c-Glocke, Zentralbibliothek, Keller, 10. VII. 1928, 11 Uhr.

Apparat-Einstellung: langes Pendel, grosse Vergrösserung.

AUSWERTUNG: Papiergeschwindigkeit v = 5,3mm/sec

1 Komponente horizontal parallel der Glockenschwingung: ruhig (Hauptdiagramm)

2
„ „ quer zur ., ruhig

3
„

vertikal • registrierte Periode Tr = 0,78 sec, registrierte Amplitude Ar ^

=

Tgl-

Apparaten-Konstante : 3

Periode TApp. vert. -- 0,81 sec \ 0.812
\ Wahre Vergrösserung Vw =

Vergrösserung VVert. = 114 fach J 0 782 0 812

0,1

2

: 0,05 mm

114: 13.3 .114 = —1510 fach

Somit wahre Amplitude aw =
Ar

Vw
= 0,000033 mm

Fig. 25 gibt eine Darstellung der Verhältnisse im dritten Stockwerk der Zentralbibliothek.

In Fig. 26 sind endlich alle im Gebäude der Zentralbibliothek und im unteren Teil des

Turmes gewonnenen Ergebnisse zusammengestellt. Weil alle zugehörigen Messpositionen des

Apparates im Gebäude genau und im Turm ungefähr in der Hauptschwingungsebene durch

die Turmachse lagen, so genügte eine Darstellung im Aufriss. Die Resultate für das dritte

Stockwerk der Zentralbibliothek sind aus Fig. 25 übernommen, die für den A-Boden aus

Fig. 24 hier ergänzt. Die Amplituden der Translationsschwingungen der Turmachse folgten

aus der Kurve c, a der Fig. 21 und ergaben durch Umklappung die Schnittpunkte der strich-

lierten Kurven mit der Turmachse.

Die nahe Lage eines Kellerraumes ermöglichte Messungen im Untergrund. Die der Mes¬

sung in 11 m Entfernung zugeordneten Diagramme sind in Fig. 27 mit samt ihrer Auswertung
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wiedergegeben. Durch die grosse wahre Vergrösserung wurden die Vertikalschwingungen der Fre¬

quenz v = 3 • )'c viel weitgehender registriert als die entsprechenden Translationsschwingungen.
Die hier wiedergegebenen Messresultate sind stark durch die Konstantenbestimmungen und

Analysen der feinen Diagramme beeinflusst und deshalb nur zu Vergleichszwecken untereinander

heranzuziehen.

11. Zusammenfassung der Ergebnisse.

Durch Messungen wurde festgestellt, dass der Predigerkirchturm in Zürich unter Einfluss
des Glockenläutens erzwungene Transversalschwingungen ausführt. Dabei entsprechen jeder
Glocke zwei sich überlagernde solche Schwingungen, die eine im Takte der Glocke, die andere
in dreimal schnellerem Takte. Da der Grund hierzu in dem besonderen zeitlichen Verlauf der

Zapfenlagerkräfte liegt und für ähnliche Glocken bestehen bleibt, so kann das vorerwähnte

Ergebnis auf andere Glockentürme übertragen werden. Dieser Schluss wird unterstützt durch
die Ergebnisse von Messungen mit demselben Apparat am Kirchturm Fluntern-Zürich.24 Dieser
Turm ist viel gedrungenerer Bauart, aus Eisenbeton konstruiert, und wies beim einzelnen Läuten
der grössten und der zweitgrössten Glocke ebenfalls eine erzwungene transversale Grund¬

schwingung und dritte Oberschwingung auf, wie dies die aufgenommenen Diagramme deutlich
erkennen lassen.

Zur Vermeidung der Gefährdung des Turmbaues darf somit die transversale Grundeigen¬
schwingung des Turmes weder in Resonanz mit einer Glockenschwingung noch mit ihrer drei¬
mal (und eventuell fünfmal) schnelleren Oberschwingung treten. Weil aber gerade die Perioden
der dritten Oberschwingungen eher in den Bereich der üblichen Eigenperioden des Turmes fallen,
so ist ihre Beachtung wichtig. Bei dem hier untersuchten Glockenturm fällt die Turmeigenperiode
in die Nähe der Periode der dritten Oberschwingung entsprechend der kleinsten Glocke, so dass

gerade die kleinste Glocke den Turm zu den grössten Schwingungsbewegungen veranlasst.
Die Transversalschwingungen des Turmes, sowie auch die mitbedingten Neigungs- und

Vertikalschwingungen übertragen sich auf den Boden und die angrenzenden Gebäude bis in

grosse Entfernung.

12. Anhang.

Weist ein fertiger Glockenturm mit eingesetztem Geläute beim Läuten einer der Glocken

gefährlich starke Schwingungen auf, so muss versucht werden, die bestehende Resonanznähe
der Turmeigenschwingung mit der betreffenden Glockenschwingung oder ihrer dritten Ober¬

schwingung wegzubringen.
Eine Beeinflussung der Periode der Transversaleigenschwingung des Turmes (es kommt

nur die Grundperiode in Betracht) ist durch Versteifungen innerhalb des Turmes mit Eisen¬
konstruktionen möglich. Weiter kommen Versteifungen ausserhalb des Turmes durch den
vielleicht sowieso vorgesehenen Anbau eines Gebäudes oder Gebäudeteiles in Frage.

Eine Veränderung der Schwingungsdauer der betreffenden Glocke darf ihre Tonhöhe
und Klangfarbe nicht beeinflussen, um den harmonischen Klang des Geläutes nicht zu stören.
Die nachfolgenden theoretischen Untersuchungen sollen zeigen, auf welche Weise die Glocken¬

schwingungsdauer beeinflusst werden könnte, falls ihre starren Zapfenlager durch Federzapfen¬
lager ersetzt würden.

Es werde die Bewegung einer Glocke mit gedämpften Federzapfenlagern untersucht. Eine
schematische Disposition mit den gewählten Bezeichnungen ist in Fig. 28 wiedergegeben.
Deutet man Ableitungen von Lagenkoordinaten nach der Zeit mit Punkten an, so erhält man,
angenähert richtig, für kleine Schwingungsausschläge der Glocke, die Bewegungsgleichungen:

m • Çfj + ï) = Fi — F2 — D oder

^ = l.^ = _i_2.^.f + A.f), (1)

21 Siehe unter Fussnote '.
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M-A-a (2)

ferner N —mg= o oder N=^mg

und m • xs
2

• "<p = (F2 — F,). 1 -f- D • 1 — N • 1 • <p oder

_.? + g.f = 2.(-
wobei xs den Massenträgheitsradius der Glocke für die Schwerachse bedeutet.

Durch zweimalige Differentiation der Gleichungen (1) und (2) nach der Zeit erhält man

insgesamt sechs Gleichungen, die eine Elimination der Lagenkoordinate f ermöglichen.
f

Mit der Abkürzung — = x2, wobei x die Frequenz der Federschwingung bei angehängter
m

Glocke wäre, wird somit:

1

<p + 2X. 1 +
Xs'

<p-\- 2x*.(l + -h
g-1 "

i 2-A-l-g •

, r, ,
x" ~

<P+
-

,---^ + 2.1-g.—j .<p = 0.

Der Lösungsansatz <p = er-tführt auf die charakteristische Gleichung von der Form:

wobei a, = 2 X 1 +

rM-a1-r3 + a2-r2 + a3.r + a4 = 0,

l2 \

(3)

a» =

_2A.l.g
a3 —

-

xs2

a4 = 2-l.g.

2-2- 1+ ~ +
Xs'

g-I

*s'

Die Lösung dieser Gleichung vierten Grades

erfolgte in Anlehnung an Perron.26

Durch die Tschirnhausentransformation

x = r -| at erhält man die Gleichung :

x4 -}- p • x2 -\- q • x + s = 0, (4)

»Lei G lockt.

P«n.«rkva(k« i

Fa-f.»M

D= 2-m-A-j

wobei
P = a2 — - • a^,

o

1 ,
1

3

q — a3 — — ax • a2 -f- &r ,

1 .
l

2

s = a4 — - aj • as + — ax2 •

4 lo 256

Ein Lösungsansatz für die vier Wurzeln xt bis x4 führt sodann auf die kubische Resolvente:

y3 + a5-y2 + a6-y + a7 = 0, (5)

wobei
a5 = ¥-P

16

- • S

64

Eine nochmalige Tschirnhausentransformation

-y + j-*

ergibt

wobei

z3 -j- v • z + w = (

v = ac — - a5

l
w = a7 —- as •

(6)

a6 +
27

Die drei Wurzeln dieser kubischen Gleichung (6) ergeben sich zu:

26 O.Perron, Algebra II, Göschens Lehrbücherei, Bd. 9 der Gruppe I, 1927.



50

3 3

Zl==\.\Ja-fß+\.\Ja—ß
3 3

z2 = e-\/a-{-ß-{-e*.\/a— ß
3 3

wobei
a

Z

2

1, e, «2 sind die drei Einheitswurzeln.

Die Vorzeichen der Wurzeln dritten Grades sind dabei eindeutig bestimmt durch die
Nebenbedingung :

Durch die Transformationsformel
l

y
= z — • a,J

3
°

ergeben sich rückwärts die Wurzeln y1; y2 und y3 der Gleichung (5). Aus dem getroffenen
Lösungsansatz folgen sodann die vier Wurzeln der Gleichung (4), nämlich

*i = V yi + v7 y2 + v7^
xä = v7 yi — v7 y2 — v7 y«,

x3 = — \/ yi + V y3 — v^s >

x* = — V yi — v7 y3 -f- V7 y3.
wobei die Mehrdeutigkeit der Wurzelwerte ausgeschlossen ist durch die Nebenbedingung:

Durch die Transformationsformel
l

r = x — a,
4

finden sich dann endlich die vier gesuchten Wurzeln ^ bis r4 der charakteristischen Gleichung
(3), die der Nebenbedingung xt • rä • r3 • r4 =_ a4 genügen müssen. Im allgemeinen Fall sind
diese vier Wurzeln hier zwei konjugiert komplexe Zahlen, deren reeller Teil negativ ist und den
Dämpfungsexponenten darstellt und deren imaginärer Teil die Frequenz der Schwingung bedeutet.

Es lassen sich alle weiteren Betrachtungen besser an Hand eines Zahlenbeispiels durch¬
führen. Als Einheiten seien cm, kg, sec gewählt.

Die Daten einer Glocke:

Gewicht G = 5 187kg,
Masse m = 5,28 kg cm-1 sec8,

Schwerpunktsabstand 1 = 71,5 cm
Massenträgheitsradius xs

2
= 14 100 cms.

Die Daten entsprechen bis auf xs, dessen Wert grösser ist, denen der vereinfachten a-Glocke
(Seite 31); ihre Wahl ist aber unwesentlich.

Die etwas mühseligen Rechnungen, um für verschiedene Werte von f und X die Wurzeln
der charakteristischen Gleichung (3) zu bestimmen, wurden mit einer grossen Rechenmaschine
ausgeführt, da nur grösste Genauigkeit zum Ziele führte.

Es sei als Beispiel der Fall f= 100 kg/cm, X=\ sec1 vorgerechnet. Man erhält:

at = 2,73, a2 = 56,7, a, = 10, a4 = 190
und P = + 53,90516, q = — 64,8522, s =+ 208,935,
sodann a5 = + 26,95258, a6 = -f 129,3767, a7 =— 65,7157,
und v = — 112,7705, w =-j-222,2705,
ferner a = - 111,1352, ^ =-f-201,9018 - i.
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Man erhält weiter:
3

Va + 0 = 4,7239 + 3,9085- i

3

und V~a—~ß = 4,7239 - 3,9085 i.

Die Nebenbedingung ist erfüllt mit:

3 3

V a +"/?• Va — ß = 37,5916 ~— v.
à

Sind die drei Einheitswurzeln

1, e = l . (— 1 + i • \fS) und e2 =
l
(— 1 — i • 1/3),

so ergeben sich:

z, = + 9,4478, z3 = — 11,4934, z3 = + 2,0456.

Die Nebenbedingung ergibt:

Zj. z2 • z3 = — 222,126 '^ — co.

Aus y = z — 8,9842 werden :

y, = + 0,4636, y2 -= - 20,4776, y3 = — 6,9386

und Vyi = — 0,68, V y2 = + 4,525 i, \/^ = +2,634 • i ;

die Nebenbedingung erfüllt sich durch:

V Yi • V y2 • V/y3 = + 8,1048 ^-J.
o

Die vier Wurzeln der Gleichung (4) ergeben sich zu:

Xl = — 0,68 + 7,159- i

x2 = — 0,68 — 7,159- i

a = +0,68 +1,891-i
x» = + 0,68 —1,891-i.

Aus der Relation r= x — 0,6825 findet man die vier Wurzeln der charakteristischen Gleichung

(3) zu:

1-! = —1,3625+ 7,159-i,

rs = —1,3625 —7,159. i,

r8 = —0,0025+1,891-i,

r4 = —0,0025—1,891-i.

Die Nebenbedingung ist erfüllt:

ri • r2 • r3 • r4 = 189,9 ^ a4.

Man ersieht, dass die erste komplexe Zahl (rt und r2) einer raschen, stark gedämpften

Schwingung entspricht und hier bedeutungslos ist. Die zweite komplexe Zahl (r3 und r4)

führt auf eine schwach gedämpfte Schwingung der Frequenz 1,891 sec-1, also der Periode

T = 3,33 sec, und stellt die praktisch massgebende Bewegung der Glocke dar.

Einfacher zu rechnen sind gewisse Sonderfälle. Für ein starres Lager, also den Fall

einer Glocke in festen Zapfenlagern, wird:

f = oo;rstarr=±i-\/ -f'|- =±1-1,9107,

somit die natürliche Eigenperiode: T = 3,288 sec.

Lässt man die Dämpfungsvorrichtung weg, setzt man also A = 0, so wird die charakteristische

Gleichung nur biquadratisch:
r4 _|_ (5 + 0,517 • f) • r2 + 1,9 • f = 0,

somit : r2 = — (2,5 + 0,2585 • f) ± \J (2,5 + 0,2585 • f)2 — 1,9- f.

Hieraus folgen für verschiedene Werte der Federkonstanten f je die vier Wurzeln zu:

n = ± 7l. i, r3 = ± y2. i,
'2 4

also je zwei Frequenzen j^ und yt, von denen der niedrigere Wert wichtiger ist.
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Neben den auftretenden Frequenzen der Glockenschwingung müssen auch die zugehörigen
Zapfenbewegungen und z. B. die maximalen horizontalen Lagerreaktionen ermittelt werden. Es

werde als Beispiel zu diesem Zwecke das schon begonnene Zahlenbeispiel mit den Werten

f = 100 kg/cm und k = 1 sec-1 weiter entwickelt.

Die hierzu wichtigen Wurzeln der charakteristischen Gleichung (3) folgen aus Seite 51 zu:

r3 = — 0,0025+ 1,89Li,

r4 = — 0,0025 — 1,891 • i.

Die zugeordnete harmonische gedämpfte Bewegung in Exponentialform lautet:

n t r, • t — 0,0025 t / + 1,891 i t — 1,891 i t\

<p = c3 • e + c4 • e = e • [c, • e + c4. e j,
hieraus:

/ r,t r,t\ / r,.t r,.t\
p = _ 3,57 • \c3 • e + c4 • e ) — 0,00945 • i • [c3 • e — c4 • e j.

Zieht man zur Weiterentwicklung die Gleichungen (1) und (2) heran und eliminiert den

Klammerausdruck
, .

N

so findet man die Beziehung:
2X ..

• / r,-t r.-t\ / r.-t r.-t\

1+—).ç>-g.9>=-267,8.?-981-?—25.(c8-e +c4-e J + 2,54.i-(c3.e -c4-e ).l

Durch zweimalige Integration erhält man:

JL.e +^--e ) + 2,54-i./^.e -^--e ).

Setzt man die Werte für rs und r4, sowie die Werte

r32 = — 3,576 — 0,00945. i und r48 = — 3,576 + 0,00945 . i

in die Gleichung für | ein, so erhält man die Zapfenbewegung zu:
— 0,0025 • t

f = e • [(c, + c4) (6,98 • cos 1,891 • t + 0,727 • sin 1,891. t) +
(c3 — c4) • i • (6,98 • sin 1,891. t — 0,727 • cos 1,891. t)]

und die Glockenbewegung:
— 0,0025 • t

<p = e • [(c3 + c4) • cos 1,891 • t + (c, — c4). i. sin 1,891 • t].
Verfügt man über die Anfangsbedingungen der Glockenbewegung derart, dass sich die Glocke
zu Zeitbeginn gerade in der Extremlage <p = a in Ruhe (Umkehr) befinde, woraus durch die

Forderungen c5 = o und c6 = o auch die Anfangsbedingungen für die Zapfenbewegung
folgen, so bestimmen die Bedingungen

t = 0'. <p = a, ç> = 0

die beiden Konstanten c3 und c4.

Die Glockenbewegung wird dann endgültig:
- 0,0025 • t

<p = e • [a cos (1,891 • t) + 0,00132. a • sin (1,891. t)] oder
- 0,0025 • t

==e • 1,00..-a-cos (1,891-t — ej), tg et = -f- 0,00132
und die Zapfenbewegung entsprechend:

— 0,0025 • t

f= e • [6,98 • a. cos (1,891 • t) + 0,736 • a. sin (1,891. t)] oder
— 0,0025 • t

= e • 7,02 • a. cos (1,891 • t — e2), tg e2 = -f 0,105.
Setzt man a = -~ = 30°, ein im Sinne der gemachten Vereinfachung für kleine Schwin-

6

gungen noch zulässiger Ausschlagswinkel, so pendelt die Glocke zwischen

<p ^ + - und —
*

r '
6 6

und bewegt sich der Zapfen zwischen

fmax = + 7,02 •
~ = + 3,68 und — 3,68 cm
6

hin und her. Dabei braucht der Dämpfungsfaktor nicht beachtet zu werden, weil durch das
Seilziehen die Glocke in ungedämpfter Schwingung erhalten werden kann.
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Durch die maximale Federkraft Fx — F3 = 2 • f • |max = — 736 kg = Amax kennt man die

auf den Zapfen gegen den Schwingungsmittelpunkt zugerichtete maximale Zapfenreaktion ; die

Lagerreaktion ergibt sich aus einem Vorzeichenwechsel.

Auch hier lassen sich einige Sonderfälle einfacher behandeln : Für ein starres Lager wird

die Zapfenbewegung Null und die maximale Zapfenreaktion:

Amax = — m • 1 • r'starr • ^max = 722 Kg.
starr

Für ungedämpfte Federzapfenlager ergibt sich:

1 = 0, T1=y1.ii
7, • i t — 7, • i t

r2 = — 7! • i, <p = c3 • e + c4 • e >
somit

î'= (267,8-yr — 981)-f, also

981 — 267,8 • 7i2

n

<p.

Fia. 2.3.

6L0CK£ MIT GEDanPfT£N FED£ft£P.PfENLftGERN.

{» FEDERKOMSTRNTE

A » BAMPFUN6SKCWST««Te

»~«««l»Ms

5,18«X.

FEDtRKONSTBNTC f •>,<£»

Durch die Anfangsbedingungen

wird

t = 0, <p = a, <p = 0

.
981 - 267,8

• 712 , ..

I = -

--—-'
• a COS (}>! • t)

und also die Zapfenbewegungsamplitude
_

981 — 267,8 71-
smax
—

„

• a-

71
'

Hieraus folgt wieder die maximale Zapfenreaktion zu:

^max == 2 • I •

çtnax-

Setzt man den Wert für y^ aus den Seite 51 gefundenen Beziehungen ein, so ergibt sich:
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Sucht man den Grenzwert von Amax für f = ©c, also für ein starres Lager, so muss zu

diesem Zwecke Zähler und Nenner durch f2 dividiert werden. Setzt man dann —= t und

entwickelt die Wurzeln nach dem binomischen Lehrsatz, ordnet dann Zähler und Nenner

nach steigenden Potenzen von t, so ergibt sich der gesuchte Grenzwert als Verhältnis der

Faktoren bei t2.

Man erhält für a — :

6

...
0

it 267,8
lim Amax = — 2 •

- • ~-

f = oo 6 1,9 2,52-(
2-2,5-0,2585—1,9 \a

= -716 kg
2 0,2585

Dieser Wert stimmt gut mit dem von Amax aus direkter Herleitung überein (siehe Seite 53).
starr

Es können nun die Periode T, der maximale Zapfenausschlag fmax und die maximale

horizontale Lagerreaktion Amax als Funktionen der Federkonstanten f mit der Dämpfungs¬
konstanten X als Parameter aufgetragen werden. Dadurch erhält man die Kurvenbilder der

Fig. 29, die das Ergebnis dieser Untersuchungen darstellen.

Man erkennt, dass eine starke Vergrösserung der Eigenperiode T der Glocke erst bei

ganz weichen Federzapfenlagern auftritt. Doch ist ihre Anwendung praktisch unmöglich, da

die Zapfenbewegungen zu gross und die maximalen Lagerreaktionen gefährlich hoch wären.

Der Vergleich eines beispielshalber aus Fig. 29 entnommenen Federzapfenlagers mit einem

starren Lager ergibt:

Federzapfenlager ohne Dämpfung
starres Lager 1 = 0, f = 40 kg/cm

Periode der Glocke: Tstarr = 3,288 sec T = 3,4 sec

Zapfenamplitude : fmax = 0 fmax = 10,3 cm
starr

Maximale horizontale Lagerreaktion : Amax = 722 kg Amax = 824 kg
starr

Zur Erreichung möglichst rascher Periodenerhöhung wird die Dämpfung mit Vorteil weggelassen.
Weil die Anwendung von Federzapfenlagern die Eigenperiode der Glockenschwingung

erhöht und alle Versteifungen am Glockenturm seine Eigenperiode erniedrigen, so dürfte die

gleichzeitige Anwendung beider Hilfsmittel eine bestehende Resonanzlage wirksam beseitigen.
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Erschütterungsmessungen an verschiedenen Strassenbelägen.

Der sich immer stärker entwickelnde Fahrverkehr in den Städten erfordert, dem Strassen-

bau einerseits und den Fahrzeugen anderseits grösste Aufmerksamkeit zu schenken. Es muss

die Lebensdauer der Strassenbeläge erhöht und gleichzeitig ein ruhiger Verlauf des Verkehrs

erreicht werden. Heute werden zu diesem Zwecke Erfahrungen verwertet, Versuchsobjekte
angelegt und wissenschaftliche Untersuchungen2r' durchgeführt, die gegenüber der direkten

Beobachtung den Vorteil besitzen, in kurzer Frist Strassenbeläge und Fahrzeuge abschätzen und

vergleichen zu können und neue oder neuerstellte Objekte einzuordnen.

Es werde im folgenden Bericht erstattet von Erschütterungsmessungen, zu deren Durch¬

führung das Tiefbauamt der Stadt Zürich Gelegenheit bot. Soweit die Untersuchungen in seinem

Auftrag ausgeführt wurden, sind die Ergebnisse schon in einem Bericht zu Beginn des Jahres 1929

an das Tiefbauamt eingereicht worden (Abschnitte 13, 14, 16, 17). Die Ergebnisse der Unter¬

suchungen an Strassenbelägen bei künstlicher Bewegungserregung hingegen sind neu.

13. Die Erschütterungsmessungen mit verschiedenen Fahrzeugen
auf verschiedenen Belagsarten.

Der Zweck der Untersuchungen war, die Art der Bewegung eines Strassenbelages beim

Vorbeifahren eines Fahrzeuges festzustellen, mehrere Beläge diesbezüglich zu vergleichen, den

Einfluss verschiedener Bereifungsarten an Kraftfahrzeugen auf die Bodenbewegung zu bestimmen

und schliesslich noch kurz andere Fahrzeuge vergleichshalber einzubeziehen.

Die erste Messreihe am 7., 13. und 14. März 1928 wurde mit dem Seismographen aus

dem Besitze der meteorologischen Zentralanstalt durchgeführt, die Hauptmessungen vom 2. bis

6. und 11. Oktober 1928 dagegen mit einem Apparate gleicher Bauart aus der Beratungsstelle
T. T. C. Die Messungen wurden auf den Strassen der Stadt Zürich vorgenommen, wobei

Absperrungen und Verkehrsregelungen durch das Tiefbauamt veranlasst wurden. Hilfspersonal
mit Aufsichtsbeamten, Transport- und Absperrungsmaterial standen zur Verfügung durch das Amt.

Um Vergleichsresultate zu erhalten, wurden alle Verhältnisse in bezug auf Messapparat
und Erschütterungserregung möglichst gleich gehalten. Eine zwecksmässige Versuchsanordnung
ergab sich aus den Probemessungen vom 7. März 1928.

211 Von solchen Untersuchungen findet man berichtet in:

Die schweizerischen Untersuchungen der Bereifung von Motorlastwagen, siehe unter Fussnote '. In diesem

Bericht findet sich auch ein ausgedehnter Literaturnachweis über frühere Arbeiten sowohl betreffs Vergleiche ver¬

schiedener Bereifungsarten als auch ihrer Einwirkung auf die Fahrbahn.

Langer, P., Prof. und Thomé, Dr. W., Ing., Stosshaftigkeit von Strassen und Verkehrserschütterungen durch

Strassenfahrzeuge. Aachen, Z. d. V. D. I., Bd. 72, Nr. 44.

Menges, H. J., Schädliche Erschütterungswirkungen des Strassenverkehrs. Buchschlag, Z. f. techn. Physik, 1928.

Angenheister, G. und Schneider, W., Messungen der Erschütterungen von Boden und Gebäuden, her¬

vorgerufen durch Maschinen und Fahrzeuge. Potsdam, Z. f. techn. Physik, 1928.
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A. Angaben über den Messapparat.

Die Aufstellung des Instrumentes erfolgte auf dem zu untersuchenden Strassenbelage
selbst, nahe des Randsteines. Die Orientierung seiner Komponenten war so, dass ständig eine

bestimmte Horizontalkomponente parallel der Strasse gerichtet war und die andere quer dazu

lag; die Vertikalkomponente war vertikal zur Strassenebene gerichtet. Die Einstellung des

Apparates erfolgte auf mittlere Vergrösserung, kurzes Pendel und ausgeschaltene Öldämpfung.
Der Apparat wurde durch einen hohen Holzwandwinkel gegen den Fahrwind der Fahrzeuge
und die Staubentwicklung geschützt (siehe Fig. 31). Die Konstantenbestimmung erfolgte pro

Arbeitstag ein- bis zweimal und bildete die Grundlage für die Auswertung der zu jener Zeit

vorgenommenen Untersuchungen. Es seien nachfolgend die Mittelwerte der Konstanten für die

beiden Meßserien im März und Oktober angeführt, um Vergleiche über die Einstellungen der

beiden in Verwendung gekommenen Seismographen anstellen zu können.

Mittelwerte der

Apparatkonstanten

Horizontalkomponente

quer zur Strasse

Horizontalkomponente
parallel zur Strasse

Vertikalkomponente
vertikal zur Strasse

März 1928 ( Eigenperiode
\ Vergrösserung

Okt. 1928 f Eigenperiode

\ Vergrösserung

T= 1,165 sec

V = 43 fach

T= 1,06 sec

V = 41,5 fach

T = 1,125 sec

V = 52 fach

T= 1,11 sec

V = 33 fach

T = 0,72 sec

V = 44 fach

T = 0,65 sec

.

V = 45 fach

Der Apparat aus dem Besitze T. T. C. besitzt vier einstellbare Vergrösserungen ; hier

wurde die zweitgrösste eingestellt.

B. Angaben über die Fahrzeuge.

Als Fahrzeuge wurden ganz bestimmte Lastwagen gemietet, die bei jedem zu unter¬

suchenden Belag ein bestimmtes Programm durchfahren mussten und ständig dieselbe Ladung
Kies trugen. Dadurch wurde es möglich, Beläge und Radbereifungen untereinander zu ver¬

gleichen. Die nachstehende Tabelle gibt alle erforderlichen Angaben über die benutzten Lastwagen.

Lastwagen Marke Besitz
Bereifung

und ihr Zustand
Hinterachse

Radstand

m

Achsstand

m

„C", März

„a", Okt.

„b", Okt.

Berna

Berna

Berna

Honegger
H. Wanner

H. Wanner

Ballon-Pneu, neu

Ballon-Pneu, neu

Vollgummi, neu

Doppelreifen

Doppelreifen

Doppelreifen

1.80

1.73

1.80

4.80

4.50

4.40

Leergewicht Vollgewicht bei 3,4 m3 50er Betonkies

Lastwagen
Vorderachse

kg

Hinterachse

kg

Total

kg

Vorderachse

kg

Hinterachse

kg

Total

kg

„cK, März

,a«, Okt.

„b", Okt.

2320

2365

2075

3350

3215

3400

5670

5580

5475

3270

3315

3025

8100

7965

8150

11370

11280

11 175

Die Versuchswagen „a" und „c" besassen einen Geschwindigkeitsanzeiger, Versuchs¬

wagen „btt nicht.

Neben den Messungen mit diesen eigentlichen Versuchswagen wurden im März noch

vereinzelte Messungen mit normalen Vierplätzer-Personenautos und am 11. Oktober eine ganze
Messreihe mit einem Traktor mit Möbelwagen durchgeführt.
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Angaben über den Traktor mit Möbelwagen:
Traktor normaler Bauart, mit Luftbereifung;

Möbelwagen, Besitz Welti-Furrer, Nr. 62, mit Flacheisen-Bereifung;

Vollgewicht: V.-A. 3420 kg, H.-A. 4100 kg, total 7520 kg;

Anordnung und Dimensionen siehe Fig. 30.

C. Angaben über die Fahrprogramme.

Auf jeder Strasse wurden drei Fahrbahnen so gewählt, dass die Versuchswagen in den

Distanzen 1,50 m, 2,00 m und 2,85 m, von Wagenmitte bis Apparatachse gerechnet, am Instrument

vorbeifuhren. Die Markierung der Bahnen geschah durch Farbstrich für das dem Instrument

näher liegende Vorderrad. Die Lage des Messapparates und der Fahrbahnen auf einer 11 m

Normalprofilstrasse mit Doppelgeleise zeigt Fig. 31. Für Strassen ohne Strassenbahngeleise

blieb die Anordnung dieselbe ; für Strassen mit besonders ausgebautem Strassengraben wurden

Apparat und Fahrbahnen um die erforderliche Breite gegen die Strassenmitte verschoben.

Es wurden drei Fahrgeschwindigkeitsstufen gewählt, in der Regel 35, 25 und 15 km/h.
Die Versuchswagen mussten jeweils alle drei Fahrbahnen mit der Geschwindigkeit von 35 km/h

je vier- bis sechsmal und mit den Geschwindigkeiten von 25 und 15 km/h je drei- bis viermal

durchfahren, so dass bei jedem Stand-

f- Î..8 S -m J

- 2.00 -I I

ort von jedem Lastwagen 20 bis 40

Fahrten ausgeführt wurden, je nach

dem Verhalten des Belages.
Im März fuhr der Wagen „c" allein,

im Oktober dagegen fuhren die Wagen

„a" und „b" hintereinander an der

SCHNITT

XX — Ä

PlflSSTftB i. WO

vonre.ftiK.Mse STRBSSeNMlTTt

MISS in METlfcK

v-i- HÖBiLWnSEN

-*.M

in

Ft3.50.

LAGE VON MESifiPPfiWVT UND FftHftBfiHNEN RUF AWSTR.

Fig.M.

Meßstelle vorbei, wobei durch den sich einstellenden Karussellbetrieb der Wagen „a" mit

Geschwindigkeitsanzeiger dem Wagen „b" ohne einen solchen die Geschwindigkeit angeben

konnte. War dies nicht möglich, so half ein mit Geschwindigkeitsanzeiger versehenes Motorrad

dem Wagen „b" aus.

Der Traktor mit Möbelwagen fuhr pro Meßstelle nur in einer Geschwindigkeitsstufe (Normal¬

geschwindigkeit von 5—7 km/h) und nur auf einer Fahrbahn in der Distanz 2 m vom Apparat

bei drei- bis viermaliger Wiederholung.
Zur Übersicht dienen die Angaben, dass

Lastwagen „c" im März 196 Fahrten ausführte,

„a" „
Oktober 472

h" 472
» »

U
» JJ

TIA „ „

Möbelwagen am 11. Oktober 27
„

D. Angaben über die untersuchten Strassenbeläge.

In den Messungen vom März und Oktober wurden zusammen 22 Strassenbeläge nach

einer vom Tiefbauamte getroffenen Auswahl untersucht. Jeder Belag erhielt eine Ordnungs¬

nummer. Die Nrn. 1 — 17 entsprechen den im Herbst untersuchten Belägen, die Nrn. 1 und

18—22 denen vom Frühjahr. Die Messungen auf Belag Nr. 1 vom März sind im Oktober

vollständig wiederholt worden, um die beiden Messreihen zueinander in Beziehung bringen

zu können.
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HINTHftCHte

Dem nachfolgend aufgeführten Verzeichnis

der untersuchten Strassenbeläge sei vorwegge¬

nommen, dass die Seebahnstrasse eine Versuchs¬

strasse zur Vergleichsprüfung verschiedener Klein-

steinpflästerungen darstellt und vor Beginn der

Messungen vom Tiefbauamte fertig erstellt

wurde." Sie enthält in ihrem Innern einen grossen

begehbaren Leitungskanal mit Dimensionen, wie

sie später bei anderen Strassen angegeben wur¬

den (Fig. 53 und 54). Der Kanal läuft der äus¬

seren Seite der schwach gekrümmten Strasse in

geraden Stücken nach und weist im Mittel nur

eine Überdeckung von zirka 25 cm auf. Aus

der Lage der Messpositionen kann angenom¬

men werden, dass die Fahrbahnen der Versuchs¬

wagen gerade über der Kanalöffnung lagen.
Im März wurden pro zu untersuchenden Belag zwei nebeneinander mit zirka 10 m Distanz

liegende Meßstandorte angeordnet und aus deren Ergebnisse die Mittelwerte gezogen ; im Ok-

VOftDeAKKSE

STATISCHE. MITLAUFENDE BOBENÜEFORMBTIONEN.

Fia32.

tober wurde nur je ein Standort gewählt.
Das Wetter war im März bedeckt, im Oktober klar und

sind jeweils in der Tabelle angegeben.

windstill. Die Lufttemperaturen

KOMPONENTE
HORIZONTAL

Glut* 1:0ft

STRAFE.

Komponente VER¬

TIKAL *V>R ST«flS$;

KOMPONENTE HO-

JUlrONTRL Lft«6$

tu* $TRft$$e

PtPPflftflT-KONfrTftNTEN

3uy><tAoy»it«A»». -M s7,8iwv*|$u,

ty«o^Ju^^Y»</v;w,** T^*2 Q(6J1» <**•

Fig. 33. DIE DREI DIAGRAMME EINER MESSUNG VOM 5. X. 1928

BELAG Nr. 11: Topekabelage, Schöntalstrasse

DISTANZ 1,50 m

LASTAUTO „a" Ballon-Pneu-Bereifung

FAHRGESCHWINDIGKEIT 15 km/h

27 Die Zeughausstrasse in Zürich ist ebenfalls eine Versuchsstrasse zur Prüfung verschiedener Hartbelage und

wurde vom Strasseninspektorat Zurich aufgestellt.
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Verzeichnis der untersuditen Strassenbeläge

Beschaffenheit Geleise- Mittlere

Nr. Belagsart Sonderheiten des Belages des Untergrundes
Strasse

Binbsn Lnfttemp

1 Kleinsteinpflästerung in Sand versetzt alt Alfr.-Escher-Str., II. Teil ohne /m. 2"

\X. 10

4
n

do. 6 °/o Steigung 5-jährige Auffüllung Bederstr., untere Rampe mit 10°

3
«

mit Fugenverguss
(Strassenbahnmat.)

angrenzende 3-jährige
Kellerauffüllung

Bahnhofvorplatz Enge ohne 15»

15
„

in Sand versetzt alt untere Bäckerstrasse
n

10»

10
n

do. Vögtlinsh.-Granit »
Schimmelstrasse

»
12»

19
»

mit Mörtelverguss,
auf Betonplatte

n
Bleicherw.-Inseltrottoir mit 3°

12
rt

mit Fugenverguss,
auf Betonplatte Untergrund sehr gut,

Seebahnstrasse ohne 16»

13
*

mit Zementverguss,
auf Betonplatte

Leitungskanal im

Innern vorhanden

n »
20°

14
n

in Sand versetzt n n
18»

8 Großsteinpflästerung in Sand versetzt alt Hirschengraben mit 10°

6
»

do. 4,6 % Gefälle
„

Rämistrasse ohne 12°

16 Chaussierung in schlechtem Zustand
n Zypressenstrasse „

12»

17
„ » » » „ Klopstockstrasse »

16»

22
»

do. (seither ersetzt) n
Lavaterstrasse I. Teil

»
3»

2 Topekabeläge alter Bestand
„

II. Teil
»

17»

11
n

neuer Bestand
»

Schöntalstrasse
n

9°

5 Bitusheet 2 Lagen, neuer Bestand
n Mythenstrasse n

14»

7 Innenteerung alter Bestand ca. 50-jähr. Seeauffüllg. Bellerivestrasse
n

7»

9
«

neuer Bestand alt Sihlquai ji
12°

18 Stampfasphalt n » » Bleicherweg mit 0°

20 Hartgussasphalt n n „ Tunnel-Enge ohne 2»

21
» n * «

do. Voreinschnitt
n

3»

e* 14,32 üw û,a«05e»i

3» M,SOI!» ûMs 191

C*417«m/cec û • 4501«

vensucHSwasex,«".

Eut"4-ïjE.
Û*|ÛM

ÊÊSCHUTnUTE.4

TROCKCN» MIM««

Tiq.36-

14. Ergebnisse über die Bodenbewegungen beim Vorbeifahren eines Fahrzeuges.

Die auftretenden Bodenbewegungen beim Vorbeifahren eines Fahrzeuges setzen sich aus

zwei grundverschiedenen Bewegungsarten zusammen,

a) den statischen mitlaufenden Bodendeformationen, und

b) den eigentlichen dynamischen Bodenerschütterungen.

Dies wurde auch von Prof. de Quervain in den schweizerischen Untersuchungen der

Bereifung von Motorlastwagen festgestellt (siehe unter Fussnote J).
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a) Die statischen mitlaufenden Bodendeformationen:

Durch die Kraft, die über der kleinen Berührungsfläche zwischen Rad und Boden verteilt,
vom Fahrzeugrad auf den Boden ausgeübt wird, deformiert sich der Boden. Love 28 hat den

Fall einer punktförmig oder über einer Fläche verteilt auf einen elastischen Halbraum wirkenden

Kraft theoretisch vollständig behandelt (VIII. Kapitel seines Lehrbuches). Hiernach deformiert sich

die Oberfläche vertikal nach hyperbolischem Gesetz und horizontal so, dass jeder ihrer Punkte

sich gegen den Kraftangriffspunkt hin verschiebt.

Die im nächsten Abschnitt aufgenommenen Formeln zeigen, dass die horizontalen Ver¬

schiebungen je nach Material drei- bis viermal kleiner (siehe Seite 63) als die Vertikaldeformationen

und letztere deshalb wichtiger sind.

Durch die vertikalen Deformationen werden wieder Bodenneigungen bedingt (man ver¬

gleiche Seite 43). Der Messapparat hat die Vertikalbewegungen des Bodens während der Vorbei¬

fahrt des Fahrzeuges mit seiner Vertikalkomponente und die Neigungsbewegungen und die

horizontalen Bewegungen mit den beiden Horizontalkomponenten registriert. Fig. 32 veran¬

schaulicht die Bodendeformationen an den vier Berührungsstellen der Räder eines Fahrzeuges
mit dem Boden. Diese statischen Deformationen laufen mit dem Fahrzeug mit (deshalb ihre

Bezeichnungsweise).
Ihre Eigenschaften lassen sich zusammenfassen auf folgende Punkte:

1. Die statischen mitlaufenden Bodendeformationen eines Fahrzeuges sind proportional
dem Drucke seiner Räder auf den Bodenbelag, sind für die Hinterräder also grösser als' für

die Vorderräder und vom totalen Fahrzeuggewicht abhängig.
2. Sie sind abhängig von den Elastizitätseigenschaften des Bodenbelages und des Untergrundes.
3. Sie sind, abgesehen von der unmittelbaren Umgebung des Rades, praktisch unabhängig

von der Radbereifungsart.
4. Sie laufen mit dem Fahrzeug mit.

5. Sie nehmen mit der Entfernung vom Rad hyperbolisch, also schnell, ab.

6. Die durch sie auftretenden Bodenbeschleunigungen sind klein und nehmen mit steigender
Fahrgeschwindigkeit quadratisch zu.

7. Sie zermürben die Strassenbeläge infolge der Materialdeformationen (Knetwirkung).
b) Die dynamischen Bodenerschütterungen:
Die eigentlichen Bodenerschütterungen entstehen an der Berührungsfläche zwischen Fahr¬

zeugrad und Boden und können verschiedene Ursachen haben, wie Unebenheiten des Bodens
oder der Bereifung, Vibrationen des Fahrzeuges selbst durch den Motor, Rutschen des Rades
auf dem Boden beim Kurvenfahren oder bei schnellem Geschwindigkeitswechsel u. a. m. In

ihren Eigenschaften unterscheiden sie sich wesentlich von den vorbesprochenen statischen mit¬

laufenden Deformationen.

1. Die dynamischen Bodenerschütterungen, die durch Fahrzeuge verursacht werden, sind

proportional dem ungefederten Fahrzeuggewicht.
2. Sie sind von der Beschaffenheit des Untergrundes und Rauhigkeit des Strassenbelages

abhängig.
3. Sie sind stark von der Bereifungsart der Fahrzeugräder abhängig.
4. Sie entstehen unter den Rädern und pflanzen sich dann, unabhängig von der Fahrt

des Wagens, mit der Stossfortpflanzungsgeschwindigkeit des Materials nach allen Richtungen
an der Bodenoberfläche und ins Innere hinein fort.

5. Sie nehmen nach Messergebnis mit der Entfernung weniger rasch ab als die statischen

Deformationen und können deshalb auf angrenzende Gebäude störend einwirken.

6. Die durch sie bedingten Bodenbeschleunigungen sind gross und wachsen mit steigender
Fahrgeschwindigkeit.

7. Sie beanspruchen durch die hohen Beschleunigungen den Belag stark, indem sie ihn
lockern und reissen.

Die hier angeführten Ergebnisse finden in den nachfolgenden Abschnitten ihre Bestätigung.
28 Love, A. E. H., Lehrbuch der Elastizität, deutsch von A. Timpe. Teubner 1907.
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15. Theoretische Reproduktion des Hauptdiagrammes aus den Neigungsbewegungen
des Bodens beim Vorbeifahren eines Fahrzeuges.

Die Aufnahme der Diagramme geschah so, dass der Messapparat kurz vor der Vorbeifahrt

des Fahrzeuges in Betrieb und nach der Beruhigung des Bodens und Apparates wieder

ausser Betrieb gesetzt wurde. Eine gleichzeitige Beobachtung der Registrierzeit legte die Papier¬

geschwindigkeit fest. Die Diagramme wurden durch entsprechende Numerierung auseinander¬

gehalten.

Fig. 33 gibt die drei Diagramme einer Messung wieder. Sie waren für alle Versuchswagen
ähnlicher Art. Das Diagramm der Komponente horizontal-quer zur Strasse werde Hauptdiagramm
benannt. Es lieferte zusammen mit dem Diagramm der Vertikalkomponente die Grundlagen
zu den Ergebnissen. Von geringer Bedeutung ist das Diagramm der Komponente horizontal¬

parallel der Strasse.

Zu besserem Verständnis für die Diagramme und ihre sinngemässe Auswertung werde

versucht, theoretisch aus dem sich abspielenden Vorgange des Vorbeifahrens eines Fahrzeuges
das entsprechende Hauptdiagramm des Apparates zu rekonstruieren.

Es wurde schon Seite 62 erwähnt, dass Love den Fall der Belastung eines elastischen

Halbraumes durch eine punktförmig angreifende Kraft theoretisch behandelt hat. Es werde hier

an seine Ergebnisse angeknüpft.
Die Belastung eines elastischen Halbraumes der Elastizitätskonstanten fi und X nach Lamé

durch eine Kraft P ruft in einem beliebigen Punkte des Halbraumes folgende Verschiebungen
hervor :

P x-z P x

4 Ji fi r3 4 it (X -\- fi) r • (z + r)

v =

p
.
Ï13

_

P
.

y Die Bezeichnungen
4 3t ,it r1 in-tt + n) r-(z-fr) folgen aus Fie 34
P z2

,
P-0.4-2 fi) 1

w— •

-f
—--—— • -

4 7i,« r5 4 7t ix (X -\- /j) r

Für Punkte der Oberfläche des Halbraumes vereinfachen sich die Formeln auf:

p x P y P.(A +2^1
u0
—

- -- -- —

, v0 — — — - - .
-L-

, w0— ——— -

4 Ji • (X + n) X1 4 jr • (X -\- /x) X- 4 n /x (X -\- fi) I

oder durch Einführung der technisch üblichen Elastizitätszahlen G = Schubmodul, v = Pois-

sonsche Zahl, und der Relationen

u = u, i. =

(1-2,-)
P •

(1
— 2 v) x P (1 — 2 v) y P • (1 - v) 1

U0 = —
v

- •-

, v0 = —
v

•

, W0= — •

—.

4.T-G t°- 47t-G r2 2.T-G r

Es folgt die totale horizontale Verschiebung eines Oberflächenpunktes zu:

H =
V/u0M-v0^P-(1"2v)

l

4 TT G r

Die vertikale Verschiebung V =^ w0 steht deshalb zur horizontalen Verschiebung H in

einem Verhältnis wie:

V
=

2.(i-v)
=3 big 4 füf ,, = 025 bis r = 0,33 je nach Material.

H (1 —2r)

Die horizontalen Verschiebungen sind somit kleiner als die vertikalen.

Um das Hauptdiagramm z. B. der Fig. 33 zu reproduzieren, werde der Fall des Vorbei¬

fahrens des Lastwagens „a" auf der Fahrbahn 1 (siehe Fig. 31) des Belages Nr. 11 mit einer

Geschwindigkeit von c = 15 km/h behandelt.

Der Lastwagen „a" hat hinten Doppelbereifung, also insgesamt sechs den Boden belastende

Radreifen. Es stellt sich somit theoretisch das Problem, sechs Einzellasten in gegebenen
Abständen voneinander und gleichförmiger Geschwindigkeit auf dem Boden am Messapparat

vorbeilaufen zu lassen und dabei die Neigungs- und Horizontalbewegungen der Apparatachse
in Richtung quer zur Strasse festzustellen.
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Vereinfachungen des Problems:

1. Der Boden, auf dem das Fahrzeug fährt, wird als isotrop und nur aus dem Material

des Strassenbelages oder des Untergrundes bestehend angenommen.29
2. Es werde der vereinfachte Fall behandelt, wonach die Berührung zwischen Rad und

Boden punktförmig sei. Eine Berücksichtigung des Umstandes, dass hier über eine Berührungs¬
fläche verteilte Lasten auftreten, müsste die Kenntnis der Druckverteilung und der Form der

Berührungsfläche voraussetzen und würde ausserdem praktisch nur die Verhältnisse in unmittel¬

barer Nähe des Rades ändern, nicht aber die Einwirkung auf den entfernt liegenden Apparat.
3. Es werde angenommen, dass der Messapparat nur auf den Füssen I und II steht (siehe

Fig. 35), indem ja Bewegungen des Fusses III hauptsächlich Neigungen der Apparatachse in

Richtung längs der Strasse hervorrufen (Neigungen um die Kippkante Fuss I bis Fuss II). Die

Vereinfachung ist zulässig, weil selbst die Annahme, der Apparat stehe nur mit einem Fuss

in seiner Achse gedacht auf dem Boden, zu qualitativ ähnlichen Ergebnissen geführt hat.

Die Lage des Messapparates zum Fahrzeug und alle erforderlichen Bezeichnungen und

Massangaben (kg, cm, sec) finden sich in Fig. 35. Der Fahrbahn 1 entspricht bei Lastwagen „a"

nur die Distanz d = 146,5 cm und nicht 150 cm, weil sein Radstand nur 173 cm beträgt und

die Markierung der Fahrbahn für das näherliegende Vorderrad geschah.
Bezeichnen P, bis P6 die sechs Raddrücke des Fahrzeuges und P das Totalgewicht, so

folgt aus den Angaben der Seite 56: 6

p1 = p2 = a-P a = 0,15 P = Vp,= 11280 kg
P3 = p4 = P5 = P6=/5.P /J = 0,175 1 = !

Berücksichtigt man das Wandern der Lasten aus der in Fig. 35 gezeichneten Ausgangs¬
stellung, so ergeben sich die Senkungen des Bodens unter den Apparatfüssen I und II in jedem
Augenblicke durch die Ausdrücke:

Wo, =
P-(l— v) _« I

__

a

_J ß_
_

I

V^o^-cTtp+ dj2, V(x7— ct)2 + d22I V(Xo+A — c-tp+ds2,
'

+ -__-_> + =

ß
-=-+ -

w,

»Il

V(xo + A-c.t)2 + d«2i V(x,, + A — c-t^ + ds2!
'

V(Xo + A — otf+ d?,
p-(i->) r « i_f! i i ^^_l ß

\ j_iJL
2*.g LVtxo + g-c-OH-d,2!

"r
V. .

"•"
Vtxo+Ä-fg-c-tJM-d^

'
y.. v.. v. :

Aus der Differenz dieser Senkungen lässt sich die Neigung q? der Apparatachse quer zur

Strasse und damit die Horizontal-Quer-Bewegung | des Pendelaufhängepunktes als Funktion

der Zeit ermitteln zu:

sin <p m <p{t) = •-j_—-n und £(t) = h • <p(t) = -_—
• (w„, — w0II)

(e +1) (e + f)
Hierbei bedeutet h die Höhe des Pendelaufhängepunktes im Apparat über dem Boden und

beträgt für die Einstellung auf kurzes Pendel: h — 73 cm.

Die Horizontalverschiebung f des Aufhängepunktes setzt sich eigentlich zusammen aus

dem soeben berechneten Betrag, herrührend von den Neigungsbewegungen, und dem Betrag,
um den sich der ganze Apparat mit der Bodenoberfläche horizontal-quer verschiebt. Beide Anteile

sind gleichsinnig gegen die Fahrbahn zu gerichtet und stehen zueinander in einem Verhältnis

gleicher Grössenordnung wie — aus Seite 63.

29 In der Erkenntnis, dass in Wirklichkeit der Boden aus einem dünnen Belag und darunter liegendem Untergrund
anderen Materials besteht, versuchte ich, das Problem zu lösen, wonach eine Kraft einen zweischichtigen elastischen Halb¬

raum statisch belastet. Das Unterproblem, wonach ein einfacher elastischer Halbraum allgemein zentrisch symmetrisch
belastet wird, lässt sich in Erweiterung der von Love behandelten Fälle für einzelne Normalkraft und einzelne Schubkraft

(Kraft allgemeiner Richtung) soweit lösen, dass die gesuchten Funktionen für die Deformationen und Spannungen in Integral¬
form aufgestellt werden können. Das weitere Unterproblem, die Deformationen einer unendlich ausgedehnten Schicht zu

finden, falls diese an ihrer Unterseite allgemein zentrisch symmetrisch belastet wird, kann nicht auf das erste Unterproblem
zurückgeführt werden, indem man das Material des Untergrundes mit dem des Belages vertauscht, von Halbraum
eine Schicht wegschneidet und an der Schnittfläche Spannungsfreiheit formuliert. Denn gerade durch diese For¬

mulierung entstehen an das zentrisch symmetrische Belastungssystem Forderungen, die sich für die ursprünglich
freie Schicht auf die Bedingung reduzieren, dass jenes Belastungssystem ein Gleichgewichtssystem sei. Es müssen

also ganz neue Ansätze für die Behandlung der Schicht gemacht werden.
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Es werde hier der zweite Anteil, herrührend von den Horizontalverschiebungen der Boden¬

oberflächenpunkte, nicht berücksichtigt, weil man unsicher darüber ist, wie weit sich der Apparat

überhaupt horizontal mitbewegt, wenn unter jedem Fuss der Boden eine andere Verschiebung

ausführt und daher bei zwei Füssen Rutschen zwischen Fuss und Boden eintreten muss. Die

Vernachlässigung dieses zweiten Anteils wird zusammen mit den anderen Vereinfachungen das

Ergebnis hauptsächlich quantitativ beeinflussen.

Aus der Bewegung f (t) des Pendelaufhängepunktes kann nach der Theorie der erzwungenen

Bewegung eines Pendels die Bewegung der Pendelmasse ermittelt werden. Da nur die Relativ¬

bewegung der Masse zum Aufhängepunkt durch den Apparat registriert wird, so muss auch ihre

Differentialgleichung aufgestellt werden. Es werde zugleich trockene Reibung berücksichtigt.

Bedeutet »7 die relative Lagenkoordinate und R = m •

ë
• r 0

die Reibungskraft, so ergibt

sich aus Fig. 36 bekanntlich:
n 4- g

•« =
——*

+
8

• r0
(1)

6
dt2

'
l dt2

~

l
w

Die dabei vorausgesetzte Annahme, dass es sich nur um kleine Pendelbewegungen handelt,

darf für seismische Pendel immer gemacht werden.

Werden die zweckmässigen Transformationen

t] = C • rj* und | = C |v

eingeführt unter Aufschub der Verfügung über die Konstante C, so ergibt sich:

dV ig *_
d2f* -7-1 g

_

dt2
+ \'n

~~~

dt2 +c' i
'r°-

Die Transformation: p —/?'-j- . r„

führt auf die einfachere Form : —
4- g

• p — — —

.

dt-
'

1
v

dt2

Zwecks nachfolgender Integration werde auch die unabhängige Variable t transformiert, indem

l

-V
t =

gesetzt wird. Dadurch erhält man :
d'P(n) -f p(u) = —

-—(u' (2)

&
du2

' KW
du2

w

Die Funktion f (t) ist aus Seite 64 bekannt. Durch zweimalige Differentiation nach der Zeit

erhält man:

d2f(l)_ h P.(l— v)
f

a.[3-(Xo-C-t)2-((Xo
— ct)2

+

di2,)].104.c2 , a.[3(..)2 — ( ..)]-104-c2
f

a •
[3 (xo

— c • t)2
- ((xo — c t)2

+

di2,)] 10* • c2 ,

\ ((Xo-Ot^+d,2,)'/.
+

dt1' (e+f)-104 2.T-G \ ((xo - et)2-r-d>-",)"/. ({x0 — c-t)a + d22,)%

i /*-[3(..)2~-(.^]-104-c2 , A'-[3(..)->- ()] 104-cg
. /?•[ ]-10*-c2 , ß-[ ]^0'.c!)

^
((xo + A-ctl-'+da2,)^

"
((xo + A-c.t)2+ d*2,)5/« ( )•/,

~r
( )Vl J

_

h_ P.(l-r) fa-[3-( .y —(...)] W-c2 , a.[ ]-104-c2 , /j. [3-(..)' — ()]-10*-c8

(e + f).10*
"

2,-r-G

'

l ((xo + g-c-t^+d!2,,)^ '
( )«/• ^((Xo + A+g_c.t)2+d32n)5 =

,ß-[ ]• 104-c2 /tfjj_ IJO'-c-'
_

ß.[ ] -104 • c2 \
+

( r- ( )/ ( )•/. j

Der Inhalt der Klammern im Zähler folgt jeweils aus den entsprechenden des Nenners und

diese durch analoge Weiterbildung.

Verfügt man nun über die Konstante C derart, dass

C = —*— •

P --ÏL=4
= 0,325 •

4=ZL cm*
(e-ff)-lO4 2.T-G G

• . c , .
d2f(t) d2f*(t) 1 d2f(t

ist, so folgt aus : —
•

.' &
dt2 dt2 C dt2

, d2r„„ 1 d'f*(t) 1 1 d2fltl
und

- = •

„

= •

„

•

„

du2 g dt2 C g dt2

und schliesslich: - d^(°> =(—
'

• KI(t)) - (— l

KI1(t>) (in cm"1).

Dabei bedeuten Kkd und K^t) die beiden langen Klammerausdrücke aus der für gefun¬

denen Funktion. Die beiden Funktionen Kj<t) und Kn(t) sind durch die Angaben
5 o
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in der Fig. 35 bestimmt und in Fig. 37 über der Zeit als Abszisse aufgetragen worden. Ihre

Differenz ist durch die Ordinaten angedeutet.
In der Gesamtzeit von 2,158 sec fährt der Wagen bei seiner Geschwindigkeit von c — 15 km/h

gerade um doppelte Achsstandlänge vorwärts, sodass er nachher in bezug auf die das Haupt¬
diagramm registrierende Apparatkomponente eine zur Anfangslage symmetrische Endlage ein¬

nimmt. In dieser Zeit erfolgen auch die Hauptdeformationen des Bodens unter dem Apparat.

\/i-
Die Transformation t — w

„

• u bewirkt die Einführung einer Winkelrechnung derart, dass

der Eigenschwingungsdauer des Pendels ein voller Winkel 2 n entspricht. Die Eigenschwingungs¬
dauer folgt aus den Konstantenbestimmungen und beträgt TP = 1,055 sec. Dadurch ist nun auch

der Winkelmaßstab u festgelegt. In der Figur wurde er darstellungshalber unterhalb des Zeit¬

maßstabes aufgetragen.
Es werde nun vorerst der Fall behandelt, dass keine Reibung wirke. Die Ausgangs¬

gleichung schreibt sich dann: —^? -f
g

•j;0r = — -] (V)

Der Index 0r bedeutet dabei die Kennzeichnung „ohne Reibung". Die Transformationen

Vou = C-rj%n, | = C-|* undt = v/--u
führen auf die Beziehung: d3J?*oR , * d2f*

"~TT T'?oR—
-

, (Z )
du2 du2

deren rechte Seite graphisch bekannt ist.

Die gesuchte Funktion j?(*)0r der linken Seite muss durch ein graphisches Integratißns-
verfahren, z. B. nach Meissner,80 bestimmt werden. Fig. 38 (siehe Seite 70) gibt das Linien¬

diagramm der Integration wieder. Nimmt man im Zeitpunkt t = o relative Ruhe des Pendels

an' also
t = o:>/oR = o, dKR = o,

d t

was der Wirklichkeit gemäss der vor diesem Zeitpunkt nur vernachlässigbar kleinen Boden¬

bewegung genügend entspricht, so erhält man hieraus die Anfangsbedingungen für j?*U)0r zu:

#
d n* o R

u = o:VoR= o. - - =0.

du

Das Ergebnis der Integration31 ist die Kurve *?(u)0r, oder bei Berücksichtigung des Zeitmaß¬

stabes »7ft)oR, in Fig. 37, aufgetragen in zehnfach grösserem Ordinatenmaßstab. Diese Kurve

stellt, abgesehen von der maßstabändernden Wirkung der Konstanten C, auch die Funktion

)7(t)oR und damit die Relativbewegung der Pendelmasse ohneEinfluss der trockenen Reibung dar.

Behandelt man nun das Problem bei Berücksichtigung der trockenen Reibung, so

muss die graphische Integration nach Meissner deshalb nicht neu durchgeführt werden, weil

die zu integrierende Gleichung (2) formell mit der schon integrierten Gleichung (2') über¬

einstimmt. Es ändern sich nur die Anfangsbedingungen. Weil nämlich Gleichung (1) mit einem

bestimmten Vorzeichen für das Reibungsglied immer nur solange gilt, als die Relativbewegung
gleichsinnig läuft, so erfolgt die Integration stückweise unter immer anderen Anfangsbedingungen,
die sich aus den Transformationsformeln leicht bestimmen lassen.

Die Integration unter Berücksichtigung der trockenen Reibung, wie sie zwischen Registrier¬
feder und Diagrammpapier angenähert auftritt, ist ebenfalls in die Fig. 37 und 38 eingezeichnet.

Man kann wieder im Zeitpunkt t = o relative Ruhe der Masse voraussetzen. Dabei gleitet
die in absoluter Ruhe verharrende Registrierfeder in der Längsrichtung relativ über das fort¬

schreitende Diagrammpapier und erfährt eine in entgegengesetzter Richtung wirkende Gleit-

30 Siehe unter Fussnote ".

31 Die graphische Integration wurde zur Kontrolle noch ein zweites Mal durchgeführt, wobei die Nullinie

d2 £*
der für das graphische Verfahren ungünstig geformten Kurve —-r—j— verschoben wurde. Notwendigerweise mussten

dann zwei Liniendiagramme und zwei Schaubilder entworfen werden, die aber mit genügender Genauigkeit dasselbe

Resultat ergaben wie oben.
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reibungskraft. Wächst nun in der Folge die dem Pendelaufhängepunkt vom Boden erteilte

Beschleunigung —-, so beginnt dadurch eine Relativbewegung zwischen Pendelmasse und

d t -

Gestell, die ihrerseits eine absolute seitliche Bewegung der Federspitze bedingt. Indem sich

dabei die an Grösse konstante Gleitreibungskraft immer in Richtung der resultierenden Relativ¬

geschwindigkeit zwischen Federspitze und Papier einstellt, wächst ihre Komponente in Richtung

der Absolutbewegung der Federspitze. Sie erreicht" erst dann ungefähr den Wert der Gleit¬

reibungskraft selbst, wenn der Relativgeschwindigkeitsvektor der Feder mit ihrem Absolut-

geschwindigkeitsvektor ungefähr zusammenfällt. Weil nun aber nur die Komponente der auf

die Feder wirkenden Gleitreibungskraft, die in Richtung der Absolutgeschwindigkeit der Feder¬

spitze liegt, auf die Pendelmasse übertragen wird, so ergibt sich zu Beginn eine Relativbewegung

der Masse unter Einfluss einer veränderlichen Reibungskraft.

Werde hier zur Vereinfachung gleich von Zeitbeginn weg eine konstante, auf die Masse

übertragene Reibungskraft angenommen, was besonders bei kleiner Papierfortpflanzungs¬

geschwindigkeit zulässig ist, so ergeben sich daraus die neuen Anfangsbedingungen.

Aus Fig. 36 folgt für positiv anwachsende Beschleunigung —~ auch das positive Vor¬

zeichen des Reibungsgliedes in Gleichung (1) und somit aus den Transformationsformeln der

Seite 65 :
d
n d »;*

t = o : ij = o = »/*, --'-
= o

—

dt dt

,
1 dp dp

t =. o : p = — • r0, -— = o =
-y

C dt du

Die Grösse —— (in cm-1) ist unbekannt, sie kann jedoch aus dem experimentell gefundenen

Hauptdiagramm der Fig. 33 abgeschätzt werden. Der zweite Teil dieses Diagrammes lässt

nämlich ein durch trockene Reibung gedämpftes Eigenschwingungsdiagramm der betreffenden

Apparatkomponente erkennen. Aus seinem Amplitudenabfall folgt nach Seite 9 seine Reibungs¬

länge. Setzt man ihre Grösse z. B. mit der grössten Amplitude des Diagrammes in Proportion,

so kann hier rückwärts aus der grössten Amplitude des schon gefundenen theoretischen Dia¬

grammes ohne Reibungseinfluss (Kurve r]%0R) auf die ungefähre Grösse von —— geschlossen

werden, weil diese Maximalamplitude durch den Einfluss der Reibung nur wenig verringert wird.

Auf diese Weise ergab sich: —--4cm-1

Durch die Anfangsbedingungen findet sich der neue Nullpunkt Ot im Liniendiagramm

der Fig. 38. Ihm entspricht eine neue Kurve p (u). Diese Kurve wurde aber übersichtshalber

unterdrückt und gemäss der jetzt geltenden Transformation

.
r„

sofort durch die Kurve ^ ersetzt. Der Kurve r]^) entspricht solange der Nullpunkt Oj im

Liniendiagramm, als die sie wiedergebende Relativbewegung der Masse gleichsinnig verläuft.

Nach Ablauf dieser Zeit wechselt das Reibungsglied sein Vorzeichen, die neuen Anfangs¬

bedingungen führen auf einen neuen Nullpunkt 02 im Liniendiagramm, und die Kurve j?|t) kann

um ein weiteres Stück konstruiert werden. Die sinngemässe Fortsetzung der Integration führt auf

die Nullpunkte Oi bis 07 im Liniendiagramm und auf die Kurve ^ bis zur Abszisse t = 2,158

sec. Nach Ablauf dieser Zeit werde die von den Bodenbewegungen auf den Pendelaufhängepunkt

wirkende Störung als beendet betrachtet, was praktisch wieder angenähert richtig ist. Die nun¬

mehr zu integrierende Gleichung enthält das Störungsglied nicht mehr und schreibt sich also :

Tir + T-'^ + T-'- (1)

Ihre Integration führt auf eine Eigenschwingung des Pendels unter Einfluss trockener

Reibung. Zu dieser Integration kann wieder die Fig. 38 benutzt werden, indem das zugehörige

Liniendiagramm der Punkt Op ist. Die entsprechenden Nullpunkte sind auf der Linie 07 Op

angedeutet worden und führten auf die Fortsetzung der Kurve rj*t) in Fig. 37. Es ergibt sich
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somit, dass das Pendel nach Beendigung der Störung seine Relativbewegung noch fortsetzt

und erst im Zeitpunkt t = 6,01 sec zur Ruhe kommt. Diese Ruhe ist relativ und zugleich ab¬

solut, wie auch die vorgehende Eigenbewegung, weil der Aufhängepunkt des Pendels vom

Zeitpunkt t = 2,158 sec weg in Ruhe bleibt.

Die Kurve r]ft) der Fig. 37 stellt somit, abgesehen von der maßstäblichen Verzerrung durch

die Konstante C, die Relativbewegung der Pendelmasse unter Einfluss trockener Reibung dar-

Die Schreibfeder zeichnet diese Bewegung mit der mechanischen Vergrösserung (siehe Seite 19)
auf den Diagrammbogen auf. Die Reproduktion des Hauptdiagrammes der Fig. 33 wird somit

durch die Kurve »$ dargestellt; sie zeigt gute Übereinstimmung in der Form.

Die Forderung der Idenlität der Amplituden beider Diagramme könnte dazu benützt

werden, bei Annahme über die Poissonsche Zahl den Wert des Schubmoduls G des betreffenden

Bodenmaterials zu bestimmen, indem die Relation gilt:

UNlENDlflSftftnM DER

6RRPHISCHE.N JNTE6ÄRTI0N NACH ME1.S5MER

,y App. = C • V • >f = 0,325 • ^=^ • 40 • yf

wobei >Mpp. — Ordinate aus dem Diagramm des Apparates

V — mechanische Vergrösserung des Apparates.
rf-

Für das Schubmodul würde gelten : G = 0,325 • 40 • (1 — v)

Es muss aber diese Anwendung fallen gelassen werden, weil die eingangs erwähnten

Vereinfachungen die Kurve rjft) quantitativ beeinflusst haben und infolge der Zwei- (und viel¬

leicht Mehr-)Schichtigkeit des Bodens von einem „Schubmodul des Bodens" nicht schlecht¬

weg gesprochen werden kann.

Aus Fig. 37 folgt, dass der Boden maximale Beschleunigungen beim Durchgange der

Radachsen erfährt. Beträgt die Fahrgeschwindigkeit c = 15 km/h, so erfolgen die zwei auf den

Messapparat übertragenen Beschleunigungsstösse in einem Zeitintervall von A t =—= 1,079",
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also beinahe im Intervall der Eigenschwingungsdauer des Pendels von TP = 1,055". Dadurch

tritt eine sogenannte Verstärkerwirkung auf. Ihr ist es zuzuschreiben, dass die Amplituden der

Hauptdiagramme entsprechend der Fahrgeschwindigkeit von c= 15 km/h weit grössere Werte

aufwiesen als die der Hauptdiagramme entsprechend den grösseren Fahrgeschwindigkeiten von

25 und 35 km/h. Vergleiche über die Hauptdiagramme für verschiedene Fahrgeschwindigkeiten
der Versuchswagen werden im nächsten Abschnitt dargestellt.

Die Reproduktion der Diagramme für die Vertikal- und die Horizontal-längs-Komponente
des Apparates müsste auf ähnliche Weise geschehen. Hingegen zeigen schon die Diagramme
selbst (siehe Fig. 33), dass ihr Aufbau ähnlich dem des behandelten Diagrammes ist. Bei dem

Diagramm der Vertikalkomponente fällt infolge der kürzeren Eigenperiode die Verstärkerwirkung

fort, so dass die Wirkungen der Boden-Vertikalbewegungen entsprechend den beiden Wagenachsen
auf den Apparat im Diagramm getrennt bleiben.

16. Vergleich verschiedener

Strassenbeläge beim Befahren mit

verschiedenen Geschwindigkeiten.
Die Untersuchungen des letzten Ab¬

schnittes lassen schliessen, dass die Auf¬

zeichnungen des Apparates beim Vorbei¬

fahren der Vorderräder der Lastwagen für

die Auswertung zuverlässiger sind, indem

vor dem Eintreffen des ersten Beschleuni-

gungsstosses die Pendelmasse noch ruhig,
vor dem Eintreffen des zweiten Beschleuni-

gungsstosses aber noch in Eigenbewegung
vom ersten Stoss her, ist. Diese Beein¬

flussung hängt von der Fahrgeschwindig¬
keit einerseits und der Eigenperiode der

betreffenden Apparatkomponente ander¬

seits ab, steht also in Beziehung mit der schon früher erwähnten Verstärkerwirkung, und wird für

das Hauptdiagramm entsprechend einer Fahrgeschwindigkeit von c= 15 km/h besonders gross.

Die Auswertung der Diagramme geschah folgendermassen :

1. Es wurden die Maximalbeschleunigungen ermittelt, die der Pendelmasse in Richtung
der betreffenden Apparatkomponente von den statischen mitlaufenden Bodendeformationen für

die Vorderräder des Fahrzeuges erteilt wurden. Diese Maximalbeschleunigungen folgten aus

der registrierten ersten Maximalamplitude und der Eigenperiode der Komponente, falls ange¬

nommen wurde, dass die entsprechende erzwungene Pendelbewegung im wesentlichen nur

eine durch den Stoss angeregte Eigenbewegung darstelle. Es lässt sich an Hand der theo¬

retischen Diagrammreproduktion leicht nachweisen, dass diese Annahme nicht stimmt. Der

ermittelte Wert darf deshalb nur als ein Vergleichswert angesehen werden, der die Intensität

des Beschleunigungsstosses einerseits und die Konstanten der registrierenden Apparatkompo¬
nente anderseits berücksichtigt. Er folgt aus der Formel:

Max. Beschleunigung p =
—

wobei

US m BIITRN»

na.*o.

A„

Amax = registrierte max. Amplitude
TP = Eigenperiode der Komponente.

2. Durch die dynamischen Bodenerschütterungen wurden auf den Apparat sehr schnelle

Schwingungen übertragen, die sich den durch die statischen mitlaufenden Bodendeformationen

erzeugten langsamen Pendelbewegungen überlagerten. Die Auswertung dieser überlagerten
schnellen Schwingung geschah derart, dass die mittleren Maxima ihrer Amplituden und die

Periode aus den Registrierungen für die Vorderräder gemessen und hieraus die mittlere maxi¬

male Erschütterungsbeschleunigung bestimmt wurde.
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Sie folgte aus der Formel: p =
_o

• Amaxmittel,

wobei Amaxmittel = registrierte Amplitude
T = registrierte Periode der schnellen Schwingung.

Betreffs der statischen mitlaufenden Deformationen erstreckte sich die Auswertung auf alle

Diagramme der Vertikalkomponente und die Hauptdiagramme entsprechend der Fahrgeschwin¬
digkeit c = 35 km/h. Die Hauptdiagramme entsprechend den Fahrgeschwindigkeiten 25. und
15 km/h wurden wegen der verzerrenden Verstärkerwirkung nicht verwertet. Die Diagramme der

Apparatkomponente horizontal-längs derStrasse fielen ihrer geringen Bedeutung wegen ebenfalls aus.

Betreffs der dynamischen Bodenerschütterungen konnten alle Diagramme zur Auswertung
herangezogen werden. Die den gleichartigen Fahrten eines Versuchswagens auf einem Strassen-
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belage zukommenden Beschleunigungswerte wurden zu Mittelwerten vereint und diese in Kurven

aufgetragen. Soweit es sich um die statischen mitlaufenden Bodendeformationen handelte, konnten

weitere Mittelwerte aus den Ergebnissen beider im Oktober fahrenden Lastwagen „a" und „b"

gezogen werden, indem die verschiedene Bereifung hier ohne Einfluss war (siehe Fig. 43) und

die beiden Lastwagen fast gleiche Daten aufwiesen (siehe Tabelle Seite 56).
Fig. 39 gibt einige der auf einem Strassenbelage gewonnenen Diagramme wieder. Man

erkennt, dass bei Befahren dieser Strasse mit dem Lastwagen „a" mit Ballonpneu-Bereifung
der Belag fast nur statische mitlaufende Bodendeformationen aufwies; die dynamischen
Erschütterungen blieben verschwindend klein.32 Die aus den Auswertungen desselben Belages
hervorgehenden Kurvenbilder zeigt Fig. 40. Der Verlauf der Kurven ist hyperbolischer Art. In

der Distanz eines halben Radstandes = 0,9 m besitzen alle Kurven ein hohes Maximum, weil

dann die näher liegenden Räder der Lastwagen gerade über die Mittelachse des Instrumentes

fahren würden. Theoretisch entspricht dieser Distanz bei Annahme des Raddruckes als Einzel¬

last eine vertikale Asymptote.
Ein Vergleich der sämtlichen untersuchten Strassenbelage in bezug auf statische mit¬

laufende Bodendeformationen kann an Hand von Fig. 41 durchgeführt werden, indem dort

links je die Kurve der Vertikalbeschleunigungen entsprechend 35 km/h Fahrgeschwindigkeit
und rechts der Abfall dieser Beschleunigungen mit der Fahrgeschwindigkeit in einer fest¬

gehaltenen Distanz von 2 m aufgetragen wurden. Die Ergebnisse der Messungen im März sind

ebenfalls übernommen und ihre Kurven strichliert eingezeichnet.
In ähnlicher Weise erlaubt Fig. 42, die untersuchten Strassenbelage in bezug auf dynamische

Erschütterungen zu vergleichen. Dabei sind allein die Ergebnisse über die Versuchsfahrten

des Lastwagens „b" mit Vollgummi-Bereifung angeführt, indem die anderen Lastwagen mit

Ballonpneu-Bereifung auf den meisten Belägen gar keine und auf einigen Belägen nur kleine

messbare Erschütterungen erzeugten, wie dies später Fig. 44 zeigen wird. Die Fig. 42 enthält

somit nur die Kurven der maximalen Vertikalbeschleunigungen für die im Oktober untersuchten

Strassenbelage.
Ein Vergleich von Fig. 41 mit Fig. 42 lässt einige Eigenschaften der beiden verschiedenen

Bodenbewegungsarten hervortreten, wie sie schon im Abschnitt 14 erwähnt wurden.

Kennzeichnend sind die viel höheren auftretenden Beschleunigungen der dynamischen
Bodenerschütterungen gegenüber denen der statischen mitlaufenden Bodendeformationen. Ihr

Abfall mit zunehmender Distanz ist für die Erschütterungen kleiner als für die statischen mit¬

laufenden Deformationen, weil den ersteren in Fig. 42 flacher verlaufende Kurven entsprechen
als den letzteren in Fig. 41. Die Auswirkung dieses Umstandes wurde schon im Abschnitt 14

besprochen. Der Verlauf der Beschleunigungswerte für verschiedene Fahrgeschwindigkeiten
lässt einerseits einen raschen Beschleunigungsabfall mit abnehmender Fahrgeschwindigkeit
besonders bei den dynamischen Erschütterungen erkennen, so dass bei einer Fahrgeschwindigkeit
v&rt zirka. 5 km/h keine messbaren Erschütterungen mehr zu erwarten wären. Eine wirksame

Herabsetzung der Bodenerschütterungen könnte für Lastwagen mit Vollgummi-Bereifung durch

eine Verminderung der Fahrgeschwindigkeiten erreicht werden. DerVerlauf dieser Beschleunigungs¬
kurven lässt anderseits vermuten, dass die Beschleunigungen bei Zunahme der Fahrgeschwindig¬
keit einem dem Belage eigentümlichen Maximalwerte zustreben. Dieses Ergebnis ist für die

Beschleunigungen der dynamischen Bodenerschütterungen verständlich und auch in der unter

Fussnote 20
an erster Stelle erwähnten Arbeit schon festgestellt worden, steht aber für die

Beschleunigungen der statischen mitlaufenden Bodendeformationen in Widerspruch mit der

Theorie, wonach die Beschleunigungen mit der Fahrgeschwindigkeit quadratisch ansteigen
sollten.

Die Doppelmessungen vom März und Oktober auf Belag Nr. 1 ergeben, dass derselbe

Belag bei seinen statischen mitlaufenden Deformationen im Oktober weit grössere Vertikal¬

beschleunigungen aufwies und diese mit Zunahme der Distanz rascher abfielen als im März.

82 Die in den Diagrammen der Horizontalkomponenten erkennbaren kleinen Nebenschwingungen stellen ver¬

mutlich Eigenbewegungen der Registrierfedern dar.
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Weil die Versuchsbedingungen in bezug auf Messinstrument und Fahrzeug ungefähr dieselben

waren, so muss das verschiedene Verhalten des Belages auf seinen verschiedenen Zustand

zurückgeführt werden. Durch die Nachwirkung des Winters und kalte Witterung an jenem

Märztag (siehe Tabelle Seite 59) war der Untergrund und der Sand, in dem die Kleinsteinpflästerung

gebettet war, in gefrorenem, hartem Zustand. Demgegenüber war der Untergrund und der

Sand im Oktober weich. Der Belag verhielt sich deshalb im März steifer als im Oktober,

so dass seine entsprechende Beschleunigungskurve im ersten Falle tiefer lag und flacher

verlief als im zweiten Falle.

Es sind in Fig. 41 demzufolge die im März untersuchten Beläge mit den im Oktober

untersuchten Belägen nur unter Berücksichtigung der verschiedenen Bodenzustände in Vergleich

zu bringen.
Ein Vergleich der verschiedenen untersuchten Beläge unter sich lässt das auffallend

schlechte Verhalten des Belags Nr. 3 in bezug auf beide Bodenbewegungsarten hervortreten.

DYNAMISCHE B0rjENERSCHÙTTÉ.RUN6EN.
VERGLEICHE ÜBeR JIE VE8SUCHSWRStH.ee .bjc".

*

Der Grund hierzu muss in der Beschaffenheit des Untergrundes liegen, indem die dem Mess¬

standort angrenzende frische Kellerauffüllung (siehe Tabelle Seite 59) einen noch nicht gesetzten,

nachgiebigen Boden darstellt. Diese Vermutung stellte sich nun nachträglich als richtig heraus,

indem gerade dort mehrere Einsenkungen des Bodens von 1—2 cm Tiefe seither entstanden

sind. Durch diese Einsenkungen entstehen bei Regenwetter lästige grosse Wasserlachen, so

dass in nächster Zeit die Strasse dort aufgerissen und der Untergrund besser eingewalzt werden

muss. Diese Messung hat durch ihr ungünstiges Ergebnis die schlechten Verhältnisse vorausgesagt

und gleichzeitig betont, dass auf diese Weise nicht die Eigenschaften des Strassenbelages allein,

sondern nur im Zusammenhang mit der Beschaffenheit des Untergrundes verglichen werden.

Es ergab sich weiter, dass die Innenteerung des Belages Nr. 7 (alter Bestand) sich weit

ungünstiger in bezug auf beide Bodenbewegungsarten verhielt als die Innenteerung des Belages

Nr. 9 (neuer Bestand). Der Grund dürfte neben der Altersdifferenz darin liegen, dass Belag

Nr. 7 in härterem Zustand war (Messung am Morgen, Lufttemperatur c^7°C.) als Belag

Nr. 9 (Messung nachmittags, Lufttemperatur oo 12 ° C.) und ausserdem auf etwas ungünstigerem

Untergrund lag (Seeauffüllung).
Die Großsteinpflästerungen Beläge Nrn. 6 und 8 und die Chaussierungen Beläge Nrn. 16

und 17 wiesen ihrer Rauhigkeit wegen ausgesprochene dynamische Erschütterungen auf.
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Die Beläge Nrn. 12, 13 und 14 der Seebahnstrasse (siehe Seite 58) erweisen sich nach

Messergebnis als sehr gut. Bei den Belägen Nrn. 12 und 13 stellt die vorhandene Beton¬

unterlage einen so steifen Untergrund des Belages dar, dass eine ungünstige Wirkung des

darunter liegenden Leitungskanals nicht festgestellt werden kann. Fehlt die Betonunterlage, wie

bei Belag Nr. 14, so wirkt der Belag als weich, wodurch die dynamischen Erschütterungen klein

bleiben und die statischen mitlaufenden Deformationen von grosser, aber rasch abklingender
Natur sind.

Die Einflüsse begleitender Nebenumstände bei den Untersuchungen von verschiedenen

Strassenbelägen lassen sich etwa folgendermassen zusammenstellen :

Ein schlechter, lockerer Untergrund bewirkt sowohl grosse statische Deformationen als

auch grosse dynamische Erschütterungen. Sofern die Erhöhung der Temperatur einen Belag
weicher werden lässt, hat sie Erhöhung der statischen Deformationen bei stärkerem Abklingen
mit der Distanz einerseits und Erniedrigung der dynamischen Erschütterungen anderseits zur Folge.

Die rein mechanische Oberflächenbehandlung einer Strasse lässt Vergleiche über die Eigen¬
schaften ihres Belages nur unter Berücksichtigung aller Nebeneinflüsse anstellen.

Fig. 45. EIN DIAGRAMM DES TRAKTORS MIT MÖBELWAGEN.

BELAG Nr. 3 DISTANZ 2,00 m FAHRGESCHWINDIGKEIT 7 km/h

Apparat-Konstanten: Messung vom 11. Oktober 1928

Komponente horizontal-quer zur Strasse: Periode T = 1,08sec, Vergrosserung V .= 41,7fach

vertikal zur Strasse:
„

T = 0,696 sec, „
V= 47,6fach

„
horizontal längs zur Strasse.

„
T = 1,11 sec, ,,

V^= 31,6 fach

17. Der Einfluss verschiedener Bereifungsarten an Kraftfahrzeugen.

Ballonpneu contra Vollgummi.

Das gleichzeitige Befahren der Strassenbeläge im Oktober mit zwei Versuchswagen ver¬

schiedener Radbereifung lässt neben der verwerteten Vergleichsmöglichkeit der Beläge in bezug
auf beide Bodenbewegungsarten auch den Einfluss verschiedener Bereifungarten auf die beiden

Bodenbewegungsformen feststellen.83

Die untersuchten Bereifungen waren Ballonpneu und Vollgummi, beide neuen Bestandes.

Die zugehörigen Versuchswagen gleicher Marke und ähnlicher Daten (siehe Tabelle Seite 56)
fuhren in kurzen Zeitabständen an gleicher Stelle am Apparat vorbei, so dass den gewonnenen

Diagrammen praktisch, abgesehen von der verschiedenen Bereifung, identische Versuchs¬

bedingungen entsprechen.

Einige Beispiele der vielen vorliegenden Versuchsdiagramme gibt Fig. 43 wieder. Dabei

sei erwähnt, dass das exakte Fahren der Wagenführer eine genaue Wiederholung der Diagramme
für gleichartige Versuchsfahrten bewirkte.

53 Nachweise über Untersuchungen verschiedener Reifensorten finden sich unter den Fussnoten ' und 26.
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Die Auswertung der Diagramme ergab Kurvenbilder, hbhmer-

wie sie die Fig. 44 veranschaulicht. Die Werte der Vertikal¬

beschleunigungen sind durch die ausgezogenen Kurven, die

der Horizontal-Quer-Beschleunigungen durch die strichlierten

Kurven dargestellt. Der jeder Kurve beigegebene Index a, b

oder c deutet auf den entsprechenden Versuchswagen und

wurde auch bei der Numerierung der Diagramme verwendet

(siehe Fig. 43).
Die Messungen ergaben, dass auswertbar deutliche

dynamische Bodenerschütterungen bei Befahren mit Ballon¬

pneu-Bereifung nur auf den Belägen Nrn. 3, 17 und 22 ge¬

mäss in Fig. 44 dargestellten Kurven und den Belägen Nrn. 6

und 16 in ähnlicher Weise auftraten. Die Zusammenstellung
der bei Vollgummi-Bereifung gemessenen Vertikalbeschleu.

nigungswerte für alle Beläge findet sich in den Kurven der

schon besprochenen Fig. 42.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen lassen fest¬

stellen, dass die statischen Deformationen des Bodens durch

die Bereifungsart des Fahrzeuges praktisch nicht beeinflusst werden.31

Soweit Strassenbeläge grosse dynamische Bodenerschütterungen aufweisen, sind ihre

Beschleunigungen bei Vollgummi-Bereifung im Mittel achtmal grösser als bei Ballonpneu-

Bereifung. Dieses Ergebnis trifft zu bei den Belägen Nrn. 3, 6, 7, 16, 17 und jedenfalls auch 22.

Nicht mehr bedeutende und sogar bis an die untere Grenze der Feststellbarkeit mit diesem

Messapparat sinkende dynamische Erschütterungen auch bei Vollgummi-Bereifung weisen die

Beläge Nrn. 2, 13, 15, 5, 9 und besonders 12 und 14 auf. Den hier geringen Unterschied der

beiden Bereifungsarten zeigen beispielsweise die Diagramme auf Belag Nr. 12 in Fig. 43. Die

Vollgummi-Bereifung wird somit hauptsächlich schlechte Strassenbeläge und solche mit un¬

günstigen Untergrundverhältnissen dynamisch stark beanspruchen.

2.00« 100 «IS B0.g0>50 »«.»0.50

Fi3.46.

34 Falls bei einigen Diagrammen die den statischen mitlaufenden Deformationen entsprechenden Ausschläge
für Lastauto „b" doch als etwas grösser festgestellt werden können, so liegt der Grund in der Aufzeichnung durch

den Apparat, indem die Reibungswirkung an der Feder durch vorhandene hochfrequente Oberschwingungen vermindert

wird. Die Reibungsverhältnisse zwischen Feder und Papier sind verwickelter Art.

MftSSTAB 1 -100

1UR UNTERSUCHUNG

EINE«. HOriOQE.NEN

STRRS>ieNBE.UR6£S.
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18. Das Verhalten ariderer Fahrzeuge.

Die Durchfühiung von Vergleichsmessungen über verschiedene Strassenbeläge und ver¬

schiedene Bereifungsarten an Fahrzeugen bedingte die Wahl ganz bestimmter Versuchsfahrzeuge.

Es werden nun noch kurz andere Fahrzeuge, soweit sie diesen Messungen zugänglich waren,

diesen Versuchsfahrzeugen zur Seite gestellt.

Vereinzelte im März 1928 durchgeführte Messungen mit vollbesetzten 4-Plätzer-Personen¬

autos ergaben, dass bei 50 km/h Fahrgeschwindigkeit und Ballonpneu-Bereifung der Boden

keine messbaren dynamischen Erschütterungen, dagegen wieder statische mitlaufende Defor¬

mationen aufwies, die trotz erhöhter Fahrgeschwindigkeit entsprechend dem kleineren Fahr¬

zeuggewicht kleine Bodenbeschleunigungen erzeugten.

Am 11. Oktober 1928 wurden die Beläge Nrn. 18, 3, 2, 1, 5, 7 und 8 mit Traktor und

angehängtem Möbelwagen befahren. Die Daten des Möbelwagens und die Angaben über das

Fahrprogramm folgen aus Seite 57.

Fig. 45 gibt ein Diagramm dieser Messungen wieder.

Die Auswertung der Diagramme ergab auch hier, dass der Boden wieder statische mit¬

laufende Deformationen aufwies, deren Beschleunigungen infolge anderer Achsbelastung des

Wagens und anderer Fahrzeuggeschwindigkeit ungefähr dementsprechend reduziert waren. Die

HAMMER: -VANSETHN 2..flNS£T*EN

Fig. 48. DIE DIAGRAMME EINER ERSCHÜTTERUNGöMESaUNG

Messung vom 22. August 1928

BELAG Nr. 25. MESSPUNKT 22 GROSSE EISENPLATTE a

dynamischen Erschütterungen dagegen waren im Mittel für den Möbelwagen mit Eisenbereifung

bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit ungefähr gleich gross wie die Erschütterungen des Versuchs¬

wagens „b" mit Vollgummi-Bereifung bei 30 km/h Fahrgeschwindigkeit; bei gleicher Fahr¬

geschwindigkeit wären sie deshalb bedeutend grösser. Die Flacheisenbereifung einerseits und

die schlechte Abfederung des Möbelwagens anderseits lassen solche Wagen auch nur bei geringen

Fahrgeschwindigkeiten anwenden.

Die bei diesen Messungen mit dem Möbelwagen untersuchten Strassenbeläge verhielten

sich im Vergleiche zueinander ähnlich wie vorher bei Befahren mit den Versuchslastwagen;

hingegen machte Belag Nr. 7 eine auffallende Ausnahme hierzu. Die dynamischen Boden¬

erschütterungen blieben nämlich trotz Befahren des Belages mit Flacheisenbereifung fast gänzlich

aus, während sie früher bei Befahren mit Vollgummi-Bereifung stark ausgeprägt waren (siehe

Fig. 43). Der Grund zu diesem wechselnden Verhalten des Belages liegt darin, dass einer Luft¬

temperatur von 7° C. für die Messungen mit den Versuchslastwagen nun eine solche von

22° C. für die Messungen mit dem Möbelwagen gegenüberstand. Dadurch war im zweiten

Falle der Belag in weicherem Zustande als im ersten Falle und somit die Seite 76 erwähnte

Reduktion der Erschütterungen eingetreten.
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19. Untersuchung verschiedener Strassenbeläge durch künstliche Bewegungserregung
mit Presslufthammer.

Die Methode der Untersuchung verschiedener Strassenbeläge durch ihr Befahren mit

Fahrzeugen ist die natürlichste, indem ja die zu untersuchenden Beläge selbst ständig dem

Fahrverkehr ausgesetzt sind. Es haften ihr aber gewisse Nachteile an, indem sie umständlich

ist, geeignete durchgehende Strassenstücke bedingt und zeitraubend deshalb wird, weil zwischen

den eigentlichen Diagrammaufnahmen immer verhältnismässig grosse Leerfahrten der Versuchs¬

fahrzeuge notwendig sind.

Ich wurde von Prof. Meissner dazu veranlasst, eine mehr wissenschaftliche Methode zu

prüfen, wonach der Strassenbelag durch irgend einen Hammer geklopft und die Bodenober¬

flächenbewegung im Störungsgebiet festgestellt werden sollte. Diese Methode sollte das Ver¬

halten verschiedener Strassenbeläge gegenüber dynamischen Erschütterungen untersuchen lassen

und gleichzeitig z. B. die Möglichkeit geben, den Einfluss eingebauter Geleiseanlagen zu

studieren. Eine zweckmässige Anordnung der Versuche musste auch erreichen lassen, parallel
dazu Vergleichsmessungen über die Isolierfähigkeit gewisser Materialien gegen dynamische
Erschütterungen anzustellen.

Die Ausführung dieser Untersuchungen gestaltete sich nach den Erfahrungen einer Probe¬

messung vom 17. Juli 1928 folgendermassen :

Als mechanischer Hammer wurde ein Pressluftmeissel verwendet, so wie er unter der

Bezeichnung „Ingersoll-Rand" vielfach zur Aufreissung alter Strassenbeläge im Betriebe steht,
und dessen eingesetztes Spitzeisen mit einem hammerartigen Einsatz vertauscht wurde. Zur

Vermeidung einer Beschädigung des Strassenbelages musste eine Platte zwischen Hammer und

Boden eingesetzt werden, die dann je nach Material und Grösse Variationen der Messung
gestattete. Als Messapparat kam wieder der transportable Seismograph aus dem Besitze der

meteorologischen Zentralanstalt in Anwendung.

Die Messungen wurden am 20., 22. und 23. August 1928 auf den Strassen und Plätzen

der Stadt Zürich vorgenommen, ermöglicht durch die Unterstützung des Tiefbauamtes Zürich,
das wieder Hilfspersonal und Material zur Verfügung stellte und die Kosten für die Miete eines

Pressluftmeissels mit Kompressorwagen übernahm. Ich möchte hier nochmals dem Tiefbauamt

für die Beteiligung an diesen eigentlich reinen Versuchsmessungen wärmstens danken.

Es werden im folgenden wieder nähere Angaben über die Versuchseinrichtung und

zugehörige Daten gemacht.

a) Angaben über den Messapparat:

Die Einstellung des Apparates erfolgte für die ganze Versuchsdauer auf grosse Vergrösse-
rung, kurzes Pendel und ausgeschaltene Öldämpfung. Seine Orientierung wurde so gewählt,
dass immer dieselbe Horizontalkomponente in die Radialrichtung Apparatachse —Störungszen¬
trum (Hammer) fiel, und die andere Horizontalkomponente in der dazu senkrechten Tangen-
tialrichtung lag. Dadurch war eine die Genauigkeit dieser Vergleichsmessungen beeinträchti¬

gende Auswechslung der Horizontalkomponenten vermieden und die Möglichkeit geschaffen,
schlechtweg von der Vertikal-, Radial- und Tangentialkomponente des Instrumentes zu sprechen.

Die Konstanten wurden jeden Tag einmal bestimmt. Hingegen wurden der Auswertung
der Diagramme nur vereinfachte Mittelwerte dieser Konstanten zugrunde gelegt, wobei diese

Vereinfachung noch innerhalb der durch die Auswertung der Diagramme festgelegten Genauig¬
keitsgrenzen lag.

Diese Mittelwerte betragen:

Vertikalkomponente: Periode T = 0,70 sec, Vergrösserung V= lOOfach

Radialkomponente: „
T = 1,25 sec, „

V —

Tangentialkomponente: „
T= 1,25 sec, „

V =

Der Apparat wurde wieder durch einen hohen Holzwandwinkel gegen den Auspuffwind
des Hammers und die Staubentwicklung geschützt.
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b) Angaben über die Presslufthammeranlage:

Die in Anwendung gekommene „Ingersoll-Rand"-AnlageH"' besteht aus einem Kompressor¬

wagen, dem sogenannten Hammer und einem Verbindungsschlauch. Die in einem Behälter

des Wagens auf 5 bis 6 Atm. Betriebsdruck komprimierte Luft fliesst durch den Schlauch in den

Hammer und versetzt dort ein Einsatzeisen in Schüttelbewegungen. Als Einsatz wurde für

diese Messungen ein normales Spitzeisen achteckigen Querschnitts gewählt, dessen Spitze zu

einer Platte doppelter Querschnittsdimensionen aufgestaucht war. Dadurch entstand eine zum

Schlagen günstige Form nach Art der Skizze in Fig. 46.

36 Fur die Messtage 20. und 23. August diente eine Anlage der Bauunternehmung Gossweiler & Co., für den

22. August eine solche von Hatt-Haller aus Zurich.

HfWtte* ftUP KL.ttORKPLPITTe. c.

RPPfiWtt NICHT 3S0LIÊHT APP. ISOLIERT AUF KORK
6fc.£tS£NPLflTTE. <x.

Fig. 49. DIAGRAMME DER UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE ISOLIERFÄHIGKEITEN

VON NATURKORK GEGEN ERSCHÜ TTEhUNGEN

Messung vom 20. August 1928 Messung vom 22. August 1928

BELAG Nr. 23. MESSPUNKT 23, PLATTEN b & c BELAG Nr. 24. MESSPUNKT 72, PLATTE a

PAPIERGESCHW. v=!2,3 mm/sec PAPIERGESCHW. v = ll.l mm/sec
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Als Zwischenplatten zwischen Hammer und Boden kamen zwei quadratische Eisenplatten
verschiedener Grösse und eine Korkplatte von der Grösse der kleineren Eisenplatte in Anwen¬

dung. Ihre Dimensionen sind in Fig. 46 angegeben.
Zur Führung dieser Platte diente ein Holziuss länglicher Form mit Einschnitten an seiner

Unterseite entsprechend der beiden Plattengrössen derart, dass der Fuss den Boden nicht

berührte, hingegen die jeweils eingesetzte Platte dadurch auf den Belag presste, dass er selbst

zu beiden Seiten von Messgehilfen mit einem Fuss abwärts gedrückt wurde. Dieser Holzfuss

ist ebenfalls in Fig. 46 veranschaulicht. Das in seiner Mitte durchgehende Loch diente der

Aufnahme und gleichzeitigen Führung des Hammereinsatzes so, dass seine Schläge die zwischen¬

gelegte Platte immer ungefähr in ihrer Mitte treffen mussten. Der Hammer selbst wurde von

einem Führer ohne eigenen Druck geführt.

Zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der Messergebnisse wurde der selbst als neues

Störungszentrum zu betrachtende Kompressorwagen durch Anwendung eines langen Verbin¬

dungsschlauches genügend weit aus dem Messgebiet entfernt.

c) Angaben über das Schema der Untersuchung eines Belages:

Die Untersuchung eines homogenen Strassenbelages geschah durch Anlegen eines acht¬

zackigen Meßsternes, wie ihn Fig. 47 festlegt.

Würde das Störungszentrum, also der Hammer, in die Mitte des Sternes verlegt, so müsste

der Apparat nacheinander in alle Messpunkte gebracht werden, ein Vorgehen, das grosse Mühe

und bedeutenden Zeitaufwand kosten würde. Statt dessen ist es unter der Voraussetzung eines

homogenen Strassenbelages einfacher, den Messapparat in die Sternmitte und das Störungs¬

zentrum in die Messpunkte zu verlegen. Zur Innehaltung der Forderung, dass ständig dieselbe

Horizontalkomponente des Instrumentes in radialer Richtung zum Störungszentrum weise, musste

es aus seiner Grundaufstellung, die eine Untersuchung der ersten zwanzig Messpunkte erlaubte,

noch dreimal je um 45° im Uhrzeigersinn gedreht werden.

Die Richtigkeit der Annahme, dass der Belag sich homogen verhalte, kann dadurch ge¬

prüft werden, dass man für irgend eine Messlinie den Hammer ins Zentrum und den Apparat

in die Messpunkte verbringt.
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Die Untersuchung eines Belages achsialer Symmetrie, wie er bei Einbau einer Geleise¬

anlage entsteht, geschah durch Wahl von drei ausgezeichneten Positionen des Apparates auf

einer Linie quer zur Strasse und zugehörige Anordnung von Messpunkten nur in den Rich¬

tungen längs und quer zur Strasse, also durch Anlegen von drei vierzackigen Meßsternen.

Zu Beginn jeder Untersuchung wurde das sternförmige Schema auf den Belag aufge¬
zeichnet und der Apparat in seine Grundstellung gebracht. Die Aufnahme eines Diagrammes
erfolgte sodann über der Dauer eines zweimaligen Ansetzens des Hammers von je zirka 3 sec.

EftSCHÜTTERUNGS-

VERTIKflLE
KOMPONENTE

(V)

RADlftlE UND
TRN6ENTIALE
KOMPONENTE
(R,T )

Fig.52.
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d) Angaben über die durchgeführten Variationen der Messungen:

Die Einführung einer Zwischenplatte zwischen Hammer und Boden ermöglichte die Fest¬

stellung des Einflusses ihrer Grösse auf die erzeugte Bodenbewegung. Es wurde diesem Um¬

stand hier durch Wahl von zwei verschieden grossen Eisenplatten entsprochen und die Messungen

doppelt durchgeführt, soweit durch die kleine Platte nicht Beschädigungen des Belages auftraten.

Die Möglichkeit, gleichzeitig Untersuchungen über die Isolierfähigkeit von Materialien

vorzunehmen, wurde in bescheidenem Masse durch die Prüfung der Isolierfähigkeit von Kork

gegen dynamische Erschütterungen ausgenützt. Es stellte mir die Firma Wanner & Co. A.-G.

aus Horgen Fundament-Korkplatten aus reinem Naturkork gepresst und auf die gewünschten

Formate zugeschnitten in freundlicher Weise ohne Berechnung zu.

Die Isolierfähigkeit wurde einmal dadurch geprüft, dass durch Auswechslung der kleinen

Eisenplatte mit der gleich grossen Korkplatte die Isolierung zwischen Hammer und Boden

eingeschalten wurde. Anderseits konnte die Isolierfähigkeit derselben Korkschicht durch ihr

Einsetzen zwischen Boden und Messapparat festgestellt werden. Dies geschah, indem den

Füssen des Apparates drei kreisrunde Korkscheiben (Radius 50 mm, Dicke 30 mm) unterlegt

und die Messungen mit dem so isoliert aufgestellten Instrument wiederholt wurden.

Die Praxis der Versuche lehrte, dass die quadratischen Kork-Zwischenplatten, von denen

drei Stück in Reserve vorhanden waren, durch die Schlagwirkung des eisernen Hammers

sofort zerbröckelten, so dass diese entsprechenden Versuche nur kurz im Anfang durchgeführt

werden konnten. Ferner führte der harte Aufprall des Hammereinsatzes auf die eisernen

Zwischenplatten zu mehrmaligen Brüchen des Einsatzes.

e) Angaben über die untersuchten Strassenbeläge :

Die Auswahl der Strassenbeläge erfolgte nach Anordnungen des Tiefbauamtes und be¬

rücksichtigte das Interesse für die Feststellung des Einflusses der Untergrundverhältnisse. Es

wurden die nachfolgenden Strassenbeläge untersucht:

Nr. Belagsart
Sonderheiten

des Belages
Untergrund Strasse oder Platz

Temp,
der

Luft

23 Stampfasphalt — schlecht,aufgeschüttet Stadthaus-Quai

c

24°

24 Stampfasphalt — gut, alt Sonnenquai 17°

25 Großsteinpfiästerung in Sand versetzt gut Walcheplatz 17°

28 Kleinsteinpflästerung in Sand versetzt, neuer Bestand Kanal im Innern Bäckerstrasse, II. Teil 28°

27 Hartgussasphalt neuer Bestand Kanal im Innern Bäckerstrasse, I. Teil 25°

29 Hartgussasphalt alter Bestand gut Pelikanstrasse 24°

26 Stampfasphalt auf Betonplatte,
mit Drahtgeflecht

gut General-Wille-Strasse

mit Doppelgeleise

18°

Die Beläge Nr. 23 und 24 sollten hauptsächlich den Einfluss verschiedener Beschaffenheit

des Untergrundes und die Beläge Nr. 27 und 28 die Wirkung eines grossen begehbaren Lei¬

tungskanals unter der Strasse feststellen lassen. Die Untersuchung des Belages Nr. 26 wurde

zum Studium der Verhältnisse bei einer Strasse mit Doppelgeleiseeinbau für den Strassenbahn-

verkehr durchgeführt und mussten des tagsüber ununterbrochenen Bahnverkehrs wegen nachts

am 23. August vorgenommen werden.

20. Die Ergebnisse der Untersuchungen mit dem Presslufthammer.

Der Grundgedanke der hier geprüften Methode besteht darin, alle Beläge durch die gleiche

periodische Kraft in erzwungene Schwingungsbewegungen zu bringen und diese untereinander

zu vergleichen. Es ergibt sich dabei das theoretische Problem, die Oberflächenbewegungen

eines elastischen Halbraumes bei Einwirkung einer periodischen Kraft zu ermitteln. Dieses
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Problem wurde von Professor Lamb36 unter der Voraussetzung eines homogenen Halbraumes

gelöst; eine Anwendung der Ergebnisse würde aber durch den Umstand beeinträchtigt, dass
der Halbraum hier zweischichtig ist37 und die Verschiedenheit der Elastizitätseigenschaften beider
Materialien auf die erzwungene Oberflächenbewegung quantitativ grossen Einfluss haben kann.

In Fig. 48 sind die Diagramme einer Messung wiedergegeben. Sie zeigen, dass es sich

hier um periodische Erschütterungsbewegungen hoher Frequenz und kleiner Amplituden handelt.
Die Auswertung aller Diagramme ergab im Mittel:

eine Frequenz der periodischen Bewegung von v= 115 bis 135 sec-1

„
Periode

„ „ „ „
T = 0,055 bis 0,0465 sec

„ Schwingungszahl „ „ „ „
n = 1100 bis 1300/min.

Diese Zahlen lassen schliessen, dass die Bodenbewegungen im Takte der Schlagbewe¬
gungen des Hammers erfolgten.

Gemäss des Umstandes, dass die Vergrösserungen V aller drei Arbeitsrichtungen des In¬
strumentes ungefähr dieselben waren, und dass es sich um die Registrierung schneller Schwin¬

gungen handelte, wobei die wahre Vergrösserung Vw (siehe Seite 19) für alle Arbeitsrichtungen
ungefähr gleich der mechanischen Vergrösserung V war, dürfen die registrierten Amplituden
der Diagramme direkt als Vergleichswerte der Bodenbewegungen und, durch die gleichen Fre¬

quenzen, der maximalen Beschleunigungen herangezogen werden.

Die grössten Amplituden registrierte jeweils die Radialkomponente (siehe Fig. 48); inwie¬
weit es sich dabei um Radialbewegungen des Bodens und um entsprechende Neigungsbewe¬
gungen handelt, kann hier nicht entschieden werden. Den registrierten Amplituden der Verti¬

kalkomponente entsprechen direkt die Amplituden der vertikalen Bodenbewegung. Das Dia¬

gramm der Tangentialkomponente weist jeweils die kleinsten Amplituden auf (siehe Fig. 48);
38 Horace L a m b, F. R. S. On the Propagations of Tremors over the Surface of an Elastic Solid ; Philoso¬

phical Transactions, Series A, Vol. 203, London, 1904.

37 Vergleiche diesbezügliche Fussnote 19.
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infolge der Radialsymmetrie des Problems sollten theoretisch diese Amplituden verschwinden,
treten aber praktisch wegen der Inhomogenität des Belages und Untergrundes und der nicht

radialsymmetrischen Aufstellung des Apparates auf drei Füssen auf.

Die diesbezügliche Auswertung der Diagramme geschah derart, dass mit zweifach ver-

grössernder Lupe und Maßstab mit Halbmillimeterteilung die mittlere totale Schwingungsweite
abgelesen wurde und diese durch Division mit 2 • V =• 200 die gesuchte Amplitude der Boden¬

bewegung ergab.

Fig. 49 zeigt Diagramme aus den parallel durchgeführten Untersuchungen über die Isolier¬

fähigkeit von Naturkork gegen Erschütterungen. Es kann an Hand der Diagramme die Wir¬

kung einer Einschaltung der Isolierung einmal zwischen Hammer und Boden und anderseits

zwischen Boden und Apparat festgestellt werden. Zahlenmässige Ergebnisse folgen in der Dis¬

kussion der aufgetragenen Kurvenbilder.

In den Fig. 50 bis 54 sind die Ergebnisse der Untersuchungen auf den homogenen Strassen-

belägen (solche ohne Bahngeleise usw.) dargestellt. Dabei erfolgte die Aufzeichnung der Kurven¬

bilder auf folgende Weise:

Für die Messpunkte 1 bis 10 sind die Amplituden der vertikalen Bewegungen nach oben

und die der radialen (und eventuell der tangentialen) Bewegungen nach unten aufgetragen.
Die Amplituden der Messpunkte 21 bis 30 finden sich aus den zugehörigen, entsprechend

gebildeten Kurven, falls die ganze Figur um den Mittelpunkt des Meßsternes um 45° im Gegen¬

uhrzeigersinn gedreht wird. Alle weiteren Kurven sind in analoger Weise zu deuten.

Diese Darstellung bedingt die Entstehung einer Sternform, die aber nicht regelmässig aus¬

fallen kann, weil infolge der unsymmetrischen Dreifussaufstellung des Instrumentes die Auf¬

zeichnungen für diagonalsymmetrische Messpunkte besonders bei kleinen Distanzen verschieden

waren. Dieser Umstand fordert im Zusammenhange mit der etwas unzuverlässigen Registrierung
und der angenäherten Auswertung der Diagramme, die Eigenschaften der untersuchten Beläge
nur aus Form und Grösse der Sternfiguren vergleichend abzuschätzen. Hingegen ist gerade von
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einer Darstellung der Mittelwerte aus den Amplituden aller entsprechenden Messpunkte abgesehen

worden, um aus der Unregelmässigkeit der Sternform auf die unregelmässige Beschaffenheit

des Belages (Kleinsteinpflästerung ist nicht homogen !) und des Untergrundes (Leitungskanal !)

einerseits und auf die Zuverlässigkeit der Ergebnisse anderseits schliessen zu können. Im

Zentrum des Meßsternes ist jeweils die Grundstellung des Apparates angedeutet.
Ein Vergleich der Sternfiguren unter Berücksichtigung der verwendeten Maßstäbe lässt

auf die folgenden Messergebnisse (aus den Kurven über die Vertikalbewegungen) schliessen:

Belag Nr. 23 relativ grosse Bewegungen, mit der Distanz stark abklingend,

„
25

,
ziemlich grosse „ „ „

schwach

Beläge Nrn. 24, 29
„

kleine
„ „ „ „

stark

, 27, 28
„ „ „ „ „ „

schwach

Die allgemeinen Ergebnisse stehen unter dem Einfluss hoher Luft- und damit hoher

Bodentemperaturen, wodurch namentlich die Beläge Nrn. 23, 24, 27 und 29 nach der Fest-

ZRSCHÜTTERUN6SttESSUN6£N.

tMUitlUt W XieiNE EliCNPlfiTTE MLflG NR.2.6 mit J)0PPEL6ËLE.\S£.

Stellung auf Seite 76 kleinere Erschütterungen aufweisen. Sie lassen sich teilweise gegen¬

überstellen den Ergebnissen über die dynamischen Bodenerschütterungen, verursacht durch

Lastwagen „b" (siehe Abschnitt 14).
Dem Belag Nr. 25 entspricht die Großsteinpflästerung Belag Nr. 8 und dem Belag Nr. 28

entspricht die Kleinsteinpflästerung Belag Nr. 15. Die zugehörigen Kurven 8 und 15 der

maximalen Vertikalbeschleunigurgen in Fig. 42 weisen ebenfalls einen flachen Verlauf in

Abhängigkeit von der Distanz und für Belag Nr. 8 grössere Werte als für Belag Nr. 15 auf.

Den Untersuchungen der Hartguss- und Stampfasphaltbeläge mit dem Presslufthammer stehen

nur solche vom März mit Lastwagen „c" gegenüber, die keine Kurvenbilder über die dyna¬
mischen Erschütterungen geliefert hatten.

Der Einfluss der Beschaffenheit des Untergrundes kann an Hand der Ergebnisse über

die Beläge Nrn. 23 und 24 (Fig. 50 und 51) festgestellt werden; es bestätigt sich dadurch die

Seite 76 erwähnte Feststellung, dass ein schlechter Untergrund grosse Erschütterungsbewegungen
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bewirkt. Im vorliegenden Fall weist derselbe Belag auf lockerem Untergrund (Nr. 23) für

entsprechende Messungen im Mittel 2,5 fach grössere Erschütterungsbewegungen auf als auf

festem Untergrund (Nr. 24).
Die Kurvenbilder in den Fig. 53 und 54 lassen die Wirkung eines im Boden durchge¬

führten, begehbaren Kanals auf die Oberflächenbewegungen erkennen. Der Einfluss ist in beiden

Fällen ähnlich, obwohl die entsprechenden Beläge Nr. 28 (Kleinsteinpflästerung) und Nr. 27

(Hartgussasphalt) verschiedener Natur sind. Die Erschütterungsbewegungen beschränken sich

hauptsächlich auf den Strassenstreifen über der Kanalöffnung; der Amplitudenabfall mit der

Distanz ergibt sich in der Querrichtung grösser als in der Längsrichtung. Dadurch erfassen

über dem Kanal erzeugte Erschütterungsbewegungen die beidseitigen festgründigen Strassen¬

streifen nur schwach ; ferner werden zu einer Strassenseite erzeugte Erschütterungsbewegungen

(durch Fahrzeuge) der anderen Seite nur vermindert übertragen. Wird die über der Kanal¬

öffnung liegende Strassen-Streifenplatte in ihrer Längsmittelach^e erregt (Messpunkte 1 bis 20),

so nimmt sie nach Messergebnis (Fig. 50 und 51) in ihren Erschütterungsbewegungen wellen¬

förmige Extremalformen an. Die Wellenlänge dürfte dabei bei Belag Nr. 28 (Platte 1,10 m dick)

zirka 3,5 m und bei Belag Nr. 27 (Platte 0,90 m dick) zirka 3,0 m betragen.

Das auf Seite 81 unter c angegebene Schema der Untersuchung ergab in seiner Durch¬

führung die soeben besprochenen sternförmigen Diagramme. Klappt man die den vertikalen Be¬

wegungsamplituden entsprechenden Kurven alle um die zugehörige Messlinie auf, so deuten sie

die Hügelform an, in die sich die Oberfläche des Belages in den Extremallagen der er¬

zwungenen Erschütterungsbewegungen verwölbt. Die Seite 81 angedeutete Prüfmessung, wo¬

nach der Hammer ins Zentrum des Meßsternes und der Apparat in die Messpunkte verlegt

wird, ist nur auf Belag Nr. 29 für die Messpunkte 1 bis 4 durchgeführt worden, weil die er¬

forderlichen Neueinstellungen des Apparates grossen Zeitaufwand bedingten. Das Ergebnis ist

in Fig. 51 rechts dargestellt, kann aber deshalb auch nicht bei homogenem Belag zu identischen

Kurven führen wie das der Hauptmessungen, weil wieder die unsymmetrische Dreifussaufstellung

des Instrumentes störend einwirkte.

In Fig. 52 sind auch die Ergebnisse der Tangentialkomponente (Kurve T) aufgenommen,

um die Seite 84/85 erwähnte Feststellung zu begründen, dass diese Komponente stets die

kleinsten Amplituden aufwies (vergleiche mit den Kurven V und R).

Die Feststellung des Einflusses der Grösse der Zwischenplatte auf die Erschütterungs¬

bewegung (siehe Seite 83) lässt sich an Hand der gewonnenen Kurven mit Index a (ausge¬

zogen) und b (strichliert) in den Fig. 50, 51, 52 und 54 durchführen. Es zeigt sich, dass ein

Einfluss derart stattfindet, dass in naher Umgebung der Platten die Erschütterungsbewegungen,

verursacht durch die grosse Platte, etwas grösser sind als durch die kleine Platte. Der Unter¬

schied verschwindet hingegen für grössere Distanzen. Das Ergebnis bestätigt somit, dass die

erzwungenen Bewegungen des Bodens, verursacht durch eine punktförmig angreifende oder

eine auf eine mehr oder weniger kleine Fläche verteilte periodische Kraft, praktisch nur in

naher Umgebung des Störungszentrums verschieden sein werden (vergleiche den analogen

statischen Fall unter 2., Seite 64).

Die Wirkung einer Einschaltung der isolierenden Korkschicht zwischen Hammer und Boden

Hess sich des Zerbröckeins der Korkplatten wegen (siehe Seite 83) nur an Belag Nr. 23

untersuchen. Ein Vergleich der Kurven Index c (strichpunktiert) mit den entsprechenden Kurven

Index b (strichliert) lässt aus Fig. 50 schliessen, dass die 30 mm starke Korkplatte die Er¬

schütterungen auf im Mittel 2/a des ursprünglichen Wertes reduziert. Die Wirkung ihrer Ein¬

schaltung zwischen Boden und Messapparat wurde auf den Belägen Nr. 24 (Fig. 51 links) und

Nr. 28 (Fig. 53), allerdings nur je für die Diagonalmesslinien (Messpunkte 21 bis 40 und 61

bis 80), festgestellt. Die zugeordneten Kurven Index d (strichpunktiert) führen im Vergleich zu

den entsprechenden Kurven für nicht isolierte Apparataufstellung auf stark unregelmässige Er¬

gebnisse. Die Erschütterungsbewegungen wurden vom Apparat, falls isoliert, im allgemeinen

mit einem Reduktionsverhältnis für ihre Amplituden registriert, das bei abnehmender Amplitude

zunimmt, so dass kleine Bewegungen stärker isoliert werden als grössere. Die vermehrte Un-
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Zuverlässigkeit der Messungen kann dadurch bedingt sein, dass durch die Zwischenschaltung
der Korkschicht zwei Trennfugen zwischen Boden und Apparat entstehen (statt nur eine), und

die ungleichmässige Auflage in den Fugen Verzerrungen der zu übertragenden Bewegungen
verursacht.

Die Erschütterungsmessungen auf Belag Nr. 26 mit Doppelgeleiseeinbau führte auf die

Kurvenergebnisse der Fig. 55. Die drei ausgezeichneten Positionen (I, II und III) des Mess¬

apparates sind im Versuche auf der gleichen Querlinie zur Strasse angeordnet worden, wurden

aber in Fig. 55 darstellungshalber auseinandergezogen.
Die Messresultate für die Positionen II und III gegenüber Position I lassen deutlich erkennen,

dass die Amplituden der Erschütterungsbewegungen im Gebiete der Geleise kleiner sind als

die im Gebiete ausserhalb. Daraus ergibt sich die versteifende Wirkung des Geleiseeinbaues

mitsamt dem starken Betonunterbau (siehe Strassenprofil auf Fig 55). Weiter kann im Gebiete

der Geleise ein stärkerer Amplitudenabfall mit der Distanz in der Querrichtung als in der

Längsrichtung festgestellt werden. Durch die Einlage einer Schiene in den Belag wird sein

innerer Zusammenhang eben gestört und eine Übertragung der Erschütterungsenergie quer zur

Schiene vermindert. Diese Verhältnisse erklären z. B. die Versuchsergebnisse von H. J. Menges,38
dass Strassenbahnen bei gutem Oberbau in bezug auf Erschütterungen ungefährlich seien. Eine

von mir im März 1928 auf Belag Nr. 18 bei Vorbeifahrt eines Strassenbahnwagens (vollbesetzt
und in rascher Fahrt) durchgeführte Diagrammaufnahme wies ebenfalls nur kleinste Erschütte¬

rungen nach. Die Erschütterungen durch die Strassenbahnen bleiben der versteifenden Wirkung
der Unterlage wegen klein und ihre Energie wird in der Längsrichtung abgeleitet, so dass

seitlich nur schwache Bewegungen auftreten. Der Strassenbahnverkehr wird unter gleichen Um¬
ständen auch kaum zu Erschütterungsbewegungen angrenzender Gebäude führen.

Um diesen Vorteil auch für den Fahrverkehr auf den beiden seitlichen Fahrbahnen der

Strasse zu erreichen, müsste versucht werden, statt der durchgeführten Betonunterlage der Fahr¬

bahn starke Betonstreifenplatten zu unterlegen. Eine Unterteilung der Unterlage in Streifen

würde die Fortleitung der Erschütterungsenergie in der Längsrichtung und damit das gewünschte
Ziel erreichen helfen.

Siehe unter Fussnote 20, speziell Kap. V, Folgerungen aus den Versuchen.


