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Der Gedanke, die in der Technik benützten Materialien vorgängig ihrer prak-

tischen Verwendung einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, wurde vor 

gut hundert Jahren allgemein aufgegriffen. Führte er sehr bald zur Gründung 

selbständiger Laboratorien, der sogenannten Materialprüf 

Anstalt e n , so bildeten diese damals die ersten wissenschaftlichen Institute be-

stimmt zu ausgesprochen zweckgebundener Forschung. Dem ent-

spricht es, dass auch in der ganzen Entwicklung, welche das Materialprüfwesen 

seither erfahren, es fortgesetzt nachhaltiger Förderung teilhaftig wurde durch 

die Fortschritte in den grundlegenden Wissenschaften, auf die es sich stützt. 

Zugleich aber hat gerade die Materialprüfung, indem sie ihre Lebendigkeit 

stets bewahrte und nie zu blosser Routinearbeit erstarrte, mit besonderer Ein-

drücklichkeit auch dein Fernerstehenden Sinn und Bedeutung wis-

senschaf tlic h er Forschung zu demonstrieren vermocht und immer 

wieder neue Beispiele dafür gegeben, wie reine und angewandte Forschung 

nur in gegenseitiger Ergänzung ihren Zielen näher kommen. Von den beson-

dern Wechselbeziehungen, welche zwischen der neuzeitlichen Materialprü-

fung und den Naturwissenschaften bestehen, wird im folgenden ausführlicher 

die Rede sein, nicht zuletzt in der Hoffnung, damit ein weniges zu ihrer wei-

tern Vertiefung beizutragen. 
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So einheitlich und in sich durchaus geschlossen die Zielsetzung aller 
Materialprüfung: 
nämlich von irgendeinem Material oder Objekt durch geeignete Prüf versuche 
den Nachweis erbringen, ob es jenen Anforderungen genügt, welchen es bei 
der technischen Verwendung oder seiner praktischen Inbetriebnahme aus-
gesetzt sein wird, 
so verschiedenartig sind auf der andern Seite die Gegenstände, welche 
der Materialprüfer zu beurteilen hat, und gar noch mannigfaltiger die Prüf-
methoden, die er zur Lösung der ihm gestellten, vielfältigen Aufgaben 
benötigt. Zunächst sind es die W e r k s t o f f e als solche, dann aber nicht 
weniger die aus ihnen hergestellten, fertigen Werkstücke und endlich 
die ganzen Bauwerke, denen sein Interesse sich zuwendet, so dass je nach 
der speziellen Aufgabe materialtechnischer Untersuchungen diese in den einen 
Fällen blosse Werkstof f prüfungen, in den andern dagegen eine K o n - 
tr olle von Werkstücken oder aber gar Prüf versuche an den B a u - 
werken selber bedeuten. 

Werkstoffprüfung 

Sie beschäftigt sich nicht allein mit den Bau- und Werkstoffen im eigent-
lichen Sinne, sondern im Grunde mit j e g l i c h e m Material, das in irgend-
einer Weise technischen Zwecken im weitesten Sinne dienen soll, also bei-
spielsweise ebensosehr 
mit den R o h s t o f f en und Ausgangsmaterialien für die Erzeugung von 
Bau- und Werkstoffen, 
mit der mannigfachen Gruppe der B e t r i e b s s t o f f e aller Art, wozu vor 
allem die Brenn- und Treibstoffe, die Schmiermittel, Dichtungs- und Schutz-
stoffe in ihrer ganzen Vielfalt gehören, dann aber auch Behandlungs- und 
Pflegemittel, Schutzmittel gegen chemische und biologische Angriffe, mit 
Sprengst of f en und irgendwelchen andern pyrotechnischen Mate-
rialien, 
während in andern Fällen sich die Aufgabe stellen kann, einer technischen 
Anwendung vorausgehend, das Milieu, welchem in der Folge Bau- und 
Werkstoffe ausgesetzt sein werden, hinreichend zu kennzeichnen, um gestützt 
darauf die notwendigen Vorkehren zum Schutz der Werkstücke und Bau-
werke zu treffen. In diesem Sinne gehören z. B. auch chemisch-technische 
Wasseruntersuchungen, insbesondere allen Fragen der Korrosion und Aggres-
sivität von Wasser (und auch Böden) jeder Art sich widmend, in das Arbeits-
gebiet der Materialprüfungsanstalten. 

Allgemein stellen sich der Werkstoffprüfung im eigentlichen Sinne A u f - 
gaben der folgenden Art: 

a) eine möglichst umfassende, a 11 g e m e i n materialtechnische Untersuchung 
eines Stoffes vornehmen, wie dies vor allein in Frage kommt, wenn die tech- 
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Abb. 1 Beispiel einer Versuchseinrichtung für Untersuchungen an Rohmaterialien auf 
ihre werkstoffliche Eignung: sogenannter Barellatograph zur Ermittlung des Zusammen- 

hangs zwischen Schwindung und Wasserverlust beim Trocknen keramischer Massen 
(Laboratorium für Keramik der Abteilung B 22). 

nische Eignung neuartiger Materialien schlechthin, also auf möglichst 
breiter Basis abgeklärt werden soll. Dabei erlangt in solchen Fällen die ver-
gleichsweise Untersuchung mit bekannten, bereits mehr oder weniger be-
währten Stoffen aus naheliegenden Gründen besondere Bedeutung und wird 
ein gegebenes Material zunächst in jener Form geprüft, in welcher es beim 
momentanen Stand seiner Fabrikation anfällt. Bei neuartigen Werkstoffen 
veranlasst allerdings gerade diese erste, eingehende Überprüfung ihres tech-
nischen Verhaltens häufig, weiter nach geeigneten Massnahmen zu suchen, 
welche einzelne Eigenschaften noch zu verbessern gestatten, und ist in sol-
chen Fällen die Materialprüfung an der Weiterentwicklung der Werkstoffe 
wesentlich mitbeteiligt1, 

b) spezieller geartete Prüfungen, um die Tauglichkeit eines Materials nicht 
mehr allgemein, sondern für eine bestimmte technische Nutzanwendung 
zu überprüfen: Hierbei kann es sich handeln um die materialtechnische Un-
tersuchung an sich bereits bekannter Stoffe unter dem Gesichtspunkt eines 

9 Siehe hierzu die ausführlichere Betrachtung E. BRANDENBERGER: Von neuen Bau- und 
Werkstoffen, ihrer Entwicklung und ihren Eigenschaften. Schweiz. Techn. Zeitschr. Nr. 48, 
1951, 401. 
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Abb. 2 Mahlanlage zur einwandfreien Aufarbeitung sogenannter Transportproben fester 
Brennstoffe von etwa 3 kg, wie der EMPA täglich 10-20 zur Untersuchung eingesandt 

werden, zur sogenannten Analysenprobe von rund 50 g (Abteilung B 26). 

neuartigen technischen Einsatzes oder aber gleichfalls um die Prüfung von 
Stoffen, welche erstmals zu technischer Verwendung gelangen, beispielsweise 
um andere, hierfür bisher benützte Materialien zu ersetzen — eine Situation, 
wie sie sich nicht von ungefähr in Zeiten des Stoffmangels besonders häufig 
einstellt. — In allen diesen Fällen, aber auch in manchem anderem Zusammen-
hang bleibt zu beachten, dass mit der blossen Angabe der technischen Zweck-
bestimmung die einem Material in der Folge widerfahrende Beanspruchung 
noch keineswegs eindeutig definiert ist. Ganz im Gegenteil bedarf es sehr 
oft gründlicher Studien, um allein in qualitativer Beziehung die Ansprüche 
an einen Werkstoff bei seinem technischen Einsatz auch nur einigermassen 
beurteilen zu können; 

c) blosse Lief er ungsk on tr ollen, welche ihrerseits lediglich den 
Nachweis zu leisten haben, ob ein Material jene Eigenschaftswerte tatsächlich 
besitzt, wie sie die allgemeine Begriffsbestimmung der fraglichen Stoffkategorie 
vorschreibt, sie als normierte Gütewerte generell festgelegt sind oder aber 
für eine bestimmte Lieferung eigens vereinbart wurden. Selbst dieser ein-
fachste, zugleich aber weitaus häufigste Fall einer Werkstoffprüfung führt 
auf eine ganze Reihe grundsätzlicher Fragen, mit denen sich die Material-
prüfung Tag für Tag von neuem kritisch auseinanderzusetzen hat, so vor 
allem mit den Massnahmen einer geeigneten Probeentnahme, der Fixierung 
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der notwendigen Anzahl von Proben und deren Grösse, dem Verfahren einer 
zweckmässigen Probenaufbereitung zur Gewinnung sogenannter Analysen-
proben, wenn nur Teile der eingesandten Proben zur Untersuchung verwendet 
werden. — Zur eigentlichen Lieferungskontrolle im Sinne solcher Abnahme-
prüfungen gesellt sich häufig die damit nahe verwandte Aufgabe, den Zu-
stand eines Materials nach Ablauf einer gewissen Zeit zu kennzeichnen oder, 
einer solchen nachträglichen Untersuchung vorausgreifend, bereits bei der 
Ablieferung des Materials seine Alterungsbeständigkeit und damit etwa des-
sen Lagerungsfähigkeit zu beurteilen. Besonders ausgiebig wird sodann der 
Materialprüfer zu Rate gezogen, falls ein Material entgegen den Zusiche-
rungen seines Herstellers oder im Gegensatz zu bereits vorliegenden Erfah-
rungen sich bei einem bestimmten Verwendungszweck wider Erwarten nicht 
bewährt, infolgedessen Schäden oder Betriebsstörungen irgendwelcher Art 
eintreten. 

Eine Betrachtung der Untersuchungsmethoden, welche der 
Werkstoffprüfung allgemein zugrunde liegen, lässt unmittelbar unterscheiden 
zwischen 
Verfahren, welche sich universell, also in gleicher Weise auf alle Kategorien 
technisch interessanter Stoffe anwenden lassen, 
und jenen andern Methoden, welche lediglich der Charakterisierung einzel-
ner, mehr oder weniger eng umschriebener Gruppen von Werkstoffen dienen. 
Der zunehmenden Bedeutung dieser letztem, s t o f f gebundenen Prüf-
verfahren entspricht es, dass sich die wachsende Vielfalt der Bau- und Werk-
stoffe, aber auch der Betriebsstoffe immer mehr in der Methodik der Werk-
stoffprüfung, in dem ihr dienenden Instrumentarium, ja selbst in der Organi-
sation ihrer Laboratorien unverkennbar widerspiegelt. Wenn die Erfahrung 
vielfach lehrt, dass an einer ersten Werkstoffgruppe bewährte Untersuchungs-
verfahren sich nicht ohne weiteres auf jede andere Kategorie von Werk-
stoffen übertragen lassen — beispielsweise die Feststellung der mechanischen 
Kennzeichen von Holz, Faser- und Kunststoffen unter prinzipiell andern Ge-
sichtspunkten erfolgen muss als die entsprechenden Bestimmungen an metal-
lischen Bau- und Werkstoffen —, so muss andererseits stets im Auge be-
halten werden, inwiefern Methoden, welche auf einem bestimmten Sektor 
der Materialprüfung erfolgreich angewendet werden, sich in sinngemässer 
Abwandlung nicht auch für andere Prüfgebiete eignen könnten. 

Selbstverständlich finden bei der Werkstoffprüfung zunächst unzählige 
Untersuchungsmethoden Anwendung, wie sie auch für jede andere Kenn-
zeichnung von Stoffen benützt werden, dementsprechend von der Material-
prüfung insbesondere der Physik und Chemie, der physikalischen Chemie 
und Kristallkunde, zum Teil auch den biologischen Wissenschaften entnom-
men werden können. Aber selbst hier, wo es sich zumeist um die Bestim-
mung wohl definierter Materialeigenschaften handelt wie etwa die Ermitt-
lung der chemischen Zusammensetzung, der in einem Material vorhandenen 
Kristallarten, des besonderen Kristallzustandes oder der im Einzelfall be- 
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Abb. 3 Biegeversuch mit Schienenabschnitt in einer 500 t-Presse als Beispiel eines klassi- 
schen Festigkeitsversuchs; oben vor dem Versuch, unten während der Durchbiegung auf- 

genommen (Abteilung A 4). 
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Abb. 5 Gleichfalls die Untersuchung der Kunststoffe bedarf der Anwendung zahlreicher 
Spezialmethoden; Raum für thermische Prüfungen an Kunststoffen des Kunststofflabora- 

toriums der Abteilung B 23. 

stehenden Gefügeverhältnisse, von Dichte oder Raumgewicht, von Schmelz-
oder Siedepunkt beziehungsweise Schmelz- oder Siedeintervall, der Viskosi-
tät, der spezifischen Wärme, von Wärmeleitfähigkeit und -ausdehnung, 
irgendwelcher elektrischer, magnetischer oder optischer Merkmale usw. 
konnte und kann sich die Werkstoffprüfung mit den hierzu allgemein ge-
brauchten Untersuchungsverfahren sehr häufig nicht begnügen. Sie steht 
vielmehr bereits hier nicht selten vor der Notwendigkeit, für ihre Zwecke 
eigene Methoden zu entwickeln, indem erst diese, den speziellen Zielen 
der beabsichtigten Prüfung eines Werkstoffs hinreichend angepassten Ver-
fahren die notwendige Genauigkeit und Sicherheit, aber auch die Wirtschaft-
lichkeit einer Untersuchung verbürgen. Nicht von ungefähr sind denn in 
dieser Weise aus den chemischen Laboratorien der Materialprüf anstalten in 
grosser Zahl Spezialmethoden zur chemisch-analytischen Untersuchung von 
Werkstoffen aller Art, besonders zahlreich solche zur Analyse von Legie-
rungen, dann aber auch viele für die chemische Untersuchung anorganischer 
Bindemittel und verwandter Stoffgruppen hervorgegangen, bildet etwa die 
Bestimmung der Viskosität an den verschiedensten Materialien nach wie vor 
ein besonders aktuelles Thema der Materialprüfung, erweist es sich aber 
auch immer wieder als notwendig, im Zusammenhang mit werkstofflichen 
Untersuchungen selbst für die Ermittlung einfacher energetischer Grössen 
spezielle Versuchsgeräte von besonders hoher Empfindlichkeit zu schaffen, 
ist schliesslich die Entwicklung der zahlreichen Verfahren zur Charakteri-
sierung des Festigkeitsverhaltens fester Körper ein besonderes Verdienst der 
Materialprüfung, hat sie doch damit zugleich der Festigkeitslehre die experi-
mentelle Überprüfung und Ausweitung ihrer Ergebnisse ermöglicht. 

Darüber hinaus hat jedoch jegliche Form der Werkstoffprüfung seit jeher 
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Abb. 6 H ä r t e p r ü f u n g (sogenanntes Brinellverfahren) an Metallen, hier vorgenom- 
men im Sinne einer Werkstück-Kontrolle — aus dem Maschinensaal der Abteilung A 4. 

aus eigenen Stücken sich ihre s p e z i f i s c h en Untersuchungsverfahren 
entwickeln müssen, und zwar vor allem deshalb, weil nur auf diesem Wege 
materialtechnische Untersuchungen wenigstens angenähert jene Eigenschaften 
zu erfassen vermögen, auf die es bei der praktischen Verwendung eines Bau-, 
Werk- oder Betriebsstoffes tatsächlich ankommt. Sehr häufig stehen nämlich 
leicht und eindeutig zu charakterisierende, physikalische und chemische Merk-
male der Stoffe mit ihrer technischen Eignung wenn überhaupt, so höchstens 
in einem reichlich undurchsichtigen Zusammenhang und gestatten daher auf 
alle Fälle keine unmittelbare, sichere Beurteilung. Dabei kann es in der 
Natur der massgebenden Vorgänge selber liegen, weshalb mit einfachen, 
physikalischen oder chemischen Experimenten nicht zu einem brauchbaren 
Urteil gelangt wird, oder aber es bedingen komplexe Zusammensetzung oder 
Struktur eines Materials ein Versagen der zur Kennzeichnung reiner Stoffe 
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Abb. 7 Im Falle der Kunststoffe 
erlangt die Temperaturabhängigkeit der 
Festigkeitseigenschaften allgemein beson- 
dere Bedeutung; Einrichtung, um an 
Kunststoffen die sogenannte Kugeldruck- 
härte und deren Temperaturabhängigkeit 
zu ermitteln, P bezeichnet den Prüfkörper 
von ca. 1 cm2  Querschnitt (Kunststoff- 

labor der Abteilung B 23). 

oder einfacher Stoffmischungen 'ohne weiteres geeigneten Methoden. Ersteres 
gilt von der Härte, vom Widerstand gegen Verschleiss und Abnützung, von der 
Haftfestigkeit und verwandten Erscheinungen, der Erweichung oder Versprö-
dung bei Temperaturwechsel oder durch irgendwelche Alterungsprozesse, 
der Durchlässigkeit für Luft und Wasser, für Licht, Schall und Wärme, so-
dann von der Raumbeständigkeit unter normalen oder besondern Verhält-
nissen wie ihrer Beeinträchtigung durch Kriechen, Schwinden, Schrumpfen, 
Quellen oder Treiben u. dgl. und vielen weitern, technisch bedeutsamen Mate-
rialeigenschaften. Letzteres äussert sich dagegen etwa, um nur ein Beispiel 
zu nennen, darin, dass bei zahlreichen Werkstoffen die anderswo so bewährte 
Charakterisierung durch Schmelzpunkt oder Schmelzintervall dahinfällt, so 
insbesondere stets dann, wenn am Aufbau eines Materials in wesentlichem 
Ausmass echtamorphe Phasen beteiligt sind. In allen diesen Fällen ist ohne 
besondere, für jede Werkstoffsorte oft durchaus spezifische Methoden nicht 
auszukommen und liefert die Werkstoffprüfung streng vergleichbare Resul-
tate einzig dann, wenn neben dem Prinzip des Prüfverfahrens gleichfalls alle 
Einzelheiten der Versuchsführung selber genau festgelegt werden. Nicht selten 
muss unter solchen Umständen an Stelle von physikalisch und chemisch streng 
begründbaren Versuchen zu ausgesprochen technologisch gearteten 
Prüfungen gegriffen werden und lässt sich häufig eine völlig willkürliche 
Wahl der besondern Versuchsbedingungen, oft gar der massgebenden Be-
stimmungsgrössen selber nicht umgehen. Je willkürlicher im übrigen die 
Durchführung derartiger technologischer Prüfversuche festgelegt werden 
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Abb. 8 Bei zahlreichen technolo-
gischen Prüfungen sind auch Grösse 
und Form der Probekörper 
genau vorgeschrieben; bei Kunst-
stoffen lassen sich diese oft durch 
Ausstanzen besonders einfach und 
ohne wesentliche Veränderung des 
Materials herstellen. Neben der Aus-
stanzeinrichtung (sogenannter Tear 
Cutter) einige der für die mechani-
sche Prüfung von Kunststoffen vor-
wiegend verwendeten Probekörper. 

muss, um SD notwendiger erweist es sich, derartige Prüfungen durch inter-
nationale Verständigung möglichst frühzeitig zu vereinheitlichen, um Ver-
suchsergebnisse verschiedener Laboratorien miteinander unmittelbar ver-
gleichen zu können. 

Ein einziges, willkürlich herausgegriffenes Beispiel — die heute übliche 
Prüfung der P o r t 1 a n dz e m en t e— mag erläutern, wie bei der Unter-
suchung der Bau- und Werkstoffe streng physikalische und chemische Metho-
den mit typisch technologisch gearteten Prüf versuchen kombiniert werden, 
um zu einer ausreichenden materialtechnischen Charakteristik zu gelangen: 

I. Physikalische, chemische und kristalloptische Untersuchungen: 

1. Bestimmung des spezifischen Gewichts, 
der sogenannten Abbindewärme (Hydratationswärme) als Differenz der 
Lösungswärme des nicht hydratisierten und des hydratisierten Port-
landzements. 

2. Ermittlung des Gehalts an SO,, MgO, CO, + H.,0 oder beider für sich, 
des Gehalts an unlöslichen (nämlich an beim Zementbrennen nicht auf-
geschlossenen, silikatischen) Bestandteilen, 

3. mikroskopische Reinheitsprüfung, insbesondere auf unzulässige Zusatz-
stoffe wie Hochofenschlacke u. dgl., 
qualitative oder gar quantitative Bestimmung der sogenannten Klinker- 
bestandteile, seien es kristallisierte oder glasig erstarrte Phasen. 
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Abb. 9 Permeabilimeter zur 
Bestimmung der sogenannten 
spezifischen Oberflä- 

c h e nach Blaine 
(Abteilung A 2).  

Abb. 10 Nadelgerät nach 
Vicat, wie es der Ermittlung 
von Abbindebeginn und -ende 
am Normenbrei der verschie- 
denen Bindemittel dient; im 
Ring die Normenbreiprobe, an 
welcher bereits mehrere Mes- 
sungen ausgeführt wurden, wie 
die an ihrer Oberfläche sicht- 

baren Einstiche zeigen 
(Abteilung A 2). 

II. Technologische Prüfversuche: 

1. Kennzeichnung der Mahlfeinheit, bisher als Siebrückstand auf 4900 Ma-
schen/cm2-Sieb, neuerdings bevorzugt als sogenannte «spezifische Ober-
fläche nach BLAINE» (diese Bestimmung auf einer Messung der Luft-
durchlässigkeit bestimmt hergestellter Zementprobekörper beruhend). 

2. Charakterisierung der Abbindeverhältnisse: hierzu wird nach genauer 
Vorschrift sogenannter Normenbrei angefertigt und mit dem Gerät nach 
VICAT dessen zunehmende Konsistenz verfolgt, dabei die Eindringtiefe 
einer Nadel bestimmter Form und Belastung als Mass der Konsistenz 
gewählt; 
der Raumbeständigkeit gegen sogenanntes Kalktreiben unter Verwen- 
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Abb. 11 Kalorimeter zur hinreichend genauen 
Bestimmung der Abbindewärme von 
Portlandzementen u. dgl., diese allgemein von 
der Grössenordnung 100 cal/g (Physikalisch-
chemisches Laboratorium der Abteilung B 20). 

Abb. 12 Schwindmessgerät mit 
Normenmörtelprisma in Messrahmen einge- 
spannt, um die an diesem nach 28 Tagen La- 
gerung bei 18° C und 70 % relativer Feuch- 
tigkeit eingetretene Längenänderung zu er- 
mitteln. Das vor dem Apparat liegende 
Prisma aus Invarstahl dient als Kompara- 

tDr (aus der Abteilung A 2). 

dung der sogenannten Plättchenprobe oder der Warmwasserprobe nach 
LE CHATELIER. 

3. Bestimmung der nach vorgeschriebenen Zeiten erreichten Festigkeits-
werte (sogenannte Festigkeitsentwicklung eines Portlandzementes) : 
Zunächst wird, wiederum in Befolgung einer alle Einzelheiten regeln-
den Vorschrift, sogenannter Normenmörtel hergestellt, dabei als Normen-
sand geeignet vorbereitete Fraktionen des Sandes der Grube Möriken-
Wildegg verwendet, aus diesem Normenmörtel Prismen bestimmter 
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-i-0% CaO +5% Ca 0 	+7,5%Ca0 	+10% Ca0 

\.4 

Abb. 13 Prüfung von Bindemitteln, insbesondere von Portlandzementen und hydrauli- 
schen Kalken auf ihre Raumbeständigkeit gegen sogenanntes Kalktreiben. Oben: soge- 
nannte Plättchenprobe, an welcher sich das mit zunehmendem CaO-Gehalt immer 
stärker werdende Kalktreiben in der Bildung deutlich erkennbarer Treibrisse kundtut; 
unten: sogenannte Warmwasserprobe nach Le Chatelier, hier das mit wach- 
sen-lem CaO-Gehalt sich verstärkende Kalksendem an der zunehmend grösser werdenden 

Entfernung der Nadelspitzen erkennbar (Abteilung A 2). 

Abmessungen angefertigt und an diesen im Alter von 3, 7 und 28 Tagen 
Biegezug- und Druckfestigkeit ermittelt (auch die Art der Lagerung 
der Probekörper bis zum Festigkeitsversuch ist genau vorgeschrieben!). 

4. Bestimmung des sogenannten Schwindmasses, wozu wiederum an Nor-
menbrei- oder Normenmörtel-Prismen mit festgelegten Abmessungen 
die bei Lagerung unter bestimmten Bedingungen nach 28 und 90 Tagen 
eintretenden Längenänderungen gemessen werden. 

Aber selbst diese technologischen Untersuchungen reichen, so gross auch 
ihre Zahl und so ausgeklügelt ihre Versuchsapparaturen auch sein mögen, 
keineswegs aus, um in j e d e m Fall ein Material auf seine Eignung für be-
stimmte technische Zwecke sicher bewerten zu können. Bereits weit zurück-
liegende Erfahrungen haben die Werkstoffprüfung in neuerer Zeit immer 
unausweichlicher gezwungen, über den technologischen Versuch hinausgrei-
fend zu Betriebsversuchen, zu Untersuchungen an Modell und 
Probewerkstück, N a t u r v ersuchen und eigentlichen G e b r au c hs-
prüf u n g e n überzugehen. Ein solches Vorgehen ist, trotz der zumeist 
erheblichen Mittel und Aufwendungen an Versuchsgeräten, aber auch an 
Probematerial und Zeit, überall da unumgänglich, wo die Bedingungen, 
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Abb. 14 Beispiel eines Modellversuchs: Festigkeitstechnische Prüfung mit 500 t- 
Presse an einem Mauerstück von 6 m Höhe, hergestellt aus Kalksandstein (Abteilung A 1). 

welche über die praktische Bewährung entscheiden, sich nicht eindeutig in 
Teilfaktoren zerlegen lassen, so dass deren Einfluss zunächst nicht einzeln 
für sich, später in variabler Überlagerung studiert werden kann, oder gar, 
was noch häufiger zutrifft, die bei der technischen Beanspruchung herr-
schenden Verhältnisse überhaupt nicht scharf zu fassen sind, so dass eben 
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Abb. 15 Beispiel eines Betriebsver- 
suchs: Versuchseinrichtung an Mo- 
torfahrzeug zur Überprüfung eines 
Apparats zur gesteuerten Separat- 
zufuhr eines klopffesten Zusatzes 
zum Benzindampf-Luftgemisch. Die 
Messgeräte dienen der Bestimmung 
des Treibstoffverbrauchs, der Mes- 
sung der Temperatur der Verbren- 
nungsluft, des Vergasers und der 
Treibstoffpumpe in Abhängigkeit 
von besondern Betriebsbedingungen 

(Abteilung B 23). 

nichts anderes übrigbleibt, als bereits die Prüfung selber unter den Be-
dingungen der Praxis vorzunehmen. Wie physikalische und chemische Be-
stimmungen zunächst der Ergänzung durch technologische, hernach mehr 
und mehr durch motorische Prüfungen, schliesslich gar durch eigentliche 
Betriebsversuche bedurften, zeigt mit besonderer Augenfälligkeit die moderne 
Treibstoff- und Schmiermittelprüfung, an der EMPA zwar erst 
seit 25 Jahren aufgenommen, sehr bald jedoch zu einem ihrer wesentlichen 
Tätigkeitsgebiete geworden: 

Prüfung der Treibstoffe 

1. Physikalische Bestimmungen betreffen: spezifisches Gewicht, Vis-
kosität und Heizwert. 

2. Chemische Untersuchungen dagegen: den Gehalt an Bleitetraäthy-
len, Schwefel und Wasser; Neutralisationszahl. 

3. Technologische Prüfungen: die Farbe, die Temperatur «beginnen-
der Kristallausscheidung oder Schichtentrennung», den Stockpunkt, eine 
sogenannte Siedeanalyse, Dampfdruck Reid, Abdampfrückstand, Misch-
barkeit mit Wasser, Flammpunkt; den Gehalt an «benzolunlöslichen An- 
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Abb. 17 Natur v ersuch an Anstrichproben, wobei die Proben während bestimmter 
Zeit der Witterung ausgesetzt und die an ihnen eintretenden Änderungen wie Abblättern, 
Rissbildung, Unterrostung, Abkreiden u. dgl. laufend verfolgt werden (Abteilung B 21). 

teilen + Wasser», an «Aromaten», «Olefinen», «Hartasphalt», «Paraffin»; 
Russpunkt, Verkokungszahl, Anilinpunkt und Dieselindex, «korrodieren-
der Schwefel», Merkaptanschwefel mit dem sogenannten Doctor test, den 
Gehalt an wasserlöslichen Ersatz-Treibstoffkomponenten, Wassertoleranz 
von Benzin/Ersatz-Treibstoffgemischen, Verhalten bei künstlicher Alterung. 

4. Motorische Prüfungen: die Klopffestigkeit (Oktanzahl «Motor»- und 
«Research-Methode», Leistungszahl) , Zündwilligkeit (Cetanzahl); ausser-
dem Überprüfung neuartiger Treibstoffe auf Leistung und Verbrauch. 

5. Eigentliche Betriebsversuche als Prüfungen unter möglichst ge-
nauer Einhaltung der praktischen Betriebsbedingungen und Verwendung 
der in der Praxis eingeführten Apparate sind z. B. notwendig: 

a) als Versuche auf dem Motorenprüfstand zur Kennzeichnung von Treib-
stoffen und Treibstoffzusätzen bezüglich Motorleistung und spezifischem 
Treibstoffverbrauch, Zusammensetzung der Abgase usw., zur Prüfung 
neuer Vergaser- und Einspritzkonstruktionen auf die damit erreichte 
Beeinflussung der Motorleistung und des Treibstoffverbrauchs, die 
Sicherheit des Betriebs u. dgl.; Prüfung diverser Zusatzaggregate, Zün-
dungssysteme in gleichem Sinne, von Auspufftöpfen und Abgasent-
giftern, Auspuffgastestern u. a. m. 
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Abb. 19 Laboratorium der Abteilung B 23 für physikalische, chemische und technologische 
Untersuchungen an Schmierölen und - f ette n. 

b) als Versuche mit Fahrzeugen zur Prüfung der Start-, Anwärm- und 
Beschleunigungseigenschaften spezieller Treibstoffe, insbesondere von 

Ersatz-Treibstoffgemischen, zur Überprüfung der massgebenden Labo-
ratoriumskennwerte mit der effektiv bestehenden Neigung zur Dampf-
blasenbildung bei spezifischen Fahrzeugtypen; dabei diese Versuchs-
fahrten unter verschiedenen Bedingungen stattfindend. 

c) als Lagerungsversuche, um die Ergebnisse der Alterungsversuche im 
Laboratorium mit dem effektiven Verhalten der Treibstoffe bei de:- 
Lagerung zu vergleichen. 

Prüfung der Schmiermittel 
A. Schmieröle: 

1. Physikalische Bestimmungen betreffen: spezifisches Gewicht, 
Ausdehnungskoeffizient, Viskosität und deren Temperaturabhängigkeit, 
Oberflächenspannung, spezifische Wärme, Vakuum-Siedeanalyse. 

2. Chemische Untersuchungen dagegen: Neutralisations- und Ver-
seifungszahl, pH-Wert, Jodzahl, Gehalt an Mineralsäuren und Asche, 
an irgendwelchen Zusätzen, Schwefel, Wasser, sodann die Zusammen-
setzung der Asche. 
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Abb. 20 Auch die Schmiermittelprüfung verlangt mehr und mehr eine gehörige Ergän- 
zung durch spezifische Prüfmethoden und entsprechende Prüfgeräte: sogenannter Vier- 
kugelapparat zur Prüfung von Schmiermitteln auf ihre Schmierfähigkeit unter 
hohem Druck (ihre sogenannten Hochdruckeigenschaften); Schmiermittel-Laboratorium 

der Abteilung B 23. 

3. Technologische Prüfungen: Farbe, Stockpunkt, Verdampfungs-
verlust, elektrische Durchschlagsfestigkeit, Gehalt an «Asphalt» und 
«Paraffin», Anilinpunkt, Verkokungszahl, Flammpunkt, Emulgierbar-
keit, Hochdruckeigenschaften (Schmierfähigkeit), korrosive Wirkung 
auf verschiedene Werkstoffe, speziell metallische; Verhalten bei künst-
licher Alterung. 

4. Motorische Prüfversuche: z. B. als Versuche im Verbrennungs-
motor zur Abklärung der Schlammbildung, des speziellen Verhaltens 
der Zusätze, eines Verklebens der Kolbenringe u. dgl. 

5. Eigentliche Betriebsversuche. 

B. Schmierfette: 

1. Physikalische Bestimmungen betreffen: Homogenität und Druck-
viskosität, Viskosität des abgetrennten Schmieröls. 

2. Chemische Bestimmungen: den Gehalt an Schmieröl, an freien 
Alkalien, Asche, Seifen, Wasser, Graphit u. dgl.; Zusammensetzung der 
Asche. 

3. Technologische Prüfungen: normale Konsistenz und Kältekonsi-
stenz, Tropf- und Fliesspunkt, Verdampfungsverlust, Walkfestigkeit, 
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Hochdruckeigenschaften (Schmierfähigkeit); korrosive beziehungsweise 
rostschützende Wirksamkeit, Wasserbeständigkeit, Beständigkeit gegen 
Oxydation, Anwesenheit mechanischer und «kratzender» Verunreini-
gungen, Neigung zur Ölabscheidung. 

4. Eigentliche Betriebs versuche: das Verhalten in Fettpressen, 
Kreuzgelenken und Radlagern, Wasserpumpen, am Chassis von Fahr-
zeugen; diese Versuche oftmals verbunden mit geeigneten Versuchs-
fahrten. 

Werkstück- und Bauwerkprüfung 

In Erweiterung der blossen Werkstoffuntersuchung befasst sich die Werk-
stückprüfung nicht mehr mit den Baumaterialien allein, sondern darüber 
hinaus mit den aus ihnen angefertigten Werkstückteilen, den ganzen Werk-
stücken oder gar den Bauwerken selber. Dementsprechend interessieren hier 
neben dem verwendeten oder dem zu verwendenden Material nicht weniger 
dessen Ver- und Bearbeitung, der Zusammenbau der einzelnen Teile zu 
einem Ganzen, abschliessend die Tauglichkeit und Betriebssicherheit des 
fertigen Werkstücks oder Bauwerks, möglicherweise auch dessen Verhalten 
nach einer kürzern oder längern Betriebsdauer. Jede Werkstückprüfung 
nimmt ihren Anfang in der notwendigen Kontrolle der Werkstoffe, überwacht 
dann in der Folge alle Phasen der Erstellung, oft bereits auch der Konstruk-
tion eines Objektes, um ihren Abschluss in einer Abnahmeprüfung des fertigen 
Werkstücks oder Bauwerks zu finden. Es liegt in ihrer besondern Zielsetzung, 
dass jede Werkstück- oder Bauwerkkontrolle in der Wahl der Untersuchungs-
methoden nicht mehr über jene Freiheit verfügt wie die zuvor betrachtete 
Werkstoffprüfung, indem ja möglichst ohne bleibende, zerstörende Ein-
griffe am Objekt dessen sachgemässe Anfertigung überprüft werden soll. Aus 
diesem Grunde hat denn vor allem die Notwendigkeit einer vertieften und 
erweiterten Werkstückkontrolle die Entwicklung z erst ö r u n g s f r ei 
arbeitender Verfahren der Materialprüfung verlangt und es stehen solche 
heute bereits in reichlicher Zahl, apparativ und methodisch weitgehend ent-
wickelt zur Verfügung: 
so die Durchstrahlung oder Durchleuchtung mit Röntgen- oder y-Strahlen, 
die Durchschallung mit Ultraschall, zahlreiche elektrische und magnetische 
Prüfverfahren von allerdings meist beschränktem Anwendungsbereich, An-
färbemethoden verschiedener Art, teilweise mit ultraviolettem Licht arbei-
tend u. a. m. 
Daneben haben sich jedoch Belastungsproben, Gebrauchs- und Eignungsprü-
fungen an Werkstück und Bauwerk nach wie vor ihre wesentliche Bedeutung 
gewahrt, und zwar insbesondere überall dort, wo die Abnahmeprüfung von 
Objekten in erster Linie die volle Gewähr für die hinreichende Sicher hei t 
irgendwelcher Konstruktionen zu übernehmen hat. Sobald die Fabrikation 
von Werkstücken nicht nur einzeln oder bloss in geringer Stückzahl, sondern 
in grösserer Serie erfolgt, werden daneben regelmässig einzelne der Serien-
fabrikate einer eingehenden Kontrolle unter Zerstörung unterzogen, um auf 
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diesem Wege das Ergebnis der zerstörungsfrei arbeitenden Prüfmethoden zu 
ergänzen und sicherzustellen. Ein solches Vorgehen ist vor allem deshalb am 
Platze, weil zerstörungsfreie Kontrollverfahren allgemein nur mittelbare Aus-
sagen über die entscheidenden Eigenschaften von Werkstück oder Bauwerk —
zumeist deren Festigkeitsqualitäten — gestatten. Ganz entsprechend wie bei 
der Werkstoffuntersuchung bildet es auch eine besondere Aufgabe der Werk-
stückprüfung, Fälle, da Werkstücke versagen — sei es bereits bei ihrer Inbe-
triebnahme, sei es nach einer gewissen Betriebsdauer —, erschöpfend abzu-
klären, um damit allfälligen Verbesserungs- oder Reparaturarbeiten eine hin-
reichend sichere Grundlage zu verschaffen. 

Die Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt und das 
Materialprüfwesen in der Schweiz überhaupt 

Die Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt (EMPA) von heute geht 
zurück auf die 1880 begründete Eidg. Anstalt zur Prüfung von Baumateria-
lien. Diente diese während der ersten Jahrzehnte ihres Bestehens weit vor-
wiegend der Untersuchung und laufenden Kontrolle insbesondere der Festig-
keitseigenschaften der Baustoffe im eigentlichen Sinne, so erfuhr sie ihre 
erste Erweiterung, als sie 1928 mit der bereits 1907 geschaffenen Eidg. Anstalt 
zur Prüfung von Brennstoffen vereinigt wurde — eine Massnahme, welche 
nicht zuletzt durch die zunehmende Bedeutung chemischer und physikalisch-
chemischer Untersuchungen auf dem Gesamtgebiet der Materialprüfung nahe-
gelegt worden war. Zugleich hatte sich damit der Tätigkeitsbereich der An-
stalt über das Gebiet der normalen Prüfung von Werk- und Baustoffen hin-
aus auf eine Kontrolle der Brennmaterialien, sehr bald aber auch der Treib-
und Schmierstoffe, der Farben und Lacke wie damit verwandter Schutz- und 
Hilfsstoffe ausgedehnt. Ihre heute geltende Organisation erhielt die EMPA 
im Jahre 1936 durch die Verschmelzung der seit 1911 in St. Gallen bestehen-
den Schweiz. Versuchsanstalt für Textilien, Leder, Seife und Papier mit der 
EMPA in Zürich zur Eidg. Materialprüfungs- und Versuchs-
anstalt, diese nunmehr bestehend aus drei Hauptabteilungen, 
nämlich: 

Hauptabteilung A (in Zürich): 

Mechanisch-technische Prüfung der Bau- und Werkstoffe sowie ganzer 
Werkstücke und Bauwerke, vorwiegend die sogenannte mechanisch-
technologische Richtung der Materialprüfung darstellend; 

Hauptabteilung B (in Zürich): 

Aufbau, Struktur und Zusammensetzung der Werk- und Baustoffe im 
Sinne der chemischen und physikalisch-chemischen Richtung der Mate-
rialprüfung; 

Hauptabteilung C (in St. Gallen) : 

Textil- und Lederindustrie, technische Fette und Öle, Seifen- und Papier-
industrie. 
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Bildet die Hauptabteilung C allein schon gestützt auf das von ihr betreute 
Arbeitsgebiet ein im Rahmen der EMPA weitgehend selbständiges Institut, 
so sind demgegenüber die Beziehungen zwischen den im Grunde weit mehr 
methodisch als stofflich voneinander getrennten Hauptabteilungen A und B 
sehr enge und verlangen im Interesse des Ganzen der besonderen Pflege. 
Mochte es vor Jahren, als die Untersuchung von Festigkeitseigenschaften 
häufig noch der alleinige Gegenstand mancher Prüfaufträge war, angehen, dass 
zwischen den Laboratorien der beiden Hauptabteilungen ein nur gelegent-
licher Kontakt bestand, so verlangt demgegenüber heute die Grosszahl der 
Prüfaufgaben, welche der EMPA überbunden werden, ein reibungsloses Zu-
sammenarbeiten der verschiedensten Laboratorien, unbesehen ihrer Zuge-
hörigkeit zu der einen oder andern Hauptabteilung. Nur durch solche, stän-
dige und engste Fühlungnahme lässt sich im Rahmen der EMPA das Postulat 
verwirklichen, wonach neuzeitliche Materialprüfung, wenn sie ihr Ziel 
erreichen will, in der ständigen Synthese von Ingenieurarbeit mit der An-
wendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und Untersuchungsmethoden 
im weitesten Sinne zu bestehen hat. 

Die der EMPA übertragene Aufgabe umfasst im wesentlichen drei Ar-
beitsbereiche: 

a) die Erledigung der ihr auf dem Gesamtgebiet der Materialprüfung und Werk-
stoffkunde überbundenen Auf tr agsunt ersu chung en, wobei diese 
Prüfaufträge sich im Sinne des zuvor Gesagten bald auf Werkstoffe allein, 
bald auf Werkstoff und Werkstück oder Bauwerk beziehen. Die an der EMPA 
betriebene Werkstoffprüfung beschränkt sich grundsätzlich auf die analytische 
Untersuchung gegebener Materialien, verzichtet somit bewusst auf die 
eigentliche Synthese neuartiger Werkstofftypen, die Entwicklung neuer tech-
nischer Verfahren irgendwelcher Art wie auf die Ausarbeitung neuer Kon-
struktions- oder Bauweisen. Was diesen EMPA-Untersuchungen im Auftrag 
von Privaten, Behörden oder Gerichten eine besondere Bedeutung verleiht, 
ist zunächst ihr vollkommen objektiver und neu t r a 1 e r Charakter. Nicht 
von ungefähr wird denn auch die EMPA speziell dann herangezogen, wenn 
sich Differenzen zwischen Produzent und Verbraucher, Hersteller und Bau-
herrschaft ergeben oder aber es wird häufig die EMPA von vorneherein mit 
der Abnahme von Materiallieferungen, Werkstücken oder Bauwerken betraut. 
Diese einzigartige Rolle der EMPA für Industrie, Bauwesen und Gewerbe, ja 
die Wirtschaft unseres Landes schlechthin bedingt, dass ihre Vertreter bei 
irgendwelchen Streitfällen nie die Rolle von Parteiexperten übernehmen, 
sondern stets nur als Gerichtsexperten amten können, 

b) die Pflege der Forschung auf dem Gesamtbereich der Materialprüfung 
und der Werkstoffkunde, wobei im Vordergrund stehen: 
die ständige kritische Überprüfung der in der EMPA und allgemein ver- 
wendeten Prüfverfahren wie auch die Entwicklung neuer Methoden auf allen 
Gebieten der Materialprüfung, um diese immer vollkommener zu gestalten 
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und in ständiger Fühlungnahme mit Produzent wie Verbraucher mehr und 
mehr den massgebenden Bedürfnissen der Praxis anzupassen; 
die Mitwirkung bei der Aufstellung allgemein gültiger Prüfvorschriften, also 
der Ausarbeitung irgendwelcher Normen über Prüfmethoden; 
durch systematische Versuche die Beziehungen abzuklären, welche allgemein 
zwischen Eigenschaften von Bau- und Werkstoffen mit deren Zusammen-
setzung, Struktur und Gefüge, ihrer Konstitution im weitesten Sinne be-
stehen. 

c) Endlich steht die EMPA insofern mit der E i d g. T e c h n i s c h en 
H o c hsc h u 1 e in enger Beziehung als manche ihrer Laboratorien auch 
dem Unterricht in Materialprüfung dienen, daneben die EMPA in grösserer 
Zahl für Lehre und Forschung auf dem Gesamtbereich der Materialprü-
fung und Werkstoffkunde Dozenten zur Verfügung stellt. In ähnlicher Weise 
besteht für die Hauptabteilung C in St. Gallen eine Verbindung mit der dor-
tigen H and els-Ho c hs c hule, aus der diese Hauptabteilung hervor-
gegangen, indem die chemisch-technologischen Fächer und Praktika von Mit-
arbeitern der EMPA erteilt werden. 

Bildete die EMPA bei ihrer Gründung die erste und einzige Stätte 
unseres Landes, welche sich eigens mit Materialprüfung beschäftigte, so hat 
sich dies im Laufe der letzten Jahrzehnte, der zunehmenden Bedeutung 
materialtechnischer Untersuchungen aller Art entsprechend, von Grund auf 
geändert. Es war gerade die erfolgreiche Tätigkeit unserer staatlichen Prüf-
anstalt, welche die Einsicht in die Notwendigkeit vermehrter, und zwar mehr 
und mehr auch w er k e i g e n e r Materialprüfung nachhaltig förderte. Wenn 
sich unsere Industrie in den letzten 50 Jahren, der EMPA nachfolgend, in 
grosser Zahl ihre eigenen Prüflaboratorien geschaffen, darin mit besonderer 
Weitsicht vorangehend der Maschinenbau, die chemische und die Uhrenindu-
strie wie jene der anorganischen Bindemittel, so liegt auch hierin ein beredtes 
Zeichen für das fortgesetzte Streben, den schweizerischen Q u a 1 i t ä t s b e-
gr i f f zu erhalten und immer wieder neu zu festigen. Zugleich hat aber 
diese von Jahr zu Jahr zunehmende Ausweitung werkeigener Prüfung die 
Situation der EMPA im Gesamtrahmen der schweizerischen Materialprüfung 
grundlegend umgestaltet: Zwar fallen ihr als zentralem Institut mit einer 
Vielseitigkeit, wie sie die allgemein weit spezialisierteren Industrielaboratorien 
nie auf weisen können, nach wie vor Aufgaben besonderer Art zu: 
In der Tat sind neu entwickelte Prüfgeräte immer wieder erstmals von der 
EMPA angeschafft und die damit erzielbaren Resultate hier so weit geklärt 
worden, dass oftmals von der EMPA bereits kritisch auf Möglichkeiten und 
Grenzen untersuchte Prüfverfahren von der Industrie in fertiger Form über-
nommen werden konnten, wurden in andern Fällen Prüfapparate von der 
EMPA selber entworfen und gebaut, um hernach auch in die Industrielabora-
torien Eingang zu finden. 
Oder es wurden an der EMPA methodische Erfahrungen aus einem Sektor 
der Materialprüfung versuchsweise auf andere Arbeitsgebiete übertragen und 
damit beispielsweise die Prüfung neuartiger Werkstoffe innert relativ kurzer 
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Frist ermöglicht, wie es auch das besondere Anliegen der EMPA zu sein hat, 
trotz der wachsenden Fülle der Bau- und Werkstoffe und der immer mannig-
faltiger werdenden Probleme der Materialprüfung deren Einheit im Interesse 
des Ganzen zu wahren. 
Dass auf der andern Seite die Industrielaboratorien sehr wohl in der Lage 
sind, die ihnen speziell dienlichen Prüfverfahren weiter auszubauen, auch in 
apparativer Hinsicht oft wesentlich besser ausgerüstet werden können als das 
staatliche Institut und demzufolge auf manchem Gebiet der Materialprüfung 
sich reichere Erfahrung zu erwerben vermochten als die EMPA, liegt bei 
der Spezialisierung, wie sie heute die Werkstoffentwicklung beherrscht, auf 
der Hand. Im übrigen darf nicht übersehen werden, dass bei den Werklabora-
torien zumeist Serienprüfungen weit vorherrschen, individuelle Untersuchun-
gen, die zudem oft prüftechnische Fragen grundsätzlichen Charakters 
berühren, hier nie die gleiche Rolle spielen wie im Falle der EMPA. 

Einen überblick über die verschiedenen Tätigkeitsgebiete der 
EMPA vermittelt die als Anhang beigegebene Zusammenstellung, wobei diese 
im übrigen so angelegt, dass sie zugleich eine Orientierung über die der EMPA 
heute zugrunde liegende O r g a n i s a tion, in manchem weit mehr durch 
ihre Entwicklung als durch rein sachliche Umstände gegeben, gestattet. 

Serienprüfungen im Sinne einer laufenden Lieferungskontrolle 
oder als periodische Werkstücküberwachung 

Von den ungefähr 17 000 bis 18 000 Prüfaufträgen, welche die EMPA 
in der letzten Zeit jährlich zu bewältigen hatte, entfällt ein wesentlicher Teil 
auf reine Serienprüfungen und betrifft damit regelmässig wiederkehrende, 
weitgehend einem längst erprobten, aber dennoch immer wieder neu zu über-
prüfenden Schema folgende Untersuchungen. Im Sinne reiner Werkstoff-
prüfungen gehören etwa zu diesen Serienaufträgen die Untersuchung fester, 
flüssiger und gasförmiger B r ennst of f e (also speziell von Kohlen, Koks 
und Heizölen), wobei im Falle fester Brennstoffe derartige Serienprüfungen 
etwa betreffen: die Ermittlung von Heizwert und Zusammensetzung, letztere 
ermittelt in Form sogenannter Immediatanalysen oder als sogenannte Elemen-
taranalysen. Die Charakterisierung der Heizöle dagegen erfolgt an Hand einer 
Beurteilung von Aussehen und Farbe neben einer Ermittlung des spezifischen 
Gewichts, von Flammpunkt, Stock- und Trübungspunkt, der Viskosität (even-
tuell auch ihrer Temperaturabhängigkeit), dazu der Verkokungszahl, des 
Gehalts an wasser- und benzolunlöslicher Anteile, an Hartasphalt, Asche und 
Schwefel, wozu unter Umständen noch hinzukommen Siedeanalysen, Heiz-
wertbestimmungen und endlich oft auch Prüfungen auf Alterungsbeständig-
keit. Bereits diese zwei Beispiele lassen ersehen, wie solche Serienunter-
suchungen mehrheitlich technologisch geartete Versuche umfassen 
und nur wenige Bestimmungen streng definierte physikalische oder chemi-
sche Kennwerte betreffen. Genau dasselbe gilt von manchen andern, der EMPA 
regelmässig zur Lieferungskontrolle übergebenen Materialien, so beispiels- 
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Abb. 22 Druck f 1 a s c hen, der EMPA zur periodischen Kontrolle eingesandt, wie es 
die eidgenössische Verordnung über die Prüfung der Gefässe für die Beförderung von 

verdichteten und verflüssigten Gasen verlangt (Abteilung A 6). 

weise von den Treibstoffen, von den mannigfachen bituminösen Stoffen, hier 
insbesondere derjenigen des Strassenbaues (also der Bitumen, Teere, Bitumen-
emulsionen, Cutback und Bitumen-Teer-Mischungen), von zahlreichen Pro-
dukten der Farben- und Lackindustrie, schliesslich auch von sämtlichen anor-
ganischen Bindemitteln: den Portlandzementen, hydraulischen Kalken, Bau-
gipsen, Weisskalk u. a. m., ebenso aber auch von Gerbstoffen und Leder, 
Seifen und Waschmitteln, textilen Rohstoffen, Garnen und Zwirnen wie zahl-
reichen weitern Aufträgen aus dem Arbeitsgebiet von der Hauptabteilung C. 

Die Interpretation des Ergebnisses von Serienprüfungen ist in jenen Fällen 
denkbar einfach, da für die massgebenden Kenngrössen, welche die Serien-
prüfung erfasst, in gegenseitiger Vereinbarung zwischen Produzent und Ver-
braucher verbindliche Gütewerte, und zwar zumeist im Sinne von Mindest-
anforderungen, festgelegt werden. Unter diesen Umständen lässt sich der 
Befund einer Serienuntersuchung in die lapidare, für den Praktiker aber 
dennoch entscheidende Formel 
«Die untersuchte Probe entspricht in allen Teilen der massgebenden Norm» 
oder in eine entsprechend negative Beurteilung zusammenfassen. — Mögen 
Serienprüfungen als Lieferungskontrolle im oben umschriebenen Sinne auch 
reichlich einfach aussehen, so darf dennoch bei deren Bewertung zweierlei 
nicht übersehen werden: 
zunächst die ausserordentlich gewichtigen Konsequenzen, welche der Aus-
gang einer solchen Prüfung juristisch betrachtet haben kann, so dass, so oft 
eine Serienprüfung sich auch wiederholen mag, sie dennoch in jedem Einzel-
fall mit unbedingter Zuverlässigkeit auszuführen ist, 
als weiteres die tägliche Erfahrung, dass solche Prüfungen zumeist innert 
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kürzester Zeit erfolgen müssen, weil sie nur dann ihren Zweck voll zu erfüllen 
in der Lage sind. 
Diese beiden Momente, absolute Gewähr der Richtigkeit j e d e r Einzelprü-
fung auf der einen, t er min g er echt e Erledigung auf der andern Seite, 
stellen nicht von ungefähr auch denjenigen, der sich vorzugsweise mit Serien-
prüfungen abzugeben hat, vor nicht immer leichte Aufgaben. 

Im Gegensatz zur Werkstoffprüfung, wo der Serienuntersuchung eine sehr 
wesentliche Bedeutung zufällt, sind gleich regelmässig sich wiederholende 
Aufträge im Bereich der Werkstückkontrolle weit seltener. Sie betreffen im 
Rahmen der bisherigen Tätigkeit der EMPA vor allem etwa die Prüfung von. 
Druckflaschen, von Feuerlöschern u. dgl., von Gasmasken und Filtereinrich-
tungen, von Drahtseilen, Schläuchen und Seilen, von Kleidungsstücken,  
Schuhen, Papiersäcken usw. 

Individuelle Prüfaufträge mit besonderem Versuchsprogramm 

Die Tätigkeit moderner Materialprüf anstalten erschöpft sich indes keines-
wegs in serienmässig durchzuführenden Versuchen, wie sie zuvor betrachtet 
wurden. Ganz im Gegenteil: das Gepräge neuzeitlicher Materialprüfung im 
allgemeinen und der Charakter unserer schweizerischen Anstalt im beson-
dern werden weit entschiedener bestimmt durch Untersuchungen, welche, 
den speziellen Umständen und besondern Bedürfnissen des Einzelfalls Rech-
nung tragend, nach einem durchaus individuellen Versuchsprogramm 
durchgeführt werden, weil sie nur dann innert nützlicher Frist und zugleich 
in möglichst wirtschaftlicher Weise die erwünschte Abklärung der interessie-
renden materialtechnischen Fragen gestatten. Im einfachsten Fall liegt das 
Spezifische eines Prüfprogramms mindestens in der besondern K ombina-
tion von Einzelprüfungen zu einem Ganzen, wobei es sich beim einzelnen 
Versuch sehr wohl um Prüfungen handeln kann, welche in anderem Zu-
sammenhang in laufender Serie durchgeführt werden. Sehr oft verlangen 
jedoch dem Materialprüfer vorgelegte Fragen viel weitergehende Rücksicht 
auf die spezielle Aufgabe: die Umgestaltung mindestens einzelner Versuche, 
nicht selten aber auch die Entwicklung besonderer Prüfteste, dies allenfalls 
verbunden mit der Schaffung neuartiger Versuchseinrichtungen. 

Prüfaufgaben, welche in dieser Weise individueller Bearbeitung bedürfen, 
können sich aus recht verschiedenen Gründen ergeben: 

Zunächst liegt auf der Hand, dass bereits die Kontrolle von Werkstücken 
weit eher als die Werkstoffprüfung, Untersuchungen an den Bauwerken 
selber dagegen fast immer eine Sonderbehandlung verlangen und sich nur 
selten mit serienmässiger Prüfarbeit erledigen lassen. Gleiche Verhältnisse 
bestehen in der Regel bei irgendwelchen Gebrauchsprüfungen und 
Betriebsversuchen, bestimmt doch gerade die dem Einzelproblem 
weitgehend angepasste, individuelle Gestaltung des Prüfversuchs das beson-
dere Wesen dieser Art von Materialprüfung. Eine Vereinfachung der Ver-
suchstechnik ist dabei allerdings oft dadurch möglich, dass bei der Gebrauchs- 
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Abb. 23 Beispiel einer S c ha d e n p r ü f u n g: oben die aufgerissene Druckflasche, unten 
zwei Mikrobilder des Gefüges, welche eine interkristalline Korrosion als unmittelbare 

Ursache des Aufreissens erkennen lassen (Abteilung B 27). 

prüfung auf absolute Befunde verzichtet wird, indem eine r e l a t i v e 
Qualifikation verschiedener Materialien oder Objekte durch bloss verglei-
chende Versuche wenigstens als erstes völlig ausreicht. 

Auch die vielfachen materialtechnischen Untersuchungen, welche in irgend- 
einer Beziehung eine S c h a d e n p r ü f u n g bedeuten, sind durchwegs von 
betont individuellem Charakter, und zwar unabhängig davon, ob sie im Sinne 
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Abb. 24 Bei den an der EMPA zur Untersuchung gelangenden, durch Bruch beschädigten 
Objekten spielen auf Ermüdung zurückgehende Brucherscheinungen eine besondere 
Rolle. Ermüdungsrisse und damit die entsprechenden Brüche nehmen ihren Ausgang häufig 
an kleinen Verletzungen der Oberfläche: So in der Abbildung oben links von einer Bear- 
beitungsriefe, in der Abbildung oben rechts von einer Korrosionsnarbe aus; das gleiche in 
den beiden Abbildungen unten: hierbei das Bild links das ungeätzte, das Bild rechts das 

geätzte Schliffbild wiedergebend (Abteilung B 27). 

des früher Gesagten mehr zur eigentlichen Werkstoffprüfung oder eher zur 
Werkstückkontrolle gehören. Allgemein stellen sich im Zusammenhang mit 
irgendwelchen Schäden und Störungen dem Materialprüfer vor allem die 
folgenden Aufgaben: 
Zumeist ausgehend von einem Augenschein verbunden mit der Entnahme 
der notwendigen Materialproben soll durch Untersuchungen am schadhaften 
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Objekt zunächst die b es a n d e r e Ar t des eingetretenen Schadens fest-
gestellt werden. Mikroskopische, chemische und röntgenographische Prüfun-
gen spielen dabei die Hauptrolle, und zwar auch im Falle mechanisch ent-
standener Beschädigungen, so insbesondere bei der Beurteilung irgendwel-
cher Bruch erscheinungen, bei welchen ja das Gefügebild, eventuell er-
gänzt durch ein Röntgendiagramm, die Natur eines Bruches leicht beurteilen 
und damit vielfach auch Hinweise auf seine Ursache geben lässt. Kombiniert 
mikroskopische und chemische Untersuchungen gestatten häufig die ein-
fachste und zuverlässigste Beurteilung mancherlei Bauschäden, ebenso 
eine Charakterisierung der vielfältigen, besonders verbreiteten, indes nicht 
immer leicht zu deutenden Beschädigungen durch irgendwelche Korr o-
sions vorgänge, dann aber auch schadhafter Anstriche, unzulänglicher 
Schutzschichten, Überzüge u. dgl. 
Hernach geht es darum, nach Möglichkeit die Ursache des eingetretenen 
Schadens ausfindig zu machen, also etwa aufzudecken, ob eine ungenügende 
Materialqualität, unsorgfältige Vorbereitung, Ver- oder Bearbeitung eines an 
sich einwandfreien Materials, unzweckmässige konstruktive Lösungen oder 
entsprechende bauliche Massnahmen, die falsche Kombination verschiedener 
Materialien, eine unrichtige Nachbehandlung, blosse Alterungserscheinungen, 
Überbeanspruchung während des Betriebs, fehlerhafte Handhabung oder Be-
dienung, ungenügende Pflege oder schliesslich besondere Umstände in der 
Umgebung wie der Kontakt mit einer aggressiven Atmosphäre, übermässiger 
Feuchtigkeit, mit Wässern oder Böden besonderer Aggressivität den Schaden 
bewirkt haben oder dieser möglicherweise gar durch das Zusammenspiel meh-
rerer dieser Faktoren bedingt wurde. Dabei sind für die sichere Ermittlung 
einer Schadenursache zumeist weitere ergänzende Untersuchungen notwen-
dig, so etwa Versuche, um nachträglich die Qualität des fraglichen Materials 
abzuklären, Kontrollprüfungen zur experimentellen Feststellung des Verhal-
tens eines Werkstücks bei einer gewissen Überbeanspruchung und der dabei 
eintretenden Materialveränderungen u. a. m. 
Wenn für derartige Schadenprüfungen an den verschiedensten Materialien 
und Objekten die EMPA besonders häufig herangezogen wird, so nicht zu-
letzt, weil in diesem Zusammenhang der amtliche Charakter ihrer Unter-
suchungen ein besonderes Gewicht erhält, dann aber auch, weil nirgends so 
sehr wie auf diesem Gebiet der Materialprüfung ein sicheres Urteil an lang-
jährige, vielseitige E r f a h r u n g gebunden ist. Unmittelbar an die Abklä-
rung von Schäden knüpft sich endlich die Frage nach deren Behebung oder 
nach Massnahmen, die geeignet sind, zukünftig die unerwünschten, zerstören-
den Vorgänge zu verhindern. Auch in derartiger Beratung, etwa die Aus-
besserungsarbeiten oder die Vorkehren zum ausreichenden Schutz der Werk-
stücke und Bauwerke betreffend, liegt eine der besondern Funktionen, wel-
che heute die Materialprüfanstalten zu erfüllen haben. 
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Vom Werkstoff zum Bauwerk 

Zu den umfangreichsten und zugleich besonders reizvollen Aufgaben der 
Materialprüfung gehört es, die Erstellung ganzer Bauwerke unter werkstoff-
kundlichen Gesichtspunkten zu überwachen, dabei von der Projektierung an 
bereits bei der Auswahl der geeigneten Bau- und Werkstoffe mitzuwirken, 
deren untadelige Lieferung durch umfassende Kontrolluntersuchungen sicher-
zustellen, durch passende Prüfversuche die besondere Art der Verarbeitung 
der Baumaterialien mitzubestimmen, hernach die eigentlichen Bauarbeiten 
in der Werkstätte und auf der Baustelle laufend zu verfolgen, um mit einer 
abschliessenden Abnahmeprüfung eine letzte Kontrolle des ganzen Bauwerks 
vorzunehmen. Nirgends so sehr wie im Zusammenhang mit solchen, vom 
Werkstoff bis zum Bauwerk reichenden, materialtechnischen Untersuchungen 
wird gleich augenfällig, wie sehr zunächst Funktion und Konstruktion, da-
neben aber nicht weniger auch Konstruktion und Material ein unteilbares 
Ganzes bilden müssen, sollen technische Leistungen grösstmögliche Vollkom-
menheit: 

ein Höchstmass an Sicherheit und Dauerhaftigkeit bei grösster Wirtschaft-
lichkeit, das aber bedeutet maximal zulässige Ausnützung der Werkstoffe, 

erreichen. Die Maschinenindustrie, der Hoch- und Tiefbau in Stahl, Beton, 
Eisenbeton, Mauerwerk und Holz wie der Strassen- und Eisenbahnbau haben 
der EMPA seit Jahren regelmässig Gelegenheit geboten, sich auf dem Gebiet 
derart umfassender Prüfungen besondere Erfahrung, zugleich aber auch be-
sondere Anerkennung — nicht zuletzt auch bei der ausländischen Fachwelt —
zu erwerben. Das spezielle Wesen dieser Art von Materialprüfung, hier stets 
den gleichzeitigen Einsatz der verschiedenartigsten Laboratorien erfordernd, 
mögen zwei Beispiele, die allseitige materialtechnische Untersuchung g e - 
schweisster Stahlbauten und die Mitwirkung des Materialprüfers im 
Str a ss en b e la gsb au näher illustrieren: 

Im ersten Fall nimmt die Mitarbeit des Materialprüfers ihren Anfang in einer 
Reihe vorbereitender Prüfungen, zunächst der zur Verwendung vorgesehenen 
Baustoffe und Schweißstäbe, dann aber auch der Schweisser, welche mit den 
geplanten Schweissarbeiten betraut werden sollen. Anschliessend werden an 
geeigneten Schweissproben, angefertigt mit den später gebrauchten Materia-
lien durch die hernach beschäftigten Schweisser, und zwar eben in der Aus-
führung und unter genau denselben Arbeitsbedingungen, wie sie für das Bau-
werk selber gelten werden, vorgängig der Bauarbeiten alle schweisstechni-
schen Fragen im weitesten Sinne abgeklärt, zum Beispiel die Schweissbar-
keit des Materials mit den fraglichen Schweißstäben überprüft, die an den 
verschiedenen Nahttypen erreichbaren Festigkeitswerte ermittelt, die ein-
wandfreie Gefügebeschaffenheit in den Schweissnähten und deren Umgebung 
nachgewiesen, usw. Während der Erstellung des Bauwerks oder Werkstücks 
wird insbesondere durch die stichprobenmässige Röntgendurchstrahlung ein-
zelner Schweissnähte untersucht, ob diese in ihrer endgültigen Ausführung 
tatsächlich einwandfrei hergestellt wurden. Ein hierbei allenfalls nicht be- 
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Abb. 25 Links oben das Bild einer probeweise geschweissten Platte; unten eine Übersicht 
über die daraus zur festigkeitstechnischen Untersuchung herauszuarbeitenden P r obe- 
stäb e; rechts oben Ausschnitt aus dem vorgängig der Probeverarbeitung hergestellten 
Röntgenbild, seinerseits einen merklichen Gehalt an Poren und Schlackenresten in 

der Schweissung nachweisend (Abteilung A 4 und B 29). 
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Abb. 26 Querschnitt durch einen Mischbelag, den Aufbau aus Mineralstoff und 
bituminösen Bindemittel der verschiedenen Belagsschichten zeigend (Laboratorium für 

Strassenbau- und Isolierstoffe der Abteilung B 25.) 

friedigendes Ergebnis bedingt die Entfernung fehlerhafter Nähte, deren Neu-
anfertigung und Nachprüfung mittels der Röntgenaufnahme. Wo die Mög-
lichkeit dazu besteht, finden als letzte Kontrolle Belastungs- oder Abpressver-
suche statt, um sich damit ein unmittelbares Bild über die festigkeitstechni-
sche Qualität des geschweissten Objektes zu verschaffen. Parallel zu diesen 
Prüfungen laufen recht häufig noch andere, so etwa solche, um die am Bau-
werk gegen irgendwelche Werkstoffzerstörung notwendigen Schutzmassnah-
men festzulegen und diese in ihrer Ausführung gleichfalls zu überwachen. 
Dabei wird auch in diesem Zusammenhang mit besonderem Vorteil mehr 
und mehr von zerstörungsfrei arbeitenden Prüfverfahren Gebrauch ge-
macht, so beispielsweise um die hinreichende Dicke des Zinkauftrages ver-
zinkter Bauteile nachzuweisen. 

Nicht weniger vielgestaltig ist der Beitrag, den die Materialprüfung im Zu-
sammenhang mit Belagsarbeiten im Strassenbau, insbesondere bei der Aus-
führung von Mischbelägen, leistet. Die hier durchzuführenden materialtech-
nischen Untersuchungen betreffen zunächst getrennt die Mineralstoffe auf 
der einen und das bituminöse Bindemittel auf der andern Seite. Hierbei wer-
den beurteilt die Mineralstoffe auf Aussehen, Sauberkeit, ihren petrographi-
schen Charakter, Korngrössenverteilung und Korngestalt, das Raumgewicht 
in verschiedener Schüttung, während das Bindemittel auf seine massgeben-
den Kennzeichen, ein Bitumen zum Beispiel auf Penetration, Erweichung, 
Duktilität, Versprödung bei tiefern Temperaturen, Gewichtsverlust bei Er-
wärmung untersucht wird. Weitere Versuche gelten der Bestimmung der 
Haftfestigkeit, welche sich zwischen den vorgesehenen Mineralstoffen und 
dem Bindemittel ergibt. An diese anschliessend sind jene Mineralmischungen 
festzulegen, welche mit dem fraglichen Bindemittel verarbeitet, sich für die 
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einzelnen Schichten eines Strassenbelags am besten eignen, wobei gleich-
zeitig Rechnung zu tragen ist dem zur Anwendung kommenden Bauverfahren, 
den spätem Verkehrsverhältnissen und klimatischen Bedingungen, der be-
sondern Strassenneigung und -führung sowie besondern Ansprüchen an die 
Belagsoberfläche in bezug auf ihre Griffigkeit und Gleitsicherheit. Der hier-
über zunächst rechnerisch aufgestellte Vorschlag findet schliesslich in der 
Durchführung der entsprechenden Kontrollmischungen seine endgültige 
Überprüfung. 

Festigkeit der Bau- und Werkstoffe, insbesondere metallischer 
als naturwissenschaftliches Problem 

An den Bau- und Werkstoffen interessieren aus naheliegenden Gründen 
den Ingenieur, dann aber auch das Bauwesen schlechthin die mechani-
schen Eigenschaften weitaus am meisten. Diesem Bedürfnis, das Festig-
keitsverhalten der Baumaterialien möglichst allseitig und erschöpfend zu 
kennen, entsprang seinerzeit die Begründung der mechanischen Technologie, 
wurde diese dann sehr bald zum Mittelpunkt des Materialprüf wesens und ist 
bis in unsere Tage ein nach wie vor wesentlicher Bestandteil aller Werkstoff-
prüfung geblieben. Auf dein, was mechanisch-technologische Versuche für 
die Bau- und Werkstoffe an Eigenschaftswerten feststellen, fussen alle An-
wendungen der Festigkeitslehre zur richtigen, hinreichende Sicherheit ver-
bürgenden Bemessung der einzelnen Teile technischer Konstruktionen und 
ihrer sachgemässen Verbindung zum Werkstück oder Bauwerk. Es liegt noch 
durchaus auf der Linie dieser gemeinsamen Entwicklung von Festigkeitslehre 
und Festigkeitsprüfung im weitesten Sinne, wenn im Laufe der Jahre auch 
in diesem Bereich der Materialprüfung die zunächst gewählten, relativ ein-
fachen Prüfverfahren mehr und mehr durch Versuche ergänzt wurden, wel-
che den bei der praktischen Beanspruchung der Bauwerke tatsächlich 
bestehenden Verhältnissen vermehrt Rechnung tragen sollten: Zu den Ver-
suchen mit bloss einmaliger, rein statischer Belastung der Materialproben 
traten solche mit schlagartiger (dynamischer) Beanspruchung, sodann Prü-
fungen, welche nicht mehr das Verhalten bei nur einmal erfolgender, son-
dern bei sich oft wiederholender oder lange andauernder Belastung festzu-
stellen hatten, bald darnach auch Untersuchungen zur Kennzeichnung der 
mechanischen Eigenschaften bei höhern, zum Teil auch bei tiefern Tempera-
turen. So gilt heute das Verhalten eines Materials gegenüber irgendeiner Art 
mechanischer Beanspruchung, z. B. auf Zug erst vollends geklärt, wenn nicht 
nur dessen gewöhnliche Zugfestigkeit bekannt, sondern in entsprechender 
Weise ermittelt wurden: 
seine Schlagzugfestigkeit, nämlich das Verhalten bei schlagartig erfolgender 
Zugbeanspruchung, 
seine Wechselzugfestigkeit, d. h. das Verhalten bei oft wiederholter Zug-
beanspruchung, 
seine Vielschlagzugfestigkeit, diese gegeben durch das Verhalten bei oft wie-
derholter Schlagzugbeanspruchung, 
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Abb. 27 Wechselbiegeversuch an Eisenbetonbalken unter Feststellung der dabei an der 
Balkenoberfläche und an der Armierung eintretenden Verformungen mittels mechanischer 

und elektrischer Dehnungsmesser (Abteilung A 3). 
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seine Standzugfestigkeit, womit das Verhalten bei einer während längerer 
Zeit wirkenden Zugbeanspruchung gekennzeichnet wird, 
und ausserdem für alle diese Arten einer «Zugfestigkeit» durch Versuche bei 
hohen und tiefen Temperaturen auch deren Temperaturabhängigkeit be-
stimmt worden ist (dabei dienen der Ermittlung der Warmfestigkeitswerte 
von Metallen mechanische Versuche bei Temperaturen bis gegen 1000° C, 
verlangen keramische Materialien zur Beurteilung ihrer mechanischen Eigen-
schaften in der Wärme noch wesentlich höhere Prüftemperaturen). Zu alle-
dem kommt schliesslich, dass neben den gewöhnlichen Makroversuchen auch 
«mikromechanische» Experimente mit Mikroprobestäben von bloss einigen 
Millimetern Grösse herangezogen werden. 

Aber auch ein derart methodisch ausgeweitetes Studium der mechanischen 
Eigenschaften lässt, solange es auf dem Boden der klassischen, mechanischen 
Technologie steht, ein eigentliches Verständnis der Festigkeitserschei-
nungen nicht erlangen. Es wird ja auch hier genau so wie bei den Be-
trachtungen der Festigkeitstheorie für die festen Körper ein in mehrfacher 
Beziehung allzu idealisiertes und zu weitgehend vereinfachtes Schema ver-
wendet, wenn feste Körper, wie es beide, die mechanische Technologie wie 
die Festigkeitslehre tun, als homogene, in sich lückenlos zusammenhängende 
Gebilde behandelt werden, welche in der Regel nach allen Richtungen glei-
ches (isotropes) Verhalten zeigen sollen. Wie sehr es in der Tat eine ein-
schneidende Beschränkung, ja den völligen Verzicht auf die wesentliche 
Erfassung zahlreicher mechanischer Phänomene bedeutet, in Experiment und 
Theorie feste Körper als homogene, isotrope Kontinua zu betrachten, haben 
jene Untersuchungen, vorab solche der Metallkunde=), nachzuweisen ver-
mocht, welche das Studium des mechanischen Verhaltens unter dem Aspekt 
physikalischer, chemischer und kristallkundlicher Erkenntnisse angingen. Die 
Festigkeit als ein natur w i s s e n s c h a f t l i c h e s Problem zu behandeln, 
bedeutete indessen, sich nicht länger mit der blossen Messung mechanischer 
Kennwerte zu begnügen, sondern darüber hinausgreifend das Festigkeits-
verhalten mit Aufbau und Zusammensetzung, Gefüge und Feinstruktur der 
Stoffe in direkte Beziehung zu setzen, um damit in den mechanischen 
Eigenschaften eines Materials mehr und mehr unmittelbare Folgen seiner 
besondern Konstitution, sei es im mikroskopischen oder gar atomistischen 
Bereich, zu erkennen. Wie ein solches Vorgehen zu einer in mehreren Stufen 
sich vollziehenden, logischen Erweiterung der Stetigkeitsmechanik und ihrer 
rein phänomenologischen Betrachtungsweise führt, mag für den Fall der 
Metalle und der sich von ihnen ableitenden Bau- und Werkstoffe kurz 
erörtert werden: 

2) Insbesondere gehören hierher die grundlegenden Arbeiten von SCHMID, SACHS, TAY-

LOS, DEHLINGER und KOCHENDÖRFER; zur Orientierung über den Gegenstand kann etwa ver-
wiesen werden auf G. MASING, Lehrbuch der Metallkunde, 1950; A. M. FREUDENTHAL, The 
Inelastic Behavior of Engineering Materials and Structures, 1950; eine gedrängtere Über-
sicht bei E. BRANDENBERGER, Grundriss der allgemeinen Metallkunde, 1952. 
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Abb. 28 Bei mikroskopischer Betrachtung er- 
weisen sich die meisten metallischen Bau- und 
Werkstoffe als zusammenhängende H a u f - 
w er k e von Mikrokristallen; schematisches 
Bild des Gefüges eines homogenen, aus einer- 

lei Kristallen bestehenden Metalls. 

E 

Abb. 29a Eigenschaft E als Funktion des Para- 
meters p für zwei Einkristalle verschiedener Orien- 
tierung, der eine Kristall die Kurve E i, der andere 

die Kurve E2 ergebend. 

P' 

Abb. 29b Werden alle möglichen Kristallorientie- 
rungen berücksichtigt, so ergibt sich als Gesamtheit 
der E(p) -Kurven das schraffierte Band. Durch Mit-. 
telung, allenfalls unter Berücksichtigung der Häu- 
figkeit der verschiedenen Kristall-Lagen, lässt sich 

hieraus die Durchschnittskurve E ableiten. 
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Abb. 30 Im Falle einer g e f ügeunempf indlic h e n Eigenschaft liegt die am Viel- 
kristall tatsächlich beobachtete Kurve V nahe der E-Kurve (Abb. 30a), während bei g e - 
f ü g e emp f indli c h en Eigenschaften die Kurve V einen grundsätzlich andern Ver- 
lauf nimmt als die E-Kurve. Ein Vergleich der V- mit der E-Kurve ergibt das Ausmass des 

Vielkristalleffekts in Abhängigkeit des Parameters p (Abb. 30b). 

Als erstes wird der diskontinuierlichen Struktur der festen Kör-
per wenigstens dahin Rechnung getragen, dass diese, etwa im Sinne von Abb. 28 
als mikroskopisch zusammengesetzte Gebilde, z. B. als zusammenhängende 
Haufwerke aus mikroskopisch kleinen Kristallen betrachtet werden, dabei 
der einzelne Kristall zwar noch als in sich homogenes, jedoch nunmehr a n i - 
sotr o p es Kontinuum aufgefasst. Ausgehend von der experimentellen Kenn-
zeichnung der Eigenschaften des einzelnen, freien  Kristalls (Abb. 29) , bleibt 
hernach zu untersuchen, inwiefern sich das Verhalten des vielkristallinen 
Materials als Ergebnis blosser Summation über zahlreiche Einzelkristalle 
erklären lässt (Abb. 30a) und worin sich im Gegensatz dazu spezifische Viel-
kristalleffekte äussern (Abb. 30b) . Je nach der Bedeutung der letztem ist es 
gebräuchlich, zwischen gefügeempfindlichen und gefügeun-
empfindlichen Eigenschaften zu unterscheiden: während sich die letz-
tern mindestens weitgehend durch Integration über das Einkristallverhalten 
ableiten lassen, werden die erstern nicht nur durch die Art der Kristalle, 
sondern ebenso nachhaltig etwa durch deren Grösse und Verbandsverhält-
nisse massgebend beeinflusst. 

Ein nächster Schritt der Annäherung liegt in der Berücksichtigung der Mosaik- 
struktur der Kristalle und damit der Tatsache, dass der einzelne Kristall 
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Abb. 31 Schema des mosaikartigen Realbaus des einzelnen Metallkristalls: grob 
gekreuzte Felder: die einzelnen Mosaikblöcke mit linearen Abmessungen von zumeist 
10-1-10-6  cm; einfach dicht schraffiert: die sogenannten Mosaikränder, welche Zonen be- 
einträchtigter Gitterordnung, dazu oft auch mit erhöhtem Gehalt an Fremdatomen dar- 
stellen. Dieser Mosaikstruktur zufolge ist die tatsächliche Festigkeit der Metallkristalle 

100 bis 1000 mal kleiner als die theoretisch berechnete. 

normalerweise nicht lückenlos in sich zusammenhängt, sondern statt dessen 
aus zahlreichen, mikroskopisch bis submikroskopisch kleinen, gegeneinander 
leicht desorientierten Teilstücken (den sogenannten Mosaikblöcken) be-
steht (Abb. 31). Eigenschaften, welche von diesem verbreiteten Realbau der 
Kristalle wesentlich abhängen, werden als sogenannte störungsemp-
findliche Merkmale jenen Eigenschaften gegenüber gestellt, welche durch 
die Baufehler der Kristalle höchstens untergeordnet beeinflusst und daher als 
störungsunempfindlich bezeichnet werden. 
In der Richtung nach immer kleineren Dimensionen weiter fortfahrend 
wird schliesslich zu einer eigentlich atomistischen Betrachtungsweise 
gelangt und damit die diskontinuierliche Struktur der Kristalle als raum- 

Abb. 32 .Raumgitterartige Anordnung der Atome in Metallkristallen: links eine Masche 
des innenzentrierten, rechts eine Masche des allseits flächenzentrierten Würfelgitters; 
ersteres etwa bei Fe, Cr, W, Mo, Nb, V usw. vorhanden, letzteres dagegen z. B. bei Al, Cu, 

Ni, Au, Ag, Pt. 
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gitterartige Atomverbände (Abb. 32) beachtet. Nunmehr gilt es, die Eigen-
schaften eines Stoffes zunächst in einem rein geometrischen Sinne mit der 
besondern Anordnung der Atome  im Kristallgitter in Beziehung zu 
setzen, dann aber auch mehr und mehr die dynamischen Verhältnisse zu wür-
digen und dementsprechend das Verhalten eines Stoffes auf Art, Grösse und 
Reichweite der zwischen seinen Atomen bestehenden Kraftwirkungen, die 
einem Kristall (und auch dem Vielkristall) zugrundeliegenden Bindekräfte 
zwischen den einerlei oder mehrerlei Atome zurückzuführen. 

Das hier zunächst unter spezieller Berücksichtigung der Metalle Ausge-
führte lässt sich in sinngemässer Anpassung an ihre besondere, konstitutionelle 
Eigenart auf j e d e andere Gruppe von Bau- und Werkstoffen, anorganische 
und organische, übertragen') . In jedem Fall kann statt derartiger, ausge-
sprochen analytischer Betrachtungen — angestellt mit der Absicht, ein gege-
benes, bekanntes Verhalten eines Materials durch eine Untersuchung seiner 
atomistischen Struktur verstehen zu lernen, — naturgemäss auch umgekehrt 
versucht werden, vom atomistischen Aufbau eines Stoffes ausgehend dessen 
Eigenschaften theoretisch zu begründen und gar quantitativ zu berechnen. 

Trotz dieser entschiedenen Vertiefung, welche unsere Kenntnisse des 
mechanischen Verhaltens der Festkörper durch eine solche, strukturell 
begründete Festigkeitslehre erfahren, behält das von der mechanischen Tech-
nologie in jahrzehntelanger Versuchsarbeit gewonnene Tatsachenmaterial ohne 
Zweifel für viele Fragen einer technischen Nutzanwendung der Bau- und 
Werkstoffe seine unbestreitbare Bedeutung. Notwendig ist jedoch, dass diese 
Ergebnisse mechanisch-technologischer Untersuchungen vermehrt als r eine 
Empirie gewertet und nicht länger versucht wird, mit den beschränkten Mit-
teln der mechanischen Technologie und Festigkeitslehre des Kontinuums 
Fragen behandeln oder gar Phänomene erklären zu wollen, welche ihrem 
Wesen nach den grundlegenden Voraussetzungen der Stetigkeitsmechanik 
zuwiderlaufen und demzufolge für die klassische Betrachtung überhaupt nicht 
zu fassen sind. Gerade manche bei der neuzeitlichen Verwendung von Bau-
und Werkstoffen bekannt gewordene, für den erfolgreichen technischen Ein-
satz vieler Materialien so bedeutsame Erscheinungen lassen sich mit den 
klassischen Methoden wohl rein beobachtend nachweisen, ihrer Eigenart nach 
aber erst begreifen, wenn in der zuvor geschilderten Weise der tatsächlichen 
Konstitution der Bau- und Werkstoffe gebührend Rechnung getragen wird. 
Solches gilt etwa für die mannigfachen Bruchprozesse, das Phänomen der 
Materialermüdung bei oft wiederholter Beanspruchung, alle Erscheinungen 
vom Charakter elastischer Nachwirkungen u. dgl., aber auch für das Kriechen 
fester Körper unter lange andauernder Belastung bei gewöhnlicher oder er-
höhter Temperatur, alles mechanische Vorgänge, die heute in vielfacher An-
wendung ein eminentes, praktisches Interesse beanspruchen. Ist hier und 
anderswo j e d e vertiefte Einsicht einzig und allein auf dem Boden der moder-
nen, strukturell orientierten Festigkeitslehre zu gewinnen, so ist in diesem 

3 ) Für eine geschlossene Übersicht über Struktur und Konstitution der Werkstoffe 
siehe E. BRANDENBERGER, Grundlagen der Werkstoffchemie, 1947. 
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Abb. 33 Ein Zusatz zu Reinmetallen, allgemein die Bildung von Legierungen, bewirkt 
grundsätzlich verschiedenartige Änderungen in den Festigkeitseigenschaften, je nach dem, 
ob die Fremdatome (volle Kreise) nach a bis c unter Bildung von Mischkristallen ins 
Gitter des Reinmetalls aufgenommen, nach c/ bevorzugt im Gebiet der Mosaikränder ein- 
gelagert werden oder aber nach e in den Korngrenzen oder an den Kornrändern sich vor- 

finden, sei es als Reinmetall, sei es als intermediäre Phase. 
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Abb. 34 In verschiedenen Gebieten der Materialprüfung erweisen sich neben mikroskopi- 
schen Untersuchungen mehr und mehr auch e 1 e k t r onenmikroskopische als 
notwendig. Ein Beispiel bietet die hier wiedergegebene Aufnahme eines Staubes; in der 
Reproduktion Vergrösserung 40 000fach (derartige Untersuchungen der Abteilung B 28 ge- 

langen im Laboratorium für Elektronenmikroskopie der E.T.H. zur Durchführung). 
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Abb. 35 Im Zusammenhang mit der 
metallographischen Untersuchung wird 
häufig eine Bestimmung der Mikro- 
här t e vorgenommen; dabei im vor- 
liegenden Fall die beiden Gefügebe- 
standteile verschiedene Härte erge- 
bend: der helle mit den grössern Ein- 
drücken deutlich weicher als der 
dunkle mit den kleinem Eindrücken. 
Erst mit solchen Verfahren wird es 
möglich, die am Vielkristall bei blei- 
bender Verformung resultierende Ver- 
festigung über mikroskopisch kleine 

Bereiche quantitativ zu verfolgen 
(Abteilung B 27). 

Abb. 36 Aus dem Laboratorium für Keramik der Abteilung B 22; vorn: Apparatur für 
thermische Tonanalyse, in besonderer Weise geeignet zur raschen Charakterisierung des 
Mineralbestandes von Tonen und andern Rohstoffen der keramischen Industrie; hinten: 
Dilatometer zur Messung der Wärmeausdehnung keramischer Produkte im Temperatur- 

bereich von 0-200° C. 
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Zusammenhang für die weitere Entwicklung der Materialprüfung selber, ins-
besondere ihrer Arbeitsrichtung, welche dem Studium der mechanischen 
Eigenschaften obliegt, ein weiteres besonderer Beachtung wert: 
nämlich die vielfach erwiesene Tatsache, dass gleiche mechanisch-technologi-
sche Befunde häufig auf ganz verschiedenen Ursachen beruhen, Übereinstim-
mung in der mechanischen Phänomenologie nämlich rein ä u s s er lic h sein 
kann und ihr keineswegs Gleichartigkeit oder auch nur Analogie im Mikro-
verhalten oder gar in den massgebenden atomistischen Prozessen zu entspre-
chen braucht, wie denn auch irgendwelchen mechanisch-technologischen Fest-
stellungen durchaus nicht immer ein tieferer, p h y s i k a 1 i s c her Sinn 
innewohnen muss. 

Was am Beispiel der mechanischen Eigenschaften der Bau- und Werkstoffe 
ihrem grossen praktischen Interesse entsprechend ausführlicher dargelegt 
wurde, gilt in eben derselben Weise für alle anderen Eigenschaften, ja 
für j e d e Untersuchung an Werkstoffen, falls diese mehr als bloss empiri-
sche Feststellungen liefern, sondern darüber hinaus zu einem eigentlichen 
Verständnis von Wesen und Eigenart eines Materials führen soll. Ganz all-
gemein bedeutet denn auch Materialprüfung längst nicht mehr, lediglich 
Materialeigenschaften als feste Gegebenheiten zu charakterisieren und ver-
gleichend zu beurteilen, sondern die Arbeiten der Prüflaboratorien widmen 
sich heute zu w e s e n t l i c h e n Teilen dem Studium von Zusammensetzung, 
Aufbau, Gefüge und Struktur der Bau- und Werkstoffe, und es gehören dem-
entsprechend alle Verfahren der analytischen Chemie, einer spektralanalyti-
schen Kennzeichnung, aber auch mikroskopische und elektronenmikroskopi-
sche Untersuchungen, Strukturanalysen mittels der Röntgen- und Elektronen-
interferenzen, thermische Analysen u. a. m. zu den Mitteln, deren sich die 
Materialprüfung bereits seit Jahren laufend bedient und die sie zukünftig in 
ständig vermehrtem Ausmass heranziehen wird. 

Kurzzeitversuche im Laboratorium und die Dauerbewährung 
von Bau- und Werkstoffen 

Seit jeher hat die Materialprüfung aus den Er f a h r u n g e n, wie sie in 
der Praxis an den Bau- und Werkstoffen gemacht werden, manche wertvolle, 
ja entscheidende Lehre gezogen, weshalb die s y st ematische Ordnung 
dieses Erfahrungsmaterials denn auch ein besonderes Ziel neuzeitlicher Werk-
stoffkunde bildet. Daneben dienen jedoch zahlreiche Versuche der Material-
prüflaboratorien dem Zweck, umgekehrt vom Experiment ausgehend das Ver-
halten eines Materials bei lange dauernder Beanspruchung v o r auszusa-
g e n , um in solcher Weise die Erfahrung ersetzend oder ihr doch vorgreifend 
jene Stoffe ausfindig zu machen, welche, auf weite Sicht betrachtet, sich am 
besten bewähren werden. Allgemein formuliert soll das Experiment des 
Materialprüfers in diesen Fällen innert möglichst kurzer Zeit feststellen, was 
sich in der Praxis erst während Monaten oder Jahren ergeben wird, in solcher 
Weise ein Kurzzeitversuch die Dauerbewährung eines Materials oder die vor- 

4 
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Abb. 37 Zur Kennzeichnung mancher Werkstücke gehört auch die quantitative Erfassung 
ihrer Ob er f 1 ä c h e n g ü t e. Oben ein dazu dienendes, neuzeitliches Gerät (Talysurf); 
unten die mit diesem unmittelbar erhältlichen Profilkurven: a für eine gehobelte, b für 

eine geschliffene Metalloberfläche (Abteilung B 27). 
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aussichtliche Lebensdauer eines Objekts abklären. Wenn diese Fragestellung 
wohl wie keine zweite alle Sektoren des Materialprüfwesens beschäftigt, 
so stösst ihre Bearbeitung vorab in methodischer Beziehung oft auf nicht 
geringe Schwierigkeiten, soll zu Resultaten gelangt werden, welche wenig-
stens einigermassen dem entsprechen, was später die Erfahrung selber lehrt. 
So verschieden in Anpassung an das fragliche Material und an die ihm wider-
fahrende Dauerbeanspruchung das Vorgehen bei den einzelnen Kurzzeitver-
suchen auch ausfallen mag, so geht es dabei im Grunde genommen dennoch 
stets um die gleiche Aufgabe: 
Wie lässt sich der Faktor Z e i t durch eine andere Wahl der Materialbean-
spruchung ersetzen? Gelingt es, durch eine blosse Intensivierung oder eine 
raschere Abfolge der beanspruchenden Vorgänge die Versuchsdauer hinrei-
chend zu reduzieren, kann eine Erhöhung der Temperatur, eine Steigerung 
chemischer Einwirkungen, die Verwendung kurzwelligerer Strahlung u. a. m. 
in kürzerer Dauer tatsächlich hervorrufen, was unter den Bedingungen der 
praktischen Bewährung sich in vielfach längerer Zeit erst allmählich einstellt? 
Sind die durch irgendwelche Verschärfungen der Beanspruchung kurzzeitig 
erzwungenen Veränderungen an einem Material jenen in der Tat ebenbürtig 
oder doch wenigstens analog, welche in der Praxis erst in 10 3, ja bis 10° mal 
längeren Zeiten resultieren? Oder aber gestattet eine systematische Verfol-
gung des besondern Verlaufs eines Vorgangs, seine spezifische Kinetik, aus 
den Anlaufstadien über das weitere Fortschreiten sichere Aussagen zu machen, 
also etwa anzugeben, ob mit einem frühern oder spätem Abklingen, einem 
sich zunehmend beschleunigenden Verlauf gerechnet werden muss? 

Wie sehr es sich bei alledem um Probleme handelt, welche derzeit in be-
sonderem Mass die gesamte Materialprüfung berühren'), wie mannigfach 
bereits heute die Versuche sind, welche sich alle, jeder nach seiner Art, um 
diese fundamentale Aufgabe bemühen, zeigen wohl eindrücklich genug die 
folgenden Hinweise: 

Auf dem Gebiet der mechanischen Prüfungen interessieren vor allem 
die bereits erwähnten Langzeitversuche, also Versuche über das 
Kriechen und Schwinden der verschiedenartigsten Werkstoffe, wobei die 
erstem das Verhalten eines Materials unter lange andauernder (zumeist gleich-
bleibender) Beanspruchung abklären sollen, sei es in den einen Fällen bei 
gewöhnlichen, in andern dagegen bei höhern Temperaturen; die Wechsel-
beanspruchungsversuche und ihnen analoge Vielschlagversuche, bei welchen 
geeignete Materialproben, aber auch fertige Werkstücke, Versuchsmodelle, 
Probebauten oder gar einzelne Bauteile einer bestimmten, sich oft wieder-
holenden (statischen oder dynamischen) Beanspruchung unterworfen werden. 
Indem zur sichern Beurteilung der Wechselfestigkeit in der Regel mindestens 
10°, oft aber auch bis 10° Einzelbelastungen (sogenannte Lastwechsel) not- 

4 ) über die prinzipiellen Fragestellungen der Materialprüfung siehe E. BRANDENBERGER, 

Grundlagen und Grundfragen der Materialprüfung. Vierteljahrsschr. der Naturf. Ges. Zü-
rich, XCV, 1950, 161. 
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Abb. 38 Festigkeitstechnische 
Langzeitversuche, bereits bei ge-
wöhnlicher oder nur wenig er-
höhter Temperatur, spielen bei 
organischen Werkstoffen 
eine besondere Rolle: statischer 
Dauerbiegeversuch an kleinen 
Holzstäben. Je nach Holzart, 
Temperatur und Feuchtigkeit 
sind die sich ergebenden Kriech-
verformungen des Holzes vor-
zugsweise auf mikroskopisch 
feine Brucherscheinungen, blei-
bende Verformungen oder Schie-
bungen in den Zellwänden zu-
rückzuführen. Auch im Falle des 
Holzes macht die statische 
Dauerbiegefestigkeit ungefähr 
die Hälfte der statischen Biege-
festigkeit aus (Abteilung A 5). 

    

wendig sind, lassen sich rationelle Versuchszeiten nur unter Einsatz genügend 
«rasch laufender» Prüfmaschinen erreichen, wobei die früher konstruierten, 
hydraulischen Pulsatoren nur 300 Lastwechsel pro Minute, moderne Hoch-
frequenzpulsatoren dagegen 3600 bis 12 000 Lastwechsel pro Minute leisten, 
damit die Versuchsdauer entsprechend von rund 2 Tagen auf 2 bis 3 Stunden 
herabsetzen konnten. 

Unter dem Gesichtspunkt, wie durch Kurzzeitversuche das Dauerverhalten 
erkundet werden kann, ist ferner die Gesamtheit der wiederum alle Bau- und 
Werkstoffe betreffenden K o r r o s i o n s p r ü f u n g en zu betrachten, diese 
insofern von besonderer Eigenart, als sie nicht nur rein chemische Einwir-
kungen, sondern oft auch kombiniert chemisch-thermische oder gar chemisch-
thermisch-mechanische Beanspruchungen erfassen sollen. Die sich hier vor 
allem stellenden Aufgaben betreffen: 

das Verhalten eines gegebenen Werkstoffs gegenüber einem bestimmten Kor-
rosionsmittel in Abhängigkeit von dessen Konzentration, Gasgehalt und Tem-
peratur, 
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Abb. 39 Versuchsgerät zur Prüfung der korrosiv en Wirkung, welche Kühlmittel, 
bestimmt für den Betrieb von Motorfahrzeugen, auf verschiedene Metalle, z. B. Fe, Cu, 
Avional und mit Weichlot überzogenes Kupfer, ausüben (Korrosionslaboratorium der 

Abteilung B 27). 

die Untersuchung der korrosiven Einwirkungen irgendwelcher technischer 
Lösungen, wie sie z. B. in Entkalkungs-, Entrostungs-, Kalkverhütungs-, Ge-
frierschutz- und Kühlmitteln vorliegen, dann aber auch von Schmiermitteln, 
Treibstoffen, Brenn- und Heizmaterialien, oder umgekehrt der Nachweis, in-
wieweit Korrosionsschutzmittel ihren Zweck tatsächlich erfüllen, 

schliesslich auch die Überprüfung aller an den Werkstoffen selber ergriffenen 
Massnahmen eines Korrosionsschutzes, wobei neben den eigentlichen Kor-
rosionsversuchen die mikroskopische Untersuchung irgendwelcher Überzüge 
auf Dicke, Dichtigkeit und Verankerung auf dem Grundmaterial wie die 
Ermittlung ihrer Haftfestigkeit auf der Unterlage im Vordergrund stehen. 
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Abb. 40 Beispiel eines Alterungsversuchs: die der künstlichen Alterung von Treibstoffen 
dienende Versuchseinrichtung. Der Alterungsversuch besteht hier darin, dass Proben von 
100 bis 200 cm3  Treibstoff während einiger Stunden bei der Temperatur von siedendem 
Wasser unter Sauerstoffdruck gehalten werden, um sich damit innert kurzer Zeit über das 
Ausmass der Bildung von Harz- und Bleiniederschlägen zu orientieren, nämlich jener 
Vorgänge, welche beim Lagern von Treibstoffen im Laufe von Monaten oder Jahren deren 

Altern bewirken (Abteilung B 24). 

Mit der Korrosionsprüfung nahe verwandt sind aus naheliegenden Grün-
den die in manchem auch methodisch analogen Untersuchungen an irgend-
welchen Anstrichen, wobei auf dem Gebiet der Farbenprüfung vor allem 
nach Mitteln zu suchen ist, welche innert möglichst kurzer Zeit etwa das 
Verhalten von Anstrichen gegenüber den Witterungseinflüssen, dann die 
Frage der Farbechtheit oder der Verfärbung zunächst farbloser Stoffe zu 
beurteilen gestatten. Dabei wird versucht, mit sogenannten Schnellbewitte-
rungsprüfungen die komplexen Klimaeinwirkungen nachzuahmen, beispiels-
weise durchgeführt als Versuch aus insgesamt 5 Zyklen, jeder von 168 Stun- 
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den, der ganze Schnellbewitterungsversuch somit von 5 Wochen Dauer. Der 
einzelne Zyklus umfasst hierbei: 
100 Stunden Behandlung im Schnellbewitterungsgerät, wobei die Proben wäh-
rend einer Stunde im Wechsel einer Ultraviolettbestrahlung, Beregnung, Be-
strahlung mit Mischlicht und Ultrarotstrahlung und schliesslich Erwärmung 
auf 60-70° C ausgesetzt werden (von den 100 Stunden entfallen insgesamt 17 
auf Bestrahlung, 7 auf Erwärmung, 44 auf Beregnung und 32 auf Feuchtig-
keitseinwirkung); 
44 Stunden Lagerung in der Rauchgaszelle, einem Versuchsraum mit einer 
SO2-haltigen Atmosphäre; 
24 Stunden Pendelkühlung, d. h. periodisch wechselnde Lagerung in Wasser 
von Raumtemperatur und im Kühlschrank von —30° C, gesamthaft 8 Stun-
den Wasser- und 16 Stunden Frostlagerung umfassend. 
Trotz vielfacher Bemühungen auf diesem Sektor der Materialprüfung ist eine 
restlos befriedigende Gestaltung des Kurzzeitversuchs hier noch nicht gelun-
gen, weshalb die Durchführung parallel laufender Naturversuche, bei welchen 
Anstrichproben auf Prüfständen der Witterung selber exponiert werden, bis-
her nicht zu umgehen ist. Wo es sich dagegen lediglich um die Frage der Farb-
echtheit gegenüber irgendwelchen Lichteinwirkungen handelt, wird unter 
Verwendung von natürlichem Sonnenlicht oder geeigneter Lichtquellen (z. B. 
dem sogenannten Fade-Ometer) die im Laufe der Zeit eintretende Ausblei-
chung, bezogen auf eine Standardskala, verfolgt. 

Endlich gehören gleichfalls in diesen Zusammenhang: 
die vielfältigen Alt e r u n g s v er s u c h e, wie sie laufend an den verschie-
densten Werkstoffen (z. B. an Metallen, Kautschuk, Kunststoffen aller Art), 
dann aber auch an Treibstoffen, Schmiermitteln, Heizölen u. a. ausgeführt 
werden, 
Prüfungen auf Temperaturwechselbeständigkeit mit einem 
grössern oder kleinem, der einzelnen Stoffkategorie individuell angepassten 
Temperaturintervall; 
Abnützungs- und Verschleissversuche, auch diese heute an allen Bau-
und Werkstoffen vorzunehmen, wobei jedoch eine einwandfreie Beurteilung 
der Abnützung zumeist nur mit besondern, dem einzelnen Material weit-
gehend angepassten Versuchsgeräten möglich ist oder aber das Verhalten 
gegen Abnützung an Hand von Betriebsversuchen oder Gebrauchsprüfungen 
studiert werden muss. 

Von weitern Aufgaben der Materialprüfung 

Mit alledem, was bisher über die Arbeitsgebiete der EMPA gesagt wurde, 
ist jedoch deren Tätigkeitsbereich selbst in grundsätzlicher Beziehung noch 
keineswegs vollständig umschrieben worden. So gehören beispielsweise zu 
den weitern Untersuchungen allgemeineren Charakters, wie sie der EMPA 
laufend übertragen werden: 
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die Überprüfung von Rezepturen oder ganzer Verfahren, von Erfindungen 
und Patenten, wenn es sich etwa darum handelt, den momentanen Stand der 
Entwicklung eines Verfahrens durch eine neutrale Instanz feststellen zu 
lassen; 

eine Beratung bei der Formulierung von Lieferungsbedingungen, Qualitäts-
richtlinien, Betriebsvorschriften u. dgl.; 

die Bearbeitung mancherlei Betriebsfragen, so etwa, um die erforderliche 
Sicherheit gegen Feuer, Explosionen irgendwelcher Art, gegen Störungen, 
Schäden oder Gefährdung durch Staube oder Abgase zu gewährleisten. Auch 
auf diesem, die Allgemeinheit unmittelbar berührenden Tätigkeitsgebiet hat 
die EMPA mehrfach die ersten Vorarbeiten geleistet, für die allgemeine 
Regelung mancher hierher gehörender Fragen die Grundlagen geschaffen, 
dabei sich stets um Lösungen bemüht, welche grösstmögliche Sicherheit unter 
gleichzeitiger Wahrung der Wirtschaftlichkeit eines Betriebes bedeuteten. 
So darf in diesem Zusammenhang etwa daran erinnert werden, dass die Be-
gründung einer Arbeitsgemeinschaft zur Erforschung und Bekämpfung der 
Silikose seinerzeit gemeinsam von einem Vertreter der EMPA und der Medi-
zin angeregt wurde und auch seither die EMPA an diesen Forschungsarbeiten 
über die Silikose massgebend beteiligt ist. 

So summarisch und lückenhaft unsere Darstellung der immer mannigfaltiger 
gewordenen Tätigkeit unserer Materialprüfungsanstalt auch sein mag, so 
dürfte sie dennoch veranschaulicht haben, wie die Materialprüfung in dop-
pelter Richtung eine ausgesprochene Schlüsselstellung einnimmt: 
einmal hat sie zu vermitteln zwischen Werkstoff und Bauwerk und 
dabei immer wieder von neuem die Einsicht zu vertiefen, dass die an den 
Bau- und Werkstoffen als solchen gemachten Feststellungen sich häufig min-
destens nicht unmittelbar auf Werkstück und Bauwerk selber übertragen 
lassen, hierzu vielmehr ergänzende Versuche an Modellen, ganzen Bauteilen 
oder gar an den Werkstücken und Bauwerken selber notwendig sind; 
daneben darf für die Materialprüfung jegliche Art von Werkstoffen nicht 
länger als etwas in sich Einheitliches, Unteilbares gelten, sondern sie hat sich 
beim Studium der Stoffeigenschaften stets des mehrstufig diskonti-
nuierlichen Aufbau fester Körper bewusst zu sein; denn nur von dieser 
Erkenntnis ausgehend kann über ein bloss phänomenologisch-empirisches Er-
fassen der Materialqualitäten hinaus zu einem s t r u k tu r e 11 begründeten, 
eigentlichen Verständnis der Werkstoffe, ihrer Eigenschaften und ihres 
besondern Verhaltens gelangt werden. 
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Übersicht über die Tätigkeitsgebiete der 
Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt (EMPA) 

Hauptabteilungen A und B in Zürich, Leonhardstrasse 27 

Hauptabteilung C in St. Gallen, Unterstrasse 11 

Hauptabteilung A 

Mechanisch-technische Prüfung der Bau- und Werkstoffe sowie ganzer Werkstücke und 
Bauwerke, vorwiegend die mechanisch-technologische Richtung der Materialprüfung 

umfassend. 

Abteilung A 1: Natürliche Bausteine und künstliche Baumaterialien 

a) Natürliche und künstliche, nichtmetallische Bau-, Belag- und Isolierstoffe, 
wie sie bei Mauern und Wänden, Decken, Dächern, Wand- und Boden-
belägen, Verputzen, Kaminen usw. Verwendung finden (ausgenommen 
Beton und Eisenbeton sowie bituminöse Stoffe); 

b) Untersuchungen über Isolation gegen Schall, Wärme und Feuchtigkeit so-
wie über Abnützung im allgemeinen. 

Abteilung A 2/3: Anorganische Bindemittel, Beton und Eisenbeton 

a) Anorganische Bindemittel aller Art, Beton- und Mörtelzusatzmittel, Zu-
schlagstoffe; 

b) Beton und Eisenbeton inklusive Armierungen, Beton- und Eisenbeton-
waren, ganze Bauwerke in Beton oder Eisenbeton; 

c) Schleifscheiben, Fragen der Sprengtechnik. 

Abteilung A 4: Metallische Bau- und Werkstoffe 

Technische Legierungen jeder Art, wie sie im Bauwesen, Maschinenbau 
und in allen übrigen Metallindustrien verarbeitet werden, sowie aus ihnen 
hergestellte Werkstücke und Bauwerke; Schweiss- und Nietverbindungen 
aller Art. 

Abteilung A 5: Holz 

Holz und vergütete Hölzer, Sperrholz und Holzfaserplatten, auch Holz-
ersatzstoffe und eigentlich festigkeitstechnische Untersuchungen an organi-
schen Werkstoffen überhaupt; Holzverbindungen aller Art und Überprü-
fung ganzer Holzbauwerke. 

Abteilung A 6: Druckbehälter 

Hier insbesondere die gesetzlich vorgeschriebene, periodische Prüfung der 
Gefässe für die Beförderung verdichteter, verflüssigter oder unter Druck 
gelöster Gase und brennbarer oder giftiger Stoffe. 
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Abteilung A 7: Feuerungs- und Wärmetechnik 

a) Feuerungsanlagen, Öfen, Feuerlöscher, Klimatisierungs- und Kühleinrich-
tungen; dazu die Bestimmung von Wärmeübergangs- und -leitzahlen; 

b) Feuer- und Feuerschadenverhütung. 

Abteilung A 8: Spezielle Untersuchungen an Metallen 

wie Untersuchungen über das mechanische Verhalten von Metallen bei 
hohen und tiefen Temperaturen, Abnützung und Verschleiss, physikalische 
Messungen an Metallen usw. 

Abteilung A 9: a) Photoelastisches Laboratorium 

Ermittlung von Spannungen und zweckmässiger Formgebung; 

b) Zerstörungsfreie Materialprüfung mittels magnetischer Me-
thoden und den Ultraschallverfahren. 

Geotechnische Prüfstelle 

in Gemeinschaft mit dem Mineralogisch-Petrographischen Institut der 
E.T.H. 

Hauptabteilung B 
Aufbau, Struktur und Zusammensetzung der Bau- und Werkstoffe, chemische und 

physikalisch-chemische Richtung der Materialprüfung; dazu die Prüfung von Betriebs- 
stoffen aller Art. 

Abteilung B 20: a) Metallchemisches Laboratorium für chemische Analysen an 
technischen Legierungen aller Art, Reinmetallen und Erzen; 

b) Laboratorium für allgemeine, physikalisch-chemische Un-
tersuchungen wie Spektralanalysen, kalorimetrische, optische, thermische 
und andere spezielle physikalische Messungen. 

Abteilung B 21: Farben und Lacke 

Anstrichstoffe, Lacke, Spachtelmassen, Kitte u. dgl. sowie die entsprechen-
den Roh- und Ausgangsmaterialien wie Vor- und Nachbehandlungsmittel; 
dazu Flammschutzmittel. 

Abteilung B 22: a) Wasserchemie und Bauchemie, 

umfassend chemisch-technische Wasseruntersuchungen') , chemische und 
mikroskopische Prüfungen an anorganischen Bindemitteln, Baustoffen, 
Beton und Eisenbeton; 

1 ) In den Arbeitsbereich der EMPA gehören alle Wasseruntersuchungen, welche Fragen 
der Korrosion und Aggressivität von Wasser jeder Art, einschliesslich technische Lösungen 
und Abwässer, sowie den entsprechenden Korrosionsschutz betreffen, ferner alle Fragen 
einer Aufbereitung von Industriewässern. Andersartige Wasseruntersuchungen beschäf-
tigen die Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz 
an der E.T.H. (E.A.W.A.G.). 
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b) Keramische Bau- und Werkstoffe 

alle Rohstoffe und Fertigprodukte der keramischen Industrie, aber auch 
übrige Gebiete der Silikatchemie. 

Abteilung B 23: a) Kunststoff-Laboratorium 

Kunststoffe und Kautschuke aller Art, insofern nicht in Verbindung mit 
Textilien verwendet oder aber ausgesprochene Ersatzstoffe für Naturfasern 
oder -leder vorliegen 2). 

b) Schmiermittel-Laboratorium 

Schmieröle und Schmierfette samt Zusätzen sowie weitere Mineralölpro-
dukte. 

c) Allgemeines Laboratorium für organische Chemie 

Analytische Arbeiten, sodann analoge technologische Untersuchungen; fer-
ner Prüfung automobiltechnischer Einrichtungen u. dgl. 

Abteilung B 24: Flüssige Treib- und Brennstoffe 

Otto-Treibstoffe (Automobil- und Flugtreibstoffe), Dieseltreibstoffe, Lö-
sungsmittel, Petrol (Leucht- und Traktorenpetrol) ; Heizöle. 

Abteilung B 25: a) Strassenbau- und Isolierstoffe 

Sämtliche bituminösen Bau- und Isolierstoffe samt den zugehörigen Zusatz-
stoffen, daraus hergestellte Beläge und Fertigprodukte. 

b) Sprengstoffe, Zündmittel und pyrotechnische Produkte 

Gewerbliche Sprengstoffe, Zündschnüre, Sprengkapseln, pyrotechnische 
Artikel, Zündhölzer; dazu auch die Holzschutzmittel. 

Abteilung B 26: Feste und gasförmige Brennstoffe 

Kohlen aller Art, Briketts, Holz, Koks usw. sowie gasförmige Brennstoffe. 

Abteilung B 27: a) Metallographisches Laboratorium 

Technische Legierungen aller Art und Reinmetalle zur metallographisch-
metallkundlichen Kennzeichnung. 

b) Korrosionschemisches Laboratorium 

Korrosionsgefährdung, -zerstörung und -schutz metallischer Werkstoffe; 
korrosive Wirkung irgendwelcher technischer Flüssigkeiten, Schmiermit-
tel inklusiv. 

Abteilung B 28: Industriestaube und Abgase 

Industriestaube und Abgase, Gasmasken und Industriefilter aller Art; all-
gemeine Fragen der Betriebssicherheit; angewandte kolloid-chemische 
Untersuchungen. 

2) Kautschuk und Kunststoffe für die Schuh- und Lederwarenindustrie werden von der 
Abteilung II, Plastikstoffe, soweit sie für Bekleidung in Frage kommen, von der Abteilung I 
der Hauptabteilung C geprüft. 
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Abteilung B 29: Technische Röntgenographie 3 ) 

Röntgendurchstrahlungen an Proben, Werkstücken und Bauwerken; an-
gewandte Röntgenfeinstrukturuntersuchungen. 

Nach den Hauptkategorien von Bau- und Werkstoffen gruppiert ergibt sich 
folgende Gliederung, wenn dabei die mehr methodisch orientierten Abtei-
lungen entsprechend den sie vorwiegend beschäftigenden Werkstoffgrup-
pen eingereiht werden: 

I. Metallische Bau- und Werkstoffe: 

die Abteilungen A 4, A 6, A 8, A 9 einerseits, 
die Abteilungen B 20, B 27, B 29 anderseits; 

II. Anorganische, nichtmetallische Werkstoffe: 

die Abteilungen A 1, A 2 A 3, A 7 einerseits, 
die Abteilungen B 21, B 22, B 25, B 28 anderseits; 

III. Organische Werkstoffe und Betriebsstoffe: 

die Abteilung A 5 einerseits, 
die Abteilungen B 23, B 24, B 26 anderseits. 

Hauptabteilung C 
Materialtechnische Untersuchungen jeder Art an den Rohmaterialien, Halb- und 

Fertigfabrikaten der Textil-, Leder-, Seifen- und Papierindustrie. 

Abteilung I: Textilindustrie 

Natürliche und künstliche Faserstoffe, Garne, Zwirne, Gewebe und Ge-
wirke, Seile, Gurten, Blachen, Schläuche, konfektionierte Artikel in allen 
Stadien der Verarbeitung. 

Abteilung II: Lederindustrie 

Gerbstoffe, Gerbereihilfsmittel, Lederfarbstoffe und Appreturen, Leder für 
Schuhe, Lederwaren, Leder für das Sattlergewerbe und für technische 
Zwecke; Gummi, Plastik und Klebstoffe für die Schuh- und Lederwaren-
industrie. 

Abteilung III: Fette, Öle, Seifen 

Technische Fette und Öle der Textil- und Lederindustrie, Seifen, Wasch-
pulver, synthetische Waschmittel, Rohglyzerine, Unterlaugen, Wachse, 
Harze, Paraffin, Schlichte-, Netz-, Lösungs-, Imprägnier- und Flecken-
reinigungsmittel, Waschgangkontrollen. 

3) In Gemeinschaft mit dem Mineralogisch-Petrographischen Institut der E.T.H. 
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Abteilung IV: Papierindustrie 

Zellstoff, Halbstoffe, Papier, Spezialpapiere, Säcke, Karton, Verpackungs-
materialien, Tinten, Matrizen, Klebstoffe für die Papierindustrie. 

Chemisch-technisches Fachlaboratorium 

Spezialausrüstungen, Imprägnationen und Beschichtungen auf Textilien. 
Gummifäden, elastische Gewebe, Plastikstoffe, Grundier- und Lederdeck-
farben. 

Physikalisches Fachlaboratorium 

Wärmeeigenschaften von Textilien und Leder, Kältebeständigkeit; Wasser-
und Wasserdampfdurchlässigkeit; Licht-, Luft- und Gasdurchlässigkeit; 
elastische Eigenschaften, Füllkraft; physikalische Untersuchungen bei aus-
serordentlichen klimatischen Verhältnissen. 

Biologisches Fachlaboratorium 

Wirksamkeit von Schutzmitteln gegen tierische Schädlinge, Pilze und Bak-
terien auf Textilien, Leder und Holz; Beständigkeit von Schutzmitteln; 
Verrottungsprüfung an Seil- und Schlauchmaterial; röntgenographische 
Untersuchungen an Fasermaterial. 

Neben zahlreichen Veröffentlichungen in den einschlägigen, in- und aus-
ländischen Zeitschriften werden von der EMPA grössere Beiträge zur 
Materialprüfung und Werkstoffkunde als «Berichte der Eidg. Materialprü-
fungs- und Versuchsanstalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe» heraus-
gegeben. 
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