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Selbständige Anstalten zur Materialprüfung wurden als unmittelbare Folge
der rasch fortschreitenden Entwicklung der Technik während der zweiten
Hälfte des letzten Jahrhunderts gegründet, in der Schweiz im Jahre 1880 die
damalige «Eidg. Anstalt zur Prüfung von Baumaterialien» — die heutige
«Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt für Industrie, Bauwesen und
Gewerbe (EMPA) ». Bei ihrer Einführung, aber auch noch während der
folgenden Jahrzehnte, war und blieb zunächst Untersuchung und laufende
Kontrolle insbesondere der Festigkeitseigenschaften der als Baustoffe in Frage
kommenden Materialien das weit vorherrschende Ziel materialtechnischer
Untersuchungen. Erst beträchtlich später, zum Teil erst in jüngster Zeit, hat
das Materialprüfwesen die Erweiterung zu seiner heutig en Form erfahren und dient seither der Prüfung von Bau- und Werkstoffen s ch 1 e c h t h i n, dabei zwar den Festigkeitseigenschaften nach wie vor seine volle Aufmerksamkeit schenkend, daneben aber in durchaus ebenbürtiger Weise sich
gleichfalls mit a 11 en an d e r n, technisch irgendwie interessierenden Materialqualitäten befassend. Nicht weniger hat jedoch gleichzeitig ein zweiter
Umstand das Arbeitsfeld der Materialprüfanstalten von Jahr zu Jahr zunehmend ausgeweitet: die ständig grösser, längst unabsehbar gross gewordene
Zahl technisch bedeutsamer Stoffe, zum Teil aus der unablässigen Spezialisierung und Fortentwicklung der bereits im letzten Jahrhundert verwendeten
Baustoffe hervorgegangen, zum andern der Synthese völlig neuartiger Werkstoffe, ja ganzer Gruppen solcher zu verdanken, ganz abgesehen davon, dass
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sich zur Untersuchung der eigentlichen Bau- und Werkstoffe die Prüfung
weiterer, technisch wichtiger Materialien, wie etwa von Kraft-, Treib- und
Schmierstoffen, gesellt hat.
Zeigte bereits in seiner Frühzeit das Materialprüfwesen recht bald die Tendenz, nicht länger Sache des Abnehmers und Verbrauchers allein zu sein,
sondern ebensosehr zur Angelegenheit des Erzeugers und Konstrukteurs zu
werden, so gibt für die g e g en w ä r t i g e Situation der Materialprüfung
ein anderes mehr und mehr den Ausschlag: dass sich ganz allgemein je länger
desto mehr im technischen Wettbewerb einzig jene Konstruktionsweise zu
behaupten vermag, welche die vorteilhaften Eigenschaften der Bau- und
Werkstoffe optimal zu nützen und mit gleicher Gewandtheit nachteiliges Verhalten von Werkstoffen zu umgehen versteht. In diesem Sinn werk st of f g e r echt konstruieren und bauen kann jedoch nur, wer die spezifischen
Eigenschaften der Bau- und Werkstoffe gründlich kennt und ihr individuelles
Verhalten hinreichend zu beurteilen vermag — Forderungen, welche im
übrigen nicht allein für die Materialprüfung, sondern ebensosehr für die Ausbildung der Ingenieure entscheidende Bedeutung erlangt haben.
Mit der beträchtlichen Erweiterung ihres Tätigkeitsgebietes hat sich indessen nicht nur die allgemeine Zielsetzung der Materialprüfung weitgehend
geändert; im Zusammenhang damit ist ihr zugleich eine völlig neue
Grundlage gegeben, ja ihr eigentliches Wesen neu geprägt
worden; einst aus dem Bedürfnis des Ingenieurs hervorgegangen und hernach in ihrer ersten Entwicklung wenn nicht ausschliesslich, so doch weit
vorwiegend von der Denkweise des Ingenieurs geleitet, ist demgegenüber
neuzeitliche Materialprüfung einzig als ständige Synthese von Ingenieurarbeit mit der Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und Untersuchungsmethoden im weitesten Sinne möglich. Allein da, wo bei der
Prüfung von Bau- und Werkstoffen die Betrachtungsweise des Naturwissenschafters jener des Ingenieurs ebenbürtig zur Seite steht und beide in
der Anwendung auf jede Einzelfrage täglich zu einem Ganzen verschmelzen, kann unter Anforderungen, wie Technik und Wirtschaft sie heute stellen,
erfolgreich Materialprüfung betrieben werden. Wie es denn in den modernen
Materialprüflaboratorien ganz allgemein um ein d r e i f a c h e s geht: längst
nicht mehr einzig darum, Materialien lediglich zu prüfen, sondern um weit mehr: Materialien von Grund aus
kennen und schliesslich Materialien ihrem ganzen Wesen nach verstehen zu lernen.
I.
Einen Bau- oder Werkstoff (allenfalls auch Betriebs- oder Kraftstoffe)
prüf en, bedeutet allgemein: durch geeignete Versuche feststellen, ob
irgendein Material jenen Bedingungen und Beanspruchungen genügt, denen
es in der Folge bei seiner technischen Nutzanwendung ausgesetzt sein wird.

Jahrg. 95 E.

BRANDENBERGER.

Grundlagen und Grundfragen der Materialprüfung

163

Dabei fallen für die Eignung eines bestimmten Stoffes zu einem bestimmten
Verwendungszweck allgemein nicht s ä m t l i c he seiner Eigenschaften
gleich ins Gewicht. Zumeist sind es vielmehr stets nur einzelne Materialqualitäten, ab und zu sogar bloss e in e einzige, welche über die
Tauglichkeit des fraglichen Materials für die vorgesehene Verwendung entscheidet. Der Kennzeichnung dieser m a s s g e b en den Eigenschaften der
Bau- und Werkstoffe — und ganz entsprechend der Betriebs- und Kraftstoffe — hat der Materialprüfer aus naheliegenden Gründen sein besonderes
Interesse zugewendet und hierfür in grosser Zahl die verschiedensten Prüf v e r f a h r en entwickelt, diese durch Jahre hindurch erprobt und ständig
zu verbessern getrachtet. Manchmal konnte er hierzu Arbeitsmethoden der
Chemie und Physik, der physikalischen Chemie und Kristallkunde;, in vereinzelten Fällen auch der biologischen Wissenschaften, unverändert übernehmen; häufiger war es jedoch notwendig, Untersuchungsverfahren anderer
Forschungsrichtungen durch wesentliche Änderungen den besondern Bedürfnissen der Materialprüfung erst anzupassen, und endlich verlangen immer
wieder nicht wenige materialtechnische Aufgaben gar die Entwicklung völlig
n e u a r t i g e r, spezifischer Prüfverfahren.
Ganz generell gilt ausserdem, dass an einer ersten Stoffgruppe bewährte
Methoden sich keineswegs unmittelbar auch für die Untersuchung der nämlichen Eigenschaften an andern Stoffen eignen m ü s s en, weshalb neue
Werkstoffe oder neue Anwendungen bekannter Materialien noch immer
die Einführung neuer Prüfverfahren oder doch mindestens die Entwicklung neuer Prüfgeräte verlangt haben. So kann etwa eine Untersuchung von
Kunststoffen auf ihr mechanisches Verhalten nur zum kleinern Teil mit jenen
Prüfeinrichtungen erfolgen, welche der mechanischen Prüfung anorganischer
Bau- und Werkstoffe dienen.
Bei aller Vielfalt der Methoden neuzeitlicher Materialprüfung — ihrerseits
das unmittelbare Spiegelbild der Mannigfaltigkeit der Stoffe und Stoffeigenschaften, die heute den Materialprüfer beschäftigen — gibt es dennoch nach
wie vor eine Reihe g r u n d s ä t z l i c her, j e g l i c h e Form einer Materialprüfung w e s en t l i c h berührende Fr a g e n, von denen in folgendem
mit Rücksicht auf ihre prinzipielle Bedeutung kurz die Rede sein mag:
1. Der Zielsetzung materialtechnischer Versuche entsprechend sollte die
er schöpf ende Kenntnis der Bedingungen des für ein Material beabsichtigten technischen Einsatzes stets den Ausgangspunkt der Prüfung seiner
massgebenden Eigenschaften bilden. Vollständige Klarheit über die der Werkund Baustoffe wartenden Bedingungen ist indessen einzig in w e n i g en Fällen zu erlangen, lässt sich doch zumeist nur einigermassen, oftmals sogar bloss
recht vage voraussagen, welcher Art und von welchem quantitativen Ausmass
die einem Material bei seiner spätern Verwendung auferlegte Beanspruchung
sein wird. Solche Unbestimmtheit oder auch nur ungenau zu erfassende
Variabilität der Bedingungen irgendeiner Materialverwendung besteht besonders ausgesprochen, wenn Werkstoffe nicht einfachen, sondern ihrem Wesen
nach zusammengesetzten und überdies zeitlich variabeln
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Beanspruchungen unterliegen: etwa einer wechselnden mechanischen Belastung, kombiniert mit einem chemischen Angriff variabler Intensität und
gleichzeitiger thermischer Inanspruchnahme, sodann bereits bei manchen
andern, nur scheinbar einfacher gearteten Vorgängen, wie z. B. bei allen
Abnützungs- und Verwitterungsprozessen, im übrigen aber selbst bei mancher
r ein mechanischen oder ausschliesslich chemischen Beanspruchung. D a r
auss aber ergibt sich: Der Prüfversuch im Laboratorium kann unter
solchen Umständen oft nur ein erste r oh e Annäherung, häufig bloss eine
recht f r a g l i c h e Nachahmung der spätern Wirklichkeit bedeuten, so dass
sich unmittelbar die Frage aufdrängt, inwiefern die laboratoriumsmässige
Untersuchung eines Materials unter diesen Umständen überhaupt noch sinnvoll sein kann. Dies wird in der Tat nur solange zutreffen, als Befund der
Laboratoriumsprüfung und wirkliches Verhalten sich w e n i g s t e n s in
einem q u a l i t a t i v en Sinne eindeutig koordinieren lassen, insofern also
feststeht, dass mindestens die Rangfolge verschiedener Materialien beim Laboratoriumsbefund und im wirklichen Verhalten gleich ausfallen wird. Vor allem die Anwendung der laufend gebrauchten Verfahren der Materialprüfung bedarf in dieser Hinsicht beständig a u f m er k s a m s t e r Kritik, weil es hier besonders naheliegt, in unbedachter Schematisierung Prüfmethoden ohne tiefern Sinn oder gar sinn widrig einzusetzen; denn stets bleibt zu beachten: Materialtechnische Versuche, welche
unter gewissen Voraussetzungen ohne Zweifel zweckentsprechend und aufschlussreich sind, können, falls sie an andern Stoffen oder im Hinblick auf
eine andersgeartete Verwendung desselben Materials vorgenommen werden,
mit der später praktisch erfolgenden Beanspruchung höchst wenig, oft überhaupt gar nichts zu tun haben. Wenn es oftmals notwendig ist, für die Durchführung von Prüfversuchen genaue Vorschriften aufzustellen, also alle Einzelheiten der Versuchsführung, wie etwa Probengrösse, Probenform, Länge der
Versuchsdauer, aber auch die Kinetik der angewandten Beanspruchung, die
Temperatur beim Versuch u. a. m. vorzuschreiben, in dieser Weise Prüfversuche zu n o r m i er en, so steht dem damit erreichten Vorteil, einwandfrei vergleichbare Prüfresultate zu erhalten, auch eine unverkennbare Gefahr
gegenüber: dass nämlich derartige Normierung von Verfahren nur allzu leicht
die dauernd notwendige, kritische Überprüfung a 11 er materialtechnischer Versuche nach Methodik und Anwendungsmöglichkeit vergessen lässt,
es damit aber zu einer dem Nutzen der Materialprüfung entschieden abträglichen Stagnation kommen muss.
Aus alledem wird augenfällig, weshalb die Materialprüfung zahlreiche der
ihr gestellten Aufgaben nicht oder doch nicht ohne weiteres mit ihren
allgemein en Versuchseinrichtungen zu lösen imstande ist, statt dessen
vielmehr öfters zu durchaus individueller Versuchsführung greifen muss, wie es denn neben den althergebrachten Prüfmethoden mehr und
mehr neuere Sonder verfahren mit entschieden besserer Annäherung an die wirklichen Verhältnisse gibt, so z. B. die Prüfung von Treib- und
Schmierstoffen als sog. m o t o r i s c he Prüfung in besondern Versuchs-
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Abb. 1 Änderungen von Materialeigenschaften bei natürlicher und künstlicher Alterung
(E die betrachtete Eigenschaft, t die Alterungsdauer). Voll ausgezogene Kurven geben die
natürliche, gestrichelte Kurven dagegen eine künstliche Alterung (T_, bei anomal tiefen
Temperaturen, T1, T2, T3 bei erhöhten Temperaturen) wieder. Oft werden Alterungseffekte
einzig dadurch charakterisiert, dass die nach einer bestimmten Alterungsperiode t* eingetretenen Materialveränderungen angegeben werden.

motoren, ferner N a t u r versuche auf dem Gebiet der Untersuchung
gewisser Stoffe auf ihre Wetterbeständigkeit u. dgl., dazu eigentliche B e triebsversuche, dann aber auch sog. Modellversuche, letztere
etwa im Zusammenhang mit der Abklärung festigkeitstechnischer Fragen besonders häufig herangezogen. In ähnliche Richtung zielen sodann die neuerdings immer häufiger und mannigfacher verwendeten Methoden einer z e r
störungsfreienn Materialprüfung, indem diese die Untersuchung von
Werkstücken und Bauwerken selber gestatten, dabei allerdings in der
Regel die massgebenden Eigenschaften der betreffenden Objekte nur mit t e l b a r erfassend.
2. Unabhängig von der speziellen Eigenschaft, welche an einem Material
eben interessiert, bestehen für die Gestaltung materialtechnischer Untersuchungen ein h e i t l i c h e, leitende Gesichtspunkte und lassen sich daher zahlreiche Versuche der Materialprüfung im Grunde auf einige
wenige, prinzipielle Fragestellungen zurückführen, nämlich
die folgenden:
a) das Verhalten eines Materials beim bloss en, längeren oder kürzeren L a g e r n, sei es unter normalen Verhältnissen — n a t ü r 11 c he
Alt er u n g des fraglichen Materials — oder unter besonderen Bedingungen,
wie Wasser- oder Trockenlagerung, allenfalls auch unter anomal tiefen oder
mehr oder weniger hohen Temperaturen — k ü n s t l i c he A lt er u n g
eines Materials (Abb. I). Beim natürlichen Altern handelt es sich um die
Feststellung des r einen Einflusses, den die Z e i t auf die Materialeigenschaften auszuüben vermag. Der artige Alt er u n g s erscheinungen
im übrigen an allen Bau- und Werkstoffen, nicht nur an Legierungen,
sondern auch an Bindemitteln bedeutsam, ausserdem g 1 e i c h f a 11 s bei
den Betriebs- und Kraftstoffen eine wichtige Rolle spielend,
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Abb. 2 Änderung einer Materialeigenschaft E beim Kurzzeitversuch in Abhängigkeit einer
zunehmend grösseren Beanspruchung B. Links und Mitte die E(B)-Kurve mit ausgesprochener Unstetigkeit bei der Grenzbeanspruchung B*; rechts dagegen eine stetig verlaufende
E(B)-Kurve, so dass es willkürlicher Festsetzung überlassen bleibt, was als zulässige
Grenzbeanspruchung B* zu gelten hat.

sind hier vor allem im Hinblick auf Fragen der L a g e r h a l t u n g des eingehenden Studiums würdig.
b) das Verhalten eines Materials unter kurzzeitig wirksamer
Beanspruchung, wobei die letztere eine e i n f a c h e, also rein mechanische,
thermische, elektrische oder chemische, oder aber z u s a m m e n g es e t z t e,
etwa mechanische + elektrische, sein kann. Wesentlich ist sodann in vielen
Fällen, ob die gewählte Beanspruchung allmählich ansteigt, eine sog. s t a t i s c h e Beanspruchung vorliegt, oder aber das Material schlag- bzw. schockartig beansprucht, einer sog. dynamischen Beanspruchung
unterworfen wird. Bei statischen Kur z z e i t v e r s u C h en handelt es sich
vor allem um die Feststellung, wie sich mit steigender Beanspruc h u n g gewisse Materialeigenschaften zunehmend ändern, also etwa die
Eigenschaft E sich als Funktion E (B) verhält (Abb. 2). Während in den einen
Fällen eine Eigenschaft E mit ansteigender Beanspruchung B sich stetig
ändert, gibt es andere Eigenschaften und andere Beanspruchungsarten, bei
welchen sich unstetige Eigenschaftsänderungen [also Knickpunkte oder
gar Sprungstellen in den E (B) -Kurven] ergeben. Im letzten Fall erlangen aus
naheliegenden Gründen die diesen Unstetigkeiten in den Eigenschaftsänderungen entsprechenden G r e n z b e a n s p r u c h u n g en besondere Bedeutung (Beanspruchung B* in Abb. 2). Dabei bedarf es allerdings stets eingehender Abklärung, inwiefern das, was sich p h ä n o m e n o 10 gis c h als
diskontinuierliche Eigenschaftsänderung kundtut, gleichfalls seinem i n n e r n
Wesen nach den Charakter einer Unstetigkeit besitzt. Nicht weniges, was
makroskopisch als scharf ausgeprägte Diskontinuität in Erscheinung tritt,
erweist sich nämlich bereits bei mikroskopischer, geschweige gar kristallstruktureller Betrachtung, als nur scheinbare Unstetigkeit, so beispielsweise die praktisch so bedeutsame Grenzziehung zwischen rein elastischem
und gemischt elastisch-plastischem Verhalten, dann aber auch die Unter-
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scheidung von homogener gegenüber inhomogener Formänderung. Weit
häufiger sind jedoch hier und auch bereits bei den Alterungsvorgängen
d u r c h w e g s stetig ablaufende Eigenschaftsänderungen, so dass es jetzt
zunächst völliger Willkür überlassen scheint, welches Ausmass an Eigenschaftsänderung durch die gewählte Beanspruchungsart noch zulässig sein
soll. In der Praxis der Materialprüfung lassen sich indessen, den massgebenden technischen und auch wirtschaftlichen Forderungen Rechnung tragend,
zumeist allgemein anerkannte Vereinbarungen über die
jetzt an sich willkürlichen Grenzbeanspruchungen (B* in Abb. 2c) treffen,
allenfalls diese Grenzwerte der Beanspruchungen für verschiedene Materialqualitäten verschieden hoch ansetzend.
c) Verhalten eines Materials bei lange andauernder oder oft
wiederholter Beanspruchung — letztere wiederum statisch oder dynamisch geartet. — Bei solchen L a n g z e i t v e r s u c h e n (Abb. 4) interessiert vor allem zweierlei: einmal, ob es eine en d l i c h e Beanspruchung
gibt, welche von einem Material beliebig lang (oder beliebig of t
wie der h o 1 t) ertragen wird, und zweitens, welche Intensität eine z e i t lich beschränkte Beanspruchung haben darf, um während dieser b e stimmten Z e i t vom fraglichen Material noch eben er t r ag e n zu werden. Auch hier gibt es Fälle, da die Grenze zwischen «Ertragen»
und «Nichtertragen einer Beanspruchung» in eindeutig-natürlicher Weise
gezogen werden kann, wie z. B. die Überwindung der Kohäsion bei mechanischer oder der elektrischen Durchschlagsfestigkeit bei elektrischer Beanspru-

Abb. 3 Änderung einer Materialeigenschaft
E beim Langzeitversuch, dargestellt durch
eine Schar von E(t)-Kurven, jede die Veränderung von E unter dem Ein fluss einer bestimmten Beanspruchung Bi, B2, B 3 in Abhängigkeit von der Versuchsdauer t darstellend.
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Abb. 4 Variation der zulässigen Beanspruchung B* mit der Zeit t oder der Zahl von
Beanspruchungen n. Allgemein nimmt B* mit wachsendem t oder n ab; links derart, dass
B* gegen sehr lange Zeiten bzw. beliebig viele Wiederholungen der Beanspruchung gegen
Null tendiert, während rechts eine endliche Beanspruchung B:o existiert, welche beliebig
lange bzw. beliebig oft wiederholt stattfinden kann, ohne dass die fragliche Eigenschaft
des Materials sich in unzulässiger Weise ändern würde. — Jeder Zeit t lässt sich andererseits eine gewisse, zulässige Beanspruchung B* zuordnen, die angewendet werden darf,
falls innert einer bestimmten Zeit t oder nach einer bestimmten Zahl von Wiederholungen
der Beanspruchung die Eigenschaft E sich nicht unzulässig stark verändern soll (z. B.
Bi zu ti , B:i zu C. gehörend usw.).

chung. Weit häufiger bedarf es jedoch auch bei Langzeitbeanspruchung einer
willkürlichen Festsetzung dessen, was noch als zulässige
Veränderung des Materials unter einer bestimmten Beanspruchung zu gelten
hat und was demgegenüber als übermässige Materialänderung zu bewerten
ist. Langzeitversuche sind etwa die unter mechanischer Beanspruchung bei
gewöhnlicher oder höherer Temperatur stattfindenden Kriech- und Pulsierversuche, wie entsprechende Prüfungen unter rein elektrischer, thermischer
oder chemischer, bzw. auch hier unter kombinierter, z. B. mechanischer +
chemischer Beanspruchung (gleichfalls bei thermischer oder chemischer Einwirkung werden neben Dauerversuchen auch Wechselversuche ausgeführt,
also etwa periodisch erfolgendes Abschrecken und Wiedererwärmen, Wechseltauchversuche im Zusammenhang mit Untersuchungen auf dem Gebiet der
Korrosionsprüfung usw.) .
Endlich berührt der Vergleich der beiden Fragestellungen b) und c), also
von Kurzzeit- und Langzeitversuchen manches heute besonders aktuelle Problem der Materialprüfung:
In der Tat hat diese ja sehr häufig in m ö glichst kurz er Zeit
Materialien zu beurteilen, und zwar bezüglich Eigenschaften, hinsichtlich welcher sich ein Material bei seiner Verwendung währ e n d l an g e r Zeit
bewähren sollte. Erneut frägt sich hier, inwiefern der Laboratoriumsbefund —
das Ergebnis des Kurzzeitversuchs — über das Verhalten bei lange währender Beanspruchung hinreichend sichern Aufschluss verschafft, und daran
anschliessend etwa weiter, welche Min de st dauer ein Langzeitversuch haben

Jahrg. 95 E.

BRANDENBERGER.

Grundlagen und Grundfragen der Materialprüfung

169

muss, um aus dessen Resultat bündige Folgerungen auf das Dauerverhalten,
also das Verhalten während praktisch b e l i e b i g langer Zeiten, ziehen
zu können. So sehr derartige Probleme z. B. auf dem Gebiet der Warmfestigkeit der Metalle, beim Kriechen von Beton und Natursteinen, gegenwärtig
besonderer Aufmerksamkeit begegnen, so betreffen diese Fragen durchaus
nicht nur die Festigkeitseigenschaften, sondern stellen sich dem Materialprüfer ganz allgemein, so beispielsweise bereits heute recht eindrücklich bei der Prüfung der Dauerhaftigkeit von Anstrichen, der Korrosionsund Zunderfestigkeit von Legierungen usw. Gerade in diesen eben genannten
Prüfbereichen hat sich übrigens gezeigt, dass eine Koordinierung der Ergebnisse von Kurzzeitversuchen mit jenen der Langzeitversuche oder gar mit der
praktischen Bewährung durchaus nicht immer möglich ist (einer
Rangfolge I, II, III bei der Kurzbewitterung von Anstrichen kann nämlich
beim Langzeitversuch unter Umständen z. B. die Bewertung II, III, I oder gar
III, II, I gegenüber stehen).
Im übrigen entspricht es dem besondern Zweck aller Materialprüfung im
Dienste der Technik, wenn Materialprüfer seit jeher nach Mitteln gesucht
haben, möglichst alle massgebenden Eigenschaften der Bau- und Werkstoffe
wie auch der Betriebs- und Kraftstoffe z a h 1 e n m ä s s i g zu bewerten,
um damit gleiche Eigenschaften verschiedener Proben oder gar verschiedener
Materialien möglichst einfach miteinander vergleichen zu können. Mochte
solches Bemühen früher gar als allgemein denkbar und gegeben erscheinen,
so sind demgegenüber heute an Werk- und Baustoffen manche technisch
entscheidende Erscheinungen bekannt, für welche eine zahlenmässige Bewertung schlechterdings a u s g e s c h l o s s en ist, deren Beurteilung vielmehr
weitgehend den Grundsätzen der b es c h r e i b en d en Naturwissenschaften
zu folgen hat. So sind etwa die Resultate von Korrosions- und Bewitterungsversuchen nicht selten einzig durch Bild und Beschreibung, niemals aber
durch einfache Zahlenangaben wiederzugeben. Seit derartige Fälle mehr und
mehr geläufig sind, wird auch bei einzelnen andern Prüfbefunden, die früher
nicht ohne Gewalt in die Form zahlenmässiger Angaben gezwungen wurden,
erneut zu überlegen sein, inwiefern hier Zahlen überhaupt Wesent li ches
aussagen können1), wie denn auch Bemühungen, wie sie gerne auf eine f o r m e 1 m ä s s i g e Wiedergabe prüftechnischer Messreihen verwendet werden, vielfach eines realen Wertes entbehren, auf alle Fälle in ihrer erkenntnismässigen Bedeutung oft überschätzt werden.
II.
Werkstoffgerechtes Konstruieren und Bauen verlangt in der Regel jedoch
entschieden mehr als die blosse Kenntnis einiger weniger
Eigenschaf t e n der im Einzelfall zur Verwendung kommenden Mate1) Dass auf der anderen Seite die zahlenmässige Wiedergabe der Prüfergebnisse in sehr
vielen Fällen ihre uneingeschränkte Bedeutung bewahrt und von der hier verlangten, vermehrten Kritik nicht betroffen wird, ist selbstverständlich.
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rialien, wie sie durch die üblichen orientierenden Versuche in Materialprüfanstalten zu erlangen ist. Eigentliche Würdigung der s p e z i f i s c h en Eigenart der Werkstoffe setzt vielmehr voraus, dass in gleicher Weise e b e n f a 11 s Zusammensetzung, Struktur und Aufbau der fraglichen Materialien
bekannt sind; denn nur damit lässt sich im einzelnen beurteilen, welche
Faktoren für das besondere Verhalten des gewählten Werkstoffs massgebend
sind, wie andere Bedingungen dessen Eigenschaften allenfalls verändern können, was eine beabsichtigte oder ungewollte Nachbehandlung an Eigenschaftsänderungen bewirken kann usw. Ausserdem ist erst auf diesem Wege der
Schlüssel zu einer konstruktiven Synthese von Werkstoffen zu
finden, also abzuklären, wie Materialien mit bestimmten Eigenschaften oder
bestimmten Kombinationen von Eigenschaften gewonnen werden können, und
endlich die sog. S c h a d e n p r ü f u n g, ein spezieller Zweig der Materialprüfung, in ganz besonderem Ausmass auf die Kenntnis der Beziehungen
zwischen Eigenschaften und Aufbau der Werkstoffe angewiesen, gelingt es
doch einzig dann, etwa an Hand eines Mikrobildes die Schadenursache mit
Gewissheit ausfindig zu machen.
Auch im Hinblick auf Struktur und Aufbau der Werkstoffe — deren erschöpfende Aufklärung also e b e n s os ehr ein Ziel der Materialprüfung
wie das Studium der Materialeigenschaften selber — lassen sich gleichfalls
einige heute besonders aktuelle, allgemein gültige Feststellungen machen:
1. Nur kurz sei gestreift, dass Werkstoffe ausnahmslos nicht aus Molekülen aufgebaut werden, also nicht molekulare chemische Verbindungen
darstellen, sondern, gleichgültig ob anorganischer oder organischer Natur,
zu den K r ist a 11 v er b i n d u n g e n (Festkörperverbindungen) gehören,
indem die ihnen zugrunde liegenden Atomverbände an sich unbegrenzt, tatsächlich stets völlig willkürlich begrenzt und damit nicht von definierter
Grösse sind. Das aber bedeutet: Kennzeichnung der chemischen Zusammensetzung von Werkstoffen heisst zunächst die in einem Material vorhandenen
A t o m a r t en und hernach die von diesen gebildeten K r ist a l l a r t en
feststellen; Werkstoffchemie erweist sich als unmittelbare Anwendung der
Kristallchemie, hierbei selbstredend nicht nur deren strukturell-stereochemische Ergebnisse berücksichtigend, sondern auch die dynamischen Zustände
der Kristallverbindungen beachtend und gleicherweise auf der Lehre der
chemischen Reaktionen an und zwischen festen Stoffen aufbauend. Auch
bei der Aufgabe, die in den Werkstoffen vorhandenen Kristallarten zu ermitteln, wozu gewöhnliche chemische Analysen allgemein nicht ausreichen, muss
sich der Materialprüfer neben der Entwicklung chemischer Spezialmethoden
wiederum aller übrigen, hierfür irgendwie tauglichen Methoden bedienen:
mikroskopisch-kristalloptische Untersuchung in Anschliff und Dünnschliff,
Röntgeninterferenzverhalten, dann aber auch neuerdings entwickelte Verfahren wie z. B. die Bestimmung der Mikrohärte, bilden hier sein unentbehrliches
Werkzeug, genau so, wie er ebenfalls vermehrt die Methoden der makromolekularen organischen Chemie für seine Zwecke zu benützen hat, um organische
Werkstoffe auch hinsichtlich des mittleren Polymerisationsgrades, der die
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Polymolekularität charakterisierenden Häufigkeitsverteilungsfunktion, des
Anteils an kristallinen und amorphen Bereichen — alles das technische Verhalten massgebend beeinflussende Merkmale — kennzeichnen zu können.
2. Auch die Untersuchung der den einzelnen Werkstoffen eigenen G e f ü g e v e r h ä 1 t n i s s e (speziell der Mikrogefüge) hat allgemein vermehrt
unter e i n h e i t l i c h e n Gesichtspunkten zu erfolgen, wie es im übrigen
seitens des Materialprüfers besonderer Beachtung bedarf, dass unsere derzeitigen Vorstellungen vom Aufbau der Festkörper keineswegs in
st e t i g e m Zusammenhang «vom Atom zum Makrogefüge» reichen,
sondern hierin bei den einzelnen Stoffgruppen noch erhebliche, in
ihrer Art übrigens recht charakteristische L ü c k en bestehen: so sind ganz
allgemein bei den kristallisierten Festkörpern unsere Kenntnisse über die
Aufbauverhältnisse im submikroskopischen Gebiet—also im Bereich zwischen
Kristallstruktur und Mikrogefüge — noch auffallend d ü r f t i g und haben
hieran bisher auch die Untersuchungen mit dem Elektronenmikroskop erst
wenig geändert. Demgegenüber klafft in der Erkundung des Aufbaus amorphfester Stoffe derzeit eine noch grössere Lücke, indem hier ausser der submikroskopischen Bauweise in vielen Fällen — wie etwa speziell bei den glasartigen
Stoffen — auch d a s Mikro gefüge selber noch weitgehend unerforscht
geblieben ist. Dieser allgemein und keineswegs nur materialtechnisch bedeutsamen Tatsache muss sich bewusst sein, wer etwa Fragen, wie Wirkung kleiner Fremdstoffzusätze, Bedeutung eines Gas- oder Wassergehalts fester Stoffe,
die weitschichtigen Probleme der Porosität und der Haftfestigkeit in ihrer
ganzen Breite u. a. m., diskutieren möchte, will er nicht w es e n t l i c h e
Möglichkeiten, welche z. B. für innere und äussere Absorptionserscheinungen
bei Festkörpern bestehen, übersehen.
3. Zu den Werkstoffen selber zurückkehrend, muss sodann auf eine weitere,
in diesem Zusammenhang besonders beachtliche Tatsache allgemeinster Bedeutung hingewiesen werden: Zahlreiche technisch wertvolle Materialien
stellen, physikalisch und chemisch betrachtet, ausgesprochene U n g l e i c hg e w i c h t e dar, und es beruhen die technisch bedeutsamen Eigenschaften
dieser Stoffe eben auf dem Umstand, dass es einer geeigneten Behandlung
gelingt, an Stelle stabiler Zustände instabile hinreichend grosser Haltbarkeit
zu erzeugen. Unzählige Werkstoffe bestehen beispielsweise aus über sä t t i g t en Mischkristallen, andern liegen merkwürdige Zwischenzustände als
Ergebnis u n v o 11 s t ä n d i g abgelaufener Umwandlungs- oder Ausscheidungsvorgänge bzw. vorzeitig zum Stillstand gekommen e r , also nur teilweise erfolgter chemischer Reaktionen zugrunde, während
wieder andere Werkstoffe als mindestens den Gefügeverhältnissen nach instabile Systeme, als sog. G e f ü g e - Ungleichgewichte, zu bewerten sind.
So sind beispielsweise im Falle der Stahlhärtung der Martensit, bei der
Aushärtung von Duraluminium und verwandten Legierungen das zunächst
gebildete CuAl2 in seiner instabilen Modifikation typische Beispiele von
Struktur-Ungleichgewichten, andererseits alle aus Ferrit und
Zementit bestehenden Umwandlungs- und Anlassprodukte an Stählen — also
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etwa Perlit, Bainit, Sorbit usw. —, dagegen durchwegs G e f ü g e - U n g 1 e i c h g e wicht e, gehören zu den letztem ausserdem viele ausgehärtete
Legierungen des Al und Mg. Werkstoffe, deren Erzeugung bewusst bei der
Bildung von Zwischenreaktionsprodukten stehen bleibt und
die Einstellung der stabilen Verhältnisse meidet, sind etwa zahlreiche Fabrikate der Grobkeramik, wie Ziegelsteine und viele Tonwaren, dann aber auch
nicht wenige auf dem Wege von Polykondensationsprozessen gewonnene,
makromolekulare organische Stoffe. Ausserdem verläuft z. B. auch das Abbinden der Portland-Zemente durchaus nicht im Sinne einer vollständigen
chemischen Reaktion, sondern es findet bei den Ca-Silikaten — im Gegensatz
zu den Ca-Aluminaten — allgemein nur eine mehr oder weniger tiefgreifende
Oberflächenreaktion statt, Verhältnisse, wie sie bei heterogenen Reaktionen,
an denen feste Phasen neben andern oder feste Phasen allein beteiligt sind,
sehr häufig bestehen.
Wenn auch die bisher gewonnenen Einsichten über die B e z i e h u n g en
zwischen Aufbau und Struktur der Werkstoffe auf der einen
und ihren Ei g e n s c ha f t e n auf der andern Seite zwar in manchem Sektor der Werkstoffkunde noch recht lückenhaft sind, so bestehen bei gewissen
Werkstoffgruppen dennoch bereits ergiebige Ansätze, welche in absehbarer
Zeit eine wesentlich vertiefte Kenntnis dieser Zusammenhänge
zwischen Aufbau und Eigenschaften erhoffen lassen. In einem besonderen
Ausmass gilt dies für die metallischen Werkstoffe, und es wird gerade hier
die vermehrte Nutzanwendung m o der n er Metallkunde auf Fragen der
Materialprüfung dieser manchen neuen Impuls verleihen. Ähnliches betrifft
das Gebiet der Bindemittel und Kunststoffe, wobei hier konsequente Anwendung von Kristallchemie und makromolekularer Chemie auf materialtechnische Fragen neue Perspektiven eröffnet. Alles dies belegt eindrücklich, in
welch bedeutendem Ausmass heute bereits und zukünftig noch vermehrt
naturwissenschaftliche Disziplinen sich an der Vertiefung und
Fortentwicklung des Materialprüfwesens erfolgreich zu beteiligen in der Lage
sind?).

Unsere Frage nach der Grundlage, auf der die moderne Materialprüfung
zu errichten ist, und unsere Betrachtung der G r u n d f r a g en, welche den
Materialprüfer, was immer auch sein spezieller Auftrag sei, beschäftigen, hat
bewusst darauf v er z i c h t et, ein vollständiges Bild der Vielfalt des heutigen Materialprüfwesens zu entwerfen. Gerade diese Mannigfaltigkeit und
der Umstand, dass sie teilweise in sehr rascher Entwicklung entstand, lässt
heute die Frage nach der Einheit der Materialprüfung und
2 ) Dass unsere Eidg. Materialprüfungsanstalt heute bereits über eine beachtliche Zahl
naturwissenschaftlich orientierter Laboratorien verfügt und deren prüftechnische Tätigkeit
sich in Industrie und Wirtschaft allgemeine Anerkennung erworben hat, ist das besondere
Verdienst von Herrn Professor Dr. P. ScHLÄPFER, wofür ihm bleibender Dank gebührt.
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damit auch die klare Grenzziehung gegenüber allen andern, irgendwie mit
Werk- und Baustoffen sich befassenden Wissenschaften — Ingenieurwissenschaften einerseits und Naturwissenschaften andererseits — als geboten, ja
von einer besondern Dringlichkeit erscheinen. Zweierlei hat das Wesen
jeglicher Materialprüfung, zugleich ihre Einheit, aber auch
ihre Grenzen, zu bestimmen:
zum ersten die ausgesprochen an a l y t i s c he Betrachtungsweise aller
Materialprüfung, gültig für alle ihre Zweige, unbesehen der besonderen
Methoden, die im Einzelfall benutzt werden, ohne Rücksicht darauf, welchem
speziellen Werkstoff unser Interesse gilt, gleichgültig, ob Materialprüfung von
Ingenieuren, Chemikern oder Physikern betrieben wird,
zum zweiten, dass Materialprüfung immer dann, aber auch nur dann ihrer
Bestimmung gerecht zu werden vermag, wenn sie Mittel zum Z weck
bleibt, sich peinlich davor hütet, in irgendeiner Beziehung Selbstzweck zu
werden, weil sie damit unwillkürlich Gefahr läuft, den technischen Fortschritt zu hemmen, statt, wie es ihr letztes Ziel sein muss, unablässig zu dessen
Förderung beizutragen.

Näherungstheorie des astatischen Pendels
Von

HANS ZIEGLER (Zürich)
(Mit 2 Abbildungen im Text)
Summary: One of the most powerful methods for measuring the gravitational field
of the earth makes use of the so-called astatic pendulum whose period T is sensibly altered
by small variations of the acceleration g. In this paper, the existing formulae connecting g
and T are examined, confirmed and improved by a process of perturbations applied to the
solution of the integrodifferential equation of motion.

1. Problemstellung : Seit den ersten Arbeiten von R. P. LEJAY und
F. HOLWECK') wird zur Ausmessung des Schwerefeldes auf der Erde vielfach
das astatische Pendel nach Abb. 1 verwendet, das aus einem aufrechtstehenden, durch eine unten eingespannte Blattfeder getragenen starren Körper besteht. Die ebene Schwingung dieses Pendels besitzt nämlich eine Schlagdauer,
die empfindlich vom Gewicht des Pendelkörpers abhängt, sofern dieses nur
wenig kleiner gehalten wird als die kritische, zum Knicken führende Belastung. Der Vorteil des Verfahrens besteht darin, dass es rasch und mit einfachen Mitteln verhältnismässig (nach R. P. LEJAY auf einige Milligal) genaue
Bestimmungen der Erdbeschleunigung g liefert`) .
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Bull. geod. 1930, S. 16 und 577; vgl. auch das Literaturverzeichnis bei
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Lehrbuch der Geodäsie, Zürich 1948, S. 682.

