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oberste Linie die der Holzschwelle, die Linie — -■ — • — •

die der Eippenschwelle und die untersteLinie-die
der vollkoffrigen Schwelle Kr. 51 dar. Sodann ist noch die
Senkungslinie VI der Holzschwelle schwarz punktirt einge¬
tragen, um diese mit der letzten (der sechsten) Linie der
Rippenschwelle in Vergleich stellen zu können. Denn es ist
wohl anzunehmen, dafs nach dem nächsten Stopfen der
Eippenschwelle ihre Seukungslinie sich der Linie VII der
Holzschwoile genähert, sie vielleicht übertroffon haben würde.
Das Vorhandensein der Mittelrippe begünstigt ohne Zweifel ein
rascheres und besseres Anstopfen, da durch sie es verhindert
wird, dafs beim Beginn der Arbeit der an der einen Seite liin-
eingestopfte Kies auf der anderen Seite wieder herauskommt
oder das dort bereits festgestopfte Material wieder gelockert wird.

Der Vergleich der Senkungslinien der Ripponschwclle
mit der Schwelle Nr. 51 ergiebt zweifellos, dafs der Verlust
an Stopfhöhe bei der letzteren bedeutend gröJ'ser ist, als bei
der ersteren. Nach 50000 Belastungen beträgt derselbe bei
der Linie VIT der Reizschwelle 6 mm, bei der Linie VI der
Rippenschwolle 14,5 mm und bei der günstigsten Linie der
vollkoffrigon Schwelle 23,5 mm; derselbe hat mithin, da 30 min
Stopfhöhe zu Grunde lag, bei der vollkoffrigen Schwelle
80 v. H. der ursprünglichen Stopfhöhe betragen, bei der
Rippenschwelle 50 v. H, und bei der Linie VII der Holz-
Schwelle nur 20 v, H,

Wie die Aussiebungen ergeben haben, war der Kies bei
Beendigung der Versuche der Holz- und Rippenschwelle
noch gut und durchlässig, man konnte daher für beide bei
fernerem Stopfen noch eine wesentliche Besserung in dieser
Hinsicht erwarten, und es ist deshalb mit Sicherheit anzu¬
nehmen, dafs der Verlust an Stopfhöhe bei ihnen sich noch
verringert haben würde.

Bei der Schwelle Nr. 51 war jedoch, wegen der zu
weit fortgeschrittenen Zerstörung des Kieses eine Besserung
in diesem Sinne nicht mehr zu erhoffen, denn das Lager war
schon vollständig verschlommt und jede folgende Stopfung
verschlimmerte diesen Zustand.

Das vorliegende Ergobnifs stimmt auch mit den Erfah¬
rungen im Betriebe überein; es bestätigt dieselben in allen
Thoilcn und giebt eine weitere Begründung dafür, dafs die
vollkoffrige Schwelle rasch um etwa ;l/,t der angestopften Höhe
wieder zurücksinken mufs und dafs man nur schwer eine
einzelne gesunkene Schwelle wieder in die richtige Höhen¬
lage bringen kann. Einen weiteren Vergleich bieten bezüg¬
lich der Unterhaltungskosten die bei den einzelnen Schwellen
ausgeführton Stopfschläge und, bezüglich des Kiesvorbrauches,
die Siebergebnisso. Die einzelnen Versuche ergaben folgen¬
des. Es beanspruchten bezw. verbrauchten
L die Holzschwelle:

420 Stopfschläge und 3,96 1 Kies,
2. die vollkoffrige Schwelle beim ersten Versuch:

1070 Stopfschläge und 6,001 Kies,
3. die vollkoffrige Schwelle beim zweiten Versuch:

1289 Stopfschläge und 8,091 Kies,
4. die Rippenschweile beim ersten Versuch:

638 Stopfschläge und 3,801 Kies,
5. die Rippenschwelle beim zweiten Versuch:

400 Stopfschläge und 3,621 Kies.

Werden die Zahlen der Versuche 2 und 3 sowie
4 und 5 gemittelt und auf die Holzschwelle als Einheit
bezogen, so verhält sich die Reizschwelle zu der vollkoff¬
rigen Schwelle und zu der Rippenschwelle bezüglich der
Stopfschläge wie 1 : 2,81 : 1,24 und bezüglich des Kiesver¬
brauches wie 1:2,48:1,10. Mit Rücksicht auf die bei dem
Versuche 4 vorgekommenen Unregelmäßigkeiten jedoch,
raufs man für die Rippenschwelle den Versuch 5 gelten
lassen, und danach ist die Rippenschwolle der Holz¬
schwelle in Bezug auf die Unterhaltungskosten und
den Kiosverbrauch gleich zu erachten.

Der Versuch 5 der Eippenschwelle verhält sich zu den
beiden Versuchen der vollkoffrigen Schwelle bezüglich der

1076 j_ 1289Stopfschläge wie 400 :--- — 1 : 2,95 und be-
u

züglich des Kiesverbrauchs wie 2,62
6,60 + 8,00

2
1 : 2 ,81 .

Die vollkoffrige Schwelle (No. 51) verursacht
mithin unter Verwendung von gesiebtem Kies und
bei einem Verkehr bis zu einer Million Achsen von
je 7t ßruttolast fast dreimal soviel Unterhaltungs¬
kosten als die Schwelle mit Mittelrippe und ge¬
braucht gleichfalls fast dreimal soviel Stopf¬
material als diese.

Weitere Untersuchungen.
1. Wie bei den vorstehend beschriebenen Versuchen

als Bettungsmaterial jedesmal solches derselben Güte genom¬
men wurde und mir die Schwellenform wechselte, so kann
man auch umgekehrt die Schwellenform bcibehalten und das
Stopfmaterial anders wählen. Man wird dann in gleicher
Weise durch Zählung der Stopfhammerschläge und der Ver¬
kehrslast, Aufzeichnung der Senkungslinion und durch Siebung
des Stopfmatorials nach Beendigung der einzelnen Versuche
ermitteln können, welches Material für die betreffende
Schwellenform am geeignetsten ist. Auch den Geldwerth der
verschiedenen Stopfmaterialien wird man in Vergleich stellen
und ermitteln können, welchen Preis man z. B. für das cbm
Steinschlag aus Basalt, Granit oder aus anderem Gestein
zahlen kann angesichts der gegenüber dem Kies später ein¬
tretenden, geringeren Unterhaltungskosten.

2. An Stelle der im vorstehenden erörterten Schwellen
kann auch jede andere Form in gleicher Weise und in der¬
selben Zeit von vier bis sechs Wochen untersucht werden.
Es genügt ein Gufsstück, welchem man die genaue Form
der Unterfläche der zu untersuchenden Schwelle giebt, un¬
bekümmert um die Befestigungsart zwischen Schiene und
Schwelle und die Form des Kleineisenzeuges.

3. Durch Verkürzung des Versuchskastens, wie solche
bei dessen Beschreibung bereits angedeutet wurde, wird man
ferner zahlengemäfs feststellen können, welchen Einflufs
die engere Lage der Schwellen auf die Unterhaltung des
Gleises ausübt.

Die Versuche über vorstehende Punkte haben zwar be¬
gonnen, jedoch werden sie voraussichtlich erst im nächsten
Jahre zum Abschlufs gebracht werden, und es möge Vorbe¬
halten bleiben, demnächst auch darüber zu berichten.

Sorau, im Juni 1895. E. Schubert,
Eisenbahn - Director.


