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Ich habe die Absicht , Ihre Aufmerksamkeit meine Herren,
anf einen Irrthum zu lenken , welcher hei Beurtheilung der
Wirkung der Bremsen der Eisenbahnwagen gewöhnlich be¬
gangen wird ; auf den Irrthum nämlich , demzufolge allgemein
angenommen wird, dass ein beladener Bremswagen unter allen
Umständen wirksamer sei, als ein leerer.
Die Annahme , dass eine beladene Bremse stets wirkungs¬
kräftiger sein müsse als eine leere , liegt allen Instructionen
und Vorschriften zu Grunde, welche bezüglich der Bremsen
bei Eisenbahnen erlassen wurden. Die Vorschriften , welche für
die Eisenbahnen Deutschlands bindend sind, verordnen bei¬
spielsweise, dass eine beladene Bremse, bezüglich ihrer Wir¬
kung , gleichhzustellen sei zweien leeren Bremsen . In Oester¬
reich ist man weiter gegangen . Die Grundzüge für den Verkehrs¬
dienst besimmen nämlich , dass die Anzahl der den Zügen beizu¬
gebenden Bremsen nach jenem Gewichte zu ermitteln sei, welches
auf bremsbare Achsen zu lagern ist . Da nun ein vollbeladener
Güterwagen in der Regel dreimal schwerer ist als ein leerer , so
wird eine beladene Bremse gleich drei leeren zu setzen sein,
Diese Bestimmungen haben zur Folge , dass die Bahnen¬
weiche in der Richtung des Gefälles einen schwachen Güter,
verkehr haben , einige ihrer Bremswagen mit Steinen beladen,
und diese so beladenen Bremsen mit den Zügen hin und her
führen, um hierdurch an Bremsen zu sparen , was ja ganz gut
möglich ist, da eine Steinbremse drei leere Bremsen ersetzt.
Mit der These, dass eine beladene Bremse nothwendig
wirkungskräftiger sein müsse als eine leere , sind wir aufge¬
wachsen und finden sie auch selbstverständlich , da ja ein
schwerer Wagen einen grösseren Druck auf die Schiene aus¬
übt , als ein leichter Wagen , ein grösserer Druck aber eine
grössere Reibung erzeugt , welche Reibung das Maass für die
Wirkungsgrösse der Eisenbahnwagen -Bremsen abgibt . Ein schwerer
Wagen muss nun also nothwendig eine wirkungskräftigere
Bremse abgeben als ein leichter.
1*

4
An dieser These , deren Richtigkeit über allen Zweifel er¬
haben zu sein scheint , rütteln zu wollen, wird gewiss als eine
Art Wagniss angesehen werden, und wird mein Unternehmen,
diese These bekämpfen zu wollen, bei Vielen von Ihnen , meine
Herren , möglicherweise ein mitleidiges Lächeln liervorrufen.
Doch habe ich die Zuversicht , dass die Herren , welche diesen
Saal als Sauluse betreten haben , denselben , nach der Vorlesung,
als Pauluse verlassen werden.
Mit der Behauptung , dass die Annahme , eine schwere
Bremse müsse stets wirkungskräftiger sein als eine leichte , eine
Irrlehre sei, trete ich nicht leichtfertig vor Sie, meine Herren;
ich habe die Sache genau überlegt und habe an 20 Jahre
mit dem obigen Ausspruche gezögert.
Als nämlich die Lemberg - Czernowitz- Jassy Eisenbahn aus¬
gebaut worden war, gewann die Frage , auf welche Art der
Betrieb derselben einzurichten sei, ein actuelles Interesse . Es
fragte sich nämlich , was vortheilhafter sei, lange , schwere Züge
mit starken Maschinen verkehren zu lassen , oder aber kurze
Züge mit leichten Maschinen zu fahren . Der damalige Ver- .
kehrschef und jetzige Central -Inspector dieser Balm , Dr. Hein¬
rich Gintl , warf diese Frage auf, und mir ward die Ehre , an
der Beantwortung derselben mit theilnehmen zu dürfen.
Um diese Frage zu beantworten , musste vor Allem der
Widerstand bekannt sein, welchen die Züge auf dieser Bahn zu
überwinden haben . Die diesbezügliche Literatur war damals
(1868) recht kärglich . Die Versuche der Ingenieure Vuillemin,
damals noch nicht be¬
und Dieudonnd waren
Gudbhard
noch
kannt , die Arbeiten von Wöhler und Frank existirten
nicht . Das, über was man verfügen konnte , war die ziemlich
unzuverlässige altfranzösische Widerstandsformel ; weiters exi¬
und Welkstirten veraltete Formeln von Clark , Harding
ner , und hatte man eine theoretische Arbeit von Redtenjedoch der Praxis nur wenige Anhalts¬
bacher, welche
punkte bot.
Da nicht zu erwarten war, dass auf Grund dieses Mate¬
riales Schlüsse werden aufgebaut werden können , welche die
Erfahrung sanctioniren würde, so entschloss sich die Direction
der gedachten Bahn , auf ihren Linien Versuche durchzuführen,
um geeignetes Materiale für die Beantwortung der aufgewor¬
fenen Frage zu erhalten.
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Aus diesen, mit vieler Sorgfalt durchgeführten und zahl¬
reichen Versuchen wurde die merkwürdige Thatsache abgeleitet,
dass , so oft man einen im Laufe befindlichen Wagen gebremst,
und denselben sich selbst überlassen hatte , bis er zum Still¬
stände kam, die Gleitdistanz bei schweren Wagen fast immer
länger ausfiel , als bei leichten . Dieses Ergebniss stand aber
mit der These von der grösseren Wirkung schwerer Bremawagen im grellen Widerspruche . Eine schwere Bremse sollte
ja , weil sie eine kräftige Wirkung ausübt , auf eine kürzere
Distanz zum Stillstände kommen, als eine leichte Bremse.
Sucht man die Aufklärung dieses Widerspruches in der
Theorie , so sagt uns diese, dass der gleitende Bremswagen
in jenem Augenblicke zum Stillstände kommt, in welchem die
mechanische Energie , welche er im Momente des Anlegens der
Bremse besitzt , durch die Arbeit der repressiven Kraft der
Bremse aufgezehrt werde.
Bezeichnet M die Masse des frei gleitenden Wagens,
c dessen Geschwindigkeit im Momente des Anlegens der Bremse,
so beträgt die, durch die Arbeit der Bremse zu vernichtende
M c2
Meterkilogramm , sobald
mechanische Energie bekanntlich

_ 2'

c in Meter pro Secunde ausgedrückt wird, die Masse des Wa¬
gens sich auf Kilogramme bezieht, und die Energie der rotirenden Massen des Wagens ausser Betracht gelassen wird.
Beträgt die gleitende Keibung zwischen Ead und Schiene h
Kilogramm pro Tonne Druck, und wiegt der AVagen W Tonnen,
so beträgt die repressive Kraft der Bremse, h . W Kilogramm.
Bleibt der gleitende und sich selbst überlassene Wagen auf
die Distanz von A Meter stehen , so beträgt die Arbeit der repres¬
siven Kraft h . W . A Meterkilogramm , und es besteht sonach
die Gleichung :
M . cs
, m .
2
W
Berücksichtigt man, dass M ist
= —
, sobald g 9= '8i m
die Acceleration der Schwere bezeichnet , so erhält man aus
der vorstehenden Sektion den Ausdruck:
2g .h
aus welchem zu ersehen , dass der Gleitweg eines sich selbst
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überlassenen gebremsten Wagens von dessen Gewichte’ nicht
abhängig ist , dass also ein . schwerer Wagen gerade so 'weit
gleiten sollte , als ein leichter.
Dies bildet aber einen neuen Widerspruch . Die herr¬
schende Ansicht verlangt nämlich , dass der Gleitweg eines
schwereren Wagens kürzer sei , als jener eines leichteren ; die
Erfahrung zeigt, dass dieser Weg länger ist , während die Theorie
lehrt , dass der Gleitweg vom Gewichte des Wagensgar nicht abhängt , dass er also in beiden Fällen gleich
sein müsse.
Mehr Widersprüche kann man nicht haben !
Angesichts solcher Verhältnisse bleibt nichts Anderes übrig,
als zu untersuchen , wo denn eigentlich der Fehler steckt : in
der herrschenden Annahme , in dem Ergebnisse der Erfahrung,
oder in der Theorie ? Irgend wo muss er liegen,, weil, wenn dies
nicht der Fall wäre, Widersprüche nicht Vorkommen könnten.
Um in’s Klare zu kommen, muss vor Allem untersucht
werden, durch welchen Vorgang es bewirkt wird, dass die
rollende
Bewegung eines sich selbst überlassenen Wagens,
in eine gleitende
übergehe , und da wird es sofort klar,
dass es der Druck sei, welcher auf die Bremsklötze des Wagens
ausgeübt wird , der diese Umwandlung bewirkt.
Hieraus folgt aber, dass vor Allem die Grösse jenes
Druckes bestimmt werden müsse, welcher, auf die Bremsklötze
wirkend , jenen Zustand hervorbringt , in welchem die rollende
Reibung beginnt , in gleitende
Reibung
überzugehen . Oder
mit anderen Worten gesagt : Es handelt sich um die Ermitt¬
lung jenes Druckes auf sämmtliche Bremsklötze eines Wagens,
welcher die Räder desselben an die Rollgrenze bringt , also um
die Ermittlung der Grösse des sogenannten Bremsdruckes.
Die Grösse des Bremsdruckes wurde durch die Arbeiten
von Lochner , Ferron , Galton , Franke
und Bartl im
Wege der Theorie ermittelt , und führten die diesbezüglichen
Untersuchungen dahin , dass dieser Druck , annähernd

B =

a . W

Tonnen betragen müsse, sobald W das Gewicht des Bremswageus
in Tonnen , a aber
ein von diesem Gewichte unabhängiger
Coefficient ist.
Diese Formel lehrt , dass der Bremsdruck (Druck auf die
Bremsklötze eines Wagens ) eine Function des Gewichtes des
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zu bremsenden Wagens ist, dass also ein grösserer Bremsdruck
angewendet werden muss, sobald es sich um das Bremsen
eines schwereren Wagens handelt.
Auf Grund der Versuche , welche Morin im Jahre 1831
auf der Lyoner Bahn durchgeführt hatte , glaubte man zu der
'6 betrage , und erach¬
Annahme berechtigt zu sein, dass a 0=
tete demzufolge seinen Bremsdruck von 6 t als vollkommen aus¬
reichend , um einen 10 t schweren Wagen bremsen zu können.
Später , als schwerereWagen in Verkehr kamen , und die Ladungs¬
fähigkeit derselben vergrössert wurde, erhöhte man den Brems¬
druck auf 9 t, und war überzeugt , dass dieser Druck ausreichend
9
sei, um 15 t schwere Wagen zu bremsen , da ja - - — = 15 ist.
0.6

Hiebei vergass man aber , dass der Coefficient a keine
abhängt , aus
Constante sei, sondern dass er vom Materiale
welchem die Bremsklötze angefertigt werden , vergass also, dass
Bremsklötze,
auf eiserne
beim Uebergange von hölzernen
auch dieser Coefficient sich geändert hatte.
Der Druck , welchen man auf die Bremsklötze eines Wagens
auszuüben hat , um dessen Bäder an die Bollgrenze zu bringen,
Umstände bemessen
muss also mit Bücksicht auf zweierlei
Gewichte der Wagen,
vergrösserten
dem
sowohl
muss
werden, er
als auch der, durch Anwendung eiserner Bremsklötze bewirkten,
geringeren Beibung angepasst werden.
ent¬
Wird der Bremsdruck , diesen beiden Momenten
sprechend , vergrössert , so wird derselbe bewirken, dass in der
Bewegung des so gebremsten Wagens wirklich jener Zustand
eintritt , in welchem die rollende Bewegung in die gleitende zu
übergehen beginnt . Für diesen Zustand erreicht nämlich bekanntermassen der Beibungs -Coefficient sein Maximum, die durch
das Bremsen bewirkte Beibung wird daher h . W Kilogramm
betragen , sobald die pro Tonne Druck auf die Schiene ent¬
fallende Beibung h Kilogramm beträgt und der gebremste Wagen

W Tonnen wiegt.
Entspricht jedoch der Druck auf die Bremsklötze (der
Bremsdruck ) nur einer dieser beiden Bedingungen , so wird der¬
selbe nicht mehr zureichen, ebenso viel Beibung wie früher,
nämlich die Beibung von h . W Kilogramm zu erzeugen. Das
Product h . W wird in einem solchen Falle kleiner werden. Es
ist nun völlig gleichgültig, welcher von den beiden Factoren,
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h oder W kleiner geworden ist. Für die Rechnung ist jedoch
bequemer , sich vorzustellen , dass die pro Tonne Druck auf die
Schiene entfallende Reibung , nämlich die Grösse h unverändert
geblieben , dass aber der Druck auf die Schiene, nämlich die
Grösse W, kleiner geworden ist. Man wird sonach sich vor¬
stellen müssen, dass der unzweckmässig gewählte Druck auf
die Bremsklötze (der Bremsdruck ) nicht mehr zureiche, das
volle Gewicht W der Wagen zur Bremswirkung gelangen zu
lassen , er also bewirke , dass von diesem Gewichte nur e i n
T h e i 1 für Bremszwecke verwerthbar werde.
Den Irrthum , den man bei Beurtheilung der Wirkungs¬
grösse der Bremsen unserer Eisenbahnwagen begeht , besteht
sonach darin , dass man im Vorhinein annimmt , der Druck auf
die Bremsklötze (Bremsdruck ) sei genügend , um das volle
Gewicht des gebremsten Wagens für Bremszwecke heranzuziehen,
während es doch erst zu untersuchen ist , ob denn diese Vor¬
aussetzung auch wirklich zutrifft.
Das Verdienst , auf diesen Irrthum aufmerksam gemacht
und die folgende Theorie der Bremswirkung abgeleitet zu haben,
nehme ich für mich in Anspruch.
Bezeichnet B jenen Theil des Wagengewichtes , welcher
zur Bremswirkung gelangt , welcher Gewichtstheil in Tonnen ge¬
messen werden soll, so beträgt derselbe, zufolge der obigen
Gleichung:

Tonnen, wobei B den Bremsdruck in Tonnen, und a jenen
Coefficienten bezeichnet , von welchem bereits die Rede war.
Man ersieht aus dieser Gleichung , dass jener Theil B des Wagen¬
gewichtes , welcher in Folge des Bremsdruckes zur vollen Brems¬
wirkung gelangt — das bremsende Gewicht oder kürzer Brems¬
gewicht soll es genannt werden — einzig und allein von
dem Drucke abhängt , welcher auf die Bremsklötze ausgeübt
wurde (Druck 2>), vom Gewichte
des Wagens
aber gänz¬
lich unabhängig ist.
Selbstverständlich braucht der Druck auf die Bremsklötze
(der Bremsdruck B Tonnen ) niemals grösser gemacht zu werden,
als erforderlich ist, um das volle Gewicht W des Bremswagens,
zur Bremswirkung gelangen zu lassen , d. h. als es nöthig ist,
um IS = W zu machen.
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TVird nämlich der Bremsdruck grösser

B ]> a . W,

so

geht

als

a.

FF, d. h.

jeder Drucküberschuss für Zwecke des

Bremsens verloren , weil man ja ohnehin keine grössere Beibung
auf der Schiene erzeugen kann , als jene ist , welche entsteht,
wenn das volle Gewicht W des Bremswagens als Druck auf
die Schiene auftritt . Erreicht aber der Bremsdruck nicht jene
Grösse, welche erforderlich ist , um das volle Gewicht des Brems¬
wagens als Druck auf die Schiene auftreten zu lassen , wird
als a W, d . h. wird D < ( a . W,
also der Bremsdruck kleiner
so gelangt , wie bereits erwähnt , nur ein Theil des Wagen¬
gewichtes W zur Bremswirkung , nämlich B Tonnen , während
der Best , d. i. das Gewicht ( TT— B) Tonnen , für Bremszwecke
gänzlich verloren geht.
Die Wirkung der Eisenhahnwagen -Bremse hängt sonach
nicht von dem Gewichte des gebremsten Wagens ab, sie ist
lediglich von dem Drucke abhängig , welcher auf dessen Brems¬
klötze ausgeübt wird (von dem Bremsdrücke ). Ist dieser Druck,
der Bremsdruck , grösser , so wird die Bremswirkung energischer,
ist er kleiner , so wird die Bremswirkung schwächer.
Ein beladener Bremswagen muss also nicht nothwendig
wirkungskräftiger sein als ein leerer . Ist der Bremsdruck beim
beladenen Wagen ebenso gross wie beim leeren Wagen , so wird
die Bremswirkung , trotz Verschiedenheit des Wagengewichtes,
in beiden Fällen dieselbe sein. Die beladene Bremse wird nicht
kräftiger sein als die leere . Ist der Bremsdruck eines leichten
Wagens grösser als jener eines schweren, so wird die Brems¬
wirkung des leichteren Wagens jene des schwereren übersteigen.
Die leere Bremse wird kräftiger sein als die beladene.
Gewichte,
Entspricht der Bremsdruck dem grössten
welches ein vollbelasteter Güterwagen auf Eisenbahnen überhaupt
annehmen kann , ist also B = a . W, wobei diesmal W das zu¬
lässig grösste Gewicht eines voll belasteten Güterwagens be¬
zeichnet , und dieses Gewicht wie früher in Tonnen gemessen
wird, so wird, sobald dieser Wagen leer geworden, der ungeändert verbliebene Bremsdruck für den leer gewordenen Wagen
nunmehr zu gross sein. Man wird sonach einen Ueberschuss an
Druck haben , welcher nicht zur Verwerthung gelangt , man wird
aber durch eine solche Anordnung bewirken, dass jeder Wagen
nach Massgabe seines Gewichtes wird gebremst werden können,
man wird also in einem solchen Falle das erzielen, was man
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annimmt , dass es bei den heute üblichen Bremswagen durch¬
wegs besteht.
Dass aber diese letztere Annahme nicht begründet ist , geht
schon daraus hervor , dass der gegenwärtig übliche Bremsdruck
von 9 t aus dem Coefficienten a abgeleitet wurde , welcher sich
auf hölzerne Bremsklötze bezog, obwohl derlei Bremsklötze gegen¬
wärtig nur wenig mehr verwendet werden.
1
Da der auf Eisenbahnen angewendete Bremsdruck im All¬
gemeinen nicht jene Grösse hat , welche nöthig ist , um das volle
Gewicht des Wagens zur Bremswirkung gelangen zu lassen , so
darf die repressive Kraft der Bremsen nicht mehr nach dem
Gewichte
der
Bremswagen
bemessen
werden. Die
Messung muss vielmehr ausschliesslich nach dem zur Brems¬
wirkung gelangenden Gewichtstheile , d. h. nach dem Brems¬
gewichte
erfolgen . An Stelle des Wagen gewichtes hat also
das Bremsgewicht
zu treten.
Wenn bei einem Zuge ’/s des Bruttogewichtes desselben
bremsbar einzurichten ist, sobald der Zug auf eine gewisse Distanz
angehalten werden soll, so wird dies keinesfalls dadurch erreicht,
dass man macht , dass das Gewicht der mit Bremsern besetzten
Bremswagen ys des
Zugsgewichtes beträgt . Durch ein der¬
artiges Arrangement würde man nämlich nichts weiter bewirken,
als nur , dass */5 des Zugsgewichtes auf bremsbare Achsen zu
liegen käme , nicht aber , dass */5 des Zugsgewichtes gebremst,
d h. zur Erzeugung der gleitenden Reibung herangezogen würde.
Will man V5 des Zugsgewichtes für Zwecke der Erzeugung
der gleitenden Reibung verwenden, so muss die Summe der *
Bremsgewichte
der zur Verwendung gelangenden Wagen
gerade J/5 des Zugsgewichtes ausmachen . Wie viele Bremsen
aber herbeigezogen werden müssen, um das geforderte Brems¬
gewicht zu erhalten , dies wird einzig und allein vom Brems¬
gewichte abhängen , welches den einzelnen Bremswagen vermöge
des auf ihre Bremsklötze ansgeübten Druckes zukommt.
t
Ueberblickt man das Gesagte , so klären sich die Eingangs
erwähnten Widersprüche sofort auf.
War nämlich der beladene Bremswagen so eingerichtet,
dass dessen Bremsgewicht gleich war seinem Leergewichte , so
konnte nur dieses Gewicht zur Bremswirkung gelangen , der Rest,
nämlich der Unterschied zwischen dem Vollgewichte des beladenen
und dem Eigengewichte des leeren Wagens , hat sich an der
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Erzeugung der gleitenden Reibung nicht nur nicht betheiligt,
im Gegentheile , er hat sie verringert . Es musste nämlich für
die Retardirung des ungebremst verbliebenen Wagengewichtes
ein Theil der erzeugten Reibung aufgewendet werden . Dieser
Gewichstheil hat also die disponible Reibung nicht vergrössert,
er hat sie verkleinert.
Dass die alte Theorie gelehrt hatte , der Gleitweg sei von
dem Gewichte des Wagens unabhängig , erklärt sich nach meiner
Darstellung ebenfalls vollkommen. Ein schwerer Wagen verrichtet
zwar im Allgemeinen eine grössere Bremsarbeit , aber diese Arbeit
wird zur Verrichtung einer grösseren Bewegungsenergie auf¬
gewendet . Das, was man auf der einen Seite gewinnt , geht also
auf der andern verloren.
Der Gleitweg eines beladenen Wagens ist daher nicht
grösser als jener eines leeren , sobald das volle Gewicht des
Wagens zur Bremswirkung gelangt , ist dieses aber nicht der Fall,
so wird der Gleitweg eine Function des Wagengewichtes werden,
und wird mit der Grösse jenes Gewichtes wachsen , welches zur
Bremswirkung nicht gelangt.
Man ersieht sonach, dass die neue Theorie sämmtliche
Widersprüche behebt , in welche die alte sich verwickelt hatte,
und da sie mit der Erfahrung im vollen Einklänge steht , so muss
sie insolange als richtig angesehen werden, insolange nicht Er¬
scheinungen bekannt werden, welche zu erklären sie nicht vermag.
Nachdem der Irrthum , welchen man bei der Beurtheilung
der Wirkungsgrösse der Bremsen hei Eisenbahnwagen begangen
hatte , anfgedeckt , und eine Theorie der Bremswirkung gegeben
wurde, welche mit der Erfahrung im Einklänge steht und alle
Widersprüche aufgeklärt hat , so erübrigt es, mit Hinblick auf
die Bedürfnisse der Praxis nur noch einiges über die Grösse
des Coeffieienten a zu sagen , um in einem jeden Falle das
Bremsgewicht der Bremse berechnen zu können.
Die Betrachtung , welche auf die bereits erwähnte Gleichung

D = a .B
geführt hatte , lehrt , dass der Coefficient a nichts Anderes ist,
als das Verhältnis , in welchem die gleitende Reibung zwischen
Rad und Schiene zur Reibung zwischen Bremsklotz und Rad
steht . Beträgt die erstere dieser beiden Reibungen s Kilogramm
pro Tonne wirksamen Druck auf die Schiene ( pro Tonne des Brems-
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gewichtes), b hingegen die Beibung in Kilogramm , welche pro
Tonne des auf die Bremsklötze ansgeübten Druckes (pro Tonne
des Bremsdruckes ) entfällt ; so ist:

Es hat nicht an Versuchen gefehlt , diese beiden Reibungen
ihrer Grösse nach zu bestimmen . Die Versuche , welche Capitän
Duglas Galton im Jahre 1879 auf der London — BrightonBahn , mit so grossem Geschicke durchgeführt hatte , ergaben,
dass die Reibung zwischen Bremsklotz und Rad, mit der Fahr¬
geschwindigkeit abnehme, und glückte es dein Professor Franke
in Lemberg , das Ergebniss dieser classischen Versuche durch
den Ausdruck:
290 . e
darzustellen , in welchem b die Reibung zwischen eisernen Brems¬
klötzen und Rad in Kilogramm pro Tonne Bremsdruck , c die
Gleitgeschwindigkeit des gebremsten Wagens , in Meter pro
Secunde, e — 2 ’7is , die Basis der natürlichen Logarithmen
bezeichnet.
Für die Gleitgeschwindigkeit c — o, d . h. für den Zustand
der Ruhe, beträgt sonach die Reibung zwischen Klotz und Rad
290 kg, während sie für die Geschwindigkeit von 25 m pro
Secunde auf 106 kg sinkt.
Die Versuche von Poirö , welche auf der Lyoner Bahn
angestellt wurden , ergaben , dass auch die gleitende
Reibung
zwischen Rad und Schiene mit der Gleitgeschwindigkeit ab¬
nehme, und war es wieder Professor Franke , welcher nach¬
gewiesen hatte , dass diese Reibung dem Gesetze:
290 . e
folgt ; dass sie also für den Zustand der Ruhe 290 kg, mithin
ebenso wie früher betrage , für die Gleitgeschwindigkeit von
20 m jedoch auf circa 160 kg pro Tonne Bremsgewicht sinke.
Unter Berücksichtigung dieser beiden Werthe für s und b,
erhält man für den Coefficienten a den Ausdruck:

290 . e
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welcher lehrt, '"dass dieser Coefficient keinesfalls eine Constante
sei, sondern dass er von der veränderlichen Geschwindigkeit
des sich selbst überlassenen , also frei gleitenden Wagens
abhänge.
Für den Zustand der Ruhe, also im Momente, in welchem
der gleitende Wagen zum Stillstände kommt, ist a = 1 , für
den Augenblick aber , in welchem dessen Gleitgeschwindigkeit
20 m pro Secunde beträgt , a 7/4.
=
Pa nun, wie aus der Gleichung:

D =

a . B

zu ersehen , der Coefficient a nichts Anderes ist , als der pro
Tonne des Bremsgewichtes entfallende Bremsdruck , so ist er¬
sichtlich , dass zum vortheilhaften Bremsen es erforderlich ist,
dass der Bremsdruck nach Massgabe der sich verringernden
Geschwindigkeit des gleitenden Bremswagens kleiner werde,
und im Momente des Stillstandes des Wagens , auf die Grösse
von 1 kg pro Tonne Bremsgewicht sinke.
Würde man den Bremsdruck a grösser machen, denselben
also etwa in derselben Grösse belassen , welche er zu Beginn
des Bremsens hatte (bei einer Rollgeschwindigkeit von 20 m
pro Secunde a 7/4
=
kg pro Tonne Bremsdruck ), so würde
man die Räder feststellen , also nicht die maximale Wirkung
erzielen, weil diese bekanntlich schon eintritt , bevor noch die
Räder festgestellt wurden . Da man aber in der Praxis mit
einem variablen
Bremsdrücke , füglich nicht arbeiten kann , so
muss man an Stelle derselben den mittleren Druck
setzen,
welcher während des Laufes des gebremsten Wagens herrscht.
Dieser mittlere Druck beträgt aber bekanntlich:

Kilogramm pro Tonne Bremsgewicht , sobald die variable Ge¬
schwindigkeit * Meter per Secunde beträgt . Wird die ange¬
deutete Integration durchgeführt , so erhält man:

wobei c die Rollgeschwindigkeit bezeichnet , welche der Wagen
im Momente des Anlegens der Bremse besitzt . Entwickelt man
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den Exponential -Ausdruck in eine Reihe, und behält von der
Seihe
/y>2

^ -

1+ *+ T

nur die ersten drei Glieder, so erhält man für den Coefflcienten a den Näherungswerth:

für die Eollgeschwindigkeit von 20 na, also für eine Ge¬
schwindigkeit , mit welcher unsere Eibüge verkehren , wird

a 6/5
=
und dies ist der Werth , welcher beizubehalten ist, da die
Bremsen unserer Güterzüge sicherheitshalber so eingerichtet
sein müssen, dass mit denselben auch Wagen gebremst werden
können , welche in Gefällen die Fahrgeschwindigkeit unserer
Eilzüge erlangen.
Unter Zugrundelegung dieses Wertlies berechnet sich das
mittlere
Bremsgewicht einer Eisenbahn -Wagenbremse auf:

B = s/6D-- Tonnen.
In dieser Formel bezeichnet also:

B . . . Das Bremsgewicht der Wagen in Tonnen, d. h. jenes
Gewicht des Bremswagens , welches in Folge des auf die
Bremsklötze ausgeübten Druckes als jener Druck auf die
Schiene auftritt , welcher zur Erzeugung der gleitenden
Reibung herangezogen werden kann.

B . . . Der Bremsdruck in Tonnen, d. h. jener Druck, welcher
auf sämmtliche Bremsklötze eines Wagens ausgeübt wird.
Wird auf die eisernen Bremsklötze des zu bremsenden
Wagens ein Druck von 6 t ausgeübt (wie dies vor nicht langer
Zeit fast allgemein üblich war), so gelangen von dem Gewichte

5

des zu bremsenden Wagens nur - - X 6 = 5 t zur Brems6
Wirkung, d. h. es wird in einem solchen Falle nicht das volle
Gewicht des Bremswagens als Druck auf die Schiene auftreten,
um daselbst eine gleitende Reibung zu erzeugen , sondern nur
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ein Gewicht von 5 t, der Bremswagen mag schwer oder leicht
sein. Wiegt er 8 t, so gehen (8— 5) = 3 t seines Gewichtes
für Bremszwecke verloren . Veranschlagt man die gleitende
Reihung zwischen Rad und Schiene für die üblichen Fahr, geschwindigkeiten auf 120 kg pro Tonne wirksamen Drucks auf
die Schiene (pro Tonne Bremsgewicht ), so wird man durch
Bethätigung der Bremsen unseres Wagens niemals mehr als
120 X 5 = 600 kg Reibung erzeugen, ob der Wagen leer oder
vollhelastet ist . Der vollbeladene Wagen wird also nicht wirkungs¬
kräftiger sein als der leere.
Will man die neue Lehre für die Praxis verwerthen , so
muss man für einen jeden mit eisernen Bremsklötzen ver¬
sehenen Bremswagen das ihm zugehörende Bremsgewicht nach
der obigen Formel ermitteln , d. h. man muss den in Tonnen
ausgedrückten Druck , welcher auf dessen Bremsklötze ansgeübt
wird, mit s/s multipüciren und das so erhaltene Product unter
am Langbaume des Wagens
der Bezeichnung Bremsgewicht
an schreiben.
Verlangt nun eine rationell berechnete Vorschrift , dass
beim Zuge so viele Bremsen bedient sein müssen, dass ein
gewisser Theil des Zugsgewichtes gebremst werden könne, so
braucht man nichts weiter zu thun , als so viele Bremsen mit
Bremsern zu besetzen , dass die Summe ihrer Bremsgewichte
gleich sei jenem Gewichte, welches die Vorschrift gebremst
wissen will.
Soll beispielsweise bei einem 200 t schweren Zuge */5 des
200
Zugsgewichtes , also das Gewicht - 5- = 40 t gebremst werden,
und hat man Bremsen zur Verfügung , deren Bremsgewichte 8
und 10 t betragen , so wird man entweder 5 Bremsen ä 8 t
Bremsgewicht oder 4 Bremsen k 10 t Bremsgewicht verwenden.
Würde man Bremsen haben , bei denen das Bremsgewicht 141
beträgt , so würden drei solcher Bremsen genügen . Natürlich
müsste der Brems druck bei der ersten Kategorie der Bremsen
6/s X 8 = 9-6 t, hei der zweiten 6/s X 10 = 12 t und bei
der dritten Kategorie gar % X 14 = 17 t betragen , sobald
die Bremsen mit eisernen Bremsklötzen ausgestattet sind und
deren Gewicht niemals kleiner ausfällt , als das Bremsgewicht.
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