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Kurzzusammenfassung

Das Ergebnis dieser Untersuchung ist eine Karte, die die Or Tankbauten nach der
europäischen Tankbaunorm (C /TC265) benötigte tiefste Tagesmitteltemperatur einer
30 jährigen Periode darstellt. Dieser Wert bestimmt die Anforderung an die
Kerbschlagzaigkeit der zum Einsatz kommenden Stähle. Im Hinblick auf die
Klasseneinteilung bei der Kerbschlagzähigkeit geniigt es, diese Werte grob zu ermitteln.
Die Darstellung erfolgt durch eine Isothermenkarte, bei der die Zwischenwerte interpoliert
werden und die Höhe des Standortes über mit einem Höhenzuschlag berücksichtigt wird.
Die ermittelten Tagestiefstwerte liegen in einem 70-90 % Vertrauensintervall im statistischen
Sinne (Vertrauenswahrscheinlichkeit). Da jedoch für die Ausgangswerte der
Mittelwerte verwendet wurden, die im allgemeinen auf der sicheren Seite liegen, ist die
wirkliche Vertr.ns'vahrscheinlichkeit höher.

ary

The result of this investigation is a chart that reflects the required lowest median &lily
temperature over a 30-year period according to Euro . tank construction standard
(CEN/TC265) for tank constructions. This figure determines the notch ductility requirements
for the steel. Regarding the categorization of the notched ductility requirements, it is
sufficient to only roughly determine these temperature values. The illustration is shown via
an isothermal map that interpolates the intermediate values and takes the altitude of the
position over zero with an increase of altitude into consideration. The resulting lowest daily
temperatures lie in a 70 to 90 % confidential interval in the static sense (probability of
confidence). However, since median values were used for the basic values of the chart that
are generally considered to be reliable, the real probability of confidence may be assumed
higher.

So aire

Le itsultat de cette etude est une carte qui reprtsente la plus basse temp6rature moyenne du
jour d'une p6riode de 30 ans necessit& pour des constructions de reservoir selon la norme
europ&nne pour des constructions de reservoir. Cette valeur dttermine l'exigence A la
resilience des aciers utilis6s. Par 6gard A la classification en ce qui concerne la resilience,
il est suffisant de determiner ces valeurs approximativement. La pitsentation est re',alis& par
une carte isotherme pour laquelle les valeurs interm&liaires sont interpol&s et l'hauteur de
la position est considate via avec une addition de hauteur. Au sens statistique
(orobabilite de confiance), les plus basses valeurs du jour ,!;:-ter.nin&s sont dans un intervalle
de confiance de 70-90 %. Comme, cependant, pour les valeurs initiales de la . e des
valeurs moyennes sont utilis&s qui sont sur le cöt6 sin- en g&e*ral, la probability de
confiance itelle est sup8rieure.
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