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7
zur Ab¬
wirksam zur
weniger wirksam
meisten ausgesetzt
ausgesetzt ist,
ist, weniger
Ab
Es wird diese
diese Abänderung den
den Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern durch
durch 1 strömung am meisten
macht.
Wärme
von
gabe
mitgetheilt.
gabe
von
Wärme
macht.
Nachachtung mitgetheilt.
zur Nachachtung
diesen
diesen Protokolleintrag
Protokolleintrag zur
Auch wurde bei der weiteren Debatte
Debatte bemerkt,
bemerkt, daß
daß die
die
Auch
Der Vorsitzende ersucht, zugleich
zugleich mit
mit Hinweis
Hinweis auf
auf den
den ! Anbringung
Reinhardtsie
bei
wie
Verstärkungsrippen,
von
Verstärkungsrippen,
wie
sie
bei
Reinhardtund
In¬
Architekten
Württembergische
guten Ruf, dessen
dessen sich
sich Württembergische Architekten und In schen
schen Oefen an der oberen
oberen Seite seiner
seiner Röhren
Röhren vorkommt,
vorkommt, als
als
und der
genieure im Ausland zu
zu erfreuen haben
haben und
der als
als Antrieb
Antrieb ziemlich werthlos erscheine
bewirke.
Täuschung
eine
nur
und
erscheine
und
eine
Täuschung
bewirke.
auch
Betheiligung
dienen möge, der neuen Zeitschrift eine
eine rege
rege Betheiligung auch
zeichnen sich
sich
Die neuen Centralöfen von Kaiserslautern zeichnen
durch
durch unsere Vereinsmitglieder —
— bei
bei welchen
welchen reiche
reiche Schätze
Schätze
sind
und
Einfachheit
aus
übergroße
ihre
fast
werden durch
durch
übergroße Einfachheit aus und sind sehr
sehr bequem
bequem
Gemeingut zu
von Material ruhen, die Werth seien, Gemeingut
zu werden
zu reinigen. Sie gewähren
gewähren jedoch
jedoch eben
eben wegen
wegen dieser
dieser Einfach¬
Einfach
— widmen zu wollen und wünscht dem neuen Unternehmen
Unternehmen zu
Glühend¬
das
und
auch
Oefen
anderer
Effekt
nicht
den
heit
den
Effekt
anderer
Oefen
und
auch
das
Glühend
Gedeihen.
kräftiges Gedeihen.
ein kräftiges
rc. des
des Feuerkastens
Feuerkastens dürfte hiebei
hiebei nicht
nicht zu
zu vermeiden
vermeiden sein.
sein.
über werden rc.
sodann Mittheilung
Oberbaurath v. Egle macht
macht sodann
Mittheilung über
Briquet
und
sind
Weibel
Es
von
Freiligrath-Denkmals.
Centralofen
Briquet in
in Genf
Genf
Der
den Stand des Projektes des
des Freiligrath-Denkmals. Es sind
zeichnet sich
sich ebenfalls
ebenfalls durch
durch große
große Einfachheit
Einfachheit und
und zweckmäßige
zweckmäßige
s. Z.
Z. 3600 Mark als Ausgabe-Summe
Ausgabe-Summe bezeichnet
bezeichnet worden.
worden. zeichnet
s.
v. Lübke,
des Ofens aus, auch
auch die
die Luftzuströmung
Luftzuströmung und
und die
die
Das Comitö, bestehend
bestehend aus den
den Herren: v. Egle,
Egle, v.
Lübke, Anordnung des
erwärmten
gleichmäßig
Vereins¬
Erzielung
einer
der
Seitens
Luft
Pfau, Dondorf und Kurz, prüft die Seitens der Vereins Einrichtung zur Erzielung einer gleichmäßig erwärmten Luft
der Heizkammer ist als Nachahmungswerth
Nachahmungswerth zu
zu erkenuen.
erkenuen.
mitglieder: Baurath
Baurath Wolfs, Professor
Professor Walter,
Walter, Architekt
Architekt in der
eingesandten
diese
über
bereit,
Mayer, Schittenhelm und Braunwald,
Baurath Bok erklärte sich
Braunwald, eingesandten
sich bereit, über diese und
und andere
andere
Entwürfe, die das Portrait des
des Verstorbenen
Verstorbenen theils
theils als
als Me¬
Me
Heizöfen, welche in der Casseler
Casseler Ausstellung
Ausstellung aufgestellt
aufgestellt waren,
waren,
daillon, theils als Büste
Büste in mehr
mehr oder
oder minder
minder reiche
reiche architek¬
architek wenn es
es gewünscht wird, noch
noch weitere
weitere Mittheilungen
Mittheilungen zu
zu
bringen.
Fassung
tonische
machen.
tonische Fassung bringen.
machen.
Die betreffenden Pläne werden der Versammlung
Versammlung vor¬
vor
Nach
Nach allgemeiner Debate
Debate wird
wird die
die Versammlung
Versammlung geschlossen.
geschlossen.
müssen, daß
zu
anfügen
jedoch
bedauert
Referent
gelegt. Referent bedauert jedoch anfügen zu müssen,
daß das
das
Schriftführer:
Der
Schriftführer:
Annahme eines
über die
konnte über
Comito sich
sich noch
noch nicht einigen konnte
die Annahme
eines
v. Seeger.
Resultat
keinem
überhaupt
zu
der Projekte, die Conkurrenz hat überhaupt zu keinem Resultat
geführt und werde das
das Denkmal
Denkmal voraussichtlich
voraussichtlich eine
eine Behand¬
Behand
erfahren.
Professor Dondorf
lung nach
nach Angaben des
des Herrn
Herrn Professor
Dondorf erfahren.
erwähnten Vereinsmitgliedern
Neunzehnte
Der Vorstand dankt den
Neunzehnte ordentliche
ordentliche Wersammkung
Wersammkung
den erwähnten
Vereinsmitgliedern
am 8. Dezember 1877.
Conkurrenz, bedauert
für ihre Mitwirkung an der Conkurrenz,
bedauert ihre
ihre ver¬
ver
gebliche
gebliche Mühewaltung,
Mühewaltung, ebenso
ebenso spricht
spricht derselbe
derselbe dem
dem Herrn
Herrn Re¬
Re
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Schlierholz.
Mittheilung
aus.
ferenten Dank für dessen
dessen Mittheilung aus.
Schriftführer:
Schriftführer: Baumeister
Baumeister Lang.
Lang.
Rohrmatten
von Rohrmatten
v. Schlierholz legt sodann Proben
Proben von
Anwesend: 39
39 Mitglieder und 55 Gäste.
Gäste.
zu Herstellung von Zimmerdecken
Zimmerdecken von
von dem
dem Baubeamten
Baubeamten W.
W.
zu
Versammlung
Der Vorsitzende stellt der Versammlung als
als Gäste
Gäste die
die
Clemens v. Sicherer in München vor, durch
durch welche
welche eine
eine
Beisbarth,
und
Knoblauch
Zeit
etter,
wesentlich
Höchst
an
Baumeister
erzielt und
und wesentlich an Zeit Herren: Baumeister Höchst etter, Knoblauch und Beisbarth,
gleichmäßigere Verrohrung erzielt
und Rambacher
Rambacher vor.
vor.
bei dem
dem Aufbringen derselben
derselben gegenüber
gegenüber gewöhnlicher
gewöhnlicher Rohrung
Rohrung Ingenieur Hochstetter und
Das Protokoll der 17. Sitzung wird verlesen
erspart werde; auch
auch seien
seien dieselben
dieselben besonders
besonders für
für weit
weit ausge¬
ausge
verlesen und
und ge¬
ge
tiefe cassetirte
ladene
ladene verschaalte Gesimse
Gesimse oder
oder tiefe
cassetirte Decken,
Decken, da
da sie
sie nehmigt.
nehmigt.
empfehlen.
anschmiegen, zu
Besuch des
sich
sich genau den
den Profilen anschmiegen,
zu empfehlen.
Der Vorsitzende
Vorsitzende berichtet
berichtet über
über seinen
seinen Besuch
des Stiftungs¬
Stiftungs
und liefert
anfertigen und
Herr Sicherer läßt zwei Classen
Classen anfertigen
liefert - festes
festes des
des Jngenieurvereins am
am Polytechnikum
Polytechnikum zu
zu Stuttgart,
Stuttgart,
die Classe
Classe I., etwas über 4 lOin. groß
groß mit
mit stärkeren
stärkeren Rohren
Rohren ! dem
dem er
er den Gruß und die Aufmunterung des
des Vereins
Vereins für
für
(als Classe II.), für 1 JL 50 &amp; und
und Classe
Classe II.,
II., 44 lOm.
lOm. . Baukunde in warmen Worten der Anerkennung für das
das Streben
Streben
franko Württemberg.
messend,
messend, für 11 JL 30 /&
/&amp; franko
Württemberg.
des
des jungen Vereins übermittelt,
übermittelt, der
der mit
mit Jubel
Jubel aufgenommen
aufgenommen
Abends, worden feie.
weiteren Theil
Nachdem der Vorsitz für den
den weiteren
Theil des
des Abends,
Eingelaufen sind: 1)
1) der
der Jahresbericht
Jahresbericht des
des polytechnischen
polytechnischen
wegen Besuch des
des Stiftungsfestes
Stiftungsfestes des
des polytechnischen
polytechnischen IngenieurIngenieur- :
Ministeriums
des
Vereins
Schreiben
Grüße
des
ein
wohin
ihm
Carlsruhe;
Vorsitzenden,
zu
Vereins
zu
2)
ein
Schreiben
des
Ministeriums des
des
durch
den
Vereins
2)
Vorsitzenden, wohin ihm Grüße des Vereins
über- | Innern Abtheilung für Hochbauwesen,
Hochbauwesen, worin
worin dem
dem Verein
Verein für
für
mitgegeben werden, von Herrn Oberbaurath
Oberbaurath v. Egle überseine Vorschläge zur Vollzugsverfügung
Vollzugsverfügung der
der Bauordnung
Bauordnung ge¬
ge
nommen worden, gibt Herr Baurath
Baurath Bok
Bok I.
I. erklärende
erklärende Mit¬
Mit seine
Denkschrift vom
vom Verband
Verband Deutscher
Deutscher
theilungen über die
die in Cassel
Cassel mit
mit dem
dem I.
I. Preis
Preis bedachten
bedachten dankt wird. 3)
3) Eine Denkschrift
Ingenieur-Vereine enthaltend
enthaltend die
die Gutachten
Gutachten
Heizungs- und Ventilationseinrichtungen
Ventilationseinrichtungen des
des Herrn
Herrn Ingenieur
Ingenieur ! Architekten- und Ingenieur-Vereine
einheitlichen
bürdas
der
Centralofen
für
betreffs
dessen
Vereine
der referirenden
betreffs der einheitlichen Bezeichnung
Bezeichnung
E. Möhrlin hier, ebenso
ebenso zu
zu dessen Centralofen für das bür- ; der
letztere wird
wird an
an die
die schon
schon
gerliche Familienhaus,
Familienhaus, sowie
sowie über
über dessen
dessen LuftLuft- und
und Rauch¬
Rauch mathematisch-technischer Größen; letztere
Etablissement.
empfiehlt das
das Möhrlin'sche
früher gewählte
sauger
gewählte Commission
Commission zur
zur Berichterstattung
Berichterstattung überwiesen.
überwiesen.
sauger und empfiehlt
Möhrlin'sche Etablissement.
hinsichtlich des
Der Vorsitzende macht
Derselbe bemerkt
macht hierauf
hierauf Mittheilung
Mittheilung über
über den
den Stand
Stand
bemerkt namentlich
namentlich hinsichtlich
des Centralofens
Centralofens
und
Vorzüge, bestehend
des Bauwesens"
Bauwesens" und
von Möhrlin, daß
daß dessen
dessen Vorzüge,
bestehend in
in Anwendung
Anwendung der vom Verband angeregten „Statistik des
veröffentlichten
92
in
Ab¬
d.
Steinen,
feuerfesten
Bauzeitung
Nr.
Korbrostes
von
Deutschen
der
sogenannten
die
in
92 d. I. veröffentlichten
eines
Korbrostes von feuerfesten Steinen, in Ab
unten und
und dessen
bezüglichen Fragen des
führung der Rauchgase
des Berliner ArchitektenArchitekten- und
und IngenieurIngenieurRauchgase von oben
oben nach
nach unten
dessen ein¬
ein
Konstruktion, den
die gewählte
gewählte Commission
Commission auf,
auf, hierüber
hierüber zu
zu
fache
fache Anlage und. Konstruktion,
den Beifall
Beifall der
der Schiedsrichter
Schiedsrichter Vereins und fordert die
er statt
statt seiner
seiner und
und v.
v. Landauer's
Landauer's
in der
der Casseler
Casseler Ausstellung
Ausstellung erhalten
erhalten hätten,
hätten, wobei
wobei noch
noch hinzu¬
hinzu referiren; zugleich bittet er
Heizkammer
außerhalb der
andere Vereinsmitglieder in die
die Commission
Commission zu
zu wählen,
wählen, da
da sie
sie
kommt, daß
daß der ganze
ganze Heizofen außerhalb
der Heizkammer
werden kann,
geputzt
Geschäftsüberhäufung auszutreten
auszutreten genöthigt
genöthigt seien
seien und
und
geputzt und gereinigt werden
kann, und
und daß
daß der
der Verschluß
Verschluß wegen Geschäftsüberhäufung
möchte
der Putzkapseln
möchte bei den
den weiteren Wahlen
Wahlen aus
aus die
die Vertretung
Vertretung sämmtlicher
sämmtlicher
Putzkapseln als zweckmäßig
zweckmäßig erkannt
erkannt worden
worden ist.
ist.
Bedacht
Commission
dieser
Bauwesens
in
des
Zweige
noch
eine
sodann
wurde
des
Bauwesens
dieser
Commission
Bedacht genom¬
genom
Besprechung
Bei der weiteren Besprechung wurde sodann noch eine
des Vorsitzenden
Vorsitzenden werden
werden dann
dann
anderer Fabrikanten
Vergleichung mit den Centralöfen anderer
Fabrikanten ange¬
ange men werden. Auf Vorschlag des
zu den
den früheren Mitgliedern, Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle,
Egle, Baurath
Baurath
stellt und wurde dabei angeführt, daß
daß die
die Anordnung
Anordnung runder
runder zu
und Bauinspektor
Bauinspektor Rheinhardt,
Rheinhardt,
Rauchgasröhren, wie sie
sie z.
z. E.
E. Reinhardt
Reinhardt in
in Würzburg
Würzburg mit
mit Bok I., Baurath Güntter und
Anwendung noch
noch weiter gewählt die
die Herren
Herren Oberbaurath
Oberbaurath vr.
vr. v.
v. Ehmann
Ehmann
so
so vielen Anpreisungen bei
bei seinen
seinen Apparaten
Apparaten in
in Anwendung
Commission
die
so
daß
Leibbrand,
Baurath
Morlok,
diesen
und
v.
so
daß
die
Commission
in
sich
erscheint, da
da sich in diesen
bringt, nicht so
so empfehlenswerth erscheint,
übernimmt den
den
runden Röhren der Kohlenstaub am
am Boden
Boden ablagert
ablagert und
und so¬
so uun aus 7 Mitgliedern besteht; v. Egle übernimmt
Vorsitz.
Luft¬
welcher der
nach
Vorsitz.
nach gerade
gerade denjenigen
denjenigen Theil
Theil des
des Apparats,
Apparats, welcher
der Luft
1
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Der Fragekasten
Fragekasten enthält
enthält eine
eine Anfrage
Anfrage über
über die
die billigste
billigste

Art der Vervielfältigung von Planen zu
zu bautechnischen
bautechnischen Zwecken,
Zwecken,
zu deren
deren Beantwortung
Beantwortung eine
eine Commission
Commission gewählt
gewählt wird, be¬
be
aus
aus den
den Herren:
Herren: Professor
Professor Schleebach,
Schleebach, Baurath
Baurath
Wolfs und
und Civil-Jngenieur
Civil-Jngenieur Kröber.
Die Aufnahmsgesuche
Aufnahmsgesuche der
der Herren
Herren Architekt
Architekt Gebhard
Gebhard als
als

stehend
stehend

ortsanwesendes Mitglied, vorgeschlagen
vorgeschlagen vom
vom Vorsitzenden
Vorsitzenden und
und
auswärtiges
als
Baumeister Werkmann in Laupheim
Laupheim
auswärtiges Mitglied,
Mitglied,
vorgeschlagen von Oberamtsbaumeister Werkmann in Ulm,
genehmigt.
werden ohne
ohne Kugelung
Kugelung genehmigt.
Professor
Professor Baumgärtner
Baumgärtner fragt an,
an, ob
ob eine
eine amtliche
amtliche Mit¬
Mit
theilung über die vom Bundesrath erlassenen
erlassenen Vorschriften be¬
be
und Gewichte
Gewichte erfolgt
treffs Bezeichnung der Maße und
erfolgt sei.
sei. Der
Der
Vorsitzende
Vorsitzende sagt
sagt Erkundigungen
Erkundigungen hierüber
hierüber zu;
zu; auch
auch sollen
sollen die
die
als württembergische Delegirte für die vom Bundesrath
Bundesrath auf¬
auf
gestellte
gestellte Commission
Commission functionirenden
functionirenden Herren
Herren Professor
Professor Oberbau¬
Oberbau
Regierungsrath
rath v. Tritschler oder
oder Regierungsrath Kiefer eingeladen
eingeladen
hierüber zu
werden, in der nächsten
nächsten Vereinsversammlung
Vereinsversammlung hierüber
zu
referiren.
referiren.

Professor
Professor Laißle hält
hält hierauf
hierauf seinen
seinen Vortrag
Vortrag über
über „Fahr¬
„Fahr
bahnkonstruktionen eiserner Straßenbrücken," aus
aus dem
dem
wir folgendes
folgendes entnehmen:
entnehmen:
gewöhnlichen
Es ist
ist wünschenswerth,
wünschenswerth, auf
auf Brücken
Brücken den
den gewöhnlichen
Straßenoberbau
Straßenoberbau nicht
nicht zu
zu unterbrechen,
unterbrechen, also
also Chaussirung
Chaussirung anzu¬
anzu

bringen,
bringen, im Interesse
Interesse einfacherer
einfacherer Unterhaltung.
Unterhaltung. Bei
Bei eisernen
eisernen
Brücken kann indeß
indeß die
die sonst
sonst bei
bei Straßenchaussirung von
von selbst
selbst

eintretende Wasserdichtigkeit nur durch
durch Backsteingewölbe
Backsteingewölbe
erreicht
erreicht werden,
werden, da
da bei
bei allen
allen anderen
anderen Fahrbahnunterstützungen
Fahrbahnunterstützungen
die
die Erschütterungen
Erschütterungen ungünstig
ungünstig wirken.
wirken.
werden zwischen
Die Backsteingewölbe werden
zwischen Querträgern
Querträgern
eingezogen,
eingezogen, haben
haben 0,8—1,2 m.
m. Spannweite
Spannweite und
und •/,—1
•/,—1 Stein
Stein
Straßenaxe liegenden
liegenden
Stärke. Der Schub der normal zu
zu der Straßenaxe
Gewölbe ist an den Enden der Brücke durch Anker aufzuheben.
Als Kämpferstücke
Kämpferstücke empfehlen
empfehlen sich
sich besondere
besondere Formsteine.
Formsteine. Ge¬
Ge
wicht der Konstruktion incl. Chaussirung 775
775 Kgr. pro
pro Gm.
Kanalbrücken in den
Beispiele: Brücke der Orleansbahn, kleine Kanalbrücken
den
Reichslanden.
Reichslanden.
Chaussirung sind
Als weitere Unterlagen
Unterlagen für Chaussirung
sind zu
zu erwähnen.
Brückenaxe, mit
1) Zoreseisen, normal
normal zur Brückenaxe,
mit Backsteinen
Backsteinen
1)
oder besser
besser Schotter dazwischen.
dazwischen. Weite
Weite 0,5—0,7
0,5—0,7 m.
m. In
Beton¬
Frankfurt gierig man bis zu
zu 1,25 m., wobei jedoch
jedoch eine
eine Beton
der
schicht
schicht zwischen
zwischen und über den
den Zoreseisen für Vertheilung
Vertheilung der

Radbelastung auf
auf mehrere
mehrere Eisen
Eisen sorgt.
sorgt. Der
Der Beton
Beton bekommt
bekommt
und
wenig
Risse
ist
daher
wasserdicht.
leicht
leicht Risse und ist daher wenig wasserdicht. Gewicht
Gewicht
der Fahrbahn 685 Kgr. pro
pro [Um.,
[Um., worunter 60—75 Kgr.
Eisengewicht. Gewicht
Gewicht der Zoreseisen
Zoreseisen p.
p. 1.1. m. 14—17,5 Kgr.
sind
Gußplatten
2)
sind schwerfällig
schwerfällig und
und zu
zu wenig
wenig wider¬
wider
2)
standsfähig gegen
gegen Stöße. Sie brechen
brechen meist
meist an den
den Rippen
Rippen ab.
3) Buckelplatten erfordern
erfordern ein
ein vollständiges
vollständiges System
System von
von
3)
sind
lang
und
m.
Querträgern
Längen- und
und
und sind 1—1'/- m. lang mit der
der
konvexen Seite nach unten zu
zu legen, damit ein an
an der tiefsten
eingehauenes Loch
Stelle
Stelle eingehauenes
Loch den
den Wasserabzug
Wasserabzug befördert.
befördert. Gewicht
Gewicht
Beispiel:
pro
Platten
50—80
[Um.
der
Kgr.
der
pro
Beispiel: Tegetthofbrücke
Tegetthofbrücke
erleichterten Wasserabzugs
Wasserabzugs ein
in Wien, wo jedoch
jedoch trotz
trotz des
des erleichterten
der Nietköpfe
Rosten der
Nietköpfe bemerkbar*).
bemerkbar*).
4)
hoch, 4—6 mm. stark,
stark,
4) Wellenblech 5—7,5 ein. hoch,
40—60 Kgr. pro Gm. ist
ist von geringer Dauer und rostet
leicht durch;
durch; deshalb
deshalb wird
wird neuerdings
neuerdings verzinktes
verzinktes Wellenblech
Wellenblech
worüber
erst
abzuwarten
verwendet,
Erfahrungen
verwendet, worüber Erfahrungen erst abzuwarten sind.
sind. Die
Die
durch Sand
Ausgleichung der Wellen erfolgt
erfolgt durch
Sand und Cement.
Letzterer
Letzterer ist
ist theurer
theurer und
und bietet
bietet doch
doch keinen
keinen wasserdichten
wasserdichten Schutz.
Schutz.
Holzunterlagen
sogenannte
Pflöcklinge mit
5)
sogenannte
mit
5)
quadratischem Querschnitt von 10 cm. Seite, über welchen
welchen eine
eine
Chaussirung
Chaussirung ausgeführt
ausgeführt wird. Dauer
Dauer 10—20
10—20 Jahre,
Jahre, Gewicht
Gewicht
ier Pflöcklinge 70 Kgr.
Kgr. pro Dm., des
des Schotters 400 Kgr.,
zusammen
zusammen 470
470 Kgr.
Kgr. pro Gm.
Gm.
Von den
den Fahrbahnkonstruktionen
Fahrbahnkonstruktionen ohne
ohne Chaussirung
Chaussirung er¬
er
wähnen wir nur den
den doppelten Bohlenbelag. Dauer der
unteren 7 cm. starken Lage 10 Jahre, der oberen 55 cm. starken
Lage 3 Jahre. Gewicht
Gewicht 84 Kgr.
Kgr. pro
pro Gm.
Menschengedränge mit 400
Als mobile Last
Last kann Menschengedränge
400 Kgr.
werden; sie
geringer als
pro (Um. angenommen werden;
sie ist
ist demnach
demnach geringer
als
die Last der chaussirten
chaussirten Fahrbahn, und
und wenn
wenn man
man Wesentliches
Wesentliches
nichts übrig,
an der Eisenkonstruktion ersparen will, so
so bleibt
bleibt nichts
möglichst leicht,
leicht, d.
Bohlen¬
als die Fahrbahn möglichst
d. h.
h. aus
aus doppeltem
doppeltem Bohlen
belag
belag herzustellen.
herzustellen.
welcher auch
Dar¬
Die
Die folgende Tabelle,
Tabelle, welcher
auch eine
eine graphische
graphische Dar
stellung beigegeben
beigegeben war, enthält
enthält eine
eine Zusammenstellung
Zusammenstellung der
der
Gewichte
Gewichte und
und Kosten
Kosten der
der verschiedenen
verschiedenen Fahrbahnen.
Fahrbahnen.

jedoch
jedoch

In

C o n st rr u ee t ii o n

Gewicht
Gewicht der
der

Eisenwerk
Eisenwerk der
der Brücke.

Fahrbahn.
Fahrbahn.

Fahrbahn
Fahrbahn
inel. zufällige
Belastung
Belastung
pro Gm.
Gm.

in kg.
pro Gnu
Gnu

Backsteingewölbe
Backsteingewölbe zwischen
zwischen

1280 kg.

10 l. 4- 100

1180 kg.

9 t. + 90

der

Querträgern
Querträgern
Zoreseisen
Zoreseisen mit
mit Chaussirung
Chaussirung

Gewicht
Gewicht

1,4
1,4 l. + 14
14

Doppelter
Doppelter Bohlenbelag
Bohlenbelag ohne
ohne

520

4,3 l. + 30
30

Chaussirung
Chaussirung

+

2
2 t. + 20

+

7 I. + 70

+

Kosten pro Q m.
m. Fahrbahn exel.
exel. Chaussirung.
Chaussirung.

Zusammen.
Zusammen.

pro m.
□m.

1,8 l. + 18

940

halten.
halten.

Kosten
Kosten inMark
Anlagekosten
(100
(100 kg.
kg.
Capitalisirte
Anlagekosten Capitalisirte
ä.
ä. 20 Mark)
in Mark. Unterhaltung.

+

Pflöcklinge 0,1
0,1 m. stark
stark mit
mit
Chaussirung
Chaussirung

der Tegetthofbrücke
Tegetthofbrücke sind,
sind, wie
wie nachträglich
nachträglich bemerkt
bemerkt wurde,
wurde,
*) Bei der
keine Buckelplatten, sondern
sondern Gewölbe
Gewölbe aus
aus Eisenblech
Eisenblech mit Bogen
Bogen nach
nach
ähnlich
wie
Buckelplatten
verwendet,
welche
indeß
ganz
unten
welche sich
sich indeß ganz ähnlich wie Buckelplatten ver¬
ver

6,60
6,60

—
—

6,60
6,60

G ee ss a m m t kk oo st ee n
in Mark pro Gm.,
wenn l. die freie Weite
der Brücke.
2
2

+

l. + 26,6
26,6

+

+

14

—

14

1,8 l. + 32

+

5

7
7

12

1,4
1,4 l. + 26
26

+

0,86 I. + 6

Theil
Die Werthe der
der Tabelle
Tabelle sind
sind flüchtig
flüchtig gerechnet,
gerechnet, zum
zum Theil
wird eine
eine spätere
spätere Revision
Revision in Aussicht
Aussicht gestellt;
gestellt;
der Vortragende
Vortragende fordert
fordert die
die Mitglieder
Mitglieder zur
zur Sammlung
Sammlung des
des
Materials auf.
noch
noch spärlich
spärlich vorhandenen
vorhandenen einschlägigen
einschlägigen Materials
auf.
geschätzt,
geschätzt, und
und

hierauf sein
Im Anschluß
Anschluß an
an Vorstehendes
Vorstehendes zeigt
zeigt Redner
Redner hierauf
sein
über
den
Projekt zu einer Straßenbrücke
Straßenbrücke
den Neckar
Neckar für die
die Ge¬
Ge
Spannweite 40 m., Breite
meinde Kirchentelliusfurth vor.
der Fahrbahn 4,8 m., lichte
lichte Höhe
Höhe 44 m.
m. Fußwege
Fußwege sind
sind nicht
nicht
wurde
ein
Halbparabel¬
vorhanden. Als Konstruktionssystem
Konstruktionssystem wurde ein Halbparabel
gewählt, wobei
wobei sich
träger System
System Mohnic gewählt,
sich eine
eine bessere
bessere Be¬
Be

4,40
4,40

—

16,20
16,20

20,60
20,60

+

+

0,86
0,86 l. + 26,6
26,6

der Vertikal¬
festigung der Querträger und größere Stabilität der
Vertikal
ständer, die
die oben
oben noch
noch durch
durch Windverstrebungen
Windverstrebungen in
in Bogenform
Bogenform
abgestreift sind, erreichen
erreichen ließ,
ließ, als
als beim
beim System
System Reville.
Reville.
Auf jede Fachlänge von 4,2 m. kommt ein
ein Querträger, da¬
da
zwischen
zwischen sind
sind Längsträger
Längsträger in 80
80 cm.
cm. Entfernung
Entfernung angebracht,
angebracht,
und diese tragen Pflöcklinge von 10 cm. Stärke, mit einer
größere Stabilität
und
Chaussirung darüber, wodurch eine
eine größere
Stabilität und
geringere
geringere Unterhaltungskosten
Unterhaltungskosten der
der Fahrbahn
Fahrbahn erzielt
erzielt werden,
werden,
Brücke ist
übri¬
Diese Brücke
als dies bei Bohlenbelag möglich ist. Diese
ist übri
anstatt der Pflöcklinge
Pflöcklinge berechnet,
deren
gens für Zoreseisen anstatt
berechnet, deren

9
enden; er bezweifelt ferner die
sofortige Anwendung nur der
die absolute
absolute Wasserdichtigkeit
Wasserdichtigkeit der
der
der größeren
größeren Kosten
Kosten wegen
wegen unter¬
unter
Backsteingewölbe, welche
welche von Laißle und v.
v. Hänel lebhaft
lebhaft
blieb.
lebhafte Debatte, an
Hieran schließt
Letzterer erwähnt
erwähnt insbesondere
insbesondere die
die günstigen
günstigen
schließt sich
sich eine
eine lebhafte
an der
der sich
sich be¬
be vertheidigt wird. Letzterer
Orleansbahn
Brücken
der
hierüber
au
den
Schlierholz,
Erfahrungen,
die
Herren
ardt,
Güntter,
v.
die
Rheinh
sonders
Brücken
der
Orleansbahn
sonders die Herren
v.
gemacht
gemacht worden
worden seien.
seien.
v. Hänel und Laißle betheiligen.
gewählte Konstruktion
Konstruktion aus
aus
Der Vorsitzende
Rheinhardt empfiehlt die
Vorsitzende dankt
dankt hierauf
hierauf Herrn
Herrn Professor
Professor Laißle
die gewählte
erst
dem
er
Vortrag,
zu
Eichenholz
interessanten
Verwendung
von
seinen
bei
für
Pflöcklingen nicht, da selbst
zu
dem
er
erst vor 3 Tagen
Tagen
selbst bei Verwendung von Eichenholz
Unter¬
aufgefordert worden
worden sei,
sei, was
was sein
sein Verdienst
Verdienst noch
noch vermehre
vermehre und
und
der Belag nur eine Dauer von 15 Jahren habe;
habe; die Unter
und finde
suchung der Pflöcklinge sei
zahlreicher Befolgung
Befolgung des
des guten
guten Beispiels
Beispiels nament¬
nament
sei umständlich und
finde in der
der Regel
Regel fordert zu zahlreicher
erst dann statt, wenn die Fahrbahn an einer Stelle einbreche,
einbreche, lich
lich auch
auch die
die Herrn
Herrn Architekten
Architekten auf.
auf.
Das Programm enthält
enthält noch
noch „Mittheilungen aus
aus der
der
was nicht selten mit Unfällen verbunden sei.
sei. Wenn man ein¬
ein
man doch
mal Chaussirung anwende, so
so sollte
sollte man
doch lieber
lieber auch
auch gleich
gleich Praxis."
Praxis."
Der Vorsitzende
Vorsitzende hebt
hebt den
den großen
großen Nutzen
Nutzen hervor,
hervor, der
der
zu
zu Zoreseisen greifen,
greifen, bei
bei welchen
welchen eine
eine niangelhafte
niangelhafte Beauf¬
Beauf
untergeordnetem daraus erwachse, wenn die
von so
Brücken von
die Vereins-Mitglieder ihre bei
bei den
den
sichtigung wenig schade.
schade. Bei
Bei Brücken
so untergeordnetem
einzelnen Bauten gemachten
gemachten Erfahrungen,
Erfahrungen, sollten
sollten sie
sie auch
auch nur
nur
Verkehr wie die Kirchentellinsfurther und die
die eben
eben im Bau einzelnen
Versammlung
mittheilen
der
Notizen
bestehen,
Fahrbahn
kurzen
Neckarbrücke,
übrigens
eine
ganz
sei
in
Lustenauer
begriffene
ganz
kurzen
Notizen
bestehen,
der
Versammlung
mittheilen
begriffene Lustenauer Neckarbrücke, sei übrigens eine Fahrbahn
Holz sei
halber vorzuziehen.
vorzuziehen. Das
diesen Zweig
Zweig der
der Vereinsthätigkeit
Vereinsthätigkeit mit
mit seinen
seinen
von Holz ihrer Billigkeit halber
Das Holz
sei und beginnt diesen
die Molassesandsteine
Molassesandsteine der
der Schweiz,
Schweiz, die
die in
von vielen Technikern mit Unrecht als ungeeignet bezeichnet:
bezeichnet: Erfahrungen über die
Oberschwaben
was häufig nur von der unrichtigen Wahl des
Oberschwaben sehr
sehr viel
viel Verwendung
Verwendung finden.
finden. Darnach
Darnach liefern
liefern
des Materials her¬
her
nur
Rorschacher
Steinbrüchen
gelegenen
zunächst
von
den
uns
gelegenen
Rorschacher
rühre.
rühre.
ein gleichmäßig
gleichmäßig gutes
gutes Material, es
es ist
ist
Es sei
sei z.z. B. ein großer Unterschied
Unterschied zwischen
zwischen dem
dem Fichten¬
Fichten diejenigen von Staad ein
an Stellen, wo
wo sie
sie mit dem
dem
holz, das
das auf buntem
buntem Sandsteinboden
Sandsteinboden wachse
wachse und
und dem
dem auf
auf jedoch vor ihrer Anwendung an
Gutes
(wie im
Erdboden oder mit Feuchtigkeit
nassem
Feuchtigkeit in Berührung
Berührung kommen,
kommen, sowie
sowie
nassem Molasseboden wachsenden
wachsenden (wie
im Oberschwaben). Gutes
welche
Objekte
auf
die
Dauer
von
und
für
doppelte
Wasserbauten
Enzthal
habe
bei
und
Objekte auf welche ein
ein rascher
rascher
Forchenholz aus dem
dem Enzthal habe die doppelte Dauer von
Witterungswechsel einwirkt zu
dem aus den: Weingarter Forst. Von einer Menge von Bei¬
zu warnen, trotzdeni
trotzdeni ihre
ihre Druck¬
Druck
Bei
gegen 300 bei
bei den
den Maulbronner
spielen führe er nur an, daß bei
bei frequenten Brücken wie in festigkeit bis zu 700 Kgr., gegen
UeberHöfen der Pflöcklingsbelag eine
eine Dauer
Dauer von
von über
über 12
12 Jahren
Jahren und 550 pro m ein. bei den Buntsandsteinen, beträgt. Ueberdauergewährender
als
eine
glatte
Bearbeitung
man
Jahre
eine
Dielen
könne
6--7
ist
tannene
dies
eine
dauergewährender
als
eine
habe. Für gewöhnliche
gewöhnliche tannene Dielen könne man 6--7 Jahre
splintfreies auf
auf magerem
magerem Sandboden
Sandboden rauhe, gestockte
forchenes, splintfreies
gestockte oder
oder gespitzte
gespitzte rc.
rc. Außenfläche,
Außenfläche, indem
indem ohne
ohne
rechnen, für forchenes,
gewachsenes
die Textur durch
durch die
die Bearbeitung
Bearbeitung aufgelockert
aufgelockert wird
wird
gewachsenes Holz
Holz 10 Jahre.
Jahre. Bekannt
Bekannt sei,
sei, daß
daß auf
auf einer
einer der
der Zweifel die
Deutschlands über
über den
frequentesten
solche Flächen
Flächen insbesondere
insbesondere in Tunneln in Folge
Folge raschen
raschen
frequentesten Straßenbrücken Deutschlands
den Rhein in und solche
Köln sich
Temperaturwechsels, Luftzugs rc.
rc. bald
bald abfanden.
abfanden.
sich ein Buchenholzbelag an>
an&gt; besten
besten bewährt und eine
eine Temperaturwechsels,
Baumaterialien
eingesandten
werden
die
Schließlich
Jahren
gezeigt
In
Mühl¬
von
4
habe.
durchschnittliche
Dauer
die
eingesandten
Baumaterialien be¬
be
durchschnittliche
von 4 Jahren gezeigt habe. In Mühl
zunächst ein Muster der
der neuen
neuen Dachbedeckungsweise
Dachbedeckungsweise
hausen. Mannheim und andern Orten theile man die
die Abneigung sprochen, zunächst
leicht zu
jederzeit leicht
Eisenblech von I. Hilgers
Hilgers
gegen
gegen Holzbelag, der
der jederzeit
zu untersuchen
untersuchen sei,
sei, nicht. aus Dachpfannen von verzinktem Eisenblech
eingesendet
in Friedrichshafen,
von
Münster
Rheinbrohl,
in
in
Redner hat bei der von ihm erbauten Neckarbrücke
eingesendet
von
Friedrichshafen,
Neckarbrücke
Forchenholz fertig gedeckt
gedeckt Preis 4,9
4,9 M. pro
pro Dm., First und
und Kehlen
Kehlen
Lustnau den unteren Bohlenbelag von kyanisirtem Forchenholz
hievon eine
herstellen
sowie ein
ein Neuster
Neuster der
der Schieferplatten
Schieferplatten von
von
herstellen lassen
lassen und verspreche
verspreche sich
sich hievon
eine wesentlich
wesentlich 3,5 M. pro 1.1. in., sowie
längere Dauer der
bei Pfäffers,
Pfäffers, die
die sich
sich als
als BodenBodender Konstruktion. Die
Die oberen
oberen Dielen,
Dielen, theils
theils der Schieferfabrik Engp bei
tisch- und
und Pissoirplatten,
Pissoirplatten, auch
auch als
als Dachschiefer
Dachschiefer empfehlen
empfehlen sollen.
sollen.
aus altem aber noch ganz gesundem
gesundem Eichenholz, theils aus tischje nach
nach Größe
Größe 3—12
3—12 Ji
Forchenholz seien
seien auf
auf ihrer
ihrer unteren
unteren Seite
Seite getheert,
getheert, damit
damit Preis pro dm. je
Der Vorsitzende
die in der Regel von den
Vorsitzende macht
macht auf die
die bisherigen
bisherigen schlechten
schlechten Er¬
Er
den Berührungsstellen ausgehende
ausgehende FäulKostcntabelle des
anderen Schweizer
Schweizer Dachschiefern
Dachschiefern aufmerksam,
aufmerksam,
uiß verzögert oder
oder beseitigt werde.
werde. In
In die
die Kostcntabelle
des fahrungen mit anderen
Vortrags von Herrn Professor
die allerdings
allerdings so
so billig seien,
seien, daß
daß sie
sie nicht
nicht selten
selten auf
auf dem
dem
Professor Laißle
Laißle würden
würden bei
bei Annahme
Annahme die
Bohlenbelags sich
betreffenden
Umweg über Caub und Frachtscheinen
Frachtscheinen von dort als Cauber
Cauber
einer längeren Dauer des
des Bohlenbelags
sich die
die betreffenden
Rußland nur
hat in
jedoch gegen
gegen diese
diese neue
neue Gesell¬
Gesell
Zahlen weit günstiger gestalten.
gestalten. Laißle
Laißle hat
in Rußland
nur Schiefer verkauft werden, will jedoch
schaft kein
kein Vorurtheil erwecken,
erwecken, da
da die
die beigegebene
beigegebene Brochüre
Brochüre
einjährige Dauer der
der oberen
oberen Bohlenlage
Bohlenlage beobachtet
beobachtet und
und spricht
spricht schaft
sich
unumwunden anerkenne
anerkenne und
und eine
eine sorg¬
sorg
sich mit Güntter auch
auch aus dem
dem Grund gegen
gegen Bohlenbelag die bisherigen Fehler unumwunden
nicht sehr
aus, weil die Unterhaltung von Gemeindebrücken
Gemeindebrücken nicht
sehr fältige
fältige Auswahl
Auswahl verspreche.
verspreche.
Schluß der Versammlung
sorgfältig sei
Versammlung gegen
gegen 11
11 Uhr.
Uhr.
sei und
und deshalb
deshalb die
die Gefahr
Gefahr vorliege,
vorliege, daß
daß die
die Ge¬
Ge
meinde später zur Verminderung
Verminderung der
der Unterhaltungskosten auf
Der Schriftführer:
Chaussirung aufbringe, wodurch
wodurch die
die Be¬
den
den Bohlenbelag eine
eine Chaussirung
Be
Baumeister
Baumeister Lang.
Lang.
lastung
lastung bedenklich
bedenklich gesteigert
gesteigert werde.
werde.
wenn nicht wie hier
v. Schlierholz spricht
spricht sich
sich zunächst,
zunächst, wenn
aus Gründen der Oekonomie eine
eine Holzfahrbahn „oder PflöckPflöckZwanzigste
lingsunterlage" mit Chaussirung
Zwanzigste ordentliche
ordentliche Wersammknng
Wersammknng
Chaussirung angezeigt
angezeigt sei,
sei, gegen
gegen HolzvedHolzvedam 22. Dezember 1877.
wendung bei eisernen Brücken
Brücken aus. Zoreseisen können
können in
solchen
solchen Abständen
Abständen gelegt
gelegt werden,
werden, daß
daß dazwischen
dazwischen gelegte
gelegte Roll¬
Roll
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
dienen,
schichten von Backsteinen
Backsteinen entweder zum
zum Wasserabzug
Wasserabzug dienen,
Schriftführer: Bauinspektor
Bauinspektor Knoll.
Knoll.
oder überbetonirt werden können, was Letzteres
Letzteres besonders
besonders für
20
Mitglieder
und 22 Gäste.
Anwesend:
20
Gäste.
Eisenbahnüberfahrtsbrücken zu empfehlen
empfehlen sei.
sei. —
— Im
Im übrigen
Der
bemerkt
Der Vorsitzende
Vorsitzende eröffnet
eröffnet die
die Sitzung
Sitzung und
und stellt
stellt die
die Herren
Herren
bemerkt er,
er, daß bei Dielenbelag nicht selten
selten in den
den Zwischen¬
Zwischen
flächen
Architekt Ganzenhauser und Architekt Lauser als Gäste
Gäste vor.
flächen der
der Schwamm entstehe
entstehe und die
die obere
obere Dielung
Dielung durch
durch Architekt
Sodann wird das Protokoll über die
hereingeschleppten
die vorige Sitzung ver¬
ver
hereingeschleppten Schotter
Schotter am
am meisten
meisten beschädigt
beschädigt werde.
werde. Immer¬
Immer
hin habe
lesen und
und genehmigt.
genehmigt.
habe aber reiner Bohlenbelag den
den Vorzug vor Pflöcklingen lesen
Der Vorsitzende
mit Chaussirung, daß die
Vorsitzende macht
macht die
die Mittheilung, daß
daß der
der badische
badische
die einzelnen Hölzer leichter zu
zu unter- !
bereit
Techniker-Verein
nunmehr
erklärt
habe,
möglichst
leichten
Wasser
suchen
seien;
inüsse
man
dem
nur
sich
sich mit
suchen seien;
inüsse
dem Wasser möglichst leichten Techniker-Verein nunmehr sich bereit erklärt habe, sich
seinen
Abzug
seinen sämmtlichen
sämmtlichen Mitgliedern bei
bei der neu zu
zu gründenden
gründenden
Abzug durch
durch die
die Dielen
Dielen verschaffen.
verschaffen.
Zeitschrift
Rh ein Hardt empfiehlt zur Verhütung
Zeitschrift für Baukunde
Baukunde zu
zu betheiligcn,
betheiligcn, während der
der Casseler
Casseler
Verhütung der
der Schotterein¬
Schotterein
Verein nur mit 30 Mitgliedern beitreten wolle; worauf der
schleppung eine Pflasterung auf 8 in. Länge an beiden Brücken¬
Brücken
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