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Eiserne

Balkenbrücken
mit vollen
Balkenbrücken mit
vollen Wandungen.
E in
in 11
Die eisernen Brücken mit vollen Wandungen haben
haben
von ihrem Entstehen an bis zur Gegenwart eine vollständige
Umbildung, sowohl hinsichtlich der
der Wahl
Wahl ihres
ihres Materials
Materials
hinsichtlich
der
als
und Constructionssystems,
der Zahl
Zahl und
und
Grenze ihrer Anwendungen erfahren. Aus diesem Grunde
es zweckmässig, deren technische
technische EntwickeEntwickeerschien es
Constructionsund
hierin
ältere
schicken
zu
1ung
voraus
schicken
und
hierin
die
ältere
Constructions1
g
weise und deren Nachtheile, sowie die neuere ConstructionsAuf die hieraus
weise und deren Vortheile darzulegen.
und
resultirenden verschiedenen, rationellen Trägerformen
Trägerformen und
Gesammtanordnungen wurde die statische
statische Berech¬
Berech
wie sie
nung der Massiv- und Blechbalkenträger
Blechbalkenträger gestützt,
gestützt, wie
sie
Querbei Brücken mit vollen Wandungen als Haupt-, Querkommen.
und Längsträger gegenwärtig
gegenwärtig zur
zur Anwendung
Anwendung kommen.
Um die zu der numerischen Berechnung erforderlichen An-

ii tt uu nn g.
\\

i
i

haltspunkte zu
zu gewähren,
gewähren, ist dieselbe mit den zugehörigen

Erfahrungswerthen
Erfahrungswerthen über
über die
die grössten vorkom¬
vorkom
menden
Belastungen
und
menden Belastungen und grössten zulässigen
Widerstände
Widerstände begleitet worden. Um die Construction
dieser
dieser Brücken im Einzelnen und im Zusammenhänge dar¬
dar
zulegen, wurden
zulegen,
wurden in einem
einem vorausgehenden Abschnitte deren

specielle
specielle Anordnungen,
Anordnungen, ConstructionsmateriaConstructionsmateriaund Verbindungen
Verbindungen und in einem nachfolgenden
Abschnitte
Abschnitte die
die Gesammtanordnungen
Gesammtanordnungen der
der einzelnen,
einzelnen,

lien
lien

insbesondere
nachfolgenden Tafeln mitgetheilten
insbesondere der
der auf
auf den
den nachfolgenden
dargestellt,
Constructionen
Constructionen dargestellt, diese aber mit ausführlichen,
auf die zuvor entwickelte Theorie bezogenen, statischen und
Gewichts-Berechnungen
der wichtigsten
Systeme, sowie
sowie mit
Gewichts-Berechnungen der
wichtigsten Systeme,
mit
einzelnen Angaben
Angaben über
über deren
deren Kostenberechnung,
einzelnen
Kostenberechnung, Ausführung

und
und Unterhaltung
Unterhaltung begleitet.
begleitet.

Technische Entwickelung.
I. Technische
Entwickelung.
1.

Brücken
Die älteren Constructionen der Brücken
Wandungen.
mit
mit vollen
vollen Wandungen.
Für die
die Vorgänger der
der walzeisernen Träger mit vollen
vollen

Wandungen,
gusseisernen
Wandungen, die
die massiven
massiven oder
oder hohlen
hohlen gusseisernen
Barren
Barren träger,
träger, welche seit dem Jahre 1801 in England

bei
bei dem Hochbau mit dem Querschnitt eines umgekehrten
umgekehrten
T in Gebrauch waren, hatten die von dem Jahre 1824 ab
in England und Deutschland
Deutschland angestellten
angestellten Versuche*) den
den
von Tr
Tr ee d g
g o 11 d vorgeschlagenen, I-förmigen Querschnitt als
als
den, bei
bei gleichem
den,
gleichem Flächeninhalt,
Flächeninhalt, tragfähigsten
tragfähigsten festgestellt.
festgestellt.
Es war daher, nach allmäliger Erkenntniss der vorzüg¬
vorzüg
gegen Zug
lichen
lichen Widerstandsfähigkeit
Widerstandsfähigkeit des
des Walzeisens
Walzeisens gegen
und
sowie gegen
gegen Festigkeitsverminderung durch
und Druck, sowie
Stösse nur natürlich, dass Professor Hodgkin
Hodgkin so n und
Maschinenfahrikant W. Fairbairn
Fairbairn in England, bei den
in den Jahren 1845 und 1846 angestellten Versuchen.

walzeiserneTräger
walzeiserneTräger mit hohlem
hohlem rechteckigem,
rechteckigem, so¬
so
mit
wie
I-förmigem
Querschnitte
wie mit I-förmigem Querschnitte prüften,
prüften, wobei
wobei jene
jene

zwar einer seitlichen Verkrümmung grösseren Widerstand
entgegensetzten,
entgegensetzten, diese
diese aber
aber einfacher
einfacher herzustellen,
herzustellen, leichter
zu
reinigen
und
besser
Oxydation
gegen
zu schützen waren.
zu
besser
Jene h
o
h
n,
in
e
der
Folge
vorzugsweise
von R. S tt ee p
h o 1 e n, in
p h e nson
son angewandten,
angewandten, im Jahre 1846 noch mit gusseiserner
gusseiserner
Druckgurtung
ausgeführten Balkenträger
wurden seit dem
Druckgurtung ausgeführten
Balkenträger wurden
Jahre 1848 von W. Fairbairn, der im Jahre 1846 ein
Patent
verbesserte Brückenträger
Patent auf
auf verbesserte
Brückenträger erhalten hatte, ganz
aus
aus Walzeisen
Walzeisen hergestellt
hergestellt und hierbei deren Zuggurte
und
Seitenwandungen in Plattenform
Druck¬
und Seitenwandungen
Plattenform und deren Druck
gurte
rechteckiger Köhren ohne oder, wie
gurte in
in Form
Form rechteckiger
bei
grösseren Spannweiten,
Spannweiten, mit
bei grösseren
mit Scheidewand, also mit
Zellen
Die bedeutendste Anwendung des
Zellen ausgeführt. Die
des hoh¬
hoh
len,
kastenförmigen
Walzbalkens
mit
zellenförmigem
Druck¬
len, kastenförmigen Walzbalkens
Druck
end
end Zuggurt
Zuggurt machte
machte K.
K. Stephenson,
Stephenson, gestützt auf die von
1

Vgl. Fairbairn,
*) Vgl.
Fairbairn, W.
W. On
On the
the application
application of east and wrought
iron
iron to
to building
building purposes. London 18114.
18114.

ihm veranlassten,
veranlassten, durch Hodgkinson und W. Fairbairn in
Jahren
den
den Jahren 1846
1846 bis
bis 1847
1847 angestellten Versuche, bei Aus¬
Aus
Jahre
führung der
im
1850
der
Jahre 1850 vollendeten Eisenbahnbrücke über
die
die Menaistrasse
Menaistrasse bei
bei Bangor,
Bangor, der
der sogenannten Brita
Brita nnia4
mit
Oeffnungen
von 70,4
70,4 Mtr. (130'engl.) bis
brücke*) mit 4 Oeffnungen von
140,21
140,21 (460'
(460' engl.) Spannweite,
Spannweite, deren
deren Querschnitt 4,5 Mtr.
breit und von 7,1 Mtr. an den Enden bis 9,14 Mtr. in
der Mitte
Mitte hoch, also hinreichend war, um einen Eisen¬
Eisen
hahnzug
hahnzug hindurchzulassen.
hindurchzulassen. Infolge
Infolge jener Versuche,
Versuche, welche
die
die nahezu
nahezu gleiche
gleiche Widerstandsfähigkeit
Widerstandsfähigkeit des Schmiede¬
Schmiede
eisens
Zug
eisens gegen
gegen Zug und
und Druck
Druck ergeben
ergeben hatten, wurden durch¬
durch
laufende,
laufende, aus
aus Platten und
und Winkeleisen gebildete Zellen
angeordnet,
Zuggurte 6,
angeordnet, deren
deren in
in dem
dem Zuggurte
6, in dem
dem Druckguite,
zur
zur Vermeidung
Vermeidung seitlicher
seitlicher Ausbiegung,
Ausbiegung, 88 angebracht waren,
und
letztere, welche
und letztere,
welche quadratisch
quadratisch sind und 0,53 Mtr. (P 9"
messen, so
so weit gemacht, dass ein Mann
engl.) im Lichten messen,
sie
sie durchkriechen,
durchkriechen, anstreichen
anstreichen und nöthigenfalls ausbessern
kann.
kann. Die
Die beiden
beiden Wandungen der Röhre wurden in der
Höhenrichtung aus Blechstreifen mit abwechselnd drei und
vier, je 0,61
0,61 Mtr. (2' engl.) breiten Platten zusammen¬
zusammen
gesetzt,
gesetzt, deren
deren Dicke
Dicke von der Mitte ab, wo sie 1,25 Cmtr.
8
(( 8 /ie" engl.) beträgt,
beträgt, gegen
gegen die Enden hin bis zu 1,56
Cmtr.
wächst.
(“Yie"
Cmtr.
engl.) wächst. Die
Die Verbindung jener senk¬
senk
rechten
Streifen
wurde
durch
zwei,
beiderseits mittels ein¬
rechten Streifen
ein
zölliger,
zölliger, je
je 7,5
7,5 Cmtr. (3“ engl.)
engl.) entfernter Nieten über die
Fuge
Fuge genietete,
genietete, T-Eisen
T-Eisen bewirkt. An den
den wagrechten Fugen
liess
man
liess man die Platten genau aneinander stossen und durch
doppelte,
doppelte, an
an beiden
beiden Enden
Enden verkröpfte Stossplatten verbinden.
Wegen
der
in
Wegen der der
der Nähe
Nähe der Stützpunkte zunehmenden Verticalscheerkräfte
calscheerkräfte wurden
wurden daselbst
daselbst die Seiten Wandungen vor
Ausbiegung
dadurch geschützt,
Ausbiegung dadurch
geschützt, dass
dass man deren Verticalfugen
durch
je vier
vier Winkeleisen
Winkeleisen mit je zwei
durch je
zwei dazwischen gescho¬
gescho
benen,
benen, starken Platten verwahrte und ausserdem die Röhren
über
Auflagern durch gusseiserne, im Inneren derselben
über den
den Auflagern
s.
s.

*) Die
Die Construction
Construction dieser,
dieser, sowie
sowie der später angeführten Brücken
die
die Brücken in Eisen. Lpzg. 1870.

Ileinzerliug,
Ileinzerliug,

1
1

2
2
angebrachte Rahmen versteifte. Infolge der
der unvorteilhaften
Uebertragung der äusseren
äusseren Kräfte durch geschlossene
geschlossene Wan¬
Wan
dungen mit lotrechten
lotrechten Aussteifungen von so
so bedeutender
bedeutender
der Schwierigkeit
der Herstellung
Höhe, der
Höhe,
Schwierigkeit der
Herstellung und Unterhaltung
Unterhaltung
Röhren, insbesondere
insbesondere der engen,
solcher Röhren,
engen, die Gurtungen
bildenden
bildenden Zellen,
Zellen, sowie
sowie der
der Schwierigkeit der
der Aufstellung
so
so colossaler, fertig montirter Röhren riefen nur vereinzelte
Nachbildungen hervor, worunter die über den S t. L o rr ee n zstrom bei Montreal
Montreal in Canada erbaute Victoria¬
Victoria
bedeutendste
brücke
die
besitzt
die
ist.
Sie
brücke die bedeutendste
die geringeren
Spannweiten
von
100,58
Mtr.
(320'
Spannweiten von 100,58
engl.) ihrer MittelÖffnung
und
von
72,86
Mtr.
f242'
je
Öffnung und von
72,86
f242' engl.) ihrer übrigen
Seitenöffnungen,
die
verminderte
Wandungshöhe von
24
die
5,79 Mtr. (19' engl.) an
an den Enden und von 6,86 Mtr.
der Mitte sowie
sowie plattenförmige
(22'6" engl.) in der
Gur¬
plattenförmige Gur
tungen, deren obere
obere durch T-Eisen und nur über der
grossen Mittelöffnung durch 77 Zellen
Zellen versteift ist.
Die späteren Röhrenbrücken Englands, wozu die von
erbaute Brücke
über den T
F o w 11 e rr erbaute
Brücke über
T rr e n tt bei T o rr k s e y
y
Oeffnungen von
von je
mit zwei
zwei Oeffnungen
39,62 Mtr. (130'engl.) gehört,
je 39,62
zwei, zu
beiden Seiten der Fahrbahn liegende,
zeigen wieder zwei,
zu beiden
kastenförmige
3,05
Mtr.
kastenförmige 3,05 Mtr. (10'
(10' engl.) hohe
hohe Träger,
Träger, deren
deren
untere
gleich
jeder
der
Gurtung
beiden
Seitenwände
aus
untere
der
aus
Platten und deren obere
obere Gurtung aus je zwei durchlaufenden,
rechteckigen
rechteckigen Zellen
Zellen besteht.
besteht. Auch
Auch die
die zweigeleisige
zweigeleisige Brücke
über den S p e y in der Eisenbahnlinie von Inverness
Inverness
Aberdeen,
welche
die
grössere,
nach
jedoch
nach Aberdeen, welche die grössere, jedoch einzige
einzige OeffOeffMtr.
(230'
nung von 70,1
besitzt,
während
die bei¬
70,1
bei
engl.)
den
den Röhrenträger
Röhrenträger 4,88
4,88 Mtr. (16'
(16' engl.) hoch,
hoch, 1,57
1,57 Mtr.
(3'
(3' 6" engl.) breit
breit und
und 74,67
74,67 Mtr. (245'
(245' engl.) lang sind,
zeigt eine
durchaus
ähnliche
Construction.
Die Nachbil¬
eine
Nachbil
Röhrenträger-Brücken
in
Frankreich
dungen dieser
dieser Röhrenträger-Brücken
und
Belgien, worunter die im Jahre 1852 von Flachat
Flachat construirte, schiefe viergeleisige Brücke
Brücke über die Seine
Seine bei
Asnieres in der Eisenbahnlinie Paris -- St. Germain mit
ffünf
ünf Oeffnungen von je 31,4 Mtr., sowie
sowie die im Jahre 1861
vollendete Brücke über die Sa mb re in der Linie der
belgischen Staatseisenbahn zwischen Oharleroi
Oharleroi und Namur mit einer
einer Oeffnung von 33,92 Mtr. (108' engl.) Spann¬
Spann
gehört, erhielten
je zwei
weite gehört,
erhielten Röhrenträger
Röhrenträger mit je
zwei plat¬
plat
während die
die fünf Röhrenträger
tenförmigen
tenförmigen Gurtungen,
Gurtungen, während
Röhrenträger
der ersteren zugleich über alle 55 Oeffnungen continuircontinuirdieser Träger wurden, ab¬
lich
lich sind. Die Wandungen
Wandungen dieser
ab
weichend von denjenigen der Britannia- und Victoriabrücke,
aus je drei übereinander befindlichen, w a g rr e c h tt laufen¬
laufen
den, mittels Blechstreifen untereinander vernieteter Reihen
von Blechtafeln hergestellt und durch Winkeleisen mit
den
den Gurtungsplatten verbunden.
recht¬
Um dieselbe Zeit, als man die Röhrenträger mit recht
eckigem Querschnitt ganz aus
aus Walzeisen herzustellen an¬
an
England
der
in
auch
Ausbildung
der
fing, wandte man
man
England auch der
der
obenerwähnten zweiten, durch Versuche bereits bewährten
Form der I-förmigen
I-förmigen Träger
Träger seine
seine Aufmerksamkeit zu.
Anhänger
dieser
Der bedeutendste
bedeutendste
dieser Form, J. K. Brunei,
Brunei,
hatte bereits gegen das Ende der 50er Jahre auf der
Süd-Wales-Bahn
Süd-Wales-Bahn Oeffnungen bis zu 30 Mtr. mittels
durchweg
durchweg walzeiserner
walzeiserner Träger
Träger überbrückt,
überbrückt, deren
deren VerticalWinkeleisen
durch
mit
den,
zur
Beförderung
platte
des
Winkeleisen
den,
des
Wasserabzugs
Wasserabzugs etwas
etwas abwärts
abwärts gebogenen
gebogenen Gurtungsplatten
Gurtungsplatten
verbunden war, wobei deren obere, zur Herstellung einer
überdies durch
durch zwei
zwei besondere,
besondere,
grösseren Knickfestigkeit,
grösseren
Knickfestigkeit, überdies
dreieckige, fortlaufende Zellen bildende Winkelbleche ver¬
ver
steift wurde.
Selbst bei
bei Brücken
grösseren Hauptöffnungen,
Selbst
Brücken mit grösseren
wozu die im Jahre 1849 erbaute, schiefe V ictoriab
ictoriab rücke
bei Windsor
einer Hauptöffnung
über die Themse
Themse bei
Windsor mit
mit einer
von 60,96 Mtr. (200' engl.) Spannweite, die von 1850 bis
zweigeleisige Brücke
Brücke über
über den
1852 erbaute, zweigeleisige
den Wye bei
von 91,44
91,44 Mtr. (300'
einer Hauptöffnung
Chepstow mit einer
Hauptöffnung von
engl.) und die
die um dieselbe
dieselbe Zeit
Zeit erbaute,
erbaute, eingeleisige
eingeleisige Brücke
Brücke
engl.)
Saltash mit zwei Hauptöffnungen
über den Tamar bei Saltash
von je 138,68 Mtr. (455'
(455' engl.) Spannweite
Spannweite gehören,
gehören, behielt
behielt
und
hing
Träger
bei
I-förmigen
seine
Brunei
Träger bei und hing dieselben
dieselben nur
nur
in einer hinreichenden Anzahl von Punkten an grossen, selbst¬
selbst
ständigen Balkenträgern
Balkenträgern auf,
auf, welche
welche bei
bei den
den genannten
genannten

j
j

I

I

Brücken
Brücken beziehungsweise
beziehungsweise nach
nach dem
dem Principe
Principe des
des paraboli¬
paraboli
Trägers mit gerader
schen
schen Trägers
gerader unterer
unterer Gurtung, des
des umgekehrten
umgekehrten
doppelten
doppelten Hängbocks
Hängbocks und
und des
des parabolischen Trägers
Trägers mit
zwei
zwei gekrümmten Gurtungen construirt waren. Während
die
die I-förmigen Träger über
über den
den grossen
grossen Oeffnungen zum
Theil nur als Fahrbahnträger fungiren, setzen sich die¬
die
selben
angrenzenden
kleineren,
über
die
3
je
30,48
Mtr.
selben über die 3 angrenzenden kleineren,
(100'
(100' engl.)
engl.) weiten Oeffnungen
Oeffnungen der
der Chepstowbriicke und
über
die
17
kleineren,
angrenzenden
über die 17 angrenzenden kleineren, von
von 21,18 bis 28,35
bis
Mtr. (70'
weiten
Oeffnungen
93'
(70' bis
engl.) weiten Oeffnungen der Saltashbrücke
als
selbstständige
brücke als selbstständige Träger continuirlich fort,
deren
deren Fussplatten
Fussplatten die
die niedrigen
niedrigen Querträger
Querträger mit geschlosse¬
geschlosse
nem I-förmigem Querschnitt unmittelbar aufnehmen. Als eine
Nachbildung dieser
dieser kleinen
kleinen Brunel’schen Balkenbrücken in
Frankreich erscheint die im Jahre 1851, unter der Lei¬
Lei
tung
tung Flachat’s
Flachat’s ,von
,von Gouin
Gouin und Cie. construirte, vierge¬
vierge
leisige, schiefe
schiefe Ueberführung der
der französischen Westbahn
über
über die
die Strasse
Strasse vonParis
vonParis nachArgenteuil
nachArgenteuil mit einer,
zu
zu den
den Geleisen
Geleisen parallelen Spannweite von 21,65 Mtr. und
mit
mit zwei
zwei Brunel’schen Balken als
als Hauptträgern zu beiden
Seiten der Eisenbahn, zwischen welchen drei, zur Strassenaxe
parallele Querträger mit rechtwinklig zu ihnen ange¬
axe parallele
ange
ordneten Zwischenträgern,
Zwischenträgern, beide
ordneten
beide mit I-förmigem Querschnitt
die Langschwellen jener 4 Geleise aufnahmen.
die
Die einfache
der Brunel’schen Träger
Die
einfache Verticalrippe
Verticalrippe der
gewährte eine
Materialersparniss und eine
gewährte
eine Materialersparniss
eine grössere Sicher¬
Sicher
heit
vor
allmäliger
Zerstörung
Oxydation
gegen
heit vor allmäliger Zerstörung durch.
die doppelten
die
doppelten Wände der hohlen Röhrenträger, wozu
noch
noch der
der Vortheil
Vortheil einer
einer breiteren
breiteren Auflagerung der Quer¬
Quer
träger,
zumal
bei
beschränkter
Constructionshöhe, sowie
träger, zumal bei
einer
einer allseitigen Zugänglichkeit zum Zweck einer sicher¬
sicher
stellenden
stellenden Beaufsichtigung
Beaufsichtigung und
und Unterhaltung trat. Es lag
daher
daher nahe,
nahe, statt
statt der
der hohlen
hohlen Träger, mit Beseitigung aller,
auch
jener
oberen,
durch
Kopf¬
auch jener oberen, durch die
die Versteifungsbleche
Versteifungsbleche der Kopf
platte
gebildeten,
dreieckigen,
platte gebildeten, dreieckigen, zellenförmigen
zellenförmigen Hohlräume
der
Träger, solche
der BruneFschen
BruneFschen Träger,
solche mit T-förmigem Quer¬
Quer
schnitt
verwenden, wobei eine
schnitt zu
zu verwenden,
eine Kopf- und eine Fussplatte
durch
durch eine
eine Stehrippe mittels vier angenieteter Winkeleisen
oder,
Spannweiten, eine Stehrippe mit nur vier,
oder, bei
bei kleinen
kleinen Spannweiten,
die Gurtungen bildenden Winkeleisen zu einem Ganzen
dicht
dicht verbunden
verbunden war: eine
eine Anordnung, welche fast
gleichzeitig in England
England und Hannover
Hannover auf kam und
bald eine
eine allgemeine Verbreitung zu Eisenbahn- und Strassenbrücken, auch in
brücken,
in F
F rr aa n k
k rr ee ii c h, fand. Mit
Mit den Fortschritten,
die man
man später,
später, insbesondere
die
insbesondere bei Herstellung der Eisen¬
Eisen
bahnschienen, im
Walzen machte,
machte, wurden
wurden solche
bahnschienen,
im Walzen
solche T-Träger
mit
mit allmälig zunehmenden Höhen auch aus einem Stück
gewalzt,
gewalzt, welche die Arbeitszeit und die Kosten einer Zu¬
Zu
sammensetzung
der
Blechträger
mittels
Winkeleisen
durch
sammensetzung der
Nietung
Nietung ganz
ganz ersparten.
Mittlerweile
Mittlerweile waren
waren in Europa die seit den dreissiger
Jahren in den Vereinigten Staaten von Nordamerika von
Town
Town aus Latten hergestellten Gitter brücken (lattice
bridges), sowie
sowie die
die von
von Long
Long und Howe ausgeführten
Fachwerkbrücken,
also
die
Fachwerkbrücken, also die Parallelträger
Parallelträger mit geglie¬
geglie
derten
derten Wandungen
Wandungen bekannt
bekannt geworden,
geworden, welche, besonders
bei
bei grösseren
grösseren Spannweiten und Wandhöhen, eine weit vortheilhaftere
theilhaftere Uebertragung
Uebertragung der äusseren
äusseren Kräfte gestatteten,
als
als die
die bisher
bisher betrachteten
betrachteten Träger mit vollen
vollen Wandungen,
da
da man
man den
den in
in denselben
denselben angebrachten, gedrückten und
gezogenen
ihren verschiedenen
gezogenen Stäben
Stäben die,
die, ihren
verschiedenen Anspruchnahmen
entsprechenden,
Abmessungen geben
entsprechenden, Abmessungen
geben und dadurch eine
ökonomischere Vertheilung des Materials erzielen konnte.
ökonomischere
Die im
im Jahre
Jahre 1845
Die
1845 zur Uebersetzung des Royal-Kanals
Royal-Kanals
bei
42,67 (140' engl.)
bei Dublin
Dublin mit 42,67
engl.) Spannweite und 5,34
(17,5' engl.) hohen
Mtr. (17,5'
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erbauten
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oben erwähnten
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Hodgkinson'scheu Versuche als mass¬
mass
gebend
gebend für
für die
die Bildung der
der Querschnitte
Querschnitte gusseiserner
gusseiserner und
und
walzeiserner
walzeiserner Träger angesehen, so
so war hierdurch die
zweckmässigste
zweckmässigste Materialvertheilung im
im Querschnitte
Querschnitte zwar
zwar
angebahnt, aber noch nicht erreicht. Erst die
die theoretischen
Untersuchungen
Untersuchungen von
von itebhann*) stellten
stellten die
die Bedingungen
Bedingungen
des kleinsten
kleinsten Materialaufwandes
Materialaufwandes bei bestimmten

Flanschquerschnittes,
Flanschquerschnittes, dessen Breite
Breite zur

.

und das
das grösste
grösste Widerstandsmoment
Widerstandsmoment

t)

*) Vgl. dessen
dessen Theorie
Theorie der Holz- und Eisenconrstructionen.
Eisenconrstructionen.
Wien 1856.
Vgl. dessen
**) Vgl.
dessen Theorie
Theorie der
der eisernen
eisernen Träger mit Doppelflan¬
Doppelflan
schen. Hannover 1802.
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als günstigste Trägerhöhe gefunden.
Die praktische Verwerthung dieser und anderer theo¬
retischer Resultate, sowie die fortgesetzten Erfahrungen bei
der Fabrikation und Anwendung der vollen Balkenträger
förderten die Construction der aus ihnen herzustellenden
Brücken. Statt der, noch in den 50er Jahren angewandten,
eingeleisigen Blechbrücken mit je 3, zwischen und ausser¬
halb der Geleisestränge liegenden, gleichen Trägern oder
mit je zwei, unter den Fahrschienen liegenden Haupt- und
je zwei, die Bankette unterstützenden Seitenträgern wurden
in der Folge nur noch zwei Hauptträger zur directen oder nahezu directen Unterstützung des Geleises
verwendet. Diese belegte man, statt der Bohlen, mit langen,
starken und dicht liegenden Querschwellen, welche zugleich
die Bankette bilden und, selbst in dem Falle einer Ent¬
gleisung, das Durchbrechen des Zuges verhindern oder ver¬
sah sie bei beschränkter Constructionshöhe entweder nur
mit mehreren, die Fahrschienen direct oder mittels Langscliwellen aufnehmenden Querträgern oder, nach Art der
Gitter- und Fachwerkbrücken, mit Quer- und Schwellen¬
trägern und mit aussen angenieteten Consolen zur Unter¬
stützung der Bankettbohlen. Insbesondere wurden und
werden bei Spannweiten von 1 bis 5 Mtr. gewalzte mas¬
sive Balken, ohne oder mit besonderen, aufgenieteten
Gurtungsplatten und zwar bei freier Constructionshöhe
deren zwei, bei beschränkter Constructionshöhe deren
vier als Zwillingsträger, mit zwischenliegender Fahrschiene,
auf je 30 bis 40 Cmtr. Entfernung combinirt, angewendet.
Bei Spannweiten von 5 bis 10 Mtr., für welche sich,
nach den gegenwärtigen Leistungen der Walzwerke, Massivbalken von hinreichender Stärke mit Vortheil nicht mehr
auswalzen lassen, werden, wegen der Vortheile einfacherer
und besserer Herstellung, leichterer Controle und Unter¬
haltung und unbeschränkter Vertüeilung von Aussteifungen
und Querträgern die Blechbrücken den Gitter- und
Fachwerkbrücken vorgezogen, bei Spannweiten über 10
Mtr. dagegen, wegen des Vortheils einer billigeren Her¬
stellung steifer Verticalwandungen, diese und zwar vor¬
zugsweise die letzteren gewählt.
Bei Zwischenconstructionen geschlossener und
gegliederter Brückenträger finden zu Schwellenträgern
gewöhnlich Blechbalken, seltener massive oder Fachwerks¬
balken, zu Querträgern am zweckmässigsten die Blech¬
balken, ohne oder mit Unterbrechung durch Fachwerk
zwischen den Schwellenträgern, Anwendung*). Die Detail¬
bildung erstrebt die Gegenwart, unter Ausschluss des Guss¬
eisens von allen, einer Erschütterung ausgesetzten Constructionstheilen, durch Anwendung der solidesten, billig¬
sten und am leichtesten ausführbaren Construction unter
Verwendung der gangbarsten Walzeisensorten und zweck¬
mässigsten mechanischen Apparate.
So erhalten, um zumal den höheren Trägern die
nöthige Stabilität zu geben, deren Enden, statt der früher
nicht selten angebrachten, gusseisernen Seitenhaltungen und

f. d.

*) Vgl. Referat des Kgl. Preuss. Handelsministeriums. Organ
Fortschritte des Eisenbahnwesens. 1. Snpplementbd. Wies¬

baden 1866.
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Auflagei,
linken
vom
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Abstande

.‘Wmax =

von 3 Querschwellen 1° =

7)
“Jfmax &lt; AMrnin
7)
worin der durch den Verkehr erzeugte Antheil des
des Angriffs¬
Angriffs
momentes bei Spannweiten von etwa
1—3 Mtr. auf eine Einzellast
Einzellast (Raddruck der Locomotive).
3—15 „„ auf eine gleichförmig
gleichförmig vertheilte
vertheilte Ver¬
Ver
kehrslast, der durch das Eigengewicht erzeugte
erzeugte Antheil
Antheil
desselben in beiden Fällen auf eine grösste,
grösste, gleichförmig
gleichförmig
vertheilte Last bezogen
bezogen wird.
Einzellast,
Bezeichnet Q
Q jene auf den
den Träger wirkende Einzellast,
l die Spannweite des
des Trägers,
Angriffsmoment
so
so ist deren grösstes
grösstes Angriffsmoment

Falle
ersten
im
Gesammtangriffsmoment
das
mithin

Auf
rechten
dem
von
Abstände
nderen
,l
m
.l
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hl
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ruhenden
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auf
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m
P
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von
von 22 Querschwellen
Querschwellen für jeden
jeden Längsträger

a M das Angriffsmoment und "71/ das
Trägers mit voller
abgesetzten Trägers
Widerstandsmoment eines
eines abgesetzten
voller
Construction, dass
Wandung, so
so erfordert dessen
dessen Construction,
dass das
das grösste
grösste
min¬
kleinsten Widerstandsmomente
Angriffsmoment dem kleinsten
Widerstandsmomente min
oder dass
destens gleich sei
sei oder
dass
Bezeichnet

l2

bei
ist
so
Querträgern,
und
Längsträgern
auf
ruht
wenn
Belastung*),
ungünstigsten
der

Weichselbrücke bei Dirschau im Jahre 1850 mit Nieten
und Nietverbindungen
Nietverbindungen angestellten
angestellten Versuche
Versuche ergaben,
ergaben,
dass deren Festigkeit gegen
gegen Abscheerung direct
direct mit
mit dem
und der Zugfestigkeit
Querschnitte
Querschnitte zunimmt
zunimmt und
Zugfestigkeit
nahezu
nahezu gleich
gleich ist, sowie
sowie dass
dass die beim Erkalten des
des
Niets in Anspruch genommene Zugfestigkeit
Zugfestigkeit des
des mit dem
dem
Durchmesser
Durchmesser d versehenen
versehenen Schafts
Schafts der
der Abscheerungsfestig¬
Abscheerungsfestig
wird,
keit seines
gleich
Kopfrandes
seines
wird, wenn
wenn die Höhe des
letzteren
letzteren an
an dem
dem Kopfrande 0,4
0,4 dd bis
bis 0,45
0,45 d beträgt. Auch
wurden die
zweckmässigsten
Nietdurchmesser
auf min¬
die
min
5
Cmtr.
destens
1,6
höchstens
2,6
Cmtr.
pr.j
und
(1" pr.).
destens 1,6
höchstens 2,6
pr.).
(( 5 /s"
der zweckmässigste Bolzenschaft auf eine Länge von 27 22 d
bis
d beschränkt. Die zweckmässigste, zur soli¬
bis höchstens 44d
soli
deren
Bildung
des
deren Bildung des Schliesskopfs
Schliesskopfs dienende,
dienende, sogenannte ko¬
ko
nische
nische Versenktmg wurde
wurde zwischen
zwischen ‘/ 10
10 d und 7«
7« d, also im
Mittel Vs
Vs d gefunden.

walzeiserne Querverbindungen
Querstücke, nur walzeiserne
Querverbindungen mit
mit
vollen Blechen oder gekreuzten
gekreuzten Zi*gdiagonalen,
Zi*gdiagonalen, deren
deren
Horizontalversteifungen
Horizontalversteifungen statt der nicht selten in
der halben Höhe der Verticalrippe, also an
an der relativ
angebrachten
der
Träger,
,schwächsten Stelle
Stelle der Träger, angebrachten gusseisernen,
gusseisernen,
durch schmiedeiserne Querstangen
Querstangen zusammengepressten
zusammengepressten
Stemmröhren stets doppelte walzeiserne, an
an die
die unteren
und
oberen
oder, bei grösserer Höhe, an die unteren
unteren und oberen Flan¬
Flan
direct
zugleich,
Querverbände
der
schen
direct oder
oder mittels Laschen
Laschen
angeschlossene Z u g d ii a g o n a 11 en.
Auch die Geländer werden, statt aus den bisweilen noch
angewendeten,
angewendeten, besonders
besonders zu
zu giessenden,
giessenden, gusseisernen
gusseisernen Pfosten
Pfosten
Rundeisenstäben,
aus
und durchgesteckten Rundeisenstäben, aus gangbaren
gangbaren Qua¬
Qua
drat-, Flach- und Eckeisensorten
Eckeisensorten zusammengesetzt.
zusammengesetzt.
Die, insbesondere vor dem Bau der
der BritanniaBritannia- und
vor
die vor dem
dem Bau
sowie die
Conwaybrücke im Jahre 1845, sowie
Bau der
der
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