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Eiserne Balkenbrücken

mit
Parallelgurten und
Wandungen.
mit Parallelgurten
und gegliederten
gegliederten Wandungen.
I. Technische Entwickelung.
Entwickelung.
1.

Die älteren Constructionen.

Bis zur Mitte der vierziger Jahre waren die Gurtungen
der eisernen
der
eisernen Parallelträger durch volle,
volle, aus Kesselblech
bestehende Wandungen verbunden worden. Die bedeutendste
bestehende
Anwendung dieser
dieser Constructionsweise war noch bei Aus¬
Aus
führung der im Jahre
Jahre 1850 vollendeten Britanniabrücke
gemacht
worden, deren
eine Höhe
gemacht worden,
deren Wandungen
Wandungen eine
Höhe von 7,1
7,1 Mtr.
an den Enden bis 9,14 Mtr. in der Mitte erreichten. Aus
den mit der
den
der Modellröhre derselben angestellten Versuchen,
wobei sich
deren Wandungen
wobei
sich deren
Wandungen unter der Probelast verbogen,
hatte man erkannt, dass
dass diese Verbiegung die Folge von
Druckkräften
Druckkräften sei, welche von oben nach unten wirkten,
ohne jedoch
das Wesen
Wesen und
ohne
jedoch über
über das
und Wirken dieser, sowie der
gleichzeitig
gleichzeitig auftretenden,
auftretenden, von
von unten
unten nach oben wirkenden
Zugkräfte
Zugkräfte im Klaren zu sein. Die Natur dieser Kräfte
war aber durch die hölzernen Fachwerk- und Gitterconstructionen der Amerikaner, worunter die im Jahre 1839
’
patentirten L
patentirten
L oo nn g ’ sehen,
sehen, sogenannten Suspension bridges*)
und
und die
die Town'
Town' sehen
sehen lattice bridges hervorzuheben sind,
bereits
praktisch aufgeklärt worden. Man wusste, dass die
bereits praktisch
obenerwähnten
obenerwähnten Zug- und
und Druckkräfte auch durch einzelne
Stäbe
übertragen, mithin die
Stäbe übertragen,
die vollen Wandungen in
Reihen
Glieder aufgelöst werden könnten.
Reihen stabartiger
stabartiger Glieder
Nachdem
Nachdem
Brücken,
Brücken,

Howe,
Howe,

bei
bei einer
einer Verbesserung
Verbesserung der Long’sehen

in
in Verbindung
Verbindung mit hölzernen
hölzernen Gurtungen, Streben

und
bereits eiserne Zugstangen
und Gegenstreben
Gegenstreben bereits
Zugstangen angewandt
hatte,
hatte, bildete
bildete Jones die Howe’sehen und der Maschinen¬
Maschinen
fabrikant
fabrikant Rider
Rider in
in Washington die
die Long'sehen Brücken
ganz
ganz in
in Eisen
Eisen in einer Weise nach, welche bewies, dass
Beide
schon
Beide schon eine
eine klare
klare Einsicht in die Wirkung jener Zugund
Druckkräfte
und Druckkräfte besassen,
besassen, da sie
sie denselben beziehungs¬
beziehungs
weise
weise SchmiedSchmied- und
und Gusseisen
Gusseisen entgegengesetzt hatten. So
So
hat
hat die
die zu
zu den
den Nachbildungen der Howe’sehen Brücken in
Eisen
Eisen gehörige
gehörige Strassenbrücke
Strassenbrücke über einen Kanal in der
Lehigh
Lehigh Avenue
Avenue in
in Philadelphia
Philadelphia **) einen gusseisernen,
im
im Querschnitt
Querschnitt verkehrt
verkehrt U-förmigen Obergurt und einen aus
aus
vier
vier Flacheisen
Flacheisen bestehenden
bestehenden Untergurt, während die im
Querschnitt
Querschnitt kreuzförmigen
kreuzförmigen HauptHaupt- und
und Gegenstreben, welche
bei
kleinen eisernen
Brücken dieser
bei kleinen
eisernen Brücken
dieser Gattung gewöhnlich
aus Gusseisen hergestellt sind,
aus Gusseisen hergestellt sind, gleich den
den doppelten Häng
Häng¬
stangen
stangen aus
aus Schmiedeeisen
Schmiedeeisen bestehen. Die eiserne, in der
der
Stadt
erbaute Wegbrücke über die NewStadt Bergen
Bergen erbaute
Yersey-Bahn, welche
welche der
Yersey-Bahn,
der Long’schen Fachwerkbrücke
nachgebildet
nachgebildet ist,
ist, enthält
enthält zwischen
zwischen ähnlich ausgebildeten
Gurten lothrechte, gusseiserne
Gurten lothrechte, gusseiserne Druckpfosten und gekreuzte,
gekreuzte,
schmiedeeiserne
schmiedeeiserne Zugdiagonalen. Die von Rider ausgeführte
Strassenbrücke
über den
Strassenbrücke über
den Rock-Creek, zwischen
zwischen
Washington
und Georgtown, mit einer
Washington und
einer Oeffnung
Oeffnung
von 35,36 Mtr. (116'
von 35,36 Mtr. (116' engl.)
engl.) Spannweite, deren
deren Brücken¬
Brücken
bahn
bahn durch
durch die
die Tragrippen in 2 Fahrbahnen und
in 22 FussFussund in
pfade abgetheilt ist, zeigt bei
pfade abgetheilt ist, zeigt bei ähnlicher Anordnung der
der
))

Vgl.
Vgl. Suspension
Suspension bridge.

Specification of aa Patent for
for aa

Suspension bridge, granted to
Suspension bridge, granted to Lt. Col. S. H. Long in 1839
1839 und
und
Description of Col. Long’s bridges. Philadelphia
Description of Col. Long’s
1841.
1841.
)) Die
Die Abbildung,
Abbildung, Beschreibung
Beschreibung und Literatur dieser, so¬
so

wie
wie der
der
geführt
geführt

folgenden
folgenden Brücken,
Brücken, insoweit jene hier nicht besonders
besonders auf¬
auf
sind,
sind, s.
s. Heinzerling,
Heinzerling, Die
Die Brücken in Eisen. Lpzg. 1870.
1870.

Gurtungen
Gurtungen und
und Verticalen
Verticalen ein
ein dreifaches
dreifaches System der
gezogenen
Leider
Diagonalen.
gezogenen Diagonalen. Leider griff Rider, welcher seine
seine
Brücken aus ökonomischen Gründen über eine Schablone
und
und mit
mit möglichst
möglichst geringem
geringem Materialaufwand construirte,
die
Abmessungen
einiger
derselben
die Abmessungen
derselben zu schwach, wie der
im Jahre 1850 bei dem Passiren eines schweren Güter¬
Güter
zugs
erfolgte
Einsturz
einer
Brücke
von
18,89
Mtr.
(62'
zugs erfolgte Einsturz
wahrscheinlich
Folge
zu
geringer
Dimen¬
engl.) Spannweite
Spannweite wahrscheinlich Folge zu
Dimen
sionen
sionen der
der unteren Gurtungsschienen war.
Eine
Eine nach
nach Form und
und Verbindung der einzelnen Constructionstheile
abweichende
structionstheile abweichende Ausbildung fand dieses
dieses System
durch
Andere,
Murphy-Whipple.
von
demselben
vorzugs¬
durch Murphy-Whipple. Andere,
vorzugs
weise
für
Eisenbahn
brücken
construirte
Parallelträger,
wie
weise für Eisenbahn
sie unter anderen bei einer Brücke der Vermont-CanadaBahn
Bahn mit
mit 44,5
44,5 Mtr.
Mtr. (146'
(146' engl.)
engl.) Spannweite
Spannweite Anwendung
fanden,
haben
nur
in
der
fanden, haben nur in der Mitte
Mitte gekreuzte,
gekreuzte, an den
Enden
Enden einfach
einfach gezogene
gezogene Diagonalen und, statt senk¬
senk
rechter,
rechter, geneigte
geneigte Endpfosten
Endpfosten erhalten. Obwohl hierdurch
die
die Construction
Construction der
der Parallelträger
Parallelträger wesentlich vereinfacht
war,
so
zeigten
auch
war, so zeigten auch sie
sie in der Abmessung ihrer Theile,
von
welchen
die
oberen
von welchen die oberen röhrenförmigen Gurten und die
durch
durch je
je vier
vier Spanndrähte
Spanndrähte versteiften Druckpfosten aus
aus
Gusseisen,
die
schlingenförmigen Gurtungen und
Gusseisen, die unteren
unteren schlingenförmigen
Diagonalen
Diagonalen aus
aus Schmiedeeisen
Schmiedeeisen bestehen,
bestehen, eine Leichtigkeit,
welche
das
Eisenbahncommissariat
des Staates New-York
welche das
zu
zu einer
einer Prüfung
Prüfung ihrer
ihrer Tragkraft
Tragkraft veranlasste,
veranlasste, welche ergab,
dass
dass einzelne
einzelne ihrer
ihrer Theile
Theile bei
bei einer
einer Belastung von 7500 Kg.
1.
Mtr.
(5000
Pfd.
1.
p. 1. Mtr. (5000
p. 1. Fuss engl.)
engl.) Geleise fast bis zur
p.
Elasticitätsgränze
Elasticitätsgränze angestrengt
angestrengt wurden.
Auch
Auch das
das von
von Wendel
Wendel Bollmann,
Bollmann, ausser bei
vielen
anderen
Brücken
vielen anderen Brücken der Baltimore-Ohio-Bahn, an
an der
über
über den
den Potomac
Potomac führenden Brücke dieser Bahn bei
bei
Har
Har per
per ss Ferry
Ferry ausgeführte
ausgeführte System, welches in der
der
Aufhängung
sich verbundener Trägerfache
Aufhängung einzelner,
einzelner, unter
unter sich
an
je
zwei
eisernen
an je zwei eisernen Zugbändern
Zugbändern besteht, deren Horizontal
Horizontal¬
druck
druck durch
durch einen
einen gusseisernen
gusseisernen Spannbalken, den sogn.
sogn.
Winchester
Winchester span
span aufgehoben
aufgehoben wird, zeigte bei der von
von
P
Pa
a rr k
k ee r,
r, dem
dem Oberinspector
Oberinspector jener Bahn, angestellten
Prüfung
Prüfung verhältnissmässig
verhältnissmässig grosse
grosse Durchbiegungen, gegen
gegen
welche
dem Erfinder hervorgehobenen Vortheile
welche die
die von
von dem
einer
einer leichten
leichten Zusammensetzung
Zusammensetzung und günstigen Disposition
der
Holztheile
bei Feuersgefahr
Feuersgefahr zurücktreten. Das dem
der Holztheile bei
dem
Bollmann’schen
System verwandte, bei Brücken der Balti¬
Bollmann’schen System
Balti
more-Ohio-Bahn
vielfach zur Ausführung gekommene
more-Ohio-Bahn vielfach
Fink’sehe
Fink’sehe System
System besteht im wesentlichen aus
aus einem
einem
gusseisernen
Obergurt und
und eben
gusseisernen Obergurt
eben solchen
solchen Verticalständern,
welche
welche mit
mit den
den schmiedeeisernen
schmiedeeisernen Zugbändern einen zu
zu¬
sammengesetzten,
umgekehrten Hängebock bilden, und be
sammengesetzten, umgekehrten
be¬
darf
darf desshalb
desshalb eines
eines besonderen
besonderen Untergurts nicht. Guss
Guss¬
eiserne,
die Verticalständer eingeschaltete Quer¬
eiserne, zwischen
zwischen die
Quer
träger
tragen die
Langschwellen, auf welchen die
träger tragen
die Langschwellen,
die Fahr
Fahr¬
schienen
entweder direct oder vermittelst Querschwellen
schienen entweder
ruhen.
Das
Beispiel einer Nachbildung der T oo w n ’’ sehen
Das erste
erste Beispiel
sehen
Gitterbrücken in
Gitterbrücken
in Eisen
Eisen von grösserer Spannweite ist die
im
Jahre 1845
zur Uebersetzung des Royal Canals bei
im Jahre
1845 zur
Dublin
erbaute
Dublin erbaute Brücke
Brücke der
der Dublin-Drogheda-Bahn von
42,67
Mtr.
(140'
Spannweite,
42,67 Mtr. (140' engl.) Spannweite, deren doppeltes Ge¬
Ge

ll

getragen
leise von 5,34 Mtr. (7,5' engl.) hohen
hohen Gitterwänden
Gitterwänden getragen
wird, welche aus je 1,25
1,25 Cmtr.
Cmtr. O/a" engl.) starken,
starken, enge
enge
Maschen von je 30 Cmtr.
Cmtr. (12" engl.) Seite
Seite bildenden
bildenden
Stäben zusammengesetzt sind
sind und
und desshalb
desshalb in
in der
der Folge
Folge
Mängel
Die
Steifigkeit
zeigten.
seitliche
geringe
zu
eine
seitliche Steifigkeit zeigten. Die Mängel
eine
von
dieser Construction wurden bei der im Jahre 1855 von
erbauten Brücke
John Macneill und James Barton
Barton erbauten
Brücke
der Linie
über den B oy n ee fl u ss ss bei Drogheda,
Drogheda, in
in der
Linie

fl

mittels conder Dublin-Belfastbahn, vermieden, welche
welche mittels
conOeffnung
mittlere
eine
Träger
tinuirlicher
Oeffnung von
von
Seitenöffnungen
zwei
und
von je
je
81,38 Mtr. (267' engl.), und zwei Seitenöffnungen von
42,97 Mtr. (140‘Via' engl-)
engl-) überspannt.
überspannt. Dieselbe
Dieselbe besitzt
besitzt
42,97
nur zwei
zwei Träger
Träger aus
aus dop¬
dop
für eine zweigeleisige Bahn nur
abstehenden
einander
von
pelten, je 0,76 Mtr. (2Va'engl.) von einander abstehenden
weiten Maschen,
Maschen, deren
deren gedrückte
gedrückte
Gitterwänden mit weiten
Seitensteifigkeit
durch aufge¬
aufge
Stäbe zur Vermehrung der Seitensteifigkeit durch
verstärkt und überdies
überdies durch
durch
nietete Winkeleisen verstärkt
Gitterwerk verbunden wurden. Die
Die Gitterträger
Gitterträger wurden,
wurden,
den betreffenden Wendepunkten der
der elastischen
elastischen Linie
Linie ent¬
ent
den
Losschlagen
sprechend, construirt und
und später
später durch
durch Losschlagen von
von
Stossfugen an
an diesen
diesen Stellen
Stellen
Nieten und Beobachtung der Stossfugen
Ausführung
mit der
die Uebereinstimmung der Berechnung
Berechnung mit
der Ausführung
die
zeigt die
die in
in den
den
constatirt. Eine verwandte Construction zeigt
vonCubitt und Turner
Turner erbaute
erbaute
Jahren 1863 und 1864 vonCubitt
über die
die
London-Chatam und Dover-Eisenbahnbrücke über
Themse bei Blackfriars
Blackfriars zu London,
London, deren
deren .gedrückte,
.gedrückte,
aus einem Stück
Stück gewalzte
gewalzte Streben
Streben zur
zur Herstellung
Herstellung
U-förmigen
einen
Steifigkeit
nöthigen
dei
dei
Steifigkeit einen U-förmigen Querschnitt
Querschnitt
erhalten haben.
Für Deutschland wurden die Versuche von Bedeutung,
Bedeutung,
einer
Erbauung
bei
1846
Jahre
Erbauung einer Brücke
Brücke
welche H ee nn zz im
über die
Bahn
Niederschlesisch-Märkischen
der
die Neisse
Neisse
der
bei Guben anstellte, indem
indem deren
deren günstiges
günstiges Ergebniss
Ergebniss
bei
Gitterbrücken
eisernen Gitterbrücken ausgedehnten
ausgedehnten Ein¬
Ein
dem System der eisernen
und anderen
anderen deutschen
deutschen Bahnen
Bahnen ver¬
ver
gang auf preussischen und

tinuirlicher

bestanden aus
aus
Die Gitterstäbe dieser Brücke bestanden
schaffte.
Kreuzungsstelle
geflochtenen,
geflochtenen, an ihrer
ihrer Kreuzungsstelle vernieteten,
vernieteten,
schmiedeeisernen Latten, welche oben
oben und
und unten
unten mit
mit einer
einer
breitbasigen,
zwei umgelegten,
Gurtung von je zwei
umgelegten, breitbasigen, mit
mit den
den
umfasst
genieteten Fahrschienen
gegeneinander genieteten
Füssen gegeneinander
Fahrschienen umfasst
wurden, während die
die Querverbindung
Querverbindung aus
aus gusseisernen
gusseisernen
aber einfach
Querschwellen aber
einfach durch
durch die
die
Platten bestand, die Querschwellen
Maschen der Gitterwände gesteckt und
und hieran
hieran durch
durch Winkel¬
Winkel
die Steifig¬
Das für
waren. Das
lappen und Bolzen befestigt
befestigt waren.
für die
Steifig

Flechten
keit der Gitterwände unvorteilhafte Flechten
aufgegeben und
und die
die zu
zu
Stäbe wurde in der Folge aufgegeben

der
der tt

den
den
guss¬
Gurtungen verwendeten breitbasigen
breitbasigen Schienen
Schienen durch
durch guss
Winkeleisen an
an die
die Gitter¬
Gitter
eiserne oder gewalzte, mittels Winkeleisen
gusseisernen
sowie die
stäbe gebolzte oder
oder genietete
genietete Platten,
Platten, sowie
die gusseisernen

Querträger durch solche aus Blech
Blech oder
oder Gitter
Gitter werk
werk
an die Gitterwände
Gitterwände
ersetzt, wobei man deren Anschlüsse an
aussteifte. Die hiernach
hiernach
oft mittels Dreiecksblechen aussteifte.
ausgeführte
Bahn ausgeführte
im zweiten Geleise der Cöln-Mindener Bahn
Alt staden erhielt bereits
Brücke über die Buhr bei Alt

unter den
unter
den Querträgern
Querträgern Diagonalverstei¬
Diagonalverstei
fungen ausBundfungen
ausBund- oderFlacheisen
oderFlacheisen angebracht.
angebracht.
oder

Unter die Systeme der eisernen
eisernen Parallelträger
Parallelträger ist
ist fer¬
fer
Ingenieur
belgischen
dem
ner das im Jahre 1846 von
belgischen Ingenieur
klei
N ee v i 11 ee zur Ueberbrückung mehrerer Canäle und klei¬
nerer Flüsse in der Linie Charleroi-Erquelines vorge¬
vorge
schlagene zu rechnen, welches zur Verbindung
Verbindung der
der paral¬
paral
lelen Gurte nur geneigte Stäbe verwendet,
verwendet, die
die unter
unter
sich und mit den Gurten gleichseitige
gleichseitige oder
oder min¬
min
Die
destens
destens gleichschenklige
gleichschenklige Dreiecke
Dreiecke bildeten.
bildeten. Die
von der belgischen Begierung, zur Prüfung der
der nach
nach die¬
die
zwi¬
sem Systeme construirten Brücke über die Sambre
Sambre zwi
schen Charleroi und
und Erquelines
Erquelines von
von 21,6
21,6 Mtr. Spannweite,
Spannweite,
niedergesetzte Commission erklärte dasselbe
dasselbe zu Eisenbahn¬
Eisenbahn
brücken zwar für anwendbar,
anwendbar, knüpfte jedoch
jedoch wegen
wegen der
der
bewirkten
verhältnissmässig grossen,
grossen, durch die
die Probelasten
Probelasten bewirkten
Einsenkungen der
der Träger
Träger an
an dessen
dessen Anwendung
Anwendung Bedin¬
Bedin
nicht
Verbreitung
gungen, welche seiner
seiner
nicht günstig
günstig waren.
waren.
Trotzdem fand derselbe Eingang in
in Frankreich
Frankreich und
und Oester¬
Oester
reich, in welchem letzteren die in der
der Kaiser
Kaiser FerdinandFerdinandNordbahn erbaute Brücke über den B ee tt ss c h bei Prerau
Prerau
Wien
die
über
Strassenbriickeu
die
sowie
in Mähren,
über die Wien in
in
und
Gumpendorf
Wien und in Gumpendorf und über
über die
die Elbe
Elbe bei
bei
Leitmeritz
Leitmeritz mit 55 Oeffnungen
Oeffnungen von
von 40,92
40,92 Mtr.
Mtr. (129
(129 72'
72' ö.)
hervorzuheben
Spannweite
bis 43,37 Mtr. (137
(137 74'ö.) Spannweite hervorzuheben sind.
sind.
es nicht die Grundform des
des Trägers,
Trägers,
In der That war es
sondern die mangelhafte Zusammensetzung,
Zusammensetzung, Dimensionirung
Dimensionirung
und Verbindung seiner
seiner Theile,
Theile, welche
welche dessen
dessen Tragfähig¬
Tragfähig
keit beeinträchtigt hatten. Dies
Dies bewies
bewies der
der englische
englische CaCapitain W arre
arre n, welcher die einem Druck
Druck und
und einem
einem
Neville’sclien Trägers
Zug ausgesetzten Theile des
des Neville’sclien
Trägers bezie¬
bezie
hungsweise aus Guss- und Schmiedeeisen
Schmiedeeisen bildete,
bildete, alle
alle
durch starke
Theile richtig dimensionirte, durch
starke Bolzen
Bolzen tüchtig
tüchtig
C uuverband und hierauf ein Patent nahm, nach welchem C
bitt im Jahre 1851 die bekannte, noch betriebene
betriebene Brücke
Brücke
Trent bei Newark
Newark
der Great-Northern Bahn über den Trent
mit einer Spannweite von 73,3
73,3 Mtr. (24072'
(24072' engl.) her¬
her
stellte. Vier durchweg schmiedeeiserne,
schmiedeeiserne, nach
nach dem
dem
Jahre
der
im
zeigt
Träger
ausgeführte
Warren-System
Warren-System ausgeführte Träger zeigt der im Jahre
be
1853 nach dem Entwürfe von Liddle und Gordon be¬
gonnene Crumlin-Viaduct
Crumlin-Viaduct mit
mit eisernen,
eisernen, auf
auf Stein¬
Stein
sockeln ruhenden Pfeilern, dessen
dessen Trag wände
wände aus
aus einem
einem
verkehrt U-förmigen Obergurt, einem
einem aus
aus aufrecht
aufrecht ge¬
ge
unter
und
Untergurt,
stellten Flachschienen bestehenden
bestehenden Untergurt, und unter
Winkeln von nahezu 60“ geneigten Stäben
Stäben bestehen,
bestehen, von
von
Flacheisen,
aus
ausgesetzten
einem
Zug
die
welchen
ausgesetzten aus Flacheisen, die
die
einem Druck ausgesetzten aus je vier, in
in Kreuzesform
Kreuzesform zu¬
zu
sammengenieteten
sammengenieteten Winkeleisen
Winkeleisen bestehen,
bestehen, welche
welche mit
mit den
den
Gurten durch starke Bolzen verbunden sind. Die 53 Mtr.
hohen Pfeiler bestehen aus 14
14 gusseisernen,
gusseisernen, durch
durch guss¬
guss

bitt

eiserne Querverbindungen
Querverbindungen und
und schmiedeeiserne
schmiedeeiserne Diagonalen
Diagonalen
nach
versteiften Köhren,
Köhren, welche^
welche^ nach der
der Grundform
Grundform eines
eines lang¬
lang
sind,
aufgestellt
Keihen
3
gezogenen Sechsecks in
Keihen aufgestellt sind, wovon
wovon
jede äussere 4 und die mittlere
mittlere 66 Böhren
Böhren enthält.
enthält.

ungeflochtene, aber
aber noch
noch flache,
flache, durchweg
durchweg gleich
gleich
starke Gitterstäbe und gleich
gleich starke
starke Gurten
Gurten aus
aus
wovon diejenigen
wagerechten Platten, wovon
diejenigen des
des Obergurts
Obergurts noch
noch
aus Gusseisen bestehen, während die im Jahre
Jahre 1848
1848 in
in
der Magdeburg-Leipziger Bahn erbaute
erbaute Brücke
Brücke über
über die
die
continuirliche Gitter¬
Gitter
Saale bei Grizehna bereits continuirliche
Gurtungsplatten
und
träger mit schmiedeeisernen
schmiedeeisernen Gurtungsplatten und über
über
den Pfeilern verbreiterte
verbreiterte Stäbe besitzt. Statt der un¬
un
den
Gurtungs¬
der Gitterstäbe
den Gurtungs
mittelbaren Vernietung der
Gitterstäbe mit den
platten durch Winkeleisen,
Winkeleisen, welche
welche sich
sich in
in der
der Folge
Folge zu
zu
später
wagerechten
man
den
fügte
erwies,
schwach
fügte man später den wagerechten Gur¬
Gur
tungsplatten eine lothrechte
lothrechte Platte
Platte hinzu,
hinzu, welche
welche man
man
verband
Winkeleisen
durch
ersteren
verband und
und gegen
gegen
mit den
welche
Gitterstäbe nietete.
nietete. Zur Ver¬
Ver
welche man nun die Gitterstäbe
der
Gitterwände
wurden
Ausbiegung
seitlicher
Ausbiegung der Gitterwände wurden die¬
die
hütung
verticaler,
mittels
selben später
verticaler, gewöhnlich
gewöhnlich doppelter,
doppelter, zu
zu
verstärkt, welche
welche
zusammengesetzter Winkeleisen
Winkeleisen verstärkt,
einem T zusammengesetzter
den Enden
Enden hin
hin zunehmen¬
zunehmen
man, den von der Mitte nach den
entsprechend,
Gitterwerk
in dieser
dieser
den Spannungen im Gitterwerk entsprechend, in

Bichtung vermehrte und verstärkte.
verstärkte. Zur
Zur Vermeidung
Vermeidung seit¬
seit
wurden
Brückenbahn
licher Verschiebung der Brückenbahn wurden zwischen
zwischen

Constructionen.
2. Die neueren und neuesten Constructionen.

War durch die
die vorerwähnten
vorerwähnten Ausführungen
Ausführungen die
die Con¬
Con
Wandungen
mit
struction der
der Parallelträger
Parallelträger mit gegliederten
gegliederten Wandungen
wesentlich gefördert worden,
worden, so
so wurde
wurde doch
doch die
die genaue
genaue
Bestimmung der Stärken
Stärken beider
beider Gurtungen
Gurtungen und
und sämmtsämmtlicher Gitterstäbe, welche
welche bei
bei den
den vorgenannten
vorgenannten Brücken
Brücken
trotz der ungleichen Anspruchnahme
Anspruchnahme meist
meist noch
noch durch¬
durch
weg gleiche waren, erst im Jahre 1851
1851 durch
durch die theo¬
theo
gleichzeitig
retischen
retischen Untersuchungen
Untersuchungen eingeleitet,
eingeleitet, welche
welche gleichzeitig
von J. W. Schw edler und C. C ul mann veröffentlicht
wurden. Erst von dieser Zeit ab, worin Theorie und Praxis
Hand in Hand zu
zu gehen
gehen anfingen,
anfingen, begann
begann die
die Ausführung
Ausführung
rationeller Gitter- und Fachwerk-Constructionen mit
rationeller
abgesetzten und
und fortlaufenden
fortlaufenden Trägern,
Trägern, unter
unter welchen
welchen die
die
Weich
in den Jahren 1850—1857 erbaute Brücke über die Weich¬
sel bei Dir
Dir schau, die weitestgespaunte
weitestgespaunte und
und längste
längste aller
aller
continuirlichen Gitterbrücken,
Gitterbrücken, mit 66 Oeffnungen
Oeffnungen von
von je
je

3
3
121,13
121,13 Mtr. (386' rh.) im Lichten,
Lichten, sowie
sowie die zur selben
Zeit
die
erbaute
über
Brücke
Nogat
bei Marienburg
Zeit erbaute
über die
mit 22 Oeffnungen
von
je
97,9
Mtr.
(312'
Oeffnungen von je 97,9
(312' rh.), beide in der
voranstehen,
preussischen
Ostbahn,
preussischen Ostbahn, voranstehen, deren
deren Gurten
Gurten und Git¬
Git
Länge
der
terstäbe nach der
Brücke
verschieden
und
der Länge der
zwar mit
mit nahezu gleichem
gleichem AViderstande
AViderstande gegen die
äusseren
angeordnet wurden. Ihnen folgten in den
äusseren Kräfte angeordnet
Jahren 1856—1860 die für Eisenbahn- und Strassenverkehr bestimmten Gitterbrücken über den Rhein bei Cöln
mit
mit 33 Oeffnungen
Oeffnungen von
von je
je 98,22
98,22 Mtr. (313' rh.), sowie die
in den Jahren 1858—1860 für Eisenbahnverkehr erbaute
Gitterbrücke
Gitterbrücke über
über den
den Rhein
Rhein zwischen
zwischen Strassburg und
Kehl
mit
drei
gleichen
Oeffnungen
Kehl mit drei gleichen Oeffnungen von je 66 Mtr. Spann¬
Spann
weite,
weite, an
an welche
welche sich
sich an beiden Ufern je 26 Mtr. weite
Oeffnungen
Oeffnungen mit
mit Drehbrücken
Drehbrücken anschliessen. Die Gurtungen
beider
Brücken
haben
beider Brücken haben die
die einfache oder zusammengesetzte
T-Form
und
einen,
der
T-Form und einen, der verschiedenen Anspruchnahme
entsprechenden
entsprechenden ab- und zunehm enden Querschnitt, wäh¬
wäh
rend ihre
rend
ihre Gitterstäbe,
Gitterstäbe, welche noch enge Maschen bilden,
zwar von der Mitte nach den Auflagern hin an Stärke
zunehmen, aber noch aus Flacbeisen construirt und des¬
des
halb durch besondere Yerticale abgesteift sind. Zahlreiche
halb
Gitterbrücken
entstan¬
Gitterbrücken mit änlichem Constructionssystem entstan
den um diese Zeit, ausser in Deutschland, auch in der
Schweiz,
Schweiz, unter welchen die beiden von Etzel
Etzel zwischen
den Jahren 1853 und 1859 erbauten Brücken über die
Sitter
Sitter bei St. Gallen auf eisernen Pfeilern und über die
Aar bei Bern hervorzuheben sind.
Die geringe
geringe Seitensteifigkeit,
Die
Seitensteifigkeit, welche die flachen
Gitterstäbe
einem Druck
Gitterstäbe einem
Druck entgegensetzen, veranlassten
v. Ruppert
v.
Ruppert bei den im Jahre 1858 in der Linie der
südöstlichen Staatsbahn vollendeten Brücken über die
Eipel
Eipel beiSzobb
beiSzobb und über die Gran in Oberungarn mit
Oeffnungen bis
bis zu
Oeffnungen
zu 56,88 Mtr. (180'ö.) Weite zur Besei¬
Besei

führten Brücken über die Mosel bei Coblenz mit über
je 22 Oeffnungen
Oeffnungen fortgesetzten
fortgesetzten und
und über
über die
die Nahe bei
bei
Trägern mit zweifachem
Bingen
Bingen mit
mit abgesetzten
abgesetzten Trägern
zweifachem Stab¬
Stab
system sind
sind sowohl
sowohl die gedrückten, als die gezogenen
gezogenen Stäbe
mit T-förmigem Querschnitt
Querschnitt von zunehmendem
zunehmendem Flächen¬
Flächen
inhalt versehen und aus einem Stück gewalzt worden,
dagegen wurde bei der letzteren die bei der Moselbrücke
angewandte Unterstützung
der Fahrschienen
Fahrschienen durch
angewandte
Unterstützung der
durch hölzerne
hölzerne
Langschwellen auf
eisernen Querträgern
Langschwellen
auf eisernen
Querträgern aufgegeben und
durch ein
ein System von
von Querschwellen auf eisernen Längs
Längs¬
durch
und Querträgern ersetzt. Eine ähnliche Fahrbahnconstruction erhielten auch die beiden in den Jahren 1860—1862
erbauten Brücken über den rechten und linken Neckar¬
Neckar
arm bei Heilbronn
Heilbronn in der Linie Heilbronn-Halle der
Wiirttembergischen
jedoch mit
Wiirttembergischen Staatsbahn,
Staatsbahn, jedoch
mit I-förmigen,

aus einem Stück
Stück gewalzten
gewalzten Längsträgern, da¬
da
gegen
gegen wurden
wurden nur die
die gedrückten Stäbe mit T-förmigen
und
und die
die gezogenen,
gezogenen, wie bei der Flackenseebrücke, wieder
flach
flach construirt.
construirt. Ein
Ein Beispiel
Beispiel der Anwendung dieses Sy¬
Sy
stems
auch
auf
continuirliehe
stems auch auf continuirliehe Träger bietet der in den
Jahren 1869—1871 in der österreichischen Nordwestbahn
erbaute
Thayaflussthal bei Z na im*)
erbaute Viaduct
Viaduct über
über das
das Thayaflussthal
im*)
mit
zwei
Oeffnungen
von
mit zwei Oeffnungen von je 50
50 und zwei Mittelöffnungen
von je 60 Mtr. dar.
Im
Im Jahre
Jahre 1858
1858 veröffentlichte
veröffentlichte Mo nid**) eine verein¬
verein
fachte,
ihm
patentirte
fachte, ihm patentirte Construction der Fachwerkbrücken
mehrfachen
mehrfachen Systems,
Systems, nach
nach welcher,
welcher, mit Ausnahme der mitt¬
mitt
leren
Brückenfelder,
worin
leren Brückenfelder, worin bei
bei den
den grössten einseitigen Be¬
Be
lastungen
lastungen die
die Richtung
Richtung der
der Verticalscheerkräfte
Verticalscheerkräfte wechselt,
nur
nur einseitig
einseitig geneigte,
geneigte, gezogene und lothrechte,

steifprofilirte
steifprofilirte gedrückte
gedrückte Stäbe,
Stäbe, jedoch noch mit Ver¬
Ver

tigung
tigung der
der bisher
bisher üblichen,
üblichen, verticalen
verticalen Abstei¬
Abstei

fungen
der Gitterwände
Gitterwände und zur Anwendung halbfungen der

eylinderförmiger
Stäbe, für welche behufs grösserer
eylinderförmiger Stäbe,

Materialersparniss
Materialersparniss zugleich
zugleich eine
eine grössere Maschen¬
Maschen
weite
Grunde gelegt wurde. Die Gurten erhielten
weite zu
zu Grunde
einen
einen kreuzförmigen,
kreuzförmigen, zum Anschluss sowohl der Git¬
Git
terstäbe,
Horizontal verbände
terstäbe, als
als der
der Horizontal
verbände sehr
sehr geeigneten
geeigneten Quer¬
Quer
schnitt,
schnitt, die
die Gitterstäbe
Gitterstäbe an ihren Kreuzungspuukten Zwi¬
Zwi
schenplatten,
schenplatten, durch
durch welche
welche sie mittels genau auf die Weite
der
der Nietlöcher
Nietlöcher abgedrehter
abgedrehter Niete fest unter einander ver¬
ver
bunden
wurden. Die Eipel- und Gran-Brücke bilden den
bunden wurden.
Uebergang
Uebergang der
der Gitterbrücken mit engen Maschen und fla¬
fla
chen
chen Stäben zu den Gitterbrücken mit weiten Maschen
und
und steifprofilirten
steifprofilirten Stäben, welchen man sich in
der
der zweiten Hälfte der 50er Jahre zuwandte. Mit diesen
diesen
Verbesserungen
Verbesserungen wurde
wurde unter anderen der vom Jahre 1857
—1862 in der Linie
—1862 in der Linie Lausanne-Freiburg-Berner Grenze er¬
er
baute
baute zweigeleisige
zweigeleisige Viaduct
Viaduct über die Saane bei Freiburg
ausgeführt,
Träger¬
ausgeführt, indem
indem die
die Seite
Seite seiner
seiner rautenförmigen Träger
maschen
bereits
maschen bereits über
über 11 Mtr. beträgt und die gedrückten
Gitterstäbe
Gitterstäbe einen
einen homogenen,
homogenen, U-förmigen Querschnitt
erhielten.
Die
Die Verbiegungen,
Verbiegungen, welchen
welchen die unter sich vernie¬
vernie
teten
teten Stäbe
Stäbe der
der Gitterbrücken
Gitterbrücken ausgesetzt sind, sowie die
Schwierigkeit,
Schwierigkeit, die
die hiedurch
hiedurch in den
den Gitterstäben gleichzeitig
eintretenden
Zug-,
Biegungs- und Scheer-Span¬
eintretenden Zug-, Druck-,
Druck-, BiegungsScheer-Span
nungen
nungen theoretisch
theoretisch scharf zu verfolgen, lenkten um die
gleiche
gleiche Zeit
Zeit auf
auf Einführung
Einführung der Fachwerkträger mit noch
noch
weiteren
Maschen
weiteren Maschen und steifen, unter sich wenig
oder
oder gar
gar nicht
nicht verbundenen Stäben: eine
eine Construction,
welche
tion, welche sich bei der im Jahre 1857 in der
der NiederNiederschlesisch-Märkischen
schlesisch-Märkischen Bahn von Malberg ausgeführten
Flackenseebrücke bei Erkner mit
Flackenseebrücke bei Erkner
quadratischen Feldern
Feldern
und einfachen gekreuzten
und einfachen gekreuzten Diagonalen, von denen
denen die
ge
die ge¬
drückten, ebenso
drückten,
ebenso wie
wie die Gurtungen, einen kreuzförmi¬
kreuzförmi
gen,
gen, aus
aus je
je 44 Winkeleisen
Winkeleisen zusammengesetzten und
und die
die

gezogenen
rechteckigen Querschnitt erhalten
gezogenen einen
einen rechteckigen
erhalten ha
ha¬
ben, angewandt findet. Die Fahrschienen
ben, angewandt findet. Die Fahrschienen werden der
der Länge
Länge
nach
nach durch
durch liohle
liohle Blechbalken und diese durch eiserne
eiserne
Querträger
Querträger unterstützt. Bei den beiden, während
während der
der fol
fol¬
genden Jahre 1858—1862 in
genden Jahre 1858—1862
der Rheinischen Bahn ausge¬
ausge

!

!

nietung
nietung derselben
derselben unter
unter sich,
sich, angewandt werden. Eine der
ersten
und
bedeutendsten
ersten und bedeutendsten Anwendungen
Anwendungen dieses Systems, die
in
in der
der Linie Cleve-Zevenaar der Rheinischen Eisenbahn
während der
der Jahre 1863—1864 erbaute Brücke über den
während
den
Alten
Rhein
Alten Rhein bei
bei Griethausen
Griethausen hat bei einer Spann¬
Spann
weite
weite von
von 100,42
100,42 Mtr. (320' pr.) und einer Höhe von 7,71Mtr.
(24'6,7“
(24'6,7“ pr.) ihrer
ihrer grössten
grössten Träger
Träger ein
ein dreifaches System
System
nur
gezogener
Diagonalen
nur gezogener Diagonalen und hei Spannweiten von 18,29
Mtr.
Mtr. (60'
(60' pr.) und
und Höhen
Höhen von
von 2,51 Mtr. (8' pr.)
pr.) ihrer klein¬
klein
sten
Träger
ein
einfaches
sten Träger ein einfaches System nur gezogener Dia
Dia¬
gonalen
gonalen erhalten,
erhalten, von welchen die ersteren noch
noch mit ihren
ihren
Verticalen
Verticalen vernietet
vernietet sind. Die hohen Tragwände sind sosowohl
wohl durch verticale Querträger aus
aus horizontalen
horizontalen
Winkeleisen
Winkeleisen und
und diagonalen
diagonalen Flachstäben, welche die
die nönöthige
Durchfahrtsöffnung
thige Durchfahrtsöffnung freilassen, als auch über den
den oberen
oberen
Gurtungen
Gurtungen durch
durch horizontales
horizontales Fachwerk aus Winkeleisen,
welche
an
welche an ihren
ihren Kreuzungen
Kreuzungen vernietet sind, abgesteift.
abgesteift.
Erst
Erst bei
bei der
der in
in den Jahren 1865—1867 erbauten Brücke
Brücke
über
über den
den Rhein
Rhein zwischen
zwischen Ludwigshafen
Ludwigshafen und Mann¬
Mann
heim
heim mit
mit 33 Oeffnungen
Oeffnungen erscheint dieses System ohne

Anwendung
Vernietung der Stäbe unter
Anwendung einer
einer Vernietung
sich
sich in
in der
der klarsten und ökonomisch vortheilhaftesten Aus¬
Aus
bildung.
bildung. Die
Die gedrückten
gedrückten Verticalständer dieser Brücke sind
sind

aus
aus je
je
tetem
tetem

vier
vier Winkeleisen
Winkeleisen und
und zwischen
zwischen dieselben eingeschal¬
eingeschal
Gitterwerk,
Gitterwerk, die
die Zugbänder
Zugbänder aus Flacheisen gebildet,
deren
deren Breite,
Breite, dem
dem Wachsen
Wachsen der
der Verticalkräfte entsprechend,
von
der
von der Mitte
Mitte nach
nach den
den Auflagern hin zunimmt, während
die
zur Herstellung
Herstellung der nöthigen Querschnitts¬
die Gurtungen
Gurtungen zur
Querschnitts
fläche,
Anschluss der doppelten Zugbänder einen
fläche, sowie
sowie zum
zum Anschluss
einen
U-förmigen,
U-förmigen, aus
aus mehreren
mehreren wagerechten
wagerechten und zwei verticalen,
durch
durch je
je 44 Winkeleisen mit ihm vernieteten Platten zu
zu¬
sammengesetzten Querschnitt erhalten haben.
Jeder Träger
sammengesetzten Querschnitt erhalten
ist
ist unter
unter den
den Enden
Enden seiner
seiner unteren
unteren Gurtungen mit Kipp
Kipp¬
lagern
lagern in
in Form
Form von
von Halbwalzen
Halbwalzen versehen, um welche
welche
er
er sich
sich bei
bei Durchbiegungen
Durchbiegungen in entsprechenden Pfannen
drehen
drehen kann,
kann, und
und ruht
ruht an dem einen Ende auf einer festen,
festen,
an
dem
anderen
Ende
an dem anderen Ende auf einer beweglichen Unterlage,
wovon
wovon die
die erstere
erstere aus einer gusseisernen, mit dem Pfeiler
Pfeiler¬
mauerwerk
mauerwerk verankerten
verankerten Platte, die zweite aus einer guss¬
guss
eisernen
eisernen Uuterlagplatte
Uuterlagplatte besteht,
besteht, die bei Temperaturwechsel
und
und Belastungen
Belastungen des
des Trägers auf einer mit dem
dem Pfeiler*) Vgl.
Vgl. Allg.
Allg. Bztg. Wien 1873. S. 108 ff.
**) Vgl.
Vgl. Ztschr. für Bauwesen. Berlin 1858.
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und hergleiten
mauerwerk verankerten Schiebeplatte hinhin- und
hergleiten
kann. Bei der nach demselben
demselben System construirten
construirten und
und
zweigeleisigen Brücke
Brücke über
über den
den
im Jahre 1369 vollendeten, zweigeleisigen
Stadtlau haben die
Donaukanal zwischen Wien und Stadtlau
röhrenförmi¬
oberen Gurtungen und Yerticalständer
Yerticalständer einen
einen röhrenförmi
Viertelcylindergewalzten
vier
je
aus
gen,
gewalzten Viertelcylinder- oder
oder Qua¬
Qua
einen
dranteisen-Stäben, die unteren Gurtungen
Gurtungen einen halbhalbgebildeten
zwei Quadranteisen
cylinderförmigen, aus
cylinderförmigen,
aus je
je zwei
Quadranteisen gebildeten
Querschnitt erhalten,
erhalten, während
während die
die Zugbänder
Zugbänder ebenfalls
ebenfalls
Glieder
wirkenden
Druck
gegen
Glieder erscheinen
erscheinen
flach sind. Die
durch die' Cylinderform massiver
massiver als
als die
die übrigen,
übrigen, gegen
gegen
Tragwände,
der
Zug arbeitenden Theile der Tragwände, wodurch
wodurch zu¬
zu
gleich ihre statische Function
Function ästhetisch
ästhetisch richtig
richtig darge¬
darge
stellt wird.
Unter den Constructionen dieser Gattung, welche
welche sich
sich
aus
Nordamerika
aus dem
dem er¬
er
in den Vereinigten Staaten von
wähnten Systeme von Bider
Bider und Murphy-Whipple
Murphy-Whipple
entwickelten, sind die im Jahre 1861 und 1865 patentirten
patentirten
Brücken von Linville
Linville und Piper,
Piper, sowie diejenigen
diejenigen von
von
den Eisen¬
Eisen
Post hervorzuheben. Die ersteren, welche in den
Company in
werken der Keystone Bridge Company
in Pittsburgh
Pittsburgh für
für
angefertigt
(400‘ engl.) angefertigt
Spannweiten bis zu
zu 121,92
121,92 Mtr. (400‘
Pittswerden und wovon die im Jahre 1869 in der Linie Pitts(135' 6"
burgh-Fort-Wayne-Chicago mit 41,6 Mtr.
Mtr. (135'
6" engl.)
erhalten
darbietet, erhalten
Stützweite erbaute Brücke*) ein
ein Beispiel darbietet,
Horizontal¬
kastenförmige, aus
verkehrt U-förmige oder kastenförmige,
aus Horizontal
platten, [- und
und I-förmigen
I-förmigen Fa<;oneisen
Fa&lt;;oneisen zusammengesetzte
zusammengesetzte
bestehende, ket¬
ket
obere und aus lothrechten Flachschienen bestehende,
hohlen
die
zwischen
welche
Gurtungen,
tenförmige untere
untere Gurtungen, zwischen welche die hohlen
achteckigen, in der Mitte etwas
etwas ausgebauchten,
ausgebauchten, aus
aus je
je vier
vier
mit
zusammengenieteten,
Fatjoneisen
gewalzten
eigens
eigens gewalzten Fatjoneisen zusammengenieteten, mit guss¬
guss
eisernem Kapital und Sockel versehenen
versehenen Verticalständer
Verticalständer
gebildeten,
Quadrateisen
aus
gebildeten, oben
oben in Schrauben¬
Schrauben
sowie die
gewinde, unten in
in Oehre
Oehre endigenden
endigenden doppelten
doppelten Zugbänder
Zugbänder
welche
sind, an
mittels starker Querbolzen eingeschaltet
eingeschaltet sind,
an welche
bestehenden
Röhren
gusseisernen
aus
die
letztere zugleich
aus gusseisernen Röhren bestehenden
oberen und unteren Querverbindungen
Querverbindungen angeschraubt
angeschraubt wer¬
wer
hochkantig
starken,
wird
aus
hochkantig auf
auf
den. Die Brückenbahn
die untere oder obere
obere Gurtung gelegten
gelegten Querschwellen
Querschwellen ge¬
ge
bildet, welche die gleichfalls hölzernen
hölzernen Langschwollen
Langschwollen mit
mit
den Fahrschienen aufnehmen. Die Träger
Träger nach
nach dem
dem System
System
Brücke
1870
erbaute
Post, von welchen die im Jahre
Brücke über
über
den Missouri bei Omaha**) ein Beispiel
Beispiel gibt,
gibt, unter¬
unter

verschiedene Detailbildung
scheiden sich, die etwas verschiedene
Detailbildung abge¬
abge
rechnet, von den vorhergehenden nur durch etwas
etwas nach
nach
der Brückenmitte geneigte Ständer, von
von welchen
welchen die
die bei¬
bei
den mittleren sich oben berühren, und die dadurch
dadurch be¬
be
der Zugbänder.
Zugbänder. Die
Lage der
dingte, etwas veränderte Lage
Die obere
obere
gusseisernen, an
einzelnen gusseisernen,
Gurtung besteht nämlich aus
aus einzelnen
an
zusammengeschraubten, kastenförmigen
den Knotenpuncten
Knotenpuncten zusammengeschraubten,
kastenförmigen
während
Stücken mit verkehrt U-förmigem Querschnitt,
Querschnitt, während
Flach¬
die untere Gurtung eine,
eine, aus
aus hochkantig
hochkantig gestellten
gestellten Flach
zwei
aus je
schienen zusammengesetzte, Kette bildet. Die aus
je zwei
bestehenden
Platten und zwei damit vernieteten [-Eisen bestehenden
Ständer,
ausgebauchten Ständer,
kastenförmigen, in der
der Mitte etwas
etwas ausgebauchten
aus Rund
Rund¬
die aus Flacheisen bestehenden Haupt- und die aus
eisen bestehenden, mit Schraiibenschlössern versehenen GeQuer¬
den Gurtungen
gen-Zugbänder sind
sind mit den
Gurtungen durch
durch starke
starke Quer
doppelten,
bolzen verbunden, an welche zugleich
zugleich die, aus doppelten,
unter sich verschraubten I-Eisen bestehenden, Querträger
Querträger
angehangen sind.
Hängeisen angehangen
mittels
sind.
mittels Hängeisen
bei Fachwerkträgern
paral¬
Die Thatsache, dass
dass bei
Fachwerkträgern mit paral
obere
lelen Gurten und gedrückten
gedrückten Diagonalen
Diagonalen die obere
sowie der
der Endständer
Spannung
Gurtung der Endfelder
Endfelder sowie
Endständer eine Spannung
nicht annimmt, führte in den 70er Jahren zu einer Modigezogenen Diagonalen, in
in¬
fication der Parallelträger
Parallelträger mit gezogenen
dem man jedes Endfeld mit einer gedrückten, statt mit
versah und
und die
die genannten span¬
einer gezogenen, Diagonale
Diagonale versah
span
mit
Bei
der
dieser
wegliess.
Modification,
nungslosen Theile
Theile wegliess. Bei der mit dieser Modification,
dem Parallelträger zu dem
welche den Uebergang von dem
bildet,
Polygonalbalkenträger
Polygonalbalkenträger bildet, im
im Jahre
Jahre 1871
1871 ausgeführten
ausgeführten

Ing. Ver.
Ver. 1870.
*)
Arch. u.
u. Ing.
1870. S.
S. 65
65 u. Bl. XI.
XI.
*) Vgl. Ztschr. d. bair. Arch.
**)
travaux publics
publics des
des etats-unis
etats-unis d’Amerid’Ameri**) Vgl. Malezieux, travaux
52 u.
u. laf..
laf.. 13.
13.
que en 1870. Paris 1873. p. 52

Lippe in der
der Venlo-Hamburger
Venlo-Hamburger
Druckdiagonale
jene
jene Druckdiagonale als
als directe
directe Fort¬
Fort
4
Winkeleisen
und
Horizontalplatte
setzung der, aus
und 4 Winkeleisen be¬
be
stehenden, oberen
oberen Gurtung, indem
indem jene
jene Winkeleisen
Winkeleisen die
die
nothwendige Biegung erhalten
erhalten haben
haben und
und durch
durch ein
ein gleich¬
gleich
falls gebogenes Stück jener Horizontalplatte
Horizontalplatte an
an dieser
dieser Stelle
Stelle
Unterstützungspuncte
verstärkt sind. Um die Zahl der Unterstützungspuncte der
der
weitgespannten
von weitgespannten
Brückenbahn, welche bei Anwendung
Anwendung von
Parallelträgern mit einfachen gezogenen,
gezogenen, unter
unter halben
halben rech¬
rech
ten Winkeln geneigten Diagonalen zu
zu weit auseinander
auseinander
zwei
zwischen je
schaltet Pettit
je zwei
liegen, zu vermehren, schaltet
Pettit zwischen
entgegenge¬
von entgegenge
Knotenpuncte noch eine
eine halbe Diagonale von
deren
welche die
die Hauptdiagonale
setzter Neigung ein, welche
Hauptdiagonale in
in deren
beiden Diagonalen
bei obenliegender
Mitte trifft, worauf mit beiden
Diagonalen bei
obenliegender
liegender
bei unten
Fahrbahn ein Druckpfosten
Druckpfosten und
und bei
unten liegender
Bolzens
Fahrbahn eine Hängstange
Hängstange vermittelst eines
eines Bolzens
verbunden wird. Die erstere
erstere
und einer doppelten Lascbe verbunden
über
den
Monongahela
Brücke
einer
Anordnung hat bei
bei einer Brücke über den Monongahela
bei Pittsburg
Pittsburg mit 55 Oeffnungen
Oeffnungen von
von je 38,4
38,4 Mtr. und
und
Verticalständer,
die
2,88 Mtr. Entfernung der
der Verticalständer, die letztere
letztere bei
bei
Trenton mit 5
einer Brücke über den Delaware bei Trenton
Oeffnungen von je 55,5
55,5 Mtr.
Mtr. Spannweite
Spannweite und
und 8,1
8,1 Mtr.
Mtr. Ent¬
Ent
gefunden
Anwendung
Verticalständer
fernung der Verticalständer Anwendung gefunden **). Ober¬
Ober
und Untergurte sind, denjenigen
denjenigen der
der Linville-Piper’schen
Linville-Piper’schen
U-förmigem
umgekehrt
ähnlich, mit bezw. umgekehrt U-förmigem und
und kettenför¬
kettenför
mittels
nehmen
migem Querschnitt construirt und nehmen mittels starker
starker
Bolzen die Ständer und Zugbänder auf.
gleichschenk¬
System des
Um das Neville-Warren’sche
Neville-Warren’sche System
des gleichschenk
grösserer Spann¬
ligen Dreiecks auch auf Brückenträger
Brückenträger mit
mit grösserer
Spann
Ab¬
weite und Höhe anwenden zu können, ohne
ohne zu grosse
grosse Ab
stände der Knotenpunkte zu erhalten, wurde bei der in
in
Lahn
den Jahren 1863und 1864 erbauten Brücke über die Lahn
Spannweite
(145' rh.) Spannweite
45,5 Mtr. (145'
bei Oberlahnstein
Oberlahnstein mit 45,5
Systemen combinirein zweifaches,
zweifaches, aus
aus zwei einfachen Systemen
combinirobere und
und untere
untere Knoten
Knoten¬
tes, System angewandt, dessen
dessen obere
3,4 Mtr.
punkte auf diese Weise eine
eine Entfernung von nur
nur je 3,4
Mtr.
letzteren Punkten
Punkten
(10' 10" pr.) erhalten haben. In diesen
diesen letzteren
ist die aus Quer- und Schwellenträgern bestehende
bestehende FahrDie ge¬
bahnconstruction an
an die untere Gurtung angehängt. Die
ge
verbinden,
U-förmigen
Gurtungen
welche
die
drückten Stäbe,
Stäbe, welche die U-förmigen Gurtungen verbinden,
bestehen aus
aus je zwei
zwei Flacheisen, welche
welche mittels aufgenieteter
aufgenieteter
Winkeleisen und zwischen letztere
letztere eingeschalteten
eingeschalteten Gitterwerks
Gitterwerks
von Flachstäben mit wachsender Breite nach einem I-förmigen Querschnitt verbunden
verbunden sind,
sind, während
während die
die gezogenen
gezogenen Stäbe
Stäbe
mittels
sich
welche
aus je vier Flacheisen bestehen,
bestehen, welche sich mittels besonde¬
besonde
rer Laschen an die Verticalbleche der beiden Gurtungen anschliessen. Die Verschiebung
Verschiebung des
des beweglichen
beweglichen Endes
Endes ist
ist durch
durch
Kipplager
sich
ein
erreicht,
über
welchem
Rollenstuhl
einen
über welchem sich ein Kipplager
befindet. Brücken der österreichischen Südbahn er¬
er
zweifachem
gleichfalls
Spannweite
bei
halten bis zu 100 Mtr.
zweifachem
System eine Entfernung ihrer
ihrer Knotenpunkte
Knotenpunkte von
von je
je 55 Mtr.
Mtr.
gleicher
halbirter
Stäbe
von
Vermeidung
und zur
Stäbe von gleicher Neigung
Neigung
an den Enden solche von entsprechend
entsprechend steilerer
steilerer Stellung.
Stellung.
System
erfuhr
das
Ausbildung
Eine weitere
das System des
des gleich¬
gleich
schenkligen Dreiecks
Dreiecks mit einfacher
einfacher und
und doppelter
doppelter Stabreihe
Stabreihe
in England und in den Vereinigten Staaten
Staaten durch
durch Einschal¬
Einschal
Zwischeuconstructionstheilen
tung von Zwischeuconstructionstheilen in
in die
die Haupt¬
Haupt
felder zur Vermehrung der Unterstützungspunkteder
Unterstützungspunkteder Brücken¬
Brücken
bahn. So hat die in der North-British-Bahn bei Dundee
über den Tay in England erbaute
erbaute Brücke***) ein
ein zweifaches
zweifaches
Kreuzungspunkten
bei dem
Stabsystem und in dessen
dessen Kreuzungspunkten bei
dem mit
unten liegender Fahrbahn construirten Theile der Brücke
liegender Fahrbahn
Hängeisen und bei dem
dem mit
mit oben
oben liegender
construirten Theile derselben Stützen
Stützen erhalten, wodurch
die einzelnen Stützweiten der Brückenbahn von 4,6 Mtr. auf
mit 121,92Mtr.
Bei der
der mit
ermässigt sind.
sind. Bei
die Hälfte ermässigt
121,92Mtr. (400'engl.)
(46' engl.) Höhe
Höhe der
der Tragwände
Tragwände
und 14,02
Stützweite und
14,02 Mtr.
Mtr. (46'
construirten Brücke über den
den Ohio bei Louisvillef) hat
Dreieckssystem mit
einfache Dreieckssystem
17,25 Mtr. (56'
Fink
Fink das
das einfache
mit je 17,25
Brücke über die
Bahn*) erscheint
Bahn*)

dieses Heftes.
*) Vgl. Taf. 11 dieses
**) Vgl. Ztschr. d. österr. Ing. u. Arch. Ver. 1874.
1874. p. 22
22 ff.
Deutsche Bauzeitung. Brln. 1873.
1873. S.
S. 51.
51.
***) Ygl, Deutsche
t) Vgl. Fourth annual report of the
the President
President and
and Directors of the Louisville bridge Company. Louisville.
Louisville. 1872.
1872.
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n
Qnl
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+
.Qmln
Q2I2
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^(Qih
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A
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Querschnitt
vom
links
der
Summe
die
man
Setzt
beträgt.

Lasten
befindlichen
Pl
=
.Qm—1
+..
Qi
+
Ql

Lasten
befindlichen
demselben
von
rechts
der
diejenige
Pi
——
.Qn
~P
Qn1+2
1+
Qnrr

sämmtwenn
Angriffsmoment,
grösste
das
sich
ergiebt
so
nmöglichst
2...Q
Q
+
Qi
=
P
Einzellasten
liche

jene
dass
sind,
vertheilt
Träger
den
über
so
und
gross

stehende
Querschnitt
betrachteten
dem
über

5
5
774"
774" engl.) Entfernung
Entfernung der
der Fusspunkte
Fusspunkte angewandt,
angewandt, die ein¬
ein
zelnen
der
Stützweiten
Brückenbahn
und
unteren Gurtung
zelnen
der
aber
aber durch
durch Einschaltung
Einschaltung je
je dreier
dreier Hängstangen
Hängstangen auf den
den
vierten
Theil
derselben
ermässigt.
Die
mittlere derselben
vierten Theil derselben
ist unmittelbar an dem über ihr befindlichen Dreiecks¬
Dreiecks
scheitel
aufgehangen,
die
beiden
anderen
hängen
an zwei
scheitel aufgehangen, die beiden
einfachen
Hängwerken,
welche
sich
in
der
Mitte
beide
auf
einfachen Hängwerken, welche
denselben Scheitel,
denselben
Scheitel, andererseits auf die oberen Enden der

auf
auf die
die unteren
unteren Hauptknotenpunkte
Hauptknotenpunkte gestellten lothrechten
Druckpfosten
stützen.
Druckpfosten stützen. Jede
Jede Tragwand
Tragwand zerfällt in zwei, je
1,02
Mtr.
(41“
von
einander
1,02 Mtr. (41“ engl.) von einander abstehende
abstehende Träger, deren
Obergurt
aus
hohlen
gusseisernen,
Obergurt aus hohlen gusseisernen, aussen eckigen, innen
runden,
runden, durch
durch Muff,
Muff, Flanschen
Flanschen und Bolzen unter einander
verbundenen
Röhrenstücken,
verbundenen Röhrenstücken, deren
deren Untergurt aus 8 bis 10

.ln
Zm
2..
DZ
bezw.
Auflager
linken
vom
Abstände

Quer
den
für
ist
u,so
...
Zm
l2..
h
bezw.
Auflager
rechten

befindet,
m
Q
Last
die
sich
welchem
in
schnitt,
&amp; Ax
4)
y=
M
m—1
(&gt;,„_!(a’—Z
2(x—P)—..
Z1)Q
Qi(x

Auflagerdruck
herrührende
Verkehrslast
von
der
worin

ohne Einfluss
Einfluss bleibt. Um diesen Vortheil nicht aufzu¬
aufzu
geben
eine Continuität
Continuität der
geben und
und gleichwohl
gleichwohl eine
der Träger
Träger herzu¬
herzu
stellen, construirte Gerber
Gerber auf Grund eines ihm unter
dem 0. Decembar 1800 ertheilten Patentes Balken trä¬
trä
ger
welchen
ger mit
mit freiliegenden
freiliegenden Stützpunkten*), bei
bei welchen
ein auf zwei
zwei Pfeilern liegender
ein
liegender Balken, Stützbalken,
über diese
diese Pfeiler
über
Pfeiler hinaus
hinaus verlängert, als Stützpunkt für
einen folgenden,
folgenden, freien
einen
freien Balken dient, dessen
dessen anderes Ende
entweder auf einem Pfeiler, oder, wie das erste, auf dem
entweder
freiliegenden
eines folgenden
freiliegenden Stützpunkte
Stützpunkte eines
folgenden Stützbalkens ruht.
Da hierbei die Pfeilerreactionen nicht mehr von der Bie¬
Bie
gung
der Träger,
gung der
Träger, sondern' nur von der Grösse und Vertheilung
theilung ihrer
ihrer Belastung
Belastung abhängen, so
so übt auch eine
Senkung des
Span¬
Senkung
des Pfeilers
Pfeilers keinen Einfluss auf die inneren Span
nungen
der Träger,
nungen der
Träger, sondern nur auf die Höhenlage der
nächstliegenden
nächstliegenden Balkenträger aus. Die erste von Gerber
nach
diesem Princip
nach diesem
Princip ausgeführte
ausgeführte Brücke über den Main
bei
bei Hassfurt
Hassfurt erhielt
erhielt polygonale
polygonale Gurtungen, dagegen ha¬
ha
ben die
die Träger der im Jahre 1872—73 von ihm nach
ben
demselben System
System ausgeführten
demselben
ausgeführten Strassenbrücke über die
Don
bei Vilshofen
Don an
an bei
Vilshofen mit 4 Endöffnungen von je 51,0
Mtr.
einer Mittelöffnung
Mtr. und
und einer
Mittelöffnung von 04,5 Mtr. Spannweite

aufrechten
aufrechten Flachschienen,
Flachschienen, deren
deren Zugbänder
Zugbänder aus Flacheisen
und
deren
Streben
aus
Röhren
bestehen,
die bei zunehmen¬
und deren Streben
zunehmen
der
Stärke
aus
4,
6
und
8
Segmenteisen
ohne oder mit
der Stärke aus 4, 6
zwischengelegten
zwischengelegten Flacheisen
Flacheisen zusammengenietet
zusammengenietet sind. Eine
Eine
Vermehrung
der
Unterstützungspunkte
Vermehrung der Unterstützungspunkte der
der Brückenbahn
bei
Brücken mit
bei Brücken
mit grossen
grossen Spannweiten und Höhen der
Trag
wände
wurde
Trag wände wurde ferner
ferner durch eine
eine entsprechende
entsprechende Ver¬
Ver
mehrung
der
Stabreiben
erreicht,
wodurch dieses
mehrung der Stabreiben
mehrfache
mehrfache System
System des
des gleichschenkligen
gleichschenkligen Dreiecks
Dreiecks einen
Gitterträger
ohne
Verticalvorsteifungen
darstellt.
So haben
Gitterträger ohne Verticalvorsteifungen
Brücken
der
oster
bei
Spann¬
Brücken der oster reichischenSüdbahn*)
Spann
weiten
weiten von
von 50
50 Mtr.
Mtr. ein
ein dreifaches System von Stäben mit
Maschendiagonalen von
von 1,006
Verstär¬
Maschendiagonalen
1,006 Mtr. und diese eine Verstär
kung ihrer
Anschlüsse an
an die
die Gurtungen durch Ausfüllung
kung
ihrer Anschlüsse
der dort
von ihnen
ihnen gebildeten Dreiecke mit Dreiecksblechen
der
dort von
von gleicher Grösse
Grösse erhalten.
Die
Die bedeutende
bedeutende Veränderung
Veränderung der
der inneren
inneren Spannungen
continuirlieher
Träger,
welche
bei
continuirlieher Träger, welche bei den
den wenigen, oft

System
System des
des gleichschenkligen
gleichschenkligen Dreiecks erhalten,
den
beiden Endöffnungen je einen und in der
den beiden
Mittelöffnung
Mittelöffnung einen
einen doppelten,
doppelten, freiliegenden
freiliegenden Stützpunkt
besitzen.

*) Vgl.
Vgl. Normalien
Normalien d.
d. österr. Südbahn,
Südbahn, aufgestellt von Pres¬
Pres
sei Hft. IV n. Taf. 5 dieses Heftes.

S. 25 ff.

durchweg
durchweg
nach
nach dem
dem
welche
in
welche in

parallele
parallele Gurtungen
Gurtungen mit zweifacher Stabreihe

*) Vgl.
Vgl. Ztschr.
Ztschr. d.
d. bair. Arch. u. Ing. Ver.

München 1870.
1870.

II.
II. Statische Berechnung.
A
Bezeichnet
Bezeichnet A M
M das Angriffsmoment und V
VM
Wi
M das Wi¬
derstandsmoment
derstandsmoment für
für den
den beliebigen Verticalschnitt eines
eines
abgesetzten
abgesetzten Trägers
Trägers mit
mit gegliederter
gegliederter Wandung, so
so erfor¬
erfor
dert
dessen
dert dessen Construction,
Construction, dass
dass das
das grösste
grösste Angriffsmo¬
Angriffsmo
ment
ment dem
dem kleinsten
kleinsten Widerstandsmomente
Widerstandsmomente höchstens gleich,
also

.“Mmax <

“Mmax &lt; w
w Mmin
und
dass
die
grösste
und dass die grösste angreifende
angreifende Verticalkraft den
kleinsten
kleinsten Verticalwiderstand
Verticalwiderstand höchstens
höchstens erreiche, also
"Vmin
2
2))
“Vmax &lt; "Vmin
sei,
wesshalb
diese
sei, wesshalb diese Werthe zunächst zu bestimmen sind.
1)
1)
sei,
sei,

.“Vmax <

und
gross
möglichst
m
Q
Last

•Qu
•-Qm
Q1Q2•
lasten
ungleiche
deren
man
nennt
und

unvermeidlichen
unvermeidlichen Senkungen
Senkungen ihrer
ihrer Stützpunkte
Stützpunkte eintreten,
Veranlassung,
gaben
die
bei
Ausführung
neue¬
gaben die Veranlassung, bei Ausführung der meisten neue
ren Brücken, selbst
selbst solchen
solchen mit
mit zahlreichen Oeffnungen, nur
abgesetzte Träger
Träger zu
abgesetzte
zu verwenden,
verwenden, auf welche die erwähnte
Veränderung
der
in
Veränderung in der Höhenlage
Höhenlage ihrer Stützpunkte fast

1)
1)

Bezeichnet

Theil des
AM
Myy den
den Theil
des Angriffsmoments,
Angriffsmoments, den die Verkehrslast,
„ „„ „„
„
„
Trägergowicht,
„
„„ das Trägergowicht,
Mb „„
A Mb
„
„
die Brückenbahn
Brückenbahn in
in
„„ „„
„
„ die
A

Bezug
Bezug auf
auf einen
einen lothrechten
lothrechten Schnitt
Schnitt in der Entfernung x
vom
linken
Auflager hervorbringt, so ist das Gesammtvom linken Auflager
angriffsmomont
angriffsmomont

a.
a.

A = (Qih
^

+ Q2 I2 +

. . .

Qmln

+ ...

■

Qnln )

beträgt. Setzt man die Summe der links vom Querschnitt
befindlichen Lasten

+..

Ql + Qi
. Qm—1 = Pl
diejenige der rechts von demselben befindlichen
Lasten
Qnrr + Qn1+2 ~P . . . Qn —— Pi
so ergiebt sich das grösste Angriffsmoment,
wenn sämmt1

liche Einzellasten P =

Qi + Q2 + ...Qn möglichst
gross und so über den Träger vertheilt sind, dass jene
über dem betrachteten Querschnitt stehende
Last Qm möglichst gross und

Bestimmung
Bestimmung der
der grössten
grössten Angriffsmomente.

A

3
3))

5)

..

..

.

.

a
aM

M

=
=

»M + »Mb
+
+ »Mt
t + »Mb

Grösstes
Angriffsmoment der Verkehrslast.
Grösstes Angriffsmoment
Verkehrslast.

Besteht
Besteht die
die Verkehrslast
Verkehrslast aus den ungleichen Einzel¬
Einzel
lasten Q 1 Q2 • •-Qm • Qu und nennt man
deren ungleiche
Abstände vom linken Auflager bezw.
DZ 2 .. Z m . ln vom
rechten Auflager bezw. h l2 .. Z
■

m

...

Zu ,

so

ist für den Quer¬

schnitt, in welchem sich die Last
m befindet,
&
My =Ax Qi(x Z ) Q2 (x— PQ)—.. (>,„_!(a’—Zm—1
4)
)
worin der von der Verkehrslast herrührende
Auflagerdruck
1

wird,
wird, also
also die
die Lastsummen
Lastsummen auf den zu beiden Sei
Sei¬

ten
ten jenes
jenes Querschnitts
Querschnitts befindlichen Strecken
diesen
letzterendiesen letzteren- möglichst
möglichst nahe proportional
oder
oder wenn
wenn die
die auf
auf die Längeneinheit
Längeneinheit vertheilten

Lasten
Lasten beider
beider Strecken
Strecken einander möglichst

gleich
gleich sind*).

Besitzt
Besitzt ein
ein Brückenträger
Brückenträger N Felder, also
also N—1 frei¬
frei
liegende
Knotenpunkte,
liegende Knotenpunkte, so
so ist für jeden der
der letzteren nach
nach
den vorstehenden Regeln durch Verschiebung
den vorstehenden Regeln
des Zuges
des Zuges

.*) Vgl.
Vgl.

Winkler,
Winkler, Der Brückenbau. Heft I. Lfrg. 1.
1. Wien

1872.
1872. p. 18.
18. Man
Man erhält
erhält diese ungünstigste Laststellung, wenn man
man
die
die aufeinander
aufeinander folgenden Lasten z.
z. B. eines aus
aus den schwersten
schwersten

Locomotiven
und beladenen
Locomotiven und
beladenen Lastwagen bestehenden Eisenbahn¬
Eisenbahn
zuges mit den zugehörigen Radständen auf
einen Papierstreifen
zuges mit den zugehörigen
aufträgt
aufträgt und
und diesen
diesen so
so lange
lange horizontal verschiebt, bis eine
eine mög¬
mög
lichst
lichst grosse
grosse Axlast
Axlast auf den untersuchten Querschnitt trifft und
und
die
die zu
zu beiden
beiden Seiten
Seiten des
des letzteren befindlichen Lastsummen obiger
Bedingung
Bedingung entsprechen.
entsprechen.
2

