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III. Construetion.
III.
1.
1.

Allgemeine
Allgemeine Anordnung.
Anordnung.
A.

Querprofil.
Querprofil.

Die Brücken eingeleisiger
eingeleisiger Eisenbahnen erhalten
erhalten
hei Spannweiten von 10 bis 100 Mtr. je 2 Hauptträger, die
die
Brücken zweigeleisiger
zweigeleisiger Eisenbahnen
Eisenbahnen erhalten
erhalten bei
bei Spann¬
Spann
weiten von 50 bis 100 Mtr. sofort oder successive je zwei
Hauptträger pro Geleise
Geleise und sofort Pfeiler
Pfeiler für das
das Dop¬
Dop
50
bis
100
Meter
zur
pelgeleise, bei Spannweiten von
Widerstandes gegen
Seitenschwankungen
Vermehrung des
des Widerstandes
gegen Seitenschwankungen
Brücken¬
und Winddruck je zwei
zwei Hauptträger, wenn die Brücken
bahn unten und vier Hauptträger, wenn die Brückenbahn

oben liegt.
lie¬
Bei unbeschränkter Consructionshöhe, oben lie
gender Brückenbahn und Spannweiten von 50
50 bis
bis 100 Mtr.
erhalten die Haupttväger einen Abstand von 1,5
1,5 bis 2 Mtr.,
Mtr. und zunehmender Höhe
bei Spannweiten von über 15 Mtr.
h der Hauptträger einen Abstand von etwa
etwa 1,5
1,5 4- 0,5
0,5 h
Mtr., bei beschränkter Constructionshöhe und zwischen
den Hauptträgern liegender Brückenbahn muss
muss das
das Nor¬
Nor
malprofil
malprofil des lichten
lichten Bahnraumes*) zwischen
zwischen den¬
den
selben Platz finden, der lichte Abstand der Hauptträger
also mindestens 4 Mtr. bei eingeleisigen
eingeleisigen und 8 Mtr.
bei
bei

Falle nach dem Normalprofil, im zweiten Falle nach
nach den
den
verschiedenen Breiten der zu unterführenden Strasse.

zweigeleisigen
zweigeleisigen Brücken
Brücken betragen.
betragen.

Jede
Jede Oeffnung
Oeffnung ist in der
der Regel
Regel mittels abgesetzter
abgesetzter
und nur in den Fällen mittels fortlaufender
fortlaufender (conzu überbrücken, wo
wo hierdurch bei
bei der
der
tinuirlicher) Träger zu
Ausführung der Brücke, z.
ITeberschieben
der
Trä¬
B.
durch
z.
Trä
ger und successiven Aufbau eiserner Pfeiler, eine wesent¬
wesent
liche Ersparniss
Ersparniss erwächst,
erwächst, während
während der
der Baugrund und
und die
die
Pfeilerconstruction
Pfeilerconstruction einer
einer schädlichen,
schädlichen, ungleichen
ungleichen Senkung
Senkung der
der
Stützpunkte
Stützpunkte zu
zu begegnen
begegnen gestatten. Die
Die abgesetzten
abgesetzten Trä¬
Trä
erhalten
ein
bewegliches
ger erhalten ein festes und ein
ein bewegliches Lager, die
die
während die
fortgesetzten Träger je ein festes Lager, während
die
übrigen verschieblich sind.

B.
B. Längenprofil.
Längenprofil.
Die Unterkanten der Träger von Strombrücken sollen
zur Sicherung vor den Stössen herabtreibender Gegen¬
Gegen
stände mindestens 1,6 bis 2 Mtr. über dem höchsten Was¬
Was
serstande und, wenn die Ströme schiffbar sind, in die er¬
er
gewöhnlich gesetzlich oder
forderliche, gewöhnlich
oder contractlich normirte
normirte
Höhe über den
den höchsten, zur Schifffahrt noch geeigneten
auseinander gelegt
gelegt
deren Pfeiler soweit auseinander
Wasserstand**), deren
werden, dass beim Passiren der breitesten Fahrzeuge, z.
z. B.
Flösse, noch
noch ein angemessener
angemessener Spielraum bleibt ***).
Bei Unterführung von Eisenbahnen oder Strassen ist
unter der Trägerunterkante eine lichte Höhe von bzw.
bzw.
bis 5,4
4,8 Mtr. (Normalprofil) und 4,3 (Frankreich) bis
5,4
(altpreussische Bah¬
(Schweiz) Mtr., also
also im Mittel 5 Mtr. (altpreussische
Bah
(Schweiz)
nen)
ersten
nen) anzunehmen. Die lichte Weite richtet sich im ersten
*) S.
S. Brücken d. Gegenwart, Eiserne Brücken, Heft I.
I. Textfig. G.
G.
**) Die Bevollmächtigten der Rheinuferstaaten z. B. haben die
Höhe der Unterkante der Eisenbahnbrücke über den Rhein bei
Cöln
Mtr. (53' rlil.) über dem Nullpunkt des Cölner Pe¬
Cöln zu
zu 16,63
16,63 Mtr.
Pe
gels festgestellt, welche vollkommen der für die Mainzer Eisen¬
Eisen
bahnbrücke festgestellten Höhe von 13,85 Mtr. über dem Null¬
Null
punkt des
des Mainzer
Mainzer Pegels
Pegels entspricht.
***) Die
Die neue
neue Flossordnung
Flossordnung für
für den Rhein setzt z. B. die grösste
zulässige Breite
Breite der Flösse zwischen Mannheim und Coblenz zu
63 Mtr. und von Coblenz abwärts zu 72 Mtr. fest. Die Oeffnungen der Rheinbrücken
Rheinbrücken zu
zu Mainz
Mainz und
und Cöln haben noch einen Spiel¬
Spiel
raum von je
je 26,25
26,25 Mtr.,
Mtr., also
also einen zur Stromrichtung senkrech¬
senkrech
ten Pfeilerabstand von bzw. 89,25 rot.
rot. 90 und 98,25 Mtr. er¬
er
halten.

2. Die Brückenbahn.
Bei Eisenbahnbrücken mit auf
auf den Trägern
Trägern lie¬
lie
t
gender Brückenbahn, S pa n n w ei
e
n
o
n
10
bis
v
ei t
bis 15 Mt
Mt r.,
und Trägerabständen von 1,5 bis 2 Mtr. ruht die aus
Querschwellen und Fahrschienen bestehende
bestehende Brückenbalm
den
Trägern.
Die
Querschwellen
werden
direct auf den
werden ent¬
ent
Verhütung
des
weder zur
des Durchbrechens eines ent¬
ent
gleisten Eisenbahnzugs in lichten Abständen von je 22 bis
3 Cmtr. verlegt und erhalten dann Abmessungen von
80
20/30 Cmtr. oder sie
sie werden in Entfernungen von je 80
bis 90 Cmtr. und in Stärken von je 22/25 Cmtr. an die
zwischen
sowohl neben
als zwischen
Hauptträger geschraubt und sowohl
neben als
den Fahrschienen mit 3 bis 5 Cmtr. starken, 10 bis 20
Längsbohlen belegt.
belegt.
Cmtr. breiten
breiten Längsbohlen
Trä¬
Bei Spannweiten
Spannweiten von über
über 15-Mtr.
15-Mtr. und Trä
gerabständen von über 22 Mtr. besteht die Brückenbahn ent¬
ent
Ab¬
weder aus kräftigeren, bis 30/40 Cmtr. starken, in Ab
ständen von je 80—90 Cmtr. verlegten Querschwellen ohne
ohne
Saum¬
oder mit etwa 20/25 Cmtr. starken Langschwellen, Saum
schwellen, welche zugleich das
das schmiedeiserne Geländer
zwischengelegten Längsbohlen
Längsbohlen (s.
aufnehmen und zwischengelegten
(s. Taf.
Taf. 5,
5,
welche
Fig. 55 u. 10) oder aus
aus schmiedeeisernen Querträgern, welche
entweder die Fahrschienen mittels Schienenstühlen direct
aufnehmen, oder zwischen welche besondere
besondere Längsträger
eingebaut sind, welche die Fahrschiene mittels UnterlagUnterlagund Klemmplatten direct (s. Taf. 4 Fig. 66 u. 7) oder
mittels Querschwellen indirect aufnehmen. In beiden Fällen
ausserhalb der
liegen die Bankette
Bankette ganz oder theilweise ausserhalb
werden durch die Querschwellen oder
oder
Hauptträger, und werden
durch schmiedeiserne Consolen unterstützt.
Bei Eisenbahnbrücken mit zwischen
zwischen den Trägern,
Trägern,
Brückenbahn,
werden
höher oder tiefer liegender
liegender
werden beson¬
beson
dere schmiedeiserne Querträger
Querträger von nicht unterO,6Mtr.
Höhe bei eingeleisigen und nicht unter 11 Mtr. Höhe bei
zweigeleisigen Brücken eingebaut, an
an welche
welche entweder h öö 11gebolzt,
zerne
Langschwellen
s.
zerne Langschwellen
s. Taf. 3, Fig. 6 u. 11,*
11,*
Taf. 5,
5, Fig. 66 oder
oder eiserne Längsträger
Längsträger angenietet
angenietet
sind, welche letztere entweder die Fahrschienen mittels
UnterlagUnterlag- und Klemmplatten
Klemmplatten oder
oder mittels Lang¬
Lang
schwellen,
s.
Taf.
6
Fig.
10
u.
22,
direct oder mittels
schwellen, s.
Querschwellen
Querschwellen indirect,
indirect, s.
s. Taf.
Taf. 1,
1, Fig. 5,
5, Taf. 2,
2, Fig. 55
u.
10
u. 16, Taf. 3, Fig. 5
aufnehmen.
5
Die
Die Querträger
Querträger werden
werden entweder
entweder durchweg oder
nur
zwischen
den
Hauptund
Längsträgern
als
nur zwischen den Haupt- und
als Blechträger
mit
voller
zwischen
Wandung,
den
letzteren,
mit
zwischen
wo die Vertiealscheerkräfte
tiealscheerkräfte unbedeutend
unbedeutend sind, oder
oder auch durchweg aus
Fach- oder Gitterwerk construirt. Der Anschluss der Queran die Hauptträger erfolgt an deren Verticalen mittels
Winkeleisen,
oder gitter¬
Winkeleisen, dreieckigen
dreieckigen Versteifungsblechen
Versteifungsblechen oder
gitter
Aussteifungsdreiecken
förmigen Aussteifungsdreiecken oder, wo jene nicht vor
vor¬
handen sind,
sind, an
an deren Gurtungen mittels directer oder
indirecter Vernietung
Vernietung auf oder unter dieselben.
Massiv¬
Die Längsträger
Längsträger werden als Blech- oder Massiv
träger,
seltener als
als Gitter- oder Fachwerkträger construirt,
träger, seltener
aber in
allen Fällen
aber
in allen
Fällen mittels einfacher oder doppelter verkröpfter
oder unverkröpfter
kröpfter oder
unverkröpfter Winkeleisen an die Querträger
angenietet und bei beträchtlicheren Höhenunterschieden
ausserdem durch
durch Dreiecksbleche mit denselben ausgesteift.
ausserdem
Die Länge
Länge derselben
derselben soll ein Vielfaches der Unterstützungs
Unterstützungs¬
Die
distanz der Fahrschienen von 80 bis 90 Cmtr. sein, also
B. 2,4;
z.
3,2; 4,0
Unterstützungs¬
z. B.
2,4; 3,2;
4,0 Mtr. betragen. An diesen Unterstützungs
punkten sind
sind die
die Längsträger
einfacher oder je zweier,
punkten
Längsträger mittels einfacher
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blechen, welche zwischen
zwischen die
die Verticalschenkel
Verticalschenkel der
der Winkel¬
Winkel
eingeschaltet
werden.
eisen eingeschaltet werden.

angenieteter Winkeleisen
gegenüber angenieteter
gegenüber
Winkeleisen abzusteifen
abzusteifen und,
und, bei
bei
Längen von über 3 Mtr.,
Mtr., ausserdem
ausserdem quer
quer unter
unter sich
sich zu
zu
verbinden.

3.

Brücken mit kreuzförmigem Druckgurt erhalten
erhalten bis¬
bis
halbkreuzförmigen,
also
umgekehrt
T-förmi¬
weilen einen
also
T-förmi
gen
gen Zuggurt.
y) Der U-förmige
U-förmige Gurt
Gurt s.
s. Taf.
Taf. 4,
4, Fig.
Fig. 15,
15, 19,
19, 22
22
y)
mit
Winkeleisen
oder
je
zwei
erhält zwei, durch je ein oder
zwei Winkeleisen mit eineinStehbleche,
oder mehrfachen Horizontalplatten verbundene Stehbleche,
spebildet also einen doppelten T-förmigen Gurt, dessen
dessen speT-förmigen
einfachen
cielle Anordnung derjenigen des
des einfachen T-förmigen
schma
Gurts ähnlich zu treffen ist. Die Horizontalplatten schma¬
lerer Gurte werden in ihrer ganzen Breite aus je einer
Flach¬
Lamelle, diejenigen breiterer Gurte aus
aus einzelnen Flach
eisen mit verwechselten Stossfugen
Stossfugen hergestellt. Wegen der
eignet sich
grösseren
grösseren Flächenentwicklung eignet
sich der
der U-förmige
U-förmige
weitgespannter
Querschnitt vorzugsweise
vorzugsweise für die Gurten weitgespannter
stär¬
Brücken, und gestattet einen
einen bequemen
bequemen Anschluss stär
kerer, im
im Querschnitt I-förmiger Druckstäbe. Springen
kerer,
die Horizontalplatten bedeutend vor die Winkeleisen, so
werden sie
sie mittels von
von unten
unten angenieteter, erhalten die
Verticalplatten eine
eine grössere
grössere Höhe,
Höhe, ausserhalb mittels seit¬
seit
lich
lich angenieteter
angenieteter Winkeleisen
Winkeleisen gesäumt.
gesäumt. Bei besonders star¬
star
ken,
ken, gedrückten
gedrückten Gurten
Gurten werden
werden gegen
gegen die
die Verticalplatten
von
von aussen
aussen auch ein, zwei bis drei Paar Winkeleisen ge¬
ge
nietet, s. Taf. 4, Fig. 77 u. 13.

Die
Die Hauptträger.
Hauptträger.
a. Die Gurte.

Die
Die Quersclinittsfläehe/’pgedrückter Gurtstücke
Gurtstücke
zulässigen
der
Quotienten
dem
aus
direct
sich
ergiebt

ergiebt sich direct aus dem Quotienten

etwa
p
wobei
Gesammtpressung,
deren
in
Einheitspressung

Einheitspressung in deren Gesammtpressung, wobei

gezo
—
f
Querschnittsfläche
die
während
8sbeträgt,
’/

’/

8

s

■

beträgt, während die Querschnittsfläche

der zulässigen

f—

p etwa
gezo¬

gener Gurtstücke um die Fläche der meisten, in ihr ent¬
ent

haltenen Nietlöcher, also um höchstens
den muss.

V

O V

^^

7

Q 7

und
und

vermehrt wer¬
wer

Da hiernach die nutzbaren Querschnitte bzw.

betragen,
betragen, X
X und
und Z
Z innerhalb
innerhalb desselben
desselben Feldes
Feldes

die Flä
Flä¬
aber ganz oder nahe gleich sind, so
so folgt, dass
dass die
cheninhalte der vollen Querschnitte beider Gurten hierin
nicht oder nur wenig von einander abweichen.
Die Quer
Quer Schnitts
Schnitts form
form muss eine leichte Zusam¬
Zusam
mensetzung, Variation des
und Verbindung
mensetzung,
des Querschnittes
Querschnittes und
Verbindung
mit den Gitterstäben gestatten, nicht über 2,5 d bis 44 d
lange Niete erfordern
erfordern und
und zur Verhütung von Oxydation
Oxydation
Die Querschnittsform der
frei von Wassersäcken sein.
ausserdem eine
grosse
gedrückten
eine möglichst
gedrückten Gurte
Gurte soll
soll ausserdem
möglichst grosse
Seitensteifigkeit
derselben erzielen.
erzielen. Die
zweckmässigsten,
Seitensteifigkeit derselben
Die zweckmässigsten,
zur Zeit in der Praxis gebräuchlichen Querschnitte der
Gurte sind der T- +- LJ' und getrennt-I-förmige in ein
ein¬
facher und mehr oder minder zusammengesetzter Gestalt.
8, 18,
Der T-förmige
T-förmige Gurt
Gurt (s.
(s. Taf.
Taf. 2,
2, Fig.
Fig. 7,
7, 8,
18, 19.
19.
a) Der
Taf. 3, 10 u. 11
11 u. Taf. 6, Fig. 22) erhält bei kleinen
Brücken ein,
ein, durch je 2 Winkeleisen mit einfachen oder
verbundenes, Stehblech. Die
mehrfachen Horizontalplatten
Horizontalplatten verbundenes,
Abmessung der kleinsten,
kleinsten, hier
hier anwendbaren Winkeleisen
Winkeleisen
ist 8,5 x
x 8,5 x
x 13, die Breite des
des Stehblechs höchstens
15(1,
15(1, mithin die geringste
geringste Breite der
der horizontalen Kopf¬
Kopf
platten b —
letz¬
—2 x
x 8, 5 +
+ (1.
(1. Die grösseren Breiten der letz
teren richten sich nach den Breiten der im Handel vor
vor¬
kommenden Flacheisen nnd nach ihrem Verhältniss zu den
Winkeleisenschenkeln, wonach die Horizontalplatten ent
ent¬
weder nur wenig oder auf jeder Seite um je 3,5 Cmtr. vor
weder
den letzteren vorstehen, damit sie durch besondere Niet¬
Niet
einzel¬
reihen verbunden werden können. Die Stärke der einzel
nen
nen Kopfplatten darf 0,8 bis 1,5, höchstens 2 Cmtr., deren
Gesammtstärke
2,4 d, höchstens
höchstens Ad, also bei der grössten
Gesammtstärke 2,4d,
Nietbolzenstärke d —
— 2,6 Cmtr., 6,5, höchstens 10 Cmtr.
betragen. Bei
Bei Brücken
grösseren Spannweiten, bei
betragen.
Brücken mit grösseren
welchen
Bän¬
welchen breitere Platten erforderlich sind, werden die Bän
der entweder
Steh¬
der
entweder der Kopfbleche
Kopfbleche oder der Kopf- und Steh
bleche
bleche durch
durch Winkeleisen gesäumt.
Statt
der durchgehenden
Statt der
durchgehenden Steh bleche, bei welchen im
gezogenen
den Löchern der Anschlussniete der
gezogenen Gurte
Gurte der, den
Stäbe
Stäbe entsprechende,
entsprechende, Blechstreifen
Blechstreifen durchweg
durchweg verloren
verloren geht,
bringt
man zur Vermeidung dieses Verlustes in den Kno
Kno¬
bringt man
tenpunkten
Anschluss¬
tenpunkten der
der Gurten nicht selten besondere Anschluss
platten
die Stäbe,
Stäbe, sogenannte Knotenbleche, s.
platten für
für die
Taf.
4, Fig. 3,
3, 4, 5, an, welche zugleich
Taf. 1,
1, Fig.
Fig. 15,
15, Taf.
Taf. 4,
als
die einzelnen Tlieile der Gurtung die¬
als Stossplatten
Stossplatten für die
die
nen.
der erforderliche
nen. Wo
Wo der
erforderliche Gurtquerschnitt den Wegfall
des
des Stehblechs
Stehblechs nicht gestattet, wendet man ein solches in
Verbindung
Verbindung mit
mit Knotenblechen
Knotenblechen an, s.
s. Taf. 3, Fig. 7,
7, 8, 9
u.
u. Taf.
Taf. 5,
5, Fig. 7, 8, 9.

d)
d)

Gurt,
Gurt,

s.
s. Taf. 1,
1, Fig. 16,
16, besteht
besteht aus zwei getrennten
Verticalplatten, gegen welche von aussen je 2 Win¬
Verticalplatten,
Win
keleisen
keleisen so
so angenietet
angenietet sind,
sind, dass
dass sie
sie mit jenen je zwei
halbe II bilden. Eine Zunahme des Querschnitts wird durch
Hinzufügung
Hinzufügung horizontaler,
horizontaler, unter die
die Winkelschenkel ge¬
ge
nieteter Platten von wachsender Stärke bewirkt. Bisweilen
wird dieser
dieser Querschnitt für den unteren und der U-för¬
U-för
mige
mige für
für den
den oberen
oberen Gurt desselben
desselben Trägers verwandt.
S.
S. Taf. 1,
1, Fig. 16.
Werden
Verticalplatten des
Werden die
die Verticalplatten
des getrennten I-förmigen
Gurts
Gurts in
in ihrer
ihrer halben
halben Höhe mittels je 4 Winkeleisen durch
eine
eine Horizontalplatte
Horizontalplatte verbunden,
verbunden, so
so entsteht der H-förmige
Gurt.
Verticalplatten beider Gurtquerschnitte
Gurt. Zwischen
Zwischen die
die Verticalplatten
lassen
lassen sicli
sicli stärkere,
stärkere, im
im Querschnitt
Querschnitt I-förmige Druckstäbe

+-

ß) Der
Der kreuzförmige
kreuzförmige Gurt besteht aus horizon¬
horizon
talen
talen und
und verticalen,
verticalen, durch je 4 Winkeleisen oder Qua¬
Qua
drateisen
drateisen verbundenen
verbundenen Lamellen,
Lamellen, durch deren Vermehrung
oder
Verstärkung die
oder Verstärkung
die Zunahme des
des Querschnitts bewirkt
wird.
wird. Bei
Bei Herstellung
Herstellung grösserer Querschnitte durch An¬
An
wendung
wendung breiterer
breiterer Lamellen, welche über die Winkeleisen
bedeutend
bedeutend vorstehen,
vorstehen, werden deren Ränder mit Winkel
Winkel¬
eisen gesäumt. Auch der kreuzförmige Gurt
eisen
gesäumt. Auch der kreuzförmige
eignet sich
zur
zur Anwendung
Anwendung sowohl von Stehblechen, als von Knoten¬
Knoten

Der
Der getrennte
getrennte I-förmige
I-förmige und H-förmige
H-förmige

bequem
bequem anschliessen.

i
i

b. Die Stäbe.
Die
gezogenen
Die gezogenen Stäbe werden meist aus einem oder
zwei
zwei oder
oder aus
aus einem
einem oder zwei zusammengesetzten Flach¬
Flach
eisen,
selten
aus
eisen, selten aus Rund- oder Quadrat-Eisen construirt und
ist
ist ihrem
ihrem nutzbaren
nutzbaren Querschnitt der Ausfall durch
die
Löcher
die Löcher der
der Anschlussniete
Anschlussniete hinzuzufügen. Der Quer¬
Quer
schnitt
der
gedrückten
schnitt der gedrückten Stäbe ist nach dem, ihrem ab¬
ab
nehmenden
nehmenden Verhältniss
Verhältniss der kleinsten Querschnittsdimension
zur
zur Länge
Länge entsprechenden,
entsprechenden, abnehmenden Druck und zwar
ohne
ohne Abzug
Abzug der
der Nietlöcher
Nietlöcher zu
zu bemessen,
bemessen, wobei deren Quer¬
Quer
schnittsform
und
schnittsform und Befestigungsweise an den Enden zu be¬
be
rücksichtigen
rücksichtigen ist.
ist. Die
Die Querschnittsform derselben muss einen
einen
möglichst
möglichst grossen
grossen Widerstand
Widerstand gegen
gegen seitliche Ausbiegung
entwickeln,
Vermehrung des
entwickeln, eine
eine allmäklige
allmäklige Vermehrung
des Querschnitts,
leichte
Zusammensetzung und bequemen
leichte Herstellung
Herstellung oder
oder Zusammensetzung
Anschluss
Anschluss an
an die Gurte gestatten.
Die
in
Die in der
der modernen
modernen Praxis gebräuchlichsten Quer¬
Quer
schnittsformen
der Druckstäbe
Druckstäbe sind der L-, T-, [-, +schnittsformen der
+und
und I-förmige.
Querschnitt findet nur bei Trägern
«) Der
Der L-förmige
L-förmige Querschnitt
mit
kleinen
Spannweiten und,
und, bei Trägern mit grossem
mit kleinen Spannweiten
Spannweiten,
Spannweiten, nur
nur zu
zu den
den Druckstäben der Windversteifung
Anwendung.
Anwendung.
Der T-förmige
Querschnitt wird sowohl homogen,
ß)
ß) Der
T-förmige Querschnitt
als
je 22 Winkeleisen
Winkeleisen ohne, s.
als aus
aus je
s. Taf. 2, Füg. 30, oder mit
flachen
Verstärkungsplatten, s. Taf. 3, Fig. 19, zusammen¬
flachen Verstärkungsplatten,
zusammen
gesetzt angewandt.
gesetzt
Der |-förmige
Querschnitt wird meist homogen,
y) Der
|-förmige Querschnitt
selten
je zwei
selten aus
aus je
zwei Winkeleisen mit einer Verbindungsplatte
hergestellt.
hergestellt.
ä) Der
Der +-lörmige
+-lörmige Querschnitt
Querschnitt ist ebenfalls
ebenfalls homogen
und
und aus
aus je vier Winkeleisen oder je zwei T-eisen ohne

'
'
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oder
oder mit
mit Einschaltung von Verstärkungsplatten, auch aus
zwei
je zwei Winkeleisen
Winkeleisen mit
mit vorstehendem
vorstehendem Flacheisen zusammen¬
zusammen
gesetzt
angewandt
gesetzt angewandt worden.
worden.

homogen
«) Der
Der I-förmige
I-förmige Querschnitt
Querschnitt wird
wird sowohl
sowohl homogen
«)
als
als aus je vier
vier Winkeleisen
Winkeleisen mit Einschaltung einer vollen
Platte oder Gitterwerk, s.
s. Taf. 1,
1, Fig. 14 u. 16, zusam¬
zusam
mengesetzt hergestellt.
mengesetzt
hergestellt.
Ausser den vorstehenden Querschnitten ist, besonders
besonders
bei österreichischen
österreichischen Brücken, der aus je zwei oder je vier
Quadranteisen
Quadranteisen zusammengesetzte
zusammengesetzte röhrenröhren- und
und halbröhren¬
halbröhren
förmige
Querschnitt
Anwendung
zur
gekommen.
förmige Querschnitt zur Anwendung gekommen.

c.

Verbindung
Verbindung der Gurten
Gurten und Stäbe.

Die Stäbe werden an die Steh- oder Knotenbleche der
Gurten entweder durch Nieten oder Bolzen angeschlossen.
In beiden Fällen müssen
müssen sich in der Kegel die Mittel¬
Mittel
linien der Stäbe so nahe als möglich in den Schwerlinien
der Gurten schneiden.
a) Die
Die Nietverbindung
a)
Nietverbindung ist
ist einschnittig,
einschnittig, wenn
wenn der
einseitig, zweischnittig,
Stab einseitig,
Stab
zweischnittig, wenn er zweiseitig, ent¬
ent
weder
weder ohne
ohne oder mittels Laschen angeschlossen wird. Im
letzteren Falle erreicht man den Vortheil einer ce nt ri¬
ri
schen
schen Druck- oder
oder Zugwirkung und einer Verminde¬
Verminde
rung der Zahl Anschlussniete auf
rung
auf die Hälfte.
Hälfte. Die
zweckmässigste
Vertheilung
der
Niete
.zeigen
zweckmässigste Vertheilung der Niete .zeigen die
die Textfiguren
Textfiguren
32 bis 37. Wenn sich die Mittellinien der Stäbe und
Schwerlinien der Gurte nicht schneiden, so sind die An¬
An
Dreiecksbleche,
schlüsse
durch
eingelegte
welche
zugleich
schlüsse durch eingelegte Dreiecksbleche, welche
als Stossplatten
Stossplatten der
der Gurte dienen
dienen können, zu bilden, s.
7—9
u.
Taf.
Taf. 3,
Fig.
5,
3,
7—9 u. Taf. 5, Fig. 7—10.
Bolzenverbindung
Die
ß) Die Bolzenverbindung erfordert
erfordert eine
eine Durchbohrung
ß)
und
Verbreiterung
Stabendes,
des
welches
Verminde¬
und
des Stabendes,
zur Verminde
rung des
des Lochdrucks
Lochdrucks bisweilen
bisweilen noch
noch durch seitlich ange¬
ange
Die Verbreiterung
nietete Platten
Verbreiterung beträgt
nietete
Platten verstärkt
verstärkt wird.
wird. Die
Bolzendurchmesser d je
für die
die Stabbreite bb und den
den Bolzendurchmesser

i

\\ + i dd zu
Seiten und
und |
zu beiden
beiden Seiten
|
o

2

|| dd an
Ende des
an dem
dem Ende
des
6

Um die Muttern der Bolzen, auch wenn deren
Schäfte theilweise frei sind, anziehen zu können, werden
die letzteren
letzteren durch
durch cylindrische
cylindrische Hülsen
Hülsen gesteckt.
Stabes.

4. Die
Die Querverbände.
a) Die
Die verticalen
verticalen Querverbände,
Querverbände, welche
welche die Wan¬
Wan
dungen
der
Hauptträger
in
paralleler
und
dungen der Hauptträger in paralleler und lothrechter
lothrechter Lage
erhalten sollen, bestehen
bestehen bei kleinen Brücken meist schon
in deren
Querträgern
deren Querträgern und
und deren
deren Aussteifungen oder, wenn
solche nicht vorhanden sind, in Querverbänden aus Käh¬
Käh
men
men mit
mit vollen Blechwandungen, Fach- oder Gitterwerk,
deren
Abstände zur
zur Sicherung
Sicherung des
deren Abstände
des Druckgurts gegen seit¬
seit
liches Ausbiegen
Ausbiegen dessen
liches
dessen 12- bis ISfache Breite nicht über¬
über
steigen dürfen.
höheren Hauptträgern
dürfen. Bei
lie¬
steigen
Bei höheren
Hauptträgern mit oben lie
gender Brückenbahn
Brückenbahn lassen
sich Verticalquerverbände
gender
lassen sich
Verticalquerverbände unter
den letzteren
letzteren in
den
in Form von Fachen mit gezogenen oder
gedrückten Diagonalen,
Diagonalen, s.
2, Fig. 77 u. 8, Taf. 3,
gedrückten
s. Taf. 2,
Fig. 55 u.
u. 6,
6, Taf. 4,
4, Fig. 55 u.
u. 6,
6, Taf. 5, Fig. 5 u. 6 u.
Taf.
Taf. 6,
6, Fig.
Fig. 22,
22, bei
bei solchen
solchen mit unten
unten liegender Brücken¬
Brücken
bahn
über
der
letzteren
nur
insoweit
anbringen, als diess
bahn über der letzteren
der
der zum
zum Verkehr
Verkehr erforderliche
erforderliche freie Raum gestattet. Lassen
sich
aus
diesem
die
Grunde
sich aus diesem
die oberen Theile der Trägerwände
nicht mehr durch Fache oder Dreiecke verbinden, so müs¬
müs
sen
Aus¬
sen steife
steife Verticalständer, hohe
hohe Querträger und deren Aus
steifungen
steifungen durch
durch Dreiecksbleche,
Dreiecksbleche, s.
s. Taf. 2,
2, Fig. 18 u. 19
oder Gitterwerk, s.
s. Taf. 1,
1, Fig. IG
IG und in beiden Fällen
Seitenhaltungen
zugleich
zugleich Seitenhaltungen der
der Trägerwände
Trägerwände an
an den Wider¬
Wider
lagern und
und Pfeilern
der rechteckigen
rechteckigen Quer¬
lagern
Pfeilern zur
zur Erhaltung
Erhaltung der
Quer
schnittsform
schnittsform angeordnet werden.
Querverband, welcher zur Ver
Ver¬
ß) Der
Der horizontale
horizontale Querverband,
ß)
meidung einer
Ausbiegung der
einer seitlichen
seitlichen Ausbiegung
der Brücke durch
meidung
liegender Fachwerkträger
Windstoss
Windstoss dient, ist als ein liegender
Fachwerkträger mit
und
gekreuzten
Verticalen
gedrückten
gedrückten Verticalen und gekreuzten Zugdiagonalen
Zugdiagonalen zu
zu
construiren, dessen
dessen Gurtspannungen durch die Gurten des
des

Hauptträgers
Hauptträgers aufgenommen
aufgenommen werden.
werden. Die
Die Ebene
Ebene desselben
desselben
ist daher
daher möglichst
möglichst in die Schwerpunktebene
Schwerpunktebene zweier Haupt¬
Haupt
gurten
gurten und
und dessen
dessen Knotenpunkte
Knotenpunkte mit solchen
solchen des
des Hauptträ¬
Hauptträ
gers
gers zusammen zu legen. Bei kleinen Brücken genügt meist
ein
ein Horizontalverband
Horizontalverband mit durchweg
durchweg gleichstarken
gleichstarken
Diagonalen,
1,
s.
Taf.
Fig.
14.
Diagonalen, s.
1,
14. Bei grösseren
grösseren Brücken
mit
mit über
über etwa
etwa 5,5
5,5 Mtr. hohen Trägerwänden zwischen
den
oberen
und
den oberen und unteren Gurtungen, s. Taf. 4, Fig. 6 ist
ein
ein solcher
solcher mit
mit nach den Auflagern hin zunehmenden
Stärken der Stäbe anzuwenden und in beiden Fällen eine
Verbindung
Verbindung der
der Diagonalen
Diagonalen mit den
den Quer- und Schwellen¬
Schwellen
trägern
herzustellen,
trägern herzustellen, s.
s. Taf. 1,
1, Fig. 14,
14, 16 u. 17. Wenn
diess
diess nicht thunlich ist und letztere eine Länge von 4 und
mehr
mehr Metr. erreichen, so ist für letztere ein besonderer,
nach denselben Grundsätzen construirter Horizontalverband
anzubringen.
anzubringen.
Die Diagonalen
Diagonalen werden
werden gewöhnlich aus
aus
Flacheisen
gebildet und
Flacheisen gebildet
und mit Spannung
Spannung eingesetzt,
eingesetzt, bei
bei grös¬
grös
seren
seren Längen aus Winkeleisen, s.
s. Taf. 2, Fig. 5 u. 6, construirt und nur bei kleinen Brücken, wo wenige Anschluss¬
Anschluss
niete
niete genügen,
genügen, direct, s.
s. Taf. 2,
2, Fig. 14
14 u.
u. 15,
15, bei
bei grös¬
grös
seren Brücken, um die Zahl der Anschlussniete vermehren
zu können, ohne die Stäbe zu
zu verbreitern, mittels beson¬
beson
Gurtungen
und
die
Querverbindun¬
derer Hülfsplatten an
an die Gurtungen und Querverbindun
gen
gen angeschlossen,
angeschlossen, s.
s. Taf.
Taf. 1,
1, Fig.
Fig. 14,
14, Taf.
Taf. 3,
3, Fig. 4,
4, Taf. 4,
4,
die
hier
sind
Schnittpunkte
Auch
Fig. 2.
der
Diagonalen
2. Auch hier sind die Schnittpunkte der
möglichst
möglichst nahe
nahe in
in die
die lothrechten
lothrechten Schwerpunktebenen
Schwerpunktebenen der
Gurten zu legen.

5
5

Die
Die Lager.
Lager.

Die festen
festen Leger
Leger bestehen bei kleineren Brücken
a) Die
aus einer
einer hinreichend
aus
hinreichend grossen, mindestens 2,5 Cmtr. star¬
star
ken Gussplatte,
ken
Gussplatte, die
die oben eine, den Enden der unteren Trä¬
Trä
gergurtung
gergurtung mit
mit versenkten
versenkten oder
oder vorstehenden
vorstehenden Nietköpfen
entsprechende,
Vertiefung
bezw.
ohne
entsprechende, Vertiefung bezw. ohne oder
oder mit halbcylindrischen
drischen Rinnen,
Rinnen, s.
s. Taf. 2, Fig. 36 u. 37, hat. Unten ist
sie
sie entweder
entweder platt
platt und dann auf einer etwa 11 Cmtr. starken
Cementschicht
Cementschicht oder
oder einer
einer 0,3
0,3 Cmtr. starken Bleiplatte mit¬
mit
tels Steinschrauben von 2 bis 3 Cmtr. Durchmesser an
den
den Unterlagsquader
Unterlagsquader geschraubt oder unten mit vorste¬
vorste
henden,
henden, 22 bis
bis 2,5
2,5 Cmtr.
Cmtr. starken
starken Quer- oder Quer- und
Längs-Rippen
Längs-Rippen versehen,
versehen, womit sie in den Quader ver¬
ver
senkt
wird,
s.
3, Fig. 12.
senkt wird, s. Taf.
Taf. 3,
12. Auf diesen Lagerplatten
werden
die Träger
werden die
Träger mittels zweier oder mehrerer Klemm¬
Klemm
plättchen
plättchen und
und kurzer
kurzer Schrauben
Schrauben festgehalten, um bei Durch¬
Durch
biegungen des
des Trägers
Trägers den
den Druck
möglichst gleichmässig
biegungen
Druck möglichst
gleichmässig
zu vertheilen. Bei grösseren Brücken wendet man dieser
zu
gleichmässigen
gleichmässigen Druckvertheilung
Druckvertheilung wegen
wegen Kipplager, s.s.
4, Fig. 23 u. 24, an, bei welchen der mit einer halbTaf. 4,
cylindrischen
cylindrischen Pfanne
Pfanne verbundene Untergurt auf einem der¬
der
selben
entsprechenden,
halbcylindrischen
Zapfen
ruht,
wo¬
selben entsprechenden, halbcylindrischen Zapfen
wo
durch
auch bei Durchbiegungen der Druck desselben stets
durch auch
auf dieselbe Stelle wirkt und lothrecht bleibt. Werden
die
die Lager
Lager zum
zum Justiren
Justiren eingerichtet,
eingerichtet, so
so bestehen sie ge¬
ge
wöhnlich
aus
2
Platten,
zwischen
welche
doppelte Keile in
wöhnlich aus 2 Platten, zwischen
Nuthen
Nuthen eingelegt
eingelegt werden.
werden.
ß) Die
Die beweglichen
beweglichen Lager
Lager sind bei kleineren,
seltener
seltener bei
bei grösseren
grösseren Brücken
Brücken gewöhnlich
gewöhnlich Gleitlager,
bei
Unterlags¬
bei welchen
welchen die
die Träger
Träger auf
auf einer
einer geölten
geölten Unterlags
platte
den festen
festen Lagerplatten
platte gleiten,
gleiten, welche
welche den
Lagerplatten ähnlich ge¬
ge
bildet
und nur
bildet und
nur nicht
nicht mit Befestigungsstiften versehen
sind,
bei grossen
grossen Brücken
gewöhnlich Walzenlager,
sind, bei
Brücken gewöhnlich
s.
s. Taf.
Taf. 1,
1, Fig.
Fig. 14
14 u.
u. 15,
15, Taf. 4, Fig. 26 u. 27, Taf. 6,
6,
20, bei
Fig.
welchen unter
bei welchen
Fig. 20,
unter das
das Trägerende
Trägerende eine guss
guss¬
eiserne,
eiserne, sorgfältig
sorgfältig abgehobelte
abgehobelte Platte
Platte geschraubt
geschraubt wird, die
die
auf
auf einem
einem Satze
Satze gusseiserner
gusseiserner oder gussstählerner Walzen
ruht,
ruht, welche
welche auf
auf einer
einer gusseisernen
gusseisernen Unterlageplatte wälzen.
wälzen.
Die
durch
einen,
s.
Taf.
1,
Die durch einen, s.
1, Fig. 15, oder zwei überein¬
überein
ander
Rahmen, s.
ander befindliche
befindliche Rahmen,
s. Taf. 4, Fig. 26—29, paral¬
paral
leler
Lage
erhaltenen
leler Lage erhaltenen Walzen
Walzen sind entweder volle Cylinder
linder mit
mit kleinem,
kleinem, s.
s. Taf. 6, Fig. 20, oder besser,
besser, zur
Verminderung
Verminderung der
der Reibung,
Reibung, Cylindersegmente
Cylindersegmente mit grösserem
Durchmesser,
Durchmesser, s.
s. Taf.
Taf. 1,
1, Fig. 15,
15, Taf. 4, Fig. 26—29.
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der Aufstellung alle je 3 bis 4 Jahre zu erneuernder, An¬
An
strich erforderlich.

Der Durchmesser d der Vollwalzen soll nicht über
20 Cmtr., die Dicke der
der gusseisernen
gusseisernen Unterlagplatte etwa
diejenige
Ueberlagplatte
0
,ßd,
der
0,ßd, diejenige der Ueberlagplatte etwa
etwa 0,5
0,5dd bei
bei Gusseisen
Gusseisen
Schmiedeeisen
und
0,35d
bei
betragen.
Um
bei
grösseren
und 0,35d bei Schmiedeeisen
gleicbmässige
Brücken eine
Vertheilung
des
Druckes
zu er¬
eine gleicbmässige
des
er
halten,
construirt
man
auf
Walzen
oder
Walzensegmenten
halten,
man
oder
ruhende
ruhende Kipplager.
Kipplager. Den
Den Walzensegmenten
Walzensegmenten (Stelzen
(Stelzen oder
giebt
bei
man,
grösserer
Höhe,
2
Pendeln) giebt man, bei grösserer Höhe, 2 übereinander
liegende
liegende Rahmen
Rahmen und
und eine
eine solche
solche Breite, dass hei ihrer
schiefsten
Stellung
der
Angriffspunkt
des Drucks nicht aus
schiefsten Stellung der

7.
7.

Bei kleinen Brücken sind Eisenstärken von 11 Cmtr.
Schaft¬
bis höchstens 2 Cmtr. mit Nieten von 2 Cmtr. Schaft
durchmesser, bei grossen Brücken Eisenstärken von 1,3
bis höchstsns 2,5 Cmtr. mit Nieten von 2,5 Cmtr. starken
Schäften die geeignetsten. Ein allzu grosser Wechsel in den
Nietstärken
unbequem, Schaftlängen
Nietstärken ist
ist unbequem,
Schaftlängen mehrschnittiger
mehrschnittiger
Niete über 33d
d sind nicht zu empfehlen, über 55d
d zu vermeiden.
Die
Niettheilung bedingt bei einfacher Nietung das 3- bis
Die Niettheilung
höchstens 4-fache des Durchmessers. Rechnet man auf eine
Anspruchnahme
Anspruchnahme des
des Nietquerschnitts von 600 bis höchstens
700 Kg.
Kg. p. □Cmtr.,
700
Cmtr., so muss die Nietreibung unberück¬
unberück
sichtigt
bleiben,
der
Druck
des
Niets
im
Nietloch
darf 1000
sichtigt bleiben,

ihrem mittleren Drittel heraustritt.

6.

Verbindungen.
Verbindungen.

Constructionsmaterial.

Das
Das zweckmiissigste
zweckmiissigste Constructionsmaterial der eiser¬
eiser
Parallelträger, mit Einschluss ihrer gedrückten Tlieile,
Parallelträger,
ist zur Zeit gewalztes
gewalztes Schmiedeeisen;
Schmiedeeisen; Gusseisen
findet bei
bei Lagern, zu deren Walzen, Unter- und Ueberund
lagplatten, Stahl zur Herstellung der
der Lager-Walzen und
der, zum Anschluss der Stäbe an die Gurte dienenden, Drelibolzen
bolzen Anwendung.
Die Abmessungen der wichtigsten, zum Brückenbau
Handel verkommenden
tauglichen, im Handel
verkommenden Bleche,
Bleche, Flach¬
Flach
end Winkeleisen
Winkeleisen sind in Heft II angegeben.
Die T-Eisen
T-Eisen werden in
in Stärken von 6 x
x 5 x
x 0,6
bis 15 x
x 15 x
x 15 und in Längen von 10 Mtr. und dar¬
dar
über gewalzt und zu Stäben verwendet.
Die zu Stäben verwendeten I-Eisen werden in Stär¬
Stär
ken
ken von
von 7,5
7,5 bis 20 Cmtr. Höhe, 5 bis 10 Cmtr. Flansch¬
Flansch
breite,
breite, 0,5
0,5 bis
bis 11 Cmtr. mittlerer Stärke und bezw. 10 bis
7,5
Mtr.
gewalzt,
7,5 Mtr. gewalzt, während
während die
die bisweilen
bisweilen zu
zu Längsträgern
verwandten
Massivbalken
(s.
Heft
I.
S.
verwandten Massivbalken (s.
9) Höhen von 20
9)
40
bis
Cmtr.,
Flanschbreiten
von
10
bis
14 Cmtr., mitt¬
bis 40
Flanschbreiten
mitt
lere
von
Stärken
1
bis
1,6
und
Cmtr.
Längen
von 6 Mtr.
lere
von 1 bis 1,6
und darüber erhalten.
Die [-Eisen
[-Eisen werden in
in Stärken von 6 x
x 2,75 x
x
0,7
bis
30
x
7,75
x
1,1
Cmtr.
geliefert und deren kleinere
0,7 bis 30 x 7,75 x 1,1
und
Abmessungen bezw. zu
und grössere
grössere Abmessungen
zu Stäben und Gurten
Ausführlichere
verwendet.
verwendet. Ausführlichere Angaben über die Formen, Ab¬
Ab
messungen,
messungen, Querschnittsinhalte,
Querschnittsinhalte, Gewichte etc. der verschie¬
verschie
denen Eisensorten enthält ausser den Profilbüchern der
einzelnen
einzelnen Walzwerke
Walzwerke u.
u. a. Deutsches Bauhandbuch, Berlin
1874. S. 91 bis 94.
Die
Die Abmessungen
Abmessungen der
der Unterlagplatten, Nieten und
Schrauben
Schrauben sind
sind in Heft I. S. 10
10 angeführt.
Die
Die Abmessungen
Abmessungen der
der zu
zu beweglichen
beweglichen Stossverbinnen
nen

Kg.
Kg. p. □Cmtr.
Cmtr. Lochquerschnitt
Lochquerschnitt nicht viel überschreiten.
Die
Die Nieten
Nieten der Gurtplatten
Gurtplatten werden am einfach¬
einfach
sten,
und
in
den
meisten
Fällen,
einander
gegenüber
sten, und in den meisten Fällen, einander
gestellt,
gestellt, s.
s. Taf. 2,
2, Fig. 11
11 u. 26 u. Taf. 4, Fig. 10 rechts,
seltner
gegeneinander
versetzt,
seltner gegeneinander versetzt, in beiden Fällen aber,
um
um die
die unnothige
unnothige Verschwächung eines Querschnitts zu
vermeiden,
vermeiden, die
die zur
zur Verbindung der Winkeleisen mit dem
Stehblech
dienenden
Stehblech dienenden Niete zwischen je zweien der ersteren

angebracht.
angebracht. Die
Die Stösse der Gurtplatten
Gurtplatten werden
durch
meist
einseitige
durch meist einseitige Laschen
Laschen gedeckt, welche mindestens
im
im gezogenen
gezogenen Gurt
Gurt den
den nutzbaren
nutzbaren Querschnitt der gestossenen
Lamelle
ersetzen
müssen und diese auf beide n Seiten
senen
der
der Fuge
Fuge durch
durch soviele Niete angeschlossen,
angeschlossen, dass deren Gesammtquerschnitt
sammtquerschnitt demselben
demselben nutzbaren Querschnitt ent¬
ent
spricht. Das
Ende einer
einer Gurtungslamelle muss den Quer¬
spricht.
Das Ende
Quer
schnittswechsel
soviel übergreifen,
übergreifen, dass
schnittswechsel soviel
dass der Gesammtquerschnitt
Anschlussniete ihrem nutzbaren Querschnitt
schnitt ihrer
ihrer Anschlussniete
entspricht. Die Stösse der Stehbleche werden meist
entspricht.
durch
zweiseitige Laschen
Laschen von dem halben nutzbaren Quer¬
durch zweiseitige
Quer
schnitte
der ersteren
ersteren gedeckt,
gedeckt, die Stossverbindungen der
schnitte der
Winkeleisen
Winkeleisen entweder durch Platten oder durch Win
Win¬
keleisen, sgn.
sgn. Deckwinkel,
Deckwinkel, s.
keleisen,
s. Taf. 1,
1, Fig. 15, bewirkt. Im ge
ge¬
drückten Gurte ist, namentlich bei sattem Anschluss der
drückten
der
gestossenen
gestossenen Bleche,
Bleche, eine
eine geeignete
geeignete Verminderung
Verminderung sowohl
der Laschenstärken,
Laschenstärken, als der Nietenzahl statthaft. Die Ver
der
Ver¬
theilung
theilung der
der Stösse
Stösse längs
längs der
der Träger ist den Fabrika
Fabrika¬
tionslängen
tionslängen der
der einzelnen
einzelnen Theile der Gurten entsprechend
so
zu
bewirken,
dass
so zu bewirken, dass in
in keinem Querschnitt mehr als einer
jener
Theile
gestossen
jener Theile gestossen ist.
ist. Die
Die einfachen oder gekreuzten
Gitterstäbchen
gegliederter
Gurtungen
Gitterstäbchen gegliederter
werden meist mit
je
je einem
einem Niet
Niet an
an den
den Enden und in deren Kreuzungs
Kreuzungs¬
punkten
punkten versehen,
versehen, s.
s. Taf. 4, Eig. 9 u. 10.
Die
Die zweckmässigsten
zweckmässigsten Verbindungen
Verbindungen der Stäbe mit
den
den Gurten
Gurten durch Nietung ergeben sich aus dem früher
Gesagten,
Gesagten, sowie
sowie aus
aus Taf. 1,
1, Fig. 17
17 u. Taf. 4, Fig. 3 u.
u. 5;
eine
eine Verbindung
Verbindung derselben
derselben in deren
deren Kreuzungspunkten wird
durch
durch Nietung
Nietung entweder, wenn die inneren Stabflächen sich
sich
berühren,
berühren, mittels
mittels 22 bis
bis 44 Nieten
Nieten direct, s.
s. Taf. 2, Fig.
34
34 u.
u. 35,
35, oder,
oder, wenn
wenn die Stäbe den genügenden Abstand
von
einander
haben,
von einander haben, gewöhnlich
gewöhnlich mittels eingeschalteter
Laschen
und
der
ihnen
Laschen und der ihnen Entsprechenden
Entsprechenden Anzahl von Nieten,
s.
4, Fig. 4,
4, bewirkt. Für den Anschluss der Gitter
s. Taf.
Taf. 4,
Gitter¬
stäbchen
stäbchen gegliederter
gegliederter Stäbe
Stäbe reicht, je nachdem sie
sie einfach
oder
oder gekreuzt
gekreuzt sind,
sind, gewöhnlich
gewöhnlich je ein Niet an deren
deren
Enden
und
in
Enden und in den
den Kreuzungspunkten aus, s.
s. Taf. 1,
1,

dungen bei
dungen
bei starken
starken Eisensorten
Eisensorten dienenden,
dienenden, abgedrehten
Schraubenbolzen und
Schraubenbolzen
und Walzen
Walzen sind
sind nach
nach den obigen An¬
An
gaben besonders
besonders zu bestimmen.
Um
den Stossverbindungen der Gurten, bezw. an
an den
Um an
dem hierzu
hierzu erforderlichen
erforderlichen Material und Arbeitslohn mög¬
dem
mög
lichst
lichst zu
zu sparen,
sparen, sind
sind Eisensorten von möglichst grossen
Längen, also
sowohl glatte
Längen,
also sowohl
glatte Sorten als Fa<;oneisen,
Fa&lt;;oneisen, mit nicht
zu
grossen
Querschnitten
zu
verwenden,
dagegen ist zur Ver¬
zu grossen Querschnitten zu
Ver
meidung
von
Materialverlust
und
falschen
Spannungen das
meidung von Materialverlust
Material
Material der
der Stäbe
Stäbe wenigst
wenigst möglich
möglich zu zersplittern. Zur
Verminderung
der
Oxydation
Verminderung der Oxydation ist
ist auf eine
eine möglichste Reduction
der
mit
der
Atmosphäre
duction der mit der Atmosphäre in Berührung stehenden
Oberflächen,
Oberflächen, auf
auf eine
eine möglichste
möglichste Vermeidung von Ecken
und
Vertiefungen,
und Vertiefungen, welche
welche eine Ansammlung von Wasser
bewirken, also
bewirken,
also Wasser
Wasser sacke bilden, sowie auf eine sorg
sorg¬
fältige
Conservirung
fältige Conservirung des
des Materials zu
zu achten und ein, nach

Fig.
Fig. 16.
16.

IV.
IV. Beschreibung,
Beschreibung, numerisc 3 und
und Gewichts-Berechnung.
Taf.
3

Taf.

1.
1.

Fachwerkbrücken
Fachwerkbrücken mit einfachen,
gezogenen
gezogenen Diagonalen.

Die
Die in
in Fig.
Fig. 11 bis
bis 18
18 dargestellte Brücke der VenloHamburger
übersetzt
Hamburger Bahn*) übersetzt die
die Lippe in drei Oeffnungen
von
von je
je 23,53
23,53 Mtr. (75' pr.) lichter Weite und
und besteht
besteht aus
aus
*)
*) Vgl.
Vgl. die
die Autographieen
Autographieen der
der Venlo-Hamburger Eisenbahn,
bearbeitet
unter der
bearbeitet unter
der Leitung
Leitung ihres
ihres technischen Dirigenten, Ober¬
Ober
baurath
baurath Funk
Funk von
von Oberingenieur D r ee 11 i n g.
g.

Fachwerkträgern von
Fachwerkträgern
von je 10
10 quadratischen Feldern mit
parallelen Gurtungen,
Gurtungen, deren
parallelen
deren Schwerpunktslinien
Schwerpunktslinien 2,48 Mtr.
(95"
(95" pr.) von
von einander abstehen und deren Stützweite mit¬
mit
hin
(950" pr.) beträgt. Die 44 mittleren dieser
hin 24,8
24,8 Mtr.
Mtr. (950"
Felder
Felder erhalten
erhalten gekreuzte,
gekreuzte, die auf beiden Seiten fol¬
fol
genden
je
zwei
Felder
einfache
Diagonalen,
welche
genden je zwei Felder
sämmtlich
sämmtlich nur
nur gegen
gegen Zug arbeiten, während jedes der
beiden
Endfelder,
beiden Endfelder, um dessen
dessen Gurtung und Verticalständer
7

