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Eiserne Bogenbrücken.
Bogenbrücken.
Entwickelung.
I. Technische
Technische Entwickelung.
1.

Die älteren Constructionen.

Die ersten eisernen
eisernen Bogen brücken wurden
wurden in Eng¬
Eng

land erbaut und bestanden aus Gusseisen. So besass
die i. J. 1773—79 von den englischen Hüttenmeistern
Hüttenmeistern
Wilkinson und Darley
Darley nach
nach eigenem
eigenem Entwurf
Entwurf erbaute
erbaute
gusseiserne Brücke über die Saverne zu
zu CoalbrookCoalbrookvon 30,62
30,62 m
m Spannweite
Spannweite nebst
nebst 12,8m
12,8m
dale*) eineOeffnung von
Platten
Pfeilhöhe und eine aus gusseisernen
gusseisernen Platten bestehende,
bestehende,
bedeckte Brückenbahn,
Brückenbahn,
mit Thon- und Kohlenschlacken bedeckte
concentrischen,
zwei
mit
je
Träger
5
welche durch
zwei concentrischen, durch
durch
Radialsprossen mittelst Bolzen
Bolzen verbundenen
verbundenen Bogen
Bogen unter¬
unter
stützt war. Je einer derselben bestand aus nur zwei
Stücken, welche im Scheitel zusammengesetzt
zusammengesetzt waren.
waren. Bei
Bei

Auswahl des besten Gusseisens und Ausführung
Ausführung des
des Gusses
Gusses
auch
Brücke
diese
zeigte
Aufsicht
unter strenger
zeigte diese Brücke auch besseren
besseren
Bestand als die kurz darauf nach demselben
demselben System
System er¬
er
baute Brücke zu Stramford in Worcestershire
Worcestershire von
wegen der
der schlech¬
schlech
18,7 m Spannweite, welche vermuthlich wegen
der Aus¬
schon
bei
Gusseisens
Aus
teren Beschaffenheit des
rüstung zusammenbrach. Die zweite
zweite eiserne
eiserne Brücke
Brücke von
von
Dauer, welche ein
ein Hängsprengwerk
Hängsprengwerk mit
mit bogenförmigen
bogenförmigen
Stirnrippen bildete, baute Telford
Telford i.i. J.
J. 1795
1795 über
über die
die
mit
Coalbrookdale
Saverne zu Buildwas unweit Coalbrookdale mit 89,65m
89,65m
Spannweite und 8,23 m Pfeilhöhe. Die
Die i.
i. J.
J. 1794
1794 von
von
Wasser
zu
Graf Burghaus über das Strigauer
Strigauer Wasser zu Laasan
Laasan
Spannweite und
und
in Niederschlesien erbaute Brücke von 13 m Spannweite
mit
Tragrippen
gusseiserne Tragrippen mit
nahe 2,9 m Pfeilhöhe, besitzt 5 gusseiserne
ver¬
sich
unter
durch Radialsprossen
je 33 unconcentrisclien, durch
Radialsprossen unter sich ver
gleichfalls gusseisernen
bundenen Bogen, die auf einer
einer gleichfalls
gusseisernen Grund¬
Grund
1822 bis
bis 23
23 in
in Berlin
Berlin
platte ruhen. Auch die in den Jahren 1822
erbrücke
erbaute Friedrichsbrücke und Weidendamm erbrücke
vorgenannten Systemen
erhielten dieselbe Construction. Den
Den vorgenannten
Systemen
verwandt ist dasjenige der i. J. 1803
1803 von
von Cessart
Cessart entworfe¬
entworfe
ausgeführten
Abänderungen ausgeführten
nen, von Dillon mit einigen Abänderungen
nen,
in Paris
Louvre-Brücke (pont des
des arts) über
über die
die Seine
Seine in
Paris
Spannweite. Jede
Jede OeffOeffmit 99 Oeffnungen von je 17,34 m Spannweite.
jede eine
eine Curve
Curve von
von
nung enthält nur 5 Tragrippen, wovon jede
bildet und
und aus
aus
18,51 m Spannweite bei 3,25 m Pfeilhöhe bildet
gegen eine
eine
nur zwei Stücken besteht, die sich im Scheitel gegen
gemeinsame Schlussplatte,
Schlussplatte, an
an den
den Kämpfern
Kämpfern gegen
gegen guss¬
guss
Sattelstücke
eingelassene
Pfeiler
die
eingelassene Sattelstücke stemmen.
stemmen.
eiserne, in
gerade Stücke
bogenförmige, theils
Schwächere, theils bogenförmige,
theils gerade
Stücke
und
Bogenzwickel
der
Aussteifung
Bogenzwickel und gusseiserne
gusseiserne
dienen zur
einer Oeffnung
vereinigen die
Querverbindungen vereinigen
die Rippen
Rippen je
je einer
Oeffnung
Unterlagen
ruht
auf
Brückenbahn
Unterlagen von
von
unter sich. Die
den
Eichenholz und diese mittelst eiserner Stützen auf den
Tragrippen.
Tragrippen.
Die Schwierigkeit, grosse Bogenstücke
Bogenstücke fehlerfrei
fehlerfrei zu
zu
Engländer
giessen, batte bereits i. J. 1794
1794 den
den Engländer Payne
Payne zu
zu
gusseisernen Rahmen
Rahmen
dem Versuche veranlasst, aus kleinen gusseisernen
Art Gewölbe
Gewölbe
bestehende, durchbrochene Wölbstücke zu einer Art

zusammenzusetzen: ein System, in welchem Rowland
Rowland BurBurdon, nach den Plänen des
des Ingenieur Wilson,
Wilson, in
in den
den Jahren
Jahren
1793—96 über den Wear zu Wearm outh bei Sunderland
Bogen von
einem Bogen
von 71,91
71,91 m
m
eine gusseiserne Brücke mit einem
Beschreibung und Literatur dieser, sowie
*)
*) Die Abbildung, Beschreibung und Literatur dieser, sowie
Brücken s.
s. Heinzerling,
Heinzerling,
der meisten, nachstehend erwähnten Brücken
1870.
Lpzg.
Die Brücken in Eisen, Lpzg. 1870.

Spannweite und 10,36 m Pfeilhöhe ausführen
ausführen liess.
liess. Die
Die
schmied¬
durch
sind
Wölbstücke dieser
dieser kühnen Brücke
schmied
eiserne Stangen zu je einer Tragrippe
Tragrippe vereinigt,
vereinigt, während
während
—
—
letztere — 6 an der Zahl — durch gusseiserne
gusseiserne Röhren
Röhren
verbunden sind und im Scheitel direct, über
über den
den Bogen¬
Bogen
schenkeln mittelst kreisförmiger,
kreisförmiger, gusseiserner
gusseiserner Füllungen
Füllungen
die aus Holz construirte, mit einer Gement- und
und Kieslage
Kieslage
sich mit
hielt
Brücke
Die
mit
bedeckte Fahrbahn aufnehmen.
veranlassten
Ausführung
Ausnahme der durch ungenaue Ausführung veranlassten
Ausweichung einiger Tragrippen
Tragrippen aus
aus der
der Vertikalebene
Vertikalebene
einer
1802
beim Bau
Bau einer
gut: ein Fehler, welchen Wilson i. J. 1802 beim
54,85
mit
Stains
m
ähnlichen Brücke über die Themse zu Stains mit 54,85 m
verbesserte. Nach
Spannweite und 4,88 m Pfeilhöhe verbesserte.
Nach ähn¬
ähn
in den
den Jahren
Jahren 1800
1800 bis
bis
lichem Princip erbaute Lamand ee in
gusseiserne
Paris die gusseiserne Brücke
Brücke
1806 über die Seine in Paris
und je 55 Bogenrippen
Bogenrippen
von Austerlitz mit 5 Oeffnungen und
Pfeilhöhe. Die
m Pfeilhöhe.
Die
von je 32,36 m Spannweite und 3,236 m
— durch je 55 Radialsprossen
Radialsprossen ver¬
ver
aus je 3 concentrischen —
— Kreissegmenten bestehenden Wölbstücke
Wölbstücke wurden
wurden
bundenen —
die Trag¬
während die
durch Bolzen und Bänder verbunden, während
Trag
gusseiserne Quer¬
Stossfugen durch
rippen selbst an deren Stossfugen
durch gusseiserne
Quer
Dreieckige vertikale,
sind. Dreieckige
stücke gegenseitig verankert
verankert sind.
vertikale,
welche auf
ebenfalls durchbrochene Platten, welche
auf wagrechten,
wagrechten,
Unterlagplatten ruhen,
ruhen,
mit dem Mauerwerk verankerten Unterlagplatten
sind mit
mit den
den anliegenden
anliegenden
bilden die Bogenkämpfer und sind
Wölbstücken durch Bolzen und Bänder verbunden.
Schon i. J. 1797 hatte Jean Nash zu London ein
gusseiserner Bo¬
Bo
Patent auf ein neues Constructionssystem gusseiserner
grös¬
aus
Bogenrippe
jede
wonach
genbrücken genommen,
genommen, wonach jede Bogenrippe aus grös
und Bolzen
Flanschen und
Bolzen
seren Gussplatten mittelst Flanschen
kleine
zwei kleine
Nachdem zwei
zusammengesetzt werden sollte.
Nachdem
hier¬
Petersburg hier
Brücken über einen der Kanäle von St. Petersburg
1814—
nach ausgeführt waren, w
wrr andte es Ren
Ren nie
nie im
im J.
J. 1814—
die
1819
Southwarkbrücke über die
1819 bei dem Bau der Southwarkbrücke
7,29 m
m
und 7,29
Themse zu London mit 72,96 m Spannweite und
und
Spannweite
63,84
m
Mittelöffnung,
je
der
Pfeilhöhe
63,84 m Spannweite und
Seitenöffnungen an.
an. Jede
Jede der
der 88
6,38 m Pfeilhöhe der beiden Seitenöffnungen
Enden
ihren
mit
sich
stützt
Oeffnung
einer
Bogenrippen
Oeffnung
sich mit ihren Enden
und besteht
besteht aus
aus 13
13 Seg¬
Seg
auf eine gusseiserne Kämpferplatte und
Querver¬
gusseiserne
eine
je
welchen
mentplatten, zwischen
zwischen welchen je eine gusseiserne Querver
bindungsplatte auf die Breite der
der ganzen
ganzen Brücke
Brücke durch¬
durch
Rippen
sämmtlicher
geht und so zur Vereinigung sämmtlicher Rippen je
je einer
einer
mit durchbro¬
sind mit
Oeffnung dient. Die
Die Bogenschenkel
Bogenschenkel sind
durchbro
bestehenden, auf
chenen, aus Diagonalstreben
Diagonalstreben bestehenden,
auf die
die Bogen¬
Bogen
welche die
stücke geschraubten Gussplatten
Gussplatten ausgefüllt,
ausgefüllt, welche
die zur
zur
Fahrweges
gepflasterten Fahrweges
Steinen gepflasterten
Unterstützung des
des mit Steinen
Gussplatten auf¬
und der steinernen Trottoirs dienenden Gussplatten
auf
be
nehmen. In ähnlicher Weise ist auch die i. J. 1822 be¬
gonnene Brücke über die Havel
Havel bei Potsdam
Potsdam mit
mit 88
Pfeil¬
1,56 m
m Pfeil
Oeffnungen von je 18,72 m Spannweite und 1,56
9,36 m
der 9,36
m
höhe construirt, deren je 77 zur Unterstützung der
gleich¬
breiten Brückenbahn dienende Tragrippen aus
aus 88 gleich
langen,
langen, mit
mit Flanschen
Flanschen versehenen,
versehenen, zusammengeschraubten
zusammengeschraubten

Bogenstücken bestehen. Die auf den Steinpfeilern
Steinpfeilern ruhen¬
ruhen
gusseisernen
Platten
vertikalen
sind
mit
einer
den
gusseisernen WiderWiderlagplatte
lagplatte für
für die
die Bogen
Bogen versehen.
versehen.
Im Jahre 1811 machte Reichenbach den
den Vorschlag,
Vorschlag,
Röhren
anzuwenden
zu Bogenbrücken statt der Platten Röhren anzuwenden
und diese durch Flanschen und Bolzen zu verbinden: ein
System, welches bei einer i. J. 1824 erbauten Brücke
Brücke über
über
1

1

2
einen Ockerarm in Braunschweig wolil die
die erste
erste und
und
bei einer im Jahre 1829 erbauten Brücke über den Ham¬
Ham
bei
merstrom zu Peitz eine weitere Anwendung fand.
fand. Statt
Statt
welche zudem
dieser Böhren,
des
des kreisförmigen Querschnitts
Querschnitts dieser
Böhren, welche
zudem
das Anziehen der Bolzen an den Flanschen eine
durch das
annahmen, wandte
meist ungleichförmige Spannung
Spannung annahmen,
wandte Po¬
Po
die
Carrousselbriicke über
über die
lo noeau bei Erbauung der Carrousselbriicke

einen elliptischen
elliptischen
Seine in Paris i.d. Jahren 1834—36 einen
Querschnitt mit stehender grosser Axe
Axe und aus
aus zwei
zwei nach
nach
zusammen
seitlich
nur
getheilten,
Axe
dieser
seitlich zusammen ge¬
ge
schraubten Hälften mit versetzten Stossfugen
Stossfugen an: eine
eine
Anordnung, welche später der
der Construction
Construction vieler
vieler StrassenStrassenBrücke
und selbst Eisenbahnbrücken Frankreichs, z. B. der Brücke
über den
den Canal St. Denis in der Nordbahn, zu
zu Grund
Grund

gelegt wurde.
wurde.
man
Bei dem Bau der Eisenbahnbrücken wandte man
später wieder grössere oder
oder kleinere,
kleinere, mittelst
mittelst Flanschen
Flanschen und
und
Bolzen zusammengesetzte, theils
theils massive,
massive, theils
theils durch¬
durch
gusseiserne
brochene Platten und nur bei kleinen Spannweiten gusseiserne
welche mehr
letzteren, welche
Träger aus einem Stück an. Zu den
den letzteren,
mehr
die Träger
gehören u. a.
a. die
Träger
als Balkenbrücken fungiren, gehören
Nidda zu
zu Vilbel
Vilbel
der Seitenöffnungen der Brücke über die Nidda
des schiefen Viaducts über die Staatsstrasse bei NieNieund des
den ersteren
ersteren
derwöllstädt in der Main-Weser-Bahn, zu den
nach
Appenweyer nach
u. a. der Viaduct über die Strasse von Appenweyer
in
später in
erbaute, später
1845 erbaute,
Sand, sowie die i. J. 1843 bis 1845
zwei¬
eingestürzte,
Pfeiler
Folge einer Unterwaschung der
der Pfeiler eingestürzte, zwei
geleisige Brücke über die Kinzig
Kinzig bei
bei Offenburg,
Offenburg, beide
beide
in der Badischen Eisenbahn.
Unter die neueren gusseisernen
gusseisernen Bogenbrücken
Bogenbrücken Eng¬
Eng
Westminsterhrücke,
die
gehören
Westminsterhrücke, die
die neue
neue
lands
Windsorbrücke, die Larybrücke
Larybrücke bei
bei Plymouth,
Plymouth, die
die
Victoriabrücke über die Themse bei Pimlico
Pimlico und die
die
mit
rücke
Bochesterb
versehene
rücke mit
mit einer Drehbrücke
zwei Seitenöff¬
Seitenöff
einer mittleren Oeffnung von 51,81 m und zwei
nungen von je 42,67 m Spannweite.
Spannweite. Die
Die sieben,
sieben, im
im Quer¬
Quer
einer
Segmentplatten
je
schnitt doppelt T-förmigen
T-förmigen Segmentplatten je einer ihrer
ihrer
angegossener Flanschen
Flanschen und
und
8 Tragrippen sind mittels angegossener
Bolzen unter sich verbunden und mit den darauf ruhenden,
ruhenden,
durchbrochenen Bogenschenkelfüllungen
Bogenschenkelfüllungen verschraubt.
verschraubt. Die
Die
durch gusseiserne
Segmentbogen ist
Querverbindung der Segmentbogen
ist durch
gusseiserne
Stemmröhren und dazwischen eingeschaltete Andreaskreuze
Andreaskreuze
mit Verstärkungs¬
liegen mit
bewirkt. Ueber den
den Tragrippen liegen
Verstärkungs
verschraubte Guss¬
seitlich verschraubte
rippen versehene, unter sich
sich seitlich
Guss
sowie die
die auf
Fahrbahn sowie
platten, welche das Klotzpflaster der Fahrbahn
auf
aufnehmen.
steinernen Trottoirs
liegenden steinernen
Langschwellen liegenden
Trottoirs aufnehmen.
Frank¬
Bogenhrücken Frank
Von den neueren gusseisernen
gusseisernen Bogenhrücken
beiFrouard und
reich sind die Viaducte über die Mosel beiFrouard
er
über die Loire bei Nevers, die im Jahre 1851—52 er¬
über die
die Klio
Klio ne
ne bei
bei
baute zweigeleisige Eisenbahnbrücke über
Ingenieuren
Tarascon, die im Jahre 1858—59 von
von den
den Ingenieuren
erbaute SolferinoSavarin und de Lagallisserie
Lagallisserie erbaute
SolferinoVerbindung der
der
Brücke sowie die im Jahre 1860—62 zur Verbindung
Inseln St. Louis und Notre Dame dienende Brücke St.
Louis, sämmtlich über die Seine bei Paris,
Paris, hervorzu¬
hervorzu
heben. Die Tarasconbrücke besitzt 7 Oeffnungen
Oeffnungen von
von
8,
jede
deren
Pfeilhöhe,
m
m
Spannweite
und
5
je 60
deren jede 8, aus
aus
—
Rippen
durch
Mitte
der
in
Rippen ver¬
ver
je 17 — oben, unten und
stärkten, unter sich verschraubten —
— gusseisernen
gusseisernen Segment¬
Segment
Tragrippen
platten zusammengesetzte
zusammengesetzte Tragrippen enthält.
enthält. An
An jedem
jedem
Stosse der oberen und unteren jener Kippen ist
ist die
die aus
aus
einem gusseisernen Kasten bestehende Querverbindung
Querverbindung der
der
Bogen angebracht. Der Fuss der Tragrippen stemmt
stemmt sich
sich
gegen starke, in das
das Widerlager eingelassene
eingelassene Lagerplatten,
Lagerplatten,
zwischen welche zur gleichmässigen Vertheilung des
des Drucks
Drucks
Bogenschenkel sind
8 Reihen Keile eingetrieben sind. Die Bogenschenkel
sind
mit 2,5 cm starken durchbrochenen, von Kippen verstärkten,
verstärkten,
sich
Platten ausgefüllt, welche
paralleltrapezförmigen Platten
welche unter
unter sich
eingeschraubte
Querbalken und
und zwischen
durch Querbalken
zwischen dieselben
dieselben eingeschraubte
Tragrippen liegen
liegen guss¬
Kreuze verbunden sind.
sind. Ueber
Ueber den
den Tragrippen
guss
Deckplatten, die
sowohl unter
eiserne,
eiserne, bogenförmige Deckplatten,
die sowohl
unter sich
sich
durch Bolzen
sind
Bolzen befestigt sind
als auch an den Tragrippen durch
und den Oberbau der Eisenbahn aufnehmen.
Bei der St. Louis brücke ruht die Brückenbahn
auf je 22 m weit gespannten Ziegelgewölbchen,
Ziegelgewölbchen, welche sich
sich

gegen etwas abgeschrägte,
abgeschrägte, aus
aus gusseisernen
gusseisernen Querbalken
Querbalken
bestehende Widerlager stemmen und deren
deren Axen
Axen also
also senk¬
senk
Bogenrippen
recht auf der Brückenaxe stehen. Die 9
9 Bogenrippen derselben
derselben
bestehen aus je 11 Wölbstücken, die an
an ihren
ihren sorgfältig
sorgfältig
verschraubt
Bolzen
mittelst
geebneten Stossfugen
Bolzen verschraubt sind.
sind. Die
Die
Wölbstücke
gelegenen
zunächst
den Widerlagern zunächst gelegenen Wölbstücke
je vier, den
sind durch ein System horizontaler, abwechseld
abwechseld oben
oben und
und
während
die
unten befestigter Traversen verbunden, während die 33 Wölb¬
Wölb
stücke am Scheitel sowohl durch die oben erwähnten
zwischen dem
Querbalken als auch durch Streben, die zwischen
dem Rost
Rost
dieser Gewölbe liegen und von einem Stirnbogen
Stirnbogen bis
bis zum
zum

andern reichen, verbunden sind.
Um auch die bei Temperaturwechsel sich
sich hebenden
hebenden und
und
elastischen Bogenträger
wenig elastischen
senkenden gusseisernen, also wenig
Bogenträger
die Tragrippen
wurden die
einer Biegung nicht auszusetzen,
auszusetzen, wurden
Tragrippen
der i. J. 1866 von Herrmann erbauten RadetzkyRadetzkyund 2,21
2,21 m
briicke in Laibach mit 30,34 m Spannweite und
m
sowohl
Pfeilhöhe aus je zwei festen Hälften construirt
construirt und sowohl
mit Charnieren
Charnieren
an den Widerlagern, als an den Scheiteln mit
bestehen
Brücke
Die drei Tragrippen dieser
versehen.
dieser
bestehen
besonderen
Kippen
und
4
gebogenen,
mit
aus
unten
Kippen und besonderen An¬
An
sätzen versehenen Röhrenstücken, auf welche
welche rechtwinklig¬
rechtwinklig
dreieckige, durchbrochene Platten
Platten vertikal
vertikal geschraubt
geschraubt sind,
sind,
—
gleichfalls
Schenkel
deren obere wagrechte
— gleichfalls untereinander
untereinander
röhren¬
verschraubt —
— den Obergurt bilden. Zwischen die röhren
sind
Obergurtstücke
und
diese
förmigen Bogenstücke und diese Obergurtstücke sind an
an
deren Stössen gusseiserne, aus
aus oberen
oberen und
und unteren
unteren Quer¬
Quer
Diagonalen bestehende
stücken mit gekreuzten Diagonalen
bestehende VerticalverVerticalvereinem Längsbohlen¬
bände eingeschraubt, welche die aus
aus einem
Längsbohlen
Brückenbahn aufnehmen.
aufnehmen.
belag mit Klotzpflaster bestehende
bestehende Brückenbahn
Homo¬
und Homo
Die vergleichsweise geringe Elasticität
Elasticität und
dem Ein
Ein¬
genität des Gusseisens, welche —
— besonders
besonders unter
unter dem
fluss heftiger Verkehrsstösse, —
— das Platzen viel er
er Trägertheile
Trägertheile
und selbst den Einsturz ganzer Brücken veranlasst hatte,
hatte,
lenkte die Aufmerksamkeit der mit dem Bau von Bogen¬
Bogen
brücken beschäftigten Ingenieure frühzeitig auf das
das u.
u. a.
a.
elasti¬
bereits zum Bau von Hängbrücken verwendete, elasti
Schon
schere und gleichartigere Schmiedeisen.
Schon i.i. J.
J.
zum
1808 verwandte Bruyere das Schmiedeisen
Schmiedeisen zum Bau einer
einer
kleinen Fussgänger- und
und Leinpferdebrücke
Leinpferdebrücke über
über den
den Crou
Crou
bei St. Denis von 12 m Spannweite und lm
lm Pfeilhöhe,
deren Tragrippen aus
aus einem
einem gebogenen
gebogenen zweitheiligen,
zweitheiligen,
versteiften
gekreuzten
und
durch Radialsprossen
Radialsprossen und gekreuzten Diagonalen
Diagonalen versteiften
Obergurt
wagrechten
bestanden.
einem
Untergurt und aus
aus einem wagrechten Obergurt bestanden.
Die drei Tragrippen dieser Brücke sind durch schmied¬
schmied
eiserne, mit scheibenförmigen Enden
Enden versehene
versehene Traversen
Traversen
und runde, vor den Stirnen angebrachte
angebrachte Vorlagscheiben
Vorlagscheiben
durchgehende Querschwellen
verbunden und tragen durchgehende
Querschwellen mit
mit
einem Belag von Längsbohlen, welcher das
das Pflaster der
Pferdebahn und der Trottoirs aufnimmt.
wurde erst
Trotz des
des guten Bestandes dieser Brücke wurde
Anwen
in dem Verlaufe der 50er Jahre wieder zur Anwen¬
Bei Herstellung
geschritten. Bei
der
dung des
des Schmiedeisens geschritten.
Herstellung der
Steil 11 in
in zur UeberSt. Gallischen Eisenbahn legte Steil
1853 ein
ein Project vor,
vor,
brückung der Sitterschlucht im Herbst
Herbst 1853
schmiedeisernen Bogen
Bogen
welchem die Anwendung
Anwendung von 33 schmiedeisernen
von 142 m Spannweite zu Grund lag, die sich auf natür¬
natür
eingehauene Widerlager stützen.
liche ,, in den Felsen eingehauene
Eisenblech zusammengenietete
zusammengenietete
Diese Bogen sollten aus
aus Eisenblech
horizontalen Entfernungen
Entfernungen von
von je
Röhren bilden und in horizontalen
3 m schmiedeiserne
schmiedeiserne Vertikale mit
mit je 12
12 m langen Gitter¬
Gitter
trägern aufnehmen. Zwischen die
die letzteren sollten dann
zurünterstützungder
schmiedeiserne,
schmiedeiserne, zurünterstützungder Fahrschienen
Fahrschienen bestimmte
bestimmte
Querträger
eingenietet
Obwohl
werden.
Querträger eingenietet werden. Obwohl dieses
dieses Project
Project nicht
angenommen
angenommen wurde,
wurde, so
so kam
kam doch
doch mehrere
mehrere Monate später
fehlender
natürlicher
und
trotz
Widerlager
das
und
fehlender natürlicher
das System
System
schmiedeiserner
Bogen
Uebergang
bei
dem
der
schweize¬
schmiedeiserner Bogen bei dem Uebergang
schweize
rischen Centralbahn über die Aar bei Olten mit drei
Oeffnungen
Oeffnungen von je 31,5 m durch Etzel
Etzel zur Ausführung.
Längsbohlen¬
Die zwei Geleise
Geleise dieser Brücke sammt deren Längsbohlen
belag ruhen auf durchgehenden Querschwellen, welche von
fünf, je 1,8
unter¬
1,8 m von einander entfernten Bogenträgern unter
stützt werden. Die letzteren bestehen aus einem horizon¬
horizon
talen Ober- und einem polygonalen Untergurt mit
mit I-för¬
I-för
entfernte, im
m entfernte,
migem Querschnitt, welche durch je 1,5
1,5 m
im

*
*

3
Querschnitt
Querschnitt kreuzförmige,
kreuzförmige, aus Winkeleisen zusammenge¬
zusammenge
durch eine Flachschi ne
ne versteifte Vertikalständer
verbunden
verbunden sind.
sind. Die
Die Querverbindungen
Querverbindungen der Bogenträger
bestehen
aus
I-Eisen,
welche
zwischen den Obergurten ver¬
bestehen
ver
tikal,
zwischen
den
Untergurten
tikal, zwischen den
radial stehn, zwischen
dieselben
dieselben eingeschalteten
eingeschalteten Diagonalen
Diagonalen und horizontalen,
durch
deren
durch deren Kreuzungspunct gehenden
gehenden Querankern. Die
bogenförmigen
bogenförmigen Rahmen stemmen
stemmen sich
sich gegen
gegen gusseiserne,
gusseiserne,
mit den Widerlagern fest verankerte Schuhe, während der
Horizontalverband unter die Querverbände
Horizontalverband
Querverbände des
des Obergurts
eingeschaltet ist und aus diagonalen Flacheisen besteht.
Ungleich kühner war die i. J. 1854—55 von Oudry
Oudry er¬
er
baute
baute Stadthausbrücke
Stadthausbrücke (Arcolebrücke) über die Seine
in Paris
Paris mit
mit einer Spannweite von 80 m bei nur 6,12 m
Pfeilhöhe. Die 80 m breite Brückenbahn wird durch zehn, je
3'/s m von einander entfernte mittlere und durch zwei, je
372 m von den äussersten Zwischenträgern entfernte Stirn¬
Stirn
unmittel¬
rippen unterstützt und besteht aus wellenförmigen, unmittel
bar
bar auf die
die Längenbalken
Längenbalken der
der Träger befestigten
befestigten BarlowschieBarlowschienen, worauf die makadamisirte Fahrbahn und die
die asphaltirten
asphaltirten
Fusswege ruhen. Jede der Tragrippen besteht
besteht aus
aus einem
einem
Bogen
I-förmigen
Querschnitt
sclimiedeisernen,
im
sclimiedeisernen,
Querschnitt I-förmigen Bogen von
von bzw.
bzw.
1,4 m und 0,38 m Höhe am Widerlager und im
im Scheitel,
Scheitel,
einem wagrechten, im Querschnitt I-förmigen,
I-förmigen, schmied¬
schmied
Gurten verbindenden
beide
und
einer
Obergurt
eisernen
verbindenden
Füllung von schmiedeisernen, theils kreuzkreuz- theils
theils I-förI-förBlechplatten
von
Bogenschenkeln
und
den
migen Stäben in den Bogenschenkeln und von Blechplatten
im Scheitel. Jeder Obergurt ist mit den
den beiden
beiden Land¬
Land
von
einer
durchgehender,
pfeilern mittels zweier durchgehender, von einer gusseisernen
gusseisernen
Ankerplatte nebst einem Vorsteckkeil gehaltener
gehaltener Schienen
Schienen
Pfeiler
verbunden, welche durch je 8, in den
den Pfeiler eingemauerte
eingemauerte
Vertikalanker niedergehalten sind. Die Bogen
Bogen stützen
stützen sich
sich
dazwischen
gegen gusseiserne Widerlagplatten nebst
nebst dazwischen ein¬
ein
ihren Anfängen
geschalteten Regulirungskeilen und sind
sind an
an ihren
Anfängen
durch starke schmiedeiserne Winkel verstärkt. Die Quer¬
Quer
auf
verbindungen der
der Tragrippen bestehen
bestehen in
in I-förmigen,
I-förmigen, auf
starken,
genieteten Schienen,
und unter alle Bogen genieteten
Schienen, in
in starken,
Win¬
rings mit
eingeschalteten, rings
radial zwischen die Bogen eingeschalteten,
mit Win
zickzackförmi¬
einer zickzackförmi
keleisen eingefassten Blechplatten, in einer
benachbarten
gen Versteifung zwischen den Stirn- und den
den benachbarten
Kreuzungs¬
Zwischenrippen und in walzeisernen,
walzeisernen, an
an den
den Kreuzungs
letzteren einge¬
punkten der
der Füllungsstäbe zwischen
zwischen die
die letzteren
einge
Stirnrippen
an die
schalteten Röhren mit durchgehenden, an
die Stirnrippen
Scheitel
niedrige Scheitel
Der niedrige
der Brücke geschraubten Bolzen. Der
gewählt worden,
dieser Brücke war von ihrem Erbauer gewählt
worden,
Temperatur auf
um den nachtheiligen Einfluss der
der Temperatur
auf die
die
möglichst
äussersten Bogenlamellen
Spannungen der äussersten
Bogenlamellen möglichst zu
zu
jedoch
vermindern, wodurch
wodurch jedoch zugleich
zugleich die
die Biegungsfestig¬
Biegungsfestig
keit der Tragrippen in ihren Scheiteln
Scheiteln sehr
sehr vermindert
vermindert

setzte,

wurde.

In den Jahren 1857—58 wurde durch Cesanne
in der
der Linie
Linie WienWiendie erste Blechbogenbrücke und zwar in
in
mit
8
bei
Szeged
eiss
Th
die
Szegedin über
bei
in mit 8 Oeffnungen
Oeffnungen
Pfeilhöhe auf
auf sieben
sieben
von je 42,34 m Spannweite und xx/ 88 m Pfeilhöhe
zwei
und
Zwischenröhrenförmigen
eisernen,
Zwischen- und zwei massiven
massiven
Landpfeilern erbaut. Jede
Jede Bogenöffnung
Bogenöffnung enthält
enthält 44 Trag¬
Trag
parabolischen
unteren
rippen, deren jede aus
aus einer
einer unteren parabolischen Gurtung,
Gurtung,
einer den Scheitel des
des Parabelbogens
Parabelbogens tangirenden,
tangirenden, wage¬
wage
durch 16
einer
16 Vertikal¬
Vertikal
rechten oberen Gurtung sowie aus
Diagonalbänder gebildeten
ständer und 14 Diagonalbänder
gebildeten Verbindung
Verbindung
beider besteht. Alle diese Trägertheile haben
haben einen
einen I-förI-förWinkeleisen zusammengesetzten
migen, aus Blechen und Winkeleisen
zusammengesetzten
Querschnitt und sind an ihren Stössen
Stössen durch ausgerundete
ausgerundete
Knotenbleche verbunden. Zwischen die beiden Gurte sind
Windver¬
zwei aus Transversalen und Diagonalen bestehende
bestehende Windver
bände, zwischen die Vertikalen lothrechte, durch theils
theils ein¬
ein
Querverbände einge¬
versteifte Querverbände
fache, theils doppelte Kreuze versteifte
einge
welche auf
schaltet. Die Fahrbahn besteht aus Querschwellen, welche
auf
beiden Ge¬
den oberen Gurten der Tragrippen ruhen und die beiden
Ge
schmiedeisernen Ge¬
Ge
leise sowie den Bohlenbelag mit dem schmiedeisernen
länder aufnehmen. Die Bogenenden sind durch eine
eine Eisen¬
Eisen
platte verstärkt, welche
welche sich
sich durch
durch Vermittelung
Vermittelung eiserner
eiserner
Kämpfern
den
die
auf
gegen
Untersätze
die
den Kämpfern der
der Widerlager
Widerlager
ruhenden Schuhe stemmen nnd können an den Landpfei¬
Landpfei
Bogenschuh
Bogenfuss
und
zwischen
lern durch vier Paar, zwischen Bogenfuss und Bogenschuh

eingesetzte,
eingesetzte, Stahlkeile regulirt werden.
werden. Die oberen
oberen Gurte
Gurte
mit
verbunden
und
Zwischenpfeilern
über
den
sind
mit den
den
Widerlagern verankert: eine Anordnung, von welcher man
man
später durch Lösung
Lösung der
der Verankerung
Verankerung abstand,
abstand, da
da die
die
Temperatur¬
Längenveränderungen
durch
Bogen bei
bei ihren
Bogen
ihren Längenveränderungen durch Temperatur
wechsel die Landpfeiler mitnahmen und
und in denselben
denselben Risse
Risse
unbeweglich
veranlassten. Da
Da hierauf
hierauf die Widerlager
Widerlager unbeweglich
bei ihrer eignen Zusammenziehung,
blieben aber die Bogen, bei
Zusammenziehung,
sich von ihren Schuhen abhoben, war man genöthigt,
genöthigt, die
die
Zwischenräume durch eingetriebene
hierdurch entstandenen Zwischenräume
eingetriebene
Keile so fest zu spannen, dass sie sich auch bei der grössten
grössten

Kälte nicht abheben konnten.
2.

Constructionen.
Die neueren Constructionen.

Um die erwähnten Missstände zu beseitigen, eine
eine
Vertheilnng der angreifenden
angreifenden Kräfte
Kräfte zu
zu bewirken
bewirken
und den Bogenträgern an
an ihren Anfängen bei
bei Belastungs¬
Belastungs
und Temperaturwechsel eine
eine freie Bewegung
Bewegung zu
zu gestatten,
gestatten,
der i. J.
brachten die Ingenieure Couche und Salle
Salle bei
bei der
J.
1858 dem Verkehr übergebenen, schmiedeisernen
schmiedeisernen Eisenbahn¬
Eisenbahn
Parisbrücke über den Kanal St. Denis in der Linie ParisCreil
Creil von 45,162 m Spannweite und 4,708
4,708 m Pfeilhöhe
Pfeilhöhe
an deren Bogenanfängen Zapfen an,
an, um welche
welche sich
sich die
die
dachten
konnten. Sie
bogenförmigen Unterrahmen drehen
drehen konnten.
Sie dachten
Brücken¬
der Brücken
bereits an eine dritte
dritte bewegliche Verbindung der
von Tempe¬
hälften im Scheitel, um denselben eine freie, von
Tempe
gestatten,
Bewegung zu
unabhängige Bewegung
raturspannungen unabhängige
zu gestatten,
Constructionsmussten dieselbe jedoch, wegen
wegen ungenügender Constructionsgenannie
Die
höhe, für die Bogenfüllung aufgeben.
aufgeben. Die genannie Brücke
Brücke
von
übersetzt den Kanal St. Denis unter einem Winkel von
30° 29' der Brücken- bzw. Eisenbahn- zur Canalaxe und
Brücken mit
zweigeleisigen Brücken
besteht aus zwei verschiedenen, zweigeleisigen
mit
ältere
die
zusammenhängenden Widerlagern, wovon
wovon die ältere mit
mit
Röhrenbogen
Polonyeau’sclien
gusseisernen
gusseisernen Polonyeau’sclien Röhrenbogen überbrückt,
überbrückt, die
die
neuere mit vier Bogenrippen auf Drehzapfen an
an ihren
ihren
Stützpunkten versehen ist. Diese Tragrippen
Tragrippen bestehen
bestehen aus
aus
graden,
einem
einem bogenförmigen Unter- und
und einem graden, wagrech¬
wagrech
ten Oberrahmen, welche durch je 14
14 Vertikalständer
Vertikalständer und
und
werden.
12 Diagonalbänder verbunden
verbunden werden. Die
Die bogenförmigen
bogenförmigen
Unterrahmen endigen in
in einen,
einen, durch
durch staffelförmig
staffelförmig aufge¬
aufge
der
mit
verstärkten,
legte Eisenplatten verstärkten, mit der dem
dem Drehzapfen
Drehzapfen
entsprechenden Höhlung versehenen
versehenen Schuh
Schuh und
und stemmen
stemmen
welcher
Bolzen,
halbcylindrischen
sich gegen einen
Bolzen, welcher in
in einem
einem
eingelassenen
Widerlagspfeiler
gusseisernen,
gusseisernen, in die
die Widerlagspfeiler eingelassenen WiderWiderlagstuhl auf Keilen —
— mittelst
mittelst deren
deren die Aufstellung
Aufstellung der
der
—
ruht.
regulirt wurde — ruht.
Bogen regulirt
Die theoretische Behandlung der mit
mit Charnieren
Charnieren ver¬
ver
Charniere
welchen
die
sehenen Bogenbrücken, bei welchen die Charniere als
als fest¬
fest
bestimmte Durchgangspuncte aller Resultanten
Resultanten der
der angrei¬
angrei
angesehen
Mittel
fenden Kräfte und somit als die
angesehen werden,
werden,
Berechnung entsprechende
eine der genauen statischen Berechnung
entsprechende Aus¬
Aus
ermöglichen, gaben
gaben zuerst
Bogenbrücken zu
führung der Bogenbrücken
zu ermöglichen,
zuerst
der
1860 bzw.
bzw. der
Jahrgange 1860
Köpke und Mantion
Mantion in dem
dem Jahrgange
und IngenieurZeitschrift des
des Hannoverschen Architekten- und
IngenieurVereins und der Annales des
des ponts et cliaussees.
cliaussees.
ausgeführten
Die ersten,
ersten, mit Scheiteicharnieren
Scheiteicharnieren ausgeführten
Herr mann erbaute
Brücken sind die im Jahre 1864 von Herr
Blechbogen brücke über die Wien
Wien zu Wien
Wien und die
die i. J. 1865
1865
Ber¬
dem Verkehr übergebene
übergebene Unterspreebrücke
Unterspreebrücke bei Ber
Strassenlin. Die letztere, anfangs für Eisenbahn- und StrassenBahnhofsverbindungsbahn
verkehr, seit Verlegung der
der Bahnhofsverbindungsbahn nur
nur
bestimmte
für Strassenverkehr
Strassenverkehr bestimmte Brücke
Brücke übersetzt
übersetzt die Spree
Spree
unter einem Winkel von 81° 28' zum Stromstrich mit 3
Oeffnungen von je 16,39 m nebst zwei, an beiden Ufern
der Spree
Spree hinführenden
hinführenden Strassen
Strassen mit Oeffnungen
Oeffnungen von
von je
je
lichter
Weite
und
besitzt
in
jeder
Oeffnung
12,71 m
m
und
Oeffnung vier¬
vier
zehn Bogenträger mit einem Pfeilverhältniss von Vi2,
wovon die früher zur Unterstützung des
des Eisenbahngeleises
Eisenbahngeleises
dienenden stärker als die übrigen construirt sind.
sind. SämmtSämmtunteren, im
liche Bogenträger bestehen aus einer unteren,
im Quer¬
Quer
verbrei¬
schnitt rechteckigen, nach den
den Widerlagern
Widerlagern hin
hin verbrei
[-Eisen gebildeten
gebildeten
terten und aus einer oberen, von zwei [-Eisen
einfache
Gurtung, welche durch senkrechte Stützen und einfache
wurden
Diagonalbänder verbunden sind. Die Charniere
Charniere wurden
bessere

4
in (len
(len Lagerflächen
Lagerflächen sorgfältig
sorgfältig abgedrehten
abgedrehten
Gelenkbolzen von 15,7 cm Durchmesser nebst 5,5 cm Wand¬
Wand
Durchmesser
und
11,75
cm
grösseren
von
bei
den
stärke
Durchmesser
nebst 4,9 cm Wandstärke bei den
den kleineren Oeffnungen
Oeffnungen ge¬
ge
bildet und mit gleichfalls
gleichfalls gusseisernen,
gusseisernen, ausgeschliffenen
ausgeschliffenen
Lagern versehen. Diese,
Diese, aus
aus je 22 Hälften
Hälften bestehenden
bestehenden
Scheitelenden
und
den Anfängen
Lager sind mit den
Anfängen und Scheitelenden der
der Bogen
Bogen
verbolzt,
angegossener Lappen verbolzt, während
mittelst besonderer angegossener
während
mit den
die mit halben Lagern versehenen Stützplatten
Stützplatten mit
den
der ge¬
Widerlagern verankert sind. Zur Unterstützung
Unterstützung der
ge
und
sandsteinernen Wasserrinnen
pflasterten Fahrbahn, der
der sandsteinernen
Wasserrinnen und
dienen guss¬
der aus Granitplatten bestehenden Trottoirs dienen
guss
ruhende,
eiserne, auf den oberen Gurten der
der Bogenträger
Bogenträger ruhende,
während
mit Wasserabzugsöffnungen versehene
versehene Platten,
Platten, während
nebst
die früher benutzten Fahrschienen und Längsbohlen
Längsbohlen nebst
oberen
den oberen
den sie unterstützenden Querschwellen auf den
aus gusseisernen,
gusseisernen,

Gurten der zugehörigen
zugehörigen Bogenträger
Bogenträger ruhten.
ruhten.
In Frankreich erfolgte die Anwendung
Anwendung zweier
zweier CharCharniere an den Anfängen und eines dritten Charnieres
Charnieres im
im
Scheitel der Bogen erst bei der i. J. 1867
1867 vollendeten
vollendeten
VilMilitärstrassenbrücke über den Canal St. Denis bei Vilaufgestellten
Jahre
demselben
lette, sowie bei einer in demselben Jahre aufgestellten
öffentlichen Anlage
Anlage Butte
Wegbrücke in der öffentlichen
Butte ChauChauund
Spannweite
mont bei Paris. Die erstere hat 42 m
und
einer
ist schräg angelegt. Ihre Fahrbahn besteht aus
aus einer
20 cm starken Beschotterung mit einem 2
2 cm starken As¬
As
Höhe
getragen, deren
phaltüberzug und wird von Bogen getragen,
deren Höhe
im Scheitel nur je 82 cm beträgt. Die Aufstellung
Aufstellung dieser
dieser
Störung der
Brücke wurde ohne Lehrgerüste und ohne
ohne Störung
der
Verlegung
man nach
Kanalschifffahrt derart bewirkt, dass
dass man
nach Verlegung
Drehzapfen versehenen
der gusseisernen, mit den
den Drehzapfen
versehenen WiderWiderBogenhälften mit
zusammengehörigen Bogenhälften
lagplatten die zusammengehörigen
mit Hebe¬
Hebe
jene
Zapfenlagern auf
ihren Zapfenlagern
zeugen aufzog, zuerst mit ihren
auf jene
gegenein¬
Scheiteln
Zapfen niederliess, hierauf mit ihren
ihren Scheiteln gegenein
ander neigte, mittelst Einschaltung des
des Scheitelbolzens
Scheitelbolzens zum
zum
Schluss brachte und endlich mittelst der an
an den
den Bogen¬
Bogen
anfängen
anfängen untergelegten
untergelegten Keile
Keile regulirte.
regulirte.
Neben den Charnierbogenbrücken erfuhren
erfuhren indess
indess auch
auch
Anwendung
die elastischen Bogenbrücken weitere
weitere Anwendung und
und
Vervollkommnung. Hierher gehören
gehören die
die i.
i. J. 1859
1859 von
von
Hart
Hart wich erbauten schiefen Ueberbrückungen
Ueberbrückungen der
der Trank¬
Trank
gasse und des Lupusplatzes in Cöln,
Cöln, die
die im Jahre
Jahre 1863
1863
Lahn
die
über
Brücke
von Schmick
Schmick ausgeführte
Lahn in
in
Ems, sowie die von Gerwig
Gerwig erbauten Brücken
Brücken über
über den
den
Walds
Rhein bei Constanz und über eine Schlucht bei Walds¬
besitzt vier,
hut. Jede der beiden erstgenannten Brücken besitzt
vier,
je 1,73 m von einander entfernte Bogen mit
mit I-förmigem
I-förmigem
und oberen,
kreisförmigen und
Querschnitt der unteren kreisförmigen
oberen, in
in deren
deren
durch Ver¬
geraden Gurtung,
Gurtung, welche
Scheitel auslaufenden geraden
welche durch
Ver
sind und
verbunden sind
tikale und Diagonale mit einander verbunden
und
dicken
0,7 cm
gusseiserne, mit
mit 0,7
deren Anfänge sich auf gusseiserne,
cm dicken
verankerte
Mauerwerk verankerte
Bleiplatten unterlegte, mit dem
dem Mauerwerk
Platten stützen. Die sodann erwähnte, 9 m breite Lahn¬
Lahn
brücke wird von 7 je 1,5 m von einander entfernten
entfernten
Bogenträgern
Bogenträgern unterstützt, welche
welche aus
aus einer
einer polygonalen
polygonalen
unteren und einer wagerechten oberen Gurtung
Gurtung —
— beide
beide mit
mit
in
den
die
bestehen,
I-förmigem Querschnitt —
—
den Bogen¬
Bogen
zwickeln durch im Querschnitt kreuzförmige Vertikale
Vertikale und
und
schädlicher
Vermeidung
Diagonale
Zur
verbunden
Diagonale
sind.
Vermeidung schädlicher Ma¬
Ma
terialspannungen
terialspannungen bei TemperaturTemperatur- und
und Belastungswechsel
Belastungswechsel
die
wurde
Höhe des Bogens im Scheitel auf 30 cm ermäsermässigt. Die Unterlage der Fahrbahn wurde durch Brück¬
Brück
gebildet, welche
der Querträger
schienen
schienen gebildet,
welche auf die Obergurten der
Querträger
einer
gelegt, mit Backsteinen ausgemauert und dann mit
mit einer
Betonschicht belegt wurden, in welche vor deren Abbinden
eine Lage von Schottersteinen eingewalzt wurde. Die TroitTroittoirs sind etwas über die Fahrbahn erhöht und mit sauber
Sandsteinplatten abgedeckt.
geschliffenen Sandsteinplatten
abgedeckt. Die vier Blech¬
Blech
Rheinbrücke bei
bogenträger der Rheinbrücke
bei Constanz hängen
hängen über
und überführen zwei Bahn¬
alle drei Oeffnungen zusammen
zusammen und
Bahn
geleise von je 3,9 m Breite, eine
eine 5,85
5,85 m
m breite Strassenvorgekragte Trottoirs
fahrbahn und zwei vorgekragte
Trottoirs von
von je 2,1
2,1 m
fast ganz
Breite. Die Blechbogen sind fast
ganz geschlossen
geschlossen und
besitzen
besitzen nur in den Bogenzwickeln
Bogenzwickeln kleine
kleine dreieckige,
dreieckige, durch
durch
Durchbrechungen.
verzierte
gitterartige
Füllungen
gitterartige
verzierte Durchbrechungen. Die
Die

Querschwel¬
oberen Gurten derselben werden
werden von hölzernen Querschwel
len durchsetzt, welche sowohl die
die Langschwellen
Langschwellen der
der Geleise
Geleise
als auch die Streckbäume der Fahrbahn nebst deren Boh¬
Boh
lenbelag aufnehmen. Die zwei Blechbogenträger
Blechbogenträger der
der zuletzt
zuletzt
geraden
bestehen aus einer
erwähnten Schluchtbrücke
Schluchtbrücke bestehen
einer geraden
welche
oberen und einer gekrümmten unteren
unteren Gurtung,
Gurtung, welche

sich im Scheitel berühren und in den Bogenzwickeln
Bogenzwickeln mit¬
mit

telst im Querschnitt U-förmiger, im Kreuzungspunkt
Kreuzungspunkt mit¬
mit
ver¬
telst scheibenförmiger Futterbleche vernieteter Stäbe
Stäbe ver
Querbänder
durch
bunden sind. Ueber den Bogen, welche
welche durch Querbänder
und Diagonalkreuze
Diagonalkreuze seitlich
seitlich versteift
versteift sind,
sind, liegen
liegen Quer¬
Quer

schwellen, welche
welche die
die Fahrgeleise
Fahrgeleise aufnehmen.
aufnehmen.
Abweichend hiervon erhielt die in den Jahren 1862
—64 in der Linie Coblenz -- Lahnstein unter Hartwichs
Hartwichs
Coblenz
Rheinbrücke
bei
Oberleitung erbaute kühne Rheinbrücke bei Coblenz mit
mit
drei gleichen Oeffnungen von 96,65 m
m Spannweite,
Spannweite, in
in jeder
jeder
derselben drei —
— aus je einem durch Fachwerk verbundenen
concentrischen Doppelbogen bestehende —
— Tragrippen, deren
während man
man
stützen, während
Anfänge sich auf Kämpfercharniere
Kämpfercharniere stützen,
angeblich zu
zu künstlichen,
von den Scheitelgelenken als einer angeblich
künstlichen,
Temperaturwechsels voraussichtlich
durch die infolge des
des Temperaturwechsels
voraussichtlich ein¬
ein
gebotenen Construction
tretenden Materialspannungen nicht gebotenen
Construction
Strassenverkehr
absah. Die gleichzeitig zu Eisenbahn- und Strassenverkehr
welcher den
dienende Brückenbahn ruht auf einem Obergurt, welcher
den
Bogen
unteren
seinem
zu
Bogenträger annähernd tangential
tangential zu seinem unteren Bogen
Unter¬
durchschneidet und nur durch Vertikale mit dem Unter
zwei
aus
gurt verbunden ist. Der letztere besteht
besteht aus zwei 3,14
3,14 m
m
zu¬
von einander entfernten, aus Platten und Winkeleisen
Winkeleisen zu
sammengesetzten
sammengesetzten Gurten
Gurten mit U-förmigem
U-förmigem Querschnitt,
Querschnitt,
gekreuzter,
ein
welche durch ein System gekreuzter, im
im Querschnitt
Querschnitt
I-förmiger Gitterstäbe und senkrechter,
senkrechter, durch
durch Winkeleisen
Winkeleisen
zu einem I-förmigen Querschnitt verstärkter
verstärkter Platten
Platten verbun¬
verbun
den sind. An den beiden Enden sind die Gurten des
des Bogens
Bogens
zusammengezogen, wo
nach dessen Stützpunkt hin zusammengezogen,
wo sich
sich
befindet, wäh¬
Pfanne befindet,
zugleich die zur Drehung dienende Pfanne
wäh
starken,
einen starken,
rend der in dieselbe passende
passende Halbzapfen in
in einen
durchbrochenen, gusseiser¬
verankerten, durchbrochenen,
mit den
den Widerlager verankerten,
gusseiser
am
gusseiserne Platten
nen Schuh eingelassen ist. Verkröpfte, gusseiserne
Platten am
doppelte Keile
welche doppelte
zwischen welche
Bogenende und Widerlager, zwischen
Keile
eingeschaltet
eingeschaltet sind,
sind, beugen
beugen einem
einem Herabgleiten
Herabgleiten der
der Bogenenden
Bogenenden
der
vor, ohne deren Zapfendrehung zu
zu verhindern. Nach der
Zusammentreffen
beim Zusammentreffen
aufgestellten Berechnung sollte sich beim
der grössten Temperaturdifferenzen
Temperaturdifferenzen mit der
der grössten
grössten Be¬
Be
Scheitel
im
lastung der mittlere normale Bogenstand
Bogenstand
Scheitel um
um
8 cm ändern und für diesen selten oder nie eintretenden
Fall die Druckspannung des
des qcm
qcm der
der Bogeugurtungen
Bogeugurtungen 976
976 kg
kg
betragen. In der That hat sich die Construction
Construction dieser
dieser
Brücke so gut bewährt, dass die i. J. 1873 an
an Stelle
Stelle eines
eines
Brücke
erbaute
Bahn
Rheinischen
Trajects
der
früheren
Bahn erbaute Brücke über
über
den Rhein bei Rheinhausen
Rheinhausen fast ganz
ganz dieselbe
dieselbe Anord¬
Anord
mit Kämpf
nung und Construction erhielt. Unter die nur
nur mit
Kämpf ererCharnieren versehenen Brücken gehören die i. J.
J. 1865
1865 in
in
der Linie Osterrath-Essen von Hart
Hart wich erbaute, zwei¬
zwei
geleisige Brücke über die Ruhr
Ruhr bei Mülheim
Mülheim mit
mit drei
drei
Stromöffnungen von
von je
durch eiserne Bogen überbrückten Stromöffnungen
je
von
37,08 m Spannweite und die in der Linie Wien-Triest
Wien-Triest von
bei
über die
die Drau
Etzel erbaute, dreigeleisige Brücke über
Drau bei
42,47 m
m Spannweite.
Spannweite.
Marburg mit 3 Oeffnungen von je 42,47
vier, je
m
Die Ruhrbrücke hat in jeder Stromöffnung
Stromöffnung vier,
je 1,78
1,78 m
parabolische
verbundene, parabolische
von einander entfernte, unter sich verbundene,
Bogenträger, wovon jeder, aus
aus einer
einer unteren
unteren bogenförmigen
bogenförmigen
und einer oberen geraden Gurtung,
Gurtung, beide
beide mit
mit I-förmigem
I-förmigem
Querschnitt, ferner aus im Querschnitt
Querschnitt +
+ förmigen
förmigen Ver¬
Ver
tikalen und Diagonalen besteht. Zwischen
Zwischen die
die Gurten
Gurten ein¬
ein
geschaltete Windversteifungen
Windversteifungen und
und zwischen
zwischen die
die Vertikalen
Vertikalen
eingeschaltete Querverbände
Querverbände verhindern
verhindern eine
eine Seitenverschie¬
Seitenverschie
bestehenden,
bung. Die aus Gusseisen
Gusseisen bestehenden, mit
mit einem
einem Spalt
Spalt
Bogenschuhe
verdickten
versehenen, nach unten allmählig verdickten Bogenschuhe
jenen Spalt
sind mit den schmiedeisernen, in
in jenen
Spalt eingelassenen
eingelassenen
Bogenanfängen verschraubt und enthalten die Pfanne
Pfanne für
für
gusseisernen, mit
den Halbbolzen, welcher in einem gusseisernen,
mit einer
einer
veranker¬
Bleiplatte unterlegten und mit dem Mauerwerk
Mauerwerk veranker
werden kann,
regulirt werden
kann,
ten Bock ruht und durch zwei Keile regulirt
gusseisernen, mit
mit
während die Enden des oberen Gurts auf gusseisernen,
ruhen.
Schiebeplatten ruhen.
dem Mauerwerk verankerten Schiebeplatten
dem

5
5
Die
Die vier
vier Bogenträger
Bogenträger der
der Draubrücke zeigen
zeigen eine
im
Allgemeinen
Anordnung,
ähnliche
nur
sind
die Bogenim Allgemeinen
fiisse
der
unteren
nicht
Gurtung
aus
Gusseisen
construirt,
fiisse
sondern
zu
beiden
mit
je
6
Winkeleisen
Seiten
und
treppen¬
sondern zu beiden
6
treppen
artig übereinander
genieteten
Blechplatten
armirt
und
übereinander genieteten Blechplatten
stützen
eingelassenen
sich
mittelst
eines
halbcylindrischen
stützen sich
eines eingelassenen
Lagers
Lagers auf den
den —
— in einem gusseisernen,
gusseisernen, mit dem Widerlager
verankerten Schuh ruhenden —
— durch zwei unterlegte Keil¬
Keil
paare
regulirbaren
Drehbolzen.
paare
Drehbolzen.
Die Anwendung
Anwendung von
von je 33 Charliieren zeigen
zeigen die
die
in dem Jahre 1872 vollendete Tegetthoffbrücke
Tegetthoffbrücke in
Ueberführung der
Potsdam-Magde¬
sowie die
die Ueberführung
der Potsdam-Magde
Wien*), sowie
burger-Bahn über
über die
die Ulrichsstrasse
Ulrichsstrasse in Magdeburg;
die Anwendung je zweier Charniere die im Jahre 1877
vollendete Brücke über den Neckar bei Heidelberg sowie
die in der Linie Ober-Laknstein-Coblenz-Güls befindliche,
i. J. 1879 vollendete Brücke über den Bhein oberhalb
Coblenz, während die in dem Jahre 1876 vollendete Mar¬
Mar
garethenbrücke über die Donau in Pest**), die Bo¬
Bo
genbrücke
genbrücke über den
den Mississippi bei St. Louis***), die
die
beiden in den Jahren 1875 und 1877 dem Verkehr über¬
über
gebenen Bogenbrücken über den Main bei Frankfurtf)
und die Brücke über dieMosel bei Güls ohne Gelenke
construirt sind.
Die 11 Bogen der von Köstlin
Köstlin und Battig
Battig concon-

struirten, mit einer Oeffnung
Oeffnung versehenen
versehenen Tegetthoff¬
Tegetthoff

brücke besitzen eine Stützweite von 34,55 m, eine Pfeil¬
Pfeil
höhe von 2,98 m und bestehen in walzeisernen, aus
aus je 44
Quadranteisen zusammengesetzten
zusammengesetzten Böhren.
Böhren. Die
Die Obergurten,
Obergurten,
Winkeleisen
Vertikalen und Diagonalen sind aus
aus Winkeleisen gebildet,
gebildet,
welche erstere die in einem Schotterbett auf hängenden
hängenden
Buckelplatten ruhende,
ruhende, aus
aus Granitwürfeln
Granitwürfeln bestehende,
bestehende, 11,4m
11,4m
breite Fahrbahn nebst den zu beiden Seiten befindlichen,
befindlichen,
den
An
je 3,8 m breiten Banketten aufnehmen.
aufnehmen.
den Enden
Enden
den,
Kapseln
mit
sind die Böhrengurten in gusseiserne
gusseiserne Kapseln
den, zur
zur
Aufnahme der Charnierbolzen erforderlichen,
erforderlichen, Lagern
Lagern ge¬
ge
steckt und mit denselben verschraubt. Während im Scheitel
ein 20 cm starker Bundbolzen eingelegt ist, befindet
befindet sich
sich
Halbbolzen,
starker
Widerlager
ein
ebenso
am
Halbbolzen, welcher
welcher in
in
eine gusseiserne, mit dem Mauerwerk verankerte
verankerte Platte
Platte
eingreift.
eingreift.
be
Die Stützweite der Ulrichsstrassenbrücke be¬
trägt 23,22 m, deren Pfeil 1,98 m und überführt dieselbe
dieselbe
zwei Hauptgütergeleise,
zwei Hauptpersonenzuggeleise,
Hauptpersonenzuggeleise, zwei
Hauptgütergeleise, eine
eine
2,2 m breite Fahrbahn und zwei auf Consolen
Consolen ruhende
ruhende
Bankette von je 0,94 m. Die U-förmigen Gurte vereini¬
vereini
gen sich am Scheitel zu einem rechteckigen Querschnitt,
Querschnitt,
welcher die gusseisernen, zur Aufnahme des
des Scheitelbolzens
Scheitelbolzens
zwi¬
ähnliches Lager
dienenden Lager umschliesst. Ein ähnliches
Lager ist
ist zwi
einge¬
schen den U-förmigen Querschnitt
Querschnitt des
des Untergurts
Untergurts einge
der
schaltet und stemmt sich gegen einen Halbbolzen,
Halbbolzen, der

in einer mit dem Mauerwerk verankerten Stützplatte durch
zwei Keile regulirbar befestigt
befestigt ist. Infolge
Infolge der
der bedeutenden
bedeutenden
und oft wechselnden Belastungen dieser
dieser Brücke
Brücke bewährte
bewährte
sich diese Anordnung des
des Scheitelcharniers
Scheitelcharniers nicht,
nicht, wesshalb
wesshalb
man die Untergurten später durch Laschen
Laschen verband und
und
zwischen die Obergurten einen
einen Keil einzog.
einzog.
Die von Baer ausgeführte Nekarbrücke verbindet den
den
westlichen Theil Heidelbergs
Heidelbergs direct mit
mit dem an der
der
überführt
eine
Fahr¬
Neuenheim,
Bergstrasse gelegenen
gelegenen
überführt eine Fahr
bahn und 2 Bankette und besitzt 5 Oeffnungen
Oeffnungen von
von je
Bogenträger
35 m Spannweite. Die Pfeilhöhe der
der Bogenträger misst
misst
3,75 m, die Scheitelstärke derselben 0,6
0,6 m,
m, die
die Länge
Länge der
der
Obergurte 36 m und die Entfernung der Vertikalen je 22 m.
m.
Die beiden, früher erwähnten Brücken der
der Verbin¬
Verbin
dungs-Linie Oberlahnstein-Coblenz-Güls
Oberlahnstein-Coblenz-Güls überführen
überführen zwei
zwei
von
einander ent¬
5
m
mittelst
nur
zweier,
je
Geleise
nur
ent
fernter Bogenträger, auf welchen die beiden
beiden äussersten
äussersten
*) Vgl. Allg. Bauzeitung. Wien 1877.
1877. S.
S. 12
12 ff.
ff.
**) Vgl. Deutsche Bztg.
Bztg. Berlin
Berlin 187G.
187G. S.
S. 200.
200.
***)
1871 S.
S. 273
273 ff.
ff. auch
auch Zeitschr.
Zeitschr.
***) A. a. 0. 1869 S. 468 ff. und 1871
Architekten-Vereins 1874
1874 S. 75
75 ff.
ff. und
und Steiner
Steiner
d. österr. Ing. u. Architekten-Vereins
Nord-Amerika.
über Brückenbauten in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.
Wien 1878. S. 152 ff.
-(•) Vgl. Ztsehr. f. Baukunde.
Baukunde. München
München 1879.
1879. S.
S. 241
241 ff
ff
-(•)

Schienenstränge
Schienenstränge direct, die
die beiden
beiden inneren
inneren Schienenstränge
Schienenstränge
vermittelst eingeschalteter
Querträger
eingeschalteter Querträger ruhen,
ruhen, während
während die
die
Bankette durch je 1,35 m breite, an die Aussenseiten
Aussenseiten der
der
Hauptträger genietete
genietete Consolen
Consolen unterstützt sind.
sind. Die
Die
106
in
besitzt
2
Oeffnungen
mit
je
Bheinbrü
cke
Bheinbrü
106 in lichter
lichter und
und
107 m Stützweite bei 8,8 m Pfeilhöhe und besteht aus
einem in zwei durchweg 2,6 m entfernte Gurten
Gurten aufge¬
aufge
ausgefüllten,
gekreuzten
Stäben
lösten,
mit
lösten,
gekreuzten Stäben ausgefüllten, parabolischen
parabolischen
Bogen, einem
einem geraden
geraden Obergurt und
und zwischen
zwischen diese
diese beiden
beiden
entfernten,
m
eingeschalteten, durchschnittlich je 2,22
2,22 m entfernten, in
in
der Mitte durch ein Längsband versteiften Vertikalen. Der
Der
Bogengurt endigt in ein Dreieck mit am Stützpunkt
Stützpunkt ab¬
ab
segmentförmiges
gegen
ein
welche sich
sich gegen ein segmentförmiges
gerundeter Spitze, welche
Lager auf gusseisernem, mit dem Mauerwerk
Mauerwerk verankerten
verankerten
Stützbock stemmt.
Die aus zwei, unter einem Situationswinkel von rund
rund 150°
150°
Margarethen¬
zusammenstossenden Theilen bestehende
bestehende Margarethen
brücke überschreitet die zu beiden Seiten der Margarethen¬
Margarethen
insel vorbeiströmenden Donauarme mit je 33 Oeffnungen
Oeffnungen von
von
73,5 bis 100,69 m Spannweite bei 5,13 bis 7,37 m Pfeilhöhe
Pfeilhöhe
und besitzt eine Breite von 16,75 m der Fahrbahn und von
je 2,84 m der aussenliegenden Bankette. Die
Die sechs
sechs Träger
Träger
entfernt,
einander
jeder Oeffnung sind je 2,65 m von einander entfernt, be¬
be
stehen aus einem bogenförmigen Unter- und einem
einem gerad¬
gerad
welche durch
linigen Obergurt,
Obergurt, welche
durch Vertikale
Vertikale und
und gekreuzte
gekreuzte
Diagonale verbunden sind. Die Auflager bestehen
bestehen aus
aus
verankerten Lagerplatten
gusseisernen, mit dem Mauerwerk verankerten
Lagerplatten
Bogenanfänge stemmen.
mit Keilen, gegen welche sich die Bogenanfänge
stemmen.
ohne Charniere
Zu den bedeutendsten ßogenbrücken ohne
Charniere
Eisenbahn- und
und Strassengehört die erwähnte, combinirte EisenbahnStrassenOeffnungen mit
brücke über den Mississippi,
Mississippi, deren 33 Oeffnungen
mit
14,47 m
m Pfeil¬
Stahlträgern von 156,97 m Spannweite bei 14,47
Pfeil
13,36 m
bei 13,36
m
höhe in der Mitte und je 151,48 m Spannweite bei
Pfeilhöhe an den Seiten überbrückt sind. An jedem Ufer
Ufer
überspannende Bo¬
schlossen sich 5 massive, die Werften überspannende
Bo
Bogenscheiteln
über den
den Bogenscheiteln
gen von je 7,92 m Lichtweite für die über
sodann
sich sodann
welchen sich
über welchen
liegenden Eisenbahngeleise an, über
Unter¬
eine aus 20 Oeffnungen gebildete Bogenstellung zur
zur Unter
der
stützung der Strassenfahrbahn erhebt. Der Abstand
Abstand der
wurden
Beide wurden
concentrischen Bogengurte beträgt 3,66 m. Beide
Stahl¬
als aus 6 gewalzten, von Stahlreifen umschlossenen Stahl
dauben zusammengesetzte Gussstahlröhren von 857 mm
ein System
System
Durchmesser construirt und beide Böhren durch
durch ein
gelenkartig
verbunden.
Dreiecke
gleichschenkeliger
gleichschenkeliger Dreiecke gelenkartig verbunden. Ueber
Ueber
ausgesteifte
erheben sich ausgesteifte
den Scheiteln dieser Dreiecke erheben
Brückenbahnen auf
beiden Brückenbahnen
Vertikale, welche die Last der beiden
auf
einer
jeden
4
Bogenträger
Die
die Hauptbogen übertragen.
übertragen. Die 4 Bogenträger einer jeden
Oeffnung stemmen
stemmen sich
sich gegen
gegen mächtige,
mächtige, geneigte,
geneigte, mit
mit den
den
während
Stützplatten,
die
Widerlagpfeilern verankerte
verankerte Stützplatten, während die Ober¬
Ober
gurten auf wagrechten, mit den
den Pfeileraufsätzen
Pfeileraufsätzen veran¬
veran
Montirung
Die
kerten Lagerplatten ruhen.
ruhen. Die Montirung wurde
wurde mittelst
mittelst
hoher, über den Pfeilern errichteter Gerüste bewirkt, an
an
angeordneter
welche man die Bogen
Bogen mittelst fächerförmig
fächerförmig angeordneter

regulirbarer
regulirbarer Drahtseile
Drahtseile aufhing.
aufhing. Die
Die ungleiche
ungleiche Erwärmung
Erwärmung
der
beständige
er¬
Temperaturwechsel
sowie
der Gurte sowie der beständige
er
Ein¬
Aufstellung
der
Bogen,
insbesondere
die
schwerten die
der Bogen, insbesondere die Ein
fügung des
des Schlussstücks.
Schlussstücks. Dies
Dies und
und die
die durch
durch Tempera¬
Tempera
turwechsel in den
den vollendeten
vollendeten Bogen erzeugten
erzeugten nachthei¬
nachthei
Erbauer dieser
ligen Spannungen
Spannungen bekehrten
bekehrten J. Eads, den
den Erbauer
dieser
Brücke zu
zu der
der Ansicht,
Ansicht, dass
dass die
die Anwendung je dreier
Einspannung der
Gelenke
Gelenke der
der festen
festen Einspannung
der Bogen
Bogen vorzuziehen
vorzuziehen
hierdurch jede
Temperaturspannung vermieden
weil hierdurch
sei,
sei, weil
jede Temperaturspannung
vermieden
werde und das System statisch bestimmt erscheine.
Unter den beiden früher erwähnten Mainbrücken besitzt
die von Schmick
Schmick erbaute, sogenannte Untermainbrücke
Untermainbrücke
Eisen
überbrückte
mit
Oeffnungen
5
von
31,5; 35; 36,75;
5
Eisen überbrückte Oeffnungen
36,75;
35 und 31,5 m Spannweite, woran sich an dem Frankfurter
Ufer eine
eine 7,75
7,75 m weite überwölbte Oeffnung für Eisenbahn¬
Eisenbahn
verkehr anschliesst. Die Brückenbahn besitzt einen 8,7 m
breiten
breiten Fahrweg
Fahrweg nebst
nebst zwei, je 2,9 m breiten
breiten Banketten
Banketten
wird
und
durch
11
und
11 gleichweit entfernte Tragrippen
Tragrippen unter¬
unter
stützt,
stützt, welche
welche aus
aus gebogenen Untergurten, geraden,
geraden, nach
nach
der
N-förmigem Fach¬
der Mitte steigenden Obergurten und aus
aus N-förmigem
Fach
werk
werk bestehn. Die Untergurten sind an den unteren Enden
Enden
mit
mit angeschraubten,
angeschraubten, gusseisernen Platten armirt und
und stem¬
stem

6
6
men sich gegen starke gusseiserne, in die
die Widerlager
Widerlager ein¬
ein
eingelegter
mittelst
welchen
sie
auf
gelassene Stützplatten,
Stützplatten, auf welchen sie mittelst eingelegter
während die
doppelter Keilpaare regulirt
regulirt wurden,
wurden, während
die Enden
Enden
ruhen.
Lagerplatten
der Obergurten auf gusseisernen
gusseisernen Lagerplatten ruhen. Die
Die
Brückenbahn liegt auf quer
quer über
über die
die Obergurte
Obergurte gestreckten
gestreckten
Zoreseisen, welche bei der Fahrbahn mit
mit einer
einer Betonlage,
Betonlage,
bei den Fussbahnen mit einer Betonschichte auf einer Unter¬
Unter
ein
jener
bei
sind,
die
bedeckt
lage von Sand
bei jener ein Klotz¬
Klotz
Asphaltlage
eine
pflaster, bei dieser eine Asphaltlage aufnimmt.
aufnimmt.
Die zweigeleisige Moselbrücke
Moselbrücke bei
bei Güls
Güls mit
mit zwei
zwei
Banketten
ausgekragten
Hauptträgern und zwei ausgekragten Banketten besitzt
besitzt
drei mit eisernen Bogen überbrückte
überbrückte Oeffnungen
Oeffnungen von
von je
je 64
64
Pfeilhöhe,
m
Pfeilhöhe, an
an
m lichter und 65,6 m Stützweite bei 7
welche sicli zwei je 17,26 m weite überwölbte
überwölbte Oeffnungen
Oeffnungen
anschliessen. Die Hauptträger bestehen
bestehen aus
aus einem
einem para¬
para
einem wage¬
und einem
hohen Unterbolischen, durchweg 0,726 m hohen
Unter- und
wage
gekreuzte Stäbe
durch gekreuzte
beide durch
rechten Obergurt, welche beide
Stäbe
eine ebene
endigen in
verbunden sind. Die Bogenfüsse endigen
in eine
ebene
Mauer¬
gusseisernen, mit
Platte, welche auf einer gusseisernen,
mit dem
dem Mauer
ausgehöhlten Stützplatte
werk verankerten, in der Mitte ausgehöhlten
Stützplatte

ruht.

Gegenwart, mit
Nach dem Vorstehenden hat in der Gegenwart,
mit
zähere
das
Brücke,
Ausnahme einer einzigen neueren
neueren Brücke, das zähere
Walzeisen das sprödere Gusseisen als
als ConstructionsmaConstructionsmaund
verdrängt
Bogenträger
und dieses
dieses auch
auch nur
nur
terial der
Charnierbogenbeanspruchten
wenig
Biegung
bei einer auf
wenig beanspruchten Charnierbogenbrücke Anwendung gefunden. Der
Der Stahl,
Stahl, welcher
welcher zur
zur
vereinzelt
nur
jetzt
Tragrippen
bis
Herstellung der
bis
nur vereinzelt benutzt
benutzt
und der
Preise und
worden ist, dürfte bei dem fast gleichen
gleichen Preise
der
dem
gegenüber
Druckfestigkeit
mindestens doppelten Druckfestigkeit gegenüber dem Walz¬
Walz
eisen eine allgemeinere Anwendung finden,
finden, wenn
wenn es
es ge¬
ge

lingt, denselben
denselben homogener
homogener und
und zuverlässiger
zuverlässiger herzustellen,
herzustellen,
als dies zur Zeit möglich ist.
ist.
Constructionssystem betrifft,
betrifft, so
so haben
haben
Was das Constructionssystem
keine,
theils
Zeit
die Bogenbrücken der neueren Zeit theils keine, theils
theils
Die ersteren
ersteren beiden
beiden
zwei, theils drei Charniere erhalten. Die
Systeme, welche als elastische Bogenträger
Bogenträger erscheinen,
erscheinen,
haben, ausser den durch die Belastung
Belastung erzeugten,
erzeugten, noch
noch die
die
aufzuneh¬
Spannungen
durch Temperaturwechsel veranlassten
veranlassten Spannungen aufzuneh
men und werden theils mit gebogenem
gebogenem und
und geradem
geradem Gurt
Gurt
einem gebogenen,
mit eingeschaltetem Fachwerk,
Fachwerk, theils
theils mit
mit einem
gebogenen,
in zwei Gurte zerlegten Untergurt
Untergurt mit
mit eingeschaltetem
eingeschaltetem

Fachwerk construirt: je nachdem
nachdem alleTheile
alleTheile des
des Trägers
Trägers
oder nur der gegliederte Untergurt desselben
desselben sämmtliche
sämmtliche
aufnehmen soll.
Druck- und Biegungsspannungen aufnehmen
soll. Die
Die mit
mit
Bogenträger da¬
3 Charnieren versehenen unelastischen
unelastischen Bogenträger
da
3
gegliederter,
geschlossener oder
oder gegliederter,
gegen werden durchweg mit geschlossener
also versteifter Tragwand construirt.
construirt. Die
Die letzteren
letzteren dürften
dürften
als
als die theoretisch, die beiden ersteren
ersteren als die
die praktisch
praktisch
rationellsten anzusehen sein und muss es einer reiferen
praktischen Erfahrung,
Erfahrung, fortgesetzten
fortgesetzten wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Be¬
Be
Beobachtung
sorgfältigen
handlung und sorgfältigen Beobachtung ausgeführter
ausgeführter Brü¬
Brü

cken überlassen bleiben, das eine
eine oder
oder andere
andere dieser
dieser Systeme
Systeme
für concrete Fälle als das relativ
relativ beste zu bezeichnen. Als
Als
Charnieren
mit
3
Bogenträgers
eine Verbesserung des
des Bogenträgers mit 3 Charnieren ist
ist
dargestellte
Durchführung des
des zwischen
zwischen
die auf Tafel 4 dargestellte Durchführung
eingeschalteten continuirlichen
denObergurt eingeschalteten
continuirlichen Windver¬
Windver
bandes anzusehen.
Nach diesen Ergebnissen sind
sind in den
den nachfolgenden
nachfolgenden
wichtigsten nur
Abschnitten als die zur Zeit praktisch wichtigsten
nur die
die
aber
diesen
schmiedeisernen Bogenbrücken,
Bogenbrücken, unter diesen aber alle
alle
berücksichtigen.
die genannten Systeme
Systeme zu
zu berücksichtigen.

Statische Berechnung.
II. Statische
Berechnung.
I.I. Die schmiedeisernen Bogenträger
Bogenträger im
im Allgemeinen.
Allgemeinen.
schmiedeisernen
einer schmiedeisernen
Betrachtet man den Träger einer
bezeichnet
Bogenbrücke von der Stützweite ll und
und bezeichnet mit
mit
A den lothrechten Gegendruck
Gegendruck der linken Stütze,
Stütze,
H den Horizontaldruck
B den lothrechten Gegendruck
Gegendruck der rechten Stütze,
Hi den Horizontaldruck
so ergeben sieh aus den drei allgemeinen
allgemeinen Bedingungen
Bedingungen
so
des Gleichgewichtes der äusseren
äusseren Kräfte
Kräfte gegen
gegen lothrecht
lothrecht
des
sowie gegen
gegen drehende
drehende Be¬
Be
und wagerecht fortschreitende, sowie
äusseren Kräften
Kräften A,
A,
wegung von den vier unbekannten äusseren
die
während
A,
B,
Kräfte
die
drei,
II
und
A,
während
die
B, H und H
H
vierte Kraft Hi unbestimmt
unbestimmt bleibt*).
linken
Führt man in einem beliebigen Abstande vom linken
in
ersetzt die
Stützpunkt einen lothrechten Schnitt, ersetzt
die in den
den
durch
durchschnittenen Gurten stattfindenden Widerstände durch
äussere Kräfte und bezeichnet mit
V
Vxx die Vertikalkraft in jenem Schnitte,
Schnitte,
H
H00 die Horizontalkraft der oberen Gurtung,
Gurtung,
H
Hu
Gurtung,
u die Horizontalkraft der unteren Gurtung,
so ergeben sich aus den drei allgemeinen
allgemeinen Bedingungen
Bedingungen des
des
Gleichgewichtes der äusseren und inneren Kräfte
Kräfte die
die drei
drei
inneren Kräfte

II

und Ho,
Fx,
Fx, H,
H, und
Ho,
während der Horizontalwiderstand H auch hier unbestimmt
bleibt.
Setzt man, um ihn zu bestimmen, H oo =0,
=0, was einer
einer
oberen Gurts, also
einer Berührung
also einer
Unterbrechung des
des oberen
Berührung
nur der unteren Gurthälften in ihren Scheiteln entspricht
entspricht
und versieht dieselben dort und an ihren beiden Füssen
die Charnierbogenträger.
entstehen die
mit Gelenken, so entstehen
Charnierbogenträger.
Findet eine Unterbrechung des
des oberen
oberen Gurtes nicht
nicht statt,
statt, so
so

*) Die Ableitung dieses
dieses und
und des
des nachfolgenden
nachfolgenden Resultates
Resultates
*)

s.

Heinzerling,
Heinzerling,

Grundzüge d. constr.
constr. Anordnung
Anordnung u.
u. stat
stat Ber.
Ber.

d. Brücken- u. Hochbau-Constructionen. Lpzg. 1874.
1874. II.
II. Sp.
Sp. 35
35 ff.
ff.

...

gekrümmten elastischen
elastischen Balken
Balken
bildet der Bogenträger einen
einen gekrümmten
mit entweder drehbar beweglichen ,, oder
oder festverankerten
festverankerten
Enden, also einen elastischen
elastischen Bogenträger
Bogenträger und
und man
man
bestimmt alsdann den Horizontal widerstand 11 mit Hülfe
der Elasticitätstheorie. In beiden
beiden Fällen
Fällen hängt
hängt die
die sta¬
sta
Kräften ab,
tische Berechnung der
der Bogenträger
Bogenträger von
von den
den Kräften
ab,
auf Verschiebung
welche ihn auf Drehung und
und auf
Verschiebung nach
nach zwei
zwei
zu einander senkrechten
senkrechten Richtungen
Richtungen beanspruchen.
beanspruchen.
Angriffsmoment und w
M das Angriffsmoment
Bezeichnet aaM
wiU
iU das
erfordert
so
Widerstandsmoment eines Bogenträgers,
Bogenträgers, so erfordert dessen
dessen
grösste
das
Construction, dass
dass das grösste Angriffsmoment
Angriffsmoment dem
dem klein¬
klein
sten Widerstandsmomente
Widerstandsmomente höchstens
höchstens gleich
gleich oder
oder
1)
1)

aüfmax<
üfmax&lt; w
w Jfmin,
Jfmin,
a

die grösste Axialkraft dem
dem kleinsten
kleinsten Axialwider¬
Axialwider
stand eines Querschnittes
Querschnittes höchstens
höchstens gleich
gleich oder
oder dass
dass
dass

2)
2)

l

,

max< ww jfmin
a l,max&lt;
jfmin
a

und dass die grösste Scheerkraft dem
dem kleinsten
kleinsten ScheerScheerwiderstand jenes
jenes Querschnittes
Querschnittes höchstens
höchstens gleich
gleich oder
oder dass
dass
3)
3)

a Nraax<
Nraax&lt; w
w Nmin
a

Hierbei bestehen aa M, aa T
T und :i:i S aus den Antheilen,
welche die
die Verkehrslast,
Verkehrslast, das
das Trägergewicht
Trägergewicht und
und das
das
elastischen
Bogenträ¬
Brückenbahn,
Gewicht
der
beiden
Gewicht der Brückenbahn, beiden elastischen Bogenträ
gern ausserdem
ausserdem die Temperatur liefern. Die Verkehrsb ee 11 as tt u ng besteht bei Eisenbahnbrücken und Strassenbrücken
aus ungleichen, ungleich vertheilten Einzellasten, deren
deren
ungünstigste
ungünstigste —
— in dem zu berechnenden Trägertheile
Trägertheile
die relativ grösste Anspruchnahme hervorrufende —
— Last¬
Last
annäherungs¬
stellung
zu
ermitteln
nur
ist. Sie kann
stellung zu
annäherungs
weise als
als eine
eine gleichförmig, entweder stetig oder
oder auf
auf
Knotenpunkte
Eigengewicht
der
Knotenpunkte vertheilte, das
das Eigengewicht der Trä¬
Trä
ger
meist als
ger meist
als eine
eine gleichförmig vertheilte, das
das Eigenge¬
Eigenge
oder
wicht der Brückenbahn als eine entweder stetig oder
wicht
Rechnung
die Rechnung
auf Knotenpunkte vertheilte Belastung in die
eingeführt
eingeführt werden.
sei.

