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Berechnung der Lager und Charniere.
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III. Construction.
1.
1.

Allgemeine
Allgemeine Anordnung.
Anordnung.

A. Situation und Grundriss. Ist der Schnitt¬
Schnitt
punkt der Brückenaxe mit der Axe der zu unterführenden
unterführenden
Wasser-, Thal-, Weg- oder
oder Eisenbahnlinie
Eisenbahnlinie bestimmt,
bestimmt, welche
welche
—
erfor¬
die
Bogenbrücke
die zweckmässigste Tra?e der —
erfor
—
Verkehrslinie
sowie
die
zur
Gründung und
dernden —
Ueherführung geeignetste
geeignetste Stelle
Stelle des
des Stromes
Stromes oder Thaies
Thaies
Schnittwinkel
womög¬
erheischen, so ist der
beider Axen womög
rechter und, wo ein spitzer Schnittwinkel a aus
lich als rechter
örtlichen Rücksichten, z.
z. B. bei Ueberführung von Eisen¬
Eisen
oder schwer
schwer verlegbare städtische
bahnen über schiefe, nicht oder

Strassen, s.
s. Taf. 3, Fig. 2, nicht zu
zu umgehen
umgehen ist,
ist, nicht
nicht
unter 30°*) zu wählen, damit die Anschlusswinkel nicht
nicht
Theile nicht
nicht
zu spitz und die Verbindungen der einzelnen Theile
zu unbequem werden.
Wo die Brücke in eine Curve mit dem Verhältniss

7 ihres Pfeiles zur
zur Spannweite
Spannweite der
der Brücke
Brücke fällt,
fällt, ist
ist die
die

v7
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für die gerade Strecke erforderliche Breite bb auf
auf
B=
= b+f
b+f
*)
bekannte, schmiedeiserne
schmiedeiserne Bogen¬
Bogen
*) Die schrägste, zur Zeit bekannte,
s. Taf. 1,
1, Fig.
Fig. 86
86 bis
bis
brücke in der Stadt Paris-Creil bei Paris, s.
30°
Winkel
von
einem
unter
Denis
Kanal
St.
unter einem Winkel von 30° 29'.
29'.
94, übersetzt den

28
zu vergrössern. Dasselbe gilt
gilt für jede Oeffnung
Oeffnung einer
einer län¬
län
geren, in der
der Curve
Curve liegenden
liegenden Brücke,
Brücke, deren
deren Hauptträger
Hauptträger
alsdann im Grundriss eine polygonale Anordnung
Anordnung erhalten.
erhalten.
Der Querschnitt
B. Querprofil und Querschnitt. Der
Querschnitt
Querprofil
von
dem
der Bogenbrücke hängt zunächst
zunächst von dem Querprofil der
der
zu überführenden Verkehrslinie ab und wird bei ein- oder
zweigeleisigen Eisenbahnbrücken
Eisenbahnbrücken so
so bestimmt,
bestimmt, dass
dass im
im
ersteren Fall das einfache Normalquerprofil, im letzteren
letzteren
Falle ausserhalb jeder Geleisaxe
Geleisaxe das
das halbe
halbe Normalquer¬
Normalquer
Taf.
Brüstungen,
den
s.
profil zwischen den
s. Taf. 4,
4, Fig.
Fig. 11
11 bis
bis 14,
14,
—
Coblenzer
nördlichen
der
wie
bei
Coblenzer
und, wo die Träger sich —
Rheinbrücke, s.
s. Taf. 1,
1, Fig. 63 und 65, —
— theilweise
theilweise über
über die
die
Bogenträgern
den
Brückenbahn erheben, zwischen den Bogenträgern Platz
Platz
findet. Wo die Herstellung eines
eines besonderen
besonderen Fusswegs
Fusswegs er¬
er
ausserhalb
forderlich ist, wird derselbe meist auf ausserhalb der
der
gelegt, s.
Hauptträger angeordnete Consolen
Consolen gelegt,
s. Taf.
Taf. 2,
2, Fig.
Fig.
bis 14.
5, Taf. 3,
3, Fig. 2,
2, 3,
3, Taf.
Taf. 4,
4, Fig.
Fig. 11
11 bis
14.
Strassenbrücken erhalten bei einer durchschnitt¬
durchschnitt
ausweichende Fuhrwerke
lichen Breite der, für zwei sich ausweichende
Fuhrwerke
zwei, je
meist zwei,
bestimmten, Fahrbahn von 55 bis 5,5 m
m meist
je 11
letztere theils
bis 1,25 m breite Bankette, welche letztere
theils zwi¬
zwi
die Lahn
Lahn bei
bei
schen die Stirnträger, s. die Brücke über die
Stirn¬
ausserhalb der
der Stirn
Ems Taf. 1, Fig. 54 bis 56, theils auf ausserhalb
werden, s.
gelegt werden,
träger angebrachte Consolen
Consolen gelegt
s. Taf.
Taf. 2,
2, Fig.
Fig.
eingeleisiger
20 und 21. Während die Bogenbrücken
Bogenbrücken eingeleisiger
Bahnen selten mehr als je zwei Hauptträger
Hauptträger erhalten,
erhalten,
welche man entweder direct unter die Fahrschienen oder,
oder,
2
m
Abständen
von
je
Bahnen,
in
normalspurigen
Abständen von je 2 m von
von
bei
den
man
giebt
anordnet,
einander
den Brücken
Brücken zweigeleisi¬
zweigeleisi
vier Träger, welche
ger Bahnen theils je vier
welche man
man entweder
entweder
normalspurigen
bei
oder,
Fahrschienen
den
direct unter
oder, bei normalspurigen
Bahnen mit 3,5 m Geleis-Distanz, in Entfernungen
Entfernungen von
von je
je
Verticalebnen
mittleren
die
1,8 m anbringt, wobei
mittleren Verticalebnen der
der
Fahrschienen und Träger je 0,15 m von
von einander
einander abstehen;
abstehen;
Geleise
theils je drei Träger, wobei die Geleise meist
meist in
in der
der Mitte
Mitte
nur
zwei
theils
je
zwischen je zwei Trägern liegen, theils nur je zwei Trä¬
Trä
Geleisestränge direct
ger, wobei die äusseren
äusseren Geleisestränge
direct auf
auf den
den Haupt¬
Haupt
Geleisestränge auf
trägern, die innern Geleisestränge
auf besonderen,
besonderen, an
an Quer¬
Quer
ruhen.
befestigten, Längsträgern
trägern befestigten,
Längsträgern ruhen.
Die schmiedeisernen Strassenb rücken erhalten eine
mit ihrer Breite zunehmende Zahl der Bogenträger*),
Fahrbahn ge¬
ge
welche unter einer relativ stärker belasteten Fahrbahn
grössere Ab¬
Banketten grössere
ringere, unter minder belasteten Banketten
Ab
stände erhalten. Während man die Fahrbahnträger meist
Abmessungen der
der als
als Ober¬
— auch von den Abmessungen
Ober
in gleichen —
Wellenblechen
verwendeten Buckelplatten,
bau-Unterlagen verwendeten
Buckelplatten, Wellenblechen
bis 2
m, also
s. w. abhängigen —
— Entfernungen von je
je 11 bis
2 m,
also
u. s.
an ihren
ihren bei¬
bei
1,5 m im Mittel verlegt, werden die Bankette an
deren
den Seiten meist durch nur je zwei Träger unterstützt,
unterstützt, deren
und 1,5
1,5
Abstand von der Construction der Bankette abhängt und
der
Belastung
die
bis 2,5 m, also 2 m im Mittel beträgt. Ist
Ist die Belastung der
oder
Flächeneinheit der Fahrbahn und Bankette eine ganz oder
oder
ganz
in
Bogenträger
werden
die
gleiche,
so
nahezu
Bogenträger in ganz oder
nahezu gleicher Entfernung vertheilt,
vertheilt, wobei
wobei die
die Bankette
Bankette
drei
zwei,
durch
Breite
nach Massgabe ihrer
zwei, drei oder
oder selbst
selbst
mehrere Bogenträger unterstützt werden,
werden, s.
s. Taf.
Taf. 1,
1, Fig.
Fig. 56
56
und Taf. 6, Fig. 14. Wo, wie dies häufig geschieht,
geschieht, die
die Ban¬
Ban
die
kette durch Consolen unterstützt werden, nietet man die¬
selben an die zu diesem Zwecke bisweilen etwas erhöhten
Stirnträger der Fahrbahn, s. Taf. 2, Fig. 21.
21. Die
Die zum
zum
Brüstungen
dienenden
seitlichen Abschluss der Bankette
Brüstungen
werden im ersteren Falle auf die Stirnbogenträger, im
im letz¬
letz
befestigt
Consolen
teren Falle an die äusseren Enden der
und erhalten eine Höhe von 0,75 bis 11 m bei EisenbahnEisenbahnund von 11 bis 1,25 m bei Strassen-Brücken.

2. Die Brückenbahn.
Anordnung
A. Eisenbahnbrücken. Die einfachste Anordnung
der Brückenbahn ist die Unterstützung der
der Fahrschiene
Fahrschiene
durch hölzerne Querschwellen,
Querschwellen, welche
welche direct
direct auf die
die Bogen¬
Bogen
Schienen¬
und
ausserhalb
der
träger befestigt, innerhalb
innerhalb und ausserhalb der Schienen
stränge
stränge mit Längsbohlen
Längsbohlen belegt
belegt und
und durch
durch Saumschwellen
Saumschwellen

breite Brücke über die Lahn
*) So besitzt u. a. die 9,4 m breite
Lahn
*)
in
Stadthausbrücke
Ems
in Paris 12 Bogen¬
7,
die
breite
20 m
in
Bogen
träger.
träger.

eingefasst werden, mit welchen
welchen letzteren
letzteren man
man zugleich
zugleich die
die
Fig.
1,
Brüstungsstäbe verschraubt,
verschraubt, s.s. Taf.
Taf. 2,
2, Fig. 1, 2,
2, 55 und
und
Befestigung der
Taf. 4,
4, Fig. 11
11 bis 14. Die Befestigung
der Querschwellen
Querschwellen
entweder direct
auf die Bogenträger geschieht entweder
direct durch
durch Schrau¬
Schrau
Bogenträger genietete
benbolzen, durch einzelne, an
an die Bogenträger
genietete
Platten mittelst Schraubenbolzen oder durch doppelte, quer
Querschwellen ge¬
auf die Bogenträger und dicht an
an die Querschwellen
ge
Bol¬
nietete Winkellappen, welche vermittelst
vermittelst horizontaler
horizontaler Bol
Ban¬
zen mit den Querschwellen verschraubt werden. Die Ban
Stirn¬
kette werden hierbei durch die zu beiden Seiten der Stirn
träger
träger entsprechend
entsprechend verlängerten
verlängerten Querschwellen
Querschwellen unterstützt.
unterstützt.
Die zweite Construction der Brückenbahn besteht in
der Anordnung von Querträgern zwischen den
den einzelnen
einzelnen
Knotenpunkten der Bogenträger,
welche
Bogenträger, welche wieder
wieder durch
durch
Längsträger verbunden werden,
werden, während
während man
man die
die Ban¬
Ban
kette auf besonderen, an
an die Stirnträger genieteten
genieteten Con¬
Con
erden entweder un¬
solen auskragt. Jene Längsträger w
wTerden
un
mittelbar unter den Fahrschienen angebracht
angebracht und nehmen
nehmen
und Klemmplatten
Bolzen, Unterlagsdieselben vermittelst Bolzen,
Unterlags- und
Klemmplatten
werden in einem
einem Ab¬
direct auf, s.
s. Taf. 3, Fig. 3,
3, oder sie
sie werden
Ab
stande von 1,88 bis 22 m zwischen die Querträger genietet
und nehmen in Entfernungen von 0,9 bis 11 m die Quer¬
Quer
schwellen auf, welche den
den Fahrschienen zur Unterstützung
Unterstützung
ersteren Falle
dienen, s.
s. Taf. 1,
1, Fig. 65, 66, 68
68 und 69. Im
Im ersteren
Falle
und zwischen
zwischen den
der und
werden die Längsbohlen ausserhalb der
den
geschraubt
Querträger geschraubt
Fahrschienen entweder direct auf die Querträger
welche man
genagelt, welche
man der
der
oder auf niedrige Sattelhölzer genagelt,
schraubt, im letzteren Falle
Länge nach auf die Querträger schraubt,
Falle
Fahr¬
werden die Längsbohlen ausserhalb und zwischen den Fahr
Fahr¬
schienen auf die Querschwellen genagelt. Wo die Fahr
bahn zur Zeit, worin Züge auf der Brücke nicht verkehren,
von Fuhrwerken benutzt werden
werden soll, werden
werden diese
diese Längs¬
Längs
an
bohlen noch mit Querbohlen belegt, welche
welche an den
den Fahr¬
Fahr
schienen nur den
den nöthigen Spielraum für den
den Spurkranz
Spurkranz
lassen,
lassen, s.
s. Taf.
Taf. 1,
1, Fig.
Fig. 65,
65, 66,
66, 68.
68.
Der Belag jener auf Consolen
Consolen ausgekragten
ausgekragten Bankette
Bankette
wird durch Längsbohlen gebildet, welche
welche man
man auf starke,
starke,
durch zwei bis
bis drei mässig starke Langschwellen
Langschwellen unter¬
unter
stützte
stützte Querbohlen
Querbohlen schraubt,
schraubt, s.s. Taf.
Taf. 3,
3, Fig. 3,
3, Querschnitt
Querschnitt
1
1 und 7.
Die dritte,
dritte, jedoch ungewöhnlichste Construction der
Brückenbahn besteht in der Anordnung von Querträgern in
nicht zu
grosser Entfernung, auf welche hölzerne Lang
Lang¬
zu grosser
Fahrschie¬
schwellen, die zur unmittelbaren Aufnahme der Fahrschie
nen
nen dienen, mittelst vertikaler Bolzen oder
oder Winkellappen
mit wagrechten Bolzen befestigt werden.
Zwi¬
Um für die Construction nachtheilige, durch Zwi
schenräume zwischen den Enden der Fahrschienen ent¬
ent
stehende Stösse der Räder zu vermeiden, lässt man die
Fahrschienen über jeder Brückenöffnung dicht zusammenstossen
stossen und giebt ihnen über den
den Zwischen- und Endpfeilern
eine
meistens in doppelten
eine Dilatationsvorrichtung,
Dilatationsvorrichtung, welche meistens
Laschen besteht, die mit den
den Schienenköpfen einerseits fest
Bol¬
verschraubt, andrerseits mittelst Schrauben in ovalen Bol
zenlöchern verschieblich verbunden sind.
B. Strassenbrücken. Bei Strassenbrücken besteht
die Brückenbahn am einfachsten aus einem doppelten
Beschot¬
Bohlenbelag, in den meisten Fällen aus einer Beschot
terung oder
einen
Pflasterung,
welche
durch
starken
Bohlen¬
oder
einen
Bohlen
verzinkte
Eisen-Wellenbleche,
belag
oder
besser
durch
belag oder besser
verzinkte Eisen-Wellenbleche, durch
Buckelplatten oder
oder durch
durch Belageisen
Belageisen unterstützt werden.
Doppelter
Das gewöhnliche Ma¬
a) Doppelter Bohlenbelag. Das
Ma
a)
terial desselben
desselben ist Tannen-,
Tannen-, Kiefern- oder Eichenholz,
welches
welches sich übrigens nach den beim Betriebe der Strassenbrücke
brücke über
über den
den Rhein in Cöln angestellten Versuchen*)
schneller abnutzt, als Buchenholz. Die Stärke des
des aus
Querbohlen
Querbohlen bestehenden
bestehenden Belages ist nach dem grössten
Raddrucke zu bestimmen und zwar ist dieselbe dein un¬
un
teren Bohlenbelag
Bohlenbelag allein
teren
allein zu geben, während der obere
Belag zur
zur Abnutzung
Belag
Abnutzung durch das
das Fuhrwerk zugegeben wird.
Die Bankette
Bankette werden dann aus Längsbohlen, meist über
Die
zwei auf
Bohlenbelag geschraubten Langschwellen,
zwei
auf den
den Bohlenbelag
hergestellt.
hergestellt.
T

*) Vgl. Zeitschr. f. Bauwesen.

Berlin 1857 und 1863.
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b) Bohlenbelag
Bohlenbelag mit Beschotterung. Bei durch¬
durch
schnittlich
schnittlich 15 cm hoher Beschotterung und bei einer frei¬
frei
liegenden Weite und Breite der Bohlen von bezw. 60 und
20
20 cm
cm erhalten dieselben eine Stärke von 12 bis 15 cm,
wobei auf
durch die
wobei
auf die,
die, durch
die Feuchtigkeit
Feuchtigkeit der
der Beschotterung
darin
erzeugte, Fäulniss
darin allmählich
allmählich erzeugte,
Fäulniss und Verschwächung
bereits Rücksicht
bereits
Rücksicht genommen
genommen ist. Die Beschotterung wird
durch hölzerne Saumschwellen begrenzt, welche —
— in Ver¬
Ver
bindung
den auf
die Stirnträger
bindung mit
mit den
auf die
Stirnträger geschraubten Längs¬
Längs
balken —
— direct
direct einen Querbohlenbelag oder besser einen
auf
kurzen
auf kurzen Querschwellen
Querschwellen befestigten
befestigten Längsbohlenbelag
Längsbohlenbelag der
Bankette aufnehmen.

c) Wellenblech
Wellenblech mit
mit Beschotterung. Die zu
Strassenbrücken verwendeten Wellenbleche erhalten Wellen
von ca.
von
ca. 23 cm Breite bei 7,5 cm Höhe, Dicken von 3 bis
mm
6
6 mm und
und werden
werden auf der Dillinger Hütte zu Dillingen an
der
Saar
bis
der Saar bis zu
zu 0,92 m Breite und 3 m Länge geliefert*).
Dieselben werden meist senkrecht zur Brückenaxe mit Ueberdeckungen
deckungen von
von je einer
einer halben Welle verlegt. Bei einer mitt¬
mitt
leren Höhe der Beschotterung von 15 cm und bei Blech¬
Blech
stärken von 5 bis 6 mm können die Bogenträger in
in Ent¬
Ent
fernungen von je 11 m von einander angeordnet werden.
Liegen
Liegen die Bogenträger in grösseren Entfernungen, so
so em¬
em
TrägerAnwendung
sogenannter
pfiehlt
sich die
die Anwendung hoher,
hoher, sogenannter Trägerpfiehlt sich
Wellbleche**) und reichen für Raddrücke von 2500 bis
3000 kg bei 1,5
1,5 m freiliegender Weite Profile derselben
derselben
von 80 mm Höhe, 50 mm Breite und 14 mm Stärke voll¬
voll
kommen aus. Zum Schutze gegen Rosten hat man die
Vertiefungen der Wellen früher mit Asphalt ausgefüllt,
ausgefüllt,
aber gegenwärtig
die Anwendung
zieht aber
gegenwärtig die
Anwendung verzinkter,
verzinkter, soge¬
soge
Ab¬
deren Ab
nannter galvanisirter
galvanisirter Wellenbleche***) vor, deren
sehr geringer
ein sehr
gang erfahrungsmässig
erfahrungsmässig ein
geringer ist.
ist.
zu
Buckelplatten mit
mit Beschotterung. Die zu
d) Buckelplatten
21,
Strassenbrücken dienenden Buckelplatten, s.
s. Taf. 2,
2, Fig. 21,
Pfeil¬
erhalten bei Längen und Breiten von je 11 bis 1,5
1,5 m Pfeil
höhen von 10 bis 15 cm und werden von der oben bereits
erwähnten Dillinger
Dillinger Hütte in Dicken von 6 bis 10
10 mm
mm ge¬
ge
convexe
liefert!). Sie erhalten entweder eine nach oben
oben convexe
einer
oder concave Lage, in welch’ letzterem Falle sie
sie mit
mit einer
zum Abfluss des Wassers dienenden Oeffnung versehen
wenn
werden und entwickeln die grösste Tragfähigkeit, wenn
sie an allen Rändern vernietet werden. In diesem Falle
unter¬
werden die Buckelplatten durch Querverbindungen
Querverbindungen unter

stützt, welche an die Bogenträger mittelst Winkeleisen
angeschlossen werden. Auch die Buckelplatten werden
werden zum
zum
Schutze gegen Rosten mit Asphalt gefüllt oder
oder in
in galvagalvanisirtem Zustande
Zustande angewendet.
angewendet.
mit
Belageisen
e)
mit Beschotterung.
Beschotterung. Bei den
den re¬
re
e)
Entfernungen
Bogen¬
der
und
lativ grössten Raddrücken
Raddrücken und Entfernungen der Bogen
träger von einander werden
werden Eiförmige
Eiförmige Belageisen
Belageisen ange¬
ange
wendet, welche von verschiedenen Eisenwerken: Phönix,
Hörde, Lothringer Eisenwerk u. a. in Höhen von 60 bis
90 cm geliefert werden und bei den nunmehr
nunmehr aufgestellten
aufgestellten
mit
Höhen
Normalprofilen für Walzeisen
Höhen von
von 50,
50, 60,
60, 75,
75,
genommen
sind.
90 und 110 mm in Aussicht
Die Belageisen werden unter den
den Fahrbahnen
Fahrbahnen wegen
wegen
der grösseren Lasten meist dichter, als
als unter den
den minderminderschwerbelasteten Fussbahnen, jedoch auch
auch im ersten
ersten Falle
Abzug des
mit Zwischenräumen verlegt, welche
welche einen
einen Abzug
des Was¬
Was
sers gestatten. Diese Zwischenräume werden
werden meist
meist durch
durch
gebrannte Steine
dicht nebeneinander
nebeneinander gestellte, gebrannte
Steine geschlossen
geschlossen
und hierüber der aus Pflaster oder aus einer Beschotterung
bestehende Oberbau der Fahrbahn gebracht, s.
s. Taf. 6,
6, Fig.
20 und 21. Im ersteren Falle bildet Kies oder Beton das
Bett des Pflasters, im letzteren Falle Sand oder Beton die
Unterlage
Unterlage der
der Beschotterung.
Beschotterung. Bei
Bei geringen
geringen Entfernungen
Entfernungen
der Belageisen auch
der Bogenträger lassen
sich
statt
lassen
auch

Heinzerling, die angr.
s. Heinzerling,
Die zugehörige
zugehörige Eisentabelle s.
*) Die
u. widerst. Kräfte ete. Zweite Aufl. Berlin 1876. S. 198 it. 199.
Hein, Lehmann
Lehmann u. Cie
Cie in
in Berlin,
Berlin, Walzwerk für
**) Von Hein,
Trägerwellblech. Vgl.
Vgl. u. a.
a. Deutsche Bauzeitung.
Jacob Hilgers,
Hilgers, Verzinkerei
Verzinkerei zu Rheinbrohl in
***) Bei Jacob

Rheinpreussen.
Rheinpreussen.
zugehörige Eisentabelle,
Eisentabelle, s.
s. Heinzerling
Heinzerling a. a. 0.,
f) Die zugehörige
S. 200 und 201.

Brückschienen verwenden,
Brückschienen
verwenden, welche
welche auf die Bogenträger ge¬
ge
nietet,
in
den
Vertiefungen
mit
Backsteinen
ausgemauert
nietet, in den Vertiefungen
Backsteinen ausgemauert
und mit Beton belegt werden, in welchen man, vor dessen
Abbinden,
Abbinden, eine
eine Lage
Lage Schottersteine,
Schottersteine, deren
deren Zwischenräume
Zwischenräume
mit
Sand
ausgefüllt
sind,
ein
mit Sand ausgefüllt sind, ein walzt*).
Die gewöhnlich etwas
etwas erhöhten Trottoirs
Trottoirs werden über
einer
erwähnten
der
Unterstützungen
durch einen Platten¬
einer
erwähnten
Platten
belag
oder
durch
ein
leichtes
Diagonalpflaster
auf Sand¬
belag oder
ein leichtes
Sand
unterlage
unterlage oder
oder auch
auch durch eine
eine Sandunterlage mit darüber
ausgebreiteter
ausgebreiteter Betonschicht
Betonschicht und
und Asphaltdecklage
Asphaltdecklage gebildet.
gebildet.

3. Die
Die Gurten
Gurten der
der Bogenträger.
Bogenträger.
Die
Die Form und Stärke der Gurte von Bogenträgern
hängt
hängt von
von deren Systemform, diese aber wieder von der
Grösse
Grösse der Spannweite und der von ihnen zu übertragen¬
übertragen
den Last
Last ab. Bei Bogenbrücken von 5 m bis etwa 75 m
Spannweite
Spannweite erhalten
erhalten deren Träger oben meist einen gera¬
gera
den
und
unten
einen
den und
einen geschlossenen, gekrümmten oder
oder
polygonalen
polygonalen Gurt, welche beide bei Spannweiten von
5
5 bis
bis etwa 15
15 m durch Vertikalbleche, s. Taf. 2, Fig. 11
und 17, bei Spannweiten von 15 bis 75 m durch Stab werk
verbunden sind, s. Taf. 3, 4 und 6. Bei dieser ersteren An¬
An
ordnung
ordnung findet
findet die
die Aussteifung der
der Bogenträger in deren
Bogen
Bogen zwickein
zwickein statt. Bei Bogenbrücken von 75 bis
150
m
und
mehr Spannweite erhalten deren Träger zwei¬
150
zwei
theilige,
geschlossene
theilige, geschlossene oder
oder offengebaute,
offengebaute, gekrümmte
gekrümmte oder
oder
polygonale
polygonale Untergurte, deren
deren beide
beide Bogen
Bogen durch
durch Blech
Blech
oder
oder Stabwerk verbunden sind, während die Belastung der
Brückenbahn durch Verkehrs- und Eigengewicht nur
nur durch
durch
senkrechte Stäbe auf diesen
diesen zweitheiligen Untergurt
übertragen
übertragen wird, s.
s. Taf. 5 und Taf. 1,
1, Fig. 63
63 und 75. Bei
dieser
letzteren Anordnung ist die Aussteifung der Bogen¬
dieser letzteren
Bogen
träger innerhalb
zweitheiligen
innerhalb jenes
träger
jenes geschlossenen
geschlossenen oder
oder zweitheiligen
Untergurts bewirkt. Die Querschnittsform dieser Gurten
muss eine leichte Zusammensetzung, bei in den einzelnen
Feldern verschiedenen
verschiedenen Spannungen eine
eine leichte Variation
des
des Querschnittes und Verbindung mit den Vertikalen und
Diagonalen, sowie
Diagonalen,
sowie mit
mit den
den Traversen und Diagonalen der
der
Windverbände und
und vertikalen
vertikalen Querverbände gestatten, nicht
Windverbände
über das 2V 22 -- bis höchstens 4 fache ihrer Dicke d lange
Bolzen
Bolzen erfordern und zur Verhütung von Oxydation frei
von
von Wassersäcken
Wassersäcken sein. Die Querschnitte der gedrückten
Theile der Gurten müssen
müssen zugleich eine möglichst grosse
grosse
Seitensteifigkeit entwickeln.
Seitensteifigkeit

Gurte der
Die Gurte
der Bogenträger
Bogenträger mit
mit geradem Ober¬
Ober
und gekrümmtem Untergurt.
Diese Gurte besitzen
besitzen T-förmige, +-förmige, I-förmige oder
oder II-förmige Querschnitte,
Querschnitte, welche
welche meist
meist mitein¬
mitein
a.

ander combinirt werden.
mit T-förmigem Ober
Ober¬
Gurtquerschnitt mit
a) Der Gurtquerschnitt
besteht
und I-förmigem
I-förmigem Untergurt,
Untergurt, s.
s. Taf.
Taf. 2,
2, Fig. 5,
5, besteht
meist aus einem Vertikalblech mit
mit je zwei Winkeleisen oben
Un¬
und je vier Winkeleisen unten, wobei das Stehblech des
des Un
wagrechten Schenkel der Winkeleisen
Winkeleisen bis¬
tergurts und die
die wagrechten
bis
weilen noch durch aufgenietete ein- oder mehrfache Platten
verstärkt werden. Wo die Trägerwand nicht aus Vollblech
sondern gegliedert
hergestellt, sondern
zwischen die
die
hergestellt,
gegliedert wird, werden zwischen
oberen und unteren Winkeleisen
Winkeleisen Knotenbleche eingeschaltet,
an deren beide Seiten sich die Stäbe anschliessen. Die
horizontalen Querverbände
Querverbände lassen
lassen sich hierbei an wagrechte
Bleche befestigen, welche an die Obergurten und an die
Untergurten genietet sind, während man die vertikalen
Querverbände
Querverbände an
an vertikale Anschlussbleche zu befestigen hat,
mittelst
welche
Winkellappen oben an jene Knotenbleche,
welche
unten an
die
Vertikalbleche
an die Vertikalbleche des
des Untergurts genietet wer¬
wer
den. Wo die Stirnträger, z. B. wegen der anzuschliessenden Bankettconsolen, etwas zu erhöhen sind, werden die
Winkeleiseu des
hinaufgesetzt.
entsprechend hinaufgesetzt.
Winkeleiseu
des Obergurts
Obergurts entsprechend
ß) Der Querschnitt
Querschnitt mit
mit T-förmigem Ober- und
ß)
+ -förmigem
-förmigem Untergurt,
Untergurt, s.
s. Taf. 2,
2, Fig. 21,
21, unterscheibeschotterten Brücken¬
Brücken
*) Ueber die Unterstützung einer beschotterten
bahn durch Ziegelgewölbe,
Ziegelgewölbe, Blechgewölbe
Blechgewölbe oder
oder gusseiserne
gusseiserne Platten
Platten
Berechnung von
vgl, Frankel,
Frankel, Construction und Berechnung
von Fahrbahnen
Fahrbahnen für
für
eiserne Strassenbrücken. Zeitschr. f. Bauw. Berlin
Berlin 1868. Sp. 175 ff.
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kreuz
det sich von dem vorhergehenden nur durch die kreuz¬
der
I-förmigen,
Zusammenstellung
förmige, anstatt der
der I-förmigen, Zusammenstellung der vier
vier
Winkeleisen des Untergurts, wenn der letztere eine
eine relativ
relativ
geringere Anspruchnahme
Anspruchnahme entwickelt. Die
Die horizontalen
horizontalen
Windverbände lassen sich hierbei an wagrechte Anschluss¬
Anschluss
platten befestigen, welche
welche zwischen
zwischen die
die Horizontalschenkel
Horizontalschenkel
der Winkeleisen des Untergurts genietet werden,
werden, während
während
Querverbände
sich in
vertikalen
die etwa erforderlichen
anschliessen
Weise
einer, der unter « erwähnten ähnlichen,
anschliessen
lassen.
y)
Querschnitt mit
mit I-förmigem
I-förmigem OberOber- und
und
y) Der Querschnitt
Untergurt,
Untergurt, s.
s. Taf. 4, Fig. 11
11 bis 13
13 und Taf. 5,
5, Fig.
Fig. 66
Knotenblechen,
und 7, besteht entweder aus Vertikal- oder Knotenblechen,
und
an welche sich die je vier Winkeleisen des Ober- und
zwischen
Untergurts anschliessen oder aus je zwei [-Eisen, zwischen
werden.
welche die Stehbleche oder Knotenbleche genietet werden.
Beide Querschnitte lassen sich durch Auflegen von Platten
Platten
in einer, der unter a erwähnten ähnlichen, Weise verstär¬
verstär
letz
ken. Die beiden Horizontalverbände lassen sich im letz¬
teren Falle mittelst Winkellappen und Anschlussblechen
Anschlussblechen
bequem in der halben Höhe des
des Obergurts befestigen,
befestigen, s.
s.
Taf. 4, Fig. 11 bis 13, wobei die unteren Anschlüsse
Anschlüsse die
die
der Anschlussstelle entsprechende
entsprechende Neigung
Neigung des
des Untergurts
Untergurts
Querschnitte
I-förmigen
besitzen. Werden die
Querschnitte der
der beiden
beiden
Horizontal¬
mit
durchgehenden
Gurten oben und unten
Horizontal
platten verstärkt, so lassen sich die Zwischenstäbe durch
durch
je zwei Winkellappen anschliessen,
anschliessen, während die vertikalen
vertikalen
Vertikalstäbe
der Vertikalstäbe
Querverbände auch unter Benutzung der
eingeschaltet werden können, s.
s. Taf. 5,
5, Fig. 66 und 7.
7.
5) Der Querschnitt mit
mit U-förmigem Ober- und
5)
entweder aus
zwei,
besteht entweder
Untergurt, s.s. Taf. 3, Fig. 3,
3, besteht
aus je zwei,
Horizontal¬
durch je zwei oder vier Winkeleisen mit
mit einer Horizontal
I-Eisen,
platte verbundenen Vertikalplatten oder
oder aus
aus je einem
einem I-Eisen,
wäh¬
mit dessen Schenkeln Vertikalplatten vernietet sind, wäh
Gurtquerschnitten Horizontalplatten
rend bei kräftigen Gurtquerschnitten
Horizontalplatten mit
mit
Win¬
I-Eisen und mit je zwei Vertikalplatten nebst
nebst zwei Win
zum
keleisen Anwendung finden, s.
s. Taf. 3,
3, Fig. 5. Wo zum
Anschlüsse der Stäbe besondere Knotenbleche erforderlich
und
zwischen die
sind, werden dieselben zwischen
die Vertikalplatten und
eingeschaltet.
lothrechten Winkelschenkel
Winkelschenkel eingeschaltet.
6) Der Querschnitt
Querschnitt mit
mit röhrenförmigem
röhrenförmigem Un¬
Un
6)

tergurt
tergurt und T- oder
oder I-förmigem
I-förmigem Obergurt
Obergurt wird
wird

unten meist aus Quadranteisen zusammengesetzt, zwischen
zwischen
Kno
deren vertikale und horizontale Flanschen bezw. die Kno¬
tenbleche der Tragwände und die Anschlussbleche des un¬
un
teren Windverbandes eingeschaltet
eingeschaltet werden,
werden, während
während der
der
Obergurt und das
das eingeschaltete
eingeschaltete Stabwerk
Stabwerk in einer,
einer, der
der
unter a, ß,
ß, yy erläuterten analogen
analogen Weise,
Weise, behandelt
behandelt wird*).
Bogenträger
der
Gurte
b. Die
Bogenträger mit
mit zweithei¬
zweithei

Diagonalen bestehenden
Traversen und gekreuzten Diagonalen
bestehenden Wind¬
Wind
verbände entweder an die Horizontalplatten der Doppel¬
Doppel
gurten oder mittelst wagrechter Anschlussbleche
Anschlussbleche an
an die
die
Traversen und Querträger befestigt
befestigt werden,
werden, s.
s. Taf.
Taf. 1,
1, Fig.
Fig.
der Bogenträger
67. Wo zwischen den Doppelgurten der
Bogenträger Ver¬
Ver
vorhanden
tikalstäbe nicht, sondern nur geneigte Stäbe
Stäbe vorhanden
theilweise
sind, lassen sich die vertikalen Querverbände theilweise
zwischen
durch ge neigtes Gitter
Gitter werk ersetzen,
ersetzen, welches
welches zwischen
dieWindverbände,
während
jeneStäbe
eingeschaltet
wird,
jeneStäbe eingeschaltet
während dieWindverbände, wie
wie
Gurten direkt
im ersten Fall, an die Horizontalplatten der Gurten
direkt
oder, wo diess die nöthige Zahl der Anschlussniete
Anschlussniete erfor¬
erfor
dert, durch Vermittelung von wagrechten Anschlussblechen
Anschlussblechen
befestigt werden. Die zur Unterstützung der
der Fahrbahn
Fahrbahn
wenn
Winkeleisen,
mittelst
nöthigen Vertikalen sind
wenn nöthig
nöthig
in Verbindung mit Laschen blechen, auf die Gurten
Gurten zu
zu nie¬
nie
ten und oben, in der früher angedeuteten Weise,
Weise, mit
mit den
den
Brückenbahnträgern zu verbinden.
Gur¬
ß)) Der Querschnitt
Querschnitt mit
mit röhrenförmigen
röhrenförmigen Gur
ß
zwei im
ten, s.
s. Taf. 1, Fig. 75
75 bis 84,
84, besteht aus
aus zwei
im Quer¬
Quer
entweder eintheilig
schnitt kreisförmigen Köhren, welche
welche entweder
eintheilig
Muffen
sind und mittelst zweitheiliger, innen gerippter
gerippter Muffen
und Schrauben verbunden werden, s. Taf. 1,
1, Fig. 80
80 und
Flanschen
durchlaufenden Flanschen
81, oder mehrtheilig
mehrtheilig und mit durchlaufenden
versetzten, spi¬
versehen sind, welche der Länge nach
nach mit versetzten,
spi
verschraubt werden.
werden. Im
Stossfugen verschraubt
ralförmig angeordneten Stossfugen
Im
ersteren Falle lassen sich die Stäbe mittelst wagrechter
Bolzen von aussen an die Röhren anschliessen, s. Taf. 1,
versteifen, s.
gegenseitig versteifen,
Fig. 79, und durch Gitterwerk gegenseitig
s.
erwähnten Flan
Flan¬
Fig. 76, im letzteren Falle zwischen den
den erwähnten
schen direkt oder indirekt durch Anschlussbleche befestigen
und gleichfalls durch Gitterwerk aussteifen.
aussteifen. Die
Die vertikalen
vertikalen
zwischen
die
erwähnten
Querverbände lassen sich
sich zwischen die erwähnten wagrech¬
wagrech
ten durchgehenden Bolzen sowie
sowie zwischen
zwischen die auf die
die
Köhrengurte aufgesetzten
aufgesetzten Vertikalen einschalten und
und er¬
er
fordern dann in beiden
beiden Fällen die
die Anordnung gekreuzter
gekreuzter
Diagonalen, s.
s. Taf. 1,
1, Fig. 76
76 und 79.
79.

4. Die Stäbe.
Die zwischen Obergurt und
zwi¬
und Untergurt sowie die
die zwi
schen zweitheilige Untergurten eingeschalteten
eingeschalteten oder die zu
den vertikalen Quer- und Windverbänden dienenden Stäbe
erhalten verschiedene Querschnitte, je nachdem sie
sie einem
Zug, einem
einem Druck oder
oder einem Zug und Druck zugleich aus¬
aus
gesetzt
gesetzt sind.
sind.

a. Die
Die gezogenen
gezogenen Stäbe.
Sie werden meist aus einem oder aus zwei einfachen,
aus einem oder aus zwei doppelten Flacheisen, selten aus
Rund- oder Quadrateisen konstruirt und ist ihrem nutz¬
nutz

baren Querschnitte stets der Ausfall durch die Löcher der

ligem Untergurt und eingeschaltetem Stabwerk
Stabwerk
besitzen meist U-förmigen oder
oder röhrenförmigen
röhrenförmigen Gurtquer¬
Gurtquer

Anschlussniete
Anschlussniete hinzuzufügen.
hinzuzufügen.

schnitt, während die Fahrbahnträger meist
meist U-förmigen
U-förmigen oder
oder
I-förmigen Querschnitt
Querschnitt erhalten.
erhalten.
a) Der Querschnitt mit
mit II-förmigein
II-förmigein Untergurt,
Untergurt,
a)
s. Taf. 1, Fig. 63 bis 74, besteht aus Horizontalplatten
Horizontalplatten mit
mit
vier
oder je'
je zwei Vertikal platten, welche durch je zwei oder
je' vier
Winkeleisen untereinander verbunden sind. Die beiden
Vertikalplatten dienen zum Anschluss der zwischen die
die
entweder einzwei Gurten einzuschaltenden Stäbe, welche entweder
einund den
theilig, meist von I-förmigem Querschnitt, sind und
den
aus
zwischen den Vertikalen befindlichen Zwischenraum aus¬
Querschnitt,
füllen oder zweitheilig, meist von T-förmigem Querschnitt,
sind und von aussen oder von innen an die Vertikalplatten
Vertikalplatten
von
meist von
anschliessen,
anschliessen, oderauch viertheilig,
viertheilig, gleichfalls meist
und
T-förmigem Querschnitt, sind und dann von aussen und
innen zugleich an
an jene Vertikalplatten anschliessen.
anschliessen. Quer¬
Quer
gehörigen Diago¬
zu
denselben
träger, Traversen und die
die
Diago
nalen der vertikalen Querverbände lassen sich mittelst Win¬
Win
kellappen, und zwar, wo diess
diess die zum Anschluss nöthige
nöthige
Zahl der Niete erfordert,
erfordert, in
in Verbindung
Verbindung mit Anschluss¬
Anschluss
Vertikalstäbe
die
blechen bequem an
der Bogenträger be¬
be
festigen, s.
s. Taf. 1,
1, Fig. 65, 66
66 und
und 68, während die aus

Der
Der Querschnitt der gedrückten Stäbe ist nach
nach dem,
dem,
ihrem abnehmenden
abnehmenden Verhältnisse der kleinsten Querschnitts¬
Querschnitts
dimension zur Länge entsprechend abnehmenden zulässi¬
zulässi
gen Druck
Nietlöcher —
Druck —
— und zwar ohne Abzug der Nietlöcher
— zu
bemessen,
wobei deren
Befestigungs¬
bemessen, wobei
deren Querschnittsform und Befestigungs
weise
weise an den Enden zu berücksichtigen ist. Die Quer¬
Quer
schnittsform
schnittsform derselben muss einen hinreichend grossen
Widerstand gegen
Widerstand
gegen seitliche Ausbiegung entwickeln, die
erforderliche Variation des Querschnitts, leichte Herstel
Herstel¬
erforderliche
lung
lung und Zusammensetzung und bequemen Anschluss an
die
die Gurte
Gurte gestatten. Die
Die zur Zeit in der Praxis gebräuch¬
gebräuch
lichsten
Querschnitte
sind
der
L,
T,
und
+
I-förmige.
lichsten Querschnitte sind der L,
[,
[,
Der
L-förmige
Querschnitt
findet
nur
bei
Trägern
a) Der L-förmige Querschnitt
mit
kleinen
Spannweiten
und
bei
Trägern
grösseren
mit
mit kleinen Spannweiten und bei
Spannweiten
Spannweiten nur zu
zu den Druckstäben der vertikalen Quer¬
Quer
verbände
und
des
Windverbandes
verbände und des Windverbandes Anwendung.
ß) Der
Der T-förmige
T-förmige Querschnitt
Querschnitt wird sowohl homogen,
s.
Taf.
1,
Fig.
71
Winkel¬
s. Taf. 1,
71 und 72, als auch aus je zwei Winkel
eisen
eisen ohne
ohne oder
oder mit flachen Verstärkungsplatten zusam¬
zusam
mengesetzt
mengesetzt angewandt.
angewandt.
y) Der
Der ]-förmige
]-förmige Querschnitt wird meist homogen,
s.
Taf.
3,
s. Taf. 3, Fig. 44 und 6, seltener aus je zwei, durch eine
Platte
Platte verbundene,
verbundene, Winkeleisen hergestellt.
Der +-förmige Querschnitt wird selten
homogen,
ö) Der
selten homogen,
ö)

*) Vere-1. u. a.
a. die Tearetthoffbrüeke in Wien.
Wien 1877, S. 12 ff.

Alle:. Bztsr.

b.
b.

Die gedrückten
gedrückten Stäbe.
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meist
meist aus
aus je vier,
vier, s.
s. Taf. 5, Fig. 6 und 7, bei geringeren
Anspruchnahmen
aus
je zwei, durch Flacheisenlappen ver¬
Anspruchnahmen
ver
bundene,
Taf.
4,
bundene, s.
s.
4, Fig. 7 und 8, Winkeleisen, seltener
aus
eisen ohne oder mit eingeschalteten Verstär¬
aus je
je zwei TT-eisen
Verstär
kungsplatten,
kungsplatten, s.
s. Taf. 1,
1, Fig. 93,
93, 94,
94, zusammengesetzt.
Der I-förmige
Querschnitt wird
«)
«) Der
I-förmige Querschnitt
wird sowohl homogen
als
als auch aus je vier Winkeleisen mit Einschaltung einer vol¬
vol
len
len Platte, eines einfachen oder eines doppelten Gitterwerks l
selten aus
zwei [-eisen zusammengesetzt angewandt. Bei
selten
aus je zwei
dem
dem aus
aus Platte und Winkeleisen zusammengesetzten Quer¬
Quer
schnitte sind die anschliessenden Schenkel der letzteren
entweder
entweder gegengegen- oder aus einander zu kehren, je nachdem
ihre flache Seite sich von aussen oder von innen an die
Gurte anschliessen soll.
Der röhrenförmige Querschnitt, s.
C) Der
s. Taf. 1,
1, Fig.
C)
78,
78, wird
wird selten
selten und dann meistens zu den gedrückten
Transversalen der Quer- und Windverhände so angewandt,
dass
dass sie
sie durch Innengewinde mit den entsprechenden Schrau¬
Schrau
benspindeln der Querholzen, s. a. a. 0., oder mittelst durch¬
durch
Vorlagscheiben
gesteckter
Zugstangen
zugehöriger
und
gesteckter Zugstangen und zugehöriger Vorlagscheiben mit
mit
den Gurten verbunden werden.
c.

Verbindung
Verbindung der Stäbe mit
mit den Gurten.
Gurten.

Die Stäbe werden den Gurten entweder durch Niete,
s. Taf. 3, 4, 5 und 6, oder durch Bolzen, s.
s. Taf. 1,
1, Fig.
Fig.
s.
müssen
78 und 79, angeschlossen. In beiden Fällen müssen die
die
Mittellinien der Stäbe die Schwerlinien der Gurte schneiden.
wenn der
einschnittig, wenn
a ) Die Nietverbindung
a)
Nietverbindung ist einschnittig,
der
Stab einseitig an ein Steh-oder Knotenblech angeschlos¬
angeschlos
sen; zweischnittig,
zweischnittig, wenn er zweiseitig
zweiseitig entweder
entweder ohne
ohne
letzteren Fall
oder mit Laschen angeschlossen wird. Im
Im letzteren
Fall
erreicht man den Vortheil einer centrischen
centrischen Zug- oder
oder
Nietenzahl
Verminderung der
Druckwirkung und eine
eine Verminderung
der Nietenzahl
auf die Hälfte. Soll der Stab eintheilig bleiben und
erhalten, so
Anschlussniete erhalten,
gleichwohl nur die Hälfte der Anschlussniete
so
das
lässt sich diess durch einfache oder durch mehrere, an das
Taf.
Winkeleisenstücke, s.
Stabende angenietete Flach- oder Winkeleisenstücke,
s. Taf.
Knoten¬
Steh- oder
4, Fig. 7 und 8,
8, erreichen, welche
welche das
das Stehoder Knoten
des Gurts einschliessen, also die Anwendung zwei¬
zwei
blech des
Abmessungen
und Abmessungen
Form und
Ueber Form
schnittiger Niete gestatten. Ueber
der Niete siehe 9a dieses Abschnitts.
ß)
erfordert eine
eine einmalige
einmalige
ß) Die Bolzen verbin düng erfordert
Durchbohrung und eine derselben entsprechende
entsprechende Verbrei¬
Verbrei
79,
welches,
Fig.
Taf.
1,
s.
terung des Stabendes,
Stabendes, s. Taf. 1, Fig. 79, welches, zur
zur Ver¬
Ver
angenietete
seitlich
durch
Lochdruckes,
minderung des
des Lochdruckes, durch seitlich angenietete Plat¬
Plat
ten bisweilen noch verstärkt wird. Um der, durch die
Herstellung des
des Bolzenlochs meist
meist herbeigeführten,
herbeigeführten, Ver¬
Ver
Eisens
schlechterung der Qualität des
des Eisens Rechnung
Rechnung zu
zu tragen,
tragen,
vermehrt man die theoretisch erforderliche Breite des
Oehres meist zu beiden Seiten um je y3
des
y3 und am Ende des
2
also
demselben
giebt
Bolzenstärke,
der
also für
für
Stabes um 2// 33
die Stabbreite b und den Bolzendurchmesser d bezw. die
Breite b/2+dß und b/2+2dß. Ueber
Ueber Form und
und Abmes¬
Abmes
9a
dieses
enthält
sung der Schrauben selbst
9a dieses Abschnittes
Abschnittes
das
das

Wichtigste.
Wichtigste.

y)
Stehbolzenverbindung findet
findet anallenden
anallenden
y) Die Stehbolzenverbindung
Theile
verbindenden
Theile der
der
Stellen Anwendung, wo die zu
aufeinander
Gurtungen oder Stäbe nicht
nicht dicht
dicht aufeinander liegen
liegen
sehr dicke
dicke Futter¬
Abstandes sehr
und wegen ihres allzugrossen Abstandes
Futter
bleche erfordern würden. Die Niete erhalten die nothwendige Länge und werden in der unter 9b
9b dieses
dieses Abschnittes
Abschnittes
angewendet.
Weise
angegebenen
angegebenen Weise angewendet.

vertikalen Querverbände.
5. Die vertikalen
Querverbände.
in paral¬
Bogenträger in
Sie sind dazu bestimmt, die Bogenträger
paral
leler und lothrechter Lage zu erhalten und werden
werden ver¬
ver
Höhe
geringere
eine
schieden construirt, je nachdem sie
sie eine geringere Höhe
und Stärke, wie bei kleineren Bogenträgern oder
oder bei den
den
Bogenträger,
oder
niedrigeren Feldern grösserer
grösserer Bogenträger, oder aber
aber eine
eine
grössere Höhe und Stärke wie bei den
den Endfeldern, insbeson¬
insbeson
Bogenbrücken,
erbalten
dere grösserer
grösserer Bogenbrücken, erbalten müssen.
müssen.
a.

Die niedrigen
niedrigen Querverbände.

Diese niedrigen Querverbände werden meist nur aus
einzelnen Fachwerkfeldern
Fachwerkfeldern mit
mit gekreuzten
gekreuzten Diagonalen
Diagonalen ge¬
ge
bildet, deren Traversen
Traversen meistens
meistens aus
aus Winkeleisen,
Winkeleisen, deren
deren

Diagonalen meist aus Flacheisen bestehen, welche an die
die vol¬
vol
die
len Wandungen, s.
s. Taf. 2, Fig. 2 und 5, oder
oder an
an die Verti¬
Verti
kalstäbe der gegliederten Wandungen der
der Bogenträger,
Bogenträger, s.
s.
—
Taf. 14, Fig. 13 und 14 — meist durch Vermittelung
Vermittelung von
von
Eckblechen —
— angeschlossen werden. Die Flacheisendiago¬
Flacheisendiago
nalen werden alsdann abwechselnd auf die Vorder- und
Kreu¬
Rückseite der Anschlussbleche genietet und in
in ihrem
ihrem Kreu
zungspunkte, wo ein Futterblech von der Dicke der An¬
An
Stärkere Quer¬
eingeschaltet wird, vernietet. Stärkere
schlussbleche
schlussbleche eingeschaltet
Quer
werden aus
verbände, besonders der höheren Trägerenden, werden
aus
einfache oder
oder dop¬
Blechtafeln hergestellt, welche durch einfache
dop
und seitlich
pelte Winkeleisen oben und unten gesäumt und
seitlich
Querträgern
angeschlossen werden. Bei Anwendung von Querträgern
bestehen diese Querverbände bisweilen nur aus
aus Stäben,
stützen,
Bogenträger stützen,
welche sich auf die Untergurten der Bogenträger
s.
s.

Taf. 3, Fig. 3.

b. Die hohen Querverbände.
Diese höheren Querverbände erhalten meist zwei
zwei oder
oder
gekreuzten Diagonalen,
mehrere Fachwerkfelder mit gekreuzten
Diagonalen, deren
deren
Traversen und Diagonalen in der oben erwähnten
erwähnten Weise
Weise
gebildet, seitlich angeschlossen
und
unter
sich
angeschlossen
sich verbunden
verbunden
sind,
sind, s.
s. Taf. 4,
4, Fig. 11
11 und
und 12.
12. Die
Die Traversen
Traversen werden
werden
hierbei am einfachsten aus doppelten Winkeleisen, bei Bo¬
Bo
genträgern, welche bedeutenden
bedeutenden Lasten und Stössen aus¬
aus
gesetzt sind, wohl
wohl auch
auch als
als im Querschnitt
Querschnitt I-förmige
I-förmige Blech¬
Blech
balken oder- als Fachwerkeonstructionen ausgebildet, s.
s. Taf.
Winkeleisen
zwei
welche
meist
aus
je
Fig.
6
und
7,
5,
welche
aus
zwei Winkeleisen
zusammengesetzte
zusammengesetzte Gurten mit zwischen
zwischen dieselben
dieselben genieteten
genieteten
Flachstäben und Eckblechen bestehen. Bei Bogenbrücken
Bogenbrücken
mit zweitheiligen
zweitheiligen Untergurten
Untergurten und
und aufgestelzten,
aufgestelzten, die
die
werden so¬
Zwischenstützen
aufnehmenden
so
Brückenbahn
wohl die ersteren als die letzteren durch die erforderlichen
vertikalen Querverbände abgesteift,
abgesteift, s.
s. Taf.
Taf. 1,
1, Fig.
Fig. 68,
68, 76
76
und 77.

6. Die horizontalen
horizontalen Querverbände.
Querverbände.
Diese seitlichen oder Windverbände werden bei klei¬
klei
nen Bogenbrücken einfach
einfach und zwar meist
meist über dem Un¬
Un
tergurt, s.
s. Taf. 2, Fig. 22 u.
u. 5,
5, bei
bei grösseren
grösseren Brücken
Brücken dop¬
dop
pelt und dann meist zwischen dem
dem Unter- und
und zwischen
zwischen
dem Obergurt, s.
s. Taf. 4, Fig. 3, und nur bei den
den grössten
grössten
zwischen die
die beiden
beiden Bo
Bo¬
Bogenbrücken dreifach,
dreifach, nämlich zwischen
wagerechte
zweitheiligen Untergurts
und in
gen des
des zweitheiligen
Untergurts und
in die
die wagerechte
Fahrbahnebene eingeschaltet.
eingeschaltet.
Auch die horizontalen Querverbände bilden Fach¬
Fach
einzelne Felder
werke, welche durch Traversen
Traversen in einzelne
Felder getheilt
werden, die man durch gekreuzte Diagonalen
Diagonalen ausfüllt.
Querverbände vorhanden
Wo Querträger oder vertikale
vertikale Querverbände
vorhanden
dienen, s.
sind, können diese
diese als Traversen dienen,
s. Taf. 2, Fig. 22
u. 8 und Taf. 3, Fig. 6 u. 7, in welchem Falle also die
Diagonalen des
des Wiudverbandes in den Ecken
Ecken der
der Hauptund Querträger anzuschliessen sind.
Dia¬
Bei kleinen Brücken können die Traversen und Dia
die
Bogenträger
ge¬
gonalen der Windverbände direct an
an die
ge
2,
bei
grösseren
Brücken,
Taf.
Fig.
2
4,
nietet werden, s.
u.
s.
2,
2 4, bei grösseren
wo mehr Anschlussniete erforderlich sind, werden sowohl
die Transversalen als
als auch
auch die
die Diagonalen durch VermitVermit.. telung
von Winkellappen ohne oder mit
mit Anschlussblechen
mit den Hauptträgern verbunden, welche entweder
entweder direct
unter
auf oder
die
wagrechten
Gurtplatten,
s.
oder unter die
s. Taf. 3,.
3,.
aber
vermittelst
Winkellappen an die Steh bleche
Fig. 6,
6, oder aber
der Gurten, s.
s. Taf. 4, Fig. 19 und 20, genietet werden.
Die Stärken der einzelnen Theile der Windverbände sind
verschieden, je nachdem
nachdem dieselben den Winddruck auf die
Construction allein
allein —
— wie beim Untergurt
Untergurt —
— oder auf
diese und die Verkehrsbelastung zugleich —
— wie beim
Obergurt —
— aufzunehmen haben.

Der obere Windverband.
Windverband.
a. Der
Derselbe schliesst sich meist an den Obergurt, bezw.
continuirlich von Auf¬
Auf
an die Fahrbahnebene an und ist continuirlich
lager zu Auflager fortzuführen, um einen
einen wirksamen,
wirksamen, wag¬
wag
rechten Fachwerkträger zu bilden. Bei
Bei Bogenträgern
Bogenträgern mit
mit
bei Bogen
Bogen trägem
verbundenen Scheiteln ist diess
verbundenen
diess leicht,
leicht, bei
trägem
mit Scheitelcharnieren nur dadurch möglich, dass der
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einer in
bis zu einer
in
Windverband von beiden Seiten bis
Scheitelcharniers befindlichen
befindlichen
der Achse des Scheitelcharniers
seitlich
drehbar, jedoch
geführt und
Traversen geführt
und drehbar,
jedoch seitlich
wird, s.s. Taf.
unverschieblich, mit
unverschieblich,
mit ihr
ihr verbunden wird,
16 u.
4, Fig. 3,
3, 16
u. 17.
17.
b. Der untere Windverband.
eine Durchführung
Dieser erfordert gleichfalls
gleichfalls eine
Durchführung
von Stützpunct
Stützpunct zu Stützpunct,
Stützpunct, was bei Bogenbrücken
Bogenbrücken

mit Scheitelcharnieren einen ähnlichen Anschluss wie im
der
vorhergehenden Falle bedingt, s.
s. Taf. 4,
4, a.
a. a.
a. 0.
0. Da der
untere Windverband in einer gebrochenen
gebrochenen Ebene
Ebene herzustellen
herzustellen
ist, so erhalten die Anschlussbleche
Anschlussbleche eine
eine solche
solche Biegung,
Biegung,
Diagonalen,
angeschraubten
den
sammt
dass sie sich,
sich,
den angeschraubten Diagonalen, den
den
zugehörigen
zugehörigen Ebenen
Ebenen jener
jener gebrochenen
gebrochenen Fläche
Fläche anschliessen.
anschliessen.

7. Die
Die Lager.
Lager.
a.

Die
Die Lager
Lager der
der Untergurten.
Untergurten.

Die Untergurten der Bogenbrücken
Bogenbrücken stützen
stützen sich
sich ge¬
ge
gen Lager, welche
welche eine
eine Drehung
Drehung nicht,
nicht, s.
s. Taf.
Taf. 6,
6, Fig. 44
u. 10, oder gegen Lager, welche
welche eine
eine Drehung
Drehung gestatten,
gestatten,
Fig. 22 u. 18,
18, Taf. 3,
3, Fig. 4,
4, Taf.
Taf. 4,
4, Fig. 22 u.
u.
während
sie
im
Scheitel
entweder
Fig. 4,
4, während sie
Scheitel entweder fest,
fest,
Fig. 4,
4, Taf. 6,
6, Fig. 4,
4, oder
oder drehbar,
drehbar, s.
s. Taf.
Taf. 2,
2,
verbunden
Taf.
5,
Fig.
Taf.
3,
4,
3
2,
Fig.
Fig. 1,
1, 2, Taf. 3,
4, Taf. 5, Fig. 3 verbunden sind.
sind.
Wir
Wir unterscheiden
unterscheiden hiernach die
die festen
festen Lager
Lager und
und die
die
Gelenke.
drehbaren Lager oder
oder Gelenke.
a) Die festen Lager der
der Untergurten
Untergurten bestehen
bestehen
a)
gusseisernen
meist in zwei geneigten gusseisernen Platten,
Platten, wovon
wovon die
die
unterste mit dem Mauerwerk verankert, die oberste mit
mit
dem Bogenende
Bogenende verschraubt
verschraubt ist, und
und zwei
zwei Paaren
Paaren eiserner
eiserner
Begulirung
oder stählerner Keile, welche
welche eine
eine Begulirung und
und feste
feste
Widerlagern
Bogenträger zwischen
Einspannung
Einspannung der
der Bogenträger
zwischen den
den Widerlagern
gestatten, s.
s. Taf. 6,
6, Fig. 10.
10. Die
Die Anordnung
Anordnung dieser
dieser fes¬
fes
ten Lager erfordert, dass
dass der
der grösste,
grösste, von
von dem
dem Untergurt
Untergurt
auf die
möglichst gleichmässig
ausgeübte
ausgeübte Druck sich
sich möglichst
gleichmässig auf
die Lager¬
Lager
platten, die Keilpaare und
und das
das Widerlagmauerwerk
Widerlagmauerwerk ver¬
ver
theilt und hierbei die zulässige
zulässige Anspruchnahme
Anspruchnahme des
des Guss¬
Guss
eisens, des Schmiedeeisens, des Stahls und des
des Mauer¬
Mauer
werks nicht überschreitet. Da jedoch durch die
die bei
bei Tem¬
Tem
Taf. 2,
3, Taf. 5,
5,
s. Taf. 4,
4,
s.
s.

der
Hebungen und
peraturwechsel eintretenden
eintretenden Hebungen
und Senkungen
Senkungen der
Bogenträger ein ungleicher Druck auf
auf die
die Keilpaare
Keilpaare und
und
somit auf die Lagerplatten stattfindet, so
so sind
sind die
die Druck¬
Druck
auch
flächen aller genannten Theile so zu vergrössern, dass
dass auch
Anspruch¬
zulässige
Druck
jene
grössten
einseitigen
dem
bei
bei dem grössten einseitigen Druck jene zulässige Anspruch
nahme nicht überschritten wird.
ß) Die Kämpfergelenke
Kämpfergelenke bestehen
bestehen entweder
entweder in
in
ß)
stählernen
oder
cylindrischen, schmiedeisernen
schmiedeisernen oder stählernen Drehbol¬
Drehbol
zen, welche zwischen die
die entsprechenden,
entsprechenden, kreissegment¬
kreissegment
gusseisernen
förmig ausgehöhlten
ausgehöhlten gusseisernen Lager
Lager eingelegt
eingelegt wer¬
wer
den, s.
s. Taf. 4,
4, Fig. 4 und 5,
5, oder
oder in halbcylindrischen
halbcylindrischen
Bolzen, welche mit den unteren Bogenenden
Bogenenden fest
fest verbunden
verbunden
Lagerplatte
eine
werden,
während
die
unterste
werden, während
eine entsprechende
entsprechende
Vertiefung erhält, s. Taf. 2, Fig. 16, 29 u. 30,
30, oder
oder auf
auf
der untersten Lagerplatte aufruhen und mittelst
mittelst zweier
zweier
Regulirungskeile etwas verschoben werden können,
können, während
während
die
entsprechende
die untersten Bogenenden eine entsprechende Vertiefung
Vertiefung er¬
er
halten, s.
s. Taf. 3, Fig. 11, Taf. 5, Fig. 12.
12. In
In allen.Fäl¬
allen.Fäl
len sind die Unterlagplatten mit den nötbigen
nötbigen Verstär¬
Verstär
kungsrippen und Bolzenlöchern mit meist verstärkten
verstärkten Rän¬
Rän
dern für die Steinschrauben zu versehen, s. Taf. 2,
2, Fig.
Fig. 11
11
Taf. 4,
und 12,
12, 26 und 27,
27, Taf. 3, Fig. 10
10 und 11,
11, Taf.
4, Fig.
Fig.
leichten Be¬
4 und 5,
5, Taf. 5,
5, Fig. 12, 13 und 14, einer leichten
Be
halber die Drehbolzen nebst den
zugehörigen Lagern
wegung halber
wegung
den zugehörigen
Lagern
die
sorgfältig abzudrehen und zusammenzuschleifen sowie die
entsprechend zu
Bogenfüsse dem
dem zu
zu übertragenden Druck entsprechend
zu
verstärken. Diese
durch guss¬
verstärken.
Diese Verstärkung
Verstärkung wird theils durch
guss
oder gussstählerne Einlagen, s.
eiserne
eiserne oder
s. Taf. 3,
3, Fig.
Fig. 4,
4,
Bogen¬
treppenförmig
durch
gusseiserne
theils
verdickte,
theils durch treppenförmig verdickte, gusseiserne Bogen
schuhe,
schuhe, zwischen
zwischen welche
welche die
die schmiedeeisernen
schmiedeeisernen Bogenenden
Bogenenden
Taf.
5,
geschraubt werden, s.
s.
5, Fig. 12
12 u. 14, theils durch
durch
schuppenartig
schuppenartig aufgelegte
aufgelegte Blechplatten
Blechplatten bewirkt,
bewirkt, welche
welche unter
unter
sich und mit den Bogenenden, am besten durch konische Bol¬
Bol
zen,
zen, verschraubt werden. Um eine
eine bei der Drehung der Ge¬
Ge
lenke
lenke allmälig
allmälig eintretende
eintretende Abnutzung
Abnutzung ausgehöhlter
ausgehöhlter Bogen¬
Bogen
enden
enden und
und die hiermit verbundene Senkung der
der Bogenträ¬
Bogenträ

ger zu vermeiden, empfiehlt
empfiehlt sich
sich die
die Einschaltung
Einschaltung einer
einer
eckigen
Lagerschale,
aussen
gussstählernen, aussen eckigen Lagerschale, s.
s. Taf. 4,
4, Fig.
4 u. 5, welche sich in dem Bogenende nicht,
nicht, also nur
nur
um den Bolzen drehen kann.

y) Die Scheitelgelenke
Scheitelgelenke bestehen
bestehen in
in meist guss¬
guss
y)
stählernen Drehzapfen, welche,
welche, durch
durch verbreiterte
verbreiterte Enden
Enden
an seitlicher Verschiebung verhindert, zwischen die —
— mit
mit
kreissegmentförmig ausgehöhlten,
ausgehöhlten, entsprechend
kreissegmentförmig
entsprechend verstärkten
verstärkten
Scheitelenden versehenen —
— Bogenhälften eingeschaltet wer¬
wer
wie
geschieht, wie
den.
den. Die Verstärkung dieser Scheitel enden
enden geschieht,
Ein¬
gussstählerne Ein
an den Kämpferenden, entweder durch gussstählerne
lagen, s.
s. Taf. 3, Fig. 6,
6, durch treppenartig verdickte Guss¬
Guss
Bogenenden
stücke, zwischen welche die schmiedeisernen Bogenenden
übereinander
geschraubt werden oder durch schuppenartig übereinander
Enden
gelegte Blechplatten, welche unter sich und mit
mit den
den Enden
Bolzen ver¬
der Bogenträger am besten durch konische Bolzen
ver
schraubt werden. In allen diesen Fällen müssen
müssen jene Schei¬
Schei
telenden mit Zwischenraum versehen
versehen und so
so geformt sein,
sein,
Hebung
und
dass sie, selbst bei der grössten
grössten Hebung und Senkung
Senkung der
der
Bogenhälften, sich
sich nicht gegenseitig
gegenseitig berühren.
berühren. Bei
Bei nicht
nicht
weitgespannten Brücken
Brücken genügt,
genügt, statt
statt der
der vorbeschriebenen
vorbeschriebenen
einer
wagrechten
Einschaltung
Anordnung, die Einschaltung einer wagrechten Platte
Platte zwi¬
zwi
Ver¬
den
grössten
die
bei
Scheitelenden,
welche
schen die
den
Ver
tikalbewegungen der
der letzteren
letzteren eintretende
eintretende Biegung
Biegung gestat¬
gestat
während
die
22
bis
25,
ten, s.
s. Taf. 2, Fig. 22 bis 25, während die vertikale
vertikale Stel¬
Stel
lung der Bogenenden
Bogenenden durch
durch zwei
zwei mit
mit ihnen
ihnen verschraubte
verschraubte
vertikale Laschenplatten erhalten wird, deren
deren Schrauben¬
Schrauben
bolzen einerseits befestigt, andrerseits durch ovale Bolzen¬
Bolzen
löcher gesteckt sind, s.
s. a. a.
a. 0.
0.
b.

Die
Die Lager
Lager der
der Obergurten.
Obergurten.

zur besseren
Die Obergurten der Bogenbrücken sind zur
besseren
Erhaltung der vertikalen
vertikalen Stellung
Stellung der
der Bogenträger
Bogenträger und
und
zur Unterstützung der Brückenbahnenden meist soweit ver¬
ver
längert, dass sie auf dem Mauerwerke ruhen
ruhen und erhal¬
erhal
ten dann meist gusseiserne
gusseiserne Unterlagplatten,
Unterlagplatten, auf
auf welchen
welchen
Belastungswechsel eintretenden
eintretenden
sie die bei Temperatur- und Belastungswechsel
können.
ausführen
Verschiebungen ungehindert
ungehindert ausführen können. Diese
Diese Schie¬
Schie
abgehobelte,
vertiefte
beplatten erhalten eine
eine abgehobelte, vertiefte Bahn
Bahn und
und
zur Führung der oberen Gurtenden dienende, erhöhte
Backenstücke, welche mit zwei bis vier Löchern zur Auf¬
Auf
nahme von Steinschrauben versehen sind und zugleich
den durch den Wind erzeugten Seitendruck des
des zunächst
angebrachten
Windverbandes
aufzu¬
der Brückenbahnebene
Brückenbahnebene
aufzu
nehmen haben, s.
Taf.
4,
Fig.
Nothigenfalls
erhalten
3.
s.
sie
sie eine weitere Führung durch
durch je
je zwei
zwei bis
bis je vier, mit
Führungsplättchen,
Spielraum
aufgeschraubte
Spielraum aufgeschraubte Führungsplättchen, s.
s. Taf.
Taf. 5,
5,
Fig.
Fig. 4,
4, 5.
5.

8. Constructionsmaterial*).
a. Flache Eisensorten.
Die Bleche für Bogenbrücken werden in Stärken
von 11 bis 2, höchstens 2,5 cm verwendet, welche in
Breiten von 1 bis 1,5 m und in Längen von 5 bis 6 m
geliefert werden. Die Flach eisen werden in Stärken
von 1 bis 2 cm und darüber, in Breiten von 5 bis 60 cm
und in Längen von 5 bis 10 m und darüber angewandt,

b.
b.

Fa^oneisen.

Die
Die Winkeleisen
Winkeleisen für Brückenträger werden in
Stärken von 7,5 x
x 7,5 x
x 11 bis 17 x
x 17 x
x 1,6 cm und in
Längen von 7 bis 12 m verwendet.
Die verhältnissmässig selten verwendeten x-Eisen werden in Stärken
6
6 x
x 5 x
x 0,6 bis 15 x
x 1,5 x
x 15 x
x 1,5 cm, in Längen von
10 m und darüber gewalzt.
Die
Die zu
zu Stäben
Stäben verwendeten
verwendeten I-Eisen werden mit 7,5
bis 20
bis
20 cm
cm Steghöhe, 5 bis 10
10 cm Flanschbreite, 0,5 bis
1
1 cm
cm mittlerer
mittlerer Stärke
Stärke und bezw. 10 bis 7,5 m Länge ge¬
ge
walzt, während
während die
walzt,
die zu
zu Fahrbahnträgern verwendeten Massiv¬
Massiv
balken Höhen von 20 bis 40 cm, Flanschbreiten von 10
bis
bis 14
14 cm,
cm, mittlere Stärken von 11 bis 1,6 cm und Längen
von 6 m und darüber erhalten.
Die [-Eisen werden in Stücken von 6 x
x 2,75 x
x 0,7
Hütten
*) Die speziellen Metallsortentabellen verschiedener Hütten¬
werke
werke s.
s. u. a. Heinzerling,
Heinzerling, die angr. u. widerst. Kräfte etc.
Zweite Aufl. ßerl. 1876.
1876.

33
bis
30 x
bis 30
x 7,75
7,75 x
x 1,1
1,1 cm geliefert und deren kleinere und grös¬
grös
sere
sere Abmessungen bezw. zu Stäben und Gurten verwendet,
c.

Unterlagplatten.
Unterlagplatten.

Die gusseisernen
Die
gusseisernen Unterlagplatten der Untergurten von
Bogenbrücken erhalten Längen von 50 bis 100, Breiten von
Bogenbrücken
40 bis 80 und Stärken von 3 bis 5 cm, werden oben mit
den
entsprechenden Verstärkungsrippen
den entsprechenden
Verstärkungsrippen nebst Lagern ver¬
ver
sehen
sehen und unten entweder glatt oder mit Quer-, auch
mit
Quer- und Längsrippen gegossen,
mit Quergegossen,

ri

d.
d. Verwendung
Verwendung des Constructionsmate ri al es.
Um an dem
dem zu
zu den Stossverbindungen der Gur¬
Gur

ten
ten erforderlichen
erforderlichen Material und Arbeitslohn möglichst
zu
Eisensorten von möglichst grossen Längen
zu sparen,
sparen, sind
sind Eisensorten
und sowohl glatte Sorten als Faqoneisen mit nicht zu
grossen Querschnitten zu verwenden, dagegen ist zur Ver¬
grossen
Ver
meidung
von Materialverlusten
meidung von
Materialverlusten und falschen Spannungen das
Material
der Stäbe
Material der
Stäbe wenigst möglich zu zersplittern. Zur
Vermeidung
der Oxydation ist auf eine möglichste ReVermeidung der
duction
duction der mit der Atmosphäre in Berührung stehenden
Wasser¬
Oberfläche, auf eine möglichste Vermeidung von Wasser
säcken
sowie
des
auf
eine
Conservirung
sorgfältige
säcken sowie
eine
des Mate¬
Mate
riales Rücksicht zu nehmen.
e.
e. Conservirung
Conservirung des Materiales.
Materiales.
Die zur Unterhaltung
eiserner
Brücken erforder¬
Unterhaltung
erforder
lichen Arbeiten des Grundirens und Anstreichens reichen,
Ober
insbesondere wenn sie nicht auf metallisch reiner Ober¬
nicht
aus,
werden,
erfahrungsgemäss
fläche
ausgeführt
fläche
werden, erfahrungsgemäss nicht aus, das
das
Eisen vor allmäliger Oxydation zu schützen, indem sie
sie
keine
keine vollkommene Isolirung der
der bereits
bereits oxydirten
oxydirten Fläche
Fläche
von Luft und Wasser bewirken und der Oxydationsprozess
unter dem Anstrich,
Anstrich, wenn auch langsamer, fortschreitet
und eine stellenweise —den
—den Atmosphärilien wieder freien
freien Zu¬
Zu
—
gestattende
tritt
tritt zu den darunter befindlichen Eisentheilen
—
empfehlenswerth,
Ablösung desselben
desselben veranlasst. Besonders
Besonders empfehlenswerth,
ja nothwendig erscheint daher das
das zuerst
zuerst von der
der Eisenbau¬
Eisenbau
anstalt von Clett und Cie. eingeführte, z. B. bei dem Bau
der Eisenbahnbrücke über den Rhein bei Mainz eingehaltene
und später verbesserte Verfahren. Hiernach werden
werden sämmtliche Eisentheile vor
vor ihrer
ihrer Verarbeitung
Verarbeitung zunächst von
durch
dem daran haftenden Oxyd, Hammerschlag und Rost durch
Beizen mit Salzsäure befreit, hierauf zur Neutralisirung
der Säuren in Kalkwasser abgewaschen
abgewaschen und endlich, nach
nach
vorherigem Eintauchen in heisses
heisses Wasser, mit zunächst kal¬
kal
tem, dann durch die hohe Temperatur des
des Eisens
Eisens erhitzten
Feuchtigkeit ent¬
Oel
Oel angestrichen, wodurch jede Spur von
von Feuchtigkeit
ent
fernt und auf dem metallisch reinen Eisen eine sehr fest
die Eisen¬
haftende Firnissschicht
Firnissschicht erzeugt wird, welche
welche die
Eisen
theile vor, während und nach ihrer weiteren Bearbeitung
und Montirung gegen Oxydation schützt. Erst auf diese
diese
Eisenmen
Schichte wird der erwähnte Grundanstrich aus Eisenmen¬
nige,
nige, Bleiweiss
Bleiweiss oder
oder Grünspan
Grünspan aufgetragen.
aufgetragen.

9. Die Verbindungsmittel.
Verbindungsmittel.
Die Niete.
a. Die
Die Niete sollen bei einer und derselben Bogenbrücke
nicht allzu verschiedene Bolzendurchmesser erhalten, und
diese nicht unter 1,6 cm und nicht über 2,6 cm betragen.
Bei Trägern mit kleinen
kleinen Spannweiten
Spannweiten genügen
genügen Nietdurch¬
Nietdurch
messer von 2 cm, während bei weitgespannten Brücken¬
Brücken
Theilen
trägern und besonders stark beanspruchten
beanspruchten Theilen kleinerer
kleinerer
Träger, z. B. an Trägerschnäbeln und Endständern
Endständern meist
solche von 2,3 bis 2,5 cm Anwendung finden. Die Bolzen¬
Bolzen

schäfte der Niete dürfen, um einer schädlichen Verschwächung beim Erkalten nicht ausgesetzt zu sein,
sein, nicht über
über
Bolzendurchmesser
das 2 1 /22 fache bis höchstens 4fache ihrer
lang sein, während die zweckmässigste Ausladung der zur
Bildung
Bildung des
des Schlusskopfs dienenden konischen Versenkung
im
im Mittel
Mittel 1 / 88 des
des Nietbolzendurchmessers betragen soll,
1

1

b.

Die Stehbolzen.

Die zur Verbindung paralleler, nicht dicht aufeinan
aufeinan¬
der liegender Platten, Flacheisen
Flacheisen oder
oder Winkelschenkel die¬
die
nenden Stehbolzen
nenden
Stehbolzen erhalten
erhalten die
die angegebenen
angegebenen Abmessungen
der Niete und werden zwischen den zu verbindenden Thei
Thei¬
len mit ringförmigen, meist aus
aus Röhrenabschnitten
Röhrenabschnitten her¬
her

gestellten
gestellten Einlagen
Einlagen oder,
oder, bei
bei grösseren
grösseren Abständen,
Abständen, mit
langen,
Blech
gerollten
aus
langen, aus Blech gerollten Büchsen umgeben.
c. Die Schrauben.
Kopfschrauben, welche
«) Die
Die Kopfschrauben,
welche zur Verbindung

von gusseisernen, schmiedeisernen und von solchen schmied¬
schmied
eisernen Theilen,
eisernen
Theilen, deren Gesammtstärke
Gesammtstärke die zulässige Schaftlänge
länge der
der Nietbolzen
Nietbolzen übersteigt,
übersteigt, dienen, erhalten Bolzen¬
Bolzen
durchmesser von 1 bis 3 cm. Quadratischen
Quadratischen Schrau¬
Schrau
benköpfen
benköpfen giebt
giebt man
man meist
meist die
die Seitenlange
Seitenlange 0,4+ l,5.d
und
die
während
Höhe
0,7
.d,
sechseckige
und die Höhe 0,7.d, während sechseckige Schraubenköpfe
Schraubenköpfe
und Schraubenmuttern den Durchmesser D des dem Sechs¬
Sechs
eck umschriebenen Kreises von 0,5 + 1.1.d und bzw. die
Höhe von 0,7
.d und d erhalten. Der Schraubenmutter
0,7.d
giebt man eine Unterlagscheibe
Unterlagscheibe von */ 33 D Durchmesser

und ‘/io D Dicke.
ß) Die konischen Schrauben, welche zur Verbin¬
Verbin
ß)
dung
dung mehrerer Plattenlagen, z.
z. B. bei Verstärkung der
unteren
unteren Bogengurte an den
den Kämpfer- und Scheitelenden,
Taf.
s.
4,
Fig.
4
und
5,‘
15 und 16, dienen, werden ohne
s.
4,
Kopf, nur
nur mit
mit einer Verjüngung von 11 // 22 oo des Schaftes her¬
her
gestellt und erhalten Muttern von den unter ß angegebenen
Dimensionen, wobei d den kleinsten Schaftdurchmesser be¬
be
zeichnet. Um einen dichten Anschluss der Schäfte an die
Bolzenlöcher
Bolzenlöcher zu
zu erreichen,
erreichen, müssen
müssen erstere
erstere sorgfältig abge¬
abge
dreht und letztere mit der
Reibahle
sorgfältig ausgerieben
der
werden. Vor dem Einziehen dieser Schrauben werden unter
die
die Muttern V
V orlagscheiben
orlagscheiben gelegt.
Die
Steinschrauben,
welche zur Befestigung
y) Die Steinschrauben, welche
der
Lagerplatten
die
an
Unterlagquader
dienen,
der Lagerplatten an die
dienen, erhalten
2 bis 3 cm Spindeldurchmesser, bzw. 3 bis 4 cm grösste
Seitenlange
Seitenlange des
des unteren
unteren vierseitigen,
vierseitigen, pyramidenförmig ge¬
ge
stauchten,
in
eine
nach
stauchten,
eine nach unten erweiterte Oeffnung des
des
Quaders versenkten, am besten mit Blei vergossenen Theiles
und je nach
nach dem
dem Grad der Befestigung und der Härte des
des
Steins 15 bis 25 cm Länge des versenkten Schaftes.

10. Die
Die Verbindungen.
Verbindungen.
a.
Feste Verbindungen.
a. Feste
Verbindungen.
Die
Nietverbindungen.
a) Die Nietverbindungen. Bei
Bei kleineren
kleineren Bogen¬
Bogen
trägern sind Eisenstärken von 11 bis höchstens 1,5 cm mit
Nieten von 2 cm Schaftdurchmesser, bei grösseren Brücken¬
Brücken
trägern Eisenstärken von 1,3 bis höchstens 2,5 cm mit Nie¬
Nie
ten von 2,3 bis 2,5 cm starken Schäften die geeignetsten.
Ein allzugrosser
allzugrosser Wechsel
Wechsel in den
den Nietstärken ist unbequem,
Schaftlängen mehrschnittiger Niete über 22d
d sind nicht zu
empfehlen,
über
5
zu
Die
d
vermeiden.
Niettheilung
be¬
empfehlen, über 5d
be
dingt bei einfacher Nietung das
3bis
höchstens
4fache
das
des Durchmessers. Rechnet man auf einen Scheerwiderstand des Nietquerschnittes von 600 bis höchstens 800 kg
für
für den qcm des besten Nieteisens, so muss die Nietrei¬
Nietrei
bung unberücksichtigt
unberücksichtigt bleiben,
bleiben, während
während der
der Druck
des
des Niets im Nietloch 600 kg auf den
den qcm Lochquerschnitt
viel
überschreiten
darf.
nicht
Die Niete der Gurtplatten
Gurtplatten werden am einfachsten
und in den
den meisten
meisten Fällen einander gegenüber
gegenüber gestellt,
selten gegeneinander
gegeneinander versetzt,
s.
s. Taf. 5,
5, Fig. 6,
6, selten
versetzt, in bei¬
bei
den Fällen aber,
aber, um die unnöthige Verschwächung eines
eines
Querschnittes zu vermeiden, die zur Verbindung der Win¬
Win
keleisen mit dem
dem Stehblecb dienenden Niete zwischen je
angebracht, s.
zweien der ersteren
ersteren angebracht,
s. Taf. 5, Fig. 4. Die
werden durch meist einseitige
Stösse der Gurtplatten werden
einseitige
Laschen gedeckt,
gedeckt, welche
welche den
den nutzbaren Querschnitt der
gestossenen Lamelle
Lamelle ersetzen
ersetzen müssen
müssen und diese
diese auf beiden
Seiten der Fuge durch so
so viele Niete angeschlossen, dass

Gesammtquerschnitt demselben nutzbaren
deren Gesammtquerschnitt
Querschnitt
Querschnitt entspricht. Die Stösse der
der Stehbleche
werden meist durch zweiseitige Laschen von dem halben
halben
nutzbaren
nutzbaren Querschnitte
Querschnitte der
der ersteren
ersteren gedeckt,
gedeckt, die
die Stossver¬
Stossver
bindungen der Winkeleisen entweder durch Platten oder
oder
durch Winkeleisenstücke, sog. Deckwinkel
Deckwinkel bewirkt.
bewirkt. Bei
sorgfältig aufeinander
aufeinander gepassten Stossfugen
Stossfugen ist
ist eine
eine ge¬
ge
Laschenstärken,
eignete Verminderung sowohl der Laschenstärken, als
als auch
auch
der Nietenzahl statthaft. Die Vertheilung
Vertheilung der Stösse
einzelnen
längs der Träger ist, der Fabrikationslänge
Fabrikationslänge der
der einzelnen
zu bewirken,
Theile der Gurten entsprechend, möglichst
möglichst so
so zu
bewirken,
9

dass
einer jener
jener Theile
Theile gegedass in keinem Querschnitt mehr als einer
Gitterstäbchen
stossen
stossen ist. Die einfachen oder gekreuzten Gitterstäbchen
je einem
meist mit
gegliederter Stäbe und Traversen werden
werden meist
mit je
einem
Kreuzungspunkten ver¬
ver
Niet an den Enden und an ihren' Kreuzungspunkten
sehen, s.
s. Taf. 5, Fig. 6 und 7.
7. Die zweckmässigsten
zweckmässigsten Ver¬
Ver
bindungen der Stäbe mit den
den Gurten durch
durch Nietung
Nietung er¬
er
aus den
den Ta¬
Ta
geben sich aus dem unter 4 Bemerkten sowie aus
feln 11 und 3 bis 6.
ß)
Schraubenverbindungen dienen
dienen da,
da, wo
wo
ß) Die Schraubenverbindungen
Walzeisen
sie die Nietverbindungen nicht ersetzen,
ersetzen, also
also Walzeisen
zur Ver¬
mit Walzeisen verbinden sollen, hauptsächlich zur
Ver
verschiedenem
aus
Constructionstheilen
von
verschiedenem Ma¬
Ma
bindung
gusseiserner,
walzeiserner
und
insbesondere
terial,
gusseiserner, walz¬
walz
eiserner und hölzerner Theile, sowie
sowie gusseiserner
gusseiserner Lager¬
Lager
Verbindungen
Die
Unterlagquader.
platten und ihrer
Die Verbindungen selbst
selbst
9c beschriebenen
beschriebenen
werden mittels der verschiedenen, unter 9c
ausgeführt.
Schrauben ausgeführt.
Kämpfergelenktheile werden
Die gusseisernen Kämpfergelenktheile
werden mit
mit den
den
Stiftschrauben,
schmiedeisernen
schmiedeisernen Bogenenden theils mittelst
mittelst Stiftschrauben,
theils mittelst
Kopf¬
s.
s. Taf. 2, Fig. IG und Taf. G,
G, Fig. 10,
10, theils
mittelst Kopf
und Taf. 5,
schrauben, s.
s. Taf. 3, Fig. 4 und 66 und
5, Fig.
Fig. 14,
14,
werden mit
Lagerstühle werden
bewirkt. Die gusseisernen
gusseisernen Lagerstühle
mit den
den
meist
kurze, meist
durch kurze,
walzeisernen Quer- oder Längsträgern durch
versetzte Kopfschrauben, s.
s. Taf. 5,
5, Fig. 6—11, die
die schmied¬
schmied
Geländerstäbe
eisernen, meist aus Quadrateisen bestehenden
bestehenden Geländerstäbe
verbunden,
mit den hölzernen Querschwellen durch Schrauben
Schrauben verbunden,
welche an deren unteres Ende angeschnitten sind, am Ende
Ende
unten mittelst
der Querschwelle durchgesteckt und unten
mittelst einer
einer
Die
11—14.
Fig.
4,
Taf.
Mutter angezogen werden, s.
s.
4,
11—14. Die Ver¬
Ver
Mauerquadern
bindung der Lagerplatten mit den
den Mauerquadern durch
durch
Steinschrauben
Steinschrauben zeigt
zeigt Taf.
Taf. 2,
2, Fig.
Fig. 2,
2, 5,
5, 11,
11, 13
13 und
und Fig.
Fig.
4,
12,
Taf.
bis
Fig.
9
Taf.
3,
und
28,
26
18, 21,
3,
9 bis 12, Taf. 4, Fig.
Fig. 44
bis 6 und Taf. 5, Fig. 12
12 bis
bis 14.
14.

b.
b.

Bewegliche V erbindungen.
erbindungen.

und verschieb¬
Ausser den besprochenen,
besprochenen, drehbaren
drehbaren und
verschieb
Gleitlagern er¬
und Gleitlagern
lichen Verbindungen bei den Gelenken
Gelenken und
er
fordern die Bogenträger
Bogenträger noch
noch einige
einige bewegliche
bewegliche Verbin¬
Verbin
dungen.
dungen.

ge¬
a) Verschiebliche Verbindungen.
Verbindungen. Hierher
Hierher ge

Laschen¬
von Laschen
hören die verschieblichen Verbindungen
Verbindungen von
Geländerholmen,
von
und
23
und
Fig.
25
platten, s.
Taf.
2,
s.
23
und von Geländerholmen,
s.
s. Taf. 4, Fig. 18, welche meistens
meistens in der
der Anwendung
Anwendung von
von
Schraubenbolzen bestehen, die in ovalen Bolzenlöchern
Bolzenlöchern von
von
hinreichender Länge stecken. Auch die
die bekannten
bekannten Dilatations¬
Dilatations
vorrichtungen der Fahrschienen
Fahrschienen gehören
gehören hierher,
hierher, bei
bei welchen
welchen
Schienenende
einen
am
Stösse
die Doppellaschen der
einen Schienenende fest¬
fest
geschraubt, am anderen Ende mit Schrauben
Schrauben versehen
versehen sind,
sind,
welche in ovalen Löchern der Fahrschienen
Fahrschienen eine
eine Längs¬
Längs
Schienenendes
gestatten.
verschiebung des
des einen
einen Schienenendes gestatten.

ß)
Hierzu gehören
gehören die
die
ß) Drehbare Verbindungen. Hierzu
Drehbolzen
den
mit
Verbindungen der Windverbände
Windverbände mit den Drehbolzen der
der
Kämpfer- und Scheitelgelenke,
Scheitelgelenke, s.
s. Taf.
Taf. 4,
4, Fig.
Fig. 19.
19. 20,
20, 16
16
Windverbandes
des
Diagonalen
wobei
die
und 17,
des Windverbandes durch
durch
paralleltrapezförmige Lappen
Lappen verbunden
verbunden werden,
werden, die
die man
man
während
greifen
lässt,
ineinander
charnierbandartig ineinander greifen lässt, während man
man die
die
Gelenke durch eine Traverse verbindet,
verbindet, welche
welche von
von gerin¬
gerin
gerem Durchmesser als die Gelenkbolzen
Gelenkbolzen sind
sind und
und mit
mit die¬
die
endigenden
Gewinde
der
in
sen durch Einschrauben
endigenden Tra¬
Tra
versen verbunden werden können. Während diese Charnierband-Verbindung an
an dem
dem Kämpfercharnier
Kämpfercharnier einfach
einfach ist,
ist,
untere
obere
und
erhält sie am Scheitelcharnier, wo der
Windverband Zusammentreffen, die
die Taf. 4,
4, Fig.
Fig. 17
17 dar¬
dar
Charnierbänder
welcher jene
jene Charnierbänder
nach welcher
gestellte Anordnung, nach
gegeneinander ge¬
spitzen Winkel
doppelte, unter einem
einem spitzen
Winkel gegeneinander
ge
Lappen
haben.
neigte
neigte Lappen haben.

IV. Beschreibung und statisch-numerische Berechnung.
Berechnung.
Taf. I. Bogenbrücken
Bogenbrücken verschiedener
verschiedener Länder.
Länder.
A. Gusseiserne Bogenbrücken.
Bogenbrücken.
1. Die Carrousselbrücke über die Seine in
in
1.
drei gleiche
gleiche Bogenöffnungen
Paris, Fig. 1—7, besitzt drei
Bogenöffnungen von
von
47,7 m Spannweite und 1,7 m Pfeilhöhe, wovon jede
jede mit
mit
Bogenträgern überspannt
überspannt ist,
ist,
fünf hohlen
hohlen gusseisernen
gusseisernen Bogenträgern
welche mit hölzernen Bogen aus horizontal übereinander
Bohlen ausgefüllt
ausgefüllt sind
sind
gelegten, unter sich verschraubten Bohlen
Pfeilerquader eingelassene,
und sich gegen geneigte,
geneigte, in die
die Pfeilerquader
eingelassene,
gusseiserne
gusseiserne Widerlagplatten
Widerlagplatten stemmen.
stemmen. Die
Die einzelnen
einzelnen Bogen¬
Bogen
Querschnitt
träger bestehen aus Böhren von elliptischem Querschnitt
mit lothrechter grosser Axe, welche in der
der Mitte
Mitte getheilt,
getheilt,
mit Flanschen versehen und seitlich mit versetzten Stossfugen zusammengeschraubt
zusammengeschraubt sind.
sind. Die
Die Querverbindung
Querverbindung der
der
schrägen,
den
Böhrenbogen besteht aus
aus den schrägen, im
im Querschnitt
Querschnitt
kreuzförmigen Versteifungen a, sowie aus den
den zur BrückenBrückenc,
Zugstangen
und
normalen
Stemmröhren
b
axe
c, s.
s. Fig.
gusseiserne
durch
Die
Bogenschenkel
sind
4, 5,
5, 6. Die Bogenschenkel sind durch gusseiserne Binge
Binge
ausgefüllt, die sich bei d, s.
s. Fig. 7,
7, auf die
die Böhren¬
Böhren
bogen stützen und oben bei d" die Längsbohlenpaare
Längsbohlenpaare ee
aufnehmen, welche
welche die Querschwellen ff der Brückenbahn
Brückenbahn
unterstützen. Die Brückenbahn ist durch die diagonalen
diagonalen
Zugstangen g
g seitlich versteift und besteht in den aus
aus
Langschwellen hh und Querbohlen i gebildeten Trottoirs,
Langschwellen
Trottoirs,
sowie in der aus einem doppelten Bohlenbelag mit
mit darüber
darüber
ausgebreiteten Schichten aus weichen Kalksteinen und gro¬
gro
Kieseln hergestellten Fahrbahn, während
ben
ben Kieseln
während die
die Fusswege
Fusswege
durch eiserne
eiserne Abweiser geschützt sind.
2.
2. Die zweigeleisige, gusseiserne Brücke üher
üher
die Kinzig
Kinzig bei Offenburg,
Offenburg, s.
s. Fig. 88 bis 15,
15, besass
besass
fünf Bogenträger von je 12,66
12,66 m Spannweite und 1,2
1,2 m
m

von
Die Brückenbahn
Brückenbahn eines
eines jeden Feldes wurde von
6 gusseisernen,
gusseisernen, aus je drei
drei Stücken
Stücken zusammengesetzten
zusammengesetzten
Kippen, s. Fig. 8 u. 9, getragen, wovon vier direct unter
den Schienensträngen, zwei am äusseren Bande der Ban¬
Ban

Pfeilhöhe.

kette angebracht waren und mittelst gusseiserner Schuhe
Schuhe

auf den Widerlagern ruhten. Jene
Jene Bogenstücke
Bogenstücke waren
waren
unter sich als auch
sowohl
Bolzen
mittelst Flanschen und
mit den Widerlagern verbunden. Die
Die Querverbindung
Querverbindung der
der
bestand
aus
Bogenträger einer Oeffnung bestand aus zwölf,
zwölf, mittelst
mittelst
Muffen und Keilen, s.
s. Fig. 12,
12, regulirbaren
regulirbaren Querbolzen,
Querbolzen,
—
durch welche zugleich — ebenfalls wieder mittelst
mittelst Keilen
Keilen —
—
Fahrbahn
Die
wurde.
der Abstand der Bogenträger iixirt
iixirt wurde. Die Fahrbahn
selbst bestand aus Langschwellen, welche
welche an
an die
die Bogen¬
Bogen
Schienen
sowie die
träger festgeschraubt waren
waren und die
die Schienen sowie
die
Geländer unterstützten, ferner aus
aus dazwischen
dazwischen gelegten
gelegten
aufQuerschwellen, welche einen
einen Belag von
von Längsbohlen
Längsbohlen aufnahmen. Die gusseisernen Geländer
Geländer waren
waren mittelst
mittelst Flan¬
Flan
schen und Bolzen auf Stirnträger befestigt,
befestigt, s.
s. Fig.
Fig. 13
13 u.
u.
14, während die Bänder der Fahrbahn
Fahrbahn von
von eisernen
eisernen Quer¬
Quer
balken untersützt wurden, welche mit einem Gesimse
Gesimse ver¬
ver
sehen, an der Oberfläche mit Eisenblech beschlagen
beschlagen und
und
verbolzt
in geeigneten
geeigneten Abständen
Abständen mit den
den Seitenrippen
Seitenrippen verbolzt
Ueber
3. die Brücke
Brücke über die Bhone
Bhone bei
bei Tarascon,
Tarascon, s.
s.
Fig.
16,
17,
Fig. 16, 17,
4. die Bochesterbrücke,
Bochesterbrücke, s.
s. Fig. 18,
18,
5. die St. Louisbrücke
Louisbrücke in
in Paris,
Paris, s.
s. Fig. 19
19 und
und
in
Laibach,
Fig.
20
s.
6. die Kadetzkybrücke
Kadetzkybrücke
Laibach, s.
20
1,
2.
Heftes,
Nr.
S.
bis 24 und vgl. Abschnitt 11 dieses
dieses
1, S. 2.

waren.

B. Schmiedeiserne Bogenbrücken.
Ueber 1. die Schluchtbrücke
Schluchtbrücke bei Waldshut,
Waldshut, s.
s.
25,
Fig.
Fig. 25,
2. die Brücke über den Khein
Khein bei Constanz,
Constanz, s.
s.

Fig.
Fig. 26,
26, 27,
3. die Brücke über die Theiss bei Szegedin,
Szegedin, s.
s.
Fig. 28—41, und
4.
4. die
die Unterspreebrücke bei Berlin,
Berlin, s.
s. Fig. 42
42
bis 52 und vgl. Abschn. II dieses Heftes, Nr. 11 u. 2, S. 3.
5. Die von Eiffel
Eiffel und Cie. in Paris entworfene,
im Jahre 1878 vollendete Brücke über den Douro
bei
bei Oporto, s.
s. Fig. 53, besteht aus zwei continuirlichen
Fachwerkträgern, die durch sieben eiserne Pfeiler und eine
eine

