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Hänger

Die Überbrückung grosser Spannweiten gehört zu den traditionellen Ingenieuraufgaben, die aber

immer unter veränderten Voraussetzungen eine aktuelle Herausforderung stellen, da neue

technische

Mittel andere konstruktive und architektonische Möglichkeiten bieten. Die auf den folgenden
Seiten publizierten Bauwerke
ingenieurtechnischen

¦

Le

- zwei

Brücken und eine Messehalle

- dokumentieren den

Stand von Hängekonstruktionen.

franchissement de grandes portees appartient au domaine traditionnel de l'ingenieur. Pourtant,

le defi reste toujours actuel en raison de l'evolution des conditions, car de nouveaux moyens
techniques

ouvrent des possibilites constructives et architecturales nouvelles.

pages suivantes

ouvrages publies aux

- deux ponts et une halle de foire - illustrent le niveau technique atteint par les

ingenieurs en matiere de

¦

Les

constructions suspendues.

The bridging of large spans is a traditional engineering task which constantly presents a new

challenge

owing to the changed conditions offered by new technological means and other constructive

and architectural possibilities. The constructions published on the following pages - two bridges and
a

trade fair hall

- document the technological State of hanging constructions.
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