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ger überträgt. Den beiden hinteren Achsen, •welche in den I
Achshaltern der Rahmenstücke geführt werden, ist keine seit¬
liche Beweglichkeit gegeben, nur haben die Räder der vorde¬
ren, welche Haupt-Treibachse ist, keine Flanschen, und einen
breiteren Reifen als die anderen. Die beiden hinteren Rä¬
derpaare sind durch Kuppelungsstangen mit cylindrischen Za¬
pfen verbunden, die Kuppelungsstangen der beiden vorderen
müssen Kugelzapfen haben, und ebenso mufs die zwischen die
beiden Kuppelungsstangen einer Seite eingelegte dritte Kuppe¬
lungsstange mit ihren Köpfen die Enden der ersteren in Ku¬
gelzapfen umfassen, um sowohl den Seiten- wie den HöhenBewegungen der Räder folgen zu können. Dadurch, dafs die
Zapfen-der vorderen Träger möglichst nach aufsen gelegt sind,
ist die Längendifferenz in den Abständen der Kuppelungsza¬
pfen auf ein Minimum gebracht. In der Skizze ist der Deut¬
lichkeit wegen die seitliche Verschiebung der vorderen Räder
so grofs angeben, wie sie niemals vorkommt; dieselbe be¬
trägt bei Curven von 300 Fufs Radius und der Achsenentfer¬
nung von 4 Fufs höchstens -j Zoll aus der mittleren Lage, es
sind daher die daraus hervorgehenden Längendifferenzen viel
geringer als die aus der verschiedenen Höhenlage der Räder
entspringenden. Doch compensiren sich diese Differenzen nie¬
mals, sondern wirken gemeinschaftlich auf Ausdehnung der
Kuppelungsstangen und somit auf Kraftverlust.
Die Treibräder , welche nur 3| Fufs Durchmesser haben,
liegen theils sämmtlicli vor dem Feuerkasten, theils liegt die
hintere Achse dahinter, oder geht auch wohl durch denselben.
Maschinen dieser Art von 50000 bis 64000 Pfund Gewicht
laufen auf der Gebirgs-Abtheilung der Pennsylvania-CentralBahn.
Schliefslich mag noch einer Art Tendermaschine Erwäh¬
nung geschehen, deren man sich zum Betrieb einer provisori¬
schen Strecke auf der Virginia-Central-Bahn bediente. Auch
hier handelte es sich darum, eine Bahn möglichst zeitig dem
öffentlichen Verkehr zu übergeben und rentabel zu machen.
Für die definitive Linie mufste durch die östliche Kette der
Alleghanys, die Blue ridge, beim Rockfish-Pafs ein Tunnel
getrieben werden , der bei einer Länge von 4284 Fufs und
einem sehr festen Trappgestein eine Arbeitszeit von
Jah¬
ren erforderte. Die provisorische Bahn, welche eine Länge
von 8 Miles hat , wurde von dem Ober-Ingenieur Ch. Eilet
in der kurzen Zeit von 7 Monaten erbaut, trotzdem bedeutende
Felsarbeiten und die Errichtung von Gerüstwerken (treple-

worcks) durch 6 tiefe Schluchten damit verknüpft waren. Die
grofsen Steigungen, welche nur eine Länge von 4,39 Miles auf
beiden Abhängen hatten, vertheilten sich in folgender Weise :
Auf der westlichen Seite hatte man bei einer Länge von
10 650 Fufs oder 2,02 Miles eine Höhe von 450 Fufs zu er¬
steigen, die Maximalsteigung betrug 1 : 18,87; auf der östlichen
Seite war bei einer Länge von 12500 Fufs oder 2,37 Miles die
Höhendifferenz 610 Fufs, mit einer Maximalsteigung von 1: 17,85
auf Mile Länge. Der kürzeste Krümmungs- Radius war zu
300 Fufs angenommen, doch wurde man bei der Ausführung
genöthigt, an einer Stelle, wo sich Rutschungen befürchten
liefsen, die Bahn mehr in den Berg hinein zu legen, und er¬
hielt dadurch einen Radius von 234 Fufs. In den Curven ver¬
minderte man die Steigung auf etwa 1 : 28 und legte die äufsere Schiene um 6i Zoll höher als die innere.
Die Locomotiven, von M. W. Baldwin & Co. in Phila¬
delphia entworfen und gebaut, haben 6 gekuppelte Treibräder
von 3-j Fufs Durchmesser, welche das ganze Gewicht aufneh¬
men. Der ganze Radstand beträgt nur 7 Fufs 4 Zoll. Die
beiden vorderen Achsen sind in derselben Weise verbunden,
wie bei den eben beschriebenen achträdrigen Maschinen der¬
selben Fabrik. Die Kolben haben 16j Zoll Durchmesser und
20 Zoll Hub und wirken natürlich auf die hinterste Achse,
welcher keine seitliche Bewegung gestattet ist. Der Wasser¬
behälter für 100 Cubikfufs Wasser stellt auf dem Kessel, wäh¬
rend die Kasten zur Aufnahme des Brennmaterials zur Seite
desselben liegen. Eine Maschine wiegt mit Füllung 24y Tons
und zieht für gewöhnlich drei beladene Güterwagen von 43
Tons, bei starkem Verkehr und trockenem Geleise wurde die
Last zuweilen bis 50 Tons vergröfsert. Beim Hinauffahren
wurde eine mittlere Geschwindigkeit von 7-j Miles, beim Hinab¬
fahren höchstens von 6 Miles-genommen. Man nimmt Was¬
ser auf einer Steigung von 1 : 18,86 und hat weder beim Hal¬
ten noöh beim Anfahren besondere Schwierigkeiten. Das
Durchfahren der Curven wird sehr erleichtert, wenn inan einen
mit Oel getränkten Schwamm gegen die Seitenflächen der
Flanschen drückt. Der Brennmaterial-Verbrauch beträgt für
diese 8 Miles, ausschliefslich des zum Anfeuern dienenden Hol¬
zes, I Cord oder 85 Cubikfufs. Die Kosten der Unterhaltung
und des Betriebes dieser Strecke einschliefslich aller Gehälter
belaufen sich pro Jahr auf etwa 15000 Dollars , dabei gehen
täglich vier Züge in jeder Richtung.

Der Ueberbau der amerikanischen Brücken und Viaducte .
(Mit Zeichnungen auf Blatt 25 bis 37 im Atlas.)

Die gute Beschaffenheit und der geringe Preis des Hol¬
zes in Amerika gaben Veranlassung zur besonderen Ausbil¬
dung der Holz-Constructionen, welche noch gegenwärtig über¬
wiegend zur Anwendung kommen. Eiserne Brücken haben
erst in neuerer Zeit mehr Aufnahme gefunden und werden
namentlich bei den gut verwalteten und rentirenden Bahnen
den verfallenden hölzernen substituirt; doch beschränkt man
sich dabei auf geringe Spannweiten. Eisen-Constructionen von
Bedeutung sieht man nur in Canada, wo die englischen In¬
genieure das Röhrensystem eingeführt haben. Dagegen haben

sich in den Vereinigten Staaten die Hängebrücken des Mr.
Rübling trotz oder vielleicht auch wegen der Anfeindung von
Seiten der englischen Ingenieure, hauptsächlich aber wohl we¬
gen ihrer Billigkeit und ihres eleganten Ansehens Eingang
verschafft, und es wird ihrer allgemeinen Verbreitung durch
die Lokalverhältnisse vielfach Vorschub geleistet. Gewölbte
Brücken und Viaducte sind höchst selten und unter denselben
nur zwei Bauwerke der Erwähnung werth. Der Viaduct auf
der Zweigbahn nach Washington, von Latrobe entworfen und
in Granit ausgeführt, überschreitet das Thal des Patapsco mit
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acht elliptischen Bögen von 58 Fufs Spannweite, bei 66 Fufs
Höhe der Schienen über dem mittleren Wasserstande. Der
Starucca -Viaduct auf der New York - und Erie- Bahn, von
Kirkwood erbaut, hat 18 Bögen von 50 Fufs Spannweite, eine
Höhe von 110 Fufs über der Thalsohle, und trägt zwei Ge¬
leise. Er wurde in 12 Monaten ausgefüllrt und hat 320000
Dollars gekostet.
A.

Die

hölzernen

Brücken

.

Man verwendet hauptsächlich das Holz der gelben Kiefer
(yellow pine), welche in den südlichen Staaten überall ange¬
troffen wird, eine Höhe von 100 bis 150 Fufs erreicht, auf -J
der Höhe noch 3 bis 4 Fufs Durchmesser hat und frei von
Aesten ist. Das Holz ist dicht, mäfsig harzig und hat, wenn
es im Wadel gefällt und gut behandelt ist , in Brücken-Constructionen eine Dauer von 15 bis 20 Jahren .
Auch die weifse Kiefer (white pine), deren Stamm oft 6Fufs
Durchmesser bei 100 Fufs Höhe erreicht, wird angewendet,
doch ist dieselbe nicht so allgemein wie die erst genannte.
Zu den Verbindungen derStöfse , zu Keilen und anderen,
namentlich stärkerem Druck ausgesetzten Theilen benutzt man
das Holz der weifseu Eiche, das jedoch nur in den nördli¬
chen Waldungen eine gröfsere Festigkeit besitzt.
Bei den grofsen Dimensionen, welche man aus solchen
Stämmen gewinnen kann, werden Oeffnungen von 15 bis 20
Fufs Weite häufig mit einfachen Balken überdeckt; zuweilen
werden unter jeder Schiene auch zwei Balken neben einander
gelegt und die Querverbindung einfach durch die aufgekämm¬
ten Querschwellen hergestellt. Auf der im Bau begriffenen
Burlington & Missouri-Bahn wurde bei Oeffnungen von 20 Fufs
Weite für Brücken und Viaducte das auf Blatt 25 Fig. 1 bis 3
angedeutete System angewendet. Unter jeder Schiene liegen
drei Balken von 16 Zoll Höhe und 6 Zoll Breite in 8 Zoll
Entfernung neben einander, welche an den Enden mit zwi¬
schengelegten Hölzern verschraubt sind. Die aufgekämmten
Querschwellen halten die Träger in der gehörigen Entfernung
von einander und vertheilen die Belastung möglichst gleichmäfsig. Diese Anordnung besitzt eine grofse Seitensteifigkeit.
Bei mehreren Oeffnungen dienen die zwischengelegten Hölzer
zugleich als Kuppelung der Tragbalken, wie dies aus der
Zeichnung eines hölzernen Viaductes (trefsle-work) derselben
Bahn ( Fig. 1 und 2) ersichtlich ist. Die Tragbalken stofsen
über jedem Binder stumpf zusammen; die Kuppelungshölzer
haben eine Länge von 10 Fufs, eine Höhe von 18 Zoll und
sind auf die oberen Querschwellen der Binder aufgekämmt.
In den Verschraubungen sind gufseiserne Scheiben ( Fig. 3)
zwischen gelegt, welche beim Anziehen der Schrauben mit ih¬
ren scharfen Rändern in die Hölzer gedrückt werden und da¬
durch ein Verschieben derselben verhindern.
Bei Oeffnungen bis zu 60 Fufs Spannweite wendet man
Sprenge- oder Hängewerks- Systeme an. Eins der ersteren
Art ( Blatt 25 Fig. 4, 5, 6) von 36 Fufs Spannweite ist mehrfach
auf der Philadelphia A Reading-Bahn ausgeführt. Jede Schiene
ruht mit gufseisernen Stühlen auf einem Balken von 15 Zoll
Höhe und 10 Zoll Breite; zur Seite desselben liegen zwei
16 Fufs lange Hölzer, gegen welche sich die Streben stützen.
Diese sind zur Erhöhung der Seitensteifigkeit auch in ihrer
horizontalen Projection geneigt und stehen mit ihren unteren
Enden in gufseisernen Schuhen, welche in Querhölzer einge¬
lassen sind. Letztere ruhen entweder auf dem Mauerwerk der
Pfeiler oder sind mit Schraubenbolzen an die mittleren Trag¬
balken angehängt. Die Querverbindung beider Träger ist durch
schmiedeeiserne Flachstäbe gebildet, welche auf die Schienen¬
stühle genietet sind.

Ein sehr leichtes Hängewerk von 64 Fufs Spannweite ist
auf Blatt 25 Fig. 7 und 8 dargestellt. Es ist ein Theil der über
den Passaic führenden Brücke der New Jersey -Bahn. Die
Tragwände sind doppelt und aus Hölzern von 10 Zoll Breite
und 12 Zoll Höhe hergestellt; die Streben stützen sich mit
ihren Enden in gufseisernen Schuhen. Statt der Hängesäulen
sind je 4 Hängebolzen von 2 Zoll Durchmesser angebracht,
welche die unter den Langhölzern liegenden Querbalken umschliefsen. Zur Unterstützung der letzteren dient noch ein
System von Spannstangen. Die Langschwellen unter den
Schienen liegen 16 Fufs frei, man hat daher zwei von 18 Zoll
Höhe und 10 Zoll Breite neben einander gelegt.
Für Oeffnungen von 50 Fufs Spannweite bedient man sich
jedoch in der Regel schon der aus Gurtungen und Streben
zusammengesetztenTräger. Das System Howe ist das ein¬
fachste und findet bis zu 150 Fufs Spannweite die allgemeinste
Anwendung. Dasselbe besteht bekanntlich aus parallelen Gur¬
tungen, schrägliegenden Haupt- und Gegenstreben und verticalen Spannbolzen. Man giebt deu Trägern gewöhnlich | der
Spannweite zur Höhe und den Feldern eine Breite gleich der
halben Höhe, so dafs 13 bis 15 Felder auf die Oeflfnung kommen.
Die Gurtungen bestehen stets aus mehreren neben einander lie¬
genden Hölzern. Für die obere auf rückwirkende Festigkeit in
Anspruch genommene Gurtung werden meist weniger, aber stär¬
kere Hölzer verwendet, als für die untere absolut angestrengte,
auch macht man häufig den Querschnitt der oberen Gurtung
schwächer als den der unteren. Der Querschnitt jeder ein¬
zelnen ist in ihrer ganzen Länge constant, eine Verstärkung
in der Mitte wird nicht gegeben; dagegen erhält die untere Gur¬
tung über den Auflagern stets Sattelhölzer. Die Hölzer liegen
niemals dicht neben einander, sondern in Abständen bis zu
1| Zoll und sind vielfach verdübelt und verbolzt. In der obe¬
ren Gurtung stofsen die Hölzer stumpf zusammen, ohne be¬
sonders verbunden zu sein. Die Stofsverbindungen in der un¬
teren Gurtung haben gewöhnlich die auf Blatt 26 Fig. 4 skizzirte Form, und man nimmt dazu die festesten Hölzer. Trotz¬
dem erleidet der Querschnitt eine Schwächung, und es ist
häufig ein Zerreifsen dieser den Stofsen unmittelbar unterwor¬
fenen Gurtung die Folge davon gewesen. Man bedient sich
daher jetzt vielfach eiserner Stofsverbindungen und Dübel
(Blatt 26 Fig. 5).
Die Ilauptstreben sind immer doppelt und umfassen die
einfachen Gegenstreben, mit denen sie in den Kreuzungen
verbolzt sind. Die Querschnitts-Dimensionen der ersteren neh¬
men von der Mitte nach den Enden hin aus statischen
Gründen zu, während die der letzteren constant bleiben. Die
Streben stützen sich mit ihren Enden gegen glücke, welche
bei kleineren Constructionen von hartem Holz, bei gröfseren
von Gufseisen sind und in diesem Fall auch wohl die Form
von Schuhen haben. Ueber den Auflagern sind verticale Pfo¬
sten zwischen die Gurtungen eingesetzt.
Die Hängestangen oder Spannbolzen, welche absolut an¬
gestrengt werden, gehen zwischen den Hölzern der Gurtun¬
gen und durch die Stützblöcke hindurch und sind an beiden
Enden mit Schrauben versehen, deren Muttern auf Unterlags¬
platten wirken. Die Stärke der Spannbolzen nimmt ebenfalls
von der Mitte nach den Enden hin zu.
Man giebt den Trägern gewöhnlich eine kleine Sprengung,
was durch entsprechendes Anziehen der Spannbolzen leicht
zu erreichen ist.
Die Gegenstreben haben den Zweck, dem Träger eine
gröfsere Steifigkeit zu geben, namentlich aber die von beweg¬
ten Lasten herrührenden Vibrationen aufzuheben oder zu ver¬
mindern. Da sie jedoch in den Diagonalen der Felder lie-
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gen , welche bei einer Belastung der Brücke sich verlängern,
so kann dieser Zweck nur dadurch erreicht werden, dafs man
sie unter einem gewissen Druck einsetzt, der so grofs ist, dafs
eine Belastung der Brücke niemals eine vollständige Entla¬
stung der Gegenstreben erzeugt. Man belastet daher die Brücke
vor Einführung der Gegenstreben mit einer gröfseren als der
zu erwartenden Maximallast, und während diese eine ihr ent¬
sprechende Biegung erzeugt, werden die Gegenstreben genau
auf Länge bearbeitet eingesetzt. Nach Entfernung der Last
bleiben alle Constructionstheile in Spannung; diese wird durch
jede kleinere Last in den Gurtungen, Hauptstreben und Spann¬
stangen noch vergröfsert, während die Gegenstreben einen
Theil ihrer Pressung verlieren.
Es leuchtet ein, dafs auf diese Weise alle Constructions¬
theile gleichmäfsig zur Wirksamkeit herangezogen werden kön¬
nen, eine grofse Steifigkeit erlangt wird und die das Material so
schnell zerstörenden Vibrationen wesentlich vermindert werden.
Zwischen den Gurtungen der beiden Träger einer Brücke
sind Ilorizontal -Verstrebungen eingespannt. Dieselben beste¬
hen gewöhnlich aus sich kreuzenden und in der Mitte über¬
schneidenden Hölzern , die mit ihren Enden sich gegen höl¬
zerne Blöcke stemmen und durch Bolzen verspannt werden.
Die Querträger sind einfache Balken, die mit ihren En¬
den auf die Gurtungen geschraubt sind; sie erhalten bei Ei¬
senbahnbrücken grofse Querschnitts-Dimensionen und werden
ziemlich nahe zusammengelegt. Auf ihnen liegen Langschwel¬
len und auf diesen erst die Querschwellen, welche die Schie¬
nen tragen. Bei gröfseren Brücken, deren Tragwände eine
hinreichende Höhe für den Durchgang der Züge haben, lie¬
gen die Querträger auf den unteren Gurtungen, bei kleineren
Brücken dagegen und bei genügender Höhe über dem Wasser
stets auf den oberen.
Als Beispiel mögen hier die Dimensionen einer neueren
nach diesem System ausgeführten Brücke Platz finden. Die
Brücke bei Rock Island im Staate Illinois überschreitet einen
nicht schiffbaren Arm des Mississippi mit drei Oeffnungen von
150 Fufs lichter Weite. Die beiden Mittelpfeiler haben in den
Auflagern eine Breite von 5 Fufs, eine Länge von 35 Fufs und
über dem aus Felsen bestehenden Flufsbett eine Höhe von
25 Fufs. Jeder Träger hat 14 Felder von 10 Fufs 9 Zoll Breite
und zwischen den Gurtungen eine Höhe von 19 Fufs. Die
untere Gurtung besteht aus 4 Hölzern von 6 Zoll und
Zoll
Breite und 13 Zoll Höhe und hat nach Abzug der \ Zoll tie¬
fen Einschnitte für die Dübel einen nützen Querschnitt von
286 Quadratzoll; die obere besteht aus drei 10 Zoll hohen
Hölzern, von denen das mittlere eine Breite von 14, jedes
der beiden äußeren von 6 Zoll hat , so dafs der nütze Quer¬
schnitt 240 Quadratzoll beträgt. Beide Gurtungen haben mit
den Zwischenräumen eine Gesammtbreite von 29 Zoll. Die
doppelten Hauptstreben sind 10‘Zoll breit und variiren in der
Stärke von den Enden nach der Mitte zu von 9 bis 7 Zoll;
sämmtliche Gegenstreben haben eine Breite von 9 Zoll und
eine Dicke von 8 Zoll. Es sind überall drei Spannstangen
vorhanden, welche an den Enden 2, in der Mitte lj Zoll
Durchmesser haben.
Auf zweigeleisigen Bahnen sind gewöhnlich zwei unab¬
hängige Brücken neben einander aufgestellt, seltener findet
man drei verbundene Träger. Liegt in diesem Falle die Bahn
oberhalb, so sind Gurtungen und Streben des mittleren Trä¬
gers stärker gehalten, als die der beiden äufseren; liegt die
Bahn zwischen den Tragwänden, so hat man der mittleren
mit Beibehaltung der Querschnitts- Dimensionen eine grö fsere Höhe gegeben und dieselbe zur Anbringung
eines Daches benutzt .

Auf der Hudson River-Bahn haben die zweigeleisigen
Brücken bei 150 Fufs Spannweite nur 2 Tragewände ( Blatt 25
Fig. 9, 10). Auf diese ist ein Hängewerk aufgesetzt und daran
mittelst Eisenstangen ein unter der Mitte der langen Querträ¬
ger durchgehender Unterzug aufgehängt.
Das System Long, welches dem Howe’schen voranging,
ist von diesem gänzlich verdrängt . Long war der
Erste, welcher die Gegenstreben zur Versteifung der Träger
einführte und ihnen durch untergetriebene Keile die gehörige
Pressung gab. Statt der Spannstangen waren jedoch verticale hölzerne Pfosten angebracht.
Das Gitterbrücken - System ( System Town) , früher
bei Strafsenbrücken vielfach angewendet und in der ersten Zeit
der Eisenbahnen auch auf diese übertragen, kommt gegenwär¬
tig gar nicht mehr zur Anwendung . Die gröfste Gitter¬
brücke ist die der Richmond & Petersburgh-Bahn über den
James -Flufs bei Richmond. Sie wurde in den Jahren 1837
und 1838 von dem Ingenieur Robinson erbaut, hat 19 Oeff¬
nungen von 130 bis 153 Fufs Spannweite und eine Gesammtlänge von 2900 Fufs. Die Pfeiler haben eine mittlere Höhe
von 40 Fufs, in den Auflagern eine Breite von 4 und eine
Länge von 18 Fufs; sie stehen auf dem felsigen Bett des Flus¬
ses, der hier von einer Granitbank durchschnitten wird und
eine grofse Anzahl kleiner Cataracte bildet. Die Tragwände
( Blatt 25 Fig. 11, 12) sind doppelte Gitterträger , aus Bohlen
von 3 Zoll Dicke und 12 Zoll Breite zusammengesetzt. Die
Maschen, deren drei über einander liegen, haben 5 Fufs Höhe
und 4 Fufs Länge. Es sind zwei untere Gurtungen vorhan¬
den, deren Abstand eine halbe Maschenhöhe, also 2-J- Fufs be¬
trägt. Die einfachen Kreuzungen sind durch zwei, die Kreu¬
zungen mit den Gurtungen durch vier Bolzen verschraubt.
Beide Tragwände sind in Entfernungen von 16 Fufs durch
verticale Querverstrebungen verbunden, und ebenso sind zwi¬
schen die Gurtungen Horizontal-Verstrebungen eingelegt. Die
Querträger ruhen auf den oberen Gurtungen und tragen Langund Querschwellen. Die Construction hatte sich mit der Zeit
stark gesenkt, und man war genöthigt, durch Einführung ei¬
nes Sprengwerks zwischen die Gurtungen ihr wieder eine ho¬
rizontale Lage zu geben. Diese Brücke, welche nicht mehr
als 120000 Dollars gekostet haben soll, steht schon länger
als 20 Jahre, ohne dafs die Hölzer wesentlich gelitten haben.
Sie ist durch ein Dach geschützt, auf dem Wasserkübel auf¬
gestellt sind, und an den Seiten mit Bretterwänden bekleidet.
Bei Ueberbrückungen von Spannweiten über 150 Fufs fin¬
det man die mannigfaltigsten Combinationen von zwei und
mehreren Systemen. Hier soll nur der Verbindung des Bo¬
gens mit dem steifen Rahmen Erwähnung geschehen, welche
noch jetzt , namentlich auch bei den Hängebrücken, in der
Ausbildung begriffen ist.
Für Strafsenbrücken hatte sich das System Burr be¬
währt und über die ganze Union verbreitet. Auf Blatt 25 Fig.
13 bis 16 ist die nach diesem System ausgeführte Brücke
über den Lehigh bei Mauch Chunk mit zwei Oeffnungen von
144 Fufs Spannweite dargestellt. Jede Tragwand besteht aus
einem an und für sich steifen Rahmen, der mit einem höl¬
zernen Bogen unveränderlich verbunden ist, welcher sich ge¬
gen das Mauerwerk der Pfeiler stützt. Der Rahmen soll dem
Bogen eine gröfsere Steifigkeit geben und die Wirkung einer
Belastung auf eine gröfsere Länge desselben vertheilen, so
dafs hiernach der Bogen das eigentlich tragende Constructionsglied ist. Der Rahmen hat 18 Felder von 8 Fufs Weite und
eine Höhe von 15 Fufs. Die einfachen Pfosten werden von
den aus zwei Hölzern bestehenden Gurtungen umschlossen
und haben oben und unten Verstärkungen, gegen welche sich
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die Streben setzen . Zum Anspannen der letzteren dienen
Keile , welche hinter den Pfosten durch die Gurtungen gehen .
Die Bogenhölzer sind 12 Zoll hoch und 5 Zoll breit , in den
Stöfsen (Fig . 15) überblattet und durch Keile gespannt . Beide
Tragwände sind in der unteren Gurtung durch die Querträ¬
ger verbunden , auf welche der Belag genagelt ist. Auf die
oberen Gurtungen sind Querhölzer aufgekämmt , zwischen wel¬
che eine Horizontal -Verstrebung (Fig. 16) gespannt ist. Diese
Querhölzer sind mit den Pfosten durch Kopfbänder verbun¬
den und tragen mittelst kleiner Stiele ein Dach .
Auch bei Eisenbahnen ist diese Construction vielfach theils
in der angegebenen einfachen Weise, theils modificirt zur An¬
wendung gekommen . Man hat mehrere Bögen zur Seite des
Rahmens über einander angebracht , auch zwei Rahmen und
drei neben einander liegende Bögen in einer Wand verbunden
u. s. w. , doch haben die Vibrationen , deren Wirkung durch
keine Gegenstreben gemildert wurde , häufig zur Zerstörung
des Bogens geführt , der gewöhnlich zu schwach war , um für
sich allein die ganze Belastung tragen zu können . Man ging
bei diesen Combinationen von der nicht zutreffenden Ansicht
aus , dafs beide Systeme sich gegenseitig unterstützen und je¬
des nach seiner Widerstandsfähigkeit in Anspruch genommen
würde , construirte daher jedes einzelne für sich zu schwach ,
und so kam es, dafs das steifere , welches allein zum Tragen
kommt , gewöhnlich zerstört wurde . Diesen Mangel suchte
man dadurch zu beseitigen , dafs man Rahmen und Bogen in
einer Weise verband , welche eine beliebige Vertheilung der
Last auf diese Constructionstheile möglich machen sollte .
Das System Brown (Blatt 25 Fig . 17, 18), welches zu¬
erst auf der New York <fc Erie - Bahn und bis zu 250 Fufs
Spannweite zur Ausführung gelangte , hat einen aus mehreren
über einander liegenden und verschraubten Hölzern zusam¬
mengesetzten Bogen , dessen Enden sich mittelst gufseiserner
Schuhe gegen eine starke , ebenfalls aus mehreren Lagen be¬
stehende untere Gurtung stemmen . Oberhalb des Bogens liegt
die viel schwächere obere Gurtung . Bogen und Gurtungen
liegen in einer Ebene und zu beiden Seiten derselben die mit
den Gurtungen verbolzten Pfosten und Hauptstreben . Die
Pfosten lehnen sich mit ihren Enden gegen Keile , welche
horizontal durch die Gurtungen gehen . Zur Absteifung des
Rahmens gegen den Bogen dienen die einfachen Gegenstreben ,
welche durch Keile angetrieben werden können .
Bei dieser Anordnung ist man in den Stand gesetzt , durch
Lösen der Keile unter , und durch Antreiben der Keile über
dem Bogen den Rahmen zu heben und so die Last vollstän¬
dig auf den Bogen zu übertragen ; ebenso kann man durch
die entgegengesetzte Operation und durch das Lösen der Keile
hinter den Pfosten die Last oder einen Theil derselben auf
den Rahmen bringen . Wegen der Zusammendrückbarkeit der
vielen Zwischentheile ist jedoch eine solche Regulirung nicht
von langer Dauer . Sie mufs öfter wiederholt werden , und
dies, sowie das Vorhandensein so vieler losen Theile , welche
durch die Erschütterungen entweder gelöst oder zerdrückt
werden , macht eine fortwährende Bewachung nothwendig . Bei
mehreren dieser Brücken wurde die untere Gurtung durch den
Schub des Bogens zerrissen .
Eine andere regulirbare Verbindung des Bogens mit dem
Rahmen , die noch jetzt nicht selten zur Ausführung kommt ,
Ilowe ’sche Träger “.
ist der sogenannte „ verbesserte
für sich abgeschlossenen
vollständig
einem
in
besteht
Dieser
Howe ’schen Träger , der mittelst Hängestangen an einen dop¬
pelten zu seinen Seiten liegenden Bogen angehängt ist.
Beim Aufstellen dieser Construction hat man , um beide
Theile zu gleichmäfsiger Leistung zu bringen , vor dem An¬

hängen des Rahmens an den Bogen den ersteren vollständig
auszurüsten , so dafs er die aus seinem Eigengewicht entsprin¬
gende Biegung annehmen kann , und dann die Hängestangen
allmälig anzuziehen , bis eine Hebung des Rahmens sich be¬
merkbar macht . Wegen der Formveränderung , welcher die Höl¬
zer unterliegen , ist diese Regulirung von Zeit zu Zeit zu wie¬
derholen , doch bleibt dieselbe wegen der verschiedenen Län¬
genveränderungen , welche die ungleich langen Ilängestnngen
bei einer Temperaturveränderung erleiden , immer unsicher .
Nach diesem System sind die Träger der grofsen Missis¬
sippi-Brücke bei Davenport im Staate Jowa construirt . Diese
Brücke , deren Gesammtlänge 1581 Fufs beträgt , hat fünf Oetfnungen von 250 Fufs und zwei von 116 Fufs lichter Weite .
Die ersteren , von denen drei dem westlichen und zwei dem
östlichen Ufer zugekehrt liegen , sind mit den eben beschrie¬
benen Trägern überbrückt , die beiden kleineren , dazwischen
liegenden Oeffnungen mit einer drehbaren Construction .
Von den Strompfeilern haben drei eine obere Breite von
7 Fufs, die beiden als Auflager für die Enden der drehbaren
Construction dienenden eine Breite von 10 Fufs und der Pfei¬
ler, welcher diese Construction in der Mitte unterstützt , einen
Durchmesser von 40 Fufs. Die Höhe der Pfeiler , welche auf
dem Felsen des Strombettes gegründet und mit einer Bö¬
schung von f Zoll pro Fufs Höhe aufgeführt sind , beträgt im
Mittel 38 Fufs. Die Pfeiler haben in den Auflagern eine Länge
von 35 Fufs und stark vorspringende , als Eisbrecher dienende
Vorköpfe .
Die Gurtungen des Howe ’schen Trägers ( Blatt 26 Fig . 1
bis 5) bestehen aus vier Hölzern und haben einschliefslich der
Zwischenräume , auf welche 4 Zoll kommen , eine Breite von
34 Zoll ; die obere ist 12 Zoll , die untere 15 Zoll hoch , erstere ist in den mittleren sechs , die untere in den mittleren
vier Feldern und an den Enden durch Sattelhölzer verstärkt .
Die Entfernung der Gurtungen von einander beträgt 21 Fufs
und die Breite der Felder , deren 21 zwischen den Auflagern
vorhanden sind , ll ^ Fufs. Die Stöfse in der oberen Gurtung
sind stumpf und nicht verbunden , die in der unteren in Fig . 4
dargestellt . Die Hauptstreben haben an den Enden einen
Querschnitt von 12 und 12 Zoll , in der Mitte von 0 und 12
Zoll, die Gegenstreben sind durchweg 10 Zoll breit und 9 Zoll
stark . Die Streben sind in den Kreuzungen mit einander
verbolzt und stemmen sich mit den Enden gegen gufseiserne Blöcke, durch welche die dreifachen Spannstangen hin¬
durchgehen . Diese haben an den Enden 2£ Zoll , in der
Mitte 1£ Zoll Durchmesser .
Die Bögen , welche zu beiden Seiten eines Rahmens lie¬
gen , sind aus 5 Hölzern von 6 Zoll Dicke und 10 Zoll Breite
gebildet . Die Hölzer werden durch kleine zwischengelegte
Platten in £ Zoll Entfernung von einander gehalten und sind
alle 3 Fufs durch schwache Bolzen zusammengeschraubt . Ihre
Stöfse sind stumpf und nicht gedeckt . Die Bögen sind durch
Querhölzer verbunden , und an diese ist mittelst Bolzen von
1^ Zoll Durchmesser die untere Gurtung des Rahmens ange¬
hängt oder an den Enden mittelst Druckschrauben darauf ab¬
gestützt .
Die Entfernung der beiden Tragwände beträgt von Mitte
zu Mitte 20 Fufs, so dafs zwischen den Bögen ein freier Raum
von 15| Fufs Breite bleibt . Zwischen beiden Gurtungen , so
wie zwischen den unteren Enden der Bögen sind Horizontal Verstrebungen eingespannt . Die Fahrbahn besteht aus Quer¬
trägern von 14 Zoll Höhe und 8 Zoll Breite , auf diesen lie¬
gen unter jeder Schiene zwei Langschwellen von 5 Zoll Breite
und 12 Zoll Höhe , und darauf sind die Querschwellen einge¬
kämmt . Da , wo die Bögen die untere Gurtung kreuzen , ru -
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hen die Querträger auf Langhölzern, welche an die benach¬
barten Querträger mit Scbraubenbolzenangehängt sind.
Die Bögen stützen sich gegen die Endpfeiler in gufseisernen Platten, welche im Mauerwerk liegen; die gegen die Mit¬
telpfeiler laufenden Enden sind jedoch mit Backenstücken ver¬
sehen, hinter denen Keile liegen. Das Antreiben dieser Keile
in der dem drehbaren Theil nach Westen hin zunächst liegen¬
den Oeffnung hat ein bedeutendes Weichen (im Auflager bei¬
nahe 2 Fufs) und eine Zerstörung des zu schwachen und man¬
gelhaft gemauerten Pfeilers, so wie ein Zerreifsen der einen
unteren Gurtung herbeigeführt. Den Pfeiler hatte man durch
zwei Howe’sche Träger gegen den sehr starken Pfeiler, wel¬
cher als Mittelauflager für die Drehbrücke dient, abgesteift,
und dadurch fliesen an und für sich schon nicht passirbaren
Durchlafs ganz gesperrt. Man war beschäftigt, den beschä¬
digten Pfeiler nach der westlichen Seite um 4 Fufs, nach der
östlichen um 5 Fufs stärker zu machen. Die zerrissene Gur¬
tung wurde einstweilen durch Ketten zusammengehaltenund
die Brücke nach wie vor benutzt, doch gebrauchte man die
Vorsicht, die Züge zu schieben.
In dem System Mc. Callum ( inflexible arched trufs)
sind die Mängel vermieden, welche den eben angeführten Sy¬
stemen anhaften. Die obere Gurtung ist ein Bogen, der so
kräftig construirt ist, dafs er allein die Belastung tragen kann.
Derselbe stützt sich mittelst starker Streben gegen das Mau¬
erwerk der Pfeiler, wodurch die Gefahr eines Zerreifsens der
unteren Gurtung durch den Schub des Bogens beseitigt wird.
Letztere ist miffelst Bolzen an die oberen Enden der Bogen¬
streben angehängt. Bei einer Belastung des Bogens wird, wie

vorstehende Skizze zeigt, der Pfeil derselben verkleinert, seine
Enden werden nach aufsen gedrückt, dadurch die oberen En¬
den der Streben und mit ihnen die untere Gurtung gehoben.
Auf diese Weise ist schon eine bedeutende Steifigkeit erreicht,
welche durch das Strebensystem noch vermehrt wird. Beide
Gurtungen sind durch doppelte Pfosten, denen eine radiale
Stellung gegeben ist, durch doppelte Haupt- und einfache Ge¬
genstreben verbunden. Die unteren Enden der letzteren stüt¬
zen sich gegen Bügel, welche an den Pfosten hängen und be¬
liebig verlängert und verkürzt werden können. Vor dem Reguliren der Gegenstreben wird die Brücke ausgerüstet, der
Einwirkung einer Maximalbelastungausgesetzt, und unter die¬
ser werden die Bügel angezogen. Nach Entfernung der Last
bleiben alleTheile der Construction in Spannung, und diese wird
beim Aufbringen einer andern Last nur in den Gegenstreben
vermindert.
Nach diesem System, welches nachträgliche Regulirungen
und eine besondere Ueberwachung nicht verlangt, werden
jetzt die meisten gröfseren Brücken ausgeführt . Die
Brücke über den Delaware auf der New York & Erie-Bahn,
Blatt 26 Fig. 6 bis 12, hat zwei Oeffnungen von 260 Fufs lich¬
ter Weite. Die obere Gurtung besteht aus vier Hölzern, von
denen drei neben einander, das vierte unter dem mittlern liegt;
gegen letzteres stützen sich drei Bogenstreben, deren Füfse
in einem gemeinschaftlichen gufseisernen Schuh stecken, wel¬
cher von der unteren Gurtung umfafst wird und sich gegen
den Pfeiler stemmt. Von den oberen Enden dieser Streben
gehen die Tragstangen nach der unteren Gurtung, welche aus

vier neben einander liegenden Hölzern besteht. Die Höhe der
Wände zwischen den Gurtungen beträgt in der Mitte 25 Fufs,
an den Enden 19 Fufs. Die Pfosten werden von den Gur¬
tungshölzern umfafst und sind mit ihnen überschnitten, die
Hauptstreben greifen mit Versatzungen in die Pfosten ein.
Fig. 12 zeigt einen der Bügel, gegen welche sich die Gegen¬
streben stützen, und seine Befestigung an den Pfosten. Die
Spurweite der Bahn beträgt 6 Fufs, die Entfernung der beiden
Tragwände zwischen den Pfosten 16 B'ufs. Ueber den obe¬
ren, so wie zwischen den unteren Gurtungen sind HorizontalVerstrebungen angebracht.
Belastungsversuche mit der Brücke über den Susquehanna
bei Lanesborough, welche eine Spannweite von 190 Fufs hat,
zeigen die grofse Steifigkeit dieser Construction.
Eine Locomotive mit Tender von 82800 Pfund Gesammtgewicht erzeugte eine Durchbiegung in der Mitte von 0,i56Zoll,
2Maschinen und Tender von 190700 Pfd. desgl. von 0,456 3
,/- 281400 - 0,732 4
- 374410 0,732
Dafs unter der letzten Belastung die Biegung nicht zugenom¬
men, erklärt sich aus dem Umstande, dafs bei dieser Con¬
struction eine Belastung der Enden eine Hebung der Mitte er¬
zeugt.
Reine Bogenbrücken von Holz existiren nur wenige in
den Vereinigten Staaten; unter diesen ist jedoch die schon an
mehreren Orten mitgetheilte Cascade-Brücke auf der New York
& Erie-Bahn sowohl ihrer kühnen Verhältnisse als auch ihrer
soliden Ausführung wegen bemerkenswerth. Diese Brücke
wurde in den Jahren 1848 und 1849 erbaut und liegt in einer
Steigung von 1 : 60. Es gingen bis jetzt täglich die schwer¬
sten Züge mit zwei auch drei Locomotiven darüber hinweg,
ohne dafs die Brücke bemerkbar gelitten hätte.
Ueberhaupt ist die technische Ausführung der hölzernen
Brücken durchweg eine sorgfältige, sogar musterhafte zu nen¬
nen. Das Holz wird stets mit einem Anstrich von weifser
Oel färbe ( Zinkweifs) versehen, und dieser öfters erneuert.
Die meisten Brücken sind mit Bretterwänden bekleidet und
überdeckt; auf den gröfseren sind immer eine grofse Anzahl
mit Wasser gefüllter Eimer aufgestellt.
Die vielen hölzernen Viaducte (tressle-works), denen man
auf den amerikanischen Bahnen überall da begegnet, wo bei
i uns lange und hohe Dämme aufgeschüttet sind, verdanken
ihre Existenz ebenfalls dem geringen Preise des Holzes und
j dem hohen Preise der Menschenkräfte
, zuweilen auch
, wie in
dem sumpfigen Boden der Urwälder, dem gänzlichen Mangel
an Erdmaterial. Sie haben zuweilen Längen von mehreren
Meilen und, wo die Bahn über tiefe Schluchten geführt ist,
bedeutende Höhen. Die Holzverbände sind sehr einfach,
wie der auf Blatt 25 (Fig. 1 bis 3) dargestellte Viaduct von zwei
Etagen und einer Gesammthöhe von 30 Fufs zeigt.
Das gröfste Bauwerk dieser Art ist der Viaduct über den
Genesee-Flnfs bei Portage auf der Buffalo& New York CityBahn, von Seymour erbaut. Die Holz-Construction hat 15 Oeff¬
nungen, deren Weite von Mitte bis Mitte der Pfeiler 50 Fufs
beträgt , und eine Oeffnung, durch die ein Canal geführt ist,
von 54 Fufs Weite, also im Ganzen eine Länge von 804 Fufs.
Die im Flufsbett stehenden Pfeiler haben einen Unterbau von
Sandstein, in der Basis 75 Fufs lang und 15 Fufs breit ; sie
sind 30 Fufs hoch und tragen die in fünf Ftagen aufgeführten
hölzernen Pfeiler von 190 Fufs Höhe. Diese bestehen unten
aus 21 Stielen von 14 X 14 Zoll und oben aus 12 Stielen von
12 X 12 Zoll Querschnitt. Auf den Pfeilern ruhen drei Howesche Träger von 14 Fufs Höhe, und auf diesen liegt ein ein¬
faches Geleise von 6 Fufs Spurweite, dessen Höhe über dem
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Flufsbett 234 Fufs beträgt . Die Maurerarbeiten begannen am
I . Juli 1851 , und schon am 14. August 1852 , also nach 13|
Monaten , ging die erste Locomotive darüber . Die Kosten ha¬
ben 175000 Dollars betragen .

B.

Die

eisernen

Brücken .

Wie schon erwähnt , hat man für gröfsere Verhältnisse
feste Eisen -Constructionen noch nicht zur Anwendung gebracht ;
dieselben erreichen auf Elisenbahnen höchstens Spannweiten
von 150 E'ufs. Für kleinere Strafsenbrücken ist Eisen das ge¬
wöhnliche Material , und es werden solche darin ungemein leicht
hergestellt . Aus ökonomischen Gründen verwendet man zu
den rückwirkend widerstehenden Constructionstheilen in der
Regel Gufseisen , welches bei seiner außerordentlichen Güte
keinen Anlafs zu Befürchtungen giebt . Die vorherrschenden
Systeme sollen hier an einigen Beispielen erläutert werden .
Blatt 27 zeigt in den Kig. 1 bis 7 eine Strafsenbrüeke nach
Howe , welche über einen Canal in der Ledem System
high Avenue in Philadelphia führt . Sie hat eine Spannweite
von 100 E’ufs, zwei Fahrwege von 19 Fufs hnd zwei Fufswege
von 9 E' ufs lichter Weite . Drei gleiche Träger von 7y Fufs
Höhe liegen in 20 Fufs Entfernung von Mitte zu Mitte neben
einander . Die obere Gurtung ist von Gufseisen , in Längen
von drei Feldern stumpf gestofsen und verschraubt . Die un¬
tere besteht aus vier E’lachstäben von 4 Zoll und ^ Zoll, wel¬
che in ihren versetzten Stöfsen durch einseitige Laschen ge¬
deckt sind . Die Träger sind in 20 Felder von 5 Fufs L} Zoll
Länge gethcilt ; Haupt - und Gegenstreben sind von Schmiede¬
eisen und haben den kreuzförmigen Querschnitt Fig . 7. Sie
stützen sich mit ihren oberen Enden gegen Ansätze der obe¬
ren Gurtung , mit den unteren gegen besondere gufseiserne
Blöcke . Die Spannstangen sind paarweis angebracht und ha¬
ben in allen Feldern einen Durchmesser von 1j Zoll. Zwi¬
schen den unteren Gurtungen ist ein leichtes Horizontalgitter
eingespannt . Die Bahnen ruhen auf hölzernen Querträgern ,
welche auf den unteren Gurtungen liegen und über diese hin¬
ausgeben , um die Fufswege zu tragen .
Kleinere Brücken nach diesem System haben gewöhnlich
gufseiserne Streben , theils von kreuz -, theils von ringförmigem
Querschnitt .
Das System Rider hat parallele Gurtungen , verticale
Pfosten und diagonale Zugbänder , von denen die eine Hälfte
als Haupt -, die andere als Gegen -Zugbänder in ähnlicher Weise ,
wenn auch in absoluter Beziehung , zur Wirksamkeit kommen ,
wie die Streben bei dem Howe ’schen System .
Ein Beispiel dieses Systems ist Blatt 27 Fig . 8 und 9
gegeben und stellt eine Wegeüberführung von 57 Fufs Spann¬
weite über die New Jersey - Bahn in der Stadt Bergen dar .
Drei vollständig gleiche Träger von 7 Fufs Höhe liegen in
Entfernungen von 9 E’ufs neben einander ; jeder ist der
Länge nach in 13 Felder von 4 Fufs 7* Zoll Breite gethcilt .
Die Stofse der oberen Gurtung liegen zwischen den lJfosten
und sind durch kurze gebogene Platten von Schmiedeeisen
gedeckt ; die untere Gurtung besteht aus zwei E'lachstäben von
4x j Zoll Querschnitt . Die diagonalen Zugbänder haben an
den unteren Enden Oesen , an den oberen Schrauben , mit de¬
nen sie gespannt werden können . Oberhalb der unteren und
unterhalb der oberen Gurtung liegt eine Ilorizontal -Verstre bung aus quer laufenden gufseisernen Streifen von kreuzför¬
migem Querschnitt und diagonal gehenden Spannbolzen be¬
stehend . Zur Aufnahme dieser Balken und Bolzen sind” die
Enden der Pfosten mit entsprechenden Ansätzen versehen .
Eine verticale Querverstrebung ist nicht vorhanden .
Dieses System hat vor allen anderen bei Eisenbahnen

Anwendung gefunden . Eine solche ist Blatt 27 Fig . 10 bis
12 gegeben . Diese Brücke hat drei Oeffnungen von 60 Fufs
Spannweite und schliefst sich an eine hölzerne nach dem
Ilowe ’schen System construirte der Morris & Essex -Bahn über
den Passaic bei Newark an . Sie liegt im Inundationsgebiet
dieses Flusses , und es sind daher die gufseisernen Säulen
nur stumpf auf untergelegte Granitquadern gestellt . Die Ueberbrückung trägt zwei Geleise und hat deshalb drei Träger ,
welche in Entfernungen von 12 Fufs neben einander liegen
und sich ohne Unterbrechung über die drei Oeffnungen er¬
strecken . Die Träger sind an sich ganz gleich und auch die
Dimensionen in den Theilen des einzelnen sind nicht nach
den verschiedenen Widerständen modificirt ; nur den über den
Auflagern stehenden Pfosten ist eine gröfsere Stärke gegeben
worden . Die Zugstangen haben einen Querschnitt von 2j x £
Zoll und an beiden Enden Oesen ; es wird ihnen durch Keile
Spannung gegeben , welche zwischen Pfosten und obere Gur¬
tung eingelegt sind . Zur Verbindung der drei Träger unter¬
einander dienen sowohl zwei Horizontalgitter , als auch verticale
Kreuzverstrebungen . Die E'ahrbahn besteht aus Querschwel¬
len von 6 Zoll Breite und 12 Zoll Höhe , welche in Entfer¬
nungen von 3 Fufs auf den oberen Gurtungen liegen . Die
Schienen sind unmittelbar auf Langschwellen genagelt , welche
auf die Querträger aufgekämmt sind .
ist die obere Gurtung ge¬
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den . Zwischen beiden Gurtungen ist ein System von vertica len Pfosten und diagonalen Spannbolzen angebracht . Dies
System ist wegen seiner Leichtigkeit hauptsächlich in Stra¬
fsenbrücken vertreten . Eine solche über den Erie - Canal bei
Buffalo mit einer Spannweite von 72 l^ufs ist auf Blatt 28 E’ig. 1
bis 7 dargestellt . Die obere Gurtung mit dem in Fig . 4 an¬
gegebenen Querschnitt nimmt ohne Vergröfserung desselben
nach den Enden an Breite zu, wodurch der Träger seine seit¬
liche Stabilität erhält . Die Stöfse sind entweder stumpf und
werden nur von den durchgehenden Schrauben der verticalen
Pfosten zusammengehalten , oder es greifen auch zuweilen die
Enden mit angegossenen Nasen in einander . An den unte¬
ren Enden der Pfosten , die hier aus einfachen Rundeisenstan¬
gen von 1^ Zoll Durchmesser bestehen , hängen Gufskörper
von der in I*'ig. 6 dargestellten Form . Die untere Gurtung ,
welche in allen ihren Theilen eine gleichmäfsige Spannung er¬
leidet, besteht in länglichen , ausRundeisen zusammengeschweifs ten Schlingen , welche die ovalen Zapfen der Gufskörper um¬
fassen und sich an die Enden der oberen Gurtung in der
E’ig. 5 dargestellten Weise anschliefsen . Die diagonalen Spann¬
bolzen haben an ihren unteren , durch die Gufskörper gehen¬
den Enden Schrauben , mittelst deren sie nach Bedürfnifs an¬
gespannt werden können . Da bei den Schlingen der unteren
Gurtung eine Regulirung der Länge nicht möglich ist und
diese sich a priori nicht genau herstellen läfst , so wird ein
Theil der Schlingen die ganze Spannung ertragen , während
der andere unthätig ist. Diese Brücke hat nur eine Fahrbahn
und zwei E'ufswege ; die beiden Träger liegen mit ihren Mit¬
ten 18 Fufs 4 Zoll von einander entfernt . Die hölzernen Quer¬
träger , welche entweder aus zwei Stücken bestehen oder für
die Pfosten durchbohrt sein müssen , ruhen auf den Gufsstük ken . Zwischen ihnen sind Längenträger mittelst schmiedeei¬
serner Bügel (E’ig. 7) aufgehängt und darauf der Bohlenbelag
genagelt .
Eine andere Brücke der Art , welche bei Albany über den
Erie -Canal geht , ist auf Blatt 28 Fig . 8 bis 12 dargestellt . Sie
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hat eine Spannweite von 80 Fufs und trägt zwei Fahrbahnen
und zwei Fufswege. Die drei Träger liegen in 15 Fufs Ent¬
fernung von einander; ihre oberen Gurtungen sind aus gufseisernen Röhren von 6 Zoll Durchmesser ( Fig. 10) gebildet,
welche sich mit ihren Enden in Muffen einsetzen. Durch
diese gehen die schmiedeeisernenPfosten, welche durch ihre
gespreizte Form dem Träger zugleich die nöthige seitliche Sta¬
bilität geben. Die unteren Enden der Pfosten umfassen die
Querträger, welche aus Flachstäben von 8 Zoll Breite und
£ Zoll Dicke bestehen. Die untere Gurtung enthält zwei Rund¬
stäbe von l £ Zoll Durchmesser, welche an die Querträger
( Fig. 11) aufgehängt sind und durch Schraubenschlösserge¬
spannt werden können. Die Diagonalbolzen gehen durch die
Querträger und kreuzen sich in Doppelringen (Fig. 12). Zwi¬
schen den Gurtungen sind mittelst Bügel in der oben ange¬
deuteten Weise Langschwellen aufgehängt und darauf der Boh¬
lenbelag befestigt. Ein leichtes Horizontalgitter aus Rundstä¬
ben ist zwischen die Querträger eingespannt und seine Stäbe
in die Langhölzer etwas eingeschnitten. Die Fufswegträger,
aus Flacheisen von £ Zoll Stärke bestehend, sind einfach seit¬
wärts an die Querträger angeschraubt.
Das System Whipple für Eisenbahnen ist auf Blatt 29 Fig. 1
bis 4 an einer Brücke der Vermont & Canada-Bahn von 146
Fufs Spannweite dargestellt. Die parabolische Form der obe¬
ren Gurtung ist aufgegeben, um hier eine horizontale Quer¬
verbindung hersteilen zu können, und dadurch dies System dem
Rider’schen analog geworden, von dem es sich nur noch durch
die eigenthümlichenFormen der Constructionstheile und ihrer
Verbindungen unterscheidet. Die, obere Gurtung ist aus gufseisernen Röhren von gleicher Stärke zusammengesetzt, die
über den verticalen Pfosten stofsen und hier durch Bolzen zu¬
sammengehalten werden, an welchen sich zugleich die diago¬
nalen Spannstangen anschliefsen. Die Pfosten sind hohle gufseiserne Säulen, welche durch vier schmiedeeiserne Spannstan¬
gen gegen das Ausbiegen gesteift werden. Sie sind in der
Mitte für den Durchgang der diagonalen Spannstangen durch¬
brochen. Diese sind paarweis angebracht und gehen durch
die Füfse der Pfosten, wo sie durch Schrauben angespannt
werden können. Die Hauptspannstangen nehmen von der
Mitte nach den Enden an Stärke zu, die Gegenspannstangen,
welche sich nur über die mittleren sechs Felder erstrecken,
haben gleiche Stärken. Beide kreuzen sich unter rechten Win¬
keln. Die untere Gurtung ist, wie bei den parabolischen Trä¬
gern, aus Schlingen zusammengesetzt, die jedoch hier nach
der Mitte hin an Stärke zunehmen und sich an die Füfse der
schräg stehenden Endpfosten mit einfachen Schrauben anschlie¬
fsen. Die hölzernen Querträger sind durch Schraubenbolzen
an die Füfse der verticalen Pfosten angehängt.
Die ungemeine Leichtigkeit, durch welche sich diese Brükken auszeichnen, erregt selbst bei den amerikanischen Inge¬
nieuren Bedenken, und das Eisenbahn-Commissariat des Staa¬
tes New York hat sich veranlafst gesehen, eine derartige
Brücke, welche die Northern Albany- Bahn bei West Troy
über den Erie-Canal führt, einer näheren Prüfung in Bezug
auf ihre Tragfähigkeit zu unterwerfen. Diese Brücke hat eine
Spannweite von 149,8Fufs, die Träger sind zwischen den Mit¬
ten der Gurtungen 21,4 Fufs hoch und 15£ Fufs von einander
entfernt. Die Rohre der oberen Gurtungen haben 8£ Zoll
Durchmesser und f Zoll Dicke im Eisen, mithin einen Gesammtquerschnitt von 30,93 Quadratzoll. Die schrägen Endpfosten haben an ihrem Ende 9 Zoll, in der Mitte 13 Zoll
Durchmesser, die mittleren Pfosten beziehlich 5£ und 7£ Zoll
und nach Abzug der Durchbrechungeneinen Querschnitt von
8 Quadratzoll. Die Schlingen der unteren Gurtung haben in

der Mitte 2| Zoll Durchmesser, also 35,44 Quadratzoll Quer¬
schnitt; dieser nimmt bis auf 14,13 Quadratzoll ab und beträgt
in den einfachen, 1£ Zoll im Durchmesser haltenden Schrau¬
ben an den Enden nur 9,62 Quadratzoll.
Eine Belastung der Construction von 5000 Pfund pro lau¬
fenden Fufs einschliefslich des Eigengewichtsgiebt eine Pres¬
sung in der Mitte der oberen Gurtung von 642000Pfund oder pro
Quadratzoll 20700 Pfund, eine Belastung, die nach Hodgkinson bei Röhren von 10,7Fufs Länge und dem angegebenen
Durchmesser dem dritten Pheil des Bruchgewichts entspricht
und nur bei ruhenden Lasten noch zulässig erscheint. Die
untere Gurtung erleidet in der Mitte eine Spannung von
642000 Pfund, oder pro Quadratzoll 18000 Pfund, wobei zu
berücksichtigen ist, dafs das Eisen in den Schlingen wegen der
Schweifsungen an Widerstandsfähigkeitverloren hat. Die dia¬
gonalen Spannstangen, deren Durchmesser von 1£ bis 1£ Zoll
variiren, sind ebenfalls bis zu 17300 Pfund pro Quadratzoll
gespannt. Es ist mithin der Träger unter jener Belastung in
allen seinen Theilen bis nahe zur Elasticitätsgrenze ange¬
strengt.
An dieses System schliefst sich unmittelbar das von Boll man an und bildet den Uebergang zu den Hängebrücken.
Von demselben liefert die Baltimore-Ohio-Bahn viele Beispiele,
und die schon mehrfach mitgetheilte Brücke über den Potomac bei Harpers Ferry ( Blatt 29 Fig. 5 bis 8) , welche eine
Spannweite von 124 Fufs hat, ist das gröfste nach diesem Sy¬
stem ausgeführte Bauwerk.
Die Brückenbahn ist in mehreren Punkten durch paar¬
weis angebrachte Spannstangen an die Auflager angehängt
und diese durch gufseiserne Rohre gegen einander abgestützt.
Zur Unterstützung der Rohre dienen gufseiserne Pfosten, die
in jedem Aufhängepunkt der Bahn stehen. Zwischen den ein¬
zelnen Pfosten sind noch diagonale Spannstangen angebracht,
welche den Zweck haben, bei dem Zerreifsen einer Haupt¬
spannstange den Aufhängepunkt zu halteri. Das horizontale
gufseiserne Rohr ist über jedem Pfosten gestofsen, die einzel¬
nen Theile greifen mit rundlich abgedrehten Zapfen in ein¬
ander , so dafs eine Biegung des Rohres nicht sogleich einen
Bruch herbeiführen kann. Bei der grofsen Länge der Spann¬
stangen, welche durch Oesen an den Pfosten unterstützt wer¬
den, ist eine genauere Regulirung ihrer Spannung gar nicht
ausführbar, so wie die Berechnung ihrer Widerstandsfähigkeit
eine ganz unsichere. Die hölzernen, durch Spannbolzen ver¬
steiften Querträger ruhen mit ihren Enden in gufseisernen
Schuhen und sind noch untereinander, so wie gegen die Pfei¬
ler abgestützt. Oberhalb der Querträger und zwischen den
oberen Rohren sind Horizontal-Verstrebungen eingespannt.
Hier mag noch der gufseisernen Viaducte der Bal¬
timore-Ohio-Bahn Erwähnung geschehen, da sich dieselben
sowohl durch kühne Verhältnisse, als auch durch merkwürdige
Formen ihrer Einzelnheiten auszeichnen. Sie sind vom Inge¬
nieur A. Fink entworfen. Der längste derselben, der Trayrun-Viaduct, von dem Blatt 30 einen Querschnitt, einen Theil
der Seitenansicht und mehrere Anschlüsse giebt, hat einen in
Bruchstein ausgeführten und mit den nöthigen Durchlässen
versehenen Unterbau von 100 Fufs Höhe über der Thalsohle.
Auf diesem steht die Eisen-Construction, welche bis zur Ober¬
kante der Schienen eine Höhe von 52 Fufs hat.
Der Viaduct liegt in einer Steigung von 1 : 50 und im
Beginn einer Curve von 800 Fufs Radius. Seine ganze Länge
beträgt 445 Fufs; von dieser gehören 234 Fufs der Geraden,
die übrigen der Curve an.
Die äufserst langen und schwachen Säulen sind theils ein¬
fach, theils in den Köpfen gekuppelt ( Fig. 4) ; sie stehen zu
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dreien in gufseisernen Schuhen, an welchen jedoch die mitt¬
lere gleich angegossen ist. Diese Schuhe (Fig. 3), welche auf
besonderen Unterlagsplatten liegen, sind in ihren Mitten
26 Fufs von einander entfernt und durch gufseiserne Röhren
verbunden. Die Säulen sind ungefähr in der Mitte der Höhe
gestofsen und mit einander verschraubt, und es schliefsen sich
an diese Stöfse gufseiserne Balken an , welche hier mit Hülfe
eines Horizontalgitters einen guten Längen- und Querverband
hersteilen. .Die Köpfe der Säulen (Fig. 4) haben kurze Zapfen,
und auf diese setzen sich die aus einem Stück gegossenen
bogenförmigen Querträger von 28 Fufs Länge auf, welche
nach der Längenrichtung durch ebenfalls bogenförmige Zwi¬
schenträger verbunden sind. Der Schub der bogenförmigen
Querträger wird durch paarweis angebrachte horizontale Spann¬
stangen aufgehoben, und zur Herstellung der Seitenstabilität
sind diagonale Spannstangen eingezogen.
Die Querträger sind 13 Fufs von einander entfernt und
deshalb unter jede Schiene doppelte Langschwellen von 15 Zoll
Höhe und 6 Zoll Breite gelegt. Diese Viaducte liegen in der
Gebirgsstrecke der Bahn, welche seit dem Jahre 1852 in Be¬
trieb ist , und es gehen täglich die schwersten Maschinen und
Züge, wenn auch mit mäfsiger Geschwindigkeit, darüber. Sie
zeigen eine grofse Stabilität und gewähren mit ihren schlan¬
ken Verhältnissen einen höchst imposanten Anblick.
des Mr . Röbling .
C. Die Hängebrücken
Kettenbrücken sind in Amerika niemals gebaut worden,
dagegen existiren schon seit längerer Zeit Drahtseilbrücken
von den gröfsten Dimensionen.
Die Brücke zwischen Queenston und Lewiston über den
unteren Niagara, vom Capitain Serrel erbaut, hat eine Spann¬
weite von 1042 Fufs 10 Zoll zwischen den Auflagermitten der
Drahtseile. Sie hat eine Fahrbahn von 20 Fufs Breite. Auf
jeder Seite derselben liegen fünf Seile neben einander, deren
jedes 250 Drähte enthält, von denen 18 laufende Fufs 1 Pfund
wiegen. Die Pfeilhöhe der Seile beträgt 75 Fufs.
An der Stelle, wo jetzt die Eisenbahnbrücke über den
Niagara geht, war eine Hängebrücke vom Ingenieur Eilet er¬
richtet , die lange Zeit dem lebhaften Verkehr, welcher hier
zwischen beiden Ufern stattfindet, gedient hat. Sie hatte eine
Fahrbahn von nur 7 Fufs 8 Zoll Breite und sollte blos als
Hülfsbrücke zur Errichtung einer gröfseren dienen. Man fand
sie aber für den Verkehr ausreichend, und sie hat diesen ur¬
sprünglichen Zweck erst beim Bau der Eisenbahnbrücke er¬
füllt. Zu jeder Seite der Bahn hing ein starkes Seil und dicht
darunter hingen vier schwächere neben einander; sämmtliche
zehn Seile enthielten 1767 Drähte mit 26 Quadratzoll Gesammtquerscbnitt. Die Spannweite zwischen den Mitten der hölzer- «
nen Thürme betrug 760 Fufs, die Pfeilhöhe der Seile 45 Fufs.
Die Brücke bei Wheeling über den Ohio, ebenfalls von
Eilet gebaut, hatte eine Fahrbahn von 17 F’ufs und zwei Fufswege von je 3^ Fufs Breite. Auf jeder Seite hingen sechs
Seile neben einander, deren jedes 550 Drähte enthielt, von de¬
nen 20 laufende Fufs 1 Pfund wogen. Die Spannweite betrug
1010 Fufs, die Pfeilhöhe 61 Fufs. Diese Brücke wurde im
Mai 1854 durch einen Orkan, bei welchem die Fahrbahn um
20 Fufs gehoben wurde, zerstört; sie hatte weder diagonale
Hängestäbe noch Sturmseile, und war wegen ihrer geringen
Höhe über dem Wasser der Schifffahrt hinderlich; doch soll
sie jetzt wieder durch eine höher liegende Hängebrücke er¬
setzt werden. Dieser Unfall und andere Uriglücksfälle hatten
das System etwas in Mifscredit gebracht, doch scheint der
glänzende Erfolg, den die Niagara-Brücke in Amerika errun¬

gen, ihm wieder, selbst bei Eisenbahnen, eine gröfsere Ver¬
breitung zu verschaffen.
Bei den genannten Brücken war den Seilen eine geneigte
Lage gegeben, die wesentlich zur Seitensteifigkeit beiträgt und
auch bei den neueren Brücken überall angewendet wird.
Eins der ersten Werke Röbling’s, des Besitzers einer grofsen Draht- und Drahtseil-Fabrik in Trenton im Staate New
Jersey, ist der Aquaduct des Pennsy 1vania -Canals über
den Alleghany-FIufs in Pittsburgh (Blatt 31 Fig. 1 und 2). Der¬
selbe hat sieben Spannweiten, jede zwischen den Pfeilermitten
160 Fufs lang. Der hölzerne Canal hat eine Gesammtlänge
von 1140 Fufs, am Boden eine Breite von 14 Fufs, oben von
16| Fufs. Boden und Seitenwünde sind aus zwei Lagen 2j Zoll
dicker Bohlen von weifsem Kiefernholz, die sich rechtwinklig
kreuzen, zusammengenagelt. Zur Dichtung der Längenfugen
im Boden sind noch besondere Bohlen darüber gelegt. Der
Boden ruht auf doppelten Querträgern, zwischen denen die
Pfosten eingesetzt sind, welche die Seitenwände stützen, in¬
dem ihre oberen Enden noch durch Streben gehalten werden.
Aufserdem sind noch Träger für die auf beiden Seiten
befindlichen 7 Fufs breiten Treidelwege angebracht. Die Quer¬
träger liegen mit ihren Mitten 4 Fufs von einander entfernt.
Auf den Pfeilern, zur Seite des Canals, sind Sandstein¬
pyramiden errichtet, welche den Treidelweg um 5-y Fufs über¬
ragen, ihn aber etwas einengen. Diese Pyramiden haben oben
3 Fufs Breite und 5 Fufs Länge und tragen eine gufseiserne
Unterlagsplatte und auf dieser den Sattel. Zwischen beiden
befindet sich eine etwa 1 Zoll starke Lage von hartem Holz.
Die Seile haben einen Durchmesser von 7 Zoll, jedes hat eine
Länge von 1175 Fufs, enthält 1900 Drähte von 26j Quadrat¬
zoll Querschnitt und wiegt etwa 55 Tons; sie sind mit ^ Zoll
starkem Draht umsponnen und mit einem Anstrich von heller
Oelfarbe versehen. Der Pfeil beträgt bei mittlerer Tempera¬
tur etwa 14 Fufs. Jedes Seil besteht aus 7 Strängen, jeder
Strang aus einem einzigen, natürlich vielfach gespleifsten(ver¬
bundenen) Draht, dessen Lagen parallel neben einander lie¬
gen und an den Enden Oesen bilden. Diese umfassen die
Bolzen der Ankerketten , deren Glieder aus Flachstäben von
4 X 1| Zoll Querschnitt mit starken Oesen an den Enden
bestehen. Jede Ankerkette hat eine Länge von 54 Fufs und
einen nützen Querschnitt von 36 Quadratzoll, ist in einem
Kreisbogen in das Mauerwerk der Endpfeiler gelegt und wird
durch eine starke gufseiserne Ankerplatte gehalten. Die Kette
ist mit Mennigfarbe angestrichen und mit Cement dicht ver¬
gossen. Die Verbindung zwischen derselben und den Seilen
liegt oberhalb des Mauerwerks und ist mit einem hölzernen
Kasten bedeckt.
In den Auflagern ist die Stärke der Seile durch Einfüh¬
rung kurzer Drähte vergröfsert und sie werden hier in jedem
Sattel durch drei Keile festgeklemmt. Die Seile hängen in
schrägen Ebenen , welche mit den Seitenwänden des Canals
nahezu parallel sind. Zur Aufhängung der Querträger dienen
Bügel von 1Zoll dickem Rundeisen, welche auf schwachen
gufseisernen Unterlagen über die Seile gehängt sind.
Bei der Berechnung ist angenommen worden, dafs die
Holz-Construction hinreichende Tragfähigkeit für ihr eigenes
Gewicht besitzt, und dafs nur das Gewicht des Wassers von
den Seilen getragen werden mufs. Dieses beträgt bei der ge¬
wöhnlichen Wassertiefe von 4 Fu£g und auf die Länge von
Aus diesem
150 Fufs zwischen den Pfeilern 275 Tons.
Gewicht und dem der Seile von 16 Tons erwächst nach
der Formel T =

-j- 4/’2 in den letzteren eine Spannung
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von 426 Tons oder pro Quadratzoll des Querschnitts von
16000 Pfund, in den Ankerketten von 11900 Pfund.
Der Canal zeigt sich dichter, als irgend eine der vielen
Canal-Ueberführungen in den Vereinigten Staaten. Die Seile
liegen allerdings auf den gröfsten Theil ihrer Länge unterhalb
des Treidelweges, sind daher gegen die directe Einwirkung
der Sonnenstrahlen geschützt, wodurch ihre Ausdehnung,-- so
wie die Senkung des Canals bei Zunahme der Temperatur
wesentlich vermieden werden mag.
Dieser Aquaduct, auf dem die Stadt Pittsburgh den Zoll
erhebt, und den dieselbe dafür in gutem Zustande zu erhalten
hat, wurde an Stelle eines alten unbrauchbar gewordenen er¬
richtet. Mr. Rübling übernahm für die Summe von 62000 Dol¬
lars die Entfernung des alten, die Reparatur der Pfeiler und
die Herstellung des neuen. Der Abbruch begann im Septem¬
ber 1844, und schon im Mai 1845 passirten Böte den neuen
Aquaduct.
Die Strafsenbrücke
über den Monongahela
in
Pittsburgh ( Blatt 32) hat acht Oeffnungen von 176 Fufs lichter
Weite. Die Strompfeiler haben oben eine Breite von 10 Fufs
und eine Höhe von 30 Fufs über dem Nullpunkt der Pegels;
sie tragen gufseiserne Thürme von 20 Fufs Höhe, in welchen
die Seile aufgehängt sind, die mit der -J- Zoll dicken Umwicke¬
lung einen Durchmesser von 4} Zoll, und eine mittlere Pfeil¬
höhe von 17 Fufs haben. Die Thürme bestehen aus einer
durchbrochenen Grundplatte ( Fig. 4) von 9 Fufs im Quadrat,
auf welcher vier halbe Säulen von 18 Fufs Höhe stehen, die
durch gufseiserne durchbrochene Füllungen gegenseitig gehal¬
ten werden. Die Säulen tragen eine durch Rippen verstärkte
Platte , in welcher der Tragbolzen von 3j Zoll Durchmesser
ruht, der mit vier Kettengliedern einen ebenso starken Bol¬
zen trägt. Diesen umfafst das eine Seil mittelst einer Kau¬
sche, während vier Kettenglieder mit ihren anderen Enden
einen schwächeren Bolzen tragen, um den das folgende Seil
geschlungen ist (Fig. 6). Auf den Endpfeilern (Fig. 3) schliefst
sich an die letztgenannten Kettenglieder die Verankerung an.
Die Aufhängepunkte der Seile sind 27 Fufs 3 Zoll, ihre Schei¬
tel 22 Fufs 6 Zoll von einander entfernt. Die Aufhängeplatten zweier gegenüberliegenden Thürme sind durch gufseiserne
Balken gegenseitig abgestützt. Letztere tragen Laternen , Te¬
legraphenleitungen, und die auf den Endpfeilern Tafeln mit
der Inschrift: Horses are not to go out of a icalk on the bridge
-ander penaltg of 5 dollars.
Die Brückenbahn besteht aus doppelten hölzernen, mehr¬
fach verschraubten Querträgern, die mit ihren Mitten 4 Fufs
von einander entfernt liegen; sie sind mit ihren Enden an
schwere Geländer gehängt, welche nach dem Howe’schen Sy¬
stem verbunden sind und der Bahn eine gewisse Steifigkeit
geben. Zur Begrenzung der 20 Fufs breiten Fahrbahn dienen
auf Klötzen ruhende Langhölzer.
Die Brückenbahn ist an verticalen und diagonalen Hän¬
gestangen von 1)- Zoll Durchmesser aufgehängt. Erstere ge¬
hen von Hülsen (Fig. 10) aus, welche auf die Seile geschoben
und unter welche noch schwache Bleche gelegt sind; letztere
gehen von einem Bolzen aus, der an dem Haupttragbolzen
hängt. Die kürzeste der diagonalen Hängestangen liegt inner¬
halb und geht ( vom Pfeiler gerechnet) nach dem sechsten
Querträger, die längste, ebenfalls innerhalb liegend, nach dem
zwölften und die mittlere aufserhalb liegende nach dem neun¬
ten Querträger. Die Kreuzungen sind durch Draht verbunden.
Die unteren Enden der Hängestangen, von denen die länge¬
ren in der in Fig. 10 dargestellten Weise gestofsen sind, haben
Schrauben und gehen durch Klötze von hartem Holz, in wel¬
che die Querträger eingekämmt sind. Die Bahn wird an den
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Pfeilern noch auf drei Felderlängen durch Streben unterstützt
und dadurch ihre freie Bahn auf 152 Eufs reducirt.
Die Brücke dient einem sehr lebendigen Verkehr, namentlieh von Gütern, zwischen der gewerbtreibenden Vorstadt Birmingham und den dreien in der Stadt Pittsburgh gelegenen
Bahnhöfen; doch sind selbst bei gröfseren sich darüber bewe¬
genden Lasten die verticalen wie die horizontalen Bewegun¬
gen äufserst mäfsig und kurze Vibrationen gar nicht zu be¬
merken.
Neuerdings hat Mr. Röbling eine Brücke über den
Alleghany in Pittsburgh errichtet, von der Blatt 31 Fig. 3 den
Querschnitt giebt. Sie hat in der Mitte zwei grofse, an den
Ufern zwei kleine Oeffnungen; erstere haben zwischen den
Mitten der Pfeiler eine Weite von 344£ Fufs, die letzteren 171
und 177 Fufs, so dafs die Entfernung der Endpfeiler 1037 Fufs
beträgt. Die grofsen Oeffnungen sind mit vollen, die kleinen
mit halben Bögen überspannt; die Pfeilhöhe beträgt im Mittel
30 Fufs.
Die Brückenbahn ist aus schmiedeeisernen Stäben von
I-förmigem Querschnitt und aus Hölzern construirt; sie be¬
steht aus einer Fahrbahn von 20 Fufs und zwei Fufswegen
von 10 Fufs Breite. Die Querträger, in 5 Fufs Entfernung von
einander liegend, sind 7 Zoll hoch, nach oben gebogen, um
der Fahrbahn eine Wölbung zu geben, und nach unten durch
Spannstangen versteift. Der Längenverband ist durch vier
ebenfalls I-förmige Stäbe und durch Hölzer hergestellt. Auf
die Enden der Querträger ist ein leichtes gufseisernes Gelän¬
der aufgesetzt.
Die Bahn ist an vier Seilen aufgehängt, von denen die
beiden inneren 7£ Zoll, die beiden äufseren 4£ Zoll Durch¬
messer haben. Jedes der ersteren enthält in sieben Strängen
1928, jedes der letzteren in drei Strängen 650 Drähte. Von
dem Draht wiegen 18 laufende Fufs 1 Pfund, woraus sich der
Quersohnitt der starken Seile zu 31,88, der der schwächeren
zu 10,75 Quadratzoll ergiebt. Die Seile, deren Ebenen entge¬
gengesetzt geneigt sind, ruhen auf den gufseisernen aus run¬
den Säulen und Füllungen gebildeten Thürmen der Mittelpfei¬
ler in Satteln, die sich auf 4 Zoll starken Rollen etwas be¬
wegen können. Aufser den verticalen Hängestangen sind
noch in jeder grofsen Oeffnung und in jedem Seile zehn Dia¬
gonalseile angebracht, welche hier um die Querrippen der
durchbrochenen Sattel geschlungen sind.
Das Gewicht der Construction in einer grofsen
Oeffnung beträgt .
450 Tons,
die Belastung der Bahn, zu 40 Pfund pro Quadratfufs angenommen, ergiebt für die Oeffnung 260
zusammen 710 Tons,
woraus eine Spannung von 1050 Tons entspringt. Bei der
gewählten Anordnung läfst sich nicht angeben, welcher Theil
der Spannung auf die einzelnen Seile kommt. Werden die¬
selben gleichmäfsig im Verhältnifs ihrer Querschnitte ange¬
strengt, so ergiebt sich für den Quadratzoll eine Spannung
von 24800 Pfund. Nimmt man jedoch an, dafs die stärkeren
Seile die ganze Last tragen müssen, so wird der Quadratzoll
Querschnitt in ihnen mit 33000 Pfund, also bis zu einem Drittel
ihrer absoluten Festigkeit gespannt.
Die Niagara -Brücke ( Blatt 33) ist der erste Versuch,
dieses System bei Eisenbahnen in Anwendung zu bringen, und
als solcher mit günstigem Erfolg gekrönt worden. Die Con¬
struction derselben ist bekannt. Ein relativ steifes und schwe¬
res System soll die Wirkung einer Belastung auf eine gröfsere
Länge der leicht beweglichen Seile übertragen, dadurch die
Schwingungen derselben möglichst herabziehen und die klei¬
nen, das Material zerstörenden Vibrationen gänzlich beseitigen.
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Eine weitere Ausbildung dieser Combination wird die Inconvenienzen, welche der erste Versuch noch mit sich führt, he¬
ben. Von dem Erbauer selbst ist schon manches zu deren
Beseitigung gethan, und es soll hier hauptsächlich der Verän¬
derungen gedacht werden, die nachträglich eingeführt sind.
Die Entfernung der Mitten der Seilauflager von einander
beträgt 821 Fufs 4 Zoll. Auf der canadischen Seite ruht die
Brückenbahn auf 50 Fufs ihrer Länge auf Felsen; auf der
amerikanischen Seite, wo die Fundamente der Thür me um
10 Fufs tiefer liegen, ist dagegen ein etwa 50 Fufs langes Ge¬
rüst zur Unterstützung der Bahn aufgeführt und so die freie
Länge derselben um 100 Fufs reducirt. Ueber diesen Aufla¬
gern sind die Hängeseile unthätig und schlaff.
Nach Versuchen von Rübling beträgt die Ausdehnung des
Eisendrahts für 100° F. (44,40R.) = tx '6-ö der Länge. Da in
dortiger Gegend die Differenz der Temperatur -Maxima und
Minima 130° F. (58° R.) erreicht, so erwächst daraus eine Ni¬
veau-Differenz in der Höhenlage der Scheitel der Tragseile von
etwa 3 Fufs. Die steife Construction müfste, um dieser Be¬
wegung folgen zu können, in der Mitte unterbrochen sein; da
dies aber nicht der Fall ist , so darf ihre Steifigkeit eine ge¬
wisse Grenze nicht überschreiten. Diese Grenze läfst sich
nicht wohl von vornherein bestimmen und kann nur durch
Versuche ermittelt werden. Die steifen Wände bestehen ana¬
log dem Rider’schen System aus verticalen Pfosten und dia¬
gonalen Spannbolzen, hatten jedoch nur unten eine schwache
Gurtung, während eine obere ganz fehlte, da man den lose
aufgenagelten Bohlenbelag nicht als solche ansehen kann. Die
schweren Langschwellen unter den Schienen, so wie die stei¬
fen Geländer liegen aufserhalb der Ebenen der Tragwände
und sind mit diesen nur durch die Querträger verbunden. Die
aus einer Belastung hervorgehende Spannung der Tragwände
wurde daher nur durch die relative Festigkeit der Querträger
auf die Schienenschwellen und Geländer übertragen. Diese
Verbindung konnte daher nur eine geringe Steifigkeit gewäh¬
ren , und es ist zur Erhöhung derselben eine obere Gurtung
eingeführt, die aus zwei über einander liegenden und scharf
gestofsenen eichenen Bohlen von 14 Zoll Breite und 2 Zoll
Dicke besteht; ebenso sind zur Verstärkung der unteren Gur¬
tung neben derselben Langschwellen von 12 Zoll Breite und
14 Zoll Höhe gegen die unteren Querträger gebolzt. Die
gröfste Beweglichkeit der steifen Construction zeigte sich in
der Mitte der Bahn auf eine Länge von 350 Fufs zwischen
den Befestigungspunkten der längsten diagonalen Spannseile.
Auf diese Länge hat man die Spannstangen in den Wänden,
welche anfänglich durchweg 1 Zoll Durchmesser hatten, durch
lj zöllige ersetzt. Andererseits hat man unter die Muttern
dieser Spannstangen Caoutchoucringe gelegt. Die nach unten
gehenden Sturmseile können nur in sofern zur Versteifung der
Bahn mitwirkend angesehen werden, als sie das Gewicht der¬
selben vermehren. Sie hängen im Sommer ganz schlaff und
haben blos den Zweck, die Bahn sowohl nach unten, als nach
der Seite hin gegen den Druck des Windes zu halten , und
sollen diesem Zwecke bei mehreren Stürmen, denen die Brücke
ausgesetzt war, vollkommen entsprochen haben.
Die ungleiche Länge der Tragseile führt zu anderen Un¬
zuträglichkeiten, die nicht mehr zu beseitigen sind. Die Pfeil¬
höhe derselben differirt im Mittel um 10 Fufs. Diese Diffe¬
renz, so wie die aller einzelnen Ordinaten ändert sich mit je¬
dem 1 emperaturwechsel, und da die Entfernung der Aufhängepunkte in der steifen Construction constant bleibt, so tritt
fortwährend eine Aenderung in der Vertheilung der Last auf
die Tragseile ein, die sich der Berechnung entzieht. Die Trag¬
seile hängen in geneigten Ebenen, sind jedoch noch zur Ver¬

minderung ihrer Seitenbeweglichkeit in ihrem unteren Theil
gegen die Bahn abgesteift. Jedes der oberen Tragseile ist
mit drei Stützen in 25 Fufs Entfernung gegen die Schienen¬
träger befestigt und jedes der unteren durch 15 Stützen gegen
die oberen Querträger gehalten. Aufserdem sind oberhalb
der Schienenbahn in einer Höhe, welche den freien Durch¬
gang der Züge gestattet, die Seile mehrfach unter sich durch
Querseile verbunden. In der Zeichnung (Blatt 33) ist die ideale
Lage der Scheitel der Tragseile in der Ebene, welche durch
die Mitte der Sattel und durch die Befestigungspunkte der
Hängeseile an die Bahn geht, angegeben. Die wirkliche Lage,
welche etwas davon abweicht, ist durch punktirte Kreise an¬
gegeben. Die unteren Tragseile konnten die ideale Lage nicht
erhalten, weil die Breite des oberen Belages das Vorbeigehen
der Seile nicht gestattet. Es fallen daher die Aufhängestangen nicht in die Ebene der Tragseile.
Die Brücke wurde am 18. März 1855 für den Eisenbahn¬
verkehr eröffnet, während die untere Fahrbahn schon ein Jahr
früher von dem gewöhnlichen Fuhrwerk benutzt wurde. Zur
Probebelastung diente ein Zug, der aus einer Locomotive von
26 Tons mit Tender und zwanzig beladenen Güterwagen mit
einem Gesammtgewicht von 326 Tons bestand. Dieser Zug nahm
die freie Länge der Bahn von 700 Fufs ein, so dafs auf den
laufenden Fufs eine Belastung von 1000 Pfund kommt. Un¬
ter dieser Last senkte sich die Mitte der Brücke um 0,82 Fufs
(etwa 10 Zoll). Der Bahn ist eine Ueberhöhung gegeben, wel¬
che bei einer Temperatur von 15° R. 12 Zoll beträgt. Bei
der Minimal-Temperatur von 30° R. vergröfsert sich dieselbe
auf 2-\ Fufs und giebt der Bahn eine mittlere Steigung von
1 : 185, die nach den Enden hin und durch die lokalen Sen¬
kungen noch vermehrt wird.
Das Eigengewicht der Construction beträgt etwa 2500
Pfund pro laufenden Fufs. Eine gleichförmig vertheilte Bela¬
stung von 3500 Pfund pro laufenden Fufs oder von 1400000
Pfund über die halbe Länge der Brücke erzeugt bei einer mitt¬
leren Pfeilhöhe von 60 Fufs eine Spannung von 5110000 Pfund.
Jedes Seil enthält 3640 Drähte mit einem nützen Querschnitt
von 60,4 Quadratzoll. Kommen alle vier Seile und die ange¬
gebenen Drähte in ihnen zu gleichmäfsiger Thätigkeit, so er¬
wächst aus jener Maximalbelastung eine Spannung von 21500
Pfund pro Quadratzoll. Diese dürfte sich aber, da eine gleichmäfsige Belastung der Seile nicht zu erreichen ist, leicht auf
30000 Pfund und in einzelnen Drähten noch höher steigern
und damit der Elasticitätsgrenze des Drahtes, dessen absolute
Festigkeit 90000 bis 100000 Pfund beträgt, nahe kommen.
An jedem Ende eines Tragseils sind noch acht Diagonal¬
seile angebracht, deren Zweck hauptsächlich darin besteht, die
Störungen des Gleichgewichts in der Fahrbahn zu vermindern.
Sie nehmen einen Theil der Belastung auf und entlasten da¬
durch zum Theil die Tragseile, doch ist die Gröfse ihrer In¬
anspruchnahme nicht zu bestimmen und auch mit der Tem¬
peratur veränderlich. Da diese Diagonalseile an die Sattel
befestigt sind, so haben die Rückhaltsseile unter allen Umstän¬
den die obige Spannung zu ertragen.
Das Gewicht der gewöhnlichen Züge überschreitet nie
mals 200 Tons, und wird dazu eine Belastung der unteren
Bahn von 50 Tons gerechnet, so ergiebt sich eine Maximal¬
belastung von nur 250 Tons , die also weit hinter der Probe¬
belastung zurückbleibt. Gegenwärtig passiren durchschnittlich
45 Maschinen und Züge täglich die Brücke. Dies geschieht
mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 3 Miles pro
Stunde ( etwa 4j Fufs pro Secunde) , und man kann bei
dieser geringen Geschwindigkeit weder verticale noch hori¬
zontale Vibrationen wahrnehmen; die Seile bleiben anschei-
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nend ohne Bewegung, und die verticalen Wellenbewegungen
der Bahn treten so allmälig ein und haben bei ihrer grofsen
Länge eine so geringe Höhe, dafs sie von den auf der Brücke
Stehenden gar nicht bemerkt werden. Eine neue Untersu¬
chung, die Mr. Rübling im August 1860 vorgenommen, hat
ergeben, dafs die Brücke seit ihrer Eröffnung keine Aenderung in der relativen Lage der Bahn und der Seile erlit¬
ten hat.
Die Brücke, welche Mr. Rübling auf der Lexington- Danville-Bahn über den Ke ntucky - Flu fs zu bauen hat, erhält
nach seinen Mittheilungen eine Spannweite von 1224 Fufs zwi¬
schen den Mitten der Thürme. An jedem Ende ruht die Bahn
auf eine Länge von 50 Fufs auf den felsigen Ufern, so dafs
die freie Länge 1124 Fufs beträgt. Die Ufer fallen steil ab,
und es liegt die Bahn 300 Fufs über dem mittleren Wasser¬
stande. Die steinernen Thürme erhalten eine Höhe von
86 Fufs, so dafs die Pfeilhöhe der Seile etwa 82 Fufs und
ihr Verhältnifs zur Spannweite 1 : 15 betragen wird.
Die Bahn, welche hier nur ein Geleise von 5 Fufs Spur¬
weite zu tragen hat, erhält den auf Blatt 31 Fig. 5 angegebe¬
nen Querschnitt. Die schmiedeeisernen Querträger von I-för¬
migem Querschnitt und 7 Zoll Höhe liegen in 5 Fufs Entfer¬
nung von einander und sind durch vier unter den Schienen
liegende, 12 Zoll hohe Stäbe von ähnlichem Querschnitt der
Länge nach mit einander verbunden. Diese Stäbe sind seit¬
wärts gegen Langschwelleu gebolzt, und aufserdem ist auf die
Enden der Querträger ein schweres, aus Langschwellen und
Dübeln zusammengeschraubtesGeländer aufgesetzt.
Unter den Mitten der Querträger liegt ein steifer Träger.
Dieser besteht aus verticalen hölzernen Doppelpfosten von
6 Zoll X 7 Zoll Querschnitt, deren Enden von gufseisernen
Schuhen aufgenommen werden. Die unteren sind mit einem
I-förmigen Stab von 12 Zoll Höhe verbunden, welcher die un¬
tere Gurtung bildet, die oberen sind an den Querträger befe¬
stigt. Eine eigentliche obere Gurtung ist nicht vorhanden.
Zwischen den Pfosten liegen die diagonalen Spannstangen von
1-t Zoll Durchmesser. Der Träger wird durch Spannstangen,
welche von der unteren Gurtung nach den Enden der Quer¬
träger gehen, in verticaler Lage gehalten. Auch wird von der
unteren Gurtung eine gröfsere Anzahl Sturmseile nach den
Ufern gezogen.
Die Bahn wird an zwei Tragseilen von 11 Zoll Durch¬
messer aufgehängt, deren jedes einen nützen Querschnitt von
72,5 Quadratzoll hat; aufserdem werden noch 120 Diagonal¬
seile von
bis 2, Zoll Durchmesser angebracht. Diese wer¬
den nicht, wie bei der Niagara-Brücke, an den Satteln der Trag¬
seile befestigt, sondern es werden die nach einem Sattel ge¬
henden 30 Stück auf diesem zu einem Rückhaltsseil vereinigt,
welches, wie die Hauptseile, in den Uferfelsen verankert wird.
Die Berechnung der Tragfähigkeit dieser Brücke ist in
der folgenden einfachen Weise ausgeführt:
Das Gewicht der Bahn von 1124 Fufs Länge
beträgt .
618 Tons,
der Tragseile .
250
der verticalen und diagonalen
Hängeseile .
90 der unteren Sturmseile . . .
42 - ^
der Construction .
1000 Tons
eines schweren Güterzuges . ■ 300
Maximalbelastung . . . 1300 Tons.
Die absolute Festigkeit beider Seile ( pro Quadratzoll 100000
Pfund oder 5 Tons angenommen) beträgt 7250 Tons.
Bei einer Pfeilhöhe von 82 Fufs würde für das Zerreifsen

eine gleichförmig vertheilte Belastung erfor¬
dert von .
3760 Tons,
die verticale Festigkeit der Diagonalseile be¬
rechnet sich auf .
3000
mithin die Gesammtfestigkeit der tragenden
Constructionstheileauf .
6760 Tons,
woraus sich das Verhältnifs der Maximalbelastung zur Festig¬
keit wie 1 : 5,2 ergiebt, was als vollkommen genügend erach¬
tet wird.
Zu den Tragseilen wird ein Draht von stahlartiger Fe¬
stigkeit und zugleich grofser Zähigkeit verwendet; er wird aus
dem besten kalt erblasenen Holzkohlen-Roheisen fabricirt und
nach dem Auswalzen zu feinem Rundeisen, auf Trommeln von
nicht weniger als 2 Fufs Durchmesser durch drei Löcher fer¬
tig gezogen. Von dem Draht gehen 18 Fufs auf 1 Pfund; dies
entspricht einem Durchmesser von 0,H5 Zoll oder No. 9 der
Birmingham-Drahtklinke. Die Prüfung der Festigkeit des zur
Niagara-Brücke verwendeten Drahtes wurde in der Weise aus¬
geführt, dafs man aus je 1000 Pfund ein Stück herausnahm
und über 2 Pfosten legte, die 400 Fufs von einander entfernt
standen. Das eine Ende des Drahtes wurde befestigt, das
andere durch eine Winde angezogen. In dem Lieferungs-Contract war verlangt, dafs ein Zerreifsen erst dann eintreten
dürfte, wenn die Pfeilhöhe geringer als 9 Zoll geworden war,
welches Maafs einer Spannung von 1300 Pfund pro Draht,
oder von 90000 Pfund pro Quadratzoll entspricht. Der sämmtliche Draht wurde von Richard Johnson & Brother in Man¬
chester, England, fabricirt, und übertraf die Anforderung, in¬
dem er erst bei einer Pfeilhöhe von nahe 8 Zoll oder einer
Spannung von 100000 Pfund pro Quadratzoll zerrifs.
Auf seine Zähigkeit wurde der Draht dadurch geprüft,
dafs man ihn über die scharfen Backenkanten einer Zange
unter einem rechten Winkel und dann wieder zurückbog, wo¬
bei ex keine Spur einer Trennung zeigen durfte. Die Textur
dieses Drahtes ist nicht sehnig, sondern zeigt ein feines hell
glänzendes, stahlartiges Korn.
Der Draht wird schon auf den Gebinden in Leinölfirnifs
getaucht und , nachdem dieser getrocknet, auf grofse Trom¬
meln von 8 Fufs Durchmesser mit horizontaler Achse aufge¬
wickelt und dabei die Enden verbunden (spliced). An jedem
wird auf 4 Zoll Länge eine schräge Fläche angefeilt, doch so,
dafs die Enden nicht scharf werden; dann riffelt man die cylindrischen Flächen mit einer Stanze, spannt die schrägen
Flächen zusammen und umwickelt den Stofs mit schwachem
ausgeglühten Bindedraht. Diese Verbindung hat bei sorgfälti¬
ger Ausführung eine gröfsere Festigkeit als der Draht. Bei
dem Aufwickeln des Drahts auf die grofsen Trommeln wird
derselbe noch zwischen verticalen, etwas gegen einander ver¬
setzten Stiften durchgezogen, damit er die kleinen Biegungen
verliert, und wiederholt durch ein Gefäfs mit Firnifs geführt.
Sämmtliche Trommeln sind auf einem Ufer aufgestellt,
und von diesem aus werden die Drähte nach dem andern hin¬
übergezogen und die Stränge gebildet. Zu dieser Operation,

welche durch die vorstehende Skizze verständlicher wird, ist
immer eine Hülfsbrücke nöthig, die aus einer steifen hölzer-
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nen, an schwachen Drahtseilen hängenden Bahn hergestellt
wird, welche die ganze Länge der definitiven Brücke haben
mufs. Die Trommeln o stehen in einem Schuppen, dessen
eine, der Brücke zugekehrte Seite offen ist. Vor derselben ist
der Göpel b aufgestellt, der eine Seilscheibe trägt und durch
ein Pferd betrieben wird. Ein Seil ohne Ende geht über diese
Seilscheibe und über vier Führungsscheiben, von denen zwei
auf jedem Ufer stehen, und mittelst deren auch das Seil ge¬
spannt werden kann. Dieses mufs mehrfach durch Rollen un¬
terstützt werden, und es sind solche an Rüstungen angebracht,
welche entweder auf der Ilülfsbrücke oder auf den Zwischen¬
pfeilern stehen. An das Seil sind zwei leichte hölzerne Rol¬
len mit eisernen Rändern von
Fufs Durchmesser auf die
hiernächst skizzirte Weise befestigt. Auf das Seil ist mittelst

eines Lappens ein Bügel genietet, dessen unteres Ende die
feste Achse der Rolle trägt. In derselben Weise sind zwei
schräge Zugstangen an das Seil befestigt, welche die Achse
der Rolle halten. Die eine derselben wird gelöst, wenn sich
die Rolle einer der kleinen Führungsrollen nähert, nach dem
Passiren der letzteren aber wieder eingehängt. Um diese Rolle
wird der Draht geschlungen, nachdem das Ende desselben
befestigt ist, dann der Göpel in Bewegung gesetzt, und auf
diese Weise ein Doppeldraht bis zum anderen Ufer hinüber¬
gelegt. Dieser lagert sich auf provisorische Sattel, welche so
tief liegen, dafs die Rolle darüber hinweggehen kann. Damit
das Abwickeln des Drahtes von den Trommeln möglichst
gleichmäfsig geschieht, ist eine hölzerne Feder angebracht, wel¬
che auf den Rand der Trommel einen mäfsigen Druck aus¬
übt. Hat die Rolle das andere Ufer erreicht, so wird der
Draht herunter genommen, um eine an die Ankerketten be¬
festigte Kausche gelegt und durch eine Winde mit Hülfe einer
Zange angezogen. Der Göpel wird dann in entgegengesetzter
Richtung gedreht, die Rolle geht leer zurück, dagegen führt die
auf der anderen Seite des endlosen Seils befestigte einen Dop¬
peldraht hinüber. Ist die erste Rolle in die Nähe der Trom¬
meln gekommen, so wird der Draht wieder darum geschlun¬
gen und sie tritt von neuem ihren Weg an. Damit die sich
neben einander lagernden Drähte gleiche Länge und Span¬
nung erhalten, werden sie in kurzen Zwischenräumen mit Bind¬
faden zusammengebunden, auch mufs das Anziehen der ein¬
zelnen Drähte mittelst der auf beiden Ufern stehenden Win¬
den mit Sorgfalt und den Signalen gemäfs geschehen, welche
die mit dem Binden der Drähte beschäftigten Arbeiter ge¬
ben. Das Anziehen bewirkt zugleich, dafs sich die Drähte
fest um die Kauschen legen. Erst wenn die zu einem Strang
gehörige Anzahl von Drähten gezogen ist, werden diese noch¬
mals mit Firnifs getränkt und dann nach Entfernung der ein¬
zelnen Verbindungen zu einem einzigen cylindrischen Seil zu¬
sammengebunden. Dies geschieht mit Bindedraht in Entfer¬
nungen von 9 Zoll.
Ist die erforderliche Anzahl von Strängen ( bei starken

Seilen 7, bei schwachen 3 oder 5) gebildet, so werden sie
einzeln in die definitiven Sattel gehoben, und dann wieder
mehrfach zusammengebunden. Nach einem wiederholten Trän¬
ken mit Firnifs wird das Umspinnen vorgenommen. Dies ge¬
schieht vor Hand mit einer dem Mr. Röbling patentirten Vor¬

richtung, deren Construction aus der vorstehenden Skizze er¬
sichtlich ist. Sie besteht aus einem hohlen gufseisernen Cylinder von 18 Zoll Länge, dessen innerer Durchmesser den des
losen Seils um etwa ^ Zoll übertrilft. Derselbe ist der Länge
nach getheilt; beide Hälften werden zusammengeschraubt,
nachdem sie um das Seil gelegt sind. Auf dem einen Ende
des Cylinders dreht sich ein stählerner, ebenfalls getheilter
Ring, dessen innerer Durchmesser genau dem des Seiles gleich
ist, wenn sämmtliche Drähte in einen Kreis zusammengedrängt
sind. Die äufsere Stirnfläche dieses Ringes ist nach einer
Schraubenflächebearbeitet, deren Steigung gleich dem Durch¬
messer des zum Umspinnen dienenden Drahtes ist ( J Zoll).
An diesen Ring sind zwei 'Arme von 2 Fufs Länge befestigt,
von denen der eine eine kleine Rolle, der andere ein Gegen¬
gewicht trägt. Der Cylinder ist von einer getheilten Trom¬
mel umgeben, die mit Armen versehen ist, um den Draht be¬
quem aufwickeln zu können. Der Draht wird von dieser
Trommel um die kleine Rolle geführt und liegt gegen den
Ansatz in der Stirnfläche des Stahlringes. Dieser wird mit
Hülfe der beiden Arme von einem Arbeiter gedreht, während
ein zweiter Arbeiter mittelst der an der Trommel befindlichen
Arme den Draht mäfsig spannt. Bei jeder Umdrehung des
Ringes schreitet die Vorrichtung um die Dicke des Drahtes
vor. Diesem allmäligen Vorschreiten entsprechend werden
die Bänder der einzelnen Stränge nach und nach entfernt und
die Drähte durch Ringe zu einem einzigen Seil so stark zusammengeprefst, dafs die kleinen Dreiecke, welche anfänglich
zwischen den kreisförmigen Querschnitten der einzelnen Stränge
lagen, ausgefüllt werden. Diese Operation, bei welcher der
überflüssige Firnifs vollständig herausgedrückt wird, erfordert
geübte Arbeiter und geht nur langsam von Statten. Es wer¬
den in einem Tage höchstens 40 Fufs umsponnen; doch er¬
halten die Seile dadurch eine äufserst gleicbmäfsige cylindrische Form. Nach dem Umspinnen werden dieselben mit ei¬
nem Anstrich von heller Oelfarbe versehen.
Der Befürchtung, dafs die Drähte durch Oxydation zer¬
stört werden können, ohne dafs es bemerkt wird, stellt Mr.
Röbling das Factum entgegen, dafs die Seile der alten Nia¬
gara-Brücke, welche 6 Jahre lang gestanden hatte, in ihrem
Innern keine Spur einer Oxydation zeigten, sondern dafs alle
inneren Räume von dem Firnifs angefüllt waren, der sich noch
in flüssigem Zustande befand. Diese Seile waren nicht voll-
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ständig , sondern nur auf kürzere Strecken in 9 Zoll Entfer¬
nung von einander umwickelt, und man hatte nur den äufseren Anstrich von Zeit zu Zeit erneuert.
Die Verbindung der Seile mit den Ankerketten liegt stets
oberhalb des Mauerwerks der Endpfeiler. Die Ankerketten,
ebenfalls aus dem besten Holzkohlen-Eisen hergestellt, erhalten
ungefähr den l \ fachen Querschnitt der Seilen sie sind entwe¬
der mit Mennigfarbe oder mit Asphalt angestrichen, und es
wird der Canal, in welchem sie liegen, mit Cement dicht aus¬
gefüllt.
D . Die beweglich en Brücken - Constructione
n.
Unter diesen sind die Drehbrücken vorherrschend; doch
hat man auch Brücken zum Rollen, während Klappbrücken
gar nicht Vorkommen. Die Rpllbrücken in den gewöhnlichen
Strafsen laufen mit zwei Achsen auf einem Geleise, welches
in der Richtung und Höhe der Strafse liegt. Der auf den
Achsen ruhende Theil ist kürzer gehalten als der andere, durch
Gewichte beschwert und mit einer schrägen Auffahrt verse¬
hen, da die Brückenbahn höher als die Stralse liegt. Die Be¬
wegung wird durch ein Vorgelege von Stirnrädern bewirkt,
welches eine der Achsen dreht.
Bei Rollbrücken für Eisen¬
bahnen ist häufig die aus ne¬
benstehender Skizze ersichtli¬
che Disposition getroffen. Die
Brücke ruht mit fünf Rädern
auf einem versenkten, in schrä¬
ger Richtung zurückgehenden
Geleise von dreiSchienensträngen, auf dem sie so weit zuzückgerollt werden kann, bis
die Durchlafs- Oeffnung frei
ist. Innerhalb des Geleises
liegt eine gezahnte Stange, in
welche ein Getriebe eingreift.
Brücken dieser Art findet man
bei Oeffnungen bis zu 30 Fufs
Weite.
Die in der Brücke der New Jersey-Bahn über den Passaic liegende Durchlafs-Oeffnung von
36 Fufs Weite ist in der nebenbei
skizzirten Weise überbrückt. Der
Theil A, welcher so lang als die
Durchlafs-Oeffnung weit ist , wird
um seine ganze Breite zur Seite, und
dann der Theil B zurückgerollt. Die¬
ser besteht aus einem Sprengwerk,
welches dem auf Blatt 23 Fig. 7, 8
dargestellten, zu derselben Brücke
gehörenden sehr ähnlich ist. Er ruht
auf zwei Achsen, deren jede vier
Räder trägt, die auf eben so vielen
Schienen laufen. Innerhalb dieser
liegen zwei gezahnte Stangen. Der
Theil A, aus einfachen steifen Trä¬
gern gebildet, hat nur an seinem
hinteren Ende zwei Räder , die auf
einer Schiene laufen; das vordere Ende wird von Rollen ge¬
tragen, welche sich in festen Lagern drehen und zwischen de¬
nen das Geleise und die Zahnstangen des Theiles B durchge¬
hen. Auch für den Theil A sind zwei Zahnstangen gelegt.
In die Zahnstangen, deren Zähne nach oben liegen, greifen
bei beiden Theilen zwei auf einer besonderen Welle sitzende
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Getriebe ein. Die Bewegung dieser Welle wird durch ein conisches Vorgelege bewirkt. Beide Theile werden, wenn sie
eingefahren sind, durch einfache Riegel festgehalten,
Die gewöhnliche Form der Drehbrücken besteht in zwei
Howe’schen Trägern, deren Enden durch Spannstangen gehalten werden, welche von einem über dem mittleren Auflager
stehenden und mit den Trägern verbundenen Gerüst ausgehen.
Blatt 34 giebt eine zweigeleisige Brücke der New York &
Ilarlem-Bahn. Der runde Mittelpfeiler hat oben 33 Fufs Durch¬
messer, die Durchfahrts-Oeffnungen haben eine lichte Weite
von 60 Fufs. Die Geleise liegen mit ihren Mitten 13 Fufs,
die Träger 28 Fufs von einander entfernt. Die auf den un¬
teren Gurtungen befestigten Querträger sind wegen dieser grofsen Breite aus zwei neben einander liegenden Hölzern ge¬
bildet, welche noch durch Spannstangen versteift sind. Die
von dem hohen mittleren Aufbau ausgehenden, die Enden tra¬
genden Spannstangen sind doppelt und liegen zu den Seiten
eines jeden Trägers. Ueber dem mittleren Auflager sind die
Träger durch kräftige Querhölzer mit einander verbunden, und
unter diesen ist ein doppelter Bohlenkranz mit einem schmie¬
deeisernen Ring befestigt. Ein eben solcher Kranz liegt auf
dem Pfeiler, und zwischen beiden zwanzig cylindrische Rol¬
len von li Fufs Durchmesser ohne Flanschen, die sich lose
auf ihren Achsen drehen. Die äufseren Enden dieser Achsen
werden durch einen schmiedeeisernen Ring gehalten, und
ebenso vereinigen sich die inneren in einem Ringe, der sich
um ein gufseisernes Spurlager drehen kann, welches den an
der oberen Construction befestigten Zapfen aufnimmt. Auf
den unteren Bohlenkranz ist ein gezahnter Quadrant (Fig. 5)
geschraubt, in den ein doppeltes Vorgelege eingreift, welches
von einem mit der oberen Construction fest verbundenen Rah¬
men getragen wird. Die Enden der Brücke ruhen auf Rol¬
len und werden durch einfache Riegel gehalten. Zum Dre¬
hen sind zwei Mann erforderlich.
Eine leichte Strafsenbrücke mit Howe’schen Trägern ist
auf Blatt 35 Fig. 1 bis 5 dargestellt. Sie führt in Montreal
über eine 45 Fufs breite Schleuse des Lachine-Canals. Die
Enden werden von Drahtseilen getragen, die über kleine gufseiserne Sattel des mittleren Aufbaues geführt sind und an wel¬
che sich mittelst Schraubenschlösser(Fig. 4) Kettenstangen anschliefsen. Das Spurlager liegt unter dem einen Träger, und
aufserdem ruht die Construction auf drei Rollen, die auf ge¬
bogenen Schienen laufen. Der kurze Theil ist durch Steine
belastet. Die Brücke wird durch eine kleine Turbine bewegt,
welche das Wasser vom Oberhaupt entnimmt und eine Winde
treibt, deren endlose, Zoll starke Kette an die Brücke be¬
festigt ist. Die Führung der Kette über Leitrollen ist aus
dem Grundrifs ( Fig. 3) ersichtlich. Auf der Turbinenwelle
(Fig. 5) sitzt ein conisches Rad, in welches zwei andere eingreifen, die auf ihrer Welle lose laufen und durch eine ver¬
schiebbare Kuppelung abwechselnd in Thätigkeit gesetzt wer¬
den können. Auf der Trommelwelle sitzt eine Bremse, die
durch einen horizontalen Hebel mittelst des Fufses angezogen
werden kann. Neben der Winde befindet sich ein anderer
Hebel, durch den der Schütz der Turbine bewegt wird. —
Da der Verkehr auf der Strafse und auf dem Canal gleich
lebhaft ist, so ist die Brücke fortwährend in Bewegung, welche
der bei der Winde stehende Brückenwärter mit vielem Ge¬
schick leitet.
Von den ebenfalls sehr leichten Strafsenbriicken über den
Delaware & Raritan-Canal giebt Blatt 35 Fig. 6 bis 10 eine
Darstellung. Diese Brücken haben einen Fahrweg von 12 Fufs,
zwei Fufswege von 3 Fufs Breite, und überspannen eine Weite
von 50 Fufs. Die durch Spannstangen versteiften Längenträ-

67
ger ruhen an dem einen Ende auf einem Spurlager und mit¬
telst eines Rollkranzes auf vier in festen Lagern laufenden
Rollen. Ueber diesem Auflager steht ein hoher Bock, dessen
Hölzer sich oben in einem gufseisernen Schuh vereinigen, der
einen Zapfen trägt Dieser, welcher vertical über dem unte¬
ren Spurzapfen liegt, wird von Spannstangen umfafst, welche
den Bock nach hinten halten und unter denen die New Jer¬
sey-Bahn durchgeht. Von dem Zapfen gehen auch die Spannstangen aus, welche die Brückenbahn an mehreren Punkten
tragen. In dem bei der Brücke stehenden Wärterhaus ist eine
Winde (Fig. 9) aufgestellt, die mittelst einer aus Rund- und
Bandeisen gebildeten Gliederkette (Fig. 10) eine unten liegende
horizontale Welle dreht, deren Getriebe in ein neben dem
Rollkranz befestigtes gezahntes Segment greift. Die Stellung
und untere Breite des Bockes lassen eine Drehung der Brücke
um einen rechten Winkel zu.
Eigenthümliche Drehbrücken findet man auf den von Bo¬
ston ausgehenden, über Meeresbuchten und Canäle geführten
Bahnen. Blatt 36 zeigt in den Fig. 1 bis 3 eine solche Brücke
von 50 Fufs Spannweite für eine zweigeleisige Bahn. Im
Grundrifs (Fig. 2) ist die Brücke für ein Geleise geschlossen,
für das andere geöffnet dargestellt. Unter jedem Schienen¬
strang liegt ein steifer Träger, welcher sich um eine am Ende
stehende verticale Welle drehen kann. Die beiden zu einem
Geleise gehörenden Träger sind durch mehrere Flachseile ver¬
bunden, welche unterhalb der Schienen liegende Bolzen um¬
fassen, und ihre Drehachsen sind so gestellt, dafs bei geöff¬
neter Brücke die Träger dicht neben einander liegen. Die En¬
den der Träger werden von Spannstangen gehalten, deren
obere Aufhängepunkte in einer Ebene mit den Achsen der
Träger liegen. Diese Aufhängepunkte liegen in den Enden
kleiner Winkelhebel, welche an einem stabilen Gerüst befe¬
stigt sind. Beim Oeffnen der Brücke werden mittelst langer
Hebel und der damit durch Zugstangen in Verbindung stehen¬
den Winkelhebel die Enden der Träger von ihren Auflagern
ein wenig abgehoben und dann durch eine am Ufer stehende
einfache Seilwinde nach der Seite gedreht. Bei der geschlos¬
senen Brücke werden die freien Enden der Träger durch eine
um Charniere drehbare hölzerne Klappe gehalten, welche zwi¬
schen die Träger gelegt wird. Für den die Brücke bedienen¬
den Wärter ist an einem Ende der Träger ein kleiner Fufssteg auf eisernen Stützen angebracht.
Schiefe Brücken ( Fig. 4, 5, 6) construiren sich nach die¬
sem System einfacher als gerade. Es können dabei sämmtliche Träger der beiden Geleise mit einander verbunden, nach
einer Seite hin gedreht und an zwei Spannstangen aufgehängt
werden, wodurch das Gerüst einfacher wird. Mit dem einen
der langen Hebel, welche zum Anheben der Träger -Enden
dienen, wird gewöhnlich gleichzeitig eine auf dem Gerüst ste¬
hende Signaltafel bewegt.
Die auf Blatt 37 dargestellte eiserne Drehbrücke geht
über den grofsen Canal in Chicago. Dieser Canal mündet in
den Michigan-See, und es werden auf ihm die grofsen See¬
schiffe durch kleine Schleppdampferweit in die Stadt hinein¬
geführt. Die Eisen-Construction hat eine Länge von 200 Fufs
und ruht auf einem Mittelpfeiler von 35 Fufs Durchmesser, so
dafs jede der beiden Durchlafs-Oeffnungen eine Weite von
82 Fufs hat. Die Brücke hat zwei Fahrwege von ll ^ Fufs
und zwei Fufswege von 4J Fufs lichter Weite, welche durch
drei unter sich gleiche Träger von einander getrennt sind. Die
untere Gurtung besteht in ihrer ganzen Länge aus vier schmie¬
deeisernen Stäben von 9 Zoll Höhe und ^ Zoll Dicke. Die
gekrümmte obere Gurtung enthält in der Mitte auf 58 Fufs
Länge sechs Stäbe von denselben Dimensionen; nach den En¬

den nimmt jedoch die Zahl und Höhe der Stäbe ab , und es
sind hier nur zwei von 6 Zoll Höhe und Zoll Dicke vor¬
handen. Die ganze Höhe der Träger ist in der Mitte 15 Fufs,
an den Enden 7| Fufs. Die Gurtungen umfassen gufseiserne
Pfosten von I-förmigem Querschnitt, deren Stärke nach den
Enden zu abnimmt. Ebenso variirt der Durchmesser der dia¬
gonalen Spannstangen nach den in der Zeichnung angegebe¬
nen Maafsen. Die oberen Enden der Spannstangen haben
Oesen, mit denen sie die zur Verbindung der Gurtung mit
den Pfosten dienenden Bolzen umfassen; die unteren Enden
gehen durch die Füfse der Pfosten ( Fig. 4) und sind mit
Schrauben versehen. Die Entfernung der Pfosten von einan¬
der nimmt nach den Enden hin ab , und es sind diese Ent¬
fernungen so bemessen, dafs die Lagen der Spannstangen
nahezu parallel und ihre Anschlüsse an die Pfosten gleichför¬
mig ausfallen. Die unteren Löcher in den Füfsen der Pfo¬
sten dienen zur Befestigung der Fufswege nach aufsen und
zur Anbringung einer leichten Ilorizontal -Verstrebung nach
innen. Die hölzernen Querträger sind einfach auf die unteren
Gurtungen gelegt. Die oberen Gurtungen sind in der Mitte
durch neun gufseiserne Querbalken ( Fig. 2) verbunden, von
denen drei durch bogenförmige Streben gegen die Pfosten ab¬
gesteift sind. Diese Querbalken tragen ein Plateau, auf dem
das Brückenwärterhaus und eine Signaltafel für die Schiffe
steht. Ueher dem Mittelauflager ruhen die Tragwände auf
drei grofsen gufseisernen Trägern, von denen der mittlere ei¬
nen cylindrischen mit dem Pfeiler verankerten Gufskörper um¬
fafst. Unter diesen Trägern sind sechs Räder von 30 Zoll
Durchmesser mit nach aufsen gekehrten Flanschen befestigt.
Aufserhalb der Schienenbahn liegt der Zahnkranz; die Welle
des in denselben greifenden Getriebes ist neben dem mittle¬
ren Träger bis über das obere Plateau geführt und wird durch
zwei Mann gedreht. Die Enden der Construction ruhen auf
kleinen Rollen, die in festen Lagern laufen. Die zur Fest¬
stellung dienenden Riegel werden ebenfalls von dem oberen
Plateau aus bewegt.
Die gröfste Drehbrücke in den Vereinigten Staaten liegt
in der Mississippi-Brücke bei Davenport, deren feste Construc¬
tion schon oben (Blatt 26) mitgetheilt ist. Der drehbare Theil
überspannt zwei Oeffnungen von 116 Fufs Weite, ruht in der
Mitte auf einem Pfeiler von 40 Fufs Durchmesser und hat eine
Länge von 280 Fufs. Die Träger sind nach Art der Howeschen zusammengesetzt. Die untere Gurtung ist gerade, 13 Zoll
hoch, 26 Zoll breit und besteht aus vier Hölzern; über den
Auflagern ist sie noch durch zwei Sattelhölzer verstärkt. Die
obere Gurtung ist gebogen und enthält in der Mitte sechs Höl¬
zer von 26 Zoll Breite und 36 Zoll Höhe, an den Enden je¬
doch nur zwei von 12 Zoll Höhe. Die Hauptstreben haben
eine Breite von 9 Zoll und nehmen in der Stärke von 10 auf
7 Zoll ab, die Gegenstreben haben einen gleichförmigen Quer¬
schnitt von 8 X 10 Zoll. Die Hängestangen liegen zu dreien
neben einander und variiren von 2 zu 1| Zoll im Durchmes¬
ser. Die Träger haben in der Mitte eine Höhe von 29 Fufs,
an den Enden von 8} Fufs. Zwischen den unteren Gurtun¬
gen sind in der ganzen Länge, zwischen den oberen nur im
mittleren Theil Horizontal-Verstrebungen eingelegt. Der zum
Tragen der Enden mittelst Spannstangen dienende mittlere
Aufbau scheint erst nachträglich errichtet zu sein. Die Con¬
struction ruht in der Mitte auf 28 Rollen von 19 Zoll Durch¬
messer. Der Rollkranz hat einen Durchmesser von 32 Fufs.
Die Achsen der Rollen sind in derselben Weise gehalten wie
bei der oben beschriebenen Eisenbahn-Drehbrücke. Die Be¬
wegung der Brücke wird durch zwei Vorgelege bewirkt, und
es sind dazu vier Mann erforderlich.
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