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Wooden Railroad Trestles Constructions

by Chris Ott, 2017

Vorwort
Auf den meisten Modelbahnanlagen sind Brücken verschiedener Typen zu sehen. Sie
ermöglichen interessante Linienführungen der Gleise und betonen die dritte Dimension im Zusammenhang mit der Landschaft.
In diesem Clinic soll auf Besonderheiten von Holzbrücken (wooden railroad trestles)
hingewiesen werden. Insbesonders möchte ich aufzeigen, wo bei der Konstruktion
solcher Modelle immer wieder grobe Fehler begangen werden, weil viele Modellbauer
oft Tatsachen der Brückenstatik im Holzbau ignorieren oder die Vorbilder zu wenig genau zur Kenntnis nehmen (wenn überhaupt).

Bild 1: The Cedar River Logging Trestle in Washington State. Copyright by Darius Kinsey-Whatcom Museum

Wooden Railroad Trestles wurden bei den meisten Bahngesellschaften eingesetzt,
nicht nur bei den Schmalspur- und Waldbahnen. Die Brücken erreichten z.T. beachtliche Dimensionen sowohl in deren Höhe, wie auch in der Länge. So entwickelten
viele Gesellschaften eigene Normen und standardisierten die Konstruktion. (Bild 1)
Konstruktion
Holz ist ein wunderbarer Baustoff: Es ist in den Wäldern schier unbegrenzt verfügbar,
zäh, biegsam und gut verarbeitbar. Der grosse Nachteil: Holz kann keine Zugkräfte
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aufnehmen. Dies bedeutet, dass eine Brückenkonstruktion so angelegt werden muss,
dass tragende Bauteile nur auf Druck beansprucht werden. Die Spannweiten sind
wegen dem Durchbiegen beschränkt und Scherkräfte können nur in geringem Mass
übertragen werden.
Hauptelemente einer „wooden trestle“ sind die sog. „framed bents“. Es wurde zwischen
„timber trestles“ mittels Kanthölzer und „pile trestles“ mit Rundhölzern als vertikale
Stützelemente unterschieden.
Während die Kanthölzer auf einem Montageplatz zusammengebaut wurden um
anschliessend per Kran versetzt zu werden, (Bild 2) wurden die Rundhölzer mittels
Dampfhammer in den Boden gerammt. (Bild 3)

Bild 2) oben: Versetzen einer „framed bent“. Copyright by Forest
History Society
Bild 3) rechts: Rammen von Pfählen. Copyright by Portland Art
Museum's Online Collections

Grundsätzlich wurden drei verschiedene Macharten unterschieden:


Wooden trestles für die Waldbahnen. Es wurde das Material verwendet,
welches vor Ort zur Verfügung stand und bestenfalls in einer Sägerei bearbeitet
werden konnte. Dabei kam sowohl Rundholz, wie auch Kantholz zum Einsatz.
Vielfach wurde das Holz nicht einmal entrindet. Auf eine Behandlung mit
chemischen Mitteln oder heissem Teer wurde verzichtet, da solche Brücken
lediglich für eine kurze Zeitspanne benutzt wurden. (Bild 4)



Wooden trestles für Schmalspurbahnen. Rundholz wurde dort verbaut, wo der
Boden „weich“ war ( In Flüssen, Seen, Grasland, Sand etc.) und ein Rammen

der Stützkonstruktion möglich war. Auf „harten“ Böden ( Wüste, Felsen)
kamen vormontierte „bents“ zum Einsatz. Das Holz wurde meistens imprägniert. Vielfach wurde aus Kostengründen auf eine Diagonalverstrebung verzichtet mit der Auflage, dass die Brücken nur mit limitierter
Geschwindigkeit befahren werden durften. (Bild 5)
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Bild 4): Wooden Trestle Bridge im Bau. Copyright by MSCUA University of Washington Libraries

Bild 5:) Wooden trestle der Rio Grande. Copyright by Denver Public Library



Wooden trestles für Regelspurbahnen. Grundsätzlich trifft auch hier das
zu, was für die Schmalspurbahnen gilt. Die Holzquerschnitte waren dabei
den entsprechend höheren Belastungen angepasst. Eine Diagonalverstrebung zwischen den einzelnen „bents“ war üblich und z.T. sogar
vorgegeben. Die Art und Weise dieser Verstrebungen variierte jedoch
entsprechend den Normen der einzelnen Gesellschaft. (Bild 6)

Fundamente
Mit Ausnahme der gerammten Konstruktionen waren für die Tragwerke entsprechende
Fundamente erforderlich. Diese fielen, je nach Bodenbeschaffenheit, unterschiedlich
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Bild 6): Klassische Holzbrücke in Kanada. © Alle Rechte vorbehalten von www.chrisogdenphotog…

aus. Dabei ging es nicht nur darum die Lasten auf dem Boden zu verteilen, sondern
auch die gesamte Brückenkonstruktion im Boden zu verankern. Die Eisenbahnzüge
erzeugten, vor allem beim Bremsen, in der Längsachse erheblichen horizontalen
Schub. Aber auch der Wind konnte, wenn er hohe Brücken von der Seite her traf,
immense Kräfte erzeugen. Bei Bogenbrücken erzeugt der Zug zudem noch Zentrifugalkräfte, die ebenfalls von den Fundamenten aufgenommen werden müssen. Die
folgenden Bilder zeigen was gemeint ist. (Bilder 7, 8 und 9)

Bild 7): Einzelfundament

Bild 8): Abgestuft mit Sattelholz

Bild 9): Streifenfundament

Bents
Unter dem Sammelbegriff „bent“ versteht man die vertikale Rahmenkonstruktion einer
Brücke, welche sämtliche Lasten auf den Boden bringt. Je nach Belastung und Höhe
fielen diese unterschiedlich aus. Gerammte Hölzer waren selten länger als 60 Fuss (
18.00m) da die max. nutzbare Länge, bei einem Durchmesser von mind. 12 Zoll (30
cm) beschränkt war. Die Piles wurden immer mit dem kleineren Durchmesser voran in
den Boden getrieben und meistens mit einer Metallspitze versehen. Vier Pfosten pro
Rahmen waren ein Minimum, wobei die beiden inneren Pfosten vertikal standen. Im
Anhang sind ein paar typische Varianten dargestellt, wobei zu beachten ist, dass die
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meisten Bahngesellschaften dafür eigene Normen und Standards entwickelten und
anwendeten. Allen gemeinsam war jedoch der Neigungswinkel der äusseren Pfosten
von 10° bis 12° aus der Vertikalen heraus. (Bild 10)

Holzdimensionen und Anordnung der einzelnen Hölzer
Die anschliessend aufgeführten Dimensionen
sind allgemein gültige Masse und können von Fall
zu Fall davon abweichen. Dabei spielt für den
Modellbauer 1 Zoll mehr oder weniger kaum eine
Rolle, da dies, im Massstab 1:87, lediglich 0.3 mm
ausmacht.
Pfosten (post) 12“x12“ oder 14“x14“ (30.5x30.5cm
oder 35.5x35.5cm)
Querträger ( cap) 12“x12“ oder 14“x14“ ( dito)

Bild 10): Standard framed bent

Zangen (sill) 4“x8“, 3“x12“or 6“x10“ (10x20cm,
7.5x30.5cm, 15x25cm) Zangen bestanden immer
aus zwei Hölzern, welche den Pfosten beidseitig
„einklemmten“.

Bodenschwelle (mud sill) 12“x12“, 14“x14“ oder 2 mal 6“x12“ (2x15x30.5cm)
Schwenklatten (sway brace) 3“x10“ oder 3“x12“ (7.5x25.5 cm oder 10x30.5cm) Diese
wurden jeweils beidseitig am Rahmen montiert.
Längsträger ( stringer) ca. 8“x18“ (ca. 20x46 cm) Diese waren üblicherweise 32 Fuss
lang (9.7m) und wurden abwechslungsweise über zwei Bents gespannt. Der
Querschnitt der Stringer hing hauptsächlich von der Belastung ab. Ueblich waren
deren 4 (jeweils 2 pro Schiene). Bei Ueberschreiten der max. zulässigen Durchbiegung
wurden zusätzliche Stringer verlegt.
Der horizontale Abstand von „bent to bent“ betrug in der Regel 15 bis 16 Fuss,
entsprechend 4.50m bis 4.90m. Das Abstandsmass war konstant (die Ausnahme
bestätigt die Regel) und wurde auch nicht verändert, wenn dies aus praktischen
Gründen sinnvoll gewesen
wäre, z.B. beim Ueberqueren
einer Strasse oder Flusses.
Grund dafür war, dass Anzahl
und Querschnitt der Träger
nicht
geändert
werden
mussten. Statt dessen wurden
die Bents vor und nach dem
Hindernis gegeneinander geneigt, um auf Höhe der Stringer
den vorgegebenen Abstand
einhalten zu können. (Bild 11)
Betrug die Spannweite mehr als
Bild 11): Schräg gestellte Bents. Copyright by Michael
den dreifachen „Standardab- Schramm
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stand“ wurde die Distanz mit einer
anderen Brückenkonstruktion überwunden (z.B. „howe truss“ oder „plate
girder“, siehe Bild 12).
Der vertikale Abstand zwischen zwei
„sills“ betrug 15 bis max. 19 Fuss,
entsprechend 4.50m bis max. 5.80m.
Längsaussteifung (girt) 6“x12, 8“x8“,
8“x10“, 8“x12“ und 10“x12“ waren
übliche Querschnittsdimensionen. Diese wurden, auf den Sills befestig, und
von Bent zu Bent verlegt.
Windverband (wall bracing) Nicht alle
Bahngesellschaften versahen ihre
Holzbrücken mit solchen Latten, verBild 12): Howe truss zur Ueberbrückung eines Flusses
mutlich auch aus Kostengründen. Bei
Wald- und Regelspurbahnen waren diese jedoch Standard. Meistens wurden die
Latten an den äusseren Pfosten kreuzweise angeordnet, wobei die eine Latte aussen
und die andere innen am Pfosten befestigt wurde. So wurde vermieden, dass zwei
Latten beim Befestigungspunkt übereinander lagen. Der Querschnitt war
üblicherweise identisch mit den Schwenklatten. Die Anordnung der Windverbände
waren vielfältig (siehe als Beispiele Bilder 13, 14 und 15).

Bild 13): Schräg alternierend
(Bild: Keith Fleschner)

Bild 14): Diagonal über 2 Felder
vert. u. horiz. (Bild: Steve Carter)

Bild 15): Kreuzweise aussen
abwechselnd. (Bild: Bridgehunter)

Schienenschwellen (ties)
8“x8“ (20x20cm) Diese wurden direkt mit den Längsträgern verbunden, wobei der
Abstand von Schwelle zu Schwelle max. dem Schwellenmass selbst entsprach.
Vielfach wurden die Schwellen an deren Rand mit einem sog. „gard timber“ verschraubt.

Verbindungselemente
Bei Holzbrücken wurden alle tragende Elemente ausnahmslos geschraubt und gedübelt. Je nach Belastung kamen
unterschiedliche Schrauben mit entsprechenden Unterlagsscheiben zur
Anwendung. Für schwere Lasten
wurden sog. „bolts with square head“
und „cast-iron washer“ verwendet.
(siehe Bild 15) Für alle anderen
Bild 15):
Bild 16):
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Verbindungen kamen „lag-screws mit washer“ zur Anwendung. (siehe Bild 16) Imitate
aus Plastik von Schrauben und und Bolzen werden von der Firma Grandt Line, für den
Modellbauer, in verschiedenen Massstäben angeboten. (www.grandtline.com)

Modellbau
Wie Eingangs erwähnt, möchte ich anhand von Beispielen auf Fehler aufmerksam
machen, die unbeding vermieden werden sollten, vor allem, wenn der Anspruch „Scale
Modellbau“ beansprucht werden soll.
Bild a): Die Brücke an sich ist recht gut gefertigt, sogar
die Schrauben wurden dargestellt. Aber: Die Abstände zwischen den „bents“ sind nicht korrekt, die
Spannweite bei der Markierung „Y“ ist zu gross. Die
„girts“ liegen auf derselben Ebene wie das „wall
bracing“. Es sind keine Schienenschwellen vorhanden, sondern lediglich ein unterdimensionierter Holzboden.
Bild b): Auch hier eine recht hübsche Fertigung. Aber:
Die „wall braces“ sind alle auf der Aussenseite der
„bents“ angebracht, was zu einem Uebereinanderkreuzen der Enden führt. Solches Anbringen der
Latten war hin und wieder bei Brücken zu beobachten, entsprach jedoch nicht dem üblichen
Standard. Warum dies in der Realität geschah ist
nicht klar, ist die Montage dieser Art eigentlich aufwändiger.
Bild c): Konstruktionen wie in diesem Bild dargestellt
sind aus statischen Gründen nicht möglich. Links eine
Ueberbrückung mit Schwenklatten und stehender
Latte. Damit ist die untere, horizontale Latte unter Zug
belastet, ebenfalls die beiden Latten, welche ein „V“
bilden, abgesehen von den Querschnitten, die absolut
ungenügend wären. Rechts eine Abstützung mit
Latten. Eine einzelne Schraube am Pfosten müsste
die Last der halben Spannweite übernehmen.
Vermutlich würde diese abgeschert oder aus der Latte gerissen. Solche Konstruktionen würden in der Realität kollabieren noch bevor der erste Zug darüber rollt.
Bild d): Eine solche Modellbrücke dürfte es eigentlich
gar nicht geben. Die „bents“ sind mit Kanthölzern
gerammt. Rahmen mit nur drei Pfosten hat es in der
Realität nie gegeben. Es sind keine „sills“ vorhanden,
die „sway braces“ sind völlig falsch angeordnet.
Stösse der „stringer“ liegen mitten in der Spannweite,
wo die max. Belastung liegt. Ein absolutes „no go“. Es
ist anzunehmen, dass es sich hier um eine
Fantasiebrücke handelt ohne Bezug auf die Realität.
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Bild e): Auch hier gerammte Kanthölzer für die
„bents“. Die Abstände müssten eigentlich alle das
Mass „X“ oder „Y“ betragen, können aber in diesem
Fall als Ausnahme akzeptiert werden, da der Querschnitt der „stringer“ auf das Mass X abgestimmt
wurde. Hingegen kann eine Holzverbindung für die VStütze statisch nicht funktionieren, da die Last
lediglich auf einer Schraubverbindung ruht. Die
aussenliegenden „wall braces“ dürfen bei doppelten
„bents“ nicht erst am zweiten Rahmen befestigt werden.Die Verbindungslatten bei den
doppelten „bents“ fehlen.
Bild f): Verbindungsträger, wie im Bild dargestellt,
könnten in der Realität aus statischen Gründen nicht
aus Holz gebaut werden! Es handelt sich hier um eine
unglückliche Umsetzung, welche in der Realität nur in
Stahl konstruiert würde. Zudem liegen die „caps“
jeweils exzentrisch auf zwei „bents“ und die „sills“ sind
nicht als Zange ausgebildet.
Bild g): Die „mud sills“ sind als Zangen ausgebildet
und liegen nicht auf Fundamenten. Die „sway braces“
sind an den „sills“ befestigt und stabilisieren damit die
Pfosten nicht (was eigentlich deren Sinn wäre). Auch
die „caps“ sind als Zangen ausgebildet. Somit liegt die
gesamte Last der Brücke auf den Schrauben. Die
„stringer“ sind kaum wahrnehmbar, jedenfalls dünner
als die Schwellen. Die Gleise wurden mitsamt den
eigenen Schwellen auf den darunter liegenden Schwellenbelag der Brücke verlegt.
Bild h): Zum Schluss noch eine reine Fantasiebrücke.
Diese Konstruktion von fachlicher Seite zu kommentieren erübrigt sich, da so ziemlich alles falsch
gemacht wurde. Immerhin, Hut ab vor jener Person,
die das aufwändige Ding gebaut hat!

Ein paar Tips







An Stelle von Tannen-oder Kiefernholz eignet sich besonders gut Balsaholz. Es
ist fest genug, lässt sich wunderbar bearbeiten und sehr gut mit der Drahtbürste
altern. Hobbygeschäfte bieten gehobelte Leisten in versch. Querschnitten oder
Bretter in diversen Stärken an.
Schnittkanten immer gut verputzen (feines Schleifpapier verwenden).
Die einzelnen Bauteile erst dann zusammenfügen, wenn das Holz vorher
farblich behandelt wurde.
Für das Zusammensetzen von Bauteilen nach Möglichkeit Montagehilfen verwenden. (Lehren, Schablonen)
Von der Brücke zuerst eine 1:1 Zeichnung erstellen (vor allem von den „bents“).
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Anhang
Eine Auswahl von techn. Zeichnungen, welche die Vielfalt der Konstruktionen für
„wooden railroad trestles“ aufzeigen. Diese Unterlagen entstammen alle aus dem
Sammelwerk „A Treatise on Wooden Trestle Bridges“ by Wolcott C. Foster von 1913.
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