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Einladung zum

22. SYMPOSIUM BRÜCKENBAU 
in Leipzig

Anreise: 14.2.2022 – Symposium: 15. + 16.2.2022 
Tagungsort: HYPERION Hotel Leipzig

Wir starten in das Jahr 2022 mit dem  
22. Symposium »Brückenbau« in Leipzig.

Tagungsort wird ein neues Hotel sein, das HYPERION Hotel Leipzig,  
direkt neben dem Hauptbahnhof in Leipzig gelegen. 

Es bietet alle Möglichkeiten, die wir zuletzt im The Westin vermisst haben: 
den passenden Veranstaltungsraum mit großen Fenstertüren, die geöffnet werden können; 

ein hervorragendes Hygienekonzept; 
großzügige Pausenräume mit Foyers für alle Aussteller,  

die bereits vor Ort waren oder neu hinzukommen möchten.

Wir freuen uns, wenn Sie als Teilnehmer oder Aussteller an dieser Veranstaltung  
Interesse haben, und heißen Sie gerne willkommen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.symposium-brueckenbau.de  
oder telefonisch unter +49/611/98 12 920.
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Zum Symposium »Brücken in der Stadt« in Heidelberg                

Perspektivenwechsel als (substantielle) Orientierungshilfe                 
            von Michael Wiederspahn

         Dipl.-Ing. Michael Wiederspahn

»Das Leben in der Stadt führt leicht zu 
einer sentimentalen Ansicht von der 
Natur. Bauern, Seeleute und Nomaden 
wissen es besser: Natur ist Energie und 
Kampf. Sie ist das, was existiert, ohne 
jedes Versprechen. (...) Die Vorstellung, 
dass die Kunst ein Spiegel der Natur ist, 
hat nur für skeptische Zeiten einen Reiz. 
Kunst ahmt die Natur nicht nach, sie ahmt 
eine Schöpfung nach – manchmal, um 
eine andere Welt vorzuführen, manchmal 
nur, um die kurze Hoffnung, welche die 
Natur bietet, zu erweitern, zu bestärken, 
gesellschaftlich zu machen. Kunst ist eine 
wohlgeordnete Antwort auf das, was uns 
die Natur gelegentlich ganz kurz wahr- 
zunehmen erlaubt. Kunst versucht, die 
Möglichkeit des Wiedererkennens 
dauerhaft zu machen.«

»Das Kunstwerk«, da sie mit Nachdruck 
beweisen, warum der Versuch, »die Mög- 
lichkeit des Wiedererkennens dauerhaft 
zu machen«, per se nicht zur Reproduk-
tion von Vorurteilen führt, sondern viel 
eher deren Überprüfung bedingt und 
insofern ein adäquates Begreifen von 
originären Qualitäten und Charakteris-
tika überhaupt erst erlaubt. Konsequent 
durch- und weitergedacht, impliziert 
seine Argumentation de facto ein »Heran- 
tasten« von unterschiedlichen Seiten, 
also die Verlagerung von Standorten und 
damit das Hinterfragen von Standpunk-
ten, und zwar der eigenen wie (diverser) 
fremder.
Und genau das leisten die Zeitschrift 
»Brückenbau« wie das Symposium 
»Brücken in der Stadt«: Während die 
meisten An- und Einordnungen sich der- 
zeit überaus rasch zu verändern pflegen, 
sie dank einer nachgerade launenhaft 
anmutenden Großwetterfront in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft über eine 
lediglich geringe Aussagekraft verfügen, 
sorgen die nachfolgenden Erörterungen, 
durchweg die Schriftfassungen von Vor- 
trägen, die in Heidelberg gehalten wer- 
den bzw. wurden, für ebenjene (substan-
tielle) Orientierung, die aus dem Pers- 
pektivenwechsel als solchem resultiert.
Obwohl es im November eigentlich noch 
ein klein bisschen zu früh dafür ist, be- 
danken wir uns schon jetzt bei Ihnen: 
allen Autoren und Anzeigenkunden, 
Abonnenten und (sonstigen) Lesern für 
die stets wohlmeinende Mitwirkung –  
und wünschen Ihnen alles Gute, eine 
große Portion Glück und insbesondere 
Gesundheit sowie einen erfolgreichen 
Start in das Jahr 2022, in dem Sie unsere 
Zeitschrift wiederum mit mannigfaltigen 
Informationen, nutzbringenden Exkursen 
und essentiellen Anregungen unterstüt-
zen und begleiten wird. 

Für das Verweilen in einer vertrauten Um- 
gebung, das Beharren auf einer bestimm-
ten, einer als bewährt oder zumindest als 
gewohnt erachteten Blickrichtung finden 
sich stets gute Gründe, bietet eine der- 
artige Variante der (Selbst-)Beschränkung 
doch einige Vorzüge, nährt sie unter an- 
derem die irrige Hoffnung auf ein klar 
strukturiertes, ein vermeintlich mühe- 
und darüber hinaus gefahrloses, ja auf  
ein von allen Ängsten, Anspannungen 
und Anstrengungen befreites Leben vol- 
ler fester Überzeugungen. Wer indessen 
glaubt, jedweder Unabwägbarkeit und 
sämtlichen Bedrohungen ausweichen  
zu können, indem er den Hals einfach 
nicht dreht, den Kopf schnell in den Sand 
steckt oder aber feierlich eine der heute 
so bequem wie modisch erscheinenden 
Scheuklappen aufsetzt, täuscht sich ge- 
waltig, denn vor einer Konfrontation mit 
der sogenannten Realität ist letzten Endes 
keiner gefeit: Irgendwann und irgendwo 
holt sie auch ihn unweigerlich ein, wer- 
den ihm fast zwangsläufig unerwartete 
Wendungen und überraschende Entwick- 
lungen serviert, die seine inzwischen 
liebgewonnenen oder -gewordenen An- 
schauungen und Einschätzungen auf- 
und durcheinanderwirbeln, zunächst 
mehr oder weniger stark erschüttern und 
später sogar deutlich konterkarieren.  
Man sieht, es bedarf schon eines gewis- 
sen Grades an Bewegung und Beweglich-
keit, an geistiger Flexibilität und Offen- 
heit, um nicht in diesen oder ähnlichen 
»Zwickmühlen« stecken bleiben zu 
müssen. 
Ein schönes Beispiel, wie sich manche 
Probleme durch eine differenzierte und 
zugleich, im besten Sinne, distanzierte 
Form der Annäherung entschlüsseln las- 
sen, liefert nun John Berger in und mit 
den höchst lesenswerten Essays in sei- 
nem bereits (knapp) 20 Jahre alten Buch 
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Ergebnisse des zweistufigen Verfahrens    

Wettbewerb: Neckarbrücke in Heidelberg 
           von Felix Wohlfarth

Heidelberg wird künftig um eine 
neue Neckarbrücke reicher: Sie soll 
Fußgängern und Radfahrenden eine 
sichere und schnelle Anbindung 
zwischen den südlichen Stadttei- 
len und dem Neuenheimer Feld 
ermöglichen. In dem entsprechen-
den Wettbewerbsverfahren konnte 
sich das Team unter Führung von 
schlaich bergermann partner, unter- 
stützt von Lava und Latz+Partner, 
gegen vier weitere internationale 
Arbeitsgemeinschaften der zweiten 
Wettbewerbsphase durchsetzen. 

 1  Erster Preis: Modell 
 © Dominik Paunetto

1 Wettbewerb
Die neue Fuß- und Radwegebrücke stellt 
eine Verknüpfung zur geplanten Rad- 
schnellverbindung von Mannheim nach 
Heidelberg sowie zum vorgesehenen 
Netz über das Patrick-Henry-Village nach 
Schwetzingen in Aussicht. Außerdem 
wartet sie mit neuen Grün- und Freiflä-
chen auf – und lädt so Passanten zum 
Verweilen ein. 
Zur Realisierung der Brücke hatten die 
Stadt Heidelberg und die IBA Heidelberg 
im Oktober 2018 einen zweistufigen Pla- 
nungswettbewerb ausgerufen. Von den 
14 Entwürfen der hochkarätig besetzten, 
interdisziplinär und überwiegend inter- 
national aufgestellten Teams der ersten 
Runde wurden im Mai 2019 die besten 
fünf gekürt und für die Mehrfachbeauf-
tragung der zweiten Stufe zugelassen. 
Am 14. Juli 2020 fiel dann die Juryent-
scheidung über die drei Siegerentwürfe.
Im Februar 2021 schließlich entschied der 
Heidelberger Gemeinderat mehrheitlich, 
das erstplatzierte Team aus dem zweistu- 
figen Wettbewerb, schlaich bergermann 
partner mit Lava und Latz+Partner, mit 
den weiteren Planungsleistungen bis zur 
Genehmigungsplanung zu beauftragen. 
Bei allen Schritten des anstehenden Pla- 
nungsfeststellungsverfahrens werden 
sowohl die politischen Gremien als auch  
die Bürger eingebunden. Frühestens 2025 
kann mit dem Bau begonnen werden.

2  Erster Preis
schlaich bergermann partner, Stuttgart, 
Lava, Berlin, und Latz+Partner, Kranz- 
berg, schlagen eine zurückhaltend ge- 
staltete Brücke vor, die vom Ochsenkopf 
kommend, entlang des östlichen Randes 
des Gneisenauplatzes durch die Wipfel 
der weitgehend erhaltenen Bäume führt. 
Über dem Neckar weitet sich die Brücke 
zu einer Sitzlandschaft auf. Sogenannte 
Neckarbalkone am nördlichen und 
südlichen Ufer führen direkt über das 
Wasser. 
Überzeugt hat die Jury, dass der Beitrag 
in einer großen geschwungenen Geste 
die drei wesentlichen Orte der Wettbe-
werbsaufgabe verbindet. Die freiräum-
liche Ausgestaltung bedient sich der 
gleichen Formensprache und schafft 
unterschiedliche Orte im Neckarbereich 
mit verschiedenartiger Qualität, wie etwa 
Sitzterrassen und Balkonen über dem 
Fluss. Der Gestaltungsvorschlag für den 
Gneisenauplatz sieht dort einen kleinen 
geschützten Park vor.
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 4  Zweiter Preis: Modell
 © Dominik Paunetto

 2  3  Erster Preis: Renderings
 © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner
 

 5  Zweiter Preis: Rendering
 © Bergmeister/J2M/lohrer.hochrein 

3  Zweiter Preis
Das Ingenieurteam Bergmeister aus 
Vahrn, Italien, J2M jeckel mayr metz, 
München, und lohrer.hochrein, München, 
sehen die neue Brücke als Wegegeflecht, 
das entlang der Hauptverbindung Bahn- 
stadt–Universität weitgehend alle quer 
verlaufenden Wegerichtungen aufgreift 
und so allen Radfahrern und Fußgängern  
einen möglichst direkten Zugang und 
kurzen Übergang ermöglicht. Die Brücke 
dient auch als Aufenthaltsfläche: In ihrer 
Mitte werden Sitzstufen sowie eine Ter- 
rasse auf Wasserniveau eingeplant. 
Die Jury lobte den mutigen Ansatz der 
radikalen Vernetzung und die Durch-
gängigkeit des von Polygonen gepräg-
ten Gestaltungsansatzes.
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 7  Dritter Preis: Rendering
 © Mayr Ludescher Partner/DKFS/Prof. Jörg Stötzer

 9  Finalist: Rendering
 © Setec TPI/Explorations Architecture/Marti Baron/metris

 8  Finalist: Modell
 © Dominik Paunetto

 6  Dritter Preis: Modell
 © Dominik Paunetto

4  Dritter Preis
Der Entwurf von Mayr Ludescher Partner, 
Stuttgart, DKFS Architects, London, und 
Prof. Jörg Stötzer, Stuttgart, sieht eine 
dezente, niedrig gehaltene Brücke vor, 
die mit einer Aussichtsplattform in Fluss- 
mitte leicht diagonal nach Neuenheim 
führt. Die nördliche Anlandung will das 
Team aufschütten und für eine attraktive 
Platzgestaltung nutzen. 
Die Jury lobte die Flexibilität des Kon- 
zepts und das ebenso einheitliche wie 
zeitgenössische Erscheinungsbild der 
Brücke. 

5  Weitere Finalisten 
Setec TPI, Explorations Architecture und 
Marti Baron aus Paris schlagen zusammen 
mit metris architekten aus Heidelberg 
eine schlanke Brücke aus rot eingefärb-
tem Beton vor. Dazu sind drei prägnante 
Aufenthaltsorte angedacht: ein Platz zwi- 
schen der neuen Brücke und der Gneise- 
naubrücke mit einer Wasserfläche, ein 
kreisrunder Garten auf dem westlichen 
Gneisenauplatz mit einer vielfältigen 
Bepflanzung sowie ein Park am nördli-
chen Neckarufer, der mit einer Terrasse 
als »Belvedere« mit der Universität 
verbunden werden soll.
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 10    Finalist: Modell
   © Dominik Paunetto

 11    Finalist: Rendering
   DVVD/Harrer/Daniel Vaniche & Associés/Bierbaum.Aichele 

DVVD-Harrer Ingenieure, Paris, Karls- 
ruhe, Daniel Vaniche & Associés, Paris, 
Bierbaum.Aichele, Mainz, haben eine 
gleichmäßig charakteristisch geschwun-
gene Brücke mit zwei verschiedenen 
Wegen über den Neckar entworfen: 
Neben einer mittig verlaufenden, paral- 
lelen Fuß- und Radwegeverbindung hebt 
sich seitlich davon ein weiterer, schmale-
rer Fußweg ab, der auf und ab schwingt 
und besondere Ausblicke bietet. Neben 
den drei Rampenaufgängen verbessern 
am Gneisenauplatz und am südlichen 
Neckarufer zusätzliche Treppen die 
Anbindung der neuen Brücke.
 
Autor:
Dipl.-Ing. Felix Wohlfarth
Internationale Bauausstellung Heidelberg GmbH, 
Heidelberg
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Siegreicher Entwurf im Wettbewerbsverfahren        

Geschwungenes Band für eine Rad- und Fußwegbrücke über den Neckar
           von Frank Schächner

Die neue Rad- und Fußwegeverbin-
dung über den Neckar in Heidelberg 
wird ein wegweisendes Bindeglied 
städtebaulicher Entwicklungen 
beidseits des Neckars und zentraler 
Bestandteil der weiteren Entwick-
lung Heidelbergs zu einer zukunfts-
orientierten, fahrradfreundlichen 
Stadt. Der Planungswettbewerb der 
Stadt Heidelberg 2019–2020 stellte 
aufgrund der komplexen städtischen 
Situation für alle beteiligten Teams 
eine große Herausforderung dar. 
Ende 2020 setzte sich schließlich 
der Vorschlag des Planungsteams 
schlaich bergermann partner, Lava 
und Latz+Partner im Wettbewerb 
durch. Ziel war es,  eine ideale 
Wegeführung für eine bestmög-
liche Anbindung des Rad- und 
Fußgängerverkehrs durch beengte 
städtische Räume, Parks, über viel 
befahrene Stadtstraßen und den 
220 m breiten Neckar unter Berück-
sichtigung aller technischen und 
naturschutzrechtlichen Belange zu 
ermöglichen. Der Gewinnerentwurf 
sieht ein zeitgemäßes Tragwerk  
vor, welches sich in die städtischen 
Räume integriert und so eine große 
Akzeptanz für die Anwohner und 
Benutzer schafft. Dieser Beitrag 
beschreibt den Entwurf der neuen, 
gestalterisch zurückhaltenden 
Brücke in einem urbanen Umfeld 
(Bild 1).

1 Städtische Integration  
 des Bauwerks
Im Westen Heidelbergs trennt der Neckar 
die Stadt in Nord und Süd. Die Stadtteile 
Bergheim, die Bahnstadt und die daran 
anschließenden Stadtteile auf der Süd- 
seite des Neckars sollen mit dem Neuen- 
heimer Feld, der Universität und der Uni- 
klinik nördlich des Neckars verbunden 
werden.

Die neu zu planende Rad- und Fußweg-
verbindung soll zunächst die funktionale 
Anforderung erfüllen, eine möglichst 
direkte und attraktive Nord-Süd-Verbin-
dung für Radfahrer und Fußgänger über 
den Neckar zu schaffen. Ebenfalls sind 
querende Radwege an das langgezogene 
Bauwerk anzubinden.

 1  Ansicht der Brücke mit vorhandenem Wehr und Wehrsteg im Hintergrund 
 © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner

 2  Linienführung der Brücke und Rampen 
 © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner
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Der städtebauliche Beitrag geht für ein 
Bauwerk in dieser Größenordnung über 
die rein funktionalen Anforderungen 
jedoch hinaus. Neben zusätzlichen wich- 
tigen Rampen- und Treppenanbindungen 
im Verlauf der Brücke und dem Angebot 
von Aufenthaltsqualität in ruhigeren 
Bereichen kann die Flussquerung ihre 
Umgebung auch bereichern.
Bei der Wahl der Linienführung ist es 
wichtig, neben einer Nord-Süd-Verbin-
dung auch die darunter kreuzenden 
Radschnellwege entlang des Südufers 
flüssig auf die neue Brücke und über  
den Neckar zu führen (Bild 2). 
Um einer gemischten Nutzung aus Rad- 
fahrern und Fußgängern sowie den pro- 
gnostizierten Nutzerzahlen gerecht zu 
werden, sind die Geh- und Radwegflä-
chen voneinander getrennt und ausrei-
chend breit ausgelegt.
Neben den rein funktionalen Anforde-
rungen wie komfortablen Fahrbahnbrei-
ten, barrierefreien Zugangsrampen und 

ausreichender Beleuchtung für eine 
sichere Nutzung auch bei Nacht ist die 
Integration des Bauwerks in das städti-
sche Umfeld essenziell für die Akzeptanz 
einer Brücke in einer Stadt (Bild 3).
Von Süden kommend ist zunächst eine 
ausreichende Höhe mittels aufgehender 
Rampe zu erreichen, um die breiten, viel 
befahrenen Stadtstraßen zu überqueren. 
Die Brücke schmiegt sich dann an zwei 
Seiten an den Gneisenaupark an, um die- 
sen wichtigen Freiraum und dort vorhan- 
dene große Platanen erhalten zu können. 
Die Parkgestaltung mit neuen Wegen und 
Ruheplätzen unter dem Baumbestand 
reagiert hierbei auf die schützende Wir- 
kung des umfahrenden Brückenbandes.
Am Südufer des Neckars muss das Brü- 
ckenband zwischen zwei Bestandsgebäu-
den durchgeführt werden, um dann den 
Blick auf den Neckar freizugeben. Die 
Linienführung des Bauwerks verläuft 
dabei mit einem leichten Schwung im 
Grundriss bis an das grüne Nordufer, wo 

 3  Stützenfreie Überführung über die B 37 und weiter in den Gneisenaupark (rechts)
 © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner

 4  Gevouteter Durchlaufträger mit doppelt gekrümmten, ebenen Flächen 
 © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner

das Brückenband mit einer flach geneig- 
ten Anschlussrampe nach unten geführt 
wird und an die vorhandenen Wege nach 
Norden und an den die Brücke unter-
querenden Uferweg anschließt. 
In diesem Umfeld galt es, ein unaufdring-
liches Brückentragwerk zu entwerfen, das 
mit den Orten, die es überspannt, im Ein- 
klang ist und sie akzentuiert. Daher wur- 
de ein Tragwerk entwickelt, welches die 
geschwungene Linienführung elegant 
und unaufdringlich aufnimmt. In dem 
städtischen Kontext darf es möglichst 
leicht und transparent erscheinen. Die in 
Querrichtung gekrümmte und am Rand 
dünn zulaufende Untersicht verstärkt  
den leichten Charakter zusätzlich.
Die Ausformung des Durchlaufträgers in 
seiner Bauhöhe reagiert auf die Bean-
spruchungen im Tragwerk. Wo große 
Kräfte vorhanden sind, erhöht sich die 
Bauhöhe; bei kleinen Beanspruchungen 
fällt sie geringer aus. So erschließt sich 
das Tragwerk dem Betrachter (Bild 4).
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 7  Überbau mit Sitzgelegenheit in Brückenmitte
 © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner

Durch die dynamische Linienführung, 
eine ruhige Oberflächengestaltung aus 
flächigen, doppelt gekrümmten Blechen 
und die monolithisch angeschlossenen, 
schlanken Stützen wird eine elegante 
Silhouette erzeugt. Mit diesem Design 
kann sich die Brücke zu einem neuen, 
positiven baulichen Highlight für den 
Westen der Stadt entwickeln.
Der neue »Blücherplatz«:
Im Süden beginnt die Brücke an der zu 
gestaltenden Kreuzung zweier Stadtstra-
ßen und dem Brückenende der unmittel-
bar südlich anschließenden Gneisenau-
brücke, die Radfahrer und Fußgänger 
über die Gleisanlagen westlich des Bahn- 
hofs führt. Dieser zwischen den beiden 
Brücken freiraumplanerisch neu zu ge- 
staltende, ca. 15 m × 35 m große »Blücher- 
platz« spielt sowohl für eine flüssige Ver- 
kehrsführung im Knotenpunkt als auch 
für die Aufwertung des Stadtbildes eine 
wichtige Rolle (Bild 5).
Der Gneisenaupark:
Der Gneisenaupark ist eine flache grüne 
Oase inmitten hochfrequentierter mehr- 
spuriger Stadtstraßen mit prächtigem 
Baumbestand. Die Brücke legt sich auf 
der Süd- und Ostseite schützend um das 
ca. 65 m × 85 m große Areal. Wer die 
Brücke nutzt, kommt in den Genuss der 
sonst für Fußgänger und Radfahrer un- 
gewohnten, außergewöhnlichen Perspek- 
tive auf die Baumkronen. Für die Anbin- 
dung an den Park und in Verlängerung  
des Radschnellwegs ist eine ebenfalls 
gekrümmte Zufahrtsrampe vorgesehen, 

welche den Park auf zwei Seiten visuell 
vom Straßenverkehr abschottet. Der Park 
gewinnt dadurch an erholsamer Ruhe 
und wird zu einem kleinen, attraktiven 
Naherholungsgebiet mit Wegen und 
Sitzgelegenheiten für die Anwohner 
weiterentwickelt (Bild 6).
Am Südufer wird eine Engstelle zwischen 
zwei Gebäuden passiert, welche für den 
Benutzer wie die Durchquerung eines 
Tors zum weiten Neckar wirkt.
Über dem Neckar angekommen, ist der 
Blick frei auf das breite, ruhige Gewässer. 
In der Mitte des Flusses weitet sich der 
Überbau spürbar auf und entschleunigt 
den Bereich der Fußgänger. In Flussmitte 
werden Sitzgelegenheiten aus Holz ange- 
boten, die den Blick über den Neckar in 
Richtung Altstadt, Schloss und im Hinter- 
grund auf den Höhenzug des Königstuhls 
freigeben. Das aus statischen Gründen  
in der Konstruktion aufgehende Stahl-
schwert weist auf die große Stützweite 

 8  Ausformung der in Finger aufgelösten Flussstütze 
 © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner

 5  Blücherplatz und Rampenaufgang auf die Brücke
 © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner

 6  Gneisenaupark und Rampenanschluss 
 © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner

über dem Schifffahrtskanal hin, ist Tren- 
nung zum Radverkehr und dient als 
Rückenlehne der Sitzlandschaft. Die 
Radfahrer können auf der anderen Seite 
ungestört und zügig ihren Weg fort-
setzen (Bild 7–8).
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Die Brücke quert den Neckar auf kürzes- 
tem Wege. Die stützenfreien Bereiche im 
Fluss wurden aufgrund der Schifffahrt 
durch das Wasserschifffahrtsamt vorge- 
geben, so dass sich hier eine maximale 
Spannweite von ca. 107 m ergibt (Bild 9).
Am Nordufer angekommen, schwingt die 
Brücke mit einer flachen Rampe über den 
Uferweg hinab zum Uni-Boulevard. Eine 
Treppe und eine Abzweigung für den 
Radverkehr führen Fußgänger und Rad- 
fahrer kreuzungsfrei direkt zum Uferweg. 
Dadurch verzweigen sich die Hauptver-
kehrsflüsse bereits vor dem Uni-Boule-
vard, wodurch ein beruhigter, platzarti-
ger Freiraum mit Bäumen und schattigen 
Sitzgelegenheiten in Ufernähe zum Ver- 
weilen entsteht. An der neu gestalteten 
Uferpromenade werden im Bereich der 
Flussböschung großzügige Sitzstufen 
angeboten, die den Blick auf die Stadt 
und die neue Brücke freigeben.
Die Promenade entlang des Nordufers 
wird verbreitert und in einen nördlichen 
Radfahrweg sowie einen südlichen 
Gehbereich aufgeteilt.

2 Tragwerk und Konstruktion
2.1 Allgemeines
Die ca. 650 m lange Brücke ist im Grund- 
riss gekrümmt und für die Oberflächen-
entwässerung des Brückendecks im Auf- 
riss leicht ondulierend. Die Spannweiten 
betragen 20 m im Vorlandbereich und 
maximal ca. 105 m im Hauptfeld des 
Neckars über dem Schifffahrtskanal  
(Bild 10).
Die Rampenzugänge werden »barriere-
frei« ausgebildet. Auf der Nordseite sind 
flache Steigungen bis  3 % möglich. Auf 
der Südseite sind aufgrund des zu über- 
windenden Lichtraumprofils der B 37  
sowie des Anlandungspunkts am Blü- 
cherpatz zur neuen Gneisenaubrücke 

 8  Ausformung der in Finger aufgelösten Flussstütze 
 © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner

 6  Gneisenaupark und Rampenanschluss 
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Steigungen bis 6 % mit regelmäßiger  
Anordnung von Zwischenpodesten 
erforderlich.
Dem wachsenden Nutzeraufkommen 
entsprechend werden zusätzliche An- 
schlussrampen und Treppenzugänge im 
Gneisenaupark, am Süd- sowie Nordufer 
vorgesehen, die sich flüssig an den Über- 
bau anschmiegen.
Die nutzbare Regelquerschnittsbreite 
beträgt 6,30 m, welche den Radfahrern 
im Begegnungsverkehr auf der einen  
sowie den Fußgängern auf der anderen 
Seite zur Verfügung steht (Bild 11).

 9  Altes Wehr mit Wehrsteg im Vordergrund, dahinter die neue Brücke mit Altstadt und Königsstuhl 
 © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner

 10    Abgewickelte Ansicht: Länge ca. 713 m 
   © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner

 11    Regelquerschnitt 
   © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner
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2.2 Integrale Bauweise
Die Brücke ist als integrales Bauwerk 
geplant, das heißt, sie ist über die ge- 
samte Länge lagerfrei. Aufgrund der 
damit vorhandenen Einspannung des 
Überbaus in die V-Stützen ermöglicht 
diese Lagerungsart sehr schlanke Stüt- 
zenabmessungen und gleichzeitig große 
Spannweiten. Dadurch ist die Brücke sehr 
schlank und das Bauwerk zurückhaltend 
elegant, es gliedert sich ohne bauliche 
Hochpunkte in den städtebaulichen 
Kontext ein. 
Durch die monolithisch miteinander 
verbundenen Tragwerksteile bleibt die 
Brücke zudem wartungsarm und einfach 
in der Unterhaltung.

2.3 Überbau
Der Überbauhohlkasten ist ein Durch-
laufträger, welcher fugenlos über die 
Gesamtlänge der Brücke verschweißt ist. 
In ihrer Form resultiert die variable Quer- 
schnittshöhe aus der statischen Bean-
spruchung.
Der gevoutete und torsionssteife Stahl- 
hohlkasten aus Baustahl S355/S460 folgt 
in seiner Form der Beanspruchung und 
überspannt als Durchlaufträger fugenlos 
die Gesamtlänge der Brücke. 
In der Untersicht ist ein verwundenes, 
flächiges und geschlossenes Untergurt-
blech angeordnet, welches zu den Außen- 
rändern hin nach oben verläuft. Somit 
entsteht ein filigranes, ruhiges Band aus 
der Seitenansicht. Der gesamte Durch-
laufträger kommt ohne herausstehende 
und optisch störende Bauteile aus.
Bei den großen Spannweiten über der  
B 37 mit ca. 70 m und über dem Neckar 
mit über 105 m entwickelt sich der Hohl- 
kasten in der Querschnittsmitte etwa bei 
den Momentennullpunkten nach oben 
über das Deckblech hinaus, um die not- 
wendige Biegesteifigkeit zu erlangen 
(Bild 12).
Dynamische Schwingungen des schlan-
ken Überbaus, angeregt durch Fußgän-
gerverkehr, werden durch im Hohlkasten 
integrierte Schwingungstilger eliminiert. 
 
2.4 Unterbauten und Gründungen
Der Überbau ist monolithisch an schlan- 
ken, vorgefertigten Stützen aus Hochleis-
tungsbeton angeschlossen. Aufgrund des 
Stützkonzepts wird er einerseits durch 
eine Push-Pull-Lagerung bei den großen 
Spannweiten deutlich versteift, anderer-
seits sind die Stützen so schlank ausgebil-
det, dass eine möglichst zwängungsarme 
Lagerung für horizontale Verformungen 
aus Temperaturwechseln gewährleistet 
ist. 

Die Eigengewichts- und die Verkehrs-
lasten auf der Brücke werden über die 
Betonstützen und an den Widerlagern 
über Großbohrpfähle in den Boden 
abgetragen.
Im Bereich der Anlage des Gneisenau-
parks kommt die Anschlussrampe mit 
ihren Fundamenten den schützenswer-
ten großen Platanen nahe. Die Grün-
dungsart ist hier auf Mikropfähle mit 
wesentlich kleineren Durchmessern an- 
gepasst, um eine Schädigung des Wurzel- 
werks weitestgehend zu vermeiden.

Im Fluss wird die Brücke ebenfalls auf 
Großbohrpfählen gegründet. Ein tempo- 
rärer wasserdichter Spundwandkasten 
ermöglicht die Herstellung der Pfahl-
kopfplatte und der stromlinienförmig 
ausgeformten Stützenfüße unterhalb des 
Wasserspiegels im Trockenen. Die Fluss- 
stützen selbst sind außerhalb der Fahr- 
rinne des Neckars angeordnet, sind aber 
dennoch auf Schiffsanprall (durch manö- 
vrierunfähige Schiffe) zu bemessen (Bild 
13–14).

 13  14    Flussstützen und monolithisch angeschlossener Überbau 
   © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner

 12    Querschnitt über dem Neckar mit statisch erforderlichem »Schwert« 
   © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner
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2.5 BIM-Planung
Die gesamte Vorentwurfs- und Entwurfs-
planung des Brückenbauwerks wird mit 
Building Information Modelling, also der 
BIM-Methode, durchgeführt, um einen 
effizienten Planungsverlauf und eine 
größere Planungssicherheit zu erreichen. 
Grundlage hierfür ist ein in den verschie-
denen Planungsphasen ständig weiter 
entwickeltes 3-D-Revit-Modell. Neben der 
Integration von Bestandsleitungen und 
unterirdischen Bauwerken in den Grün- 
dungsbereichen werden die Bestands-
straßen sowie die zukünftigen und be- 
reits geplanten Straßenverläufe und Kreu-
zungsanpassungen mit den zugehörigen 
Lichtraumprofilen in das 3-D-Modell inte- 
griert, so dass sich etwaige Kollisionen 
besser in der Planungsphase erkennen 
und eliminieren lassen. Neben modell-
basierten Kollisionskontrollen, Mengen-
ermittlungen und dem Ableiten der Bau- 
werkspläne werden auch Bauabläufe  
und Terminpläne modellbasiert und 
anschaulich dargestellt.

3 Ausstattung
Das 1,30 m hohe Geländer besteht aus 
schlanken, einzeln mit dem Hohlkasten 
verschweißten Stahlstelen. Diese Stelen 
sind von der Außenkante des Überbaus 
zurückgesetzt und lassen ihn aus der 
Ferne als durchgängiges Band unberührt 
zur Geltung kommen.
Um eine schützende Wirkung des Gelän- 
ders über den Straßenräumen zu erzielen, 
ist jede zweite Stele um die eigene Achse 
so verdreht, dass es flächig erscheint. 
Über dem Neckar und gegenüber den 
Grünflächen sind die Geländerstelen 
hingegen rechtwinklig zur Brückenachse 
ausgerichtet und geben Blicke nach 
außen frei (Bild 15–16).
In den beidseitig angeordneten Handläu-
fen ist eine funktionale LED-Beleuchtung 
integriert. Diese akzentuiert auch nachts 
die abwechselnde Zweifarbigkeit des 
Geländers. Der helle Dünnschichtbelag 
auf dem Brückendeck reflektiert das Licht 
angenehm; durch die tief angeordnete 
Beleuchtung werden also nicht nur der 
Fahr- und Gehweg, sondern auch die 
Nutzer selbst gut und blendfrei ausge-
leuchtet. 

Eine dezente architektonische Beleuch-
tung des Brückendecks von unten wird 
bereichsweise vorgesehen, um eine 
Nutzung im Freiraum unterhalb des 
Bauwerks anzubieten und um dunkle 
Räume zu vermeiden.
Sitzbänke aus Holz im Bereich der aus 
statischen Gründen oben liegenden 
Stahlvouten in den beiden großen Haupt- 
feldern verhindern das Befahren und 
laden zum Verweilen ein. Die Sitzbänke 
sowie die Stahlvouten werden nachts 
dezent von unten angestrahlt (Bild 17).
Die Entwässerung erfolgt über Einläufe 
im Brückendeck und revisionierbare Ent- 
wässerungsleitungen, welche innerhalb 
eingeschweißter Hüllrohre im Hohlkasten 
geführt werden. An den Tiefpunkten bei 
den Stützenachsen werden diese Leitun- 
gen an Fallrohre sowie, von außen zu- 
gänglich innerhalb des Stützenquer-
schnitts, nach unten an das städtische 
Kanalnetz angeschlossen.
Für eine sichere Wegeführung des Rad-  
und Fußgängerverkehrs auf der Brücke 
wird als Trennung ein taktiler Trennstrei-
fen über ihre gesamte Länge in den Belag 
eingelassen.

 17    Nachtrendering mit LED-Handlaufbeleuchtung und Sitzbänken  
   © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner

 15  16    Geländerstelen: offene und geschlossene Anordnung 
   © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner
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 18    Schematische Darstellung der Brückendeckmontage über dem Neckar 
   © schlaich bergermann partner/Lava/Latz+Partner

4 Herstellverfahren
Die Gründungen der Großbohr- und  
der Mikropfähle an den Stützenachsen 
erfolgen mittels erschütterungsarmer 
Bohrgeräte. Die vorgefertigten Betonstüt-
zen werden mitsamt Stahleinbauteilen in 
den Fundamentbewehrungskorb einge- 
hoben und ausgerichtet. Danach erfolgt 
die Betonage der Fundamentbalken.
Die Stahlhohlkastensegmente des Über- 
baus werden zeitgleich im Werk herge-
stellt. Die Segmente werden aus Flach- 
stählen, teilweise aus gekrümmten Ble- 
chen, luftdicht verschweißt und auf die 
Baustelle geliefert. Durch die komplette 
Vorfertigung des Stahlbaus im Werk wer- 
den nur wenige Freiflächen im Bereich 
der Brücke für die Baustelleneinrichtung 
benötigt.
Die Anlieferung der Stahlsegmente in den 
Vorlandbereichen der Brücke kann mittels 
Schwerlastfahrzeugen über die Straße 
erfolgen oder sie werden per Schiff an- 
transportiert und am südlichen Iqbal-Ufer 
auf Schwerlastfahrzeuge auf der B 37 
gehoben. Der Einhub der Segmente am 
Einbauort erfolgt mittels Mobilkran un- 
mittelbar auf die vorhandenen Stützen 
und auf temporäre Hilfsstützen. Nach 
dem geometrischen Ausrichten der ein- 
zelnen Stahlsegmente können diese 
verschweißt werden.
Die Anlieferung von Stahlgroßsegmen-
ten im Bereich des Neckars erfolgt mittels 
Pontons bzw. Lastschiff, der Einhub dieser 
Stahlgroßsegmente mit Hilfe eines 
Schwimmkrans (Bild 18).
Aufgrund der großen Brückenlänge sind 
die Aufstelltemperatur, die Reihenfolge 
der Montage, das Verschweißen der ein- 
zelnen Bauteile und das Festsetzen des 
Überbaus auf den monolithisch anzu-
schließenden Stützen von großer Be- 
deutung und durch Montageberechnun-
gen zu definieren. Eine Herstellung von 
der Brückenmitte aus in beide Richtun-
gen wird wegen des späteren elastischen 
Festpunkts etwa am Südufer des Neckars 
angestrebt.

5 Ökologische Belange
Der Verlauf der neuen Brücke und die 
Landschaftsgestaltung um das Bauwerk 
sind behutsam auf den Natur- und Arten- 
schutz ausgelegt. Der Entwurf greift nicht 
in »Schutzgebiete in Natur- und Land-
schaftsschutz nach Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie« (FFH-Gebiete) ein. Im Bereich 
von geschützten Biotopen im Uferbereich 
sind keine Baumaßnahmen vorgesehen.
Der wichtige Baumbestand, vor allem im 
Gneisenaupark mit seinen mächtigen 
Platanen, bleibt durch die Wahl des 
Wegeverlaufs fast unberührt (Bild 19). 
Unvermeidbare Rodungen werden durch 
lokale Ersatzpflanzungen kompensiert.
Eingriffe in das bestehende ökologische 
Gleichgewicht werden durch große Stütz- 
weiten und damit durch eine geringe 
Anzahl von Stützen minimiert. Versiege-
lungen von Flächen für die notwendigen 
Zuwegungen werden in größtmöglichem 
Maße durch Entsiegelungen bestehender, 
nicht mehr gebrauchter Flächen im Um- 
feld ausgeglichen.

Aufgrund der geringen Brückenhöhe wird 
nicht in Flugschneisen von Vögeln oder in 
die Frischluftschneise eingegriffen. Eben- 
falls entstehen keine Eingriffe in Über- 
schwemmungsgebiete.
Die Lichtverschmutzung der Naturschutz-
gebiete und Uferbereiche durch Streu-
licht ist durch eine dezente, bodennahe 
Beleuchtung zwischen den Handläufen 
sehr gering.
Das Tragwerk selbst wird aus voll recycle- 
barem Stahl als Baumaterial hergestellt. 
Durch eine konsequente Optimierung 
und Ausnutzung der Querschnitte wird 
gebundenes Kohlendioxid auf ein 
Minimum reduziert. 
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 19    Brücke über der B 37 und Weiterführung in den Gneisenaupark 
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6 Schluss
Die neue Rad- und Fußwegbrücke fügt 
sich durch einen zeitgemäßen Bauwerks-
entwurf mit attraktivem Nutzungsange-
bot durch barrierefreie Anschlussrampen, 
Treppen, breite Wege und Sitzgelegen-
heiten in die verschiedenen städtischen 
Räume ein.
Die ausgewogene Proportionen, die 
schlanke Silhouette und Stützen, herge- 
stellt mit modernen Fertigungsmetho-
den, sind stadtbildprägend.

Als Investition in eine rad- und fußgän-
gerfreundliche Stadt wird dieses zu- 
kunftsweisende Projekt seinen Teil zur 
gewaltigen Aufgabe der anstehenden 
Mobilitätswende beitragen.
Die neue Brücke soll zu einem Identifi- 
kator im 21. Jahrhundert für Heidelberg 
werden und ihren Teil zur Mobilitäts-
wende beitragen. 
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Grüne Verkehrswende »durch« Brücken       

Active Mobility als Idee und Perspektive
           von Bartlomiej Halaczek

Die Welt des Ingenieurbaus ist kom- 
plex und dessen Anforderungen  
zu erfüllen, bedingt Kreativität und 
Fachwissen. Bei Ausschreibungen 
und Auslobungen wird die Situation 
detailliert geschildert, verbunden 
mit dem Anspruch, eine dauer- 
hafte, kostenneutrale und baubare 
Lösung für das (überwiegend) geo- 
metrische Problem zu liefern. Der 
Bauherr bittet um Antworten auf 
die Fragen »Was?« und »Wie?«:  
Was ist die angemessene Reaktion 
auf die gestellte Aufgabe und wie 
wird sie umgesetzt? Der Ingenieur 
bekommt in den seltensten Fällen 
ein Honorar, wenn er Fragen stellt, 
die jedes Infrastrukturprojekt am 
Anfang aufwerfen sollte: »Warum?« 
und »Für wen?«. Angesichts der 
Bedrohungslage durch die globale 
Erderwärmung muss die Frage nach 
dem Sinn eines Projektes jedes Mal 
aufs Neue gestellt werden. Es wird 
empfohlen, weniger zu bauen, und 
das, was gebaut wird, mit mehr 
Qualität und Inklusivität. Die Frage 
nach dem Nutzer, also »Für wen?« 
wird hierbei zentral, denn wir  
können es uns nicht mehr erlau-
ben, Nutzergruppen, speziell die 
nichtmotorisierten, als nachrangig 
zu betrachten. Soll die für eine 
CO2-Einsparung notwendige Ver- 
kehrswende ein Erfolg werden,  
sind zuallererst die entsprechen-
den Voraussetzungen dafür zu 
schaffen. 

1 Die Idee der Active Mobility
Der Begriff »Active Mobility«, zu Deutsch 
»Aktive Mobilität«, auch bekannt unter 
dem weniger passenden Begriff »Active 
Travel«, umfasst sämtliche Fortbewe-
gungsarten, bei denen Personen oder 
Güter, zur Gänze oder unterstützend,  
mit Hilfe von Muskelkraft transportiert 
werden. Fußgänger und Radfahrer ma- 
chen den größten Prozentsatz der Active-  
Mobility-Gruppe aus, dennoch fallen wei- 
tere Fortbewegungsarten, wie Skaten, 
Tretrollerfahren, Rudern oder auch ein- 
fach Schwimmen, ebenfalls in die Kate- 
gorie der aktiven Mobilität. Die Idee der 
aktiven Fortbewegung ist nicht neu: Ein 
Umstieg vom Pkw auf das Fahrrad wird 
beispielsweise bereits seit Dekaden von 
Gesundheits- und Umweltorganisationen 
gleichermaßen propagiert. Die Debatte 
über das Thema hat jedoch seit Beginn  
des ersten Covid-Lockdowns im Frühjahr 
2020 erneut Schwung aufgenommen.  
Die gesellschaftlichen Veränderungen, 
bewirkt durch Telearbeit, den Wegfall  
des Pendelverkehrs, das Freiwerden von 
Straßenflächen und die strikte Vorgabe, 
die Wohnung nur zu Sportzwecken zu 
verlassen, zeigten Möglichkeiten auf,  
wie ein massiver Wechsel zu gesünderen 
Fortbewegungsarten in der Bevölkerung 
erreicht werden kann. Folglich nahmen 
Regierungen weltweit die Idee der akti- 
ven Mobilität in ihre Infrastrukturpro-
gramme auf. So wurde beispielsweise die 

 1  Nutzungsintensität »Fahrrad«: qualitativer Vergleich Deutschland–Niederlande
 © Strava Heatmaps

Organisation »Active Travel England« von 
der britischen Regierung im vergange-
nen Jahr gegründet, nachdem die kumu- 
lativ zurückgelegte Radstrecke 2020 die 
Summe der letzten 20 Jahre um 50 % 
überschritten hatte! [1] 

2  Vorteile einer Aktiven Mobilität
Die vielen positiven Effekte einer Aktiven 
Mobilität wurden in unzähligen Studien 
bewiesen, sind aber auch ohne deren 
Kenntnis einleuchtend.
Gesundheit: Einer von sechs Todesfällen 
in Großbritannien kann auf mangelnde 
Bewegung zurückgeführt werden. Die 
WHO empfiehlt eine tägliche Mindest-
menge an Bewegung von 20 min, die 
viele Bürger angesichts der Bürotätigkeit 
im Sitzen sowie der Autofahrt zu und  
von der Arbeit kaum umsetzen. [2] 
CO2-Bilanz: Aktive Mobilität schafft spe- 
ziell durch die Vernetzung unterschiedli-
cher Fortbewegungsmodi, wie zum Bei- 
spiel Fahrrad, Bahn und »Füße«, enorme 
Reduktionspotentiale in Bezug auf den 
Treibhausgasausstoß. 
Verkehrsfluss: Die Ineffizienz des moto- 
risierten Individualverkehrs ist hinläng-
lich bekannt. Eine 3 m breite Pkw-Fahr-
spur kann von 700–1.100 Menschen/h 
passiert werden. Ein Fuß- und Radweg 
gleicher Breite vermag bis zu 6.500 
Nutzer aufzunehmen. [3] 
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3  Erhöhung der  
 Reichweiten durch Vernetzung
Damit aktive Mobilität weitflächig ange- 
nommen wird, müssen bestimmte Vor- 
aussetzungen geschaffen werden. Die 
wenigsten Pendler werden die gesamte 
Strecke zur Arbeit radeln, geschweige 
denn zu Fuß gehen. 
Die Lösung liegt in der Intermodalität. 
Dabei werden flexible Kurzstrecken, zum 
Beispiel Fußwege, an vordefinierte, ge- 
taktete Mittel- und Langstreckentrans-
portmittel wie Bus und Bahn geknüpft. 
Die Nutzer machen Gebrauch von der 
Mobilitätspyramide, die mit zunehmen-
der Entfernung ein komplexer werdendes 
Infrastrukturangebot umfasst, von der 
Bushaltestelle bis hin zum Flughafen.  
Die European Cyclist’s Federation spricht 
hierbei von der »Fusion Mobility«, in der 
Verkehrsteilnehmer von einer aktiven in 
eine passive Phase treten. Dazu ist anzu- 
merken, dass diese in beiden Fällen einen 
Mehrwert erhalten, sei es durch sportli-
che Betätigung bei der aktiven Kompo-
nente, sei es durch die frei zur Verfügung 
stehende Zeit bei der passiven Kompo-
nente – im Gegensatz zum Autofahren, 
bei dem die Aufmerksamkeit auf den 
Verkehr gerichtet ist.
Damit eine solche Verzahnung der Ver- 
kehrsmodi möglich ist, muss als Voraus-
setzung eine durchdachte und flexible 
Infrastruktur geschaffen werden. Gibt es 
genügend sichere Fahrradstellplätze? 
Sind die Radwege zum Bahnhof gut aus- 
gebaut? Ist die Bushaltestelle gut be- 
leuchtet? Ist die Wegeführung klar und 
eindeutig? Sind alle Wege barrierefrei 
passierbar? Die Liste der Fragen kann 
sehr lang werden, und sie ist immer auch 
orts-, situations-, und kulturspezifisch. 
Lösungen aus Amsterdam lassen sich 
nicht direkt auf Barcelona übertragen.

4  Der Mensch wieder im Mittelpunkt  
Wir haben es versäumt, unser anthropo-
zentrisches Weltbild auf die Infrastruk-
turplanung umzusetzen. Sprachliche 
Begriffe wie Straßenbrücke, Bahnstrecke, 
Bushaltestelle oder Radweg priorisieren 
das Fortbewegungsmittel gegenüber den 
Menschen, für den diese zur Verfügung 
stehen sollen. Was nach einem abstrakten 
Diskurs klingt, wird schnell real, wenn wir 
Normen und Entwurfsrichtlinien betrach- 
ten. Straßenentwurfsnormen sind auf 
einen sicheren und dauerhaften Betrieb 
von Straßenfahrzeugen ausgelegt, The- 
men zum Komfort und zur Aufenthalts-
qualität der nichtmotorisierten Nutzer 
werden nur marginal angeschnitten. Der 
schwächste Teilnehmer im Verkehr wird 
zum notwendigen Übel.
Das Ergebnis ist in unseren Städten all- 
gegenwärtig. Ampelschaltungen bevor- 
zugen Autofahrer, nicht Fußgänger. Rad- 
fahrer mühen sich entlang zu steiler Ram- 
pen. Fußgänger werden über mäandrie-
rende Umwege und unübersichtliche 
Unterführungen geleitet. Auf Straßen-
brücken wird den Fußgängern nur der 
nötigste Raum zugesprochen. 
Entsprechend rückwärtsgewandt ist da- 
her ein blindes und kritikloses Befolgen 
von Planungsnormen.

5  Ein Beitrag zur Baukultur
Zu ähnlichen Schlüssen gelangt die Bun- 
desstiftung für Baukultur, die mit ihrem 
alle zwei Jahre erscheinenden Baukultur-
bericht einen offiziellen Statusbericht 
über das Planen und Bauen in Deutsch-
land abgibt und damit offizielle Hand-
lungsempfehlungen an die Regierung 
formuliert. Speziell im Hinblick auf Aktive 
Mobilität stellt der Bericht die folgende 
Forderung auf: »Verkehrsflächen für alle 
denken!« [4]
Hierzu sollte die Verkehrsraumaufteilung 
neu überdacht werden. Der Maßstab 
muss der Fußgänger sein, auch die Ge- 
schwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer 
sollten aneinander angepasst werden. 
Der demographische Wandel zwingt uns, 
die öffentlichen Räume inklusiv zu gestal- 
ten, speziell für Kinder, Ältere und Beein- 
trächtigte. Da Straßen und öffentliche 
Räume in öffentlicher Hand liegen, bleibt 
es in der Verantwortung der Kommunen, 
hier die entsprechenden Voraussetzun-
gen zu schaffen. Eine behördenüber-
greifende Planung ist dabei essenziell. 
Beleuchtung, Instandhaltung, Park- und 
Grünflächenmanagement sowie Stadt- 
mobiliar dürfen nicht unabhängig 
voneinander betrachtet werden.

 2  Kienlesbergbrücke in Ulm: Stadtmobiliar und Erholungszonen zur Steigerung von Qualität und Attraktivität 
 © Wilfried Dechau
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Zusammenfassend zeichnet sich eine 
Verkehrsinfrastruktur, die Aktive Mobilität 
fördert, durch die nachfolgend benann-
ten Eigenschaften aus. 
Kohärenz: Die Förderung Aktiver Mobilität 
bildet die Regel, nicht die Ausnahme. 
Verkehrsräume, Wege, Stellflächen, Fahr- 
takte sind so aufeinander abgestimmt, 
dass Nutzer sie täglich ohne Einschrän-
kungen nutzen können. Dabei müssen 
alle Knotenpunkte einwandfrei funktio-
nieren. Eine Reise darf nicht aufgrund 
eines defekten Aufzugs oder einer feh- 
lenden Stellfläche vorzeitig enden.
Kurze, direkte Routen: Langsame Ver- 
kehrsteilnehmer dürfen keine Umwege  
in Kauf nehmen müssen. Im Konfliktfall 
werden Pkws umgeleitet, nicht die 
Fußgänger.
Sicherheit: Sicherheitsstandards zu be- 
folgen bedeutet nicht, dass die Sicherheit 
auch wahrnehmbar ist. Verkehrsräume 
werden nur dann von breiteren Schichten 
der Bevölkerung als solche wahrgenom-
men, wenn sie sich sicher fühlen. Dazu 
gehören Tempolimits, bauliche Fahrstrei- 
fentrennungen (Radwege), ausreichende 
Wegbreiten, einsehbare Kreuzungen, 
gute Ausleuchtung.   
Komfort: Wegebeläge mit geringem Roll- 
widerstand, zur Nutzermenge passende 
Wegbreiten und regelmäßige Reinigung 
und Instandhaltung sind ebenso wichtig 
wie alle weiteren Maßnahmen, die einen 
flüssigen Reiseverlauf ermöglichen, und 
zwar von Routen mit wenig Unterbre-
chungen bis hin zu Gradientenneigun-
gen, die nicht über 3 % auf längeren 
Strecken hinausgehen.
Attraktivität: Wege sollten über öffent-
liche Räume führen, die Aufenthaltscha-
rakter haben und zum Verweilen einla- 
den. Grünzüge, Plätze, Parks und Wasser- 
flächen sollten bevorzugt genutzt oder 
zur Steigerung der Attraktivität angelegt 
werden.
Flexibilität: Verkehrsprognosen neigen 
dazu, zukünftige Entwicklungen zu unter- 
schätzen. Manche Radbrücken in Kopen- 
hagen wurden auf 3.000 Radfahrer/d 
ausgelegt und werden jetzt von 20.000 
genutzt. Auch muss die zunehmende 
Anzahl »exotischer« und experimentel- 
ler Verkehrsmittel, wie Pedelecs, Elek- 
troroller, Hoverboards etc., bedacht  
werden. 
Viele der Lösungen mögen kurzlebig sein, 
aber im langen Verlauf werden sie helfen, 
Trendwenden einzuleiten. 
Aktive Mobilität ist für alle da: Körperliche 
Gesundheit und Fitness ist keine Voraus- 
setzung, sondern ein Ergebnis.

6  Brücken als Problemlöser
Mit diesen Ideen ausgestattet, sollten wir 
uns ein paar Gedanken machen über die 
Brücken, die wir entwerfen. Im Gegensatz 
zu Straßenzügen in unseren Stadtzentren 
sind die meisten Brücken nicht historisch 
auf mittelalterlichen Stadtgrundrissen 
gewachsen, sondern entstanden als Reak-
tion auf verkehrliche Stresssituationen. 
So gesehen, schafft eine Brücke eine Ver- 
bindung, welche das Potential hat, Hierar-
chien in existierenden Wegebeziehungen 
neu zu ordnen. Fußgängerbrücken rücken 
hier besonders in den Fokus, da sie dort 
errichtet werden, wo sie als effektive 
Wegverkürzungen den Nutzern eine 
signifikante Zeitersparnis gegenüber den 
vorhandenen Routen einbringen und so 
eine Neubewertung der Strecke erlauben. 
Als zusätzlicher Vorteil werden oft über- 
schneidende Verkehre auf separate Ebe- 
nen gelegt und damit Konflikt- und 
Gefahrenpotentiale entschärft. Wege 
werden deutlich verkürzt, der Komfort 
steigt, die Attraktivität nimmt zu. Eine gut 
platzierte Fußgängerbrücke kann große 
Bevölkerungsgruppen dazu motivieren, 
ihr Auto zu Hause zu lassen. 
Der Erfolg ist aber nicht garantiert. 
Problematisch wird es, wenn Querschnit-
te für die Nutzeraufkommen unterbemes-
sen sind, wenn die Zugänge nur schwer 
erreichbar sind, wenn die Beleuchtung 
keine Sicherheit vermittelt oder wenn die 
Wege nicht regelmäßig geräumt werden. 
Zuwegungen zu den Brücken stellen eine 
besondere Herausforderung dar, da sie 
bei Bauherren oft zu wenig Beachtung 
finden. Rampen, Treppen und Aufgänge 
haben nicht die Dramatik und das Flair, 
die das Hauptbauwerk, die Brücke selbst, 
aufweist. 

Wettbewerbsauslobungen beschreiben 
die Brücke selbst in oftmals übertrieben 
blumigen Tönen, während im letzten 
Absatz dann nüchtern vom »Rampen-
bauwerk« gesprochen wird, als ob man 
gezwungen wäre, einen hässlichen An- 
hänger an seinen Sportwagen anzukop-
peln. Dabei vergessen wir, dass es diese 
Bauwerke sind, die uns Nutzern erst er- 
möglichen, auf die Brücke zu gelangen: 
Sie sind letztlich Visitenkarte und Ein- 
ladung zugleich. Gut entworfen, schaffen 
sie einen eleganten Übergang in das 
städtische Wegenetz. Zu oft aber wirken 
sie wie ein sarkastischer Kommentar über 
die körperliche Verfassung mancher ihrer 
Nutzer. »The bridge is the easy bit. It’s the 
endings that make it difficult.«

7  Please don’t mention the ramp
Wenn es um Fußgängerbrücken geht, 
scheinen Wettbewerbsauslober in 
Deutschland ein stilles Abkommen über 
die Längsneigung der Auffahrten zu 
haben, werden von ihnen Rad- und 
Rollstuhlfahrer doch grundsätzlich über 
einen Kamm geschoren: Die Längsnei-
gung von 6 % erscheint den meisten 
Auslobern für Brücken über Autobahnen 
(Mindestrampenlänge eines Aufgangs: 
ca. 85 m) oder Bahnanlagen (Mindest- 
rampenlänge eines Aufgangs: ca. 125 m) 
offensichtlich als hinnehmbar. Man orien- 
tiert sich hierbei an der DIN18040-1, in 
der Rampenneigungen von 6 % erlaubt 
sind, allerdings nur als Ausnahme. Die 
Maximallänge von 10 m wird dabei gerne 
ignoriert. Es ist schon fast lobenswert, 
wenn ein Mittelwert aus 10 m langer 
Rampe mit 6 % Neigung und einem  
1,50 m langen Podest mit 3 % gebildet 

 3  Empfohlene Rampenlängen 
 © Aus: Brief Dutch Design Manual for Bicycle and Pedestrian Bridges
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und dann als Äquivalentgefälle von  
5,60 % vorgegeben wird. Die RASt emp- 
fiehlt sogar kürzere Abstände zwischen 
den Podesten, macht aber keinerlei 
Vorgaben in puncto Gesamtlänge einer 
Rampe, stellt jedoch klar, dass »Neigun-
gen über 6 % vermieden werden« sollten. 
Die genannte Steigung wird dann gerne 
als Vorgabe interpretiert, nicht als Aus- 
nahme. In unserem Schulsystem wäre 
dies das Äquivalent zu einer »Vier minus«: 
nicht gerade ein Grund, sich stolz auf die 
Schulter zu klopfen. Betrachten wir Ent- 
wurfsempfehlungen unabhängiger Inter- 
essensvertreter wie Sustrans, Großbritan-
nien, oder auch ipv Delft, werden für 
Höhendifferenzen zwischen 6 m und 7 m 
Maximalgradienten von 3 % angegeben 
(ipv Delft), was sich auch mit der empfoh- 
lenen Steigung nach DIN 18040 deckt. 
Die Empfehlung von ipv Delft für Rampen 
mit 6 % Steigung sollte auf Höhendiffe-
renzen von maximal 3 m begrenzt werden.  
Bei den Entwurfsempfehlungen des briti- 
schen Department of Transport kommen 
Gradienten über 5 % gar nicht erst vor 
und diese werden auf Rampenlängen  
von maximal 30 m begrenzt. 

8  Fallbeispiel:  
 Franklin-Steg in Mannheim
Im Sommer 2020 fand ein Entwurfswett-
bewerb für den Franklin-Steg der Stadt 
Mannheim statt: ein Fuß- und Radweg-
steg über die B 38, der eine neue Park- 
anlage in der ehemaligen US-Kaserne mit 
dem Wohngebiet Vogelstang verbinden 
soll. Die Auslobung sah eine Brücke vor, 
die einen »prägnanten Gestaltungsbei-
trag für das Erscheinungsbild des Ortes 
setzen« sollte. »Eine sowohl für Fußgän-
ger als auch für Radfahrer funktionale 
und attraktive Verbindung zwischen be- 
stehendem und neu geplantem Stadt-
gebiet«. Die Brücke sollte attraktiv für 
ihre Nutzer und barrierefrei nach  
DIN 18040 sein. 
Es wurden 14 (allesamt hochwertige) 
Entwürfe eingereicht, welche kreative  
Lösungen für die 50 m lange Straßen-
querung aufwiesen. Um die geforder- 
ten 4,70 m Lichtraumprofil zu erreichen, 
mussten an beiden Enden Aufgänge 
geschaffen werden. Der nördliche Auf- 
gang, der in einen Park einbinden sollte, 
wurde teils als durch den Park mäandrie-
rendes Landschaftsbauwerk, teils als 
Rampe mit Verweilmöglichkeiten zumeist 
gut gelöst. Das Gegenteil passierte auf 
der Südseite. Die Stadt gab eine extrem 
begrenzte Raumsituation vor, die nur 
zwei Alternativen erlaubte: entweder 
eine Spiralrampe mit 6 % Neigung oder 
eine gerade Rampe entlang der Thüringer 
Straße, gezwängt auf den Grünstreifen 
zwischen Siedlungsparkplatz und Park- 

streifen. Eine Umnutzung einiger Park- 
platzflächen zur Steigerung der Qualität 
war absolut tabu. 
In Bezug auf die Forderungen der Akti- 
ven Mobilität werden mehrere Ansätze 
verletzt: Eine Spiralrampe ist keine direk- 
te Verbindung. Die Nutzer fahren wörtlich 
im Kreis. Von Bequemlichkeit kann eben- 
so keine Rede sein, wenn Radfahrer eine 
Steigung von 6 % über eine Länge von ca. 
90 m ohne Zwischenpodeste erklimmen 
müssen. Und somit stellt sich auch die 
Frage nach der Attraktivität der Verbin-
dung. Vermutlich wird ein Radfahrer,  
der mit vollem Anhänger den Aufstieg 
gemeistert hat, wenig übrig haben für  
die Genieleistung hinter dem Ingenieur-
bauwerk, auf dem er steht. 
Nüchtern betrachtet, fand ein Wettbe-
werb für ein Bauwerk statt, das eine 50 m 
lange Brücke mit insgesamt 160 m an 
Rampen verbindet – oder anders: Ein 
Großteil der kreativen Energie fiel auf  
25 % des Objektes, während die Zuwe-
gung als zweitrangig behandelt wurde.  
Es ist hier zu betonen, dass dies keines-
falls eine Kritik an den teilnehmenden 
Büros und deren Vorschlägen sein soll. 
Auch Knight Architects steuerte einen 
Beitrag bei, und zwar ebenfalls mit einer 
Spiralrampe mit 6 % Gefälle. Der Auslo- 
ber verbaute von vornherein sämtliche 
Potentiale für alternative Ansätze, und 
zwar unter Androhung einer Disquali-
fikation.

 4  Franklin-Steg in Mannheim: Entwurfsvorschlag mit dominierender Spiral- und langgestreckter Längsrampe
 © Knight Architects
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9  Fallbeispiel: Drammen City Bridge
Die norwegische Stadt Drammen hat 
2018 eine neue Brücke über den Fluss 
Drammenselva sowie über den Haupt-
bahnhof in Auftrag gegeben. Die »City 
Bridge« oder »Bybrua« wird eine beste- 
hende Brücke aus dem Jahr 1936 erset- 
zen. Der Bestand hat nicht nur das Ende 
seiner Lebenszeit erreicht, er ist auch 
hinsichtlich seines Querschnitts für den 
anwachsenden Fuß- und Radverkehr 
zwischen dem Norden und dem Süden 
der Stadt nicht mehr zeitgemäß. Des 
Weiteren werden die Gleise des Bahnhofs 
als Reaktion auf zunehmende Überflutun-
gen um 1 m angehoben, entsprechend 
muss die Gradiente der neuen Brücke 
angepasst werden.  

Der Ersatzneubau ging aus einer 2018 
durchgeführten Parallelstudie mit Wett- 
bewerbscharakter hervor. Der Zuschlag 
ging an die Entwurfsgemeinschaft 
Degree of Freedom, Knight Architects 
und SAAHA Architects.  

 7  Regelquerschnitt
 © Knight Architects

 5  Neue »City Bridge« über den Fluss Drammenselva
 © Pictury

 6  Ansicht der Brücke von Osten 
 © Knight Architects

Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, 
die Brücke selbst wurde im Sommer 2021 
ausgeschrieben und befindet sich derzeit 
im Dialogverfahren. Ihr Baubeginn ist auf 
das Frühjahr 2022 terminiert. 
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Die Brücke hat eine Gesamtlänge von  
260 m und ist zweigeteilt, mit dem süd- 
lichen Drittel (85 m Länge) über den 
Bahnsteigen und Anlagen der Bane NOR 
und den nördlichen zwei Dritteln (170 m) 
über dem Fluss. Der höchste Punkt der 
Gradiente liegt demnach asymmetrisch 
über den Bahnanlagen. Die Maximal-
spannweite des zentralen Stahlverbund-
bogens beträgt 86 m. 
Die Brücke ist bereits jetzt ein Paradebei-
spiel dafür, wie ein Ingenieurbauwerk 
speziell auf die Bedürfnisse seiner Nutzer 
zugeschnitten werden kann. Der groß- 
zügige, 19,40 m breite Querschnitt ist auf 
eine Kombination von Fuß- und Radver-
kehr ausgelegt und sieht zusätzlich zwei 
Fahrspuren ausschließlich für den ÖPNV 
vor. Das gesamte Konzept setzt Fußgän-
ger und Radfahrer an die erste Stelle.  

 8  Widerlagerbereich am nördlichem Ufer mit Promenade und Plaza
 © Plomp

Den nichtmotorisierten Nutzern steht 
eine Gesamtbreite von 12,40 m, also ca. 
64 % der Gesamtfläche zur Verfügung. 
Abgesetzte Bordsteine und ein Tempo-
limit von 30 km/h erlauben an jeder Stelle 
ein Kreuzen der Busspuren. Bodenbeläge 
bestehen aus lokal gebrochenem Granit 
und können im Winter beheizt werden,  
so dass die Unfallgefahr minimiert wird. 
Geländer, die wichtigste Schnittstelle 
zwischen Mensch und Bauwerk, wurden 
bis ins Detail entwickelt, und zwar inklu- 
sive eines bequemen Holzhandlaufs und 
einer integrierten Handlaufbeleuchtung, 
welche die elegante Mastbeleuchtung 
ergänzt. Eigens entwickeltes Stadtmobi-
liar inklusive Pflanztrögen, Sitzgelegen-
heiten und Windbarrieren lädt die Nutzer 
zum Verweilen ein. Es ist mehr eine 
Lounge als ein Korridor. 
Die Idee der Intermodalität steht im Zen- 
trum des Entwurfes. Auf beiden Seiten 
der Brücke befinden sich direkte Abgänge 
zu den Bahnsteigen. Ein weiterer Abgang 
samt Aufzug gewährleistet einen barrie- 
refreien Zugang zur Promenade entlang 
des Südufers. Dort befindet sich auch 
eine Anlegestelle für Kajaks und kleine 
Boote. 

Am südlichen Widerlager, unterhalb der 
Brücke, wird ein großes Kiss-and-Ride-
Areal samt überwachten Fahrradstell-
plätzen ausgewiesen. Das Widerlager bin- 
det nahtlos in den Bahnhofsvorplatz ein,  
der entsprechend umgestaltet wird. Der 
Übergang geschieht fließend. Die Wege- 
führung verzichtet auf schikanenartige 
Umwege, stattdessen sorgt eine Land- 
schaft aus Stufen und geneigten Flächen 
dafür, dass weder Rollstuhlfahrer noch 
Fußgänger sich benachteiligt fühlen. 
Am Bahnhofsvorplatz selbst wird ein Um- 
stieg auf Angebote des ÖPNV möglich, 
der Bahnhof bietet eine direkte Anbin-
dung an Oslo und Kristiansand.  
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Eine wichtige Funktion haben die nach 
Norden orientierten Busverbindungen, 
welche eine bequeme Brückenquerung 
auch bei widriger Witterung erlauben. So 
kann die Gradiente der Brücke überquert 
werden, die aufgrund der beengten Platz- 
verhältnisse lokal eine Steigung von 6 % 
erreicht. Manch einer wird an dieser Stelle 
die Ironie angesichts des zuvor diskutier-
ten Themas der Gradienten aufzeigen 
wollen, jedoch sollte hier darüber infor- 
miert werden, dass sowohl das Design- 
Team als auch der Bauherr sich einig 
waren, dass die Steigung ein Problem 
und keine Lösung ist. Ein entsprechender 
Maßnahmenkatalog zielt darauf ab, diese 
Nachteile für die Nutzer abzufedern. Es 
wird derzeit diskutiert, ob die Überfahrt 
der Brücke mit dem Bus kostenfrei sein 
soll.

 9  Vogelperspektive mit Blick gen Norden: Aufteilung der Flächen mit Vorrang für Fußgänger und Radfahrer 
 © Plomp

Wie ernst die Kommune Drammen die 
Thematik der Gradiente nimmt, zeigt sich  
am nördlichen Widerlager. Die Einbin-
dung der Brücke in den nördlichen Bezirk 
Bragernes erfolgt über den zentralen 
Marktplatz, dessen Achse von der Brücke 
nach Süden verlängert wird. Die Brücke 
kreuzt dabei die »Strandgate« oder Ufer- 
straße, eine der städtischen Hauptrouten 
in Ost-West-Richtung. Die Bestandssitua-
tion ist problematisch, da hier eine steile 
Gradiente orthogonal die Uferstraße 
quert, ohne Radfahrern genügend Aus- 
laufraum zu bieten. Sie unterbricht zu- 
dem die Flusspromenade, die ca. 1,30 m 
unterhalb des Uferstraßenniveaus den 
Drammenselva säumt. 

Nach längeren Abstimmungen mit den 
Planern entschied die Kommune, die 
bestehende Kreuzung um 8 m vom Fluss 
weg zu verlagern. Damit wird das Gefäl- 
le der Brücke reduziert und genügend 
Bewegungsfläche für Radfahrer und Fuß- 
gänger am Ende des Widerlagers vorge- 
sehen. Dafür wird im Widerlagerbereich 
eine langgezogene Plaza geschaffen, die,  
ähnlich dem südlichen Bereich, über eine 
Landschaft aus abfallenden Wegen, Auf- 
enthaltsflächen, Grünbereichen und Frei- 
treppen als fließende Verknüpfung mit 
der im Zuge des Projektes ausgebauten 
Promenade dienen wird. 
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Der Bruch in der Promenade unterhalb 
der Brücke wurde ebenfalls geschlossen, 
so dass nichtmotorisierte Pendler nun 
ohne Unterbrechung von Ost nach West 
gelangen können. Der Verkehrsmittel-
wechsel wird über einen Busbahnhof am 
Bragernes Torg sowie über einen Taxi- 
stand und Fahrradstellplätze ermöglicht, 
womit sich die Wegstrecken auch ab- 
schnittsweise in Aktiver Mobilität zurück- 
legen lassen.
Ein zentraler Akteur des Projektes ist der 
Bauherr, die Kommune Drammen, der er- 
kannt hat, dass ein erfolgreiches Brücken- 
projekt zuerst beim Nutzer ansetzt, indem 
dessen Bedürfnisse und Einschränkun-
gen ergründet und dafür durchdachte 
Lösungen präsentiert werden. Erst an 
zweiter Stelle kommt die technische 
Herausforderung – oder, mit den Worten 
des Designers Frank Chimero: »People 
ignore designs that ignore people.«   

Autor: 
Dipl.-Ing. Bartlomiej Halaczek
Knight Architects,
High Wycombe, England 
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Verschiedene Kontexte, unterschiedliche Entwürfe    

Brückenbauwerke in der Stadt
           von Jacques Durst

»Brücken in der Stadt« sind nicht 
nur für Planende eine Herausforde-
rung: Maler, Dichter, Schriftsteller, 
Fotografen und zahlreiche Künstler 
haben sich ebenso mit dieser The- 
matik beschäftigt, allerdings unter 
anderen Gesichtspunkten. Gleich-
wohl bleibt es stets eine komplexe 
Aufgabe, angemessene Lösungen 
für solche Bauwerke zu entwickeln. 
Im Folgenden werden verschiedene 
Typen von Brücken mit Beispielen 
aus unserer Arbeit illustriert, und 
zwar insbesondere unter techni-
schen Aspekten – und damit sind 
die des Architekten wie die des 
Bauingenieurs gemeint: Das sollte 
man gerade im Brückenbau nicht 
unterscheiden. 

1 Einleitung
Grundsätzlich existieren mehrere »Brü- 
ckenfamilien« in der Stadt, die sich je 
nach Kontext und zu realisierender 
Infrastruktur unterscheiden:
– Besonders markant und manchmal 

sogar schockierend sind Brücken über 
Städte, wenn eine Infrastruktur von 
bisweilen nur regionaler Bedeutung 
über bewohnte Gebiete geführt wird.  

– Üblicher Natur und eher positiv wahr-
genommen wird der Typ jener Brücke 
in der Stadt, der ein Hindernis, einen 
Fluss oder eine Verkehrsachse, zu über- 
queren und damit Stadtviertel zu  
verbinden hilft.

– Ein weiterer Fall sind Brücken durch  
 die Stadt, wenn eine städtische Infra- 
 struktur oberirdisch geführt wird.
– Der letzte Brückentyp, nämlich die 

bewohnte Brücke, bedeutet, dass  
die Brücke selbst zur Stadt wird.

Neben der Nutzungsdauer von Brücken 
sollte jedoch die Problematik ihrer Errich- 
tung nicht in Vergessenheit geraten. Ihre 
Einfügung in der und die Stadt ist gerade 
auch im Bauzustand manchmal höchst 
schwierig – und bildet dementsprechend 
eine zusätzliche Herausforderung, will 
man das Leben der Anwohner nicht über- 
mäßig beeinträchtigen.  

2  Überbrücken einer  
 natürlichen Grenze
2.1  Selbstverständliche Bilder
Brücken und Städte sind nie wirklich zu 
trennen, da Letztere oftmals an Flüssen 
liegen, die überquert werden müssen. 
Dieser Zusammenhang ist so alt, dass  
sich kaum klären lässt, ob Brücken den 
Anstoß für Siedlungen gegeben haben 
oder ob Brücken in bereits existierenden 
Städten errichtet worden sind. Aneinan-
dergereihte Brücken über einen Fluss 
avancieren nicht selten zu Wahrzeichen 
von Großstädten, sei es von Prag, London 
oder Paris: das selbstverständlichste Bild 
von Brücken in der Stadt, das mit einem 
uralten Bedürfnis verbunden ist.

2.2  Größerer Maßstab: Linz, Paris
Die neue Eisenbahnbrücke in Linz, Öster- 
reich, Ende August dieses Jahres eröffnet, 
und die Senghor-Fußgängerbrücke in 
Paris, 1999 fertiggestellt, sind zwei Bei- 
spiele, die jenen urbanen Kontext im 
größeren Maßstab illustrieren. 
Mit 400 m Länge und 34 m Breite sowie 
vier Feldern mit jeweils 80 m und 120 m  
Spannweite überragt die Brücke in Linz 
ihre Umgebung. Die Senghor-Brücke in 
Paris ist zwar kleiner,– sie hat eine Ge- 
samtlänge von 145 m – aber ihre Spann- 
weite ist ähnlich groß, weist sie doch 
einen einzigen 106 m langen Bogen auf.
Die Kontexte dieser zwei Brücken sind 
hingegen unterschiedlich.

 1  Autobahnbrücke über die Stadt Rive-de-Gier in Frankreich 
 © Structurae/Jacques Mossot
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Die Senghor-Brücke in Paris verbindet  
auf beiden Seiten zwei Ebenen der Stadt: 
die Ufer der Seine sowie die Wege an der 
Kaimauer. Die städtische Bebauung ist 
hier sehr dicht, die Brücke wird daher als 
städtebauliche Verbindung sofort wahr- 
genommen, während der Fluss eher ein- 
gezwängt anmutet. Die Verknüpfung  
der »Stadtebenen« wird nun dadurch be- 
tont, dass sich das Tragwerk der Brücke 
ausschließlich unter dem Gehweg befin- 
det. Die Konstruktion sollte aber nicht  
die Aussicht auf die Ufer beeinträchtigen, 
weshalb zwischen  Bogen und oberem 
Deck zahlreiche filigrane Pfosten ange- 
ordnet wurden: Die gesamte Struktur 
wirkt leicht und transparent, der freie 
Blick auf das »Musée d’Orsay« bleibt 
erhalten.

Die Eisenbahnbrücke in Linz befindet  
sich in einem völlig anderen Kontext. Die 
Uferseiten erscheinen so breit, dass die 
Verbindung der zwei Stadtteile nicht so- 
fort zu erkennen ist: Der Fluss spielt hier 
eine dominante Rolle. Aus diesem Grund 
ziehen sich Einheitlichkeit und Symmetrie 
des Tragwerks nicht nur über die Breite 
des Flusses, sondern über die des gesam- 
ten Tals – und werden so zum Zeichen der 
Verknüpfung zweier Stadtteile. Aus der 
Nähe ist die Brücke quasi zu spüren, aber 
erst aus größerer Entfernung lässt sie sich 
als Element der Stadt wahrnehmen. Ihr 
Tragwerk ist zudem komplexer, da es aus 
der Fahrbahnebene entwickelt ist. Die 
Größe der Brücke spiegelt die Weite der 
Landschaft, in die sie sich dennoch 
harmonisch einfügt.

 2  Fußgängerbrücke »Senghor« in Paris
 © Erietta Attali

 3  Neue Eisenbahnbrücke in Linz 
 © Jacques Durst

Der Maßstab der Überquerung wird zu- 
dem durch den überführten Verkehr illus- 
triert. Während es sich im Fall der Senghor- 
Brücke um Fußgänger handelt, wird die 
Eisenbahnbrücke optisch von Autos, Bus- 
sen und anderen »sanften« Mobilitäts-
mitteln dominiert. Dadurch erscheint  
sie vielschichtiger, was die prägnante 
Struktur der Autobahnbrücke im 
Hintergrund noch betont.
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2.3  Kleinerer Maßstab: Bath, Yangzhou
Die gerade erst fertiggestellte Fußgän- 
gerbrücke in Bath veranschaulicht einen 
ganz anderen Maßstab. Zwei Felder von 
35 m und 25 m Länge dienen zur Que- 
rung des 30 m breiten Avon und seines 
grünen Ufers, wobei alte, in ihrem Aus- 
druck sehr präsente Industriegebäude  
die Brücke überragen. Ihre Struktur wur- 
de aus einem Balken entwickelt, der eine 
ähnliche Höhe aufweist wie das Gelän- 
der. Dies untersteicht den Rhythmus des 
Gehwegs, und die Brücke wirkt wie ein 
zärtlicher Strich in der Landschaft. 
In Yangzhou ist die Spannweite mit ca.  
50 m etwas größer. Obwohl sich diese 
Brücke inmitten der Stadt befindet, lässt 
sich die angrenzende Bebauung nur über 
die gegliederten Kaimauern wahrneh-
men. Abgesehen davon, verfügen beide 
Ufer über eine dichte Bepflanzung: eine 
symmetrische Parklandschaft mit zwei 
Reihen Bäumen.

3  Überbrücken einer die Stadt  
 trennenden Infrastruktur 
3.1  Entwurfsbedingungen
Aus der Notwendigkeit fließende Ver- 
kehrsströme zu gewährleisten, resultiert 
eine Infrastruktur inmitten der Stadt, die 
dadurch geteilt, bisweilen sogar einge- 
zwängt wird. Und: In der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts, noch vor dem Öl- 
preisschock, wurden Straßen als Zeichen 
der Modernität betrachtet und deshalb 
vorrangig geplant. Inzwischen werden 
allerdings, verursacht durch die steigen-
den Grundstückspreise in Großstädten, 
Eisenbahnanlagen verlagert: Die aufge- 
weitete Stadt erobert Zonen, die einst 
industriell genutzt wurden und vom 
Schienenverkehr geprägt waren. Hier 
wird nunmehr viel gebaut, oft in Form 
von aneinandergereihten Bürogebäuden 
als eine Art Lärmschutz unmittelbar an 
den Gleisen, um dann direkt hinter ihnen 
Wohnhäuser zu errichten. 

Als Folge dieser neuen Stadtviertel müs- 
sen vielerorts Brücken über die Gleise 
geplant werden. In den vergangenen 
Jahren sind wir immer häufiger mit eben-  
jener Problematik konfrontiert worden. 
Während aber Brücken über Flüsse in der 
Regel schöne Blickbeziehungen eröffnen, 
empfinden Spaziergänger die Überque-
rung von Gleisen oder Straßen eher als 
notwendiges Übel. Die Entwurfsbedin-
gungen sind zudem oft sehr restiktiv,  
vor allem durch die meistenteils vorge- 
schriebenen Sicherheitsvorkehrungen. 
Geländer müssen zum Beispiel höher als 
früher sein und erzeugen dann Schutz- 
schilder, die das gesamte Erscheinungs-
bild der Brücke beeinträchtigen. 
Gleichwohl gilt: Je schwieriger der Kon- 
text ist, desto sorgfältiger hat der Entwurf 
zu sein, denn die Infrastruktur und deren 
Gestaltung spielen eine entscheidende 
Rolle bei der Erschließung von bisher 
benachteiligten Quartieren. 

 4  Bath Quays Bridge über den Avon 
  © Marc Mimram

3.2  Kleinerer Maßstab: Paris
In La Défense, dem Geschäftsviertel von 
Paris, »schlängelt« sich zwischen Hoch- 
häusern die Passerelle des Bouvets über 
die Straße. Das vorgegebene Lichtraum-
profil des zu überquerenden Verkehrs-
wegs schloss die Möglichkeit aus, das 
Tragwerk unterhalb des Decks anzuord-
nen. Die vertikal aufragende Umgebungs-
bebauung hat uns dazu bewogen, eine 
Lösung mit Pylon zu wählen und das 
Deck abzuhängen. Die im Grundriss in 
einer Kurve verlaufende Trasse schien sich 
mit dieser Lösung aber nicht vereinbaren 
zu lassen. Wir haben deshalb die von den 
Seilen abzutragenden Kräfte über regel- 
mäßig verteilte Pfosten umgelenkt.

 5  Liu-Shu-Fußgängerbrücke in Yanzghou 
 © Erieta Attali
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Damit wird zwischen den sehr statisch 
wirkenden Glasfassaden der benachbar-
ten Hochhäuser eine dynamisch ge- 
schwungene Gestaltung erreicht.
Die Passerelle Marcelle Henry befindet 
sich in einem ganz anderen Kontext.  
Die Kluft zwischen den beiden zu ver- 
bindenden Stadtteilen ist groß, die zu 
querende Trasse die der zahlreichen 
Gleise des Gare Saint-Lazare in Paris: Die 
Umgebung ist von eher horizontalem 
Charakter und nicht so dicht bebaut wie  
in La Défense. Aus Sicherheitsgründen 

waren die Einschränkungen jedoch eben- 
falls erheblich, gerade wegen der unmit- 
telbaren Nähe zu den  Oberleitungen der 
Züge. Das führte im Endeffekt dazu, eine 
über dem Gehweg positionierte Trag-
struktur zu realisieren.  
So entwickelten wir den Entwurf einer 
schützenden Hülle, einer Art Gespinst, 
mit Hauptaugenmerk auf dem inneren 
Raum. Die Konstruktion besteht aus zwei 
Vierendeelträgern mit variablen Höhen, 
die gefaltet und gekrümmt sind, um für 
Orientierung zu sorgen. 

Der Gehweg wurde über den Querbalken 
gesetzt, und zwar als ein schlichtes aus- 
gesteiftes Blech.
Das Maschengeflecht aus Edelstahl, mit 
dem die Aussparungen der Vierendeels-
trägers bespannt sind, betont in der Pers- 
pektive die geschlossene, schützende 
Gestaltung des inneren Raumes, wobei es 
durch seine Transparenz gleichzeitig den 
Blick auf die Gleise und den Eisenbahver-
kehr erlaubt.

 7  Passerelle Marcelle Henry in Paris
 © Erieta Attali

 8  Pont de la Palombe in Bordeaux
 © Erieta Attali

 6  Passerelle des Bouvets in Paris
 © Marc Mimram
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3.3  Größerer Maßstab: Bordeaux
Die Palombe-Brücke in Bordeaux befin- 
det sich in einem ähnlichen Kontext wie 
die Passerelle Marcelle Henry, wobei das 
Bauwerk auch dem Autoverkehr dient. 
Die Einschränkungen sind indessen die 
gleichen, die Struktur kann aber nicht so 
einfach zwischen zwei Balken gelegt 
werden wie zuvor, denn die Fahrzeuge 
verkehren auf einer orthotropen Platte. 
Die erforderliche Bauhöhe wurde hier  
erreicht, indem ein zusätzlicher Obergurt 
quasi aus dem Querschnitt wächst: Der so  
entstandene Steg wurde »bearbeitet« – 
mit zahlreichen Aussparungen und Aus- 
steifungen, je nach statischen Erforder-
nissen. 

4  Brücken durch die Stadt
Manchmal wurde für bestimmte Ver- 
kehrswege auch eine Infrastruktur durch 
die Stadt gelegt, etwa im Fall von ober- 
irdisch trassierten U- und S-Bahnen. Ein 
berühmtes Beispiel ist die Schwebebahn 
in Wuppertal, Brücken repräsentierend, 
die einen sehr prägenden Platz im öffent- 
lichen Bewusstsein einnehmen. Bei sol- 
chen Bauwerken stellt sich aber die Frage, 
wie sich der Raum unter ihnen nutzen 
lässt. 
In einer Pariser Vorstadt bauen wir derzeit 
für die Erweiterung einer Metrolinie ein 
Viadukt über eine Einkaufszone. Wir sind 
hier frei in der Verteilung der Pfeiler, die 
Spannweiten bleiben in einem vernünfti-
gen Rahmen, das Tragwerk des Überbaus 
ist schlicht. Die Pfeiler haben wir aber ge- 
staltet – in einer Art Reinterpretation der 
alten oberirdischen Pariser Metrolinie.  

Die große Anzahl und Gleichmäßigkeit 
der Pfeiler erlaubten eine freie Ausfor-
mung und die Wahl von Gusseisen als 
Material. So wird der Raum unterhalb der 
Brücke in einer unüblichen, ausdrucks-
starken Art und Weise charakterisiert.
Eine ähnliche Aufgabe haben wird vor 
zehn Jahren auch in Salé, Marokko, um- 
gesetzt. Der Kontext war wiederum ein 
anderer: In dieser mineralischen Land- 
schaft kam keine Stahl-, sondern eine 

Betonstruktur zur Ausführung, die in Kor- 
respondenz mit den alten Mauern der 
Medina tritt. Die Idee war dennoch die 
gleiche, die Infrastrukur soll nicht als 
optische Beeinträchtigung erlebt werden, 
sondern wie ein Dach über dem öffent-
lichen Raum wirken. Der Gestaltung der 
Pfeiler galt deshalb auch große Aufmerk-
samkeit, ebenso wie der Unterseite des 
Tragwerks aus Spannbeton.

 9  Metro-Brücke in Paris
 © Erieta Attali

 10    Salé-Viadukt in Marokko 
    © Erieta Attali
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5  Wenn die Brücke selbst  
 zur Stadt wird
5.1  Brücke als Freifläche
Fußgängerbrücken in Städten werden  
des Öfteren als Freiräume konzipiert und 
nicht nur als Verkehrswege. 
In Erweiterung dessen, was wir schon  
bei mehreren Bauwerken vorgeschlagen 
haben, errichten wir im Moment eine 
»verdoppelte« Infrastruktur im Norden 
von Paris. Sie besteht aus einer Autobrü-
cke und einer Fußgängerbrücke, die zwei 
wichtige Bahnhöfe miteinander verbin-
den. Die Fußgängerbrücke wird aufge-
weitet und mit einem Platz in der Mitte 
versehen, während entlang der Straßen-
brücke ein Gebäude geplant ist, das die 
Stadt quasi über die Gleise führen soll. 

Die Gleise des Gare du Nord bilden in 
diesem Areal ein 300 m breites Bündel, 
das in Gestalt dreier Felder von 130 m,  
60 m und 115 m überbrückt wird. Der 
Überbau der Autobrücke besteht aus  
einem verschweißten Stahlquerschnitt 
mit einer orthotropen Platte. Das Trag- 
werk der Fußgängerbrücke weist blasen- 
artig ausgebildete Längsträger und 
Bögen in Querrichtung auf, um die er- 
forderliche Tragfähigkeit in den hoch 
beanspruchten Abschnitten zu erzielen. 

Aus dieser Struktur resultieren einladen-
de Räume auf der Brückenoberfläche: 
Einer von ihnen soll als Eingang zur 
darunterliegenden Bahnhofsstation 
dienen, der andere wird eine Glasfassade 
erhalten, deren Konstruktion aber auf 
einen späteren Zeitpunkt verschoben 
wurde. 

 12  13    Franchissement Urbain Pleyel in Paris
   © Marc Mimram 

 11



S Y M P O S I U M

32  BRÜCKENBAU  |  4/5 . 2021    

 15    Einschwimmen der Bögen in Linz
   © Jacques Durst

 14    Gebäude als Gleisquerung in Paris 
   © Erieta Attali

5.2  Die bewohnte Brücke
Das Thema der bewohnten Brücke ist  
eine Phantasievorstellung vieler Designer, 
für die es freilich berühmte Beispiele gibt: 
die Ponte Vecchio in Florenz, die Galata- 
Brücke in Istanbul, die Krämerbrücke in 
Erfurt und andere.
Im Unterschied zu der schon beschrie-
benen Umwidmung von eisenbahnge-
prägten Zonen in Großstädten wurden 
während der vergangenen 30 Jahre in 
Paris die Gleise des Austerlitz-Bahnhofs 
überdeckt: in einer ersten Ausbaustufe 
mittels einer Betonplatte, auf der Häu- 
ser errichtet wurden. Ab 2012 haben wir 
dann ein Bürogebäude geplant, das diese 
60 m breiten Gleisbündel überbrückt –  
mit einem integralen Tragwerk. Die Ge- 
samtkonstruktion wird also gleichzeitig 
eine 60 m lange Brücke und ein 16.000 m²  
umfassendes Gebäude sein, basierend 
auf einer 6.000 t schweren Stahlstruktur.  

Selbige wurde nach oben gesetzt, damit 
der Raum über der Bodenplatte transpa-
rent wirken kann. So erblickt man durch 
die Fassade den Garten im Patio und die 
Durchsicht zu den Freiflächen auf der 
rückwärtigen Gebäudeseite bleibt unbe- 
einträchtigt. In der Fassadengestaltung 
drückt sich zudem die derart konzipierte 
Lastableitung durch das Haupttragwerk 
aus. 
 
6  Bauen in der Stadt
Ein breiter Fluss ist gleichzeitig Einschrän-
kung wie Hilfe bei der Errichtung einer 
Brücke. So bedingt die Herstellung von 
Fundamenten und Pfeilern zumeist auf- 
wendige Bauverfahren, zum Beispiel 
unter Verwendung von Spundwänden, 
während das Tragwerk selbst sich relativ 
einfach mittels schwimmender Pontons 
montieren und in Endlage bringen lässt. 

Der Fluss dient dabei häufig als Verkehrs-
weg für die Anlieferung von Materialien 
und Konstruktion. Ein schmaler Fluss 
hingegen zwingt oft zu komplizierten 
Montagen unter Einsatz von Mobilkränen. 
Infrastrukturen in der Stadt zu überbrü-
cken stellt häufig eine größere Heraus-
fordung dar, da der überbrückte Verkehr 
einerseits so wenig wie möglich beein-
trächtigt werden soll, und andererseits 
wegen der Interdependenzen in dicht- 
bebauten Stadtvierteln.
Das Bauareal der Passerelle des Bouvets 
war besonders eng, die Straßen ließen 
sich jedoch als Versorgungswege nutzen –  
inklusive ihrer kurzzeitigen Sperrung für 
den Verkehr, um den Überbau einzuhe-
ben. So konnten die Elemente rasch mon- 
tiert, mit Hilfe eines Schwerlastkrans 
abgesetzt und auf Hilfsstützen zusam-
mengeschweißt werden.
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 16    Errichtung der Passerelle Marcelle Henry
   © Jacques Durst

Die Ausführung der Passerelle Marcelle 
Henry und der Palombe-Brücke erfolgte 
wiederum anders: Die Pfeiler wurden 
zwischen den Gleisen gebaut, und zwar 
nachts unter Sperrung des jeweils an- 
grenzenden Gleises, um den Bahnbetrieb 
möglichst wenig zu beeinträchtigen. 
Betoniert wurde während spezieller Ver- 
kehrssperren an Wochenenden, für die 
Herstellung des Überbaus kam das Takt- 
schiebverfahren zur Anwendung. Dafür 
braucht es genügend Raum in Verlänge-
rung der Brückenachsen bzw. muss in 
mehreren Phasen eingeschoben werden, 
was das Ganze erschwert und selbstver-
ständlich auch verteuert.

Autor:
Dipl.-Ing. Jacques Durst
Marc Mimram Ingénierie SA,
Paris  
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Anmerkung 
[1]  Mit Ausnahme der Autobahnbrücke über der Stadt 

Rive-de-Gier stammen alle hier vorgestellten 
Bauwerke von Marc Mimram Architecture & 
Associés (Entwurf ) und Marc Mimram Ingénierie 
SA (Tragwerksplanung). 
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Beleuchtungskonzepte für Brücken im städtischen Raum     

Zwischen Tag und Nacht 
           von Christiane Sander

Licht spielt in der Brückenplanung 
eine zunehmend wichtige Rolle – 
nur wenn dieser Aspekt von Anfang 
an konsequent im Planungsprozess 
mitgedacht wird, kann das volle 
gestalterische Potential eines Brü- 
ckenentwurfs sowohl bei Tag als 
auch bei Nacht ausgeschöpft wer- 
den. Dieser Artikel zeigt anhand  
von drei Brückenprojekten anschau-
lich, wie eine gut geplante Brücken-
beleuchtung in unterschiedlichen 
Stadträumen zum Projekterfolg 
beitragen kann. Es werden die 
Beleuchtungskonzepte der Zhang-
jiatang-Brücke in Shanghai, der 
Brückenfamilie in Riedlingen und 
des Piusstegs in Ingolstadt  
vorgestellt. 

1 Einleitung
Seit Jahrtausenden werden Brücken ge- 
baut, die Beleuchtung des öffentlichen 
Raums dagegen ist zeitgeschichtlich be- 
trachtet noch sehr jung.  Durch Normen 
geregelt und großräumig erst mit der 
Elektrifizierung bzw. mit der Verfügbar-
keit des kostengünstigen Stroms möglich, 
hielt das Licht im frühen 20. Jahrhundert 
Einzug in die Stadt. Ab den 1950er-Jahren 
wurde das nächtliche Stadtbild nüchtern; 
die Straßenbeleuchtung wurde auf den 
Brücken fortgeführt – ohne Anpassung. 
Keine 50 Jahre später zeigte sich bereits 
ein völlig anderes Bild. Denn jetzt war die 
LED bereits so ausgereift, dass sie für Be- 
leuchtungsaufgaben jedweder Art ein- 
gesetzt werden konnte. Klein, leistungs-
stark, effizient und unendlich variabel 
ersetzte sie alle bis dahin entwickelten 
Leuchtmittel. Innerhalb weniger Jahr- 
zehnte veränderte sie unser Nachtbild 
nachhaltig. Gerade die Effizienz von LED 
verführt oft zu übermäßigem Einsatz und 
führt so in der Außenbeleuchtung welt- 
weit zu einem energiewirtschaftlichen 
Problem mit jährlichem Mehrverbrauch 
statt Einsparungen. Und die exzellente 
Ansteuerbarkeit der LED erhöhte außer- 
dem das Aufkommen von Werbeanlagen, 

Medienfassaden und »ikonischer Insze- 
nierung« in der Stadt. Doch die Bedeu-
tung dieser Entwicklung für den öffent- 
lichen Raum, für die Menschen und die 
Umwelt sowie die Problematik, mit die- 
ser rasanten Dynamik Schritt zu halten, 
blieben bisher unberücksichtigt.
Wenn man heute mit einem Bauprojekt 
wie einer Brücke in den öffentlichen 
Raum eingreift, ist es konsequent, im 
Rahmen der Brückenplanung auch die 
Nachtlandschaft von Anfang an in den 
Planungsprozess zu integrieren. Die Brü- 
cke schafft nicht nur eine Verbindung, 
sondern einen neuen Ort mit eigener 
Identität. Die Kunst besteht darin, die Be- 
sonderheit des Ortes in Bezug auf Topo- 
grafie, Streckenführung und Kontext zu 
verstehen und im Sinne der späteren Nut- 
zer zu interpretieren. Und nicht zuletzt 
vermittelt eine klare Raumwahrnehmung 
auch Sicherheit, vor allem bei Nacht. Das 
große Potential, mit der Brückenbeleuch-
tung im urbanen Umfeld stimmig in den 
öffentlichen Raum einzugreifen, Zeichen 
zu setzen und Aufenthaltsqualitäten  
zu gestalten, soll im Folgenden an- 
hand realisierter Beispiele diskutiert 
werden.

 1  Zhangjiatang-Brücke 
 © RAWVision Studio

 2  Hochwasserkanalbrücke Riedlingen 
 © Conné van d’Grachten

 3  Piussteg in Ingolstadt 
 © Conné van d’Grachten  
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2  Die Zhangjiatang-Brücke  
 in der Megacity Shanghai
2.1  Lage und Aufgabe 
Die Zhangjiatang-Brücke ist Teil eines 
groß angelegten Projekts zur Entwicklung 
und Renaturierung des Huangpu-Ufers in 
Shanghai, China. Ursprünglich der Ferti- 
gungsindustrie vorbehalten, begann man 
2008 das industriell geprägte Areal des 
Westbunds in eine beliebte Naherho-
lungs- und Kulturlandschaft zu verwan-
deln. 
Die Brückenkonstruktion überspannt den 
Zhangjiatang-Kanal, einen 40 m breiten 
Nebenfluss des Huangpu, und ist heute 
ein weiterer Baustein, der einen durch-
gängigen Spaziergang entlang des pro- 
minenten Flussufers ermöglicht.
2015 begann das Projekt bei schlaich 
bergermann partner mit einer Einladung 
des Westbund-Bauherren zur Teilnahme  
an dem Brückenwettbewerb. Zur Ermitt- 
lung der besten Lösung folgte ein inten- 
siver und anspruchsvoller Prozess, bei 
dem sich alle Beteiligten tief in die spezi- 
fischen Anforderungen einarbeiteten: 
Entstanden ist eine umgekehrte Fach- 
werkkonstruktion aus Stahl mit Tragsei-
len, die sich in leicht geschwungener 
Linienführung harmonisch am Ufer des 
Westbundes eingliedert.  Schon die ers- 
ten Wettbewerbsskizzen und Visualisie-
rungen waren ein Versprechen an den 
Bauherrn, diese – dank des ingenieur-
technischen Gespürs für Kraftverläufe 
und der ersten konzeptionellen Nach-
weise – in eine angemessene, funktio-
nale und wirtschaftlich gestaltete Trag- 
struktur umzusetzen. In den folgenden 
Jahren durften wir dieses Versprechen 
schließlich einlösen. Während der Pla- 
nungs- und Bauphasen war auch die 
Lichtplanung Teil unseres integrierten 
Entwurfsprozesses. 
 

2.2  Entwurf und Tragwerkskonzept
Die 130 m lange Fußgängerbrücke be- 
steht aus einer 80 m langen, mittig an- 
geordneten Hauptbrücke und Zufahrts-
brücken, die am nördlichen (18 m) und 
südlichen (32 m) Ende anschließen. Die 
Unterkante des Überbaus liegt ca. 3 m 
über dem Boden, um die vorgegebenen 
geometrischen Randbedingungen zu 
erfüllen: 10 m Abstand zu bestehenden 
Hochwasserschutzmauern, 3,50 m lichte 
Höhe über dem Fluss und ein maxima- 
les Gefälle von 3 %. Das Brückendeck ist 
sanft in Richtung Stadt geneigt, was eine 
schwimmende Balkongeste erzeugt und 
für eine Millionenmetropole wie Shang- 
hai wichtige öffentliche Räume unter  
der Brücke eröffnet. Diese werden zusätz- 
lich durch die Landschaftsgestaltung 
hervorgehoben.
Die Primärstruktur besteht aus sechs auf- 
steigenden Masten, den Tragseilen und 
einem 2 m breiten zentralen Rückgrat. 
Die Biegemomentverteilung wird durch 
die Anordnung der Masthöhen entlang 
einer charakteristischen Parabel, die über 
den Hauptstützen spitz zuläuft, und durch  
eine entsprechende Erhöhung der Anzahl 
der Tragseile visualisiert. An beiden Sei- 
ten des zentralen Rückgrats sind Krag- 
arme im Abstand von 2 m angeschweißt. 

Sie tragen die Deckstruktur, bestehend 
aus einer 14 mm dicken Stahlplatte, die 
durch eine 8 mm dünne Kunststoffschicht 
geschützt ist. Die Hauptstrukturelemente 
befinden sich in der Mitte des Brücken-
teils und teilen das Bauwerk in eine 5 m 
breite Fußgängerzone auf der Seite zum 
Fluss und in eine 3 m breite Radfahrer-
zone zur Stadt hin. Der Radfahrerbereich 
hat eine dunkle Asphaltoberfläche und 
liegt 20 cm tiefer als der Fußgängerbe-
reich, wodurch eine kleine Stufe in den 
Brückenbereich eingefügt wird. Dies trägt 
dazu bei, den langsamen Verkehr deutlich 
vom schnellen Verkehr zu trennen und 
die große Breite der Brücke optisch zu 
bewältigen.
Die gesamte Brückenkonstruktion wird 
durch prägnante Verbindungsdetails her- 
vorgehoben, die prominent in der Mitte 
ihres Querschnitts platziert sind, wo sie 
häufig von Fußgängern begutachtet 
werden. An den Endstützen dienen groß 
dimensionierte Edelstahlstifte als lang- 
lebige, bewegliche Gleitlager. Freitra-
gende Glaspaneele mit oberem Alumi-
niumhandlauf bilden das sehr trans- 
parente Geländer der Brücke und 
unterstreichen ihre Leichtigkeit.

 4  Blick auf die Zhangjiatang-Brücke und das Westbund-Ufer 
 © RAWVision Studio

 3  Piussteg in Ingolstadt 
 © Conné van d’Grachten  



S Y M P O S I U M

36  BRÜCKENBAU  |  4/5 . 2021    

2.3  Lichtdesign für einen  
 Aufenthaltsort bei Tag und Nacht
Neben ihrer Verbindungs- und Wahrzei-
chenfunktion ist eine Brücke immer auch 
ein Ort zum Verweilen, insbesondere in 
chinesischen Megastädten wie Shanghai. 
Die sanfte Neigung des Brückendecks 
und die schwebende Balkongeste der 
Zhangjiatang-Brücke bieten öffentliche 
Räume unterhalb des Bauwerks, die zu- 
sätzlich durch die Landschaftsgestaltung 
hervorgehoben werden. Alle Brückenteile 
sind harmonisch in die umgebende Land- 
schaftsgestaltung eingebettet. Auf der 
Brücke animieren Bänke zum Aufenthalt, 
breite Holzbrüstungen laden zum Ver- 
weilen ein. Solche neuen öffentlichen 
Orte spielen eine wichtige Rolle, sie wer- 
den von der lokalen Bevölkerung häufig 
genutzt, um sich mit Freunden zu treffen, 
zu tanzen oder zu musizieren. Die langen 
Holzbänke vor den x-förmig gespannten 
Tragseilen sowie die Geländerbrüstungen 
werden außerdem regelmäßig von Fuß- 
gängern genutzt, um die Aussicht auf den 
belebten Huangpu-Fluss zu genießen.  

Die Übertragung dieser Aufenthaltsquali-
tät in die Dunkelheit erfordert eine sehr 
ausgewogene und gezielte Beleuchtung, 
eine gute Balance der Lichtintensitäten 
respektive der Nivellierung von Fern- zu 
Nahwirkung. 
Die funktionale Wegebeleuchtung auf  
der Brücke besteht aus LED-Leuchten, die 
in den Handlauf eingelassen sind. Diese 
Beleuchtungselemente erzeugen helle 
Zonen entlang der Außenkanten und 
leiten die Fußgänger bei Nacht sicher 
über die Brücke. Die architektonische 
Beleuchtung sorgt für angenehme Auf- 
enthaltsbereiche und akzentuiert die 

charakteristischen Elemente des Bau- 
werks: Die aufragenden Maste, das zen- 
trale Rückgrat und die auskragenden 
Rippen werden durch das architektoni-
sche Lichtdesign hervorgehoben. 
Alle technischen Beleuchtungseinrich-
tungen wie Verkabelung, Stromkästen 
und Leuchten sind sorgfältig in die Stahl- 
struktur eingebettet. Die Ausrichtung der 
Leuchten ist so konzipiert, dass keinerlei 
Blendung entsteht.
Der endgültige Beleuchtungsentwurf  
ist eine behutsame und zurückhaltende 
Inszenierung von Brückenstruktur und 
neuem Raum am Fluss.

 5  Klare Orientierung auf der Brücke mit hellen Randfeldern für den zügigen Verkehr und feiner Akzentuierung der Maste 
 © RAWVision Studio

 6  Harmonische Einbettung in die neue Landschaft 
 © RAWVision Studio
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3  Eine Brückenfamilie im historischen  
 Kontext der schwäbischen Klein-  
 stadt Riedlingen 
3.1  Situation und Wettbewerb
In Riedlingen an der Donau musste auf- 
grund neuer Hochwasserschutzmaß-
nahmen zunächst die alte Ortseingangs-
brücke über den Donauhochwasserkanal 
ersetzt werden. 
Um der besonderen Lage als Stadtein-
gang vor der historischen Kulisse Ried- 
lingens gerecht zu werden, wurde daher 
2003 ein Wettbewerb ausgelobt. Durch 
den gewonnenen Wettbewerb und die 
gute Zusammenarbeit mit allen Betei- 
ligten wurden starke Impulse für das 
stadtplanerische Konzept gesetzt; in  
den vergangenen Jahren plante schlaich 
bergermann partner insgesamt vier 
Brücken als Ensemble. Sie werten die 
Zugänge zur Altstadt auf und ergeben 
auch nachts ein stimmiges Bild.  
Es ist eine seltene Gelegenheit und be- 
sondere Aufgabe, mehrere Brücken zu 
entwerfen, die sich innerhalb weniger 
hundert Meter voneinander entfernt 
befinden. Dabei ist nicht nur auf die Inte- 
gration der Bauwerke in ihr jeweiliges 
Umfeld zu achten, sondern auch auf eine 
angemessene Hierarchie untereinander. 
Die Brücken in Riedlingen sind moderne, 
elegante Bauwerke, die ihre historische 
bzw. naturnahe Umgebung ergänzen. 
Gleichzeitig sollten sie als Brückenfamilie 
einen hohen gestalterischen Standard 
setzen, der das Potential hat, als Kataly- 
sator für zukünftige Sanierungsgebiete  
in der Stadt zu wirken.
Auch die dazugehörige Beleuchtung –  
ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen 
Raums, der erwiesenermaßen zur Identi- 
tät mit ihm sowie zur Sicherheit in ihm 
beiträgt – wurde als Planungsleistung  
mit beauftragt und von Beginn an in die 
Ingenieurbauten integriert.

3.2  Hochwasserkanalbrücke
Die neue Straßenbrücke über den Hoch- 
wasserkanal vor denkmalgeschützter 
Stadtkulisse wurde als integrale Stahl-
bogenbrücke mit einem Verbunddeck 
realisiert. Die Wahl fiel auf eine Bogen-
brücke, da durch das obenliegende Trag- 
werk das Mindestfreibord über dem 100- 
jährigen Hochwasserspiegel gewährleis-
tet ist. Gewählt wurde eine Stahlverbund-
konstruktion, bei der durch eine zeit-
gleiche Durchführung von Abbruch- bzw. 
Unterbauarbeiten vor Ort mit der Stahl- 
baufertigung in der Werkstatt die Bauzeit 
auf lediglich acht Monate begrenzt wer- 
den konnte. Das entspricht exakt der 
Zeitspanne nach den Frühjahrshochwas-
sern bis kurz vor Weihnachten. Für die 
Gründung auf tragfähigem Grund waren 
ca. 10 m lange Pfähle erforderlich. Inte- 
gral deshalb, da aufgrund der Flexibilität 
und moderaten Brückenlänge die Brücke 
ohne Lager und Bewegungsfugen ausge- 
führt werden konnte. Somit entfallen die 
aufwendige Wartung sowie möglicher 
Lärm beim Überfahren der Fugen.

Prägendes Element der Brücke sind die 
beiden flach geschwungenen Bögen, die 
mit einer Stichhöhe von 2,75 m das Trag- 
werk oberhalb der Fahrbahn bilden und 
die zwei seitlich angeordneten Geh- und 
Radwege trennen. Ein Lichtband zur 
Betonung der Bögen war bereits im 
Wettbewerb vorgesehen. Hierfür wurden 
robuste LED-Leuchten aus Acryl-Stahl-
profilen entwickelt und als durchgängi-
ges Element seitlich am Bogen montiert. 
Tagsüber ordnet sich die Bogenleuchte 
dem Haupttragwerk unter, lediglich das 
massive opake Acryl legt optisch eine 
zweite Linie auf den Bogen. Bei Dunkel-
heit betont das Lichtband die Tragstruk-
tur, so dass die Hochwasserkanalbrücke 
mit strahlendem Lichtbogen den Weg in 
die Stadt weist. Über die architektonische 
Wirkung hinausgehend, gewährleistet 
der Lichtbogen eine funktionale Aus- 
leuchtung der Rad- und Fußgängerberei-
che sowie, gemeinsam mit den vor und 
hinter der Brücke stehenden Mastleuch-
ten, die Ausleuchtung der Fahrbahn.

 7  Blick auf die Inselbrücke im Vorder- und die Hochwasserkanalbrücke im Hintergrund 
 © Andreas Martin

 9  Einladender südlicher Ortseingang 
 © Conné van d‘Grachten

 8  Sonderleuchte für die Bogenbrücke:  
 Akzent- und Funktionsbeleuchtung der Verkehrswege  
 © Conné van d‘Grachten



S Y M P O S I U M

38  BRÜCKENBAU  |  4/5 . 2021    

3.3  Inselbrücke
Etwa 60 m kanalaufwärts entstand mit 
der Inselbrücke für den Fußgänger- und 
Radverkehr eine Verbindung vom stadt- 
zentrumnahen Parkplatz über die Donau- 
insel zur Fußgängerzone in der Altstadt. 
Ursprünglich war der Steg als temporäre 
Behelfslösung geplant, um während der 
Abbrucharbeiten und Baumaßnahmen  
an der Straßenbrücke flussabwärts den 
fußläufigen Zugang zur Innenstadt zu  
gewährleisten. Aber noch während der 
Planung erkannten Bauherr und Planer 
die Chance, mit einer dauerhaften Lösung 
die langfristige Entwicklung der Donau-
insel zu einem Naherholungsgebiet zu un- 
terstützen. Die 37,50 m lange und 2,90 m 
breite Überquerung ist eine unaufdring-
liche Fachwerkkonstruktion, die als Trog- 
brücke mit 1,40 m hohen Seitenwänden 
realisiert wurde. Für maximale Transpa-
renz bestehen die Brückenbeläge und 
Brüstungsausfachungen aus verzinkten 
Stahlgitterrosten, während die Haupt-
tragelemente aus geschweißten Stahl- 
profilen hergestellt wurden. Die fallenden 
Diagonalen nehmen gegen Feldmitte ab, 
was den Kräftefluss nachzeichnet und 
dadurch optisch die Ansicht rhythmisiert. 
Mit standardisierten Elementen in Modul- 
bauweise wurde eine kostengünstige und 
doch filigrane Brücke errichtet.
Das Beleuchtungskonzept konzentriert 
sich auf die Ausgewogenheit mehrerer 
Lichtquellen, die für Fußgänger und Rad- 
fahrer beim Überqueren der Brücke ein 
beruhigendes, dezentes Licht erzeugen.

Die Fachwerkbrücke nimmt je Gefach 
eine LED-Linienleuchte auf. Die Leuchten 
sind unterhalb des Obergurts integriert, 
um die Lauffläche dezent und gleichmä-
ßig auszuleuchten. Die vertikale Absturz- 
sicherung innen ist kaum beleuchtet.  
Die darüberliegenden Zwischenräume 
aus Obergurt, Gitterrost und Pfosten 
werden dafür direkt angestrahlt. 
Das Licht gibt dem Weg somit Struktur, 
die Lauffläche aus Gitterrost wird durch 
vielfache Reflexionen auch von Weitem 
wahrnehmbar optisch belebt. Das eher 
diffuse Licht passt sich dem geringen 
Lichtniveau der Umgebung an. Poller-
leuchten zu beiden Seiten der Inselbrü-
cke sorgen für eine vergleichbar niedrige 
Lichtpunkthöhe wie auf der Brücke, der 
Übergang zum Naturraum Donauinsel 
wird sanft ausgeblendet.

3.4 Spitalsteg
Einen deutlich kleineren, aber sehr fei- 
nen Akzent setzt am nördlichen Rand der 
Riedlinger Altstadt der Spitalsteg. Der  
18 m lange und knapp 2,50 m breite zier- 
liche Fußgängersteg verbindet die nörd- 
lichen Wohnquartiere über den ehemali-
gen Stadtgraben durch die Passage des 
heutigen Museumsgebäudes (vormals 
Spitals) mit der Innenstadt. Auch bei 
dieser Brücke handelt es sich um einen 
Ersatzneubau. Die alte Holzbogenbrücke 
aus den 1960er-Jahren war in einem so 
schlechten Zustand, dass sie ersetzt wer- 
den musste. Die neue Brücke sollte die 
bestehende Breite von ca. 2 m sowie ein 
vergleichbares Gewicht wie die alte bei- 
behalten, um keine aufwendigen Ände- 
rungen an den Brückenwiderlagern zu 
benötigen. Gemäß den aktuellen Anfor- 
derungen für öffentliche Verkehrsräume 
wurde gegenüber den bisher 90 cm jetzt 
eine Geländerhöhe von 1,30 m gefordert. 
Sie wird mit einer horizontalen Linie in 
1,10 m gegliedert. Beide Bögen ragen  
am höchsten Punkt 90 cm über die Geh- 
fläche hinaus. Querschnittsvariationen 
von Bögen und Staketen erzeugen an  
den Außenflächen der Brücke einen 
dreidimensionalen, skulpturalen Effekt. 

 10    Beleuchtung der Inselbrücke zwischen Materialität und Reduktion im Naturraum  
   © sbp/Christiane Sander

 12    Farbmischung: die Reflexionen der Brücke, das Schattenspiel  
   und die Lichtschichten auf den Geländern 
   © Conné van d‘Grachten

 11    Hommage an den Vorgänger wie Bezug zur Hochwasserkanalbrücke: der Spitalsteg 
   © Conné van d‘Grachten
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Die kleine Brücke verdeutlicht gerade in 
puncto Beleuchtung das Potential, das in 
nicht verhandelbaren Einschränkungen 
liegt; in diesem Fall konkret den Erhalt 
unmittelbar angrenzender Bestands-
beleuchtung.
Der Durchgang durch das Museum wird 
mit Kompaktleuchtstofflampen beleuch-
tet, aber dank des verwendeten Sand-
steins und eines cremefarbenen Anstrichs 
ist der Lichteindruck im Kontext mit dem 
neuen Bauwerk gelbgolden. 
Die Wege jenseits des Stadtgrabens sind 
nachts in ein natriumdampf-farbiges 
Licht getaucht, die unmittelbar mittig vor 
dem Brückenzugang stehende Straßen-
laterne musste erhalten werden. Dieses 
direkt auf den zierlichen Spitalsteg ab- 
strahlende orange-gelbe Licht wird 
hauptsächlich auf die oberen 20 cm des 
insgesamt 1,30 m hohen Geländers be- 
grenzt: In das horizontale Geländerblech 
der Brücke auf einer Höhe von 1,10 m 
wurde eine eigene LED-Linie eingezo-
gen. Die Lichtfarbe ist warmweiß und 
strahlt direkt nach unten ab, wodurch  
die schmale Lauffläche gleichmäßig be- 
leuchtet wird. Auf den Geländerstäben 
überlagern sich reflektierende Lichtpunk-
te, die von der Beleuchtung der Brücke 
und aus der bestehenden Umgebungsbe-
leuchtung kommen. Die neu geforderte 
Geländerhöhe verschwindet buchstäblich 
in der Nacht, und die Brücke präsentiert 
ein attraktives und simples, selbstver-
ständliches Farbspiel. 

3.5  Hierarchien im urbanen Raum
Die Lichtgestaltung der drei Brücken und 
ihrer Umgebung in Riedlingen folgt der 
Hierarchie der jeweiligen Orte: Der Spital- 
steg über den Stadtgraben fügt sich de- 
zent beleuchtet in eine relativ geringe 
Umgebungsbeleuchtung am nördlichen 
Rand der Altstadt ein. Hochwasserkanal- 
und Inselbrücke bilden gemeinsam einen 
klaren Stadteingang im Süden: Die Hoch- 
wasserkanalbrücke lenkt mit strahlendem 
Lichtbogen den Weg in die Stadt, während  
die eher von innen heraus weich leuch- 
tende Inselbrücke Seitenblicke auf die 
Natur und die dahinterliegende Altstadt 
provoziert.
Parallel zum Hochwasserkanal verläuft 
der Donauradwanderweg; daher wurde 
die Gestaltung der Uferzonen, der an- 
grenzenden Flächen und Plätze in die 
Modernisierung mit einbezogen. In die- 
sem Bereich wurden Straßen- und Wege- 
leuchten vorgesehen.
Je intensiver das Verkehrsaufkommen ist, 
sei es durch Autofahrer, Radfahrer oder Fuß- 
gänger, umso höher fallen sowohl Licht- 
punkthöhe als auch Lichtintensität aus.  

 13    Klar ausbalancierter öffentlicher Raum bei Nacht 
   © Andreas Martin

 12    Farbmischung: die Reflexionen der Brücke, das Schattenspiel  
   und die Lichtschichten auf den Geländern 
   © Conné van d‘Grachten

Im Übergang zur Natur setzen Poller-
leuchten, Wand- und Bodenstrahler 
gezielte Akzente. Sie dienen zur Orien-
tierung und modulieren den neu defi- 
nierten urbanen Raum als Gesamt- 
komposition, dessen Protagonist das 
Brückenensemble darstellt.

4  Im Spannungsfeld zwischen   
 Industrie und Landschaft:  
 Piussteg in Ingolstadt 
4.1  Erschließungsbauwerk
Im Zuge der Landesgartenschau 2021  
in Ingolstadt entstand ein 150 m langer 
Fußgängersteg über die stark befahrene 
Hans-Stuck-Straße, um Fußgängern und 
Radfahrern eine kreuzungsfreie Verbin-
dung zum Haupteingang zu ermöglichen. 
Bestandteil der Erschließung ist neben 
dem Piussteg auch die Überführung eines 
Feuerwehrübergangs in Verlängerung der 
Brückenachse. Nach der Landesgarten-
schau soll der Steg eine wichtige Frei- 
raumverbindung zwischen dem Pius-
viertel und dem zweiten Ingolstädter 
Grünring herstellen.

 14    Die schlanken Y-Stützen des Piusstegs 
   © Conné van d‘Grachten



S Y M P O S I U M

40  BRÜCKENBAU  |  4/5 . 2021    

Vorangegangen war ein Wettbewerb, in 
dem der Entwurf mit seiner klaren Form- 
sprache, seinem wirtschaftlichen Ansatz –  
dank relativ kurzer Spannweiten und  
integraler Bauweise – und mit seinem 
Beleuchtungskonzept den Bauherrn 
überzeugte. Mit Hilfe der Brückenbe-
leuchtung soll ein »visueller Rückfall«  
bei Nacht in das zuvor von Industrie und 
Landwirtschaft geprägte Areal verhindert 
werden, um die neue Qualität, die das 
Gartenschaugelände entlang der Schnell- 
straße für den öffentlichen Raum bringt, 
auch in der Dunkelheit zu referenzieren. 
Für die Illumination der Brückenuntersei-
te wurde ein integriertes Lichtkonzept 
mit farbvariablen RGB-Leuchten vorges- 
chlagen. Die Beleuchtung auf der Brücke 
sollte die Inszenierung ergänzen, indem 
über Reflexionen der im Handlauf inte- 
grierten LED-Minileuchten auf dem Seil- 
netzgeländer ein ruhiges horizontales 
Band gebildet wird. 

4.2  Entwurf und Tragwerkskonzept
Wie das Gartenschaugelände besitzt auch 
der Steg eine klare Formsprache. Er ist als 
kontinuierlich gestützter Durchlaufträger 
mit Y-Stützen und relativ kurzen Spann- 
weiten geplant und entsprechend schlank 
ausgeführt. Durch die aufgelösten Stüt- 
zen mit den aufgefächerten Y-Streben 
scheint die Brücke über dem Gelände zu 
schweben. Eine visuell stimmige Propor- 
tionalität entlang der Brückenlänge wird 
durch die kontinuierlich zunehmenden 
Spannweiten und Stützenlängen  
erzeugt. 

 19    Sicherer Weg auf der Brücke und zugleich blendfreie Ausblicke 
   © Conné van d‘Grachten

 17  18    Verschiedene Lichtszenarien der beleuchteten Brückenuntersicht während der Landesgartenschau 
   © Conné van d‘Grachten
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Mit zunehmender Länge wächst auch die 
Nachgiebigkeit der Stützen. Am Ende der 
»Stützenkette« am Ostwiderlager bildet 
eine angeschweißte Federlamelle den 
Abschluss des in Längsrichtung verform-
baren Systems, am Westwiderlager ist es 
mit einem Festpunkt gehalten. Eine Tief- 
gründung mit Bohrpfählen verleiht dem 
Gesamtsystem zusätzliche Elastizität: Der 
Piussteg ist ein integrales und lagerloses 
Bauwerk. Die Anschlussdetails und die 
Bauteile konnten durch »fehlende« Brü- 
ckenlager erheblich kompakter und effi- 

zienter ausgeführt werden. Des Weiteren 
entfielen nahezu alle wartungsanfälligen 
Verschleißteile, wodurch die Unterhalts-
kosten deutlich gesenkt werden. Zudem 
ermöglicht die Konstruktionsart sehr 
schlanke Querschnitte, die maßgeblich 
zur Transparenz und Eleganz des 
Bauwerks beitragen.

4.3 Einsatz von farbvariablem Licht
Der öffentliche Raum entlang der Schnell- 
straße wird bei Tag dank des neuen Gar- 
tenschaugeländes aufgewertet: Der Pius- 
steg markiert dessen Haupteingang. Bei 
Nacht – wenn die Grünflächen mit zuneh- 
mender Dunkelheit weniger wahrnehm-
bar sind – drohte ein »visueller Rückfall« 
in das zuvor von Industrie und Landwirt-
schaft geprägte Areal. Die mehrere hun- 
dert Meter lange, funktional hell beleuch- 
tete Fertigungshalle, natriumdampf-gelb 
ausgeleuchtete Verkehrsknoten und in 
der Ferne weithin sichtbare, grün ange- 
strahlte Park- und Shopping-Gebäude 
zergliedern den öffentlichen Raum.
Die Brückenbeleuchtung sollte dem ent- 
gegenwirken, ohne dass zu viel Licht in 
die außerstädtische Umgebung gebracht 
wird. Die Idee war es, mit sehr gezielter 
Farblicht-Bespielung neben der hellen 
Fertigungshalle zu bestehen und auch 
bei Nacht einen Hinweis auf das neue 
Gartenschaugelände zu geben. 
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LANGLEBIGKEIT VON STAHLBRÜCKEN 
MIT SIKA KORROSIONS- UND BRANDSCHUTZBESCHICHTUNGSSYSTEMEN

Unsere hochleistungsfähigen Konzepte ermöglichen die geforderte Nutzungsdauer von 100 Jahren 

FUSSGÄNGERBRÜCKE ÜBER DEN ARNULFPARK (MÜNCHEN)
• Die Korrosionsschutzanforderung:  
 Zulassung nach TL-/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87
•  Die Brandschutzanforderung:  

R90, da sich unter der Stahlbrücke eine ICE-Waschanlage befindet

www.sika.de/industrial-coatings

An der Brückenunterseite sind im Über- 
gang von Pfeilerscheibe zu Fächerarm 
Mini-RGB-Strahler inklusive Betriebs- 
geräten integriert, die jeweils den Zwi- 
schenraum der fächerartigen Bleche an- 
strahlen und insgesamt die Brückenun-
tersicht aufhellen. Die große Besonder-
heit liegt darin, dass das jeweilige Licht- 
volumen innerhalb zweier Bleche bleibt, 
die einzelnen Farben strikt voneinander 
getrennt abgebildet werden und sich erst 
später an der Brückenuntersicht mischen. 
Auf diese Weise wird die Tragstruktur 
eher hinterleuchtet als angestrahlt; die 
jeweils außenliegende Fläche der Stüt- 
zenköpfe bleibt unbeleuchtet. 

Das bietet besonderes Potential für eine 
Bespielung, die charmant den Zyklus 
einer Gartenschau wiedergibt: An den 
Wochenenden laufen pro Nacht vier kur- 
ze Einspielsequenzen von jeweils 4–5 min 
und bilden in Tempo und Farbigkeit die 
vier Jahreszeiten ab.
Je nach Dauer der Nacht liegen zwischen 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter 
jeweils ruhige Phasen von einer halben 
oder einer ganzen Stunde, in der die 
Brückenuntersicht lediglich in variieren-
den Blautönen sanft moduliert ist. Um die 
Besonderheit der Jahreszeit-Sequenzen 
zu erhalten, wird in den Nächten unter 
der Woche lediglich die ruhige blaue 
Grundstimmung gespielt.
Die Beleuchtung auf der Brücke ergänzt 
die Inszenierung, indem die Reflexionen 
der im Handlauf integrierten White-Mini-
leuchten auf dem Seilnetzgeländer ein 
ruhiges horizontales Band bilden.

5   Fazit
Ob bei Tag oder Nacht: Brücken sind ein 
wichtiger Teil der gebauten Umwelt. Jede 
gebaute Brücke sollte den Wert des Weges 
und den Wert ihres Umfeldes steigern. 
Dies gilt insbesondere für Fuß- und Rad- 
wegbrücken, die viel mehr sind als nur 
die Verbindung zweier Punkte. Sie kön- 
nen zum Aufenthalt und Verweilen ein- 
laden, können Kunstobjekt sein, einen 
Aussichtspunkt auf die Umgebung bieten 
oder eine vor Witterung schützende Ver- 
bindung ermöglichen. Auch das Beleuch- 
tungskonzept sollte sich an diesen Ge- 
sichtspunkten orientieren und Ort wie 
Kontext der Brücke berücksichtigen. Um 
dies zu erreichen, bedarf es eines hohen 
Maßes an Zusammenarbeit und Kommu-
nikation – mit dem Bauherrn, den ver- 
schiedenen Planern (Bauingenieuren, 
Architekten, Landschafts-/Stadtplanern, 
Beleuchtungsexperten) und mit den 
Nutzern.

Autorin:
Dipl.-Des. Christiane Sander
schlaich bergermann partner,
Stuttgart
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Herausforderungen für eine Stadt     

Erneuerung der Hafenbrücken in Nürnberg
           von Bernhard Homering

Im Nürnberger Hafengebiet stehen 
drei spannungsrisskorrosionsge-
fährdete Spannbetonbrücken ohne 
Ankündigungsverhalten zur Erneu- 
erung an. Zur Initiierung des Bau- 
vorhabens wurde eine Projektstudie 
vorgeschaltet. Hierdurch konnten 
die Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden, um die notwendigen 
Maßnahmen organisiert und struk- 
turiert umzusetzen. Welche Ansprü-
che an das Projekt gestellt, welche 
Lösungsansätze zur Abwicklung 
und welche Organisationsform 
realisiert wurden, thematisiert 
dieser Beitrag. 

1 Gesamtprojekt und  
 Rahmenbedingungen
1.1  Art und Umfang 
Das Projekt Erneuerung der Hafenbrü-
cken in Nürnberg umfasst den Neubau 
der Brücke Frankenschnellweg (FSW) 
über den Main-Donau-Kanal (MDK) und 
die Südwesttangente (SWT), die Brücke 
Hafenstraße über den MDK und die Brü- 
cke Hafenstraße über die SWT sowie 
mehrere flankierende Maßnahmen zum 
Ausbau der südlichen Hafenzufahrt, die 
Verlegung von Sparten und den Bau 
eines Ersatzparkplatzes. 
Im Zuge des Neubaus der Brücken wer- 
den auch die Verkehrsanlagen auf ihnen 
an die aktuellen und künftigen Verkehrs-
bedürfnisse angepasst.
Träger der Baulast und Vorhabensträger 
ist die Stadt Nürnberg, vertreten durch 
den Servicebetrieb Öffentlicher Raum 
Nürnberg (SÖR).

1.2  Projektbereich
Die Baustrecke liegt vollständig im Regie- 
rungsbezirk Mittelfranken auf dem Gebiet 
der kreisfreien Stadt Nürnberg.
Der FSW verbindet das Zentrum der Stadt 
Nürnberg mit den von Norden und Süden 
kommenden Teilabschnitten der Bundes- 
autobahn (BAB) A 73, dem Nürnberger 
Hafen, der SWT und den angrenzenden 
Stadtteilen. 

Der Ausbaubereich befindet sich im  
Zuge der Kreisstraße N 4, die von der 
Anschlussstelle Nürnberg-Fürth bis zur 
Staatsstraße St 2407 im Süden von 
Reichelsdorf reicht.
Der FSW ist eine zweibahnige Kreisstraße 
mit kreuzungsfreien Anschlüssen im 
West- und Südabschnitt und besitzt eine 
wesentliche Verteiler- und Erschließungs-
funktion für das Stadtgebiet von Nürn- 
berg. Das Projektareal befindet sich im 
Südabschnitt des FSW, im Bereich des 
Kreuzes Nürnberg-Hafen.
Parallel zur Baumaßnahme FSW werden 
auch die zwei ca. 700 m südöstlich der 
Brücke FSW liegenden Brücken im Zuge 
der Hafenstraße erneuert. Die Maßnahme 
umfasst den Neubau der Brücken Hafen- 
straße über den MDK und Hafenstraße-
Finkenbrunn über die SWT.
Der Ausbaubaubereich der Baumaß-
nahme Hafenstraße beginnt am Knoten-
punkt von Donaustraße, Rotterdamer 
Straße und Hafenstraße und endet in 
Höhe der Einmündung der Zufahrt zur 
Anlage des Kleingartenvereins Finken-
brunn e. V. Im Planungsgebiet wird im 
Bereich der Anschlussstelle Nürnberg-
Hafen-Ost die SWT sechsstreifig ausge-
baut.

 1  Luftbild aller Hafenbrücken 
 © Christian Höhn/SÖR
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Als flankierende Maßnahmen wurden 
bereits im Vorfeld zwei Kreuzungen am 
Marthweg und an der Wiener Straße aus- 
gebaut, um die Leistungsfähigkeit der 
südlichen Hafenzufahrt vor dem Ersatz- 
neubau der Brücken als Ersatzroute zu 
erhöhen.

1.3  Spannungsrisskorrosion und  
 Bauwerkszustand
Die Brücken Hafenstraße über die Süd- 
westtangente, Hafenstraße über den 
Main-Donau-Kanal sowie Frankenschnell-
weg über Südwesttangente und Main- 
Donau-Kanal sind spannungsrisskorro-
sionsgefährdete Spannbetonkonstruk-
tionen ohne Ankündigungsverhalten. 
Aufgrund ihres hohen Gefährdungspo-
tentials müssen sie schnellstmöglich 
ersetzt werden.

1.4  Nachrechnung der Bauwerke
Eine Untersuchung gemäß der »Hand-
lungsanweisung zur Überprüfung und 
Beurteilung älterer Bauwerke« wurde 
durchgeführt. Diese Untersuchung hat 
gezeigt, dass für die Überbauten kein 
ausreichendes Ankündigungsverhalten 
nachgewiesen werden kann. Den Bau- 
werken wurde daher nur noch eine 
zeitlich begrenzte Nutzungsdauer 
eingeräumt.
Da die Brücken derzeit ein hohes verkehr- 
liches und wirtschaftliches Gefahrenpo-
tential darstellen, müssen sie umgehend 
ersetzt werden. Einschränkungen bis hin 
zu Bauwerkssperrungen sind bei einer 
Verschlechterung des Bauwerkszustands 
nicht ausgeschlossen.

 2  Brücke Frankenschnellweg über den Main-Donau-Kanal
 © Christian Höhn/SÖR

 3  Brücke Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal
 © Bernhard Homering

 4  Hafenbrücken im Jahr 1969 
 © Stadt Nürnberg
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2  Projektstart
2.1  Federführung
Das Sachgebiet Brückenbau und Wasser- 
wirtschaft als für die Straßenbrücken zu- 
ständige Baudienststelle hat von Anfang 
an die Federführung bei der Projektab-
wicklung übernommen. Zunächst war  
es seine Aufgabe, zusammen mit diversen 
städtischen Dienststellen Überlegungen 
zur möglichen Projektabwicklung 
anzustellen. 

2.2  Verkehrsplanung
Im Projektbereich bestehen untypische 
Widmungssituationen. So geht die Bun- 
desautobahn A 73 in die Südwesttan-
gente über, die wiederum eine ungewid-
mete Straße der Stadt Nürnberg ist. Am 
Kreuz Nürnberg-Hafen kreuzt die Süd- 
westtangente die Kreisstraße N 4 Fran- 
kenschnellweg. Somit wurden zunächst 
Varianten der zukünftigen Widmung 
betrachtet. 
Es musste überlegt werden, welche stra- 
tegischen Verkehrsplanungen bei einem 
solch großen Eingriff zu berücksichtigen 
sind. Die Planungen sind frühzeitig stadt- 
weit instruiert und in den städtischen 
Gremien beschlossen worden.

2.3  Überlegungen zum  
 Rechtsverfahren
Auch aufgrund der Widmungssituation 
waren umfassende Überlegungen hin- 
sichtlich der  anzuwendenden Rechtsver-
fahren zur Baurechtschaffung erforder-
lich. Die betroffenen Rechtsgebiete, wie 
zum Beispiel Straßen- und Wegerecht, 
Umweltrecht, Schifffahrtsrecht, Privat-
recht, Verwaltungsverfahrensrecht etc., 
mussten betrachtet und abgestimmt 
werden. Ein vorzeitiger Beginn wurde 
angedacht.

2.4  Objektplanung
Zum Projektstart wurde überlegt, wie der 
Abschluss von Ingenieurverträgen rasch 
erfolgen kann, wobei europaweite Aus- 
schreibungen vom zeitlichen Aufwand 
her einzuplanen waren. Welche  Planun-
gen ausgeschrieben werden sollen, galt 
es ebenfalls zu prüfen. Grundlagener-
mittlung, Vorentwurf, Entwurf, Genehmi-
gungsplanung, Baubeschreibung und 
Vergabe wurden zunächst als Aufgaben-
stellungen vorgesehen.

2.5  Baumaßnahme
Erste Überlegungen und Abstimmungen 
zum Projektstart mündeten in dem Erfor- 
dernis von Spartenverlegungen, verkehrs-
lenkenden Maßnahmen, Abbruch, Provi- 
sorien und einem Neubau.
Als Ziel wurde festgehalten, dass der 
Verkehr provisorisch fließt und die kriti- 
schen Bauwerke abgebrochen sind.

2.6  Zeitschiene
Eine enge Zeitschiene wurde skizziert, um 
schnell zu Lösungen zu gelangen.

2.7  Ergebnis des Projektstarts
Die Überlegungen zum Projektstart 
mündeten in der Beauftragung einer 
Projektstudie. 

3  Projektstudie
3.1  Ziel und Leistungsumfang 
Zur Durchführung der Projektstudie 
wurde eine Planungsgemeinschaft aus 
Projektsteuerung, Verkehrsplanung und 
Ingenieurbauplanung beauftragt.
Ziel der Projektstudie war es, unter 
Berücksichtigung aller wesentlichen 
Einflussfaktoren

– den schnellstmöglichen Weg zur 
geordneten Beseitigung der drei Bau- 
werke detailliert aufzuzeigen sowie

– den in der Folge erforderlichen Weg 
zur Erneuerung der Bauwerke 
detailliert aufzuzeigen.

Der Auftragnehmer sollte keine Planungs- 
leistungen im Sinne der HOAI erbringen, 
sondern vielmehr den zeit- und ressour-
cenkritischen »Weg« der Planung be- 
schreiben. Dabei war neben der Darstel-
lung der Projektterminschiene auch der 
projektbedingte Finanzierungsbedarf  
für die Haushaltsplanung zu ermitteln.  
Es war also zu klären, wie die Gesamt-
maßnahme bedarfsgerecht, wirtschaftlich 
und terminsicher umgesetzt werden 
kann.
Im Einzelnen waren 
– alle die Maßnahme beeinflussenden 
 Faktoren zu ermitteln, 
– die die Planung beeinflussenden  
 Faktoren zu bewerten, 
– ein Projektablaufplan zu erarbeiten   
 und
– das Ergebnis der Projektstudie als 
 Bericht zu erstellen.

3.2  Grundlagen der Varianten
In einer freien Herangehensweise wurden 
unter Berücksichtigung diverser Einfluss-
größen und Rahmenbedingungen Varian- 
ten für den Rück- und Neubau der Hafen- 
brücken entwickelt. Diese wurden nach 
ingenieurmäßigem Ermessen der betei- 
ligten Fachexperten weiterverfolgt und 
tiefergehend untersucht oder aufgrund 
bestimmter Kriterien teilweise wieder 
verworfen. 
Nachfolgend sind die Grundlagen und 
Rahmenbedingungen der Varianten-
untersuchung aufgeführt:
– verkehrliche Rahmenbedingungen
– Belange der Feuerwache
– Personenschiffsanlegestelle
– Spartenträger
– Planungen der Autobahn und des 
 Staatlichen Bauamtes
– Widmungsthemen
– naturschutzfachlich relevante Bereiche
– Belange des Wasserstraßen- und 
 Schifffahrtsamtes Nürnberg  
 (Bundeswasserstraße)
– Belange des Hafens Nürnberg-Roth
– Belange der Anlieger bzw. Lärm- und 
 Luftreinhaltung
– Belange der Anlieger bezüglich des 
 temporären oder dauerhaften Eingriffs 
 in Fremdgrundstücke
– Genehmigungsverfahren und -dauern

 5  Terminkonzept des Projekts 
 © SÖR
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3.3  Kriterien der Varianten
Für die einzelnen Varianten wurden indi- 
viduelle Bauabläufe für den Rückbau, den 
Ersatzneubau sowie gegebenenfalls für 
temporäre Bauwerke (Behelfsbrücken) in 
unterschiedlicher Bearbeitungstiefe kon- 
zipiert. Hierbei wurden zahlreiche Krite- 
rien bzw. maßgebliche Einflussgrößen auf 
den Bauablauf berücksichtigt. Beispiel-
haft seien hier einige Kriterien genannt:
– möglichst schneller Abbruch der Brü-
 cken zur Beseitigung der Gefährdung
– möglichst verkehrsverträgliche 
 Lösungen während der Bauzeit 
– Investitionskostenbetrachtung 
– mögliche Bauverfahren unter Berück-
 sichtigung der örtlichen Verhältnisse
– Abhängigkeiten hinsichtlich der Bau-
 phasen zwischen den Maßnahmen in  
 Hafenstraße und Frankenschnellweg
– technische und wirtschaftliche Bewer-
 tung der Machbarkeit von Behelfs-
 brückenlösungen
– optionale Integration einer Straßen-
 bahntrasse in der Hafenstraße (even-
 tuell zeitversetzt zur Brückenbau-
 maßnahme)

3.4  Variantenentwicklung
Es wurden 20 Varianten entwickelt, unter- 
sucht und bewertet. Diese umfassen die 
nachfolgend genannten Unterscheidun-
gen und Bestandteile.
Während der Baumaßnahmen:
– Optimierung der Verkehrsabwicklung  
 bzw. Verkehrsführung
– Nutzung von Behelfsbrücken 
– Brückenüberbauten in Behelfslage 
– temporäre Weiternutzung der   
 Bestandsbauwerke
– bauliche flankierende Verkehrs-
 maßnahmen
Nach Abschluss der Baumaßnahmen:
– Verbesserung und nutzungsgemäße 
 Anpassung der Verkehrsabwicklung   
 bzw. Verkehrsführung
– Überarbeitung bzw. Neugestaltung 
 der Knotenpunkte
– Verschiebung von Straßentrassen
– Entfall von Straßentrassen und   
 Bauwerken
Die Untersuchungen waren nicht auf die 
Einzelbauwerke beschränkt, sondern be- 
inhalteten einen erweiterten Planungs-
umgriff. Es wurden das sogenannte 
Divan-Verkehrsmodell sowie geplante 
und bereits beschlossene Verkehrsinfra-
strukturmaßnahmen der Stadt Nürnberg 
und die anderer Baulastträger zugrunde 
gelegt.

Fazit Frankenschnellweg (BW 1.190):
– Bei diesem Brückenbauwerk ist gemäß 

den bisherigen Ergebnissen eine Redu- 
zierung von sechs auf vier Fahrstreifen 
möglich. Eine detaillierte Untersu-
chung erfolgt in der weiteren Projekt-
bearbeitung.

– Die Reduzierung der Fahrspuren ist 
variantenunabhängig.

Fazit Hafenstraße (BW 1.188/1.189):
– Bei diesen beiden Brückenbauwerken 

wird ein bestandsnaher Ersatzneubau 
angestrebt. Die künftige Bauwerksdi-
mensionierung ermöglicht die optio- 
nale Integration einer Straßenbahn-
trasse.

– Für das Brückenbauwerk BW 1.189 soll 
eine Aufweitung für einen optional 
sechsstreifigen Ausbau der SWT vor- 
gesehen werden. Gleiches gilt gege- 
benenfalls auch für das Brückenbau-
werk BW 1.190.

– Für die Knotenpunkte ist ein bestands-
naher Ersatzneubau die zielführendste 
Lösung.

– Es sind bauliche flankierende Verkehrs-
maßnahmen vor allem auf der Ablei- 
tungsroute Süd notwendig, um die 
Verkehrsströme während der Bauzeit 
verträglich abzuwickeln. Zudem sind 
zahlreiche Lichtsignalanlagen auf allen 
Ableitungsrouten im Hinblick auf die 
Verkehrsverlagerungseffekte zu über- 
planen bzw. zu optimieren. 

Sämtliche eingehend untersuchten Vari- 
anten basieren unter anderem auf diesen 
Ansätzen. 

3.5  Variantenbewertung
Die möglichen Varianten wurden anhand 
einer Wertungsmatrix beurteilt. Die Be- 
wertungskriterien einschließlich deren 
Gewichtung auf Basis der Zielsetzungen 
der Projektstudie wurden mit den Betei- 
ligten abgestimmt und einvernehmlich 
festgelegt.
Hauptkriterien waren Risiken, Verkehr, 
Umwelt und Dritte sowie Vergleichskos-
ten. Bei den Risiken wurden das bauliche, 
das Termin-, das Genehmigungs-, das 
Kosten- und das Verkehrsrisiko bewertet. 
Verkehrlich wurden Pkw- und Lkw-Ver-
kehr, die Schifffahrt sowie der Einsatz-
verkehr der Feuerwache 4 bewertet. 
Zum Verständnis ist zu ergänzen, dass 
eine Variante ohne Behelfsbrücke bedeu- 
tet, den Streckenbereich für Abbruch und 
Neubau der jeweiligen Brücke voll zu 
sperren.
Zunächst wurden folgende fünf Varianten 
untersucht: 
– Variante I: Parallele Bauabwicklung 
 ohne Behelfsbrücken
– Variante Ia: Parallele Bauabwicklung   
 mit Behelfsbrücke Hafenstraße
– Variante II: Serielle Bauabwicklung  
 mit Behelfsbrücke Hafenstraße
– Variante IIa: Serielle Bauabwicklung   
 mit Behelfsbrücken Hafenstraße + FSW
– Variante IV: Parallele Bauabwicklung   
 mit Behelfsbrücken Hafenstraße + FSW

 6  ÖPNV-Angebot im Untersuchungsgebiet mit den Ersatzrouten und den maximalen  
 Zunahmen bzw. minimalen Abnahmen (Kfz/d) während der kritischen Bauphasen 
 © SÖR
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Die Risiken wurden mit 40 %, der Verkehr 
mit 30 %, Umwelt und Dritte mit 10 % 
und die Vergleichskosten mit 20 % ge- 
wichtet. Im Ergebnis der Bewertung 
wurde die Variante IV als beste Lösung 
gewählt. 
Die Varianten I und IV wurden weiter 
betrachtet. Hierzu wurden die Unter-
schiede der beiden verbliebenen Vari- 
anten hinsichtlich Vergleichskosten, Risi- 
ko, Verkehr und Umwelt vertieft heraus-
gearbeitet. Daraus resultierte, dass Vari- 
ante IV (Parellele Bauabwicklung mit 
Behelfsbrücken ) einen Erfüllungsgrad 
von 88 % und Variante I (Parallele Bau- 
abwicklung ohne Behelfsbrücken) einen 
Erfüllungsgrad von 67 % aufweist.  

3.6  Entscheidungsvarianten
Die Ergebnisse der Variantenentwick- 
lung wurden der Stadtspitze vorgestellt. 
Hieraus entstand die Betrachtung unter- 
schiedlicher zeitlicher Realisierungen mit 
und ohne Baupausen und verschieden 
geplantem Mittelabfluss für die Variante 
IV. Daraus resultierten wiederum unter- 
schiedliche Dauern der Gesamtmaß-
nahme zwischen ungefähr fünf Jahren 
und 13 Jahren.
Auf der Preisbasis von 2014 erwies sich 
die schnelle Lösung auch als die wirt- 
schaftlichste. Diese Variante wurde als 
Ergebnis der Projektstudie empfohlen.
Die maßgeblichen Vorteile der Vorzugs-
lösung lassen sich folgendermaßen 
zusammenfassen: 
– Abschluss Rückbau schadhafter Brü-

ckenbauwerke und somit Risikomini-
mierung mit Gewährleistung der Ver- 
kehrssicherheit nach ungefähr zwei 
Jahren ab Baubeginn,

– kürzeste Bauzeit aufgrund des Ver-
zichts auf Baupausen und somit eine 
verhältnismäßig kurze Beeinträchti-
gung des Straßenverkehrs,

– Nutzung von Behelfsbrücken zur Auf-
rechterhaltung von Verkehrsbeziehun-
gen zu bestimmten Bauphasen und 
somit Verminderung der Verkehrs-
belastungen auf den Ausweichrouten 
während der Bauzeit,

– kürzeste Nutzungsdauer von Behelfs-
brücken aufgrund des Verzichts auf 
Baupausen und somit Reduzierung der 
Kosten gegenüber den anderen Varian- 
ten sowie verhältnismäßig kurze Beein-
trächtigungen des Main-Donau-Kanals,

– volkswirtschaftlich günstigste Variante, 
da zeitlich geringste Beeinträchtigun-
gen der Allgemeinheit.

3.7  Finanzierungs- und  
 Organisationsmodelle
Zur Abwicklung des Projektes wurden 
mögliche Finanzierungs- und Organisa-
tionsmodelle untersucht.
Als Finanzierungsmodell mit bestimmten 
organisatorischen Strukturen wurde ein 
Modell der Öffentlich-Privaten-Partner- 
schaft (ÖPP) betrachtet. Als Organisations- 
modelle wurden ein Organisationsmodell 
durch stadtinternes Projektmanagement 
und ein Geschäftsbesorgermodell mittels 
weitreichender Übertragung der Bau- 

herrenaufgaben an externe Partner 
verglichen.
Vor- und Nachteile wurden herausgear-
beitet und mit den zuständigen Referen-
ten diskutiert und bewertet. Abschlie-
ßend wurde vom Stadtrat das Modell für 
ein stadtinternes Projektmanagement 
beschlossen.

4  Projektstart
4.1  Gründung einer Projektgruppe
Zum Abschluss der Projektstudie wurden 
bereits der Organisationsaufbau und die 
Arbeitsplatzbeschreibungen erarbeitet. 
Diese mündeten in Stellenausschreibun-
gen, Bewerbungsverfahren und Einstel-
lungen. Die Projektgruppe wurde einge- 
gliedert in das Sachgebiet Brückenbau 
und Wasserwirtschaft beim Service-
betrieb Öffentlicher Raum Nürnberg.

4.2  Vergabe Projektsteuerung
Als eine der ersten externen Vergaben 
wurden Leistungen zur Projektsteuerung 
europaweit ausgeschrieben. Zusätzlich  
zu den Leistungen nach AHO zur Projekt- 
steuerung wurden noch die Leistungen 
für die kaufmännische Bauherrenver-
tretung mit ausgeschrieben. 

 7  Variante I (ohne Behelfsbrücken)
  © SÖR

 9  Organigramm der Ausführungsphase 
 © SÖR

 8  Variante IV (mit Behelfsbrücken)
  © SÖR
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4.3  Vergaben Planungen
Als weitere grundlegende Ausschreibun-
gen erfolgte die Erstellung der Leistungs-
beschreibungen und der Vertragsentwür-
fe für die Ausschreibung der Planungs- 
leistungen nach HOAI Leistungsphasen  
1–9. Diese Leistungen wurden für die 
Teilprojekte FSW und Hafenstraße ge- 
trennt ausgeschrieben. 
Wesentlich war dabei, die Ausführungs-
planung soweit möglich durch den Planer 
des Bauherren erstellen zu lassen, termin- 
lich vorgesehen ist sie für den Zeitraum 
der laufenden Planfeststellungsverfahren 
und vor der Ausschreibung der Bauleis-
tungen.

5  Status
5.1  Frankenschnellweg
Die Entwurfsplanung und die Genehmi-
gungsplanung des Teilprojekts Franken-
schnellweg sind abgeschlossen. Das Plan- 
feststellungsverfahren und die Ausfüh-
rungsplanung laufen.
Im Zuge der Planung konnte der Entfall 
der Behelfsbrücke erreicht werden.

5.2  Hafenstraße
Die Entwurfsplanung des Teilprojekts 
Hafenstraße ist weitestgehend abge-
schlossen. Die Genehmigungsplanung 
(Unterlagen für ein erweitertes Wasser-
rechtsverfahren) ist in der Erstellung. Teile 
der Ausführungsplanung laufen bereits. 
Die Vergabe zur Errichtung der Behelfs-
brücken steht kurz bevor.
Im Zuge der Planung konnten die Be- 
helfsbrücken von vier auf zwei Spuren 
reduziert werden. Auch der Fuß- und 
Radweg muss nicht mehr auf Behelfs-
brücken geführt werden.

§ Verkehrskonzepte	und	-gutachten

§ Rad- und	Fußverkehr

§ ÖPNV

§ Verkehrsmanagement

VERKEHRSGUTACHTER	HAFENBRÜCKEN	NÜRNBERG

Ingenieurgesellschaft
für	Verkehrsplanung	und	Verkehrstechnik	mbH
München	– Karlsruhe

Aschauer	Straße	30,	81549	München
Telefon	089	/	48	90	85-0
www.gevas-ingenieure.de

§ Verkehrsleittechnik

§ Lichtsignalanlagen

§ Forschung	und	Entwicklung

§ Beratende	Ingenieure

SEIT	ÜBER	40	JAHREN	KOMPETENTER	PARTNER

6  Ausblick
Die beauftragten Ingenieurbüros stellen 
ihre Planungen ab der Leistungsphase 1 
in den hier nachfolgenden Fachbeiträgen 
vor.
Die Errichtung der Behelfsbrücken an der 
Hafenstraße ist für 2022 und 2023 vorge- 
sehen. Sobald das Baurecht für die Haupt- 
maßnahmen vorliegt, soll umgehend mit 
dem Bau der Brücken Frankenschnellweg 
und Hafenstraße begonnen werden. Die 
geplante Bauzeit für die Hauptmaßnah-
men beträgt parallel je ungefähr vier 
Jahre.

7  Zusammenfassung
Es bedurfte eines erheblichen Aufwands, 
ein kommunales Brückenbauprojekt die- 
ser Größenordnung zu initiieren, da zu- 
nächst Akzeptanz für das Erfordernis der 
Baumaßnahme erlangt werden musste. In 
einer Projektstudie wurden verschiedene 
konzeptionelle Wege zur Bearbeitung des 
Gesamtvorhabens entwickelt. Zahlreiche 
Randbedingungen und Lösungsmöglich-
keiten wurden in Zusammenarbeit mit 
externer Projektsteuerung, Verkehrspla-
nung und Brückenplanung geklärt. Da- 
durch konnten die notwendigen Ent- 
scheidungen vorbereitet und durch die 
städtischen Gremien getroffen werden. 
Hiermit wurde die Grundlage für den 
eigentlichen Projektstart geschaffen  
und der Beginn der Projektbearbeitung 
erreicht.
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Variantenuntersuchung, Entwurfs- und Ausführungsplanung       

Hafenbrücke Frankenschnellweg in Nürnberg
           von Daniel Wingenfeld, Michael Backa, Markus Karpa, Hans Grassl

Der Ersatzneubau der Brücke 
Frankenschnellweg über den Main- 
Donau-Kanal und die Südwesttan-
gente ist Teil der Gesamtmaßnahme 
Erneuerung der Hafenbrücken in 
Nürnberg. Im Rahmen dieser Maß- 
nahme werden drei Brückenbau-
werke mit spannungsrisskorrosions-
gefährdetem Spannstahl im Nürn- 
berger Hafengebiet ersetzt. Für  
die Brücke Frankenschnellweg 
wurden im Zuge einer Varianten- 
untersuchung verschiedene bau- 
zeitliche Verkehrsführungen und 
Brückenkonzepte betrachtet und 
miteinander verglichen. Mit dem 
Ersatzneubau in Form einer Stahl-
verbundbrücke, einer bauzeitlichen 
Verkehrsführung über das Bestands-
bauwerk Ost und dem Entfall der 
Behelfsbrücke können eine sehr 
wirtschaftliche Brückenerneuerung 
realisiert und die Eingriffe in die 
Umgebung sowie die Betroffen- 
heiten minimiert werden.

1 Maßnahme und Randbedingungen
Der Ersatzneubau der Hafenbrücke Fran- 
kenschnellweg (FSW) befindet sich im 
Zuge der Bundesautobahn A 73 im Be- 
reich Nürnberg-Hafen. Der Franken-
schnellweg im Nürnberger Stadtgebiet  
ist als Kreisstraße N 4 gewidmet. Die 
Brücke überführt die Donaustraße, den 
Main-Donau-Kanal (MDK) und die vier- 
spurig ausgebaute Schnellstraße 
Südwesttangente (SWT).
Die durchschnittliche Verkehrsbelastung 
im Bereich des MDK beträgt 25.500 Kfz/d 
bei einem Schwerverkehrsanteil von  
14,9 %, im Bereich über der SWT beträgt 
die Querschnittsbelastung 23.900 Kfz/d 
bei einem Schwerverkehrsanteil von  
13,3 %.

Die im Jahr 1971 fertiggestellte Bestands-
brücke (Bild 1) besteht aus dem Teilbau-
werk West und dem Teilbauwerk Ost. Auf- 
grund der bei den Bauwerksprüfungen 
festgestellten Schäden wurde eine Zu- 
standsnote von 3,4 »kritischer Bauwerks-
zustand« (Teilbauwerk West) und 3,5 
»ungenügender Bauwerkszustand« 
(Teilbauwerk Ost) ermittelt.
Die für die Vorspannung der vorhande-
nen Überbauten in Längs- und Querrich-
tung verwendeten Spannglieder der 
Friedrich Krupp Hüttenwerke Typ Sigma 
oval sind als spannungsrisskorrosions-
gefährdet eingestuft. Eine Untersuchung 
gemäß der »Handlungsanweisung zur 
Überprüfung und Beurteilung von älteren 
Brückenbauwerken, die mit vergütetem, 
spannungsrisskorrosionsgefährdetem 
Spannstahl erstellt wurden« hat gezeigt, 
dass für die Überbauten kein ausreichen-
des Ankündigungsverhalten nachge-
wiesen werden kann.
Aufgrund der vorhandenen, die Dauer-
haftigkeit und Standsicherheit beein-
trächtigenden Schäden und des nicht 
ausreichenden Ankündigungsverhaltens 
sind zur Ertüchtigung und Sanierung des 
Bestandsbauwerks umfangreiche, bis  
tief in die Konstruktion hineinreichende 
bauliche Maßnahmen erforderlich. Der 
damit verbundene finanzielle Aufwand 
lässt sich erfahrungsgemäß in wirtschaft-
licher Hinsicht nicht begründen, weshalb 
die bestehenden Bauwerke durch einen 
Neubau ersetzt werden sollen.

 1  Bestandsbauwerk aus westlicher Blickrichtung
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH

Für den Ersatzneubau sind wiederum 
zwei getrennte Bauwerke mit jeweils ei- 
ner monolithisch angeschlossenen Rampe  
vorgesehen. Die Überbauten werden in 
Stahlverbundbauweise hergestellt und im 
Bereich der Hauptbrücke als begehbare 
Stahltröge mit Betonfahrbahnplatte aus- 
gebildet. Für die geplanten Bauwerke ist 
eine Tiefgründung vorgesehen. Die Brei- 
te zwischen den Geländern beträgt im 
Flussbereich 25,85 m, im Vorlandbereich 
23,90 m und auf den Rampen 9,60 m.  
Es ergibt sich eine Brückenfläche von  
ca. 9.735 m².
Die kleinste lichte Höhe zwischen der 
Unterkante des Überbaus und den kreu- 
zenden Straßen liegt über dem geforder-
ten Mindestwert von 4,70 m. Im Bereich 
der Rampe, in welchem keine Straßen 
unterführt werden, beträgt die kleinste 
lichte Höhe 1,92 m (direkt am Widerlager 
Rampe West). Über dem MDK wird die 
vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
Nürnberg (WSA) geforderte lichte Höhe 
von 6,40 m eingehalten.
Um die Bestandsbauwerke schnellstmög-
lich außer Betrieb zu nehmen, sollte der 
Ersatzneubau mittels Behelfsbrücken er- 
folgen. Gemäß dem Verkehrsgutachten 
kann im Bauzustand der Verkehr mit einer 
2+0-Verkehrsführung, also mit einem 
Fahrstreifen pro Fahrtrichtung, aufrecht-
erhalten werden.
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2  Bestandsbauwerk
Die beiden bestehenden Brücken wur- 
den zwischen 1968 und 1971 durch die 
Arbeitsgemeinschaft Holzmann, Züblin, 
Rödl, Strabag errichtet. Sie besitzen je- 
weils zwei sechsfeldrige Überbauten 
(Stützweiten: 41,80 m; 92,50 m; 29,60 m; 
43,60 m; 53,00 m; 43,30 m) mit zweistegi-
gen Plattenbalkenquerschnitten (Bild 2). 
Die Bauwerke sind längs und quer vor- 
gespannt (Spannstahl Sigma Oval 40, 
Stahlgüte St 145/160). Die Konstruktions-
höhe beträgt an den Kanalachsen 4,00 m, 
in der Mitte des Kanalfeldes 3,00 m, in 
den Vorlandbereichen 2,50 m und an den 
Rampen 1,50 m.
Die Errichtung der Bestandsbauwerke 
war wesentlich einfacher als die der  
heutigen Ersatzneubauten, da der Main- 
Donau-Kanal und die Südwesttangente 
noch nicht vorhanden waren. Die Über- 
bauten der Bestandsbauwerke konnten 
mittels Traggerüst realisiert werden.
Die Spannbetonbalken der Hauptbrücke 
wurden in fünf Bauabschnitten herge-
stellt. An jedem Bauabschnittsende be- 
finden sich Spannstahlkoppelstellen. Die 
westliche Rampe wurde in zwei Bauab-
schnitten, die östliche Rampe in drei 
Bauabschnitten ausgeführt. 
Die Brückenpfeiler sind als Rundpfeiler 
mit Durchmessern zwischen 1,60 m und 
1,80 m ausgebildet. Die Gründungen  
der Achsen 200 und 300, unmittelbar  

am Main-Donau-Kanal, sind in die Ufer- 
befestigung integriert. Die Pfeiler und 
Widerlager wurden flach auf Block- und 
Streifenfundamenten gegründet.
Die Überbauten sind auf festen Punkt-
kipplagern bzw. längsbeweglichen Punkt-
kipp-Gleitlagern gelagert. Beide Rampen 
haben in den Überbau eingespannte 
Stützen, die am Fußpunkt in Längsrich-
tung (tangential) verschieblich gelagert 
sind. 
Das Bauwerk entspricht der Brücken-
klasse 60 gemäß DIN 1072. Die damali-
gen Baukosten betrugen 8,5 Mio. DM.
Bei der Bauwerksprüfung (Sonderprü-
fung) im Jahr 2019 wurde an der Rampe 
West eine Abplatzung mit geschädigtem 
Spannglied festgestellt. Daraufhin wurde 
die Rampe gesperrt, und es wurden ver- 
tiefte Untersuchungen und die Nachbe-
rechnung der geschädigten Rampe ver- 
anlasst. Die Untersuchungen ergaben, 
dass die Bestandsrampe nicht mehr in 
Betrieb genommen werden kann.

3  Bauzeitliche Verkehrsführung
3.1  Behelfsbrücken
Für die bauzeitliche Verkehrsführung 
sollte östlich der Bestandsbrücke eine 
315 m lange, in zehn Felder gegliederte 
Behelfsbrücke vorgesehen werden, wobei 
für das Feld über den Main-Donau-Kanal 
eine Stützweite von ca. 80 m und für das 

 4  Längsschnitt der Behelfsbrücke »Individualkonstruktion«
  © Ingenieurbüro Grassl GmbH

 2  3  Längs- und Querschnitt des Bestandsbauwerks 
 © Stadt Nürnberg

größte Feld des Vorlandbereichs eine 
Stützweite von ca. 43 m veranschlagt 
wurden.
Im Zuge der Vorplanung wurden dafür 
drei Varianten untersucht und hinsichtlich 
Konstruktion, Wirtschaftlichkeit, Verkehrs-
sicherheit und Umsetzbarkeit beurteilt.
Variante 1 stellt eine Individualkonstruk-
tion dar, welche im Kanalbereich als 
Stahlfachwerk- und im Vorlandbereich  
als Stahlverbundbrücke ausgeführt wer- 
den soll. Variante 2 ist eine Systemlösung, 
welche aufgrund der Randbedingungen 
im Kanalbereich als Paneel- und im Vor- 
landbereich als Träger-Brücke vorgesehen 
ist. Variante 3 ist die Leihbrücke SS-80  
des Bundes, welche als Stahl-Fachwerk-
Brücke ausgebildet ist.
Bei der Systemlösung bzw. bei der Leih- 
brücke des Bundes ist die Verfügbarkeit 
an Brückenelementen für eine 315 m 
lange Konstruktion eingeschränkt bzw. 
nicht gegeben. Auch ist die richtlinien-
konforme Umsetzung der erforderlichen 
Fahrzeugrückhaltesysteme im vorhan-
denen Querschnitt der Systembrücken 
aufgrund der einzuhaltenden Randbedin-
gungen nicht gegeben.
Da Variante 1 (Individualkonstruktion) 
regelkonform realisiert werden kann und 
das geringste Ausführungsrisiko aufweist, 
stellte sie sich als Vorzugsvariante heraus 
(Bild 4).
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3.2  Bestandsbrücke Ost
Um Baukosten einzusparen, Eingriffe in 
die Umgebung und Betroffenheiten zu 
minimieren, wurde parallel zur Varianten-
untersuchung der Behelfsbrücke geklärt, 
ob durch eine vertiefte Untersuchung 
zum Ankündigungsverhalten der Bestand 
für die bauzeitliche Verkehrsführung her- 
angezogen werden kann. In Ergänzung 
zu den bereits durchgeführten Berech-
nungen, mit dem damaligen Fokus auf 
die Entscheidung Neubau oder Erhalt der 
Bestandsbrücken, wurden im Rahmen  
der weiterführenden Betrachtungen aus- 
schließlich die Randbedingungen wäh- 
rend der Bauzeit analysiert. Hierfür las- 
sen sich eine deutlich eingeschränkte 
Nutzungsdauer, entsprechend der erfor- 
derlichen Bauzeit für den Ersatzneubau 
des ersten neuen Teilbauwerks, und vom 
aktuellen Zustand abweichende Ver- 
kehrslasten aus der 2+0-Verkehrsführung 
ansetzen. 
Da die Anwendungsgrenzen des stochas- 
tischen Nachweises gemäß dem verein- 
fachten Verfahren der Handlungsanwei-
sung Spannungsrisskorrosion im Fall  
der Bestandsüberbauten nicht eingehal-
ten werden, wurde die Berechnung mit 
einem genauen stochastischen Nachweis 
geführt, der in der Handlungsanweisung 
für Spannungsrisskorrosion nicht geregelt 
ist. Die Durchführung dieses Nachweises 
erfolgte in Abstimmung mit dem Prüf- 
ingenieur. Mit dem genauen stochasti-
schen Verfahren konnte die Auftretens-
wahrscheinlichkeit von einem Versagen 
ohne Vorankündigung unter Anwendung 
einer Monte-Carlo-Simulation bestimmt 
und so ein Ankündigungsverhalten für 

den spannungsrisskorrosionsgefährdeten 
Bestandsüberbau nachgewiesen werden 
(Bild 5–6). Somit kann die Bestandsbrü-
cke Ost für die bauzeitliche Verkehrsfüh-
rung herangezogen werden und die teure 
Behelfsbrücke entfallen.
Im Zuge des Ersatzneubaus werden zu- 
nächst das Teilbauwerk West in Fahrtrich-
tung Hafen und die Rampe West abge- 
brochen und erneuert (Verkehrsphase 1). 
Der Verkehr wird währenddessen im Ge- 
genrichtungsverkehr mit jeweils einer 

 5  6  Berechnungsmodell und -ergebnisse der stochastischen Untersuchungen
  © Ingenieurbüro Grassl GmbH

 7  8  Verkehrsführungsphasen 
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH

Fahrspur pro Richtung auf dem Überbau 
Ost geführt. Die Rampe Nord-Ost kann 
während dieser Bauphase weiterhin be- 
fahren werden. Die Rampe Ost und die 
Rampe West sind dagegen nicht in 
Betrieb.
Nach Fertigstellung des neuen Teilbau-
werks West wird der gesamte Verkehr auf 
selbiges umgelegt. Die Rampe West kann 
in dieser Phase wieder befahren werden. 
Die Rampen Ost und Nord-Ost sind 
dagegen nicht in Betrieb (Bild 7–8).
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4  Variantenuntersuchung
Im Rahmen der Vorplanung wurden ver- 
schiedene Varianten hinsichtlich Stütz- 
weiten und Überbauquerschnitten 
betrachtet.  
So wurde untersucht, ob eine Stützen-
stellung in den Bestandsachsen oder eine 
»optimierte« Stützenstellung weiterver-
folgt werden sollen. Im Gegensatz zur 
sechsfeldrigen Ausbildung der Haupt-
brücke im Bestand weist die optimierte 
Stützenstellung nur fünf Felder auf (Bild 
9–10). Da die Achsen am Kanal bei der 
optimierten Stützenstellung abgerückt 
werden, ergibt sich eine größere Gesamt- 
stützweite für das Kanalfeld.
Für die Ausbildung des Überbaus wurden 
zunächst folgende Querschnittsvarianten 
betrachtet (Bild 11): 
– Stahlverbundüberbau mit einzelligem  
 Stahltrog
– Stahlverbundüberbau mit zwei luft- 
 dicht verschweißten Hohlkästen
– Spannbetonüberbau mit einem   
 einzelligen Hohlkasten
Es zeigte sich, dass der Spannbetonüber-
bau aufgrund der vorhandenen Randbe-
dingungen erhebliche Nachteile aufweist. 
Daher wurde er für die weiteren Betrach-
tungen ausgeschieden. 
Aus der Kombination der verschiedenen 
Stützenstellungen und der verbliebenen 
Überbauquerschnitte wurden insgesamt 
fünf Varianten detaillierter untersucht. 

Neben der gestalterischen und konstruk-
tiven Würdigung der einzelnen Varianten 
war es insbesondere das Ziel, unter Be- 
rücksichtigung aller Randbedingungen 
eine robuste, dauerhafte, unterhalts-
freundliche und wirtschaftliche Lösung 
zu wählen.
Aufgrund der gegebenen Randbedingun-
gen zeigte sich, dass die Varianten mit 
optimierter Stützenstellung für die vor- 
liegenden Randbedingungen deutlich 
besser geeignet sind als die Varianten  
mit einer Stützenstellung in den Be- 
standsachsen. Durch die optimierte 
Stützenstellung mit abgerückten Kanal- 
achsen und dem Wegfall der Stützenachse 
zwischen Kanal und Zubringer Südwest-
tangente ist das Stützweitenverhältnis 
insgesamt ausgewogener. Zudem ist die 
Gründung im Kanalbereich einfacher 
herzustellen und der Gefährdungsraum 
der Wasserstraße wird freigehalten.

  9  10      Längsschnitt: Stützenstellung in Bestandsachsen und »optimiert« 
    © Ingenieurbüro Grassl GmbH

Unter Abwägung aller Aspekte wurde  
als Vorzugsvariante die Kombination  
aus »optimierter« Stützenstellung und 
Querschnittsausbildung mit einzelligem, 
begehbarem Stahltrog für die Haupt-
brücke sowie luftdicht verschweißten 
Hohlkästen im Rampenbereich gewählt.
 
5  Bauwerksplanung
5.1  Bauwerksentwurf
Die beiden Überbauten der Hauptbrücke 
sind durch einen Spalt voneinander ge- 
trennt und werden als über fünf Felder 
durchlaufende Stahlverbundkonstruktion 
mit einem begehbaren Stahltrog ausge- 
führt. Die beiden Rampen weisen jeweils 
drei Felder auf und werden biegesteif an 
die Überbauten der Hauptbrücke ange- 
schlossen. Die Überbauten der Rampen 
werden als Stahlverbundkonstruktion mit 
luftdicht verschweißten Stahlhohlkästen 
ausgebildet (Bild 12).
 

 11    Varianten der Überbauquerschnitte 
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH

 12    Visualisierung aus östlicher Richtung 
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH
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Bei Einzelstützweiten der Hauptbrücke in 
der Brückenachse von 44,39 m + 102,50 m 
+ 64,47 m + 56,50 m + 52,03 m ergibt 
sich eine Gesamtlänge zwischen den 
Endauflagern von 319,89 m (Bild 13).
In den Pfeilerachsen 20 und 30, welche 
neben dem Kanal angeordnet sind, wer- 
den die Überbauten in Längsrichtung 
gevoutet ausgeführt. Die Querschnitts-
höhe beträgt über den Pfeilern 20 und 30 
jeweils 4,50 m, in der Mitte des Kanalfel-
des und in den Vorlandbereichen misst 
sie 3,20 m. Mit der gewählten Konstruk-
tionshöhe ergibt sich an den Kanalach-
sen ein Schlankheitsverhältnis (L/h) von 
22,80. Im Kanalfeld beträgt das minimale 
Schlankheitsverhältnis 32,00.
Aufgrund der prognostizierten Verkehrs-
belastung im Bauwerksbereich kann 
gegenüber dem Bestand ein durchgehen-
der Fahrstreifen je Fahrtrichtung entfal- 
len, es verbleibt somit ein durchgehender 
Fahrstreifen je Teilbauwerk. In Fahrtrich-
tung Hafen (Teilbauwerk West) wird der 
durchgehende Fahrstreifen durch einen 
Verflechtungsstreifen im Bereich des MDK 
ergänzt. Es ergeben sich somit zwei Fahr- 
streifen im Bereich des MDK und ein Fahr- 
streifen im Bereich der SWT. In Fahrtrich-
tung Stadt (Teilbauwerk Ost) sind eben- 
falls zwei Fahrstreifen erforderlich.  

Aus den von Rampe Ost bis Rampe Nord- 
Ost verlaufenden Verflechtungsstreifen 
resultieren im Vorlandbereich bis zu drei 
parallele Fahrstreifen.
In Summe ergibt sich dadurch eine sehr 
variable Gesamtbreite des Bauwerks mit 
unterschiedlichen Querschnittsausbil-
dungen. In Bild 14 ist der Regelquer-
schnitt über dem MDK gezeigt, welcher  
in Anlehnung an den RQ 25 B nach RAA 
2008 ausgebildet wurde.
Um Störungen im Radarbild von auf  
dem Kanal fahrenden Schiffen zu verhin- 
dern, werden die Stege der Stahltröge 
mit einer Neigung von 5° ausgebildet.  
Die Breite der Kragarme beträgt durchge-
hend 2,90 m (Fahrbahnplatte) + 0,35 m 
(Gesimsbreite) = 3,25 m. Aufgrund der 
unterschiedlichen Breiten der Überbau-
ten und der Voutung ergeben sich für die 
Stahltröge an der Unterseite variable 
Breiten.
Der kontinuierliche Übergang zwischen 
Straßendamm und Brückenüberbau wird 
durch die Anordnung von tief gegründe-
ten kastenförmigen Widerlagern gewähr- 
leistet. Da an den Überbauenden Über- 
gangskonstruktionen erforderlich sind, 
werden in den Widerlagern Wartungs-
gänge angeordnet.

Sowohl die beiden Überbauten der 
Hauptbrücken als auch jene der Rampen 
liegen jeweils auf massiven Pfeilerschei-
ben auf. Die Abmessungen der Pfeiler-
scheiben sind ausreichend, um die Pres- 
sen zum Lagertausch neben den Lagern 
auf den Pfeilern anordnen zu können. Im 
Grundriss werden die Pfeilerscheiben an 
den Enden mit einer Rundung ausgebil-
det. Von der Oberseite der Pfeilerscheibe 
nach unten hin wird die Pfeilerscheibe 
mit der Neigung 11 : 1 verjüngt. Die Tief- 
gründung der Pfeiler erfolgt über Pfahl- 
kopfplatten und Großbohrpfähle.
Bei der Größe der vorhandenen Lager-
kräfte und Verschiebungen stellen Kalot- 
tenlager eine wirtschaftliche, dauerhafte 
und wartungsfreundliche Lösung mit 
üblichen Abmessungen für die Auflage-
rung der Überbauten dar.

 13    Draufsicht: neues Brückenbauwerk 
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH
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5.2  Bauphasenplanung
Vor Beginn der Abbrucharbeiten des 
Teilbauwerks West wird der Verkehr auf 
das zunächst verbleibende Teilbauwerk 
Ost umgelegt. Nach dem Abbruch des 
westlichen Teilbauwerks werden die 
neuen Unterbauten des Ersatzneubaus 
für das westliche Bauwerk errichtet. 
Anschließend erfolgt die Herstellung  
des neuen Überbaus West.
Nach Fertigstellung des westlichen Bau- 
werks schließen sich die Verkehrsumle-
gung auf den neuen Überbau, der Rück- 
bau des Bauwerks Ost sowie dessen 
Ersatzneubau an. 
Die Unterbauten werden in Ortbeton, der 
Überbau in Stahlverbundbauweise aus- 
geführt. Bei der Realisierung der Über- 
bauten wird zuerst der Stahlbau fertig- 
gestellt. Es ist geplant, die Schüsse im 
Vorlandbereich mit Mobilkränen einzu- 
heben bzw. mit Schwerlastwägen einzu- 
fahren. Für die Herstellung des Stahlbaus 
sind Hilfsunterstützungen erforderlich. 
Zuletzt wird jeweils der Schuss des Kanal- 
feldes mit Pontons eingeschwommen 
und mit Litzenhebern eingehoben. Die 
Ausführung der Stahlbetonfahrbahnplat-
te soll mit einer am Stahlbau befestigten 
Schalung erfolgen (Bild 15).
Für die Gesamtmaßnahme ist eine 
Bauzeit von vier Jahren veranschlagt.

5.3  Rückbauplanung
In der Verkehrsphase 1 (Bauphase 2) wird 
der Überbau West in Fahrtrichtung Hafen 
abgebrochen. Der Abbruch soll feldweise 
vom Kanalfeld beginnend erfolgen. Im 
Rahmen von kurzen Sperrpausen sollen 
die Träger in diesem Bereich auf Pontons 
abgelassen und ausgeschwommen wer- 
den. Anschließend können die Stützberei-
che am Kanalfeld abgebrochen werden, 
wobei die Träger bis zu den Pfeilerachsen 
abschnittsweise abgetrennt und ausge- 
hoben werden. Zwischen Achse 100 und 
200 muss die Bestandsbrücke zum Schutz 
einer Gasleitung ebenfalls in Teilstücke 
geschnitten und mit dem Mobilkran aus- 
gehoben werden. Das restliche Bauwerk 
lässt sich konventionell mit Hydraulik-
baggern rückbauen. Die Abbruchrichtung 
ist dabei entgegen der Herstellrichtung 
von Achse 810 bis Achse 300 vorgesehen. 
Analog dazu können auch die Rampen 
vom Widerlager aus in Richtung Haupt-
brücke rückgebaut werden.

Folgende Teilschritte sind für den Ab- 
bruch in den Teilbereichen vorgesehen, in 
welchen die Träger ausgehoben werden:
– Einbau von Hilfsstützen
– Fräsen des Fahrbahnbelags und   
 Rückbau von Kappen und Ausstattung
– Schneiden und Ausheben der   
 Kragarme und Fahrbahnplatte
– Verstärkung der Träger im Bereich  
 der Schnittufer
– Trennen der Träger und Ausheben/ 
 mit Litzenhebern ablassen
– Zerkleinern und Abtransportieren des  
 Abbruchguts
In den Teilbereichen, in welchen während 
des Abbruchs Straßensperrungen erfor- 
derlich werden, sind folgende Teilschritte 
geplant:
– Einbringen einer Kiesschüttung zum   
 Schutz der Straßen
– Abbruch der Bauwerksteile mit   
 Baggern
– Zerkleinern und Abtransportieren des  
 Abbruchguts
– Ausbau der Kiesschüttung und   
 Freigabe der Straße
 

 14    Regelquerschnitt im Kanalbereich 
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH



S Y M P O S I U M

54  BRÜCKENBAU  |  4/5 . 2021    

 17    Faltwerkmodell im Verschneidungsbereich
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH

 18     Detailansicht des Faltwerkmodells im Verschneidungsbereich 
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH

6 Tragwerksplanung
Im Rahmen der Genehmigungsplanung 
wurden für beide Teilbauwerke einzelne, 
detaillierte Berechnungsmodelle auf- 
gestellt. In den Berechnungsmodellen 
wurde der gevoutete fünffeldrige Stahl- 
verbundüberbau der jeweiligen Haupt-
brücke mit dem monolithisch ange-
schlossenen dreifeldrigen Rampenbau-
werk abgebildet. Die Verschneidung von 

Hauptbrücke und Rampenbauwerk ist in 
statischer und konstruktiver Hinsicht sehr 
anspruchsvoll. Um deren Wechselwirkun-
gen zu erfassen, wurde das Berechnungs-
modell zusätzlich durch ein Faltwerkmo-
dell in diesem Bereich detailliert. Anhand 
der genauen Modellierung konnte somit 
die Längs- und Querrichtung möglichst 
realistisch abgebildet werden.

Die gevouteten und im Grundriss ge- 
krümmten Stahlverbundtragwerke wur- 
den für die Bemessung in Längsrichtung 
als Stabwerksmodell modelliert (Bild 16). 
Hierbei bilden die verwendeten Stab-
querschnitte den gesamten Verbund-
querschnitt des einzelligen Hohlkastens 
ab. Im Verschneidungsbereich wurde das 
Stabwerksmodell mit Flächenelementen 

 15    Hauptbauphasen der Stahlbaumontage 
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH

 16    Längssystem des Überbaus West
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH
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 18     Detailansicht des Faltwerkmodells im Verschneidungsbereich 
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH

für die Abbildung der Fahrbahnplatte 
ergänzt. Die Flächenelemente verfügen 
nur in Querrichtung über eine Steifigkeit 
und dienen der realitätsnahen Verteilung 
der Lasten sowie der Lastübertragung 
zwischen den Stäben des Vorlandbereichs 
und der Rampe.
Im detaillierten Faltwerkmodell des Ver- 
schneidungsbereichs wurden sowohl die 
Fahrbahnplatte als auch der Stahlbau  
mit Flächenelementen abgebildet (Bild 
17–18). Das separate Teilmodell lässt sich 
in das globale Stabwerksmodell einfügen. 
Anhand dieses kombinierten Modells 
kann die Modellierung mit Stäben vali- 
diert werden. Nach der Validierung des 
Globalmodells wurde die Bemessung des 
Verschneidungsbereichs am Faltwerk-
modell durchgeführt.
Die Systemeingabe erfolgte achsbasiert, 
das heißt mit Hilfe von vordefinierten 
Achsen und mit parametrisierten Regel- 
querschnitten. Die verwendeten Variab- 
len ermöglichen die Beschreibung von 
veränderlichen Eigenschaften, zum 
Beispiel Blechdicken. Die Vernetzung 

erfolgte automatisiert, wobei speziell 
zugeordnete Strukturpunkte, zum Bei- 
spiel Montagestöße, berücksichtigt 
werden.
Durch die Kombination von Gesamt- und 
Teilmodell lässt sich das Tragverhalten 
der Brückenbauwerke realitätsnah ab- 
bilden und so eine wirtschaftliche 
Bemessung erzielen. 
Neben der Genehmigungsplanung wird 
auch die Ausführungsplanung für den 
Ersatzneubau vor der Ausschreibung 
erstellt, so dass die Ausschreibung auf der 
Grundlage der geprüften Ausführungs-
planung erfolgen kann. Damit wird eine 
hohe Ausschreibungs- und Ausführungs-
sicherheit für den Ersatzneubau der 
Hafenbrücke Frankenschnellweg 
sichergestellt.
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Verkehrsanlagen, Variantenuntersuchung, Planung         

Neubau der Brücken im Zuge der Hafenstraße in Nürnberg  
           von Jens Barthl, Ulrich Scholz

Zur Erneuerung der Brücken im 
Zuge der Hafenstraße in Nürnberg 
wurden, basierend auf einer um- 
fassenden Verkehrsanalyse sowie 
der Verkehrsprognose für das Jahr 
2030, für die Verkehrsanlagen der 
Hafenstraße und der Südwesttan-
gente mehrere Varianten entwickelt 
und bewertet. Auch für die Brücken 
über die Südwesttangente und über 
den Main-Donau-Kanal wurden 
mehrere Varianten in Bezug auf 
Tragsystem und Gestaltung unter-
sucht, wobei für beide Bauwerke 
stets der Gedanke einer »Brücken-
familie« im Vordergrund stand, wes- 
halb optisch möglichst ähnliche 
Lösungen realisiert werden sollten. 
Die ausgewählten Brückenkonstruk-
tionen aus räumlichen Stahlfach-
werken (Stahlgeflecht) genügen 
diesen Anforderungen und stellen 
im Hinblick auf die Gestaltung eine 
Besonderheit dar.

1 Varianten Verkehrsanlagen
1.1  Hafenstraße und Südwesttangente
Bild 1 zeigt eine Übersicht über das Teil- 
vorhaben der Brücken über die Südwest-
tangente (SWT) und den Main-Donau-
Kanal im Zuge der Hafenstraße und den 
Ausbaubereich der SWT.

1.2  Bestandsanalyse
1.2.1 Situation 
Das Bild 2 zeigt den Knotenpunkt von 
Hafenstraße und Südwesttangente im 
Bestand.

 
1.2.2 Verkehrsanalyse
Sowohl die Hafenstraße und der Finken- 
brunn als auch die SWT bzw. BAB A 73 
sind im Planungsbereich zum großen Teil 
von Pendlerverkehr geprägt. Gleichzeitig 
stellen sie aber wichtige Verbindungen 
im Quell- und Zielverkehr zum Hafen 
Nürnberg-Roth dar.
Die werktäglichen Verkehrsbelastungen 
in Kfz/d (Schwerverkehr in Klammern) 

sind in Bild 3 zu sehen. Die Querschnitts-
belastung des Knotenpunkts entlang der 
Verkehrsachse Finkenbrunn–Hafenstraße 
beträgt östlich ca. 26.600 Kfz/d und west- 
lich ca. 35.000 Kfz/d. Im Schwerverkehr 
führen die maßgebenden Verkehrsbe-
ziehungen von den beiden Rampen in 
Richtung Hafenstraße zum Hafen 
Nürnberg-Roth und umgekehrt.
 

 1  Verkehrsanlagen Hafenstraße und Südwesttangente 
 © Google Maps

 2  Knotenpunkt von Hafenstraße und Südwesttangente im Bestand 
 © Google Maps
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1.2.3 Verkehrsprognose
Die Verkehrsprognose für das Jahr 2030 
basiert auf Modellrechnungen mit dem 
Verkehrsmodell »Datenbasis für Inter-
modale Verkehrsuntersuchungen und 
Auswertungen im Großraum Nürnberg« 
(DIVAN): ein makroskopisches Verkehrs-
modell, das mit Hilfe der Verkehrsmodel-
lierungssoftware »Visum« der PTV Group 
erstellt wurde. Es handelt sich dabei um 
ein Tagesverkehrsmodell, das die Ver- 
kehrsbelastung als durchschnittlichen 
werktäglichen Verkehr (DTVw in Kfz/d) 
ausweist. Das Basismodell in DIVAN und 
die Modellfortschreibungen sind zwi- 
schen der Autobahndirektion Nordbayern 
(ABDN), dem Verkehrsverbund Großraum 
Nürnberg (VGN, Modelleigentümer) und 
der Stadt Nürnberg fachlich einvernehm-
lich abgestimmt worden. 
Die allgemeine Entwicklung des Verkehrs 
im Modellraum bis 2030 wurde anhand 
von Sekundär- und Strukturdaten hoch- 
gerechnet. Für den Verkehr vom und zum 
Hafen wurde in Abstimmung mit der 
Hafen Nürnberg Roth GmbH eine eigene 
Verkehrsprognose für das Jahr 2030 vor- 
genommen und in das Verkehrsmodell 
integriert. 

Die zur Dimensionierung des Knoten-
punkts Hafenstraße/Finkenbrunn maß- 
gebenden Verkehrsbelastungen in den 
Spitzenstunden wurden wie folgt 
ermittelt:
– Hochrechnen der Werte aus der 

16-h-Zählung auf 24-h-Werte 
– Kalibrieren des DIVAN-Analysemodells 

anhand der 24-h-Werte (Anmerkung: 
Neben dem Knotenpunkt Hafenstraße/
Finkenbrunn wurden weitere 25 Zähl- 
stellen im verkehrlichen Umfeld der 
beiden Hafenbrücken zur Kalibrierung 
herangezogen)

– Verkehrsprognose für den Zustand 
nach Fertigstellung der Hafenbrücken 
unter Berücksichtigung der bis voraus- 
sichtlich 2030 realisierten und für die 
Hafenbrücken relevanten Infrastruktur-
maßnahmen, einschließlich des Neu- 
baus der Brücke Frankenschnellweg 
und des kreuzungsfreien Ausbaus des 
Frankenschnellwegs 

– Ableiten der maßgebenden Spitzen-
stundenbelastungen für den Prognose-
planfall 2030

1.2.4  Bewertung der Prognosebelastung
Im Ergebnis der Überprüfung ist die Ver- 
kehrsqualität unter Beibehaltung der 
heutigen Ausbauform als signalisierter 
Knotenpunkt für den Prognosefall 2030 
nicht ausreichend.
Vier Verkehrsströme weisen nach dem 
Handbuch für die Bemessung von Stra- 
ßenverkehrsanlagen (HBS) eine Qualität 
des Verkehrsablaufs (QSV) von F auf. Auf 
den entsprechenden Fahrstreifen wird die 
Kapazität im Kfz-Verkehr überschritten 
(Auslastungsgrad > 1). Die Wartezeiten 
sind für die jeweils betroffenen Verkehrs-
teilnehmer sehr lang, der Rückstau wächst 
stetig, die Kraftfahrzeuge müssen bis zur 
Weiterfahrt mehrfach vorrücken.

1.2.5  Radverkehrsentwicklung in Nürnberg
Für das Jahr 2015 hat die Stadt Nürnberg 
mit der Kampagne »Nürnberg steigt auf« 
das Ziel ausgesprochen, den Radverkehrs- 
anteil auf 20 % zu steigern (2009: 10 %).
Die Stadt Nürnberg strebt einen Radver-
kehrsanteil zwischen 20 % und 30 % ab  
dem Jahr 2030 an.

1.3  Variantenentwicklung 
Nach dem Stadtratsbeschluss über die 
Vorzugsvariante zur Erneuerung der Ha- 
fenbrücken und dem Beschluss im SÖR- 
Werksausschuss über die Neueinrichtung 
einer interdisziplinären Projektgruppe  
im Sachgebiet Brückenbau wurde die 
Projektstudie im Frühjahr 2016 mit der 
Dokumentation der bisherigen Ergebnis-
se im Projekthandbuch abgeschlossen.
Parallel zur Projektstudie wurde durch 
das Verkehrsplanungsamt Nürnberg ein 
Vorschlag für die bestandsnahe Ausbil-
dung des Knotenpunkts Südwesttan-
gente–Hafenstraße einschließlich der 
Integration einer neuen Straßenbahn-
trasse erarbeitet. 
Die Lage der neuen Straßenbahntrasse  
ist aus einer Abwägung hervorgegangen, 
in der man über den generellen Verlauf 
»Mittel- oder Seitenlage« entschieden 
hat.

 3  Werktägliche Knotenstrombelastungen am Kreuz Nürnberg-Hafen in Kfz/d 
 © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG
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Aufbauend auf alle vorgenannten Vor- 
überlegungen wurde eine Grundsatz- 
planung VAG-Gleistrasse Bereich Hafen- 
bahn-Nürnberg seitens der Stadt 
Nürnberg erarbeitet.
Seit dem 23. November 2017 wurde die 
Straßenbahntrasse nach Kornburg in der 
Planung nicht mehr berücksichtigt.
Im Zeitraum von Juni 2017 bis April 2018 
wurden insgesamt acht Varianten mit und 
ohne Straßenbahntrasse entwickelt, von 
denen hier drei vorgestellt werden:
Diese drei Varianten haben gemeinsame 
Vorteile, wobei die Qualitätsstufe des 
Verkehrsablaufs (QSV) besser ist als bei 
anderen:
– keine großen Staulängen
– keine Auswirkung auf den benach-
 barten Knotenpunkt
– optimale (konfliktarme) Lösung für die
 Tram
– Bauwerke über SWT und Europakanal 
 werden schmaler
– wenige Konfliktpunkte
– Bau außerhalb des Schutzgebietes
Zur Ermittlung und zum Nachweis der 
Leistungsfähigkeit der Varianten wurden 
Simulationen durchgeführt.

 4  Ausbildung des Knotens teilplanfrei (Kreuzung mit LSA), Führung der Linksabbieger  
 über eine indirekte Verbindung, Straßenbahn auf gleichem Bauwerk
 © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG unter Nutzung von Google Maps

 7  Verkehrsfluss im Rahmen der Verkehrsplanung  
 © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG

 5  Ausbildung des Knotens in Knochenform (»Halbes Kleeblatt«: zwei Kreisverkehre),  
 Führung der Rampen über indirekte Verbindungen, Straßenbahn auf eigenem Bauwerk
 © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG

 6  Ausbildung des Knotens als »Halbes Kleeblatt« (zwei Teilknotenpunkte mit LSA), ohne Straßenbahn  
 © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG
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Im Zuge der verkehrstechnischen Bewer- 
tung der erarbeiteten Varianten wurde 
Variante 7 aufgrund der Reduzierung der 
Konfliktpunkte und der großen Kapazi-
tätsreserve zur Vorzugsvariante für die 
weitere Planung bestimmt.
Diese Variante hat große Vorteile hin- 
sichtlich der Reduzierung der Konflikt-
punkte und eine große Kapazitätsreserve.

1.4  Verkehrsanlagenplanung
1.4.1  Gesamtlösung
In Bild 9 ist der Gesamtlageplan der 
Verkehrsanlage dargestellt.

1.4.2  Straßenbauliche Beschreibung
Infolge des Neubaus der Brückenbau-
werke erfolgt ein Eingriff in die Verkehrs-
anlagen der Hafenstraße bzw. des Finken- 
brunn auf ca. 700 m Länge und der SWT 
auf ca. 650 m Länge. 
Hafenstraße und Finkenbrunn werden  
in ihrer höhenmäßigen Trassenführung 
(Gradiente) an die neuen Brückenbau- 
werke angepasst: höhenmäßige Ände- 
rung ≤ 1 m. Es erfolgt keine Änderung 
der lagemäßigen Trassenführung.
Die SWT wird in ihrer lage- und höhen-
mäßigen Trassenführung nicht verändert.
Der Querschnitt der Hafenstraße bzw. des 
Finkenbrunn ist durch zwei Richtungs-
fahrbahnen mit jeweils zwei Geradeaus-
Fahrstreifen gekennzeichnet, welche 
durch einen Mittelstreifen voneinander 
getrennt sind. Diese werden jeweils durch 
Abbiegespuren für Rechts- und Links-
abbieger ergänzt.
Durch die Umgestaltung des Knoten-
punkts von Hafenstraße/Finkenbrunn 
und SWT (Anschlussstelle Nürnberg-
Hafen Ost) von einer Raute mit einer 
Kreuzung in ein symmetrisches halbes 
Kleeblatt (zwei Teilknoten mit Lichtsignal-
anlage) können Linksabbiegestreifen zum 
Teil entfallen und somit die Brückenbrei-
ten wesentlich minimiert werden.
Der geplante Regelquerschnitt zwischen 
den Außenkanten der beiderseits ange- 
ordneten Geh- und Radwege hat auf den 
Brückenbauwerken eine Breite von 27 m. 
Die Fahrstreifen sind mit einer Breite von 
3,75 m geplant. Die Querneigung wird 
gleichmäßig im Fahrbahnbereich mit  
2,5 % geplant.
Die Rampenbauwerke werden durch die 
Umgestaltung dieses Knotenpunktes 
wesentlich in ihrer Lage und Höhe ver- 
ändert und haben unterschiedliche Bau- 
längen. Der Querschnitt der SWT verbrei- 
tert sich vom vorhandenen vierstreifigen 
auf einen zukünftig sechsstreifigen 
Querschnitt. 

 5  Ausbildung des Knotens in Knochenform (»Halbes Kleeblatt«: zwei Kreisverkehre),  
 Führung der Rampen über indirekte Verbindungen, Straßenbahn auf eigenem Bauwerk
 © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG

Durch die Neugestaltung des Knoten-
punkts kommt es zudem aufgrund der 
Durchführung der Rampe 1 bzw. 2 unter 
der Brücke über die SWT zusätzlich zu 
einer Querschnittsverbreiterung.
Der Ausbauquerschnitt entspricht einem 
RQ 36,00 nach RAA 2008.

Der gesamte Ausbau der Hafenstraße, des 
Finkenbrunn, der Rampen und der SWT 
außerhalb der Brückenbauwerke erfolgt 
im Vollausbau mit richtlinienkonformem 
Aufbau nach RStO 12 und unter Berück-
sichtigung der Vorgaben der Stadt Nürn- 
berg zu den Regelbefestigungen. 

 9  Gesamtlageplan der Verkehrsanlage: Entwurfsplanung 
 © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG

 8  Gesamtverkehrsanlage: Ausbildung des Knotens als »Halbes Kleeblatt« (zwei Teilknotenpunkte mit LSA)
 © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG
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2  Brücke über die Südwesttangente 
2.1  Variantenuntersuchung
Im Zuge der Grundlagenermittlung zur 
Planung der Brücke über die SWT wurde 
eine Vielzahl an Varianten untersucht. Für 
die Vorplanung wurden hiervon die drei 
Varianten in Bild 10 ausgewählt.
Bei allen behandelten Varianten wurde 
ein einteiliger Überbau als Einfeldbau-
werk gewählt. Die Stützweite vergrößert 
sich im Gegensatz zum Bestand um ca.  
30 m, die Bestandspfeilerreihe ver-
schwindet.
Aufgrund der Stützweite von 62,40 m und 
einer maximal möglichen Konstruktions-
höhe von 1,00 m kommen lediglich Lö- 
sungen mit obenliegendem Tragwerk in 
Betracht.
Variante 1:
Bei der hier behandelten Variante 1 han- 
delt es sich um eine Stahlverbundtrog-
brücke. Sie weist drei Doppel-T-Träger mit 
einer Höhe von 2,25 m auf, die in Längs- 
richtung die Last abtragen. Der Überbau 
wird darüber hinaus aus Ortbeton her- 
gestellt, welcher eine zusätzliche Quer- 
vorspannung erhält, um die seitlichen 
Kragarme anzuschließen. Die geforderte 
4+0-Verkehrsführung kann hier nicht 
umgesetzt werden, eine 2+0-Führung ist 
aber möglich.
Variante 2:
Bei Variante 2 handelt es sich um einen 
Stabbogen mit Netzabspannung. Die 
Bögen sind zueinander geneigt und 
haben ihren Scheitel jeweils mittig der 
seitenzugehörigen Längsträger. Dies 
bewirkt in der Seitenansicht eine optische 
Verschiebung der Scheitel gegeneinan-
der, was das Gesamtbild auflockert. Die 
Bögen erhalten oben eine Verstrebung 
untereinander. Die ebenfalls 1,20 m 
breiten Querträger verlaufen entlang des 
äußeren Querschnittrands, dazwischen 
werden die mindestens 1 m dicken Quer- 
träger angeordnet. Die Unterkante der 

Konstruktion ist gerade, wodurch sich für 
die Querträger eine veränderliche Höhe 
ergibt. Die geforderte 4+0-Verkehrsfüh-
rung kann bei dieser Variante umgesetzt 
werden.
Variante 3:
Die Brücke der dritten Variante ist als 
räumliches Tragwerk ausgebildet. Es be- 
steht aus quer verlaufenden Bögen, die 
einander zugeneigt sind und über ein 
Trägerrostdeck sowie zwei oben an den 
Bögen längs orientierten Längsträgern 
verbunden sind. Das Deck soll als quer- 
steife orthotrope Platte ausgeführt wer- 
den, da die Querschnittsbreite sehr hoch 
ist. Die sieben Längsträger sind alle auf 
Lagern aufgelagert. Der Überbau besteht 
komplett aus Stahl und erhält eine 
Deckbeschichtung.
Die geforderte 4+0-Verkehrsführung 
kann in diesem Fall ebenfalls umgesetzt 
werden. Die Kappe wird hier zudem als 
Teil des Überbaus in Stahl konstruiert und 
ist daher deutlich wartungsärmer.

Variantenbewertung und Fazit:
Die erarbeiteten Varianten wurden mit- 
tels einer Matrix entsprechend der Bewer-
tungskriterien miteinander verglichen. 
Die Hauptkriterien waren: 
– Gestaltung, 
– Verkehr, 
– Belange Umwelt und Dritter, 
– Unterhaltung, 
– Bauzeit und 
– Kosten. 
Im Ergebnis der Bewertung im Rahmen 
der Vorplanung wurde Variante 3 »Draht- 
geflecht« als Vorzugsvariante festgelegt.

2.2  Entwurf der Brücke über die SWT
Es handelt sich um ein räumliches, oben- 
liegendes Fachwerk. Die gekrümmten 
Fachwerkdiagonalen bilden dabei ein 
Geflecht, das die Fahrbahn elliptisch um- 
schließt. Das gesamte Tragwerk wird in 
Stahlbauweise ausgeführt und weist über 
die Länge eine konstante Scheitelhöhe auf. 

 10    Ausgewählte Varianten für die Brücke über die SWT  
   © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG

 11    Ansicht der Brücke über die SWT  
   © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG
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Das räumliche Fachwerk geht auf Höhe 
der Fahrbahn in die Querträger über. 
Diese bilden zusammen mit den Längs- 
trägern einen Trägerrost, der als Unter-
konstruktion der Fahrbahn dient. Die 
Fahrbahn selbst wird als orthotrope 
stählerne Platte ausgeführt.
Die Hauptabmessungen sind:
– Spannweite  = 62,38 m
– Kreuzungswinkel  = 65,59 gon 
Im Querschnitt hat der Überbau zwi-
schen den Außenkanten der Bögen  
eine konstante Breite von 31,74 m. Der 
nutzbare Querschnitt besteht aus zwei 
kombinierten Rad- und Gehwegen mit 
mindestens 4,50 m Breite (= 3,75 m + 
0,75 m Sicherheitsraum), zwei Fahrbah-
nen mit je 7,50 m Breite und einem 
Mittelstreifen von 3,00 m.
Gelagert wird die Brücke je Widerlager 
auf zwei Kalottenlagern. Zusätzlich 
werden die Endquerträger mittig 
unterstützt. 

Zu den explizit hervorzuhebenden Beson-
derheiten des Stahlüberbaus gehören
– die komplizierte Geometrie der Fach-
 werkportale,
– die gekrümmten Bleche mit Blech-
 dicken von bis zu 60 mm und
– die räumlichen Fachwerkknoten.

 14    Visualisierung der Brücke über die SWT 
   © Christian Höhn/SÖR

 13    Draufsicht 
   © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG

 12    Regelquerschnitt
   © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG

 15    Knotenausbildung
   © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG
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2.3   Verkehrsführung  
 während der Bauzeit 
Der Verkehr in Richtung Osten (Nürnberg-
Zentrum) wird mit zwei Fahrspuren über 
eine Behelfsumfahrung geführt, welche 
südlich des Baufelds angeordnet wird. 
Der Verkehr in Richtung Westen (Nürn-
berg-Hafen) wird über das Bestandsbau-
werk geführt.
Nach der Herstellung der neuen Brücke 
wird der Verkehr in Richtung Westen 
(Hafen) auf das neue Bauwerk in über- 
höhter Lage verlegt. Die Bestandsbrücke 
wird unter dem neuen Bauwerk abge-
brochen.
Die neue Brücke wird im Querverfahren 
hergestellt und abgesenkt. Für diesen 
Vorgang und die Herstellung des Fahr- 
bahnanschlusses in endgültiger Lage 
müssen die beiden Fahrspuren in Rich- 
tung Westen kurzzeitig gesperrt werden. 
Die Behelfsumfahrung ist dabei noch in 
Benutzung, so dass sich der Verkehr 
stadteinwärts aufrechterhalten lässt. 
Nach anschließender Fertigstellung der 
Straße auf der neuen Brücke kann diese 
für den Verkehr freigegeben und somit 
die Behelfsumfahrung außer Betrieb 
genommen werden.

 18    Brücke in Endlage  
   © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG

 17    Herstellung der neuen Brücke und Abbruch des Bestandsbauwerks
   © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG

 16    Montagefläche und Verkehrsführung
   © IGS Ingenieure GmbH & Co. KG
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 20    Variante 1a: Ansicht von Süden
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG

 21    Variante 1a: Querschnitt in Achse 200     
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG             

3  Brücke über den MDK
3.1  Variantenuntersuchung
3.1.1 Allgemeines 
Nach der Entscheidung, die Brücken über 
MDK und SWT nicht zu einem großen 
Gesamtbauwerk zusammenzufassen, 
wurden für die MDK-Brücke mehrere 
Varianten entwickelt.  
Von den verschiedenen betrachteten 
Varianten wurden zunächst drei (1a–3) 
vertiefter ausgearbeitet. Eine zunächst 
untersuchte Variante 1 mit zwei aus 
statischen Gründen in Längsrichtung 
getrennten Überbauten mit insgesamt 
drei Feldern wurde aus gestalterischen 
Gründen nicht weiter verfolgt. 
Hierbei wurde zwar jeweils der für die 
Schifffahrt erforderliche Lichtraum des 
MDK freigehalten, teilweise musste 
jedoch in den Gefährdungsraum der 
Schifffahrt eingegriffen werden.

 19    Variante 1a: Abmessungen
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG

Stützweiten 38,45–81,85 m

lichte Weite 34,30–73,50 m

Kleinste lichte Höhe 6,00 m (über Regenstraße)

Breite zwischen den Geländern 27,00 m

Fahrbahnbreite je Fahrtrichtung 7,50 m

Konstruktionshöhe 2,00–4,00 m

Kreuzungswinkel 82 – 79  – 73 gon

Brückenfläche 3.240 m²

 22    Variante 1a:  Querschnitt in Achse 300 
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG

3.1.2 Variante 1a: Balken über zwei Felder
Bei dieser Variante wird die Hafenstraße 
mit zwei getrennten Überbauten für jede 
Fahrtrichtung über den Main-Donau-
Kanal geführt. Die Überbauten werden 
analog zum Bestandsbauwerk als unten- 
liegendes Tragwerk ausgeführt. Im Zuge 
des Neubaus der MDK-Brücke soll das 
Lichtraumprofil der Main-Donau-Kanals 
vergrößert werden. Aufgrund dieser 
Anpassung und der Tatsache, dass sich 
wegen der anschließenden Rampen der 
Südwesttangente die Gradiente der 
Hafenstraße nicht maßgeblich anheben 
lässt, muss der Überbau der neuen Brücke 
wesentlich schlanker ausgeführt werden.
Von Achse 100 bis Achse 300 verläuft ein 
semiintegrales Bauwerk mit einer Ein- 
spannung bei Achse 200. Der Querschnitt 
wird in Spannbetonbauweise errichtet. 

Die Lagerung bei Achse 100 und 300 
erfolgt über verschiebliche Lager. Die 
Querschnittshöhen sind variabel und  
zum Pfeiler hin gevoutet. Die Bauwerks-
achsen verlaufen alle parallel, um einen 
Querverschub prinzipiell möglich zu 
machen. Die Widerlager sind als kasten-
förmige Widerlager geplant.
Da bei dieser Variante zwei getrennte 
Überbauten für die jeweilige Fahrtrich-
tung hergestellt werden, besteht hier 
eine größere Flexibilität hinsichtlich des 
Bauablaufs. Der Gefährdungsraum wird 
durch den Überbau und die Pfeiler beein- 
trächtigt, so dass auf die gesamte Brü- 
ckenkonstruktion Anpralllasten aus 
Schiffsstoß anzusetzen sind.
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 23    Variante 2: Abmessungen
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG

Stützweiten 36,24–83,76 m

lichte Weiten 24,00–82,50 m

kleinste lichte Höhe 6,90 m (über Europakai)

Breite zwischen den Geländern 27,00 m

Fahrbahnbreite je Fahrtrichtung 7,50 m

Konstruktionshöhe 2,20–2,50 m (Mittelbogen)

Bogenstich 15,00 m (über der Fahrbahn)

Kreuzungswinkel 82 – 79 – 73 gon

Brückenfläche 3.240 m²

3.1.3 Variante 2: Bogen über zwei Felder
Der Überbau besteht aus einem gemein-
samen Stahlverbundquerschnitt für beide 
Fahrtrichtungen (einteiliger Überbau). 
Der Querschnitt setzt sich aus drei Stahl- 
längs- und Stahlquerträgern mit einer 
zusätzlichen Ortbetonergänzung dazwi- 
schen zusammen. Das zweifeldrige Bau- 
werk führt mit dem ersten Feld als Balken 
über die Regenstraße, das Hauptfeld 
überspannt mit drei obenliegenden 
Bögen die Hafenstraße über den Main- 
Donau-Kanal und den Europakai. Der 
mittlere Bogen folgt im Grundriss mit 
dem zugehörigen Längsträger dem 
Radius der Mittelachse zwischen den 
beiden Brücken (R = 606 m). Die beiden 
äußeren Bögen sind nach innen geneigt 
und verlaufen nicht gekrümmt, sondern 
in einer Ebene.
Das Bogentragwerk trägt bei dieser Kon- 
struktion als Stabbogen mit angehäng-
ten Längsträgern vom östlichen Wider-
lager bis zum Westufer des Kanals. Da  
die Längs- bzw. Versteifungsträger in der 
Ebene der Bögen angeordnet sind, findet 

ein Kurzschluss des Bogenschubes über 
den Versteifungsträgern statt. Der Pfeiler 
bei Achse 200 stellt eine Verlängerung 
des Bogens zum Fußpunkt dar. 
Die Hänger verlaufen netzartig und pro 
Bogen in zwei Ebenen, zusätzlich sind die 
drei Bögen im Scheitel über eine Ausstei- 
fungskonstruktion verbunden. 
Die Bauwerksachsen sind auch bei die- 
ser Variante alle parallel, um einen seitli- 
chen Verschub einfacher zu ermöglichen. 

Da hier eine Tragkonstruktion im Mittel-
streifen angeordnet ist (mittlerer Längs- 
träger), muss die Brücke in Summe um  
60 cm verbreitert werden, um im Bedarfs- 
fall eine 4+0-Verkehrsführung mit beid- 
seitigem Notgehweg auf einer Hälfte zu 
gewährleisten. 
Der Gefährdungsraum wird nur durch 
den Bogen in Achse 200 beeinträchtigt,  
so dass an jener Stelle Anpralllasten aus 
Schiffsstoß anzusetzen sind.

 25    Variante 2: Regelquerschnitt
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG

 24    Variante 2: Ansicht von Süden
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG
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 26    Variante 3: Abmessungen
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG

Stützweiten 30,36 m, 71,59 m, 30,18 m

lichte Weiten 26,70 m, 65,50 m, 24,80 m

kleinste lichte Höhe 6,90 m

Breite zwischen den Geländern 27,00 m

Fahrbahnbreite je Fahrtrichtung 7,50 m

Konstruktionshöhe Querträger  1,26 m
                                     Fachwerk  7,80 m

Kreuzungswinkel 82 – 79 – 73 – 73 gon

Brückenfläche 3.568 m²

3.1.4  Variante 3: Stahlgeflecht, 
 Grundvariante über drei Felder
Bei dieser Variante besteht der einteilige 
Überbau aus einem reinen Stahltragwerk. 
Die Fahrbahnplatte ist dabei als Träger-
rost mit Längs- und Querträgern sowie 
dazwischenliegenden orthotropen Plat- 
ten über drei Felder konzipiert. Darüber 
befindet sich ein räumliches Fachwerk 
aus mehreren geneigten elliptischen 
Stahlringen. Sie erzeugen im Querschnitt 
eine Art Röhre, durch die die Fahrbahn 
hindurchführt. In der Ansicht sind die 
geneigten Stahlringe als Fachwerk zu 
erkennen, das Fachwerk ist über alle drei 
Felder regelmäßig aufgebaut. Aufgrund 
der ungünstigen Stützweitenverhältnisse 
wurde bei dieser Variante die Brücken-
länge vergrößert, da sonst durch ein sehr 
kurzes östliches Feld am östlichen Wider- 
lager sehr große abhebende Kräfte ent- 
stehen würden. Daraus resultiert, dass bei 
dieser Variante die Brückenfläche größer 
ist als bei den anderen Varianten.

Die Lastabtragung erfolgt pro Bauwerks-
achse über zwei Lager. Für die Ausbil-
dung der Pfeiler wurden auch hier meh- 
rere Formen entwickelt. Das westliche 
Widerlager ist als kastenförmiges Wider- 
lager, das östliche als verlorenes Wider- 
lager geplant. Die Bauwerksachsen ver- 
laufen wiederum alle parallel, um einen 
seitlichen Verschub einfacher zu er- 
möglichen.

Ein Vorteil bei dieser Variante ist, dass 
zum Beispiel bei einer Erneuerung des 
Fahrbahnbelags aufgrund der nicht vor- 
handenen Tragkonstruktion in Brücken-
mitte eine 4+0-Verkehrsumlegung auf  
eine Brückenhälfte einfach realisierbar  
ist. Der Gefährdungsraum über dem MDK 
wird frei gehalten, lediglich auf die Pfeiler 
ist eine Anpralllast aus Schiffsstoß zu 
berücksichtigen.

 27    Variante 3: Ansicht von Süden
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG

 28    Variante 3: Regelquerschnitt
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG



S Y M P O S I U M

66  BRÜCKENBAU  |  4/5 . 2021    

3.2  Entwurf der Brücke über den MDK
Im Rahmen der Leistungsphase 3 wurde 
die Variante 3 zur Variante 3a weiterent- 
wickelt und ausgearbeitet. Bei dieser 
Weiterentwicklung wurde aus dem Drei- 
feld- ein Einfeldbauwerk. Die Pfeiler ent- 
fallen und damit gibt es auch keinen 
Eingriff in den Gefährdungsraum.
Die Fahrbahnplatte wird in Änderung von 
Variante 3 als Stahlbeton-Verbund-Platte 
ausgeführt und liegt auf fischbauchförmi-
gen Querträgern auf, die zwischen den 
beiden außenliegenden Längsträgern 
spannen. Darüber befindet sich ein räum- 
liches Fachwerk aus mehreren geneigten 
elliptischen Stahlringen. Sie erzeugen im 
Querschnitt eine Art Röhre, durch die die 
Fahrbahn hindurchführt. In der Ansicht 
sind die geneigten Stahlringe als Fach- 
werk zu erkennen. Das Fachwerk ist über 
die gesamte Länge regelmäßig aufge-
baut. Dadurch, dass sich die Hafenstraße 
im Bereich der Brücke in einer Kuppe 
befindet, folgen die Unter- wie Oberkante 
der Brücke genau jener Form. Zusätzlich 
wird die Unterkante der seitlichen Längs- 

träger auf einer Länge von ca. 13 m vou- 
tenartig zur Unterkante der Endquerträ-
ger geführt, was die beschriebene Run- 
dung an den Brückenenden verstärkt. 
Obwohl die Hafenstraße auf der neuen 
Brücke im Grundriss in einem Radius  
von ca. 606 m verläuft,  werden die ihre 
Außenkanten gerade ausgeführt. Da- 
durch ergibt sich für die Stahlkonstruk-
tion ein höherer Wiederholungsgrad, was 
eine schnellere und wirtschaftlichere 

 29    Variante 3a: Abmessungen
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG

Stützweite 105,85 m

lichte Weite 103,85 m

kleinste lichte Höhe 6,90 m 
 2,72 m  (über Geh- und Radweg,  
                östlich des MDK)

Breite zwischen den Geländern 29,70 m

Fahrbahnbreite je Fahrtrichtung 7,50 m

Konstruktionshöhe ca. 13 m

Kreuzungswinkel 77,21 gon

Brückenfläche 3.795,2 m²

Herstellung ermöglicht. Aus den gerade 
geführten Außenkannten resultieren 
Mehrflächen, die zur Vergrößerung der 
Geh- und Radwege mit Aufenthaltsquali-
tät beitragen. Die Brückenlänge ist deut- 
lich kürzer als bei Variante 3.
Die Lastabtragung erfolgt bei beiden 
kastenförmigen Widerlagern über drei 
Lager. Die Widerlagerachsen verlaufen 
parallel, um einen seitlichen Verschub 
einfacher handhabbar zu machen. 

 30    Entwurf: Ansicht von Süden
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG

 31    Längsschnitt
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG

 32    Regelquerschnitt    
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG  

 33    3-D-Darstellung  
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG  



674/5 . 2021  |  BRÜCKENBAU  

S Y M P O S I U M

 
  
3.3  Verkehrsführung  
 während der Bauzeit 
Im ersten Bauabschnitt wird die nördliche 
Brücke abgebrochen. Dafür wird der Ver- 
kehr in Richtung Westen mit zwei Spuren 
sowie dem Geh- und Radweg auf den 
südlichen Überbau verlegt. Der Verkehr in 
Richtung Osten wird mit zwei Fahrspuren 
über eine Behelfsumfahrung geführt, 
welche südlich des Baufelds angeordnet 
wird und sowohl den MDK als auch mit 
weiteren Bauwerken den Parkplatz und 
die SWT überspannt.
Nach Herstellung des neuen Überbaus 
wird dieser über Behelfswiderlager zu- 
nächst bis zur noch bestehenden süd- 
lichen Brücke von Norden eingeschoben. 
In dieser provisorischen Lage wird der 
Verkehr in Richtung Westen mit zwei 
Fahrspuren und dem Geh- und Radweg 
auf den neuen Überbau verlegt. Die süd- 
liche Bestandsbrücke wird daraufhin abge- 
brochen. Der Verkehr in Richtung Osten 
verbleibt auf der Behelfsumfahrung.
Nach Abbruch des südlichen Überbaus 
und Fertigstellung der Widerlager wird 
die neue Brücke in ihre endgültige Lage 
verschoben. Für diesen Verschub und die 
Herstellung des Fahrbahnanschlusses  
in endgültiger Lage müssen die beiden 

Fahrspuren in Richtung Westen kurzzeitig 
gesperrt werden. Die Behelfsumfahrung 
ist jetzt noch in Benutzung, so dass hier 
der Verkehr stadteinwärts aufrechterhal-
ten werden kann.

Autoren:
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IGS Ingenieure GmbH & Co. KG,
Weimar
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München
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 33    3-D-Darstellung  
   © ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG  
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Anbindung und Mittelpunkt eines neuen Stadtteils      

Fuß- und Radwegbrücke in Helsingborg
           von Kilian Karius, Lukas Kohler

Die Varvsbron (Werftbrücke) zwi- 
schen Helsingborg C und dem neu- 
en Mischnutzungsgebiet Ocean-
hamnen (Ozeanhafen) ist im Rahmen 
des Entwicklungsprogramms H+ 
eine wichtige Verbindung der Stadt 
Helsingborg. Fußgänger und Rad- 
fahrer aus dem Stadtzentrum und 
dem Ozeanhafen erreichen so in 
wenigen Minuten Wohnungen, 
Büros, Züge, Busse und Fähren so- 
wie geplante Erlebnisorte in der 
Umgebung. Die Varvsbron ist der 
architektonische Mittelpunkt der 
Neubebauung und beinhaltet eine 
aufwendige Beleuchtungsinstal- 
lation sowie ein maßgefertigtes  
Geländer und Holzbänke zum Ver- 
weilen. Die organische Form des viel 
beachteten Entwurfs bot planerisch 
und ausführungstechnisch einige 
Herausforderungen, die mittels fort- 
schrittlicher Methoden und einer 
engen Zusammenarbeit aller Betei- 
ligten erfolgreich bewältigt wurden. 
Die Brücke wurde am 30. Septem-
ber 2021 feierlich eröffnet.

1 Gesamtkontext
Die Stadt Helsingborg im Südwesten 
Schwedens betreibt ein ehrgeiziges Pro- 
gramm, um lebendige neue Stadtteile zu 
schaffen und das Stadtgefüge zu vitali- 
sieren. Das Projekt mit dem Namen H+ 
sieht die Entwicklung von vier neuen 
Stadtquartieren im südlichen Teil der 
Stadt bis 2035 vor: Oceanhamnen, Uni- 
versitetsomrädet, Husaromrädet und 
Gäsebäck.
Oceanhamnen besteht aus einer Reihe 
von Inseln, die in der Hafenbucht unweit 
des wichtigsten Verkehrsknotenpunkts 
der Stadt liegen.  
Die neue Fußgängerbrücke wird eine  
entscheidende Rolle für den zukünftigen 
Erfolg von H+ spielen, indem sie Ocean- 
hamnen mit internationalen Reisemög-
lichkeiten verbindet und wichtige Fuß- 
gänger- und Fahrradwege durch die 
Innenstadt von Helsingborg vervollstän-
digt. Der Bauherr verlangte ein effizien-
tes, wartungsarmes Bauwerk, das auch 
ein Wahrzeichen und einen Mittelpunkt 
für die künftige Entwicklung des Stadt- 
teils darstellt. Oceanhamnen und der 
bestehende Verkehrsknotenpunkt liegen 
nur eine kurze Strecke voneinander ent- 
fernt, sind aber ohne die nunmehr zur 
Nutzung freigegebene Brücke aufgrund 
der stark befahrenen Zufahrtsstraßen zur 
Fähre zwischen Helsingborg (Schweden) 
und Helsingor (Dänemark) nicht zu er- 

 1  Brückenbauwerk nach Fertigstellung
 © Bertil Goransson

reichen. Die Brücke erleichtert auch die 
Erreichbarkeit verschiedener Erlebnisorte 
in der Umgebung, wie zum Beispiel die 
sich derzeit im Bau befindenden Dockan- 
parken und Djungellekan sowie RecoLab 
und die H22 City Expo.
Im Oktober 2018 wurde mit der Baustel-
leneinrichtung der vom englischen Archi- 
tekten Stephen James in Zusammenar-
beit mit Ramboll Schweden entworfenen 
Fußgängerbrücke begonnen. Am 30. Sep- 
tember 2021 wurde sie offiziell eröffnet 
und auf den Namen »Varvsbron« getauft, 
was übersetzt »Werftbrücke« bedeutet 
und die zentrale Lage im Herzen der 125 
Jahre alten Dockanlage herausstellt.

2 Entwurfsbeschreibung
2.1 Allgemeines
Der Verlauf der Brücke ist komplex, da  
sie zunächst die viel befahrene Zufahrts-
straße E 4 zur Fähre und anschließend  
die Wasserstraße der Docks überqueren 
muss, bevor sie weiter nach Oceanpiren 
führt, einem Teilgebiet von Oceanham-
nen. Zudem war ein Abzweig zum ge- 
planten »Dock«-Park einzuplanen, der  
aus dem historischen Trockendock in der 
Mitte der Spannweite entwickelt wird.  
Bei einer Gesamtlänge der Brücke von 
knapp 200 m ist ein Höhenunterschied 
von ca. 5 m zu überwinden.
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2014 wurden nach einer Präqualifikation 
drei verschiedene Beraterteams parallel 
zu Entwurfsaufträgen eingeladen. Der 
innovative »S-förmige« Vorschlag von 
Ramboll und Stephen James gewann mit 
einer im im Grundriss S-förmig gekrümm-
ten Stahlbrücke und zwei markant nach 

außen geneigten Pylonen, an denen das 
Brückendeck als Mischform zwischen 
Hänge- und Schrägseilbrücke aufgehängt 
ist. Dieser Entwurf wurde weiterentwi-
ckelt und 2018 zur Detailplanung durch 
C&H mit LAP und zur Realisierung durch 
PEAB beauftragt.

Die Brücke hat eine sanft geneigte, mäan- 
drierende Form. Ihre gekrümmte Ausrich- 
tung löst die schiefen Achsen des Gelän- 
des auf und eröffnet verschiedene Blick- 
winkel, unter anderem auf die Fähre, die 
historischen Docks und die neue Bebau- 
ung am Oceanpiren. Die Brücke über-
spannt von Achse 1 auf Seite Oceanpiren 
bis Achse 5 A in Richtung Parkdeck vier 
Felder mit ca. 41 m, 79 m, 30 m und 39 m 
Spannweite. Die geschwungene Haupt- 
spannweite wird über dem Wasser von 
drei starken Seilen von zwei gegenüber-
liegenden Pylonen getragen, die den 
Fokus des Bauwerks bilden. Dort, wo  
das Brückendeck seine Richtung in der 
S-förmigen Bewegung ändert, sind die 
Pylone nach außen geneigt. Sie ste- 
hen im Grundriss gegenläufig parallel 
zueinander, einer zeigt aufs Meer hinaus, 
der andere zurück in die Stadt. Ihre Lage 
macht sie zu einem weithin sichtbaren 
Wahrzeichen in der Umgebung des Ha- 
fens, was durch ihren maritimen, mast- 
artigen Charakter und tagsüber durch 
ihre strahlend weiße Farbe sowie nachts 
durch ein modernes aufwendig integrier-
tes Beleuchtungskonzept noch verstärkt 
wird. Neben jedem Pylon läuft das Deck 
an beiden Enden aus, um zwei komple-
mentäre Formen zu bilden: einen büh- 
nenartigen Balkon, der nach Norden auf 
die ein- und ausfahrenden Fähren blickt, 
und im Süden die Rampe zum geplanten 
»Dock«-Park.
Vier weitere Seile, zwei an jedem Pylon, 
stabilisieren die Brücke und stützen die 
Pylone. Die Rückhaltekabel oder Back- 
stays, die an den massiven Betonfunda-
menten im Wasser verankert sind, verhin- 
dern, dass sich die Pylone nach vorne 
biegen, während die seitlich am Brücken-
deck befestigten »Ankerseile« die hori- 
zontale Kraftkomponente in der dritten 
Richtung übernehmen.

 2  Catia®-Modell des Tragwerks mit Achsenbeschriftungen 
 © Tomasz Gapinski/VisoPro

 3  Aussicht vom Balkon auf den Fährhafen
 © Oskar Bruneby/PEAB
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2.2 Pylone
Die gegenüber der Vertikalen um 30° ge- 
neigten Pylone bestehen aus Stahl S355 
sowie S460 in besonders hoch bean-
spruchten Bereichen. Alle Stahlbauteile 
sind gemäß der vorgeschriebenen Kor- 
rosionsschutzklasse C5 M beschichtet. 
Jeder Pylon ragt ca. 23 m über das Deck 
hinaus und erreicht eine maximale Höhe 
von knapp 30 m über der Wasseroberflä-
che. Der Querschnitt der Pylone, deren 
Außenabmessungen sich nach oben hin 
im Verhältnis von ca. 1 : 80 verjüngen, ist 
dreieckig mit konvex gekrümmten Sei- 
tenblechen. In den sich außen bildenden 
Ecken des Querschnitts sind längslaufen-
de Nischen angeordnet, die die Schwert-
bleche der Seilverankerungen aufneh-
men. Außerhalb der Seilverankerungen 
beherbergen die Aussparungen eine 
spektakuläre Beleuchtung.
Eine Besonderheit sind die BBV-Spann-
stäbe im Durchmesser von 75 mm, wel- 
che den Pylon in den Gründungskörper 
einspannen. In der Herstellung wurde 
zunächst der untere Teil der Pylone ge- 
meinsam mit einem Anschlussbereich  
des Überbaus bis 325 mm über Ober-
kante Überbau installiert. 
Der obere Teil der Pylone wurde zu einem 
späteren Zeitpunkt temporär mittels 
Bolzen fixiert und anschließend mit dem 
unteren Teil verschweißt. Im endgültigen 
Zustand sind die Pylone wie auch der 
Überbau und die Stützen dichtge-
schweißt.

Der Verschneidungsbereich zwischen  
den Pylonen und dem Überbau wurde  
zu Beginn der Ausführungsplanung  
eingehend untersucht. Die gewählte 
monolithische Verbindung stellt die ein- 
fachste und wartungsärmste Lösung dar 
und konnte so realisiert werden, da die 
Zwangskräfte aus Temperatur sich als 
beherrschbar erwiesen.

2.3 Unterbauten und Lagerung
Die Unterbauten bestehen aus zwei 
Widerlagern in den Achsen 1 und 6 so- 
wie aus zwei V-förmigen Stützen in den 
Achsen 4 und 5 A. Alle Unterbauten und 
die Pylone in den Achsen 2 und 3 sind 
flach gegründet. Die Stützen aus Stahl 
S355 sind, ähnlich wie die Pylone, mit 
BBV-Spannstäben in die Gründungs-
körper eingespannt.
Aus der gewählten einseitigen Veranke-
rung der Ankerseile ergibt sich eine ex- 
zentrische Krafteinleitung in den Über- 
bau und daraus resultierend abhebende 
Lagerkräfte an den Achsen 1 und 4. Um 
diese aufzunehmen, wurde der Pfeiler an 
Achse 4 bereits in der Entwurfsphase mit 
einem mittigen, vertikalen Abspannseil 
versehen. Ein weiteres Abspannseil wurde 
an Achse 5 B (mit einer Auskragung von 
2,50 m zur Pfeilerachse) eingesetzt, um 
die Durchbiegung des Endfeldes über 
dem Fährzubringer zu begrenzen. Die 
Abspannseile sind als DSI-Litzenbündel 
mit 15 bzw. 18 Litzen ausgeführt.

An Achse 1 übernimmt ein zugfestes, 
projektspezifisch entwickeltes Lager des 
Typs Tobe® die abhebenden Kräfte in 
allen Grenzzuständen der Bemessung.

2.4 Brückenträger
Der Überbau selbst ist ein trapezförmi-
ger, beschichteter Stahlkasten, beste-
hend aus S355 und partiell aus S460. Der 
Querschnitt wurde im Entwurf mit einer 
variablen Höhe zwischen 900 mm und 
1.300 mm angedacht, die Detailplanung 
ermöglichte eine optimierte, konstante 
Höhe von 890 mm. Im Normalbereich ist 
der Überbau 4 m breit und symmetrisch, 
mit einem typischen Quergefälle von  
1,5 % im Dachprofil und Querschottab-
ständen von 2 m. Diese Querschnittform 
wurde vom Entwurfsverfasser gewählt, 
um insbesondere den vorhandenen Tor- 
sionsmomenten zu widerstehen, die Sta- 
bilität des Brückenträgers unter Wind und 
dynamischer Belastung durch Fußgänger 
zu gewährleisten und die Wartungskos-
ten gering zu halten.
Das Deckblech ist aus statischen Gründen 
mindestens 10 mm dick. Flächige Außen- 
bleche sind zur Reduzierung von sicht- 
barem Schweißverzug mindestens 12 mm 
dick gewählt. Ein stehendes, 100 mm 
hohes Edelstahlblech begrenzt die Brü- 
ckenfläche zu den Seiten hin, gefolgt von 
einem scharf abfallenden Randbalken, 
der das Sonnenlicht reflektiert und das 
architektonisch ausgearbeitete Geländer 

 4  Kranmontage des Stahlbaus
 © Oskar Bruneby/PEAB
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aufnimmt. In den so entstandenen Ecken 
innerhalb des Brückenträgers ist zudem 
die umfangreiche elektrische Verkabe-
lung untergebracht. Als Brückenbelag 
kam ein Epoxidharzprodukt zum Einsatz.
Um fußgängererregte Schwingungen 
weiter zu reduzieren, ist der Überbau  
mit Schwingungstilgern bestückt.

2.5 Seile
Bei den Seilen handelt es sich um vollver- 
schlossene Seile des Anbieters Redaelli 
mit Durchmessern von 40 mm im Haupt- 
feld, 70 mm für die Ankerseile und 100 mm 
für die Rückhaltekabel. Das Rückhalte-
kabel unterhalb des Balkons wurde ent- 
gegen dem ursprünglichen Entwurf nicht 
als Seil, sondern als Stahlrohr ausgeführt, 
da ein Seil dieser Länge sehr kurz im Ver- 
hältnis zum Durchmesser gewesen wäre. 
Eine weitere Herausforderung bestand in 
der gestalterischen Vorgabe, die Veran- 
kerung der Rückhaltekabel über Deck 
optisch gleich zu halten: Während das  
Seil am Balkon in Achse 3 zum Abtrag  
der Überbaukräfte herangezogen wird,  
ist dies an der Rampe in Achse 2 nicht 
erforderlich. Das Seil hätte somit direkt in 
der Gründung verankert werden können, 
wurde aber aus optischen Gründen mit- 
tels einer durch den Überbau gesteckten 
Zusatzkonstruktion verankert.
Drei Kabel wurden zwischen den Pylonen 
gespannt, um das Brückendeck zu stüt- 
zen, aber anstatt die Kabel mit dem Rand 
des Decks zu verbinden, wie es bei einer 
Schrägseilbrücke üblich ist, führen die 
drei Kabel über Umlenksättel optisch 
unter dem Brückendeck hindurch und 
tauchen dann auf der anderen Seite der 
Brücke auf, wo sie am gegenüberliegen-
den Pylon verankert sind. Ausführungs-
technisch bedingt sind jene Seile jeweils 
unter dem Deck verankert. Diese spezielle 
Verankerung erfolgte mittels Gewinde- 
stab in einer Stahlbox, während alle 
anderen Seilverankerungen als Gabel-
köpfe ausgeführt sind.
Der Verlauf dieser Seile, die ein einzelnes 
verdrilltes »Band« bilden, das sich um das 
Deck in der Mitte der Spannweite wickelt, 
war ein wichtiger Entwurfsfaktor, und 
hierbei insbesondere die Abstände der 
Verbindungen entlang der geschwunge-
nen Kante des Überbaus. 
Um Regen-Wind-induzierte Schwingun-
gen zu verhindern, sind die Schrägseile 
mit Stockbridge-Dämpfern ausgerüstet.

2.6 Brückenausstattung
Als architektonisches Aushängeschild ist 
die neue Varvsbron besonders umfang-
reich ausgestattet. Besonderes Augen-
merk wurde auf die Beleuchtung und auf 
das Brückengeländer gelegt. Vieles lag 
bereits vor der Ausführungsplanung fest, 
so beispielsweise die beiden diagonal  
geschnittenen Acrylkuppeln an der Spit- 
ze der Pylone, die innen mit einem chan- 
gierenden Licht beleuchtet werden.
Die Beleuchtung der Brücke wird ent- 
sprechend dem Auf- und Untergang der 
Sonne gesteuert, einem Astrolabium fol- 
gend. Die Grundfarbgebung der Brücke 
ist weiß. An Feiertagen, wie zum Beispiel 
Weihnachten und Ostern, ist es möglich, 
die Brücke mit einem Farbmotiv zu 
versehen.

Das Geländer ist ein maßgeschneider- 
tes System aus Edelstahl mit V-förmigen 
Pfosten, die in großzügigen Abständen 
entlang jeder Seite angeordnet sind,  
und einem Seilnetz aus Edelstahl. In den 
Handlauf ist ebenfalls eine Beleuchtung 
integriert. Der Auftragnehmer hatte 
Gestaltung und Funktion des Geländers 
anhand eines Modells im Maßstab 1 : 1  
zu verifizieren. Oberhalb der E 4 kann das 
Geländer bei Bedarf durch eine 2 m hohe 
Schutzkonstruktion ergänzt werden.
Um den Wünschen des Bauherrn gerecht 
zu werden und einen modernen Erlebnis- 
ort zu schaffen, ist die Brücke rund um 
die Pylone mit maßgefertigten Holz-
bänken ausgestattet, die zum Verweilen 
einladen.

 5  Stockbridge-Seildämpfer
 © Oskar Bruneby/PEAB

 6  Herstellung einer Sitzbank
 © Oskar Bruneby/PEAB
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3 Berechnungsmodell  
 und Bemessung
3.1 Computermodell und Software
In der Ausführungsplanung wurden zwei 
globale Berechnungsmodelle mit dem 
Programmpaket von Sofistik erstellt:  
Das Hauptmodell basiert auf Balken-
elementen, während ein verfeinertes 
Modell den Bereich um die Pylone mit- 
tels Schalenelementen abbildet. Beide 
Modelle wurden miteinander abgegli-
chen, um einerseits das Last-Verfor-
mungsverhalten des monolithischen 
Bereichs korrekt zu erfassen und ande- 
rerseits die Vielzahl von Lastfällen bei 
akzeptabler Rechenzeit abzudecken.
Die Gründungskörper aus Beton wurden 
ebenfalls in die globalen Berechnungs-
modelle übernommen, um deren Stei- 
figkeit zu berücksichtigen und entspre-
chend reale Schnittgrößen für die Be- 
messung der Gründung durch C&H 
bereitzustellen. Die geringfügige Nach- 
giebigkeit der Flachgründungen wurde 
hier durch einfache Federelemente 
simuliert.
Weitere Finite-Elemente-(FE-)Modelle 
und Berechnungen wurden für lokale 
Bereiche erstellt, wie zum Beispiel für die 
komplexe Lasteinleitung in Feldmitte mit 
je Seite zweifach umgelenkten Seilen  
und den an der Unterseite des Überbaus 
positionierten Verankerungen.
Aufgrund der Herstellung mittels Lehr- 
gerüst waren nur wenige Bauzustände  
zu betrachten. Im Detail implementiert 
wurde jedoch das Spannen der Seile und 
das Freistellen von den temporären 
Unterstützungen.

3.2 Lastannahmen
Die Ermittlung der Bemessungslasten er- 
folgte gemäß der Europäischen Normung 
und dem schwedischen Nationalen An- 
wendungsdokument. Das Bauwerk ist in 
die höchste Zuverlässigkeits- und Scha- 
densfolgeklasse eingestuft. Projektspezi-
fische Parameter wurden im Rahmen 
einer Technischen Beschreibung durch 
den Bauherrn festgelegt, beispielsweise:
– die Lebensdauer von 120 Jahren,
– die Korrosionsschutzklasse C5-M,
– die Komfortanforderungen,
– Auslegerlasten in einem definierten 

Bereich um die Pylone. Das Gesamt-
gewicht der dort anzusetzenden Hebe- 
bühne beträgt 18 Tonnen bei einem 
Achsabstand von 2,80 m und einer 
Breite von 2,50 m. Der maximale Druck 
auf einen Ausleger beträgt 8 t, verteilt 
auf eine Fläche von 450 mm × 350 mm. 

Fußgänger- und Fahrradlasten sind mit 
5,00 kPa angesetzt. Nur im GZG wurde  
die Lastintensität gemäß der Belastungs-
länge abgemindert.

Der Lastfall Seilaustausch stellte eine Her- 
ausforderung dar, da die Biegemomente 
in den Pylonen bei Ausbau eines Anker- 
oder Rückhaltekabels auch bei Sperrung 
der Brücke die zulässige Kapazität über- 
schreiten. Eine temporäre Unterstützung 
der Brücke während eines möglichen 
Seilaustauschs ist seitens des Bauherrn 
nicht erwünscht. Die stattdessen ge- 
wählte Lösung sieht die Verwendung  
von temporären Ankerblechen und Seilen 
vor. Hierzu sind an geeigneter Stelle An- 
schlussbleche mit entsprechenden Bol- 
zenlöchern integriert.
Der Austausch der Seile im Hauptfeld ist 
ohne weitere Maßnahmen möglich. Der 
Lastfall Seilausfall wurde für jedes Seil 
nachgewiesen.
Dichtgeschweißte Bauteile sind für 
Temperaturinnendruck nachgewiesen.

3.3 Fußgängerkomfort
Komfortkriterien sind ebenfalls im Rah- 
men der Technischen Beschreibung durch 
den Bauherrn vorgegeben. Die Brücke 
muss die in A2.4.3.2(1) der SS EN 1990/A2 
festgelegten Anforderungen erfüllen:
– Vertikalbeschleunigungen ≤ 0,70 m/s²,
– horizontale und Torsionsbeschleuni-
 gungen ≤ 0,20 m/s² bei normalem   
 Gebrauch, 
– horizontale und Torsionsbeschleuni-  
 gungen ≤ 0,40 m/s² bei Gedränge.
Hierfür waren die Fußgängerlastmodelle 
nach NA zu BS EN 1991-2:2003 NA.2.44 
anzusetzen, jedoch nicht die dort ge- 
nannten Komfortkriterien.

 7  Sofistik®-Modell 
 © Leonhardt, Andrä und Partner AG

 8  Schwingungstilger
 © Oskar Bruneby/PEAB

Aus der Eigenwertberechnung ergaben 
sich vertikale Eigenfrequenzen im hoch- 
kritischen Bereich bis 2,50 Hz. Das von 
Gerb Schwingungsisolierungen entwi-
ckelte Tilgerlayout zur Schwingungsberu-
higung dieses Frequenzbereichs bein- 
haltet vier vertikale Schwingungstilger 
mit einer Schwingmasse von je 1.500 kg. 
Die Tilger wurden installiert, entspre-
chend eingestellt und die Effektivität 
sowie die Einhaltung der vorgegebenen 
Komfortkriterien per Messung an der 
fertigen Brücke nachgewiesen.
Ein optionaler, horizontaler Dämpfer in 
Brückenmitte wurde ebenfalls von vorn- 
herein umgesetzt, da eine spätere Ergän- 
zung bei eventuell auftretenden Hori- 
zontalschwingungen nicht praktikabel 
erschien.
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4 Werksplanung
Das elegante, geschwungene Design  
der Brücke und die daraus resultierende 
komplexe Geometrie stellte PEAB und 
ihren Stahlbauer, Stål & Rörmontage, vor 
schwierige Bedingungen. Um eine fer- 
tigungsgerechte Werksplanung zu errei- 
chen, wandte sich PEAB an VisoPro, ein 
Unternehmen, das seine Wurzeln in der 
Automobilindustrie hat und dort seit 
Jahren die 3-D-Software Catia anwendet.
Basierend auf der Detailplanung von  
LAP, erstellte VisoPro ein parametrisiertes 
3-D-Modell im Detaillierungsgrad LoD 400, 
aus dem sich letztendlich alle Informa-
tionen bis hin zu den Schneiddaten der 
einzelnen Bleche ableiten ließen. Dieser 
Vorgang erforderte ein hohes Maß an 
Interaktion zwischen allen Projektbetei-
ligten und war für die erfolgreiche Durch- 
führung der Baumaßnahme unerlässlich.
Neben der Brücke wurde auch die Bau- 
stelle durch 3-D-Laserscanning in einem 
hohen Detaillierungsgrad modelliert. Die 
3-D-Scan-Punktwolke und die extrahier-
ten Modelle der Umgebung wurden in 
Catia importiert und erlaubten den Ab- 
gleich zwischen Umgebung, Bestand  
und noch zu erstellenden Bauteilen  
sowie Baubehelfen.

5 Bauausführung
Die Flachgründungen im Wasser wurden 
per Unterwasserbeton in ringförmigen 
Spundwandverbauten hergestellt, dar- 
auf aufbauend die Gründungskörper mit 
Hilfe vorgefertigter Bewehrungskörbe 
und einer maßgefertigten Stahlschalung.
Anschließend wurden die untersten Seg- 
mente der Pylone sowie die V-förmigen 
Stützen mit permanenten Spannstäben 
an den Gründungskörpern verankert und 
selbige verpresst.
Alle Stahlsegmente wurden im Werk von 
Stål & Rörmontage in Sölvesborg herge- 
stellt und per Lkw auf die Baustelle trans- 
portiert. Innerhalb des Werks war das Ge- 
wicht der Segmente auf 20 t beschränkt. 
Die Segmente wurden jedoch teils vor der 
endgültigen Installation zu größeren Ein- 
heiten zusammengefügt, diese anschlie-
ßend per Kran verlegt und mit den bereits 
installierten Segmenten verschweißt.

 8  Schwingungstilger
 © Oskar Bruneby/PEAB

 10    Herstellung eines Pylonsockels in Achse 3
   © Oskar Bruneby/PEAB

 11    Fertigung des Stahlbaus im Werk
   © Oskar Bruneby/PEAB

 9  Catia®-Modell mit Umgebungsscan 
 © Tomasz Gapinski/VisoPro
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 13    Spannen des Rückhaltekabels in Achse 2
   © Oskar Bruneby/PEAB

Der tragfähige Grund im Dock erlaubte 
es, Stahlrahmen temporär im Wasser zu 
positionieren und nach Höhenanpassung 
als Unterstützung zu verwenden, wobei 
die Auflagerung der Überbausegmente 
unter deren vertikalem Steg erfolgte. Im 
Seitenfeld zwischen den Achsen 1 und 2 
war keine temporäre Auflagerung mög- 
lich und auch nicht erforderlich.
Zeitkritisch war die Installation des Feldes 
zwischen den Achsen 4 und 5 A, das die 
Zufahrt zum Fähranleger überspannt. 
Diese Zufahrt ist Teil der hoch frequen-
tierten Europastraße E 4 und erlaubte  
nur kurze Sperrpausen nach langfristiger 
Beantragung. Der Träger in diesem Feld 
konnte wie geplant in einer Nacht verlegt 
werden.
Parallel zu den anderen Arbeiten wurden 
die Pylone über Deck jeweils als ein Seg- 
ment installiert und mit dem Segment 
darunter verschweißt.

 12    Einheben des Brückenträgers über der Zufahrtsstraße zur Fähre
   © Oskar Bruneby/PEAB
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Die Installation und das Spannen der 
vollverschlossenen Seile erfolgte in drei 
übergeordneten Schritten:
– mittleres Seil im Hauptfeld voll ge-
 spannt, Rückhaltekabel und Anker-
 kabel zu je 1/3 gespannt,
– zweites Seil im Hauptfeld voll ge-

spannt, Rückhaltekabel und Anker-
kabel zu je 2/3 gespannt,

– letztes Seil im Hauptfeld voll gespannt,
 Rückhaltekabel und Ankerkabel voll 
gespannt.

Der Vorgang wurde eng betreut und ver- 
lief planmäßig. Neben den Spannkräften 
und -wegen wurde insbesondere auch 
der Schlupf der Seile in den Sätteln so- 
wie das Abheben von den temporären 
Unterstützungen überwacht.
Nach weitgehender Fertigstellung der 
Ausbauarbeiten wurden die Eigenfre-
quenzen der Struktur gemessen und die 
im Überbau versteckten Schwingungs-
tilger entsprechend justiert.

Autoren:
Dipl.-Ing. Kilian Karius
Dipl.-Ing. Lukas Kohler
Leonhardt, Andrä und Partner  
Beratende Ingenieure VBI AG,
Stuttgart
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Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Technologiezentrum      

Fuß- und Radwegbrücke am Mozartturm in Darmstadt
           von Philipp Schiffer

Im Jahr 2005 wurde ein von der 
Stadt Darmstadt ausgelobter Wett- 
bewerb entschieden, welcher das 
Ziel hatte, eine Verbindung zwi-
schen dem Hauptbahnhof und dem 
neuen Technologiezentrum Rhein-
Main mit einer Fuß- und Radweg-
brücke über die Rheinstraße, die 
wichtigste und historisch bedeu-
tendste Straßeneinfahrt in die Stadt, 
zu schaffen. Intention war es, so- 
wohl die Barriere der vielbefahrenen 
Stadteinfahrt samt Straßenbahn-
trasse zu überwinden als auch den 
die Brückenenden umgebenden 
Baumbestand so weit wie möglich 
zu erhalten. Den ersten Preis erhielt 
der Vorschlag der Arbeitsgemein-
schaft aus netzwerkarchitekten, 
Darmstadt, und Tragraum, Nürn-
berg, die seit vielen Jahren in enger 
interdisziplinärer Kooperation ge- 
meinsam planen. Nachfolgend 
werden Entwurf und Ausführung 
des im Dezember 2020 fertigge-
stellten Bauwerks beschrieben.

1 Form und Funktion 
Mobilitätseingeschränkte und Radfahrer 
können auf den langen, spiralförmigen 
Rampen bequem die Rheinstraße über- 
queren. Die in enger Abstimmung mit 
Sachverständigen und Vertretern der 
Nutzervertreter realisierte Rampenstei-
gung beträgt kontinuierlich 4,50 % und  
ist damit deutlich angenehmer zu befah- 
ren als die von Normen und Planungs-
vorgaben geforderte Steigung von 6 %. 
Die Brücke kommt somit ohne Zwischen-
podeste aus, sie schwingt sanft über die 
Rheinstraße und schlängelt sich mit ihren 
langen Rampen zwischen den Bäumen 
hindurch.

 1  Bauwerk mit gewundenen Rampen
 © Jörg Hempel

 3  Schwarzplan 
 © netzwerkarchitekten GmbH

 2  Grundriss 
 © netzwerkarchitekten GmbH
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Um diesen gestaltgebenden und behin- 
dertengerecht ausgebildeten Weg über 
die Rampen und die Brücke abzukürzen, 
werden den Fußgängern auf beiden Sei- 
ten der Brücke als »Short Cut« zusätzlich 
Treppenläufe angeboten.
Die Gestalt der Brücke entwickelt sich 
auch aus einer Trogkonstruktion aus 
Stahl, die auf V-förmigen Doppelstützen 
aufliegt. Sowohl der geometrische Ver- 
lauf der Brücke als auch ihr Erscheinungs-
bild im Stadtraum wurden im Zuge der 
immer wieder lange unterbrochenen 
Planung angepasst. Die Außenseite des 
Troges ist durch die umgreifenden, U- 
förmigen Spanten rhythmisiert und ein- 
heitlich in dezentem Grau gehalten. Die 
unterschiedliche Licht- und Schattenwir-
kung der außenliegenden konstruktiven 
Bleche verändert die Ansicht im Tages-
verlauf und verdeutlicht die dynamische 
Führung der Brückenschwünge.

 2  Grundriss 
 © netzwerkarchitekten GmbH

 4  Querschnitte
 © netzwerkarchitekten GmbH

 5  Trogkonstruktion aus Stahl 
 © netzwerkarchitekten GmbH

 6  Erscheinungsbild der Stahlstützen
 © Jörg Hempel
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  9  10    Rampen als Visualisierung und im Endzustand
   © netzwerkarchitekten GmbH/Jörg Hempel

Aus jeder Perspektive offenbart der geo- 
metrische Verlauf des sich windenden 
Bauwerks auch Einblicke in den leuch-
tend roten Innenraum des Troges. Dieses 
Rot begleitet den Benutzer auf seinem 
Weg vom Hauptbahnhof zum Techno-
logiezentrum.
Eine LED-Beleuchtung ist vollständig in 
den Handläufen integriert. In den Abend-  
und Nachtstunden erhellt sie den gesam- 
ten Brückenverlauf und die rote Innen-
farbe beginnt sanft zu strahlen.

2  Materialität
Das Tragsystem des Überbaus als echter 
Trogquerschnitt ermöglicht minimierte 
Konstruktionshöhen im Bodenaufbau, die 
bei dem vorgegebenen Lichtraumprofil 
zu den kürzestmöglichen Rampenlängen 
führen. Die Wangen- und Bodenbleche 
des Troges sind durch in regelmäßigem 

 8  »Short Cut« als zusätzlicher Treppenlauf 
 © Jörg Hempel

Raster angeordnete Seiten- und Boden-
steifen, sogenannte Spanten, und ein an 
der Oberseite umlaufendes Gurtblech 
ausgesteift. Die Materialdicken der Sei- 

tensteifen nehmen, angepasst an die 
Belastung durch Umlenkkräfte, in den 
Bereichen mit starken Krümmungen im 
Wegeverlauf gleichmäßig zu.

 7  Rampe bei Dunkelheit
 © Jörg Hempel



794/5 . 2021  |  BRÜCKENBAU  

S Y M P O S I U M

 12    ... zwischen den Bäumen hindurch
   © Jörg Hempel

 11    Brücke am Mozartturm nach Fertigstellung
   © Jörg Hempel

Die Rundrohre der Stützen sind in erd- 
überdeckte Fundamente eingespannt.
Die Materialwahl und die Konstruktions-
typologie ergaben sich bereits sehr früh 
im Wettbewerb auf Basis eines umfang-
reichen Vergleichs, welcher hinsichtlich 
Nachhaltigkeit, Gestaltungsmöglichkei-
ten, Konstruktionshöhen, Baukosten und 

Bauablauf bewertet wurde. Stahl erwies 
sich als der wirtschaftlichste und am bes- 
ten für die Aufgabenstellung geeignete 
Baustoff. 
Er wurde gewählt aufgrund seiner freien 
und filigranen Formbarkeit, des geringen 
Gewichts, der ökonomischen Betrach- 
tung sowie des hohen möglichen Vor- 

fertigungsgrades, der mit kurzer Bauzeit 
und geringen Montagezeiten einhergeht. 
Die uneingeschränkte Recycelbarkeit 
nach dem Ende des Lebenszyklus der 
Brücke stellt einen weiteren positiven 
Aspekt dar.
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3  Konstruktive Besonderheiten
Ingenieurtechnisch von besonderer  
Herausforderung waren die Umsetzung 
der freien Formgebung der Wegführung 
in der Fertigung sowie die Verfolgung 
und Ableitung der aus der Formgebung 
resultierenden Umlenkkräfte in den Trog- 
wangen im Bereich der starken Krüm-
mungen der Rampen mit parametrisch 
optimierten Randsteifen.
Die beiden geschwungenen Rampen an 
den Brückenenden gewährleisten durch 
die gewählten Krümmungen im Grund-
riss eine Reduzierung der Zwangsspan-
nungen infolge von Temperaturschwan-
kungen. 

 13  14    Behelfskonstruktion zum Einheben des Überbaus 
   © netzwerkarchitekten GmbH

 15    Roter Raum zur Überwindung der Rheinstraße
   © Jörg Hempel
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In 50 Jahren haben wir von SSF Ingenieure unzählige 
Projekte für viele unterschiedliche Auftraggeber und 
Bauherren begleitet. 

Unser Erfolg ist eine Gemeinschaftsleistung, denn er 
gründet auf einem vertrauensvollen Miteinander.

Deshalb möchten wir an dieser Stelle Danke sagen 
für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir blicken mit 
Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. Freude und Zuversicht auf eine gemeinsame Zukunft. 

ssf-ing.de/50

50 JAHRE 
Beschleunigung

Konstruktiv wurde der Trogquerschnitt 
durch das Bodenblech mit einer Dicke 
von 12 mm und die innenliegenden  
10 mm dicken Wangenbleche realisiert, 
wobei die Quersteifen in der Boden- und 
Wangenebene neben der Ableitung der 
Umlenkkräfte auch die Beulsicherheit der 
Bleche gewährleisten.
Die Umsetzung des frei geformten Brü- 
ckenverlaufs im CAD und die Konstruk-
tion des über die gesamte Länge der Brü- 
cke regelmäßig verlaufenden Steifenras- 
ters bis hin zu allen Anschlüssen erfor- 
derten eine hohe konstruktive Kenntnis 
und technische Fähigkeiten. 

Die detaillierte Montageplanung, auf 
deren Grundlage elementierte Bauteile 
entwickelt wurden, war Grundlage für 
eine reibungslose Ausführung vor Ort: 
Die Bauteile wurden modular im Werk  
gefertigt und nach der Fundamentierung 
und Errichtung der V-Stützen wurde das 
Hauptfeld in einer Nachtsperrung der 
Rheinstraße in einem Stück auf die vor- 
montierten V-Stützen mit Hilfe von 
Autokränen eingehoben. So konnten 
Sperrzeiten minimiert werden.
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Wettbewerb, Entwurf und Ausführung       

Lechsteg in Landsberg am Lech
           von Hubert Busler, Dirk Krolikowski, Falko Schmitt

Im Juni 2021 wurde mit dem Lady- 
 Herkomer-Steg ein wichtiger Teil 
des zukünftigen Radwegekonzepts 
der Stadt Landsberg am Lech ein- 
geweiht. Mit der neuen Geh- und 
Radwegbrücke wird die Nutzung 
des nachhaltigen Verkehrs geför-
dert und dazu motiviert. Die Reali- 
sierung erfolgte auf Basis des im 
interdisziplinären Wettbewerb im 
Jahr 2016 ausgezeichneten erst-
platzierten Entwurfs des Teams 
Mayr Ludescher Partner, München, 
und DKFS Architects, London. Durch 
die neue Wegeverbindung über den 
Lech werden die beiden Uferseiten, 
die nördliche Katharinenvorstadt 
und die daran anschließenden 
Wohngebiete sowie Schulstandorte 
auf der Westseite des Lechs und die 
historische Altstadt Landsbergs auf 
der Ostseite, zusätzlich miteinander 
verknüpft. Das Entwurfskonzept 
vereint durch seine einfache und 
klare Formensprache die modernen 
Planungsmöglichkeiten der Inge-
nieurbaukunst mit einer respektvol-
len und sensiblen Integration der 
Konstruktion in den hochwertigen 
Naturraum der Lechauen.

1 Wettbewerb
Im Jahr 2016 lobte die Stadt Landsberg 
am Lech einen internationalen, interdis-
ziplinären Realisierungswettbewerb für 
den Entwurf eines »Lechstegs für Fuß- 
gänger und Radfahrer« aus. Konkreter 
Anlass für die Ausschreibung des Wettbe- 
werbs war die Entwicklung eines neuen 
Wohn- und Arbeitsquartiers auf dem 
Gelände der ehemaligen Pflugfabrik  
und der Waitzingerwiese, die zur Anbin- 
dung an die Altstadt eine prägnante 
Ost-West-Wegeachse mit Querung des 
Lechs vorsieht.
Die Durchführung dieses zweistufigen 
Realisierungswettbewerbs mit vorge-
schaltetem Bewerbungsverfahren er- 
folgte unter Teilnahme von zehn Teams 
aus Tragwerksplanern und Architekten. 
Im Dezember 2016 wurde der Entwurf 
der Planungsgemeinschaft Mayr Lude- 
scher Partner und DKFS Architects von 
der Jury zum Sieger gekürt und zur 
Realisierung empfohlen.
Entsprechend der Auslobungsanforde-
rungen sollten Lösungen für einen Fuß- 
gänger- und Radfahrersteg mit einer 
Gesamtlänge von ca. 130 m gefunden 
werden, die sich in die vorhandenen 
Wegeverbindungen zur Altstadt auf der 
Ostseite und das neue Wegenetz auf  
der Westseite einfügen und die eine  
zeitgemäße, innovative, ansprechende 
Möglichkeit zur Querung des Lechs dar- 
stellen, dessen Überquerung in jeder 
Hinsicht zu einem Erlebnis machen und 

das Stadtbild bereichern. Aufgrund des 
prognostizierten Verkehrsaufkommens 
war zudem eine lichte Breite der Brücke 
von mindestens 5 m vorgeschrieben. 

2 Städtebaulicher Kontext
Der neue Lechsteg für Fußgänger und 
Radfahrer ist ein wichtiger städtebauli-
cher Baustein für die zukünftige Entwick-
lung der Stadt Landsberg am Lech. Er 
verbindet die historische Altstadt mit der 
Katharinenvorstadt einschließlich vieler 
Wohngebiete und Schulstandorte im 
Westen. Zusätzlich wird am westlichen 
Ende der Brücke ein neues Stadtquartier 
auf dem Gelände der alten Pflugfabrik 
entwickelt.
Grundgedanke des vorliegenden Ent- 
wurfs ist es, ein attraktives Bauwerk mit 
dem Charakter einer urbanen Anbindung 
respektvoll und sensibel in den hochwer-
tigen Naturraum des Lechs und seiner 
Ufer zu integrieren. Es wird auf eine mini- 
male, einfache und klare Formensprache 
Wert gelegt, welche die herausragenden 
Möglichkeiten der Ingenieurbaukunst des 
neuen »Stücks« Infrastruktur hervorhebt. 
Durch eine zentrale Aussichtsplattform 
auf dem Steg, die sich logisch aus der 
Formgebung ergibt, wird das neue Bau- 
werk zum Aufenthaltsraum und -ort.  
Die Brückenauflager fungieren als städte- 
bauliche Schlüsselelemente, wobei das 
Westauflager den Steg mit einer Terrasse 
als urbanen Auftakt angemessen in den 

 1  Neuer Steg in Landsberg am Lech
 © Roland Halbe
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Stadtplatz der Pflugfabrik einbindet. Das 
Ostauflager nimmt verschiedene Wege- 
führungen auf und macht sowohl den 
Auwald als auch das Wasser erlebbar.  
So setzen die schollenartigen Auflager-
terrassen an beiden Ufern Potentiale am 
Lechufer frei und integrieren den neuen 
Lechsteg in die Landschaft. Sie erlauben 
»Durchlässigkeit« zum Fluss und schaffen 
neue Aufenthaltsbereiche am Lech. 
Die minimale und elegante Silhouette 
des Bauwerks führt zu einer material-
sparenden, hoch wirtschaftlichen Lösung,  
die zudem wartungsarm ist. Barrierefreie 
Nutzung für alle ist gegeben, ebenso ein 
minimaler Einfluss auf den Schutzraum 
Lech und seine Schutzgüter. Ingenieur-
bautechnische Eleganz und logische 
Form tragen zur Aufenthaltsqualität des 
Bauwerks bei, welche das Landschafts-
bild des Lechs und seiner Auen nicht  
nur ergänzt, sondern aufwertet und 
bereichert. 

3 Brückenentwurf
3.1 Die Untersuchung der  
 optimalen Lage  
Für die Lösung der Entwurfsaufgabe wur- 
den zunächst mehrere Varianten unter- 
sucht. Der Anschluss auf der Westseite 
ergibt sich durch die Lage des Quartier-
platzes. Der Platz wird zusätzlich durch 
eine Aussichtsplattform am Brückenkopf 
erweitert und verbindet so das städtische 
Areal mit den Lechauen. 
Auf der Ostseite ist die optimale Position 
der Brücke nicht sofort ersichtlich, da 
mehrere Weganschlüsse zur Altstadt 
möglich wären. Die gerade Verbindung 
vom Arealplatz auf die Westseite stößt 
direkt auf die Turnhalle des Ignaz-Kögler-
Gymnasiums und wurde verworfen, da 
diese Lösung als Hauptverkehrsachse  
für Fahrradfahrer zwischen Ost und West 
schlecht geeignet ist. Eine Anbindung 
nördlich der Turnhalle würde den Geh- 
und Radverkehr zwischen den Schulge-
bäuden des Gymnasiums hindurchführen 
und somit in den Schulbetrieb eingreifen. 
Daraus resultiert die Anbindung der Brü- 
cke über den Floßgassenweg zwischen 
der Turnhalle und dem Inselbad.  

 2  3  Lageplan und Variantenstudie
 © Mayr Ludescher Partner/DKFS Architects 

Der dezente Knick in Stegmitte schafft 
einen fließenden Übergang zwischen den 
beiden Anschlusswegen. Der Roccadi-
Papa-Weg entlang der Lechauen trifft  
auf die Brücke und bietet so eine direkte 
Verbindung zur Schule und zu einem 
beliebten Naturnaherholungsgebiet. 

3.2 Der Steg als Aufenthaltsraum 
Der sich ergebende Knickpunkt der 
Brücke spannt auf deren Südseite eine 
asymmetrische Aussichtsplattform auf, 
die sich mitten im Landschaftsraum be- 
findet. Sitzbänke mit freundlicher Mate- 
rialität aus Holz laden zum Verweilen ein. 
Diese Stadtmöbel werden zur Tribüne, die 
ein einmaliges Panorama stromauf- und 
abwärts eröffnet. Mit minimalen Mitteln 
wird der Steg hier zum Ort und bietet 
dem Nutzer einen Aussichtspunkt auf  
den Lech, seine Auen, den Mutterturm 
und die gesamte Landschaftskulisse. 

 4  Luftbild mit »Knickpunkt«
 © Mayr Ludescher Partner/DKFS Architects 
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3.3 Die minimale und  
 elegante Silhouette
Wesentliches Merkmal des Entwurfs ist 
die minimale Silhouette, die den Kräfte- 
verlauf im Bauwerk ablesbar macht und 
zugleich seine Identität als moderne 
Ingenieurbaukunst nicht verleugnet. Das 
elegante Tragwerk fügt sich respektvoll 
und sensibel in den Landschaftsraum ein 
und sticht aufgrund seiner aufregenden 
Simplizität, Schlankheit und Harmonie 
hervor. Das neue Bauwerk beachtet den 
Lech sowohl als bedeutsamen Naturraum 
als auch als Frischluftschneise, die durch 
die Querung nur minimal eingeschränkt 
wird. Der Entwurf sieht einen Pfeiler im 
Lech vor, was zu ausgeglichenen Feld- 
größen führt. Der Querschnitt des Lechs 
wird ansonsten von allen Einbauten 
freigehalten, um die strengen Auflagen 
des Hochwasserschutzamts zu erfüllen.  
Es befinden sich bis auf den Pfeiler und 
die Widerlager keine konstruktiven Ele- 
mente im Hochwasserbereich.

3.4 Die Brückenköpfe
Durch die Positionierung der Auflager  
im Auenbereich und ihre anbindende 
Funktion kommt den beiden Terrassen 
am Ufer städtebaulich eine Schlüsselrolle 
zu. Sie sind ein Stück Landschaft, das das 
Brückenbauwerk geschickt in die Ufer 
integriert. Neben ihrer Funktion als Grün- 
dung und zum Ausgleich der Höhenver-
hältnisse setzen die Landschaftsbauwer-
ke Potentiale an beiden Lechufern frei. 
Sie erlauben sowohl den Zugang als  
auch die Aussicht auf das »Naturschau-
spiel Lech« und sorgen für Durchlässig-
keit zum Fluss.

Auf der Pflugfabrikseite formt das Auf- 
lager eine schollenartige Aussichtster-
rasse. Als Erweiterung des Stadtplatzes 
der Pflugfabrik und als städtischer Auf- 
takt macht die Terrasse das Flusstal er- 
fahrbar und bietet grandiose Ausblicke. 
An diesem beliebten Treffpunkt laden 
Sitzelemente als integraler Teil des Bau- 
werks zum Verweilen und Genießen der 
Aussicht ein. 
Die Scholle am Ostauflager ist ein Schwes- 
terbauwerk, das in seiner formalen Ge- 
staltung an das am gegenüberliegenden 
Ufer erinnert, jedoch andere Potentiale 
freisetzt. Als das weniger städtische Pen- 
dant ist das Landschaftselement behut- 
sam in den Auwald eingefügt. 
Das Landschaftsbild und der Naturraum 
werden so nicht beeinträchtigt, sondern 
durch neu geschaffene Sichtachsen wie 
auch durch räumliche Beziehungen auf- 
gewertet. Der Naturraum wird als wert- 
volles Schutzgut erfahrbar.

3.5 Das Lichtkonzept und  
 die Wirkung im Dunkeln 
Das Lichtkonzept des neuen Lechstegs 
soll nicht nur zur Sicherheit der Nutzer 
beitragen, sondern den Steg bei Däm- 
merung wie Dunkelheit zu einem attrak- 
tiven Bestandteil des Landschaftsbilds 
machen. Die prägnante sowie einfache 
Silhouette bei Tag zeichnet sich auch im 
Dunkeln durch eine schlichte linienför-
mige Beleuchtung im Handlauf der Ge- 
länder durch LEDs ab. Diese erzeugen 
zudem einen indirekten, blendfreien, 
subtilen Lichtteppich auf dem Gehweg. 

Hierdurch wird das Brückendeck für Pas- 
santen sicher und gut erkennbar und 
lässt gleichzeitig einen ungestörten Aus- 
blick auf den Sternenhimmel und den 
Landschaftsraum zu.
Zusätzlich wurde die wartungsarme LED- 
Beleuchtung in die Sitzmöbel integriert, 
um dadurch den mittleren Aufenthalts-
bereich intensiver und doch blendfrei  
zu akzentuieren. 

4 Konstruktion
4.1 Tragwerk
Die Tragkonstruktion des Bauwerks über- 
spannt den Lech in Form einer zweifeldri-
gen Rahmenbrücke als integrales System 
mit nahezu gleichen Stützweiten. Der 
Pfeiler und die Widerlager sind biegesteif 
mit dem Überbau verbunden, um eine 
Rahmenwirkung zu aktvieren und die 
wünschenswerte Schlankheit im Feld- 
bereich zu erhalten. Auf Brückenlager 
wird verzichtet, aufwendige Wartungs-
arbeiten und Vorkehrungen für den 
Austausch der Lager werden somit 
vermieden.
Längenänderungen zum Beispiel aus Tem- 
peratur werden durch die Verformung der 
Gesamtstruktur aufgenommen. Ermög-
licht wird dies durch die elastisch im trag- 
fähigen Boden eingebundenen Bohr-
pfähle in Verbindung mit der Nachgie-
bigkeit in Brückenquerrichtung infolge 
des im Grundriss geknickten Überbaus. 
Durch eine optimierte exzentrische Pfei- 
leranordnung am inneren Rand des 
Knickpunkts entsteht ein Torsionsmo-
ment, welches dem aus der Krümmung 
resultierenden Krempelmoment entge- 
genwirkt. Die Beanspruchungen heben 
sich unter ständigen Lasten somit 
weitgehend auf.
Die Stabilität der Brücke in Längs- und 
Querrichtung wird durch die elastische 
Einspannung der Gründung der Rahmen-
brücke erreicht.
Die entsprechende Simulation der Ge- 
samtstruktur in der elektronischen Be- 
rechnung wurde an einem gemischten 
Flächen- und Stabwerksmodell durchge-
führt. Dieser Ansatz wurde gewählt, um 
den aufgelösten Tragwerksknoten und 
die lokale Lasteinleitung in den Brücken-
pfeiler detailliert abzubilden.

 5  Lechsteg bei Nacht
 © Roland Halbe
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4.2 Überbau
Der als Rahmenriegel dienende Überbau 
besteht aus einem luftdicht verschweiß-
ten, gevouteten Hohlkasten aus wetter-
festem Stahl. Der Überbauquerschnitt 
weitet sich im Grundriss von 5,60 m an 
den Widerlagern auf 7,40 m Breite am 
Pfeiler kontinuierlich auf. Er entwickelt 
sich aus einem symmetrischen, dreiecks-
förmigen Querschnitt im Feldbereich, der 
sich zum Pfeiler und zu den Widerlagern 
hin der Beanspruchung entsprechend zu 
einer trapezförmigen Voute auffaltet. 
Die Höhe des Hohlkastens beträgt an den 
Widerlagern ca. 1,50 m (Westseite) bzw. 
1,00 m (Ostseite) und 1,95 m am Mittel- 
pfeiler. Im Scheitelbereich der beiden 
Felder konnte die Höhe auf 60 cm und 
damit auf eine Schlankheit von l/100 
reduziert werden. Im Zuge der Entwurfs-
planung wurde die Voute im Pfeiler-
bereich aus gestalterischen Gründen zu- 
sätzlich aufgelöst, um eine noch filigra- 
nere Wirkung und eine noch größere 
Transparenz zu erzielen. Die Längsbiege-
momente werden dementsprechend 
fachwerkartig in Normalkräfte umge-
wandelt und in den Pfeiler abgeleitet. 
Das Deckblech des Hohlkastens ist als 
orthotrope Fahrbahnplatte ausgebildet. 
Die Steg- und Gurtbleche sind innenseitig 
über trapezförmige Längssteifen gegen 
Beulen ausgesteift.

 6  Längsschnitt
 © Mayr Ludescher Partner/DKFS Architects 

 7  Finite-Elemente-Modell des Gesamtbauwerks
 © Mayr Ludescher Partner/DKFS Architects 

 9  Querschnitt über Mittelpfeiler
 © Mayr Ludescher Partner/DKFS Architects 

 8  Querschnitt im Feld
 © Mayr Ludescher Partner/DKFS Architects 

 10    Mittelknoten im Stahlbauwerk 
   © DNV SE
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Sowohl aus gestalterischen Gründen als 
auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit 
wurde als Material wetterfester Stahl 
gewählt. Infolge Bewitterung setzt bei 
wetterfestem Stahl die Bildung einer 
Oxidschicht ein, die ihn ohne weitere 
Korrosionsschutzbehandlung witterungs-
resistent erhält. Der hohe Aufwand für 
Wartung und Erneuerung des Korrosions-
schutzes im hochsensiblen Naturraum 
des Lechs wurde dadurch vermieden.  
Für die Bemessung der außenliegenden 
Bleche wurde in den Berechnungen eine 
Abrostungsrate von 1,50 mm angesetzt.

4.3 Unterbau
4.3.1 Integrale Brücke
Der Lechsteg wurde als integrale Rah- 
menbrücke geplant. Folglich kann auf 
wartungsintensive Lager verzichtet wer- 
den, da der Überbau biegesteif in die 
Widerlager und den im Flussbett gegrün- 
deten Mittelpfeiler eingespannt wird.

4.3.2 Mittelpfeiler
Der Mittelpfeiler aus Beton C45/55 verän- 
dert über seine Höhe der Beanspruchung 
entsprechend den Querschnitt. Form-
gebend für den Querschnittsverlauf sind  
die Umhüllenden der Biegemomente in 
Quer- und Längsrichtung. Die Ausfor-
mung folgt dem Momentenverlauf. Eine 
weitere Randbedingung entsteht im 
Kopfbereich durch die erforderliche Ein- 
leitung der Einspannmomente aus der 
Rahmenwirkung in Längsrichtung sowie 
der Krempelmomente in Querrichtung, 
die sich infolge der Krümmung des Über- 
baus sowie aus einseitigen Verkehrslasten 
einstellen. Die Anschlussmomente wer- 
den sowohl in Längs- als auch in Quer- 
richtung als Kräftepaar über drei Feder- 
lamellen aus hochfestem Feinkornbau-
stahl S690QL1 in den Pfeiler eingeleitet. 
Der Pfeilerquerschnitt weitet sich dem- 
entsprechend zur Aufnahme der Aus- 
sparungsköcher für den nachträglichen 
Verguss der Federlamellen im Kopfbe-

reich seitlich auf. Es entsteht ein räumlich 
variierender, skulpturaler Pfeilerverlauf, 
der sich in idealer Weise mit dem Über- 
bau verbindet und mit diesem ver-
schmilzt.
Die dreidimensionale, sich kontinuierlich 
verändernde Form erfordert die genaue 
Planung und Umsetzung der Geometrie 
und die Erstellung der Bewehrungsfüh-
rung in 3-D. Hier konnten unter anderem 
3-D- und BIM-Modelle erfolgreich zum 
Einsatz gebracht werden, die spätere 
planmäßige Umsetzung gelang auch 
reibungslos analog dem Modell. 
  
4.3.3 Widerlager
Genau wie der Pfeiler erhalten auch die 
Widerlager gemäß der Beanspruchung 
eine räumliche Geometrie aus mehreren 
schräg zueinander verschnittenen Ebe- 
nen und erzeugen durch ihre Ausformung 
eine schollenartige Wirkung im Uferbe-
reich des Lechs. Der Stahlüberbau ver- 
bindet sich über eine angeformte Beton- 
voute fließend mit dem Widerlager. Die 
Einspannung des Überbaus erfolgt wie- 
derum als Kräftepaar über Spannglieder 

 12    Teilausschnitt des Revitmodells
   © Mayr Ludescher Partner/DKFS Architects 

 11    Mittelknoten mit Umhüllenden der Biegemomente [kNm]
   © Mayr Ludescher Partner/DKFS Architects 

 14    Widerlager nach dem Ausschalen
   © Mayr Ludescher Partner/DKFS Architects 

 13    Widerlager am Westufer
   © Mayr Ludescher Partner/DKFS Architects
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zur Zugverankerung und einen definier-
ten Druckpunkt als Drucklager an der 
uferseitigen Vorderkante des Widerlagers. 
Der Hebelarm des Kräftepaars zur Fort- 
leitung des Anschlussmomentes beträgt 
ca. 4,90 m. Die aus der Rahmenwirkung 
resultierende Normalkraft im Überbau 
wird als Schubkraft über Kopfbolzen-
dübel in die Widerlager eingeleitet. 
Zur Gewährleistung der Einsehbarkeit zu 
Inspektionszwecken sind die Widerlager 
mit einer Wartungskammer ausgestattet. 

4.3.4 Gründung
Die Gründung der Widerlager auf der 
West- und Ostseite des Lechs erfolgt 
elastisch im tragfähigen Tertiär über 
sechs Großbohrpfähle mit einem Durch- 
messer von je 1,18 m. Die Bohrpfähle sind 
über eine 1,20 m dicke Pfahlkopfplatte 
miteinander gekoppelt. Die Länge der 
Bohrpfähle wurde entsprechend ihrer 
Belastung angepasst. Günstig wirkt sich 
dabei aus, dass die Beanspruchungen aus 
Einwirkungen infolge Rahmenschubs den 
Beanspruchungen aus Biegemomenten 
infolge Einspannung des Überbaus ent- 
gegenwirken. Dadurch ergaben sich 
Pfahllängen von 10–18 m für die Grün- 
dung der Widerlager.
Zur Vermeidung von zusätzlichen Zwangs- 
beanspruchungen des Überbaus aus Erd- 
drücken wurden dahinterliegende Stütz- 
wände ausgeführt, die über elastische 
Einlagen von den Widerlagern entkoppelt 
sind und den Erddruck der Hinterfüllung 
aufnehmen.
Der Pfeiler wird im Flussbett über drei 
Bohrpfähle mit je 1,18 m Durchmesser  
im tragfähigen Tertiär gegründet. Zur 
Gewährleistung der erforderlichen 
Steifigkeit der elastischen Einspannung 
wurden auch hier die Stirnseiten der 
Pfahlkopfbalken über elastische Einlagen 
zwischen Pfahlkopfbalken und Spund-
wandkasten vom umgebenden Baugrund 
entkoppelt. Die Pfähle sind in einer Reihe 
parallel zur Brückenachse angeordnet. 
Dies schafft die nötige Steifigkeit für die 
Einspannung des Überbaus in Brücken-
längsrichtung, also zur Fortleitung der 
Einspannmomente aus feldweiser Ver- 
kehrslast, womit sich die gewünschte 
geringstmögliche Überbauhöhe in den 
Feldbereichen erzielen ließ. Zugleich 
geben die gereihten Pfähle auch die nö- 
tige Weichheit in Querrichtung, so dass 
der Überbau Zwängungen, zum Beispiel 
aus Temperatur, durch Ausweichen in 
Querrichtung kompensieren kann.

Da das Tragverhalten der Brücke aufgrund 
der integralen Bauweise sehr stark von 
den Steifigkeiten des Bodens abhängig 
ist, wurde die Sensitivität des Bauwerks 
auf abweichende Bodenverhältnisse 
überprüft. Hierzu wurden zusätzlich zu 
den Mittelwerten obere und untere 
Grenzwerte für die horizontale und 
vertikale Bettungssteifigkeit ermittelt 
und in den Simulationsmodellen 
angesetzt.

4.4 Dynamisches Verhalten
Auf Basis dynamischer Berechnungen 
wurden für die möglichen Verkehrsklas-
sen bei Alltags-, schwachem und sehr 
dichtem Verkehr die rechnerischen Be- 
schleunigungen ermittelt und mit den 
Grenzwerten der jeweiligen Komfort-
klasse abgeglichen. In keiner Bemes- 
sungssituation kam es rechnerisch zu 
einem Aufschaukeln der Brücke durch 
den Lock-in-Effekt. Die horizontalen 
Schwingungen befinden sich auch ohne 
Dämpfer in einem unkritischen Bereich.
Für die vertikalen Schwingungen wird 
allerdings für jede Einwirkungsklasse  
ein Masse-Dämpfer erforderlich, welcher 
die kritischen Eigenfrequenzen und Be- 
schleunigungen in den Komfortbereich 
verschiebt.
Schwingungsversuche am Bauwerk 
ergaben, dass die dominante Eigenfre-
quenz 1,59 Hz beträgt und etwas gerin- 
ger ist als die rechnerischen Werte. Die- 
ser Effekt ist auf eine etwas geringere 
tatsächliche Steifigkeit der Struktur ge- 
genüber den rechnerischen Annahmen 

 12    Teilausschnitt des Revitmodells
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zurückzuführen. Aufgrund der sehr ge- 
ringen Dämpfung von 0,32 % schwingt 
die Brücke lange nach. Die entsprechend 
ausgelegten Schwingungsdämpfer wur- 
den verdeckt in beiden Überbaufeldern  
in luftdicht verschweißten Kammern im 
Inneren der Hohlkästen angeordnet.

5 Herstellung und Montage
Im September 2019 wurde mit den Bau- 
arbeiten zur Errichtung des Lechsteges 
vor Ort begonnen. Für die Herstellung 
des Mittelpfeilers und den späteren Ein- 
hub einzelner Brückenteile wurde in Ab- 
sprache mit dem Wasserwirtschaftsamt 
eine künstliche Kiesinsel außerhalb des 
stärksten Strömungsbereichs des Lechs 
auf der Ostseite aufgeschüttet. 
Beginnend mit dem Einbringen der 
Spundwände und der Bohrpfähle erfolgte 
als Erstes die Erstellung des Mittelpfeilers. 
Auf der Westseite wurde das Ufer, gesi- 
chert durch eine Trägerbohlwand, abge- 
graben und anschließend die Widerlager 
sowie die Aussichtsterrasse betoniert. 
Danach wurde das Ufer sofort wieder mit 
Wasserbausteinen befestigt. 
Parallel zur Realisierung der Unterbauten 
erfolgte die Vorfertigung der Überbau-
segmente im Stahlbauwerk. Aufgrund der 
großen Brückenbreite von 5,60 m an den 
Widerlagern bis ca. 7,40 m im Pfeilerbe-
reich wurde der Überbau auch in Längs- 
richtung gestoßen. Die antransportierten 
Teilschüsse wurden auf Vormontageplät-
zen an beiden Uferseiten sowie auf der 
Kiesinsel zu insgesamt fünf Brücken-
schüssen zusammengefügt. 

 14    Widerlager nach dem Ausschalen
   © Mayr Ludescher Partner/DKFS Architects 

 15    Vormontage der Teilschüsse
   © Thorsten Jordan
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 18  19    Bewehrung des Mittelpfeilers
   © Mayr Ludescher Partner/DKFS Architects 

 17    Einheben des Mittelfeldes
   © Stadt Landsberg am Lech

 16    Montage des Mittelschusses auf der Kiesinsel
   © Thorsten Jordan

 20    Lechsteg aus Blickrichtung Ostufer
   © Roland Halbe

Zum Einhub des Überbaus, beginnend 
mit den beiden Widerlagerschüssen, 
diente ein Autokran. Danach wurde der 
Schuss über dem Pfeiler eingebracht und 
abschließend wurden die beiden Mittel- 
felder eingehängt. Die Überbauschüsse 
wurden auf zuvor eingebrachte Montage-
joche abgesetzt und anschließend 
verschweißt. 
Um die Beanspruchungen der Stahl-
Federlamellen zur monolithischen Ver- 
bindung des Überbaus mit dem Mittel-
pfeiler zu minimieren, wurde der Überbau 
zunächst auf Pressen über dem Pfeiler ab- 
gesetzt, die Anschlussköcher wurden erst 
nach Freisetzen der Eigengewichtslasten 
vergossen.
Zur Realisierung eines möglichst schlan- 
ken Überbauquerschnitts in den Feld- 
bereichen der beiden Brückenfelder wur- 
de neben der Biegesteifigkeit des Über- 
baus auch der sich aus der integralen 
Bauweise ergebende Rahmenschub be- 
reits unter Eigengewichtslasten aktiviert. 
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 17    Einheben des Mittelfeldes
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Dies galt es bei der Montage entspre-
chend umzusetzen. Hierzu wurden die 
Hilfsjoche neben den Widerlagern vor 
Absetzen der Überbausegmente plan- 
mäßig um ein rechnerisch vorgegebenes 
Maß hochgespindelt und nach Verschwei-
ßen der Überbauschüsse der Kurzschluss 
mit den Widerlagern erzeugt. Nach Aus- 
härten der Anschlussfugen und Ablassen 
der Hilfsjoche stellen sich der planmäßige 
Rahmenschub und die Sollgeometrie 
unter Eigengewichtslasten entsprechend 
ein. 
Direkt im Anschluss an die Montage der 
Brückenfelder begannen die Ausbau-
arbeiten mit der Montage der Geländer 
inklusive LED-Handlaufbeleuchtung, 
Aufbringen des Brückenbelags, Herstel-
lung der Übergänge und der Brücken-
entwässerung sowie dem Aufbau der  
Brückenmöblierung inklusive der zuge- 
hörigen Elektroinstallation.
Nach Fertigstellung der Weganschlüsse 
und Begrünung der Uferböschungen 
wurde der Lady-Herkomer-Steg im Juni 
2021 eingeweiht und für den Verkehr 
freigegeben.

6 Fazit
Mit dem Lady-Herkomer-Steg über den 
Lech ist durch enge interdisziplinäre Zu- 
sammenarbeit eine filigrane, ingenieurs-
technisch anspruchsvolle Fußgänger-  
und Radbrücke entstanden. Sie schafft 
eine neue Verbindung für nachhaltige 
Mobilität zwischen der Altstadt von 
Landsberg am Lech und der Katharinen-
vorstadt. Der Steg fügt sich formal und 
materiell perfekt in den Naturraum ein 
und macht die Lechauen noch weiter 
erlebbar. Durch frühzeitige 3-D-Modellie-
rung des Systems schon im Wettbewerb, 
im interdisziplinären Austausch innerhalb 
der Planungsgemeinschaft, und durch 
Übernahme des Systems zur Optimierung 
des Tragverhaltens und entsprechender 
Simulationen in die Finite-Elemente-
Berechnungen konnte der Materialver-
brauch minimiert und das im Wettbewerb 
formulierte Entwurfsziel in idealer Weise 
umgesetzt bzw. noch übertroffen werden. 

Die Wahl von Cortenstahl für den Über- 
bau und die integrale Lagerung tragen  
zu einer wartungsarmen, nachhaltigen 
Konstruktion bei und sorgen für geringe 
Unterhaltskosten über die gesamte 
Lebensdauer der Brücke. 
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Entwicklung und Perspektiven eines neuartigen Holzbrückentypus      

Integrale Massivholzbrücken in Städten
           von Thorsten Helbig

Der nachwachsende Baustoff Holz 
wird heutzutage im Brückenbau  
nur noch selten verwendet, seit  
im 19. Jahrhundert Stahl und im  
20. Jahrhundert dann Stahlbeton 
den traditionellen Brückenbauwerk-
stoff mehr und mehr verdrängten. 
Neuartige Füge- und Klebetechno-
logien im Holzbau und eine ver-
stärkte öffentliche Wahrnehmung 
der Notwendigkeit eines emissions- 
und ressourceneffizienten Bauens 
eröffnen dem Holzbrückenbau nun 
neue Perspektiven. So wurden das 
Konzept der Massivholzbrücken mit 
dem Deutschen Holzbaupreis 2017 
und das erste realisierte Projekt mit 
dem Staatspreis Baukultur Baden-
Württemberg 2020 und der Aus-
zeichnung des Deutschen Brücken-
baupreises 2020 prämiert. Dieser 
Beitrag stellt die Entwicklung, erste 
Realisierungen und Perspektiven 
des neuartigen Brückentypus vor.  

1 Werkstoff im Brückenbau: Holz
Holz, der älteste Brückenbauwerkstoff, 
wurde ab dem frühen 19. Jahrhundert 
von Stahl und seit Beginn des 20. Jahr- 
hunderts dann von Stahlbeton – beides 
technologisch stetig weiterentwickelte, 
industriell herstellbare Baustoffe – im 
Wettkampf um große Spannweiten und 
wirtschaftliche Lösungen im Brückenbau 
fast vollständig verdrängt. Aus Holz 
errichtete Brücken machen heutzutage 
nur noch einen verschwindend geringen 
Anteil der Bestands- und Neubauten aus. 
Bei sehr vielen der in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts realisierten Holz- 
brücken sind schon nach relativ kurzer 
Standzeit feuchtebedingte Schäden, ver- 
ursacht vor allem durch mangelhaften 
konstruktiven Holzschutz, aufgetreten. 
Auch dadurch verfestigte sich die Auf- 
fassung, dass Holzbrücken nicht dauer- 
haft und zu aufwendig im Unterhalt 
seien. So waren von den insgesamt 9.200 
Brücken im Bestand des Landes Baden-
Württemberg im Jahr 2012 nur noch 62 
als Holzkonstruktion ausgeführt. 
Zwar haben diese Schäden meist mit 
mangelhafter konstruktiver Durchbildung 
und unzureichender Wartung zu tun, aber 
die dadurch geprägte Wahrnehmung ver- 
stellt wohl auch den Blick auf die Chancen 
und Möglichkeiten des Holzbrückenbaus 
angesichts des sich nun vermehrt auch 
bei Infrastrukturprojekten durchsetzen-
den Paradigmenwechsels: Die maßgeb-
lichen Parameter für Entwurf und Opti- 
mierung werden nicht mehr nur aus einer 
angestrebten technisch-wirtschaftlichen 
Effizienz abgeleitet. Heute sind zuneh-
mend auch ein bewusster Ressourcenein- 

satz und eine Betrachtung der über den 
gesamten Lebenszyklus resultierenden 
Umwelteinwirkungen wesentlicher Be- 
standteil der Entwurfsüberlegungen.  
Und da weist der einzige nachwachsende 
Brückenbauwerkstoff unvergleichliche 
Qualitäten auf. Der Einsatz von Holz sub- 
stituiert die emissions- und energieinten-
siven Werkstoffe Stahl oder Beton, er 
speichert zudem das während des Baum- 
wachstums gebundene Kohlendioxid und 
entzieht es so seiner klimaschädlichen 
Wirkung in der Atmosphäre. Es ist also an 
der Zeit, den nachwachsenden Werkstoff 
Holz auch für den Brückenbau neu zu 
entdecken. 
Das erfordert jedoch nicht nur die Ent- 
wicklung neuer Technologien und kons- 
truktiver Anwendungen, die dauerhafte 
und wirtschaftliche Lösungen ermögli-
chen, sondern ebenso das Suchen nach 
einer eigenständigen, modernen Gestalt- 
sprache, die dem Verständnis einer nach- 
haltigen Brückenbaukultur selbstbewuss-
ten Ausdruck verleiht und im Wettbewerb 
mit den von Stahl und Beton geprägten 
Entwurfsformen bestehen kann.

2  Annäherung an einen  
 neuen Holzbrückentypus
In mehreren Wettbewerbsbeiträgen, die 
wir als entwerfende Ingenieure auch als 
interdisziplinäres Experimentierfeld für 
den Einsatz innovativer Konstruktions-
formen und neuartiger Materialkombi-
nationen verstehen, haben wir uns den 
gestalterischen und konstruktiven Aspek- 
ten eines neuen Holzbrückentypus an- 
genähert.
Bei dem 2005 von der Stadt Arnsberg 
ausgelobten Realisierungswettbewerb  
für eine Fuß- und Radwegbrücke über die 
junge Ruhr in Alt-Arnsberg wurde nicht 
nur eine Flussquerung gesucht, sondern 
darüber hinaus ein Landschaftssignet, 
das Aussichts- und Aufenthaltsqualitäten 
mit der verkehrlichen Funktion verbindet. 

 1  Querschnitt der Brücke in Arnsberg: zweiter Preis im Wettbewerb 2005 
 © Cheret Bozic Architekten

 2  Modell der Brücke in Arnsberg: zweiter Preis im Wettbewerb 2005 
 © Cheret Bozic Architekten
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Neben einem recht knappen Kostenrah-
men als Vorgabe galt es, im waldreichen 
Sauerland vorzugsweise Holz als Baustoff 
zu verwenden – jedoch unter der Voraus- 
setzung, dass die Anforderungen an 
Unterhaltung, Pflege und Witterungs-
beständigkeit erfüllt werden. Der mit  
den Architekten Cheret Bozic entwickelte 
Entwurf sieht einen im Grundriss geknick- 
ten Verlauf der Brücke vor, aus dessen 
bogenförmiger Ansichtsform sich ein 
Hochpunkt in Brückenmitte ergibt, der 
freie Blicke über die Ruhraue eröffnet.           
Der Brückenkorpus besteht aus block-
verleimtem Brettschichtholz. Die obere,  
in Teilbereichen auskragende Deckplatte 
aus Brettsperrholz ist über eine kontinu-
ierliche Verschraubung auf diesen Korpus 
aufgesetzt.
Von den über 30 Wettbewerbsbeiträgen, 
die bei dem 2009 von der Stadt Wien 
europaweit  ausgelobten offenen Reali- 
sierungswettbewerb für eine barriere-
freie Fuß- und Radwegverbindung über 
den Margaretengürtel im Bereich des 
Bruno-Kreisky-Parks eingesandt wurden, 
war nur der Entwurf von knippershelbig 
mit Knight Architects, High Wycombe, 
England, als Holzkonstruktion konzipiert. 
Das Durchlaufträgersystem ist auf hohe 
Redundanz und Robustheit im Gebrauch 
ausgelegt. Ohne Fuge und die üblichen 
Lagerkonstruktionen ist das Tragwerk 
erstmals als vollintegrale Brückenkon-
struktion ausgelegt. 
Auch beim Realisierungswettbewerb für 
den Fußgänger- und Radfahrersteg über 
den Lech (Landsberg, 2011) legten wir 
mit Birk und Heilmeyer, Stuttgart, den 
einzigen in Holzbauweise konzipierten 
Entwurf vor und konnten damit die Jury 
überzeugen: »Der Steg stellt ein spannen-
des konstruktives Unikat dar.« 

Der Lechsteg schafft einen attraktiven Ort 
auf dem Lech und bildet eine skulpturale 
Untersicht aus, die vor allem auch für die 
Nutzer des benachbarten Lechbads erleb- 
bar ist. Im Zuge der weiteren Bearbeitung  

 3  Modell der Brücke über den Margaretengürtel in Wien: Wettbewerb 2009 
 © knippershelbig GmbH

 4  Ansicht der Brücke über den Margaretengürtel in Wien: Wettbewerb 2009 
 © knippershelbig GmbH

 5  Lechsteg in Landsberg am Lech: erster Preis im Wettbewerb 2011 
 © Birk Heilmeyer und Frenzel

des Entwurfs wurden in der Kostenbe-
rechnung Herstellkosten ≤ 2.000 €/m² 
Brückenfläche ermittelt, die anhand von 
Richtpreisangeboten bestätigt werden 
konnten.
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3  Integrale Massivholzbrücke:  
 Forschung und Entwicklung
Das vom Cluster Holz Baden-Württem-
berg geförderte Forschungs- und Ent- 
wicklungsprojekt »Die Stuttgarter Holz- 
brücke« (2013–2015) war auf die Entwick- 
lung dauerhafter, robuster und bezüglich 
Herstell- und Unterhaltskosten konkur-
renzfähiger Holzbrücken ausgerichtet.  
So wurden anfangs anhand der von der 
Materialprüfungsanstalt (MPA) Stuttgart 
ausgewerteten Untersuchungen die häu- 
figsten Schadensursachen an bestehen-
den Holzbrücken identifiziert. Darauf 
aufbauend, wurde in interdisziplinärer 
Zusammenarbeit von Ingenieuren, Archi- 
tekten und Materialwissenschaftlern mit 
einer ausführenden Firma das Konzept 
der »Stuttgarter Holzbrücke« entwickelt, 
das auf einem fertigungstechnisch und 
kraftflussgerecht optimierten blockver-
leimten Brettschichtholzüberbau basiert. 
Der Überbauträger wird durch eine auf- 
gesetzte, seitlich auskragende Gehbe-
lagskonstruktion vor direkter Bewitterung 
geschützt und ist allseitig hinterlüftet.  
Da sich die notwendigen Brückeninspek-
tionen beim Werkstoff Holz vorrangig  
mit möglichen Schäden durch Feuchte-
einwirkungen zu befassen haben, wur- 
de ein Monitoringsystem integriert: 
Feuchte- und Temperatursensoren über- 
wachen permanent die Holzausgleichs-
feuchte. Erst bei länger anhaltenden 
Holzfeuchten ≥ 20 % besteht das Risiko 
holzschädigender Einflüsse.
Schwer zugängliche und schlecht durch- 
lüftete Anschlusskonstruktionen, die 
nicht ausreichend vor Feuchteeintritt 
geschützt sind, führen bei Holzbrücken 
sehr häufig zu Schadensfällen. Daher 
wurde in einer weiteren Entwicklungs-
stufe die erstmalige Anwendung des 
Prinzips »integrale Brücke« für einen 
Holzüberbau mit Stahlbetonunterbau 
untersucht. So werden Lagerkonstruk-
tionen gänzlich vermieden: Holz und 
Stahlbeton werden direkt, also semi-
monolithisch, verbunden.
Im Rahmen einer Masterarbeit an der 
Hochschule für Technik (HfT) Stuttgart 
wurde die Sensitivität des integralen Sys- 
tems untersucht. Da Bauwerk und Boden 
direkt miteinander interagieren, müssen 
die wechselseitigen Einflüsse, wie zum 
Beispiel die Ausdehnung des Brücken-
trägers bei Erwärmung und die aus den 
Bodeneigenschaften resultierende Zwän- 
gung des Bauwerks, sehr genau analysiert 
werden. 

Die monolithische Kopplung von Holz 
und Stahlbeton wird durch im Holzkorpus 
eingeklebte Gewindestangen realisiert, 
die mit ausreichender Übergreifungs-
länge in die Bewehrung des Widerlagers 
eingebunden sind. Diese Verbindungsart 
ist neuartig im Holzbrückenbau. Zu ihrer 
Validierung wurden umfangreiche Bau- 
teilversuche durchgeführt, um sowohl  
die Tragfähigkeit als auch die Dauerhaf-
tigkeit zu prüfen. Schließlich könnte das 

behinderte Quellen und Schwinden des 
Holzes bei Feuchtigkeitsänderungen zu 
Querzugrissen führen. Sowohl die Belas- 
tungstests als auch die Analyse der Dau- 
erversuche bestätigten die Annahmen 
der im Forschungsprojekt entwickelten 
Ansätze.
Das Konzept »integrale Massivholzbrü-
cke« wurde 2017 mit dem Deutschen 
Holzbaupreis in der Kategorie Kompo-
nenten und Konzepte ausgezeichnet. 

 7  HfT-Masterarbeit: Verformungsfigur der integralen Brücke
 © knippershelbig GmbH

 8  Prüfkörper mit Bewehrungskorb 
 © MPA Stuttgart

 6  Schnittperspektive der Stuttgarter Holzbrücke 
 © Arbeitsgemeinschaft Stuttgarter Holzbrücke
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4  Realisierung:  
 drei Brücken im Remstal
Im Rahmen der interkommunalen Rems- 
tal Gartenschau konnten im Mai 2019 die 
drei weltweit ersten integralen Massiv-
holzbrücken an den Standorten Wein-
stadt-Häckermühle, Weinstadt-Birkel-
spitze und Urbach der Nutzung über- 
geben werden.
Entsprechend den lokalen Randbedin-
gungen variieren die Überbaulängen 
zwischen ca. 13,50 m und 32 m. Die An- 
sichtsgeometrie ist jeweils so entwickelt, 
dass der Holzüberbau auch bei maxima-
lem Hochwasserstand immer oberhalb 
des Wasserspiegels liegt. 
Die Überbauform ist aus dem Momenten-
diagramm eines eingespannten Trägers 
unter Gleichlast abgeleitet: Der Quer-
schnitt reduziert sich von den Aufweitun-
gen am Anschlusspunkt zum Widerlager 
mit hohem Einspannmoment auf ein 
Minimum am Momentennullpunkt und 
weitet sich im Feldmomentenmaximum 
wieder auf. Die Abtreppung des Quer-
schnitts resultiert aus der Fertigungs-
methode: Dreizehn mit variierenden Aus- 
rundungsradien im Leimbett geformte, 
jeweils 20 cm dicke Brettschichtholz-
lamellen werden nebeneinander block- 
verleimt. Ein feuchtigkeitsempfindlicher 
Faseranschnitt entsteht so nur auf der 
Oberseite des Blocks, der im Einbauzu-
stand durch eine diffusionsoffene Ab- 
dichtung und einen luftdurchspülten 
Zwischenraum sicher vor Feuchtezutritt 
geschützt wird. An acht Stellen im Inne- 
ren des Holzkorpus sind Feuchtemess- 
und Temperatursensoren eingebaut, 
deren Messergebnisse von der MPA 
Stuttgart überwacht werden. 
Die für den monolithischen Stoß vorgese- 
henen 78 Betonrippenstähle (d = 16 mm, 
l = 2,39–3,00 m) wurden schon in der 
Werkstatt bis zu 1,20 m tief in den Brett-
schichtholzkorpus eingeklebt. Bereits  
mit der Geländerunterkonstruktion aus- 
gestattet, wurde der Brückenüberbau in 
einem Stück zum Einbauort transportiert 
und mit einem Mobilkran eingehoben. 
Über die an den Stirnenden aufge-
schraubten Lagerwinkel auf die zuvor 
fertiggestellten Widerlager aufgesetzt, 
können die überstehenden Gewinde-
stangen in die frei gehaltenen Wider-
lagertaschen eingebunden und ein- 
betoniert werden.

 9  Blockverleimung des Holzdecks 
 © Schaffitzel Holzindustrie GmbH + Co. KG

 10    Im Deck eingeklebte Gewindestangen 
   © Wilfried Dechau

 11    Einhub vorgefertigter Brückenträger
   © Wilfried Dechau 
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 13    Brücke in Weinstadt nach Fertigstellung
   © Wilfried Dechau

 12    Brücke in Weinstadt »mit« querendem Radfahrer
   © hochbau-fotografie.de

Der mechanisch stark belastete Gehbelag 
besteht aus vorgefertigten Carbonbeton-
platten. Die Armierung aus epoxidharz-
gebundenen Kohlenstofffasern ist hoch- 
resistent und benötigt im Gegensatz zur 
Stahlbewehrung keine korrosionsschüt-
zende Betondeckung. Aufgrund der da- 
durch auf nur 70 mm reduzierten Platten- 
dicke ist das Betonvolumen und damit 
die erforderliche Menge des in der Her- 
stellung unvermeidlich emissionsinten-
siven Zements signifikant geringer als  
bei einer in Stahlbeton ausgeführten 
Variante. Die hohe Dauerhaftigkeit des 
Materialverbunds lässt es zu, dass zur 
Erhöhung der Trittsicherheit die Oberseite 
sandgestrahlt werden kann. Schützende 
Beschichtungen sind nicht notwendig.

Basierend auf Erfahrungswerten mit Be- 
standsbrücken ist in der Ablöserichtlinie 
für gedeckte Holzbrücken eine theoreti-
sche Lebensdauer von 60 Jahren ange- 
geben. 
Die auf Dauerhaftigkeit ausgelegte inte- 
grale Massivholzbrücke mit Carbonbeton-
Gehbelag kann jedoch eine deutlich län- 
gere Lebensdauer aufweisen. 80–120  
Jahre beträgt die Umtriebszeit bei Fich- 
ten, also die Zeit des Wachstums bis zur 
Erntereife, der Baustoff würde so inner- 
halb der Standdauer der Brücke nach-
wachsen. 

Aktuell wird eine weitere integrale Mas- 
sivholzbrücke als Remsquerung im Stutt- 
garter Umland geplant. Die Länge des 
vollständig vorgefertigten Brückenkör-
pers wird ca. 40 m betragen. Aufbauend 
auf den Erfahrungen mit den ersten drei 
realisierten Prototypen wird sich hier vor 
allem auf eine weitere Optimierung der 
Widerlagerausbildung und des Carbon-
betonbelags fokussiert. 
Die integralen Holzbrücken im Remstal 
wurden mit dem Staatspreis Baukultur 
Baden-Württemberg 2020 und der Aus- 
zeichnung des Deutschen Brückenbau-
preises 2020 prämiert. 
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 14    Franklin-Steg in Mannheim: erster Preis im Wettbewerb 2020 
   © knippershelbig GmbH/DKFS Architects
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5  Holzbrücken  
 für das 21. Jahrhundert
In Projektentwürfen und Wettbewerben 
wird nun das Gestaltungspotential des 
neuen Brückentypus weiter ausgelotet.  
So gelang 2020 gemeinsam mit DKFS 
Architects, London und Köln, mit einer 
integralen Holz-Zwillingsträgerbrücke  
der Gewinn eines der beiden ersten Prei- 
se beim Realisierungswettbewerb für  
den neuen Franklin-Steg in Mannheim. 
Zwei der 15 von einem internationalen 
Teilnehmerfeld eingereichten Beiträge 
wurden in Holzbauweise entwickelt.
Der Brückenschlag zwischen dem aus 
Konversionsflächen entstehenden neuen 
Columbusquartier und dem bereits vor- 
handenen Wohnviertel Vogelstang über 
die Bundesstraße 38 markiert in seiner 
skulpturalen Form und Materialität das 
Bekenntnis zu einer nachhaltigen Stadt- 
entwicklung. 

Die seitlich parallel angeordneten block- 
verleimten Brettschichtholzbinder sind an 
beiden Brückenenden in das Betonwider-
lager eingespannt. Dazwischen sind über 
eine leichte Stahlkonstruktion aus Stan- 
dardwalzprofilen Deckelemente aus 
Carbonbeton aufgehängt. 
Bei aufmerksamer Betrachtung der Wett- 
bewerbsergebnisse für Geh- und Rad- 
wegbrücken der letzten Jahre fällt auf, 
dass nun häufiger Holzkonstruktionen 
prämiert werden, deren skulpturale Ge- 
stalt logisch aus den Fertigungsprinzi-
pien und dem Kraftfluss entwickelt ist.
Die gegenüber allen anderen Materialen 
vorteilhaften ökologisch und ökonomisch- 
technischen Aspekte des Brückenwerk-
stoffs Holz finden einen eigenständigen 
Ausdruck, der die Sehgewohnheiten, die 
von einer aus energie- und emissions-

intensiven Hochleistungswerkstoffen 
geformte Infrastruktur geprägt sind, in 
Frage stellt.
Diese neuartige, eigenständige Gestalt-
sprache und die konsequente Anwen-
dung der aktuellen technologischen 
Entwicklungen des modernen Holzbaus 
kann dem einzigen nachwachsenden 
Werkstoff zu einer Renaissance (auch)  
im Brückenbau verhelfen. 

Autor:
Dipl.-Ing. Thorsten Helbig
knippershelbig GmbH,
Stuttgart 
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Entwurf und Ausführung      

Brücke der Landesgartenschau in Balingen
           von Frank Miebach

Im Zuge der Balinger Gartenschau 
2023 entsteht derzeit ein neues 
Brückenbauwerk aus Holz, das ge- 
stalterisch mit einer zeitgemäßen 
neuen Formsprache aufwartet. 
Durch eine organisch geformte, 
asymmetrische Struktur erhält der 
Brückentypus des Trogbauwerks 
eine eigenständige Präsenz. Der 
Werkstoff Holz übernimmt allein 
durch die markant und dominant 
präsentierte Materialität die Regie. 
Dabei spielt der konstruktive Holz- 
schutz eine prägende Rolle und die 
im Holzbau übliche freie Formge-
bung kommt bewusst zur Geltung.

1 Kontext und Wegeführung
Auf der Grundlage der Planung des  
Büros Planstatt Senner ist im württem-
bergischen Balingen eine Fuß- und Rad- 
wegbrücke über die Eyach vorgesehen. 
Eine dort bestehende Brücke lässt sich 
nicht mit der geplanten Umgestaltung 
der Eyach und der Erweiterung der Auf- 
enthaltsbereiche in den Eyachauen ver- 
einbaren, somit ist ein Neubau erforder-
lich. Darüber hinaus wird mit der neuen 
Brücke eine Optimierung der Wegefüh-
rung erreicht. Der Fokus liegt hier auf 
einer nachhaltig-wirtschaftlichen Que- 
rungslösung, die sich gestalterisch in  
die Umgebung einfügt und eine Misch- 
nutzung durch Fußgänger und Radfahrer 
erlaubt.  

Bei dem Entwurf einer Trogbrücke in 
Holzbauweise steht der Aspekt der Wirt- 
schaftlichkeit, kombiniert mit gestalteri-
schen Besonderheiten, im Vordergrund. 
Die Form der Brücke ist unter Berücksich-
tigung des 100-jährigen Hochwassers 
(HQ 100) plus Freibord als gerade Ver- 
bindung ohne Zwischenpfeiler gestaltet.  
Durch eine Anpassung des Verlaufs des 
Uferweges auf Seite der Bizerba Arena 
kann das Widerlager außerhalb des HQ 
100 in der Verlängerung der Kesselmüh-
lenstraße errichtet werden. Die vorhan-
denen Wegebeziehungen lassen die Posi- 
tionierung der Brücke mit einem Que- 
rungswinkel von 56 gon ebenso sinnhaft 
wie dynamisch erscheinen. Aus dieser 
Positionierung resultiert eine Gesamt-
länge des Bauwerks von ca. 40,80 m.  
Um eine komfortable Anbindung an alle 
anschließenden Wege speziell für Rad- 
fahrer zu gewährleisten, ist eine Aufwei-
tung der Brücke an beiden Seiten von  
3 m auf ca. 5 m Breite an den Antritten 
vorgesehen. Dies begünstigt eine flie- 
ßende harmonische Verkehrsführung.

 1  Künftige Querung der Eyach als Visualisierung
 © Ingenieurbüro Miebach

 2  Wegeführung nach Optimierung 
 © Ingenieurbüro Miebach

 3  Lageplan der neuen Brücke
 © Ingenieurbüro Miebach



974/5 . 2021  |  BRÜCKENBAU  

S Y M P O S I U M

2  Konstruktion und Materialität
Die geringe Höhe der Brückenantritte 
über dem Hochwasserquerschnitt macht 
eine weitestgehend über dem Gehbelag 
angeordnete Tragkonstruktion sinnvoll. 
Der vorliegende Entwurf orientiert sich 
an der sogenannten Trogbauweise. Bei 
diesem Brückensystem liegen die Haupt- 
träger aus Brettschichtholz in Geländer-
ebene und werden mit U-förmigen Stahl- 
rahmen in einem Abstand von ca. 2,40 m 
gegen ein Umkippen gesichert, gleichzei-
tig werden auf den Rahmen Längsträger 
aus Brettschichtholz angeordnet und auf 
selbigen wiederum ein wasserundurch-
lässiger Gehbelag aufgebracht. Die hori- 
zontale Aussteifung erfolgt über einen 
Rundstahlverband zwischen den Rahmen 
unterhalb des Gehbelags. 
Trogbrücken sind in Herstellung und 
Unterhalt sehr wirtschaftlich und bieten 
beim »Durchschreiten« eine besondere 
Erlebbarkeit der Konstruktion. Die ein- 
fache Gestaltung der Trogstruktur wird  
im vorliegenden Entwurf durch die Auf- 
weitungen an beiden Brückenenden und 
durch ein zusätzliches Kippen der beiden 
seitlichen Brettschichtholzträger um 22,5° 
nach außen in eine dynamische Form-
sprache umgewandelt. Das heißt, für die 
Aufweitungen werden die beiden Brett- 
schichtholzträger gekrümmt und entspre-
chend ihrer Durchbiegung aus Eigenge-
wicht mit einer Überhöhung hergestellt. 

Die Trägerhöhe variiert nach statischen 
Erfordernissen von 1,50 m an den Antrit- 
ten bis 1,90 m in den Krümmungsberei-
chen. Die eigenständige Höhenführung 
des Gehbelags zwischen den Trägern 
erlaubt hier eine gute Sicht über die 
Träger hinweg. Durch die nach außen 
geneigte Trägeranordnung ergibt sich für 
die Brückennutzer zudem ein sich nach 
oben öffnender Eindruck. So wird der 
ansonsten ungünstige »Tunneleffekt« 
einer Trogbrücke in ein gestalterisch 
interessantes Merkmal umgeformt.
Die Neigung der Hauptträger ermöglicht 
es des Weiteren, dass ihre Außenseiten 
unverkleidet und damit sichtbar bleiben 
können. 

 2  Wegeführung nach Optimierung 
 © Ingenieurbüro Miebach

 4  Geplante Formgebung von Überbau und Verkehrsfläche 
 © Ingenieurbüro Miebach

Eine wetterfeste oberseitige Abdeckung 
sorgt für einen ausreichenden Überstand 
nach außen, so dass das Brettschicht- 
holz unter einem Winkel von 30° aus der 
Vertikalen vor Schlagregen geschützt ist. 
Zusätzlich wird der Träger nach unten 
leicht abgetreppt, wodurch die so gebil- 
deten abgesetzten Linien die Fmenspra-
che der Tragstruktur betonen. Dies ist 
jedoch nicht nur der Gestaltung geschul-
det, sondern greift auf einfache Weise 
den Produktionsprozess eines derartigen 
blockverklebten Holzträgers auf: Liegend 
aufeinander gestapelte Holzträger mit 
zunehmender Breite ermöglichen die  
Produktion ohne jeglichen Verschnitt.
Der Schutz vor Niederschlag führt dazu, 
dass eine dauerhafte und wartungsarme 
Bauweise berücksichtigt wird.

 5  6  Draufsicht und Ansicht des Bauwerks 
 © Ingenieurbüro Miebach
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Die anthrazitfarbene Trägerabdeckung ist 
zur Innenseite hin abgewinkelt und wird 
mit LED-Lichtstreifen bestückt, die den 
Brückenbelag zur sicheren Nutzung bei 
Nacht beleuchten. Durch die geschlos-
sene Trogform der Brücke wird eine un- 
beabsichtigte Lichtbelastung der natur- 
nahen Umgebung auf der Unterseite 
verhindert, durch die Abkantung des 
Bleches werden Blendeffekte vermieden.
Innenseitig sind die Träger durch eine 
vertikale Lattenschalung aus Lärchen-
hölzern geschützt, die mit einer schwar-
zen Abdichtungsebene hinterlegt wird 
und zu Wartungszwecken segmentweise 
aufgeklappt werden kann. Die Verscha-
lung greift die Fassadengestaltung des 
geplanten nahegelegenen Jugendhauses  
der Stadt Balingen auf. Die reversible  
Verkleidung endet 15 cm oberhalb des 
Belags und wird dort von einer zurück- 
versetzten High Pressure Laminate (HPL)- 
Platte abgelöst. So wird die oberhalb 
befindliche Lärchenschalung vor Spritz- 
wasser geschützt und kann eine höhere 
Lebensdauer erzielen. Die HPL-Platten 
hingegen sind robust und wasserunemp-
findlich und werden daher im stärker 
belasteten Bereich angeordnet.
Das von der Innenverkleidung ablaufende 
Niederschlagswasser wird über ein Blech 
geführt, welches hinter der HPL-Platte 
befestigt ist und sich unterhalb des Be- 
lags zur Rinne ausformt. Der satteldach-
förmig ausgebildete Belag entwässert 
ebenfalls in diese Rinne. Ein befahrbares 
schmales Gitter zwischen Belag und In- 
nenverkleidung verhindert eine grobe 
Verschmutzung des Abflusses und bietet 
gleichzeitig eine Wartungsmöglichkeit. 
Die Entwässerung erfolgt so über die 
überhöhte Brücke zu den Widerlagern 
hin, wird aber unmittelbar davor durch 
Rohrleitungen nach unten geleitet. Dies 
entlastet die sensiblen Auflagerpunkte.
Der Belag der Brücke besteht aus GFK- 

Bohlen, also aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff: Der in der Herstellung weni- 
ger nachhaltige Werkstoff hat jedoch 
viele Vorteile, die seine Verwendung 
rechtfertigen. Er ist zum Beispiel sehr 
leicht, tragfähig und dauerhaft robust. 
Zudem bilden die Bohlen einen wasser- 
und schmutzdichten Belag, der die dar- 
unterliegenden Konstruktionsteile vor 
Bewitterung schützt. Die widerstands-
fähige und abriebfeste Harz- und Granu- 
latschicht, welche die rutschhemmende 
Oberfläche bildet, ist gleichwertig mit der 
geforderten Oberflächengestaltung beim 
barrierefreien Bauen mit einer Rutsch-
hemmungsklasse R13.
Um die Träger zum gestalterischen 
Hauptaugenmerk zu machen und die 
Aussicht von der Brücke auf die Eyach-

 7  Bauteilquerschnitte des Überbaus 
 © Ingenieurbüro Miebach

 8  Querschnitt in Brückenmitte   
 © Ingenieurbüro Miebach

  9  10    Beleuchtungskonzept: Brückenbauwerk bei Nacht und bei Tag   
   © Ingenieurbüro Miebach

auen nicht zu beeinträchtigen, ist das 
Geländer schlicht und transparent ge- 
halten. An den Stielen der Querträger-
rahmen sind Fahnenbleche befestigt,  
an welchen ein Handlauf aus Edelstahl  
in 90 cm Höhe über dem Belag ange-
bracht wird. Um die Vorgaben für den 
Radverkehr mit einer Absturzsicherung 
auf 1,30 m über dem Belag zu gewähr-
leisten, wird zusätzlich ein Rahmen aus 
Edelstahl-Flachstählen in der Neigung  
der Träger angeordnet.

3  Nachhaltigkeit
Die Verwendung von Holz ist gegenüber 
anderen vergleichbar tragfähigen Mate- 
rialien die nachhaltigere Wahl, da es sich 
um den einzig nachwachsenden Baustoff 
mit tragfähigen Eigenschaften handelt. 
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 11    Parkufersteg über die Eyach als Trogstruktur in Holzbauweise    
   © Ingenieurbüro Miebach
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Für das Brückenbauwerk werden ca. 90 m³ 
Holz  für Haupt- und Längsträger sowie 
Verschalung verwendet, wodurch eine 
CO2-Einlagerung von ca. 84,60 t ermög-
licht wird. Dem stehen CO2-Ausstöße 
durch den Einsatz von ca. 250 t Beton für 
Widerlager und Flügelwände gegenüber –  
dies entspricht ca. 27 t CO2 – sowie 34 t 
Stahl für die Bewehrung und den Bau- 
stahl in der Konstruktion, die ca. 25,30 t 
CO2 erzeugen. Geht man von weiteren 
negativen Faktoren für den Belag und  
die Wegeanbindung aus, ergibt sich  
eine knapp positive bzw. ausgeglichene 
CO2-Bilanz über die Nutzungsdauer des 
Bauwerks.

4  Besonderheiten
Bezeichnend für den vorliegenden Ent- 
wurf ist die Umsetzung einer gestalte-
risch anspruchsvollen Brücke mit Hilfe 
eines einfachen Tragkonzeptes unter 
Berücksichtigung eines umfangreichen 
konstruktiven Holzschutzes. Möglich ist 
dies insbesondere durch die Entwicklung 
in der Verleimungstechnologie von Holz. 
So können zweiachsig gekrümmte Träger 
wirtschaftlich hergestellt werden. Das 
asymmetrische Erscheinungsbild des 
Bauwerks ist das Resultat eines Entwick-
lungsprozesses, bei dem Formensprache 
und materialgerechte Konstruktionsan-
forderungen als gleichwertige Kriterien 
Berücksichtigung fanden. 
Durch das außenseitige Herauskippen der 
Hauptträger um 30° aus der Vertikalen 
kann die freie Holzoberfläche ohne 
zusätzliche Bekleidung als normativ 
geschützt eingestuft werden.
Das Beleuchtungskonzept sieht eine inte- 
grierte Ausleuchtung durch LED-Strahler 
vor, die im Handlauf unterseitig angeord-
net sind. Durch die geschlossene Trog- 
geometrie der Brücke lassen sich Licht- 
streuungen in die Umgebung nahezu 
komplett unterbinden, so dass ökologi-
sche Bedenken weitgehend ausgeräumt 
werden konnten.
Die Fertigstellung des neuen Brücken-
bauwerks erfolgt voraussichtlich im Juni 
2022.

5  Juryvotum im Wettbewerb 
Mit dem Entwurf konnte sich das Team 
aus Moxon Architects und Ingenieurbüro 
Miebach im Wettbewerb durchsetzen.  
Die Jury kommentierte den Entwurf wie 
folgt: »Das Ingenieurbüro Miebach hat  
es geschafft, die notwendigen Elemente 
einer sinnhaften Konstruktion zum leiten- 
den Gestaltungselement ihres Entwurfs 
zu machen.« So würden die zugunsten 
des konstruktiven Holzschutzes verkipp-
ten Träger, die aufgrund der Verkehrsbe-
wegungen aufgeweiteten Enden und die 

dynamisch geschwungene, punktsymme-
trische Form in der Gesamtheit zu einer 
harmonischen und sinnfälligen Gestal-
tung, die sich gut in den Landschafts-
raum einfügte. Zudem sei die Brücke eine 
wartungsfreundliche Lösung, die auch 
einen sehr hohen Ausarbeitungsgrad der 
konstruktiven Details beinhaltet.
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Entwurfsplanung und Ausführung       

Wolbecker-Straßenbrücke Nr. 76 in Münster
           von Nils Engelke, Johannes Herbort

Im Rahmen des Infrastrukturpro-
jektes »Ausbau des Dortmund-Ems-
Kanals« innerhalb der Stadtstrecke 
Münster wird seit 2019 die Wolbe-
cker-Straßenbrücke Nr. 76 als Ersatz- 
neubau an gleicher Stelle mit ver- 
größerter Stützweite errichtet. Die 
neue Straßenbrücke wird als an- 
spruchsvoll gestaltete vollstählerne 
Stabbogenbrücke mit einer Stütz-
weite von 67,20 m ausgeführt. Bei 
ihrer Gestaltung wurde unter Ein- 
beziehung der Unterbauten, der 
Nebenanlagen, der Farbgebung 
und eines Illuminationskonzeptes 
ein ganzheitlicher Ansatz gewählt. 
In Teilen der Gründungskonstruk-
tion werden bestehende Pfeilerele-
mente in den Neubau der Wider- 
lager bzw. Tiefgründung integriert. 
Da das Projektgebiet im innerstäd-
tischen Bereich direkt neben einer 
Wohnbebauung liegt, gelten unter 
anderem strenge Auflagen hinsicht-
lich des Lärmschutzes im Zuge der 
Bauausführung. Der vorliegende 
Beitrag erläutert die wesentlichen 
Aspekte der Vor- und Entwurfs-
planung und gibt Einblicke in die 
Ausführung des Ersatzneubaus der 
Wolbecker-Straßenbrücke Nr. 76.

1 Einleitung
Der Bundesverkehrswegeplan von 2003 
bzw. die aktuelle Fassung von 2016 (BVWP 
2030) sieht den Ausbau der Südstrecke 
des Dortmund-Ems-Kanals (DEK) zwi- 
schen Datteln und Bergeshövede vor. 
Maßgebender Ausbauparameter ist die 
Befahrbarkeit des Kanals für Großmotor-
güterschiffe (110,00 m × 11,40 m × 2,80 m) 
und Schubverbände (185,00 m × 11,40 m 
× 2,80 m) herzustellen. Durch eine Auf- 
weitung des zu kleinen Kanalquerschnitts 
kann die Wasserstraße zukünftig mit wirt- 
schaftlichen Fahrzeugen und sinnvollen 
Geschwindigkeiten befahren werden.
Innerhalb des auszubauenden Bereiches 
liegt die DEK-Stadtstrecke Münster mit 
einer Länge von ca. 4 km. Der Ausbau  
des Kanals beinhaltet die Verbreiterung 
und Vertiefung der Wasserstraße und, da- 
durch bedingt, den Neubau der den Kanal 
querenden Bauwerke, soweit diese nicht 
bereits den Anforderungen entsprechen. 
Aus organisatorischen und wirtschaftli-
chen Gründen ist der Ausbau der Stadt- 
strecke in zwei Baulose (Los 11 und 12) 
untergliedert, in denen insgesamt fünf 
Düker und neun Brücken neu zu errichten 
sind. Die Gesamtkosten werden derzeit 
auf ca. 120 Mio. € geschätzt.

 1  Schematischer Streckenausbau des DEK
 © Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rheine

 2  Lage und verkehrstechnische Bedeutung der Wolbecker-Straßenbrücke
 © grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG

 
2  Lage und Verkehrssituation
Die Wolbecker-Straßenbrücke Nr. 76 ver- 
bindet die Münsteraner Stadtteile Herz- 
Jesu und Mauritz Ost. Sie überführt die 
Landesstraße L 793 (Wolbecker Straße) 
bei Kanal-km 68,486 über den DEK.  
Aufgrund der innerstädtischen Erschlie-
ßungsfunktion ist eine länger andauern-
de Sperrung der Brücke zum Zwecke 
eines Neubaus nicht realisierbar. Ein 
Neubau in Seitenlage kommt wegen der 
dafür erforderlichen dauerhaften Inan- 
spruchnahme von Privatgrundstücken 
nicht in Frage. Damit während der Bau- 
phase der gesamte Verkehr, mit Aus-
nahme von kurzfristigen Sperrpausen, 
aufrechterhalten werden kann, ist der 
Bau einer Behelfsbrücke in unmittelba- 
rer Seitenlage vorgesehen. Neben der 
herkömmlichen Baustellenandienung 
über die Straßen vor und hinter der Brü- 
cke, sollen insbesondere großvolumige 
Transporte, zum Beispiel Erdmassen, 
Stahlbausegmente usw., über den Was- 
serweg abgewickelt werden – mit dem 
Ziel, die beengten und hochfrequentier-
ten Straßen in Münsters Innenstadt zu 
entlasten.
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3  Vorplanung
Aufgrund der innerstädtischen Lage 
bestehen an die Brücken innerhalb der 
Stadtstrecke, im Gegensatz zu reinen 
Zweckbauten, auch Anforderungen an 
die Gestaltung. Im Fall der Wolbecker-
Straßenbrücke soll diese die Wohnbebau-
ung auf der Süd-West-Seite städtebaulich 
und gestalterisch einbeziehen und die 
Blickachse stadteinwärts auf die Herz- 
Jesu-Kirche optimieren.
Unter Federführung des Dezernats »Neu- 
bau« der Generaldirektion Wasserstraßen 
und Schifffahrt, Außenstelle West, ist 
eigens dafür ein Arbeitskreis »Gestaltung 
der Brücken über den DEK in der Stadt- 
strecke Münster« eingerichtet worden. 
Unter Mitwirkung diverser Ingenieur-
büros wurden im Zuge der Vorplanungs-
phase für mehrere Brückenbauwerke 
Tragwerksvarianten anhand diverser 
architektonischer Gesichtspunkte 
untersucht.
Gemeinsam mit dem Kopenhagener 
Design- und Architekturbüro Dissing+ 
Weitling führte grbv Ingenieure im Bau- 
wesen GmbH & Co. KG die Vorplanung 
einschließlich der Variantenuntersuchun-
gen durch. Aufgrund der Stützweite von 
67,20 m und einer möglichst geringen 
Bauhöhe konnten Deckbrücken bei der 
Tragwerksfindung ausgeschlossen wer- 
den. Komplexere Tragwerke wie Pylon-
brücken oder seilabgespannte Systeme 
wurden ebenfalls nicht berücksichtigt, da 
dies die örtlichen Gegebenheiten nicht 
zulassen und eine zufriedenstellende Ein- 
bindung in das Stadtbild sehr fraglich ist. 
Nach Beendigung der Vorüberlegungen 
wurden folgende drei Tragwerksvarianten 
der Variantenuntersuchung zugrunde 
gelegt:
– Variante 1:  
 Hyperbelbogen mit Rundstahl- 
 hängern und Stahlbetonfahrbahn
 (innenliegendes Haupttragwerk)
– Variante 2:  
 Hyperbelbogen mit Rundstahlhängern  
 und orthotroper Fahrbahnplatte
 (außenliegendes Haupttragwerk)
– Variante 3:  
 Schräggestellter Parabelbogen mit   
 Flachstahlhängern und orthotroper
 Fahrbahnplatte

In Abstimmung mit dem Arbeitskreis der 
Stadt Münster und dem zuständigen Was- 
serstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) 
Westdeutsche Kanäle, Standort Rheine, 
setzte sich die Variante 2 »Hyperbelbogen 
mit orthotroper Fahrbahnplatte« als Vor- 
zugsvariante durch. In das Gestaltungs-
konzept wurden auch die Unterbauten, 
Teile der Brückenausstattung, die Anbin- 
dung der benachbarten Wohnbebauung 
sowie die Freiflächen im unmittelbaren 
Umfeld der Brücke mit einbezogen.
Weiterhin wurden verschiedene Beleuch-
tungsmöglichkeiten der Verkehrsflächen 
auf dem Brückenbauwerk mittels licht- 

 2  Lage und verkehrstechnische Bedeutung der Wolbecker-Straßenbrücke
 © grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG

 3  Visualisierung der Vorzugsvariante mit Blick zur Herz-Jesu-Kirche
 © grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG

technischer Berechnungen und Visualisie-
rungen untersucht, beispielsweise Licht- 
bänder an den Hängern, am Geländer, an 
Masten usw. Am Ende ist als Entwurf ein 
in den Handlauf integriertes LED-Licht-
band sowie Radialfacettenreflektoren  
für die Straßenbeleuchtung entlang des 
Stabbogens (vier Stück je Bogen) der 
Vorzug gegeben worden. Das im Hand- 
lauf integrierte Lichtband illuminiert 
nicht nur die Verkehrsflächen auf dem 
Bauwerk, sondern hebt bei Dunkelheit 
auch den Gestaltungscharakter der 
Brücke hervor.

 4  Visualisierung der Vorzugsvariante aus südöstlicher Blickrichtung
 © grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG

 5  6  Vorzugsvariante: lichttechnische Berechnung und Illumination bei Nacht 
 © grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG
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Die Vergrößerung der lichten Durch-
fahrtshöhe für die Schifffahrt bedingt 
eine Anhebung der Straßengradiente bis 
1,20 m, die sich bis in den Bereich der 
angrenzenden Mehrfamilienwohnhäuser 
auswirkt. Insbesondere wenn Infrastruk-
turprojekte den Lebensraum von Men- 
schen direkt betreffen, gilt es die bauli- 
chen Veränderungen möglichst harmo-
nisch in den Bestand zu integrieren. Der 
entstehende Höhenversprung wird durch 
eine 1,00 m hohe Stützwand abgefangen 
und durch eine Mauerwerksverblendung 
passend zum Bestand gestaltet. Als Ab- 
sturzsicherung wird auf der Winkelstütz-
wand ein Füllstabgeländer aus Edelstahl 
angeordnet. Der Zwischenraum zur Wohn- 
bebauung wird größtenteils gepflastert, 
mit Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 
usw. ausgestattet und in den restlichen 
Flächen gärtnerisch moduliert. 
Die ursprünglich dunklen und dicht be- 
wachsenen Übergangsbereiche seitlich 
der Rampen am Übergang zum Kanal und 
Betriebsweg werden offen gestaltet.  
So wird beispielweise auf der südwest-
lichen Brückenseite eine großzügige,  
sich zum Wasser öffnende Freitreppe 
situiert, die nach oben durch einen 
großen Pflanztrog seitlich abgeschlos- 
sen wird. Durch den Einbau von Fahrrad-
schieberinnen können Radfahrer auf  
die tieferliegenden Betriebswege am 
Kanal umsetzen.

4  Baugrund und Wasserstände
Der in der Örtlichkeit anstehende Bau- 
grund ist vor allem in den Rampenberei-
chen durch mehrere Meter starke Auffül- 
lungen geprägt. Unterlagert werden die 
anthropogenen Auffüllungen durch ge- 
ringmächtige Lagen aus natürlichem Löß 
und Lößlehm, gefolgt von einer ca. 1 m 
dicken Geschiebemergelschicht auf bei- 
den Seiten des Kanals. In einer Tiefe von  
2–3 m unterhalb des Geländes stehen  
eiszeitliche Schmelzwassersande des 
Quartärs an. Als Absetzebene für eine 
Tiefgründung weist das Gutachten der 
Bundesanstalt für Wasserbau das Fest- 
gestein der Oberkreide (grauer Kalk-
mergelstein) aus, welches ab einer Tiefe 
von ca. 5 m folgt.
Die Empfehlungen des Gründungsgut-
achtens sehen für die Widerlager drei 
mögliche Tiefgründungsvarianten vor.  
Im Rahmen einer gründungspezifischen 
Variantenuntersuchung sind drei ver- 
schiedene Gründungstypen bautechnisch 
und wirtschaftlich untersucht worden:
– Variante 1:  
 Pfeilergründung mit Brunnenelementen
– Variante 2:  
 Tiefgründung auf Verpresspfählen   
 (Mikropfähle)
– Variante 3:   
 Tiefgründung durch Großbohrpfähle
Das Bodengutachten empfiehlt, die Un- 
terkante der neuen Widerlager angepasst 
an den Bestand auf NN + 55,70 m festzu- 
legen. Die Gründungsebenen für eine 
Tiefgründung werden analog zum Be- 
stand wieder bei NN + 52,70 m auf der 
Ostseite und NN + 51,70 m auf der West- 
seite in der tragfähigen Oberkreide lie- 
gen. Sofern möglich, sollen die vorhan-

 7  System des Haupttragwerks: Längsschnitt der Brücke 
  © grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG
 

denen Brunnengründungselemente des 
Bestandes wiederverwendet werden.
Erwartungsgemäß erwies sich die Ergän- 
zung des vorhandenen Gründungssys-
tems (Variante 1) als mit Abstand am 
wirtschaftlichsten. Des Weiteren handelt 
es sich um ein bewährtes und robustes 
Verfahren. Bis in Tiefen von 4–6 m sind 
Brunnengründungen sehr wirtschaftlich 
durchführbar.
Da es sich beim Kanal um eine stauregu-
lierte Wasserstraße handelt, können, an- 
ders als an Fließgewässern, verlässliche 
Wasserstände für die Planung und spä- 
tere Bauausführung unterstellt werden. 
Insbesondere für die maßgebenden Bau- 
zustände (Brückenverschub usw.) gibt 
dies Planungssicherheit. Die Grundwas-
serschwankungen bewegen sich im Be- 
reich von ca. 1,50–2,00 m und liegen in 
etwa höhengleich mit dem Kanalwasser-
stand. Aufgrund der beobachteten Was- 
serstände sind zur Herstellung der Fun- 
damentplatte und der aufgehenden 
Widerlager- und Flügelwände offene  
Wasserhaltungen vorzusehen.
 
5  Entwurfsplanung
5.1  Hauptabmessungen 
Als Ausgangspunkt des Entwurfes bzw. 
der Vorplanung war die Brückenquerung 
als einfeldrige Stabbogenbrücke umzu- 
setzen. Dieses im Bereich der WSV häu- 
fig eingesetzte Tragwerk wurde bereits  
im Zuge der Kanalplanung planfestge-
stellt. Aufgrund des Ersatzneubaus an 
gleicher Stelle bleiben die Trassierungs-
elemente im Grundriss ebenso wie der 
Kreuzungswinkel mit dem DEK unver-
ändert (64,15 gon). Bedingt durch die 
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Kanalverbreiterung wächst die Stützweite 
um knapp 5 m auf lStütz = 67,20 m an, wo- 
bei sich maßgeblich die östliche Auflager- 
achse verschiebt. Auf beiden Uferseiten 
stehen zukünftig ca. 5 m breite Betriebs-
wege bzw. Rad- und Wanderwege zur 
Verfügung. Die erforderlichen Verkehrs-
breiten, eine Fahrspur pro Fahrtrichtung 
und zwei großzügige kombinierte Geh-  
und Radwege, entsprechen dem Bestand. 
Aus konstruktiven Gründen erhöht sich 
die Brückenbreite gegenüber dem Be- 
stand um 15 cm auf exakt 15 m (Breite  
zwischen den Geländern 12 m).
Neben der im Bestand zu geringen lich- 
ten Weite zwischen den Widerlagern 
entspricht vor allem die zur Verfügung 
stehende lichte Durchfahrtshöhe nicht 
den Ausbauparametern des Kanals. 
Das neue Bauwerk erfüllt die Anforderun-
gen von 5,25 m über dem oberen Grenz- 
wasserstand von GWo =+ 56,95 mNN zu- 
züglich 0,115 m Setzungsreserve. Die Bau- 
höhe des Querschnittes in der Gradiente 
beträgt 1,20 m inklusive Straßenbelag.  
In Richtung der Brückenaußenränder 
verjüngt sich der Querschnitt.  
Ziel war es, die Bauhöhe des Brückenquer-
schnittes minimal zu gestalten, um die 
Höhenentwicklung der Rampen möglichst 
klein ausfallen zu lassen.  
Vom Hochpunkt in Brückenmitte fällt  
die Wolbecker Straße zu beiden Seiten  
mit einem Gefälle von 4 % ab.

5.2  Gestalterische Merkmale
Wie beschrieben, wurde die Variante 2 
»Hyperbelbogen mit orthotroper Fahr- 
bahnplatte« als reine Stahlkonstruktion 
im Rahmen der Vorplanung als Vorzugsva-
riante bestimmt. In Zusammenarbeit mit 
dem Arbeitskreis Brücken wurde früh 
beschlossen, den Stabbogen nicht als 
Kastenträger, sondern als Rohrprofil zu 
realisieren. Die Querträger der orthotro-
pen Fahrbahnplatte (Fahrbahn, Geh- und 
Radwege) verlaufen an der Unterseite 
geschwungen. Die Endquerträger sind als 
geschlossene, torsionssteife Hohlkästen 
ausgebildet und heben sich somit in der 
Ansichtsfläche von den Kappen der Fahr- 
bahntafel ab. Die Fahrbahntafel wird über 
die ganze Breite mittels durchlaufender, 
orthogonal zur Brückenachse angeord-
neter Querträger im Abstand von 4,40 m 
gestützt. Im Fahrbahnbereich sind zu- 
sätzliche Querträger im halben Abstand 
platziert. Im Geh- und Radwegbereich 
wird die Unterseite der Brücke geschlos-
sen, so dass in Verbindung mit Gesims 
und Längsträger am Schrammbord ein 
torsionssteifer Kasten entsteht, der den 
Versteifungsträger des Haupttragwerks 
bildet.

Der gesamte Überbau erhält eine homo- 
gene Farbgebung in Eisenglimmer-Grau. 
Zur Verstärkung der Reflextion an der 
Unterseite des Überbaus wurde die Farb- 
beschichtung mit einem Klarlack versie- 
gelt. Neben dem eigentlichen Tragwerk 
wurde auch die Geländerkonstruktion in 
die Brückengestaltung einbezogen. Das 
gestaltete, unter anderem eine Streck-
metallfüllung aufweisende und illumi-
nierte Geländer läuft in gleicher Bauart 
auf den Flügeln der Unterbauten weiter.
Die Kastenwiderlager aus Stahlbeton mit 
parallelen Flügelwänden erhalten eine 
geneigte, helle Sichtbetonoberfläche. Die 
Oberfläche soll durch eine Glattschalung 
mit wasserabführender Schalungsbahn 
hergestellt werden. Die Formgebung 
sieht vor, die Seitenflächen des Wider-

lagers entsprechend dem Abschluss  
der Endquerträger leicht zu neigen. Die 
Lagersockel werden bündig mit den 
Außenflächen der Widerlagerwand aus- 
geführt. Auch die Vorderseiten der Wider- 
lager werden mit einer 5°-Neigung nach 
»hinten abfallend« hergestellt.

5.3  Statisches System und  
 Detailgestaltung
Das hyperbelförmige Bogensystem ist  
das wesentliche Gestaltungsmerkmal der 
Brücke. Der Bogenstich ist mit 15,50 m un- 
typisch groß gewählt. Im Verhältnis zur 
Stützweite ergibt sich damit ein relativ 
kleiner Wert von l/f = 67,20 m : 15,50 m = 
4,3, der von gängigen Stabbogenbrücken 
abweicht. Die Rundstahlhänger sind 
fächerförmig in engem Abstand von  

 8  9  Brückenquerschnitt und Ansicht des Widerlagers
 © grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG

 10    Räumliches Stabtragwerk als gerendertes Modell: isometrische Ansicht
   © grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG
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4,20 m angeordnet, wodurch eine flächi- 
ge Wirkung der Bogenscheibe erzielt 
wird. Bei der baulichen Durchbildung  
des Überbaus lag der Fokus neben der 
Gestaltung auf dem ermüdungsgerechten 
Konstruieren. Die Hängeranschlüsse wur- 
den gemäß dem »bast-Leitfaden zum An- 
hang NA.F Bemessung von Hängern an 
Stabbogenbrücken der DIN EN 1993-2« 
konstruiert und bemessen. Die oft hohe 
Anzahl von ungünstigen Durchbrüchen  
in den Querträgern zur Durchführung  
von Leitungen konnte bei der neuen Wol- 
becker Brücke durch Verlegung der bisher 
vorhandenen Leitungen in den benach-
barten Mediendüker minimiert werden. 
Zukünftig ist lediglich die Brückenent-
wässerung und -beleuchtung zu 
berücksichtigen.
Im Rahmen der bereits sehr detaillierten 
Entwurfsbemessung wurde die Bogen-
brücke als räumliches Stabwerk model-
liert. Die Fahrbahntafel trägt ihre Lasten 
über die Hänger in die freistehenden 
Rohrbögen ab. Die Versteifungsträger 
wirken als Zuggurt (»Langer’scher Bal- 
ken«) und sorgen für den Kurzschluss der 
Kräfte aus dem Bogenschub. Die Bemes- 
sung des Tragwerks erfolgt für das Last- 
modell 1 gemäß der DIN-EN 1991-2 mit 
nationalem Anhang.
Die Rundrohre weisen einen Außendurch-
messer von 711 mm und eine Blechdicke 
von 30 mm auf. Wie für alle übrigen Bau- 
teile des Überbaus ist für die Rohre eine 
Stahlgüte von S 355 J2+N vorgesehen. 

 11    Brückenuntersicht als räumliches Stabwerksmodell
   © grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG

 12  13    Detail des Hängeranschlusses und Abbildung im räumlichen Stabwerksmodell
   © grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG

 14    Draufsicht der Brunnenpfeilergründung 
   © grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG

= Bestandpfeiler

= neuer Pfeiler

Einzige Ausnahme stellen die Hänger  
(d = 70 mm) mit einer Stahlgüte von  
S 460 NL dar.
Bei der statischen Berechnung zeigte 
sich, dass der lokal relativ schwache 
Querschnitt des Versteifungsträgers im 
Bereich der Hauptträgerebene heraus-
fordernd bei der Modellbildung ist. Um 
das System richtig abzubilden, mussten 
die Steifigkeiten bereits im Entwurf sehr 
genau berücksichtigt werden.
Die Brücke wird auf Verformungslagern 
mit quer- und längsfesten Lagern abge- 
setzt: drei je Bauwerksachse. Bei Endquer-
träger-Stützweiten von mehr als 10 m 
fordert das Fachkonzept 5.1 »Brücken-

anlagen« der WSV die Anordnung eines 
Zwischenlagers, um so die Durchbiegung 
des Endquerträgers an den Fahrbahn-
übergängen zu begrenzen. Aufgrund von 
ungünstigen Laststellungen entstehen  
an jenen mittleren Lagerpunkten oftmals 
abhebende Kräfte. Insbesondere bei ver- 
gleichsweise leichten stählernen Über- 
baukonstruktionen ist deshalb eine kost- 
spielige Zugverankerung dieser Lager 
erforderlich. 
Im Einzelfall ist abzuwägen, ob nicht der 
Verzicht auf ein unterhaltsaufwändiges 
zugfestes Lager durch einen sehr steifen 
Endquerträger kompensiert werden 
kann.
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Durch Ergänzung von weiteren Brunnen-
pfeilern entsprechend den vorhandenen 
Systemabmessungen (Durchmesser,  
Absetztiefe usw.) werden ausreichend  
Gründungselemente angeordnet, die  
den vertikalen und horizontalen Lastab- 
trag sicherstellen. Die großen monolithi-
schen, betongefüllten Gründungskörper 
weisen eine sehr große Aufstandsfläche 
auf (ca. 4 m²) und binden auf beiden 
Uferseiten in das gut tragfähige Fest-
gestein der Oberkreide ein. Normativ 
werden Pfeilergründungen als tiefge-
legte Flachgründungen behandelt und 
unterliegen somit nicht den komple-
xeren Nachweisregelungen für Groß-
bohrpfähle.

5.4  Vormontagefläche, Verbauten und  
 Montagekonzept
Grundsätzlich ist während der Baudurch-
führung der Verkehr auf Straße und Kanal 
aufrechtzuerhalten. Im ersten Schritt wird 
deshalb vor dem Abbruch des Bestandes 
auf der Nordseite eine Behelfsumfahrung 
für den Straßenverkehr eingerichtet. Die 
Rampen der Behelfsumfahrung werden 
aufgrund von eingeschränkten Platz-
verhältnissen seitlich durch Trägerbohl-
wände abgefangen. Diese Verbauart 
kommt aufgrund des niedrig anstehen-
den Grundwasserspiegels im Entwurf fast 
durchweg zum Einsatz. In Abhängigkeit 
von Geometrie und Einsatzort finden hier 
verschiedene Rückverankerungssysteme 
Anwendung: Verpressanker, »Totmann-
Konstruktionen«, RSA-Kopplungen. Die 
temporären Widerlager werden eben- 
falls in die Verbaulinie integriert. Massive 
Lagerbänke mit Kammerwänden aus 
Betonfertigteilen werden auf tiefgegrün-

deten Bohlträgern (»mit Betonfuß«) ange-
ordnet. Die Zwischenräume werden mit 
Holzbohlen ausgefacht. Zur Erzielung 
einer Scheibenwirkung werden die 
Bohlträger unterhalb der Lagerbank 
durch Flachstahlprofile ausgekreuzt.
Als »Behelfsbrücke« wird der neue Über- 
bau herangezogen, der auf dem nord- 
westlichen Rampenkörper der Behelfsum-
fahrung aus großformatigen Segmenten 
vormontiert, mit Hilfe von Pontons längs 
eingeschoben und auf temporären Unter- 
bauten abgesetzt wird. Hierzu wird die 
Fläche, auf der bisher der Rad- und Fuß- 
weg zum Betriebsweg verläuft und sich 
eine Grünanlage befindet, in Anspruch 
genommen. Nach Abbruch der bestehen-
den Brücke werden im Schutze von Ver- 
bauten die neuen Widerlager errichtet 

und im letzten Schritt der neue Überbau 
innerhalb der Lagerachsen in seine End- 
lage querverschoben. Die Nutzung des 
endgültigen Überbaus als Behelfsbau-
werk hat den Vorteil, dass zum einen die 
Vormontagefläche aus der beengten Lage 
der Bestandsachse herausgehalten wird 
und zum anderen keine temporäre Be- 
helfsbrücke benötigt wird. All das wirkt 
sich positiv auf die Bauzeit und die Ge- 
samtkosten aus. Für den Längs- und Quer- 
verschub des ca. 505 t schweren Über- 
baus und die Herstellung der Straßen-
anschlüsse sind kurzzeitige Sperrungen 
sowohl der Wolbecker Straße als auch des 
DEK erforderlich. Aufgrund der vom Ver- 
kehrsfluss unabhängigen Vorbereitungs-
zeit können die Sperrpausen kurz gestal- 
tet werden, in der Regel 24 h dauernd. 

= Bestandpfeiler

= neuer Pfeiler

 15  16    Draufsicht und Ansicht der Behelfsumfahrung
   © grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG

 17    Erdmassentransport auf dem Wasserweg
   © Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rheine
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Zur Herstellung der Rampen an der Um- 
fahrungsstrecke werden unter anderem 
große Bodenmengen benötigt. Eine 
vollständige Anlieferung der Bodenmas-
sen per Lkw hätte eine entsprechende 
Belastung der Wolbecker Straße sowie 
der angrenzen Nebenstraßen nach sich 
gezogen. Zur Minimierung des Baustel-
lenverkehrs könnte die Andienung der 
Baustelle alternativ über den DEK vor- 
genommen werden. In Ergänzung zum 
Transportweg über die Straße werden 
Material und Baumaschinen durch Bin- 
nenschiffe bzw. Schuten über den Was- 
serweg zum Baufeld gebracht und ab- 
transportiert. Aufgrund der beidseitigen 
Spundwandufer ist das Kanalprofil für 
einen zeitlich begrenzten Güterumschlag 
im Bereich der Baustelle gut geeignet.

5.5  Besondere Randbedingungen  
 für die Ausführung
Bedingt durch die Baustellenlage inner- 
halb eines Wohngebietes wurden seitens 
der Stadt diverse lärmmindernde Anfor- 
derungen an die Bautätigkeiten gestellt. 
Der Planfeststellungsbeschluss beinhaltet 
die Maßgabe, dass aktive Schutz- sowie 
Minimierungsmaßnahmen an den Emis- 
sionsquellen vorrangig in Betracht zu 
ziehen sind. Im Zuge der Entwurfspla-
nung wurden dazu verschiedene Lärm- 
minderungskonzepte auf Basis eines 
schalltechnischen Berichts ausgearbeitet. 
Bei Abbrucharbeiten sollen möglichst 
lärmarme Verfahren gewählt werden, 
zum Beispiel Höchstdruckwasserstrahlen, 
hydraulische Abbruchzangen, Sägen, vor- 
bereitende Lockerungssprengungen. Für 
die übrigen Bautätigkeiten wie Ramm- 
arbeiten usw. sind möglichst erschütte-
rungsarme Verfahren anzuwenden, zum 
Beispiel statische Verfahren wie Pressen. 

Aus Schallschutzgründen und Sicher-
heitsaspekten sieht der Entwurf einen 
umlaufenden Bauzaun mit einer ausrei- 
chend massigen Holzverkleidung vor 
(»geschlossene Ausführung«). Außerdem 
ist die Betriebsdauer für lärmintensive 
Bautätigkeiten auf 8 h zu beschränken. 
Zur Beweissicherung sind baubegleitend 
Erschütterungsmessungen durch den 
Auftragnehmer durchzuführen und zu 
protokollieren.

6  Vergabe und Ausführung
Die Vergabe der Bauleistung erfolgte 
durch das WSA nach einem europaweiten 
Vergabeverfahren im Frühjahr 2019. Im 
Sommer 2019 wurde mit den Arbeiten  
für die neuen Uferwände sowie die Stütz- 
wände und temporären Widerlager der 
Behelfsumfahrung begonnen. Nach zeit- 
lichen Verzögerungen bei der Fertigung 

 20    Längsverschub mittels Pontoneinsatz
   © Royal Wagenborg B. V. 

 18  19    Bogenmontage auf Vormontagefläche
   © Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rheine 

der Rohrbögen konnte 2021 die finale 
Stahlbaumontage auf der westlichen 
Rampe erfolgen. Aufgrund der speziellen 
Biegeform des Stabbogenquerschnittes 
musste ein mehrstufiger Herstellungspro-
zess an verschiedenen Orten in Deutsch-
land und England (Rohrbiegen) mit ent- 
sprechenden Transportzeiten in Kauf 
genommen werden.
Im Juni 2021 schloss sich dann der Längs- 
verschub des Überbaus durch das nieder- 
ländische Unternehmen Royal Wagen-
borg B. V. an. Vor beiden Lagerbänken 
wurden kurze Verschubbahnen auf Stüt- 
zentürmen bis zum DEK errichtet. Der 
längste Teil der Verschubbahn wurde auf 
einem Ponton positioniert. Üblicherweise 
wird der Überbau dort auf Stützentürmen 
fix aufgelagert und über eine Auskragung 
des Überbaus eine Art »Vorbauschnabel« 
konstruiert. Durch das Verschwimmen  
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inklusive der Verschubbahnen konnte das 
Bauwerk in seinen planmäßigen Lager- 
achsen verschoben werden. Dadurch 
wurden ungünstige Bauzustände und 
aufwendige Aussteifungen in den Hän- 
gerebenen vermieden. Vor und nach dem 
Übersetzen wurden die Verschubbahn-
elemente miteinander über Schraub- 
verbindungen gekoppelt.
Der landseitige Endquerträger wird durch 
Selbstfahrer (SPMT) neben den Bogen-
fußpunkten gestützt und in Richtung des 
Kanals verfahren. Die Positionierung des 
Pontons erfolgte über ein Schubboot und 
Seilwinden.
Nach Herstellung und Inbetriebnahme 
der Umfahrung konnte mit dem Abbruch 
des Bestandsbauwerkes begonnen wer- 
den. Im Zuge des Entwurfes wurden be-
reits für die maßgebenden Rückbauzu-
stände des alten Überbaus umfangreiche 
statische Berechnungen zur Belegung  
der grundsätzlichen Machbarkeit des 
Rückbaukonzeptes durchgeführt.
Wie im Entwurf geplant, wurde der Über- 
bau auf den äußeren ca. 25 m geleichtert 
(Rückbau der Gehwegplatten etc.) und im 
mittleren Bereich durch Betonelemente 
ballastiert. Dann wurde er mittels eines 
Koppelpontons und einer stählernen Hilfs- 
konstruktion aus den Lagern gepresst. 

Der Überbau wurde dafür im Bereich der 
Versteifungsträger und Mittellängsträger 
auf den Unterstützungsträgern aufgela-
gert. Die Hilfskonstruktionen selbst waren 
auf beweglichen SPMT fixiert. Dadurch 
und durch eine Parallelverschiebung der 
Pontonelemente war es möglich, den 
Überbau auf dem Kanal zu drehen und 
seitlich am Kanal die Stabbögen mit  
den Hängern auszubauen. Im Anschluss 
wurde das verbleibende Tragrost mit der 

quer- und längsvorgespannten Fahrbahn-
platte zum innerstädtischen Hafengelän-
de verfahren und abschließend demon-
tiert, da ein qualifizierter Rückbau vor  
Ort aus zeitlichen und platztechnischen 
Gründen nicht möglich war. Der vorge-
schaltete Rückbau des obenliegenden 
Tragwerks war erforderlich, um die vor- 
handenen Brücken entlang der Strecke 
zum Hafen Münster zu unterfahren.

 21    Landseitiger Verschub mittels SPMT-Einsatz
   © Royal Wagenborg B. V. 

 24    Ausschwimmen Bestandsüberbau
   © Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rheine 

 22  23    Entwurfsstatik: Ausschwimmen des Bestandsüberbaus ohne Bögen
   © grbv Ingenieure GmbH & Co. KG  
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Zurzeit werden die neuen Uferwände
einschließlich Rückverankerung in der 
Endlage der Brücke hergestellt. Wegen 
des hochliegenden Felshorizonts werden 
entlang der Trasse Austauschbohrungen 
durchgeführt, die Bohlen anschließend 
eingepresst und auf den letzten 1,50 m 
schlagend eingebracht. Aufgrund des 
Durchtrennens vorhandener Rückveran-
kerungen sind zur Sicherung von Bau- 
zwischenzuständen Steinschüttungen vor 
den bestehenden Uferwänden einzubrin-
gen. Im nächsten Schritt werden dann die 
Pfeilergründung und die aufgehenden 
Widerlagerbauteile mit den Neben- 
anlagen hergestellt.

7  Ausblick
Die Fertigstellung der Unterbauten und 
der anschließende Querverschub in die 
Endlage ist für 2022 geplant. Im gleichen 
Jahr soll die benachbarte Pleistermühlen-
wegbrücke ausgeschrieben werden. Für 
die Prozessionswegbrücke, eine gestal-
tete Geh- und Radwegquerung im nörd- 
lichen Teil der Stadtstrecke, wird derzeit 
ein Entwurf ebenfalls durch die grbv 
Ingenieure erarbeitet.

Die neue Wolbecker-Straßenbrücke wird 
sich als weiteres außergewöhnliches 
Brückenbauwerk in das architektonisch 
ansprechende Ensemble der DEK-Stadt-
strecke Münster einreihen. Alle planeri-
schen Herausforderungen des Brücken-
entwurfes über eine Wasserstraße samt 
den spezialtiefbaulichen Fragestellungen 
sowie den komplexen innerstädtischen 
Abhängigkeiten hinsichtlich der Ver- 
kehrsführungen (Tiefbauamt der Stadt, 
Feuerwehr, Rettungsdienste, ÖPNV, Lei- 
tungsbetreiber etc.) konnten für das 

Projekt erfolgreich gelöst werden. Wir 
danken dem WSA Westdeutsche Kanäle, 
Standort Rheine, für die konstruktive  
Zusammenarbeit und die freundliche 
Unterstützung im Zusammenhang mit 
diesem Fachbericht und die kontinuier- 
liche Einbindung in das aktuelle Bau- 
geschehen.
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 25    Längsschnitt im Bauzustand: Kanalausbau und Gründungsarbeiten
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A New Harbour Crossing       

Lille Langebro in Copenhagen
           by Simon Fryer 

The Lille Langebro is a major new 
pedestrian and cycle bridge over 
the harbour in Copenhagen. The 
bridge forms a sleek, low level cross- 
ing that curves in plan as well as 
elevation. The superstructure con- 
sists of fabricated steel box sections 
of complex geometry and includes 
two balanced double cantilever 
spans on slew bearings which rotate 
to allow the passage of large ships. 
The rotating spans are fixed to-
gether in the closed position by  
an arrangement of proprietary 
mechanical components which 
form an innovative structural 
moment connection at mid-span. 
With a cost of DKK 90 M the bridge 
delivers excellent value for money 
in comparison to other similar 
crossings around the world. It 
enhances Copenhagen’s worldwide 
reputation as one of the best cities 
for cyclists and has quickly estab-
lished itself as a popular new 
landmark.

1 Introduction
The Langebro bascule bridge which was 
constructed in 1954 is one of only two 
vehicular bridges crossing the harbour  
in the centre of Copenhagen. It carries 
traffic between the busy Hans Christian 
Andersen Boulevard and Amagerside 
Amager Boulevard and is not convenient 
for non-motorised users as it has narrow 
footways and no dedicated cycleways.
In 2014, client Realdania announced an 
international design competition for a 
combined pedestrian and cycle bridge  

 2  Bridge location plan 
 © Wilkinson Eyre

 1  Completed bridge in Copenhagen
 © Buro Happold

to be placed immediately north of the 
Langebro adjacent to their Blox mixed-
use development. A team of designers 
comprising Buro Happold (engineers),  
Wilkinson Eyre (architects) and Eadon 
Consulting (specialist mechanical engi- 
neers) submitted the winning entry, 
which was selected in 2015. This new 
bridge was later to be christened the 
»Lille Langebro« in deference to its  
neighbour following a public vote.
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The bridge has two sections that rotate  
to allow shipping through a central navi- 
gation channel. The mechanical parts  
are hidden within the concrete piers and  
steel superstructure. To maintain a slen- 
der profile in elevation, an innovative 
moment connection has been designed 
to connect the moving parts together. 
This clever connection simultaneously 
clamps the sections and allows longitudi-
nal movements arising from temperature. 
It also acts as a viscous damper to reduce 
vibrations and improve the user experi-
ence.
After an initial phase of scheme design 
and approvals, tenders for the new  
bridge’s construction were invited in 
2016. The selected contractor was a joint 
venture between Mobilis Danmark and 
Hollandia. The design team was novated  
to the joint venture and completed the 
detailed design of the bridge under their 
guidance. Work on site commenced in 
2017 and the bridge was successfully 
completed in the summer of 2019. 
This article focusses on a number of the 
innovative and interesting features of the 
design and construction of the bridge.

2  Design competition
The design brief was for a new cycle- 
pedestrian bridge and the landing points 
on either side of the harbour were pre- 
determined by the existing road layout. 
When closed, the requirement was for  
a navigation envelope of 20 m wide by 
5.40 m high. A clear passage width of  
35 m was required when the bridge was 
open to allow for shipping to pass.
The clear width of the bridge was speci- 
fied as 7 m to allow for a 4 m bi-direc-
tional cycleway segregated from a 3 m 
footway and the overall construction 
budget for the bridge was DKK 90 M  
(12 M €).
The geometric requirements informed 
the choice of bridge alignment. To pro- 
vide the required clearance over the 
water, elegant vertical and horizontal 
curvature was introduced leading to an 
overall bridge length of 166 m. The centre 

 3  Concept design of the bridge 
 © Wilkinson Eyre

of the bridge was elevated relative to its 
ends and therefore views of the city and 
harbour were provided. To avoid obstruct- 
ing these views, the structural depth was 
minimised. It consists of main triangular  
edge members which alter their incli- 
nation from one end of the bridge to the 
other. The inspiration for this was the 
wings of a swan as they flap up and down 
in flight, but it  also provides an efficient 
structure.
The bridge was designed with four sec- 
tions, two of which were fixed approaches 
with the central two pieces able to rotate 
to allow shipping to pass. The opening 
sequence provides a visual spectacle and 
surprising element of the design. 
Provision was made for the navigation 
passage to be marked by a vessel 
collision protection system. 

 4  Bridge in open position 
 © Wilkinson Eyre
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3  Steel superstructure and pier arms
The bridge design incorporates several 
innovative features and presented a num- 
ber of challenges. Attention was paid to 
every detail of the bridge to ensure its 
finished quality.
The main longitudinal edge members 
were formed from triangular box sec- 
tions, typically of 15 mm thickness. The 
plates forming these boxes incorporate 
double curvature due to the complex 
geometry and so the structural design of 
the boxes and their internal stiffness was 
heavily influenced by the practicalities of 
fabrication. A key visual feature of the 
bridge is the outer corner of these boxes 
and great care was taken with detailing 
this area. The pier arms supporting the 
superstructure are also formed from steel 
box sections of varying profiles adding 
further complexity to the fabrication 
details.
An orthotropic deck spans between the 
outer members. The longitudinal stiff- 
eners follow the sweeping path of the 
bridge, adding interesting views of the 
soffit.
Architectural considerations meant that  
it was important to conceal the bridge 
mechanism as far as possible. Hydraulic 
power units are housed in cavities inside 
the longitudinal beams. Enlarged cham- 
bers are provided adjacent to the mo- 
ment connection for the hydraulic rams 
and associated mechanical parts. 
The bridge parapets are a bespoke design 
consisting of rails housing light fittings to 
provide illumination to the deck as well 
as architectural feature lighting of the 
outer edges of the bridge. They are in- 
filled with stainless steel mesh and have  
an undulating profile to accentuate that 
of the steelwork. Concealed lighting in 
the handrails illuminates both deck and 
wings; at night the bridge appears as  
a twisting ribbon of light between 
abutments.

 5  6  Typical cross sections of Lille Langebro 
 © Buro Happold

 8  Pier arm details 
 © Buro Happold

 7  Deck steelwork details 
 © Buro Happold
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4  Concrete substructure  
 and foundations
The four bridge piers in the harbour were 
formed within cofferdams and consist  
of concrete structures founded on lime- 
stone, with the two hollow central piers 
to house the motors and slewing ring 
bearings of the rotating spans above. 
Concrete piled abutments were construc-
ted behind the quay walls on either side 
of the channel. The harbour piers are 
robust enough to resist high ice loads in 
the event of the harbour freezing over or 
there being large accumulations of floa- 
ting ice. A secondary vessel collision pro- 
tection system has been provided on 
either side of the navigation channel to 
provide additional security for the bridge 
and its supports from ships, and this 
system extends around the bridge 
sections when they are in their open  
position. 

the geometry of the curved plates. The 
creation of shell elements was automat- 
ed using scripting in Grasshopper. This 
model was used to create nonlinear, dy- 
namic and localised models. This method 
provided an efficient way to generate an 
accurate representation of the longitu-
dinal girders, whilst the secondary ele- 
ments were represented as line beam 
elements.
The correct alignment of the joints is crit- 
ical for the bridge to function. The prin- 
cipal element giving rise to differential 
movements between bridge sections is 
the effect of temperature which causes 
the bridge to expand and contract. 
Variance in temperature between the dif- 
ferent faces of the steel members can also 
cause displacement and rotation.
The codified methods of modelling diffe- 
rential temperature effects were not easi- 
ly applicable to the bridge’s complex 
form. Therefore, an extensive study from 
first principles was carried out to predict 
the maximum differential displacements 
that would occur by applying a range of 
thermal loading scenarios to match the 
expected shading patterns on the bridge 
in both the open and closed positions. 

 9  Lille Langebro during the Copenhagen light festival 
 © Buro Happold

The bridge is operated from a console 
within the control tower of the adjacent 
Langebro road bridge. Power is also sup- 
plied from this bridge, with a network of 
underwater cable ducts on the seabed 
providing the connection to the piers of 
the fixed and moveable spans.

5  Computational  
 aspects and shading study
The complex geometry of the steel  
structure with constantly varying cross 
section and plates in double curvature 
necessitated a sophisticated workflow  
to generate the analysis model.
The bridge geometry was defined by the 
architect in Rhinoceros and analysis mo- 
dels were created at each of the design 
stages in Midas Civil. A line model was 
employed during scheme design because 
it provided a quick and agile solution to 
represent the geometry that was likely to 
be subject to change as the design was 
optimised. A more sophisticated model 
was required to fully understand the glo- 
bal stress distribution across the bridge, 
specifically under a nonlinear analysis. 
A shell model was created by interrogat-
ing the architect’s model to approximate 

Tolerances in the connections and joints 
could then be accurately determined via 
a dialogue with the contractor.
The shading patterns were determined  
by modelling the position of the sun in 
Rhinoceros to view which plates were 
exposed to direct sunlight at different 
times of the day and seasons of the year. 
Thermal loads could then be applied to 
the corresponding plate elements to 
match the shading patterns. This enabled 
a direct application of a temperature  
variation through the cross-section which 
was combined with the uniform global 
expansion and contraction of the bridge. 
The approach is considered conservative, 
but it provided confidence in the design 
tolerance for the different joints along  
the bridge.
The project proved a useful lesson in 
developing a computational approach to 
designing complex structures. The invest- 
ment of time on the project to develop-
ing these skillsets paid dividends by 
greatly improving the efficiency of other- 
wise time-consuming analysis work.

 10    Long section of the bridge 
   © Buro Happold
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6  Bridge mechanism and  
 central moment connection
To maintain a slender profile in elevation, 
a unique arrangement of mechanical 
components was devised to connect the 
moving parts together at mid-span. This 
innovative solution clamps the sections 
together forming a moment connection 
under pedestrian loading but is released 
to allow longitudinal movements arising 
from temperature. The clamping action 
means the bridge is much stiffer and less 
prone to deflections and vibrations than 
if it were connected using a traditional 
locking pin in the middle.
The moment connection is achieved via a 
pair of hydraulic cylinders located within 
each of the two bridge box girders. The 
upper mechanisms generate compressive 
resistance whilst the lower mechanisms 
generate a tensile force. When engaged 
in its socket, the compression mechanism 
also provides shear continuity and ver- 
tical alignment of the two moving spans.
The tension and compression elements 
within each beam are hydraulically con- 
nected in such a way that, as the vertical 
load increases on the bridge due to pe- 
destrians, hydraulic pressure increases in 
the system generating the moment resis- 
tance. However, when the bridge expands 
and contracts due to changes in tempe- 
rature, oil will flow from one cylinder to 
the opposing one, relieving pressure and 
generating no resistance. This release  
of axial forces significantly reduces the 
horizontal loads and resulting moments 
acting on the bridge piers and founda-
tions. This in turn allows economic sizing 
of the slew bearings, where the avoi-
dance of tension is desirable, and conse- 
quently the concrete piers which house 
them. The reduction in moments at the 
piers also reduces the size and cost of the 
cofferdam foundations constructed in  
the channel.

Under dynamic pedestrian excitation the 
moment connection acts as a viscous 
damper as the restricted flow rate of the 
hydraulic oil between the cylinder is 
slower than the frequency of the loading 
cycle. Therefore, the connection is effec- 
tively axially restrained under dynamic 
loads. This significantly improves the  
dynamic performance of the bridge,  
keeping predicted vertical accelerations 
within comfort levels and avoids the  
need for any additional damping.

 11    Central moment connection 
   © Eadon Consulting Ltd.

 14    Central moment connection 
   © Buro Happold

 13    Enlarged view of hydraulic cylinders 
   © Eadon Consulting Ltd.

 12    Diagram of central moment connection 
   © Eadon Consulting Ltd.

The final size of the hydraulic cylinders  
of the central moment connection was 
larger than anticipated during prelimi-
nary design stages. As the components 
are located within the hollow box beams, 
a blister detail was developed to provide 
the increase housing required. This im- 
pact on the architecture at a critical loca- 
tion on the bridge is minimised by the 
horizonal orientation of the parapets at 
the mid-span region which helps to mask 
the appearance of the blisters.
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The mechanical moment connection is an 
improvement over more traditional hori- 
zontal locking pin arrangements that can 
suffer problems with excessive wear. The 
forces involved would require a large pin 
which would have to extend into a deep 
socket, presenting a high risk of jamming 
due to repeated friction of the pin against 
the socket. The choice of mechanical com- 
ponents used has minimal moving parts 
and no surfaces grind against each other, 
reducing wear and the risk of jamming. 
Care has been taken in the design of the 
moment connection to ensure that the 
mechanical parts are as simple as pos- 
sible and can be readily accessed for 
maintenance. The system has been de- 
signed using a combination of proprie- 
tary products to ensure reliability of the 
individual components and that they can 
be easily replaced if needed.
The provision of the moment connec- 
tion was critical to achieving the low 
height structure desired by improving  
the strength and dynamic performance  
of the bridge. Achieving a reliable mo- 
ment connection in the centre of a mov- 
ing bridge is a key innovation in the field 
of movable bridge structures. It uses tried 
and tested equipment in a new way to 
deliver many significant benefits over a 
traditional locking pin arrangement.

7  Bridge fabrication
The four bridge sections were entirely 
prefabricated in the workshop of Hollan- 
dia Infra at Krimpen in the Netherlands. 
The fabricated geometry was adjusted 
from the theoretical final geometry using 
pre-sets provided by the design team at 
every point on the bridge to account for 
permanent deformations.
Individual plates were first accurately bent 
to the correct curvature by C.I.G. Archi- 
tecture, specialists in 3-D-formed steel 
fabrication, who were able to achieve the 
very close tolerances required. A jig was 
built within the workshop for the assem- 
bly of each bridge section. As most of  
the welding was below the bridge, it  
was convenient to assemble the bridge 
sections upside down and then turn them 
using a crane. Special lifting points were 
designed for this purpose and the per- 
manent structure was verified for this 
temporary condition. The total mass of 
the steelwork was 456 t giving a steel 
density of the bridge of 263 kg/m2, which 
is highly economical considering this 
total also includes the substructure 
elements. 

 15    Bridge being fabricated upside down in workshop 
   © Hollandia Infra b.v.

 16    Flipping over of bridge section 
   © Hollandia Infra b.v.

 12    Diagram of central moment connection 
   © Eadon Consulting Ltd.

From the competition stage it was the 
intention for the bridge superstructure  
to be prefabricated entirely off-site and 
delivered in a more or less completed 
state by sea. This approach improved 
quality, as work was carried out in facto- 
ry rather than site conditions, improved 
safety and reduced the risk of delays due 
to unsuitable weather conditions. Mock- 
ups produced by the contractors at ten- 
der stage proved helpful for testing 
potential construction methods.

8  Installation and commissioning
The bridge superstructure was prefabri-
cated entirely off-site and delivered in a 
completed state by sea. This approach 
meant improved quality as work was 
mostly carried out in factory rather than 
site conditions, improved safety, and less 
risk of delays due to unsuitable weather 
conditions.
A full trial erection of the bridge was 
undertaken at the workshop before  
the bridge was delivered to site. Tests 
were also performed to ensure that the 
balance of the rotating sections was 
correct. Holding down assemblies were 
surveyed to check they matched up with 
the steel bridge sections to which they 
would be fitted. Full factory bench tests 
were performed on the bridge hydraulic 
and electrical systems as well as the 
software.
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Once the bridge was ready, all four pieces 
were loaded onto a single barge at Krim- 
pen and then towed via the Nieuwe 
Waterweg to Hoek van Holland and then 
onward over the sea through the Kiel 
Canal to the final destination in the cen- 
tre of Copenhagen. A large capacity shear 
leg crane (Hebo Lift 9) met the barge on 
site and proceeded to install the bridge 
sections onto the pre-prepared bridge 
supports. Final alignment could then be 
achieved by jacking.
The entire transportation and erection 
operation took only 10 days with the clo- 
sure to marine traffic at the site restricted 
to two days. Effort put into careful plan- 
ning and allowance for construction toler-
ances paid off as no significant problems 
were encountered once the steel had 
arrived.
Once the bridge installation had been 
successfully completed, extensive testing 
of the bridge’s operation was undertaken 
before it was brought into service. At the 
same time, finishing touches such as the 
road markings and landscaping at the 
ends of the bridge were finalised.

9  Sustainability
Sustainable development meets the 
needs of the present without compromi-
sing the ability of future generations to 
meet their own needs. The Lille Langebro 
was progressed with this aim in mind.
The varying depth of structure responds 
to the structural demands at any given 
point along the bridge, thereby adding 
interest whilst making the best use of 
materials. Realising this efficiency within 
the demanding budget was made pos- 
sible by the computational approach 
adopted by the design team.
The bridge mechanisms have been de- 
signed for minimal wear and ease of 
maintenance and the inclusion of the 
innovative central moment connection 
has delivered substantial material effi- 
ciencies over a traditional pin connection. 
The counter-balanced swing mechanism 
requires relatively low power to allow  
the bridge to turn. The bridge is quiet in 
operation and therefore does not affect 
its environment adversely.
Robustness in the pier design provides 
security against accidental actions such 
as ice loading and vessel collision and the 
use of high specification materials and 
components throughout the bridge 
reduces whole life maintenance burden.
The use of off-site manufacture minimised 
the environmental impact of construction 
and provides a deconstruction method 
that is largely a straightforward reversal 
of the installation process.

10  Conclusion
The complexity of the project presented 
many challenges to the structural design 
and construction that were successfully 
overcome through close cooperation  
between the client, designers and con- 
tractors. Several lessons can be drawn 
from the project. In particular:
– Given the important engineering 

benefits that the mechanical moment 
connection has brought to the project, 
the design team believes that there is 
significant potential to reuse the con- 
cept in the future. The concept could 
lead to greater incidences of moment 
connections being utilised in moving 
bridges, improving the efficiency and 
economy of such structures.

– The computational approach adopted 
by the design team allowed changes to 
the analysis models to be implemented 
quickly. This enabled more design it- 
erations for greater material optimisa-
tion and the detailed shading study  
to understand critical thermal move- 
ments. This approach was essential  
to delivering the design and analysis  
of this complex structure within the 
demanding budget.

– The project has demonstrated the 
benefits of extensive prefabrication  
to control quality and achieve the very 
close tolerances required as well as to 
reduce on-site construction activities. 
The production of mock-ups by the 
contractors during the tender stage 
proved useful to identifying preferred 
methods of construction and led to 
several design changes to improve  
the finished quality.

 17    Bridge being installed using shear leg crane 
   © Buro Happold
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Steht in 2880 Minuten: die patentierte 
HEITKAMP Schnellbaubrücke ®.

heitkamp-ug.de

Falls Sie dieses Wochenende noch nichts vorhaben: Bauen Sie doch mal Brücken mit HEITKAMP. 
Die sind an nur zwei Tagen aufgestellt, ermöglichen Stützweiten bis < 40 m, werden nahezu 
ohne Eingri� e in den Verkehr gebaut und bestehen darüber hinaus aus voll recyclebaren 
Bausto� en. Durch ihre leichte Rückbaubarkeit würden sie sich eigentlich auch optimal 
als temporäre Bauwerke anbieten. Aber diese Vorstellung wäre doch zu traurig. 
Wenn Sie mehr über unser Patent Nr. 302020104989.3 wissen wollen, 
rufen Sie einfach vor dem Wochenende hier an: +49 2325 57-15 51

The bridge was officially opened to the 
public on 14th August 2019. With a cost of 
DKK 90 M the bridge delivers excellent 
value for money in comparison to other 
similar crossings around the world. The 
bridge enhances Copenhagen’s worldwi-
de reputation as one of the best cities for 
cyclists and has quickly established itself 
as a popular new landmark.
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Buro Happold,
London, Great Britain
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Realdania, Copenhagen, Danmark
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Construction
Mobilis Danmark A/S, Copenhagen, Danmark
Hollandia Infra b.v., LG Krimpen aan den IJssel,  
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Overall length 166 m Steel tonnage 456 t

Plan area including structure 1734  m2 Steel weight density 263 kg/m2

Usable width 7  m Equivalent carbon content 650 kg CO2e/m2

Cycleway width 4  m Construction budget 90,000,000  DKK

Footway width 3  m Cost per m2 (2015) 51900  DKK/m2

Navigation channel width 35  m Cost per m2 (2015) 6975  €/m2

 18    Technical Specifications
   © Buro Happold
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Innerstädtischer Ersatzneubau mit Graffitischutz       

Thierschbrücke in Lindau am Bodensee
           von Gerhard Pahl

Die neue Thierschbrücke in Lindau 
verknüpft als einzige Straßenan-
bindung die Kernstadt von Lindau 
mit der westlichen Insel, der soge- 
nannten Hinteren Insel. Deren 
städtebauliche Neuordnung nimmt 
mit der Thierschbrücke und der an- 
schließenden Verkehrsführung ihren 
Anfang und wird dadurch wesent-
lich beeinflusst. Ein abwechslungs-
reiches Bauwerk mit vielfältigen 
Blickbezügen und einer hohen Auf- 
enthaltsqualität macht die beste-
hende Trennung der Inselteile weit- 
gehend vergessen. Die komplexen 
Herausforderungen aufgrund der 
innerstädtischen Lage bestimmten 
die Planung und Bauausführung, 
sind dem fertigen Bauwerk aber 
nicht anzumerken. Es verwundert 
nicht, dass die in Betrieb befindli-
che Brücke das Interesse der Graffiti- 
Szene geweckt hat: Um dem ent- 
gegenzutreten, hat sich die Stadt 
Lindau entschieden, sie als Teil der 
Kunst-Biennale 2022 als Ausstel-
lungsfläche zur Verfügung zu 
stellen.    

1 Einleitung
1.1 Aufgabenstellung und  
 Randbedingungen
Das Bauwerk der Thierschbrücke mit einer 
Länge von ca. 50 m verknüpft als einzige 
Straßenanbindung die Kernstadt von Lin- 
dau mit der westlichen Insel, die durch 
die Bahnlinie und das Bahnhofsvorfeld 
voneinander getrennt sind. Namensgeber 
der Brücke war der Architekt und Maler 
Friedrich von Thiersch, der in Lindau die 
Luitpoldkaserne entwarf und auch an 
verschiedenen Brücken deutschlandweit 
beteiligt war. 
Das Bauwerk tangiert zwei historische 
Schanzenanlagen der Stadt aus dem  
17. Jahrhundert und bildet die nördliche 
Verbindung des Uferweges rund um die 
Insel. 

Aufgrund der erheblichen Schäden des 
Bestandsbauwerks von 1901 waren Ver- 
kehrseinschränkungen, wie zum Beispiel 
Gewichtsbegrenzungen und Fahrbahn-
einengungen, erforderlich.
Das neue Bauwerk sollte die Verkehrsbe-
ziehungen, insbesondere durch breitere 
Geh- und Radwege, verbessern. Gleich-
zeitig war die bisherige Unterkante auf- 
grund der Erneuerung und Erweiterung 
der Elektrifizierung der Bahnstrecke mit 
ca. 1 m deutlich anzuheben.
Die beengte innerstädtische Lage mit  
der Forderung, die einzige Verkehrsver-
bindung auf die Hintere Insel jederzeit 
aufrechtzuerhalten, die Schwierigkeiten 

 1  Gesamtansicht des fertiggestellten Bauwerks 
 © Dr. Schütz Ingenieure 

 2   Alte Thierschbrücke von 1901
 © Dr. Schütz Ingenieure 
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aufgrund der zu querenden Bahngleise 
und die historischen Schanzenanlagen 
stellten hohe Anforderungen an die 
Planung und Bauausführung.
Die Gesamtmaßnahmen umfassten 
neben dem Ersatzneubau der Thiersch-
brücke auch die Neugestaltung der his- 
torischen Linden- und Sternenschanze. 
Hier wurden barrierefreie Anbindungen 
geschaffen und die Aufenthaltsqualität 
der parkähnlichen Anlagen großzügiger 
gestaltet. Die historischen Schanzenbau-
werke wurden als stadtbildprägende 
Elemente aufgewertet, in ihrer Lage wie 
Struktur erhalten und in die neue Wege- 
führung integriert. So dienen die Linden-  
und Sternschanze als integrale Merk-
punkte des Fuß- und Radwegenetzes 
sowie als Aussichtspunkte über den See.
Um die Anbindung des Straßenverkehrs 
zu verbessern, wurde auf der Ostseite ein 
Kreisverkehr mit Stützmauer errichtet.

1.2 Realisierungswettbewerb
Aufgrund der komplexen Randbedin-
gungen wurde 2015 ein Wettbewerb mit 
anschließendem Verhandlungsverfahren 
durchgeführt, aus dem der realisierte 
Bauwerksentwurf siegreich hervorging.

1.3 Bauwerksgestaltung
Das asymmetrische, obenliegende Trag- 
werk der Brücke entwickelt sich wellen-
förmig aus den Notwendigkeiten der 
vorgegebenen Stützweiten als Dreifeld-
träger. Die Tragelemente sind entspre-
chend ihrer Funktion und Belastung 
optimiert und ausgeformt. 

Der südliche Randträger als geschlosse-
ner Kastenträger lässt als flache Welle 
Ausblicke auf das Bahnhofsvorfeld zu  
und erfüllt mit seiner massiven, glatten 
Ausprägung die Schutzfunktion entlang 
der Fahrstraße.
Der Mittelträger als ausgeprägte Welle 
nimmt augenscheinlich die Hauptlast des 
Bauwerks auf. Er strukturiert und rhyth- 
misiert den Übergang und macht das 
Tragraster des Bauwerks auch oberhalb 
der Fahrbahn sichtbar. 
Der Gehweg ist als Kragträger an den Mit- 
telträger angehängt, um größtmögliche 
Transparenz zum See zu schaffen und um 
die Welle des Haupttragwerks weithin 
erlebbar zu machen.
Die Widerlager der Brücke orientieren 
sich an der Bestandsstruktur der histo- 
rischen Schanzenanlagen.

 3  Lageplan: Umgriff der Maßnahme
 © Narr Rist Türk Landschaftsarchitekten 

 4  LED-Beleuchtung der Brücke
 © Dr. Schütz Ingenieure 

Die Geländerausbildung ist auf maxi- 
male Transparenz zur Inszenierung der 
sanften Wellenform der Brücke konzi-
piert. Unter dem punktuell gehaltenen 
Edelstahl-Handlauf bilden Spannseile mit 
zwischengespanntem Edelstahlgeflecht 
die Absturzsicherung.
Die Ausleuchtung erfolgt durch eine 
beidseitige indirekte Effektbeleuchtung 
im Obergurt des offenen Mittelträgers. 
Die LED-Punktbeleuchtung unterstreicht 
die Linienführung und den Rhythmus der 
Brücke; in Verbindung mit zwei Mast-
leuchten vor und hinter dem Bauwerk 
konnte so eine verkehrssichere und 
optisch reizvolle Ausleuchtung der 
Brücke erzielt werden.  
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2  Tragwerk und Konstruktion
2.1  Überbau
Bei dem Tragwerksentwurf handelt es 
sich um eine semiintegrale Trogbrücke 
(Ganzstahlkonstruktion) mit einem an- 
gehängten Kragarm. Mit der Wahl des 
Tragwerks wurde die durch die deutliche 
Anhebung der Gradiente notwendige 
geringe Bauhöhe von ca. 65 cm erreicht. 
Das nachträgliche Anhängen des Krag- 
arms war notwendig, da wegen der grö- 
ßeren Gesamtbreite des Neubaus im Ver- 
gleich zum Bestandsbauwerk und der 
Forderung einer Behelfsumfahrung für 
die Bauzeit eine Herstellung mit der 
endgültigen Breite nicht umsetzbar war.

Es wurden zwei unterschiedlich hohe 
Hauptträger für die unterschiedlich 
hohen Beanspruchungen konzipiert. 
Deren Steifigkeiten wurden im Rahmen 
der Entwurfsplanung so festgelegt, dass 
sich unter Volllast ähnliche Durchbiegun-
gen ergeben. Beide Hauptträger wurden 
entsprechend dem Schnittgrößenverlauf 
»wellenförmig« ausgebildet. Der höhere 
Mittelträger wurde als einfaches offenes 
Profil (geringere Torsionsbeanspruchung) 
und der niedrigere Hauptträger als tor- 
sionssteifer dichtgeschweißter Hohl-
kasten ausgeführt.

 7  Untersicht in Blickrichtung Kernstadt
 © Dr. Schütz Ingenieure 

 5  Regelquerschnitt des Überbaus
 © Dr. Schütz Ingenieure 

 6  Längsschnitt 
 © Dr. Schütz Ingenieure 

Bei der Fahrbahn handelt es sich um eine 
orthotrope Platte. Die Hauptträger sind 
mit den Querträgern im Abstand von ca. 
2,10 m verbunden. Die Querträger wur- 
den auch im Kragarmbereich (Gehweg)  
in gleichem Abstand weitergeführt. Dort 
wurde jedoch auf den Untergurt der Quer- 
träger verzichtet, um Verschmutzungen 
vorzubeugen. Die Längssteifen der ortho- 
tropen Platte wurden im Fahrbahnbereich 
als Trapezsteifen und im Gehwegbereich 
als Flachstahlsteifen ausgebildet.
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2.2  Widerlager
Auf der Ostseite wurde die Widerlager-
konstruktion aufgelöst, um die Durchfüh-
rung des deutlich verbreiterten Geh- und 
Radweges zu ermöglichen. Die Anbin-
dung der unmittelbar angrenzenden 
Lindenschanze erfolgt über eine Treppen- 
anlage und eine parallel geführte barri- 
erefreie Rampe.
Auf dieser Seite liegt die tragfähige halb- 
feste bis feste Moränenschicht ca. 10–12 m 
unter Gelände. Es wurde deshalb eine 
Lastabtragung über Großbohrpfähle  
(d = 1 m) notwendig. Unter der Wand- 
scheibe waren drei und unter dem Wider- 
lager sechs Bohrpfähle erforderlich. Die 
Länge der Bohrpfähle variiert zwischen 
13,00 m und 19,50 m.
Auf der Westseite mussten die Außen-
kanten des Bestandswiderlagers aufge- 
nommen werden, um den ursprünglichen 
Verlauf der historischen Sternenschanze 
und damit ihr Erscheinungsbild nicht zu 
beeinträchtigen. Im Anschluss an das 
Widerlager war noch eine ca. 38 m lange 
Stützwand mit Aussichtsbalkon herzu-
stellen. Diese Stützwand in Verbindung 
mit der neuen Treppenanlage erhöht die 
Aufenthaltsqualität auf der historischen 
Schanzenanlage.
Auf der Westseite war aufgrund der güns- 
tigeren geologischen Beschaffenheit  
eine Flachgründung möglich. Durch die 
Wiederverwendung des bestehenden 
Fundamentes konnten die Kosten für 
Rückbau, Baugrube und Verbau (Gleis-
nähe) eingespart werden.

2.3  Pfeiler
Die Stahlbeton-Doppelpfeiler haben 
einen gemeinsamen Sockel und wurden 
geneigt ausgebildet. Entsprechend der 
Lastabtragung wurde der Pfeiler unter 
dem hohen Mittelträger mit größeren 
Querschnittsabmessungen ausgeführt. 
Die maximale Breite des Sockels beträgt 
95 cm, die Breite am Pfeilerkopf ca. 60 cm.  
Die Einschränkungen im Lichtraumprofil, 
das heißt die zu geringen Abstände zu 
den Gleisen, wurden mit der Deutschen 
Bahn (DB) abgestimmt. Für den Pfeiler in 
Achse 20 waren eine DB-interne Geneh-
migung und eine Zustimmung im Einzel- 
fall durch das Eisenbahnbundesamt er- 
forderlich. Die Pfeiler sind auf Anprall 
infolge Schienenverkehr bemessen.

Die bestehenden Pfahlkopfplatten wur- 
den teilweise weiterverwendet. Es er- 
folgte eine Verstärkung der Gründung 
mit verpressten Mikropfählen; eine Grün- 
dung mit Großbohrpfählen war aufgrund 
der Platzverhältnisse in den Gleisanlagen 
nicht realisierbar.  Die teilweise Weiter-
verwendung der vorhandenen Pfahlkopf-
platten ersparte zudem deren Rückbau 
und die Baugrube. Und es wären aufwen- 
dige Verbau- und Gleissicherungsmaß-
nahmen notwendig gewesen, die bei der 
gewählten Lösung entfallen konnten. 
Außerdem wurden so die notwendigen 
Einschränkungen für den Bahnverkehr 
minimiert.
Angaben zur bestehenden Holzpfahl-
gründung lagen nicht vor, so dass deren 
Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit nicht 
beurteilt werden konnten. Die vorhan-
dene Pfahlkopfplatte wurde deshalb 
unter Ansatz der vollen Lasten ohne 
Mitwirkung der Holzpfähle verstärkt.

 8  Widerlager Ost mit Treppenanlage 
 © Dr. Schütz Ingenieure 

2.4  Lager und Übergangskonstruktion
Die Brücke lagert auf Kalotten- und  Elas- 
tomerlagern, Letztere wurden auf den 
Pfeilern angeordnet. Unter dem hohen 
Mittelträger befinden sich die querfesten 
Lager, am Widerlager West wurden Druck- 
Zug-Kalottenlager ausgebildet. Die Zug- 
kräfte treten jedoch nur im Tragsicher-
heitsnachweis auf. 
Am Widerlager Ost erfolgte ein monoli-
thischer Anschluss des Stahlüberbaus im 
Stahlbetonrahmen. Durch diese Lösung 
kann eine weitere Bauwerksfuge ent- 
fallen und der zukünftige Unterhalts-
aufwand wird minimiert.
Für die Übergangskonstruktion auf der 
Westseite ist  eine einprofilige Ausfüh-
rung ausreichend, was die konstruktive 
Ausbildung vereinfachte.  
Es wurde eine wellenförmige Konstruk-
tion gewählt, um den Lärmschutz zu 
verbessern.

 9  Pfeiler und Überbau noch vor Montage des Gehwegs
 © Dr. Schütz Ingenieure 
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3  Bauausführung 
3.1  Behelfsbrücke
Zur Aufrechterhaltung des Straßenver-
kehrs wurde für die Bauzeit eine Behelfs- 
brücke aus vorgefertigten Systemele-
menten auf der Nordseite errichtet.  
Diese ermöglichte mit einer Fahrbahn-
breite von 3,50 m und einer Gehwegbrei-
te von 1,50 m den einbahnigen Straßen-
verkehr, den Geh- und Radwegverkehr, 
den ÖPNV und den Baustellenverkehr  
zu überführen. Aufgrund der zahlreichen 
Zwangspunkte im Gleisbereich, wie zum 
Beispiel Oberleitungsmasten und Stell- 
werk, und der Schanzenanlagen war die 
Gesamtlänge der Behelfsbrücke mit ca. 
80 m länger als die des Ersatzneubaus. 
Die Positionierung war nur auf der Nord- 
seite des Bestandes möglich, was die 
Errichtung eines Behelfsbrückendamms 
im Anschlussbereich auf der Westseite 
bedingte.
Die Systembrücke wurde in einer Wo- 
chenendsperrpause mittels Kraneinsatz 
hergestellt und in gleicher Weise wieder 
rückgebaut. Der Behelfsbrückendamm 
wurde als Trägerbohlwandverbau mit 
Verspannung der gegenüberliegenden 
Seiten ausgeführt.

3.2  Abbruch
Das Bestandsbauwerk war eine Kon-
struktion aus genieteten Stahlträgern  
im Betonbett.  
Für den Abbruch wurde im Rahmen der 
Entwurfsplanung ein Konzept erarbeitet, 
das ein segmentweises Schneiden und 
Ausheben vorsah, die dafür notwendigen 
Sperrzeiten wurden im Vorfeld mit der 
Deutschen Bahn abgestimmt.  
Es war dem Auftragnehmer freigestellt, 
das Abbruchkonzept der Entwurfspla-
nung umzusetzen oder ein eigenes Kon- 
zept unter Berücksichtigung der abge- 
stimmten Sperrzeiten zu entwickeln.  
Innerhalb der Wochenendsperrpause 
wurde zwischen den vorhandenen Ober- 
leitungen und dem Bestandsbauwerk ein 
Schutz- und Traggerüst eingebaut und 
der Beton durch Meißeln mit einem Klein- 
bagger von den Stahlträgern gelöst.  
Die Stahlträger wurden getrennt und 
ausgehoben.

3.3  Unterbauten
Auch die Widerlager mussten aufgrund 
der beengten Situation und der Nähe  
zur Behelfsbrücke in zwei Abschnitten 
errichtet werden. Erst nach Umverlegung 
des Verkehrs auf den neuen Brückenteil 
und nach Rückbau der Behelfsbrücke 
konnten auf der Ostseite der nördliche 
Flügel und die Treppenanlagen herge-
stellt werden. 
Auf der Westseite gibt es im unmittel-
baren Widerlagerbereich keine Treppen-
anlage, weshalb sich die Weiterführung 
des Gehweges über eine Kragplatte 
realisieren ließ. 
Die Errichtung der neuen Pfeiler erfolgte 
ohne Arbeitsfugen. Die vorhandenen 
Pfahlkopfplatten der Pfeiler wurden 
durchbohrt und mit jeweils 14 verpress-
ten Mikrobohrpfählen (d = 30 cm) auf die 
volle Tragfähigkeit verstärkt, wobei die 
Lage der Mikropfähle auf das in den Be- 
standsplänen eingetragene Holzpfahl-
raster angepasst wurde.  

 11    Fertiggestellte Behelfsbrücke und Restabbruch des Bestandsbauwerks
   © Dr. Schütz Ingenieure 

 10    Montage der Behelfsbrücke
   © Dr. Schütz Ingenieure 

Im Zuge der Planung wurde außerdem 
vorauseilend ein gegebenenfalls not- 
wendiger Versatz der Mikropfähle unter- 
sucht, um bei der Bauausführung kurz- 
fristig reagieren zu können und keine 
Überschreitung der Sperrpausen zu ris- 
kieren. Die Bestandsunterlagen und die 
darauf abgestimmte Planung waren je- 
doch so genau, dass bei der Ausführung 
der Mikropfähle kein Holzpfahl ange-
bohrt wurde. 
Die Realisierung der Pfeiler stellte auf- 
grund der Geometrie und ihres hohen 
Bewehrungsgrades besondere Anforde-
rungen an die Qualität des Schalungs-
baus und an die Betonverarbeitung. Als 
Schalhaut wurde eine saugende Scha- 
lungsplatte gewählt, durch den Einsatz 
von Außen- und Innenrüttlern ließ sich 
eine nahezu lunkerfreie Betonoberfläche 
auch in den schrägen Ansichtsflächen 
erzielen. 
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3.4  Überbau
Der Stahlüberbau der Fahrbahn wurde  
in sechs Schüssen vorgefertigt, wobei  
ein Querstoß und zwei Stöße in Längs-
richtung erfolgten. Durch die Ausbildung 
nur eines Querstoßes wurde insbeson- 
dere der Montageaufwand auf der Bau- 
stelle minimiert. Die Anordnung des 
Stoßes erforderte aber zusätzliche Ermü- 
dungsnachweise, da er entgegen der 
ursprünglichen Planung nun in Feldmitte 
der Querträger liegt und damit eine hö- 
here Ermüdungsbeanspruchung erhält. 
Letztlich konnte dem Änderungswunsch 
des Auftragnehmers zugestimmt werden, 
da die rechnerische Gesamtlebensdauer 
dadurch nicht herabgesetzt wurde.
Der auskragende Gehweg wurde in drei 
Segmenten hergestellt.
Die Vormontage der Fahrbahnsegmente 
erfolgte auf der Ostseite. Die ersten bei- 
den Schüsse wurden auskragend ausge- 
richtet und verschweißt. Die Platzverhält-
nisse erlaubten auch die Vormontage der 
folgenden beiden Schüsse, ohne dass ein 
Längsverschub notwendig war.
Nachdem die vier Segmente vollständig 
verschweißt waren, erfolgte der erste  
von insgesamt zwei Längsverschüben in 
Hochlage. Bild 13 zeigt den Zustand nach 
Beendigung des ersten Verschubtaktes 
und verdeutlicht die Schwierigkeiten auf- 
grund der beengten Platzverhältnisse.
Nach Beendigung des zweiten Verschub-
taktes wurde der Überbau auf den end- 
gültigen Lagern abgesetzt. Im Anschluss 
begann der vollständige Ausbau dieses 
Brückenteils. Das war notwendig, um den 
gesamten motorisierten Verkehr und  
den Fußgängerverkehr auf ebenjenen 
Abschnitt umzulegen.
Sobald der Verkehr über den neuen Brü- 
ckenabschnitt verlief, konnte die Behelfs- 
brücke rückgebaut werden. Erst danach 
war es machbar, die Kragelemente des 
Gehweges einzuheben und zu montie-
ren. Um deren Ausrichtung zu ermögli-
chen, wurden lediglich im Zugbereich 
Stirnplattenstöße vorgesehen. Die Druck- 
kraft wird über einen Kontaktstoß ohne 
mechanische Verbindungsmittel in den 
Untergurt des Hauptträgers eingeleitet.

3.5  Bauzeit 
Mit Baubeginn im Juli 2017 starteten  
die Arbeiten an der Behelfsbrücke. Der 
Abbruch wurde im Oktober abgeschlos-
sen, so dass 2017 auch noch die Funda-
mente hergestellt werden konnten.  
Zeitgleich mit der Fertigung des Stahl- 
baus wurden Anfang 2018 die Unterbau-
ten errichtet. Im Mai 2018 erfolgte die 
Montage der ersten Stahlbauteile im 
Taktkeller. Die Verkehrsumlegung auf  
den neuen Überbau war nach Bauzeiten-
plan im Dezember 2018. Somit musste 
die Behelfsbrücke nur über einen Winter 
betrieben werden.
Die Montage der Gehwegelemente, die 
Fertigstellung des Bauwerks und die Aus- 
führung der angrenzenden Stützmauern 
erfolgten dann bis Ende Juni 2019.  
Die Bauzeit des Ersatzneubaus einschließ-
lich der erforderlichen Begleitmaßnah-
men wie Stützmauern, Treppen und 
Landschaftsgestaltung erstreckte sich 
über 28 Monate.

3.6  Graffitischutz
Durch die prominente Lage im Stadt-
gebiet ist das Bauwerk »Angriffen« von 
Graffitis und Schmierereien ausgesetzt. 
Deshalb wurden die Sichtbetonoberflä-
chen mit einem permanenten Graffiti-
schutzsystem als Imprägnierung (Pro- 
dukt: HydroGraff ) versehen, das ein ver- 
hältnismäßig leichtes Entfernen solcher 
»Zeichnungen« ermöglicht und die  
Sichtbetonerscheinung optisch kaum 
verändert. Die Wirksamkeit des Systems 
musste schon während der Bauphase 
getestet werden. Leider haben sich die 
Akteure bzw. Sprayer auch durch mehr- 
maliges Entfernen ihrer Werke nicht 
abhalten lassen und sind immer wieder 
tätig geworden.      

 13    Einschub von Schuss 1–4 des Überbaus
   © Dr. Schütz Ingenieure 

 12    Vormontage des Stahlüberbaus: Schuss 1 und 2
   © Dr. Schütz Ingenieure 
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 15    Fertiggestelltes Bauwerk in nordwestlicher Blickrichtung 
   © Dr. Schütz Ingenieure 

So kam es zu der Idee, das Bauwerk im 
Rahmen der Kunst-Biennale 2022 zur 
Verfügung zu stellen – mit der Intention, 
durch die Realisierung einer künstleri-
schen Arbeit die oft banalen Schmiere-
reien zu verhindern. Das Thema gab die 
Biennale vor, die in Lindau unter dem 
Titel »In situ Paradise« stattfinden wird. 
Ihre erste Ausgabe bringt über 20 zeit- 
genössische Positionen von jungen, auf- 
strebenden Künstler nach Lindau. Der 
thematische Fokus liegt dabei sowohl auf 
dem Natur- bzw. Stadtraum als auch auf 
sozialen und gesellschaftlichen Feldern. 
So umfasst die Ausstellung unter ande- 
rem feste Installationen im öffentlichen 
Raum. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass 
keine neuen Graffitis entstanden sind und 
die Graffiti-Szene die Kunst respektiert. 
Offensichtlich werden derart auch un- 
motivierte, kurzentschlossene Akteure 
abgehalten. Gleichzeitig bleibt die Quali- 
tät des so realisierten Gesamtergebnis-
ses sehr wohl zu diskutierten, da die  
entstandenen Werke der Kunst und der 
Ingenieurbaukunst in Konkurrenz treten 
und durchaus divergieren, was im vor- 
liegenden Fall nicht zu einer Gesamt-
einheit und damit auch leider nicht zu 
einer Gesamtqualität geführt hat.      

4  Zusammenfassung und Ausblick
Beginnend mit dem Wettbewerb 2015, 
wurde seitens des Bauherrn konsequent 
das Ziel verfolgt, ein gestalterisch hoch- 
wertiges, technisch zuverlässiges und 
wirtschaftliches Bauwerk zu realisieren. 
Gleichzeitig waren die Anforderungen an 
Bauabwicklung und Natur- wie Denkmal-
schutz ein wesentlicher Bestandteil von 
Entwurfsfindung, Planung und Bauaus-
führung. Die Forderung des Kreuzungs-
partners Deutsche Bahn nach Anhebung 
der Unterkante um ca. 1 m hat den Ent- 
wurf ebenfalls wesentlich beeinflusst. 
Die innerstädtische Lage stellte zudem 
alle Beteiligten vor große Herausforde-
rungen. Eine solche Baumaßnahme 

 14    Kunst als Teil der Biennale 
   © Dr. Schütz Ingenieure 
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 16    »Impression«
   © Dr. Schütz Ingenieure 

bedingt ein hohes Maß an Engagement 
und Kompromissbereitschaft, und zwar 
von allen Beteiligten. Nicht zuletzt benö- 
tigt man aber auch eine qualifizierte Bau- 
firma, die gewillt ist, sich den Heraus-
forderungen zu stellen.
Im Zuge des Ersatzneubaus der Thiersch-
brücke wurden auch die Außenanlagen 
an der Linden- und Sternenschanze auf- 
gewertet. Durch die Neuordnung der 
Treppenanlagen wurden großzügige 
barrierefreie Aufenthaltsmöglichkeiten 
mit zahlreichen Sitzgelegenheiten ge- 
schaffen. Diese Aufwertung war ein Vor- 
griff auf die 2021 auf der Hinteren Insel 
durchgeführte Landesgartenschau. 
Die Verkehrsanbindung wurde darüber 
hinaus durch den Kreisverkehr auf der 
Ostseite wesentlich verbessert. Und die 
Verbreiterung des Uferradweges unter 
dem Bauwerk beseitigte eine Engstelle  
im übergeordneten Radwegenetz.
Mit der neuen Thierschbrücke haben die 
Bewohner und die Besucher der Stadt 
Lindau ein gestalterisch ansprechendes 
und abwechslungsreiches Bauwerk mit 
vielfältigen Blickbezügen auf die Stadt 
und den Bodensee erhalten – und die 
Stadt Lindau als Straßenbaulastträger 
eine sichere, langlebige und wartungs-
arme Konstruktion.
Dass die neue Thierschbrücke nun Teil  
der Kunst-Biennale 2022 sein wird, zeigt, 
dass innerstädtische Brücken mehr als 
nur einen baukulturellen Beitrag leisten 
können.
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A K T U E L L

Ein wahrlich herausragender Bauingenieur      

Trauer um Jörg Schlaich   
           von Michael Wiederspahn

Wer sich für das Bauen generell 
oder eben den Brückenbau im 
Speziellen interessiert, weiß natür-
lich, dass Jörg Schlaich vor kurzem 
verstorben ist. Wie gedenkt man 
aber eines Mannes, über den inzwi- 
schen (wohl) schon alles gesagt  
und geschrieben worden ist – und 
dessen Leben und Werk in unserer 
Zeitschrift bereits vor sieben Jahren 
in, wie wir hoffen, angemessener 
Form gewürdigt worden sind?  
Nach reiflicher Überlegung haben 
wir uns nun entschlossen, diesem 
Vorbild für Generationen von Bau- 
ingenieuren unsere Ehrerbietung zu 
erweisen, indem wir keinen neuen 
Text verfassen, also nicht versuchen, 
den Inhalt der damaligen Veröffent-
lichung zu übertreffen oder umzu-
gewichten, was ohnehin kaum mög- 
lich wäre. Stattdessen sollen die 
ehedem formulierten Zeilen, aktu- 
alisiert und um zwei, drei Sätze er- 
weitert, hier nochmals in Erinnerung 
gerufen werden, waren und bleiben 
sie doch Ausdruck unserer unverän-
derlich großen Wertschätzung.

Anlässlich seines 80. Geburtstages am  
17. Oktober 2014 ist Prof. Dr.-Ing. Drs. h. c. 
Jörg Schlaich in diversen Fachartikeln so- 
wie Beiträgen in der Tagespresse für sein 
umfangreiches Werk und ausgeprägtes 
Engagement gerühmt worden: Schlaich, 
der kreative Ingenieur, Schlaich, der poli- 
tisch-kritische und verantwortliche Den- 
ker, und Schlaich, der ebenso fördernde 
wie fordernde Lehrer, dies waren und sind 
die Facetten, die seine Person ausmach-
ten. Dennoch gilt es einige »ergänzende« 
Aspekte zu vertiefen.   
Was in dem Zusammenhang als Erstes  
zur Sprache kommen soll, sind seine 
teamorientierte Arbeitsweise, die Konse- 
quenz, mit der er für die von ihm als rich- 
tig erachteten Lösungen kämpfte, so-
wie seine Fairness. Selbst wenn er unver- 
blümt und direkt unliebsame Wahrheiten 
thematisierte, ging es ihm jederzeit um 
die Sache, nicht um die Person. 
So hat er auch, speziell bei der Entgegen-
nahme von Ehrungen und Auszeichnun-
gen, stets verdeutlicht, dass das 1980 
gegründete Büro Schlaich Bergermann 
und Partner heißt und dass die Erfolge, 
die in der Öffentlichkeit meist ihm allein 
zugeschrieben wurden, ein Resultat ge- 
rade dieser Partnerschaft mit Rudolf 
Bergermann (und später weiteren 
Geschäftsführern) seien. 
Aus der fast unüberschaubaren Reihe an 
beeindruckenden Projekten, die im Rah- 
men jener fruchtbaren Bürogemeinschaft 
rund um den Globus zur Ausführung ge- 
langten, seien nachfolgend (stellvertre-
tend) nur einige feine und kleinere, dafür 
aber umso anspruchsvollere genannt,  
wie zum Beispiel in und bei Stuttgart die 
Brücke Auerbachstraße, eine monolithi-
sche Betonskulptur, die sich im despera-
ten Vorstadtdurcheinander elegant über 
eine stark frequentierte (Stadt-)Schnell-
straße spannt, die lager- und fugenlose 
Nesenbachtalbrücke mit ihrer auf einem 
stählernen Raumfachwerk und baumarti-
gen Stahlrohrstützen ruhenden Beton-
fahrbahnplatte oder der Killesbergturm, 
der dank seines selbsttragenden »Seil- 
gerüsts« eigentlich das markante Signet 
der Internationalen Gartenbauausstel-
lung 1993 hatte werden sollen, doch  
erst 2001 verwirklicht wurde. 

Neben den vielen (preisgekrönten) Brü- 
cken und dem 1991 trotz erheblicher 
Bemühungen um Denkmalschutz leider 
abgerissenen Trockenkühlturm des Kraft- 
werks in Hamm-Schmehausen müssen 
natürlich die Stadienbauten und deren 
oft als Membrankonstruktionen reali-
sierte »Eindeckungen« Erwähnung fin- 
den, zumal sie den Weltruf des Büros 
nicht minder zu untermauern halfen, 
sowie die Messehallen in Hannover und, 
keinesfalls zu vergessen, die Überda-
chung des Innenhofes im Museum für 
Hamburgische Geschichte mit einer glä- 
sernen tonnenförmigen Netzkuppel, die 
bis heute nichts von ihrer Ausstrahlung 
verloren hat. Für all diese und unzählige 
weitere Strukturen steht Prof. Dr.-Ing.  
Drs. h. c. Jörg Schlaich. 
Ein Aspekt, der darüber hinaus Aufmerk-
samkeit verdient, weil er für Jörg Schlaich 
ähnlich charakteristisch sein dürfte wie 
die von ihm gelebte Überzeugung des 
gemeinschaftlichen Arbeitens innerhalb 
des Büros sowie mit Kurt Schäfer am 
Institut für Entwurf und Konstruktion II 
der Universität Stuttgart, ist sein respekt- 
voller und freundschaftlicher Umgang 
mit (großen) Ingenieurskollegen wie 
Christian Menn (1927–2018), Michel Virlo-
geux (Jahrgang 1946) und René Walther 
(Jahrgang 1928). Ihr fundierter Austausch 
und die Wertschätzung, die sich diese 
Riege der Grandseigneure des, im besten 
Sinne, konstruktiven Entwerfens gegen- 
seitig erwies, und zwar abseits von Eifer- 
süchteleien oder aggressiver Konkurrenz 
und als Vertreter einer Generation um- 
fassend gebildeter und kreativer Inge- 
nieure, die die Leistungen und Errun-
genschaften des jeweils anderen noch 
uneingeschränkt anerkannten, hono- 
rierten und das auch kundtaten, sind 
imponierend.  
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   Jörg Schlaich (17.10.1934–04.09.2021) 
 © Amin Akthar    

Die Würdigungen für Jörg Schlaich, das 
Büro und seine wissenschaftlichen Tätig- 
keiten aufzulisten würde indessen sämt- 
liche (Zeitschriften-)Seiten sprengen, 
weshalb hier lediglich drei angegeben 
werden: der Werner-von-Siemens-Ring 
und der Fritz-Leonhardt-Preis, die ihm 
beide 2002 verliehen wurden, sowie der 
Deutsche Brückenbaupreis, den er sogar 
zweimal gewonnen hat, zuletzt übrigens 
2014 für die Gänsebachtalbrücke. 

»Die Baukunst ist unteilbar!« lautete und 
lautet der Leitsatz von Schlaich, Berger-
mann und Partner (heute: sbp schlaich 
bergermann partner) – und unter der 
Prämisse erscheint die die damalige, ge- 
gen nicht unbeträchtliche Widerstände  
durchgesetzte Umfirmierung des »Insti- 
tuts für Massivbau« der Universität Stutt- 
gart, dessen Leitung er 1974 antrat, in 
»Institut für Konstruktion und Entwurf II« 
überaus einleuchtend; mit seiner Emeri- 
tierung im Jahr 2000 endete also eine 
große Ära. Dass sich Jörg Schlaich und 
Rudolf Bergermann 2002 (zudem) aus 
den leitenden Positionen ihres Büros 
verabschiedet, es den Jüngeren überlas-
sen haben und ihnen zutrauten, die Auf- 
gaben genauso gut zu bewältigen, ist 
daher kaum verwunderlich, sondern 
höchstens folgerichtig.  

Allen, die ihn kennenlernen durften, die 
mit ihm zusammengearbeitet und auch 
»nur« mit ihm diskutiert haben, wird er 
unvergessen bleiben – als ein wahrlich 
herausragender Bauingenieur, dessen 
Denken und Handeln stets von Gradlinig-
keit, ja von Aufrichtigkeit und nachgerade 
überzeugender Konsequenz geprägt wa- 
ren. Er wird fehlen, sein, im besten Sinne, 
Erbe sollte uns deshalb Ansporn und 
Verpflichtung sein.   

Autor:
Michael Wiederspahn
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Rekordstart der Stahlbaumontage durch SEH        

Neue Rheinbrücke bei Leverkusen

Nachdem Straßen.NRW den Auftrag zur 
Errichtung der Rheinbrücke Leverkusen 
dem ursprünglich damit betrauten Unter- 
nehmen wegen vorhandener Qualitäts-
mängel entzogen hatte, kam es zur Neu- 
beauftragung durch die Autobahn GmbH 
des Bundes. Die Arbeitsgemeinschaft  
aus den Firmen SEH Engineering GmbH, 
Max Bögl, Eiffage Métal, Iemants NV und 
Hochtief erhielt am 8. Februar 2021 den 
Auftrag zum Bau der Brücke für die 
Richtungsfahrbahn Trier. 
Nur sieben Monate später, also am 15. Sep- 
tember 2021, startete die Montage der 
ersten Stahlbauteile, wobei lediglich die 
ersten Baugruppen für den rechtsrhei-
nischen Bauabschnitt per Straße mit 
Schwertransporten angeliefert wurden: 
die ersten Quer- und Hauptträger, die vor 
Ort zu den Schüssen des Brückenüber-
baus zusammengeschweißt wurden. 
Infolge der Verzahnung mit anderen Bau- 
arbeiten am Autobahnkreuz Leverkusen-
West begann die Montage auf der Lever- 
kusener Seite unmittelbar neben der A 59. 

   Hubbrücke Kattwyk in Hamburg
 © Kolbeck Fotografie

   Visualisierung der künftigen Rheinbrücke Leverkusen
 © Autobahn GmbH des Bundes

   Hochmoselquerung im »morgendlichen« Nebel
 © Ulrich Perwass

Für alle wesentlichen weiteren Anliefe-
rungen werden der Rhein und weitere 
Wasserstraßen genutzt.
Die SEH Engineering GmbH aus Hanno-
ver führt als technischer Federführer die 
Gesamt-Arbeitsgemeinschaft. 
Mit der durch die SEH parallel umgebaute 
Rheinbrücke Köln-Mülheim, eine Hänge- 
brücke, sowie der Errichtung der Brücke 

Leverkusen (Stahlbau) und dem Neubau 
der Schrägseilbrücke Magdeburg (Stahl- 
bau) ist die SEH gegenwärtig an der Reali-
sierung dreier herausragender Ingenieur-
bauwerke beteiligt. 

www.seh-engineering.de

   Montagearbeiten für die geplante Flussquerung
 © Autobahn GmbH des Bundes/SEH Engineering GmbH
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»Schwere« Kalottenlager von Maurer        

Neue Donaubrücke in Bratislava

Im Süden und Osten der slowakischen 
Hauptstadt Bratislava entsteht seit 2016 
eine 59 km lange Umfahrung, eines der 
größten Infrastrukturprojekte Europas. 
D4R7 ist das Kürzel für das Großprojekt, 
der Name kommt von der Autobahn  
D 4 (27 km) und der Schnellstraße R 7  
(32 km). Diese Umfahrung ermöglicht 
einen einfacheren Güterverkehr sowie 
eine bessere Steuerung des Transitver-
kehrs, was die Sicherheit und den Ver- 
kehrsfluss in Bratislava verbessert. 
Herzstück des Projekts ist eine neue Auto-
bahnbrücke über die Donau, die fünfte 
und südlichste in bzw. für Bratislava, wo- 
bei sie neben der Donau einen Seitenarm, 
den Kayak, sowie weitere Gewässerarme 
überspannt und zusammen mit den Zu- 
fahrtsbrücken im Überschwemmungs-
gebiet ca. 3 km lang sein wird. 

Die beiden Hauptbrücken über Donau 
und Kayak verfügen über je zwei Pfeiler 
im Fluss, die größte Spannweite beträgt 
210 m. Zusammen mit den Vorlandbrü-
cken mit je 70 m Stützweite liegt die Brü- 
cke auf 40 Pfeilern mit 80 Brückenlagern, 
die extrem hohe Kräfte aufnehmen müs- 
sen, unter anderem Vertikalkräfte bis zu 
21.000 t. Zudem wurden während der 
Brückenplanung neue Bemessungskon-
zepte in der Slowakei eingeführt, nach 
denen jetzt auch der Lastfall Erdbeben 
Berücksichtigung finden muss: Die Erd- 
bebenbeschleunigungen sind mit 0,20 g 
eher moderat, aber die große Masse der 
beiden Hauptbrücken verursacht im Erd- 
bebenfall enorme Horizontalkräfte bis  
zu 4.000 t.
In Kombination sind das mit die größten 
Lager, die Maurer je gebaut hat, denn  
sie haben einen Grundriss von 2,80 m × 
2,80 m und wiegen 30 t. Eine Heraus-
forderung angesichts der hohen Kräfte 
waren ferner die engen geometrischen 
Vorgaben auf den Pfeilern und die Limi- 
tierung auf zwei Lager pro Pfeiler. 

   Fünfte Flussquerung in der slowakischen Hauptstadt
 © D4R7/Maurer SE

   Festes Kalottenlager nach Anlieferung  
 © Maurer SE

   Bauphase: geführtes Lager mit seitlicher Festhaltung 
 © Maurer SE

   Schemaquerschnitt eines Elements 
 © Maurer SE

Eine wichtige Rolle spielt hier auch der 
Gleitwerkstoff MSM®. Im Vergleich zu her- 
kömmlichem Teflon (PTFE) hält es min- 
destens doppelt so hohe Pressungen aus. 
Das heißt, die Lager konnten ca. 30 % 
kleiner gebaut werden und passten so 
gerade noch auf die Pfeiler. Und: MSM® 
hat laut ETA eine Lebensdauer von 50 
Jahren. 
Maurer war der einzige Hersteller, der 
zertifizierte Kalottenlager mit einem 
MSM®-Durchmesser über 1,50 m liefern 
konnte, wobei einzelne Lagerbauteile mit 
Blechdicken bis 300 mm gefertigt wur- 

den; deren Qualitätsprüfung erfolgte   
wie gewohnt mit Ultraschall. 
Darüber hinaus waren sechs Lager »wan- 
delbar« auszuführen, um während der 
Brückenerrichtung als Festhaltung in 
Querrichtung für eine Horizontalkraft bis 
180 t dienen zu können. Nach der Bau- 
phase wurden die Fixierungen gelöst  
und die Lager freibeweglich bzw. ein- 
seitig geführt, verankert wurden sie  
mit 170 Kopfbolzen.

www.maurer.eu
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Ertüchtigung mit feuerverzinktem Stahl       

Giulini-Brücke in Ludwigshafen

1969 wurde im Stadtgebiet von Lud-
wigshafen die Giulini-Brücke als sieben-
feldrige Spannbetonkonstruktion er- 
richtet. Das 240 m lange Tragwerk ist  
Teil der Bundesstraße B 44 und führt mit 
zwei getrennten Überbauten über zwei 
Bahnlinien sowie mehrere innerstädti-
sche Verkehrswege, genutzt wird es von 
32.000 Kfz/d und damit von deutlich 
mehr als 1969 geplant. Im Rahmen einer 
der üblichen Nachberechnungen stellte 
sich nun heraus, dass bezüglich der 
Standsicherheit und der Gebrauchs- 
tauglichkeit kurzfristiger Handlungs-
bedarf angezeigt ist.  
Um das Brückenbauwerk zu ertüchtigen 
und die Defizite zu beheben, wurden zur 
Verstärkung und Entlastung 32 zusätzli-
che Stützen in Stahlbauweise eingesetzt. 
Diese Stahlelemente wurden als Zwi- 
schenunterstützungen realisiert und auf 
neuen Einzelfundamenten flach gegrün-
det oder als Zusatzstützen angeordnet, 
die über Stahlbetonsockel auf den Be- 
standsfundamenten lagern. In Summe  
54 t wiegend, wurden sie alle durch 
Feuerverzinken vor Korrosion geschützt. 
Feuerverzinkter Stahl wird zunehmend 
sowohl für Neubauten als auch für die 
Ertüchtigung von Brücken verwendet,  
da er in der Regel bereits bei den Erst- 
kosten günstiger ist und aufgrund seiner 
Dauerhaftigkeit zugleich keine Folge-
kosten verursacht.
Die zusätzlichen Stützen sorgen dafür, 
dass die Giulini-Brücke den heutigen 
Verkehrsbelastungen für weitere Jahr- 

zehnte gewachsen ist: im Unterschied  
zu Neuerrichtungen eine kostenspa-
rende, schnelle und zudem nachhaltige, 
weil ressourcensparende Lösung. Und: 
Ertüchtigungen können oft ohne nen- 
nenswerte störende Eingriffe in den 
Verkehr erfolgen, was umweltbelas- 

   Entlastung durch zusätzliche Stahlstützen 
 © Institut Feuerverzinken GmbH                                  

   Spannbetonkonstruktion über sieben Felder
 © Institut Feuerverzinken GmbH                                  

   Anschlussdetail »mit« Feuerverzinkung
 © Institut Feuerverzinken GmbH                                  

Ausführungsplanung durch K+S Ingenieur Consult        

Querverschub der Talbrücke Kürnach 

In der letzten Juni-Woche wurde der Er- 
satzneubau der Talbrücke Kürnach, auf 
der A 7 zwischen Fulda und Würzburg 
gelegen, mit enormem Aufwand quer- 
verschoben: Das Bauunternehmen Max 
Bögl hatte das Nürnberger Ingenieurbüro 
K+S mit der Ausführungsplanung beauf- 
tragt, die unter anderem die Beratungen, 
Koordinierungen sowie nicht zuletzt die 
Berechnungen und Pläne der einzelnen 
Bauzustände und der Baubehelfe für das 
Takt- bzw. anschließende Querverschie-
ben umfasste. 
Die 13.000 m² große Kürnach-Brücke 
weist einen Überbau von 353 m und  

36 m Breite auf und besteht aus zwei Teil- 
bauwerken, wobei jedes von ihnen ca. 
16.000 t wiegt. Die ausgeschriebene Bau- 
leistung für den Querverschub wurde als 
eine Pauschale von Max Bögl angeboten, 
was bedingte, dass K+S eine optimale 
Gesamtlösung aus ingenieurtechnisch 
sicherer Notwendigkeit sowie innovativer 
und umweltfreundlicher Kür abliefern 
musste. Für K+S bedeutet der erfolgreich 
absolvierte Auftrag, über eine weitere Brü- 
cke mit jenem Ingenieursstolz fahren zu 
dürfen, daran beteiligt gewesen zu sein. 

www.ks-ingenieurconsult.de
   Teilbauwerk im Entstehen
 © J1-Fotografie und Luftbildservice/Jan R. Schäfer

tende Staus zu vermeiden hilft – wie 
eben im Fall der Giulini-Brücke, bei der 
die entsprechenden Arbeiten überwie-
gend unterhalb der Fahrbahn erfolgt 
sind. 

www.feuerverzinken.com
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   Anschlussdetail »mit« Feuerverzinkung
 © Institut Feuerverzinken GmbH                                  

»Räumliche« Stahl-Glas-Struktur von seele        

Verbindungsbrücke in Düsseldorf

Das außergewöhnliche, scheinbar schwe- 
bende Design der 35 m langen Capricorn-
Brücke entsteht durch eine Tragstruktur 
aus Rohrgitter und die polygonale Anord- 
nung trapezförmiger Isolierglasscheiben. 
Gemäß dem Entwurf von Supergelb Archi- 
tekten, vormals Gatermann + Schossig, 
konstruierte seele ein räumliches Fach- 
werksystem mit Spanten und Querschot-
ten, das als nachträgliches Bauwerk nicht 
von den angeschlossenen Gebäuden 
getragen wird. Die beiden Häuser »Float« 
und »Capricorn« verbindend, umfasst es 
einen Mittelpfeiler und zwei Brücken-
arme, wobei die Lastabtragung über den 
Mittelpfeiler aus 13 über Bohrpfähle im 
Boden verankerte Rundstützen erfolgt. 
Acht Stahlpolygone, Längsrippen und 
Diagonalen bilden wiederum die Stahl- 
konstruktion für die Verglasung, geplant 
von den Büros osd office for structural 
design und Wilhelm & Partner.
seele montierte die Brücke in drei Ab- 
schnitten: Der Brückenfuß und der mitt- 
lere Bereich der Tragstruktur wurde vor- 
gefertigt in drei Teilen angeliefert, tem- 
porär gelagert und mittels Mobilkran 
eingehoben, danach folgten die beiden 
26 t und 12 t Kragarme. Die Verglasungs-
arbeiten am »Baukörper« mit ca. 60 Glas- 
elementen in Größen bis 8,10 m x 3,00 m  
sowie am Stützpfeiler waren innerhalb 
kürzester Zeit abgeschlossen. 

   Vorfertigung der Stahlkonstruktion  
 © HG Esch/seele holding GmbH

   Capricorn-Brücke nach Fertigstellung  
 © HG Esch/seele holding GmbH

   Teilbauwerk im Entstehen
 © J1-Fotografie und Luftbildservice/Jan R. Schäfer

DIE INNOVATIVE SCHALUNGSLÖSUNG
LOGO.pro

Kann sowohl einseitig als auch konventionell geankert werden

NEU

paschal.com

Tel. +49 7832 71-0
service@paschal.com
paschal.com

Zeit- und Kostenersparnis

Anker komplett von einer Seite aus bedienbar

Einsatz von Standard-Spannmaterial

Das Besondere sind hier die ungewöhn-
lichen Glasformate (Dreiecke mit spit- 
zen Winkeln) und deren zwängungsfreie 
Lagerung im Hinblick auf die beträchtli-
chen Brückenverformungen im Vergleich 
zum klassischen Fassadenbau. 

www.seele.com
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Effiziente Schalungssysteme von Doka        

Aftefalbrücke bei Bad Wünnenberg

Die Aftetalbrücke ist ein zweifelsohne 
beeindruckendes Ingenieurbauwerk:  
Eine Länge von ca. 800 m aufweisend, 
verfügt sie über ca. 66 m hohe Pfeiler,  
die zum Teil 120 m voneinander entfernt 
stehen, wobei sie mit dem Ziel realisiert 
wurde, das westfälische Bad Wünnenberg 
vom Durchgangsverkehr zu entlasten und 
die Fahrtzeit zwischen Brilon und Pader- 
born zu verkürzen. Dank ihrer Höhe, der 
herausfordernden Geometrie ihrer Pfei- 
ler, der massiven Pfeilerköpfe und nicht 
zuletzt wegen ihrer Länge und Spann-
weite war ihre Errichtung eine in jeder 
Hinsicht anspruchsvolle Aufgabe.  
Grundsätzlich setzt man auch bei so 
einem Projekt auf Standardsysteme,  
die in einigen Bereichen jedoch stets 
individuell angepasst werden müssen, 
und zwar unter Wahrung einer vorab 
definierten Prozess-, Termin- und Kos- 
tensicherheit. Es war hier an Doka, den 
Planungs- und Baupartnern ein guter 
Berater zu sein und die Vor- und Nach- 
teile dieser oder jener Methode aufzu-
zeigen, die richtigen Entscheidungen im 
Hinblick auf Vorhaltung und Einsatzzeit 
zu treffen – und obendrein Lösungen zu 
konzipieren, die gut für Leib und Leben 
sind, im Fachjargon »Return on Preven-
tion« genannt. 
Für die massiven Pfeiler fiel nun die Wahl 
des verantwortlichen Bauunternehmens 
Max Bögl auf das Prinzip Selbstkletter-
schalung – und das leistungsstarke, voll- 
hydraulische System der Doka schob sich 
infolgedessen präzise Takt für Takt nach 
oben, immer zwischen 5 m und 6 m bis 
zu den V-förmigen Pfeilerköpfen, die den 
Schalungsexperten wieder eine andere 
Sonderlösung abverlangten. An eben-
jener Stelle kam dann das Team der 
Schalungsvormontage ins Spiel. Gerade 

bei nicht alltäglichen Tätigkeiten macht 
sich dieser Doka-Service bezahlt, etwa 
beim Auf- und Abbauen oder Umsetzen 
der Schalung von einem Pfeilerkopf zum 
nächsten, zumal sich mit der inhouse an- 
gesiedelten Doka-Dienstleistung weni- 
ger Schnittstellen und Koordinationsauf-
wand für die Baustelle ergeben. Apropos: 
Neben Kostenersparnis ist es immer auch 
der Faktor Zeit, der die Projektpartner für 
innovative oder unkonventionelle Lösun- 
gen offen sein lässt. So setzte Max Bögl 
bei der Aftetalbrücke zwei Verbundschal-
wagen ein, um den Stahltrog mit dem 
Beton der Fahrbahnplatte zusammen-
zuführen. Zum Herstellen der Brücken-
kappen mit Brüstungswand waren ein 
Verbundschalwagen mit zwei nachlau-
fenden Kappenschalwagen, sogenannte 
Schalwagen TU, in Aktion, die als »Pas de 
deux« viel Zeit zu sparen halfen. Dem ge- 
planten Fertigstellungstermin im Frühjahr 
2022 sollte daher nichts mehr entgegen-
stehen.   

www.doka.de

   Talquerung als Herzstück der geplanten Ortsumgehung 
 © Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH

   Vollhydraulische Selbstkletterschalung zur Pfeilererrichtung
 © Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH

   Montage der Pfeilerkopfschalung 
 © Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH

   Gesimskappenerstellung mittels Verbundschalwagen 
 © Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH

   Umsetzen von Bühneneinheiten
 © Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH
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   Vollhydraulische Selbstkletterschalung zur Pfeilererrichtung
 © Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH

   Umsetzen von Bühneneinheiten
 © Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH

Wandschalung und Arbeitsplattform von Paschal      

Unterführung in Ensisheim

Im Rahmen der direkten Verkehrsver-
bindung der A 35 und der RD 201, einer 
2,20 km langen Neubaustrecke, werden 
künftig die landwirtschaftlichen Flächen 
der elsässischen Gemeinden Reguisheim 
und Ensisheim durch eine Unterführung 
miteinander verbunden bleiben. 
Diese Unterführung weist eine lichte 
Breite von ca. 10 m und eine mittige 
lichte Durchfahrtshöhe von ca. 5 m auf, 
die Durchfahrt verläuft in einem Winkel 
von 89,153° zur darüber situierten Stra- 
ßenachse. Zum Schalen der Stahlbeton-
konstruktionen der beiden Widerlager 
und der vier Flügelwände kam die 
Paschal-Wandschalung Logo.3, kombi-
niert mit Multip, der multifunktionalen 
Arbeitsplattform für den perfekten und 
sicheren Arbeitsplatz, zur Anwendung.
Das Bauunternehmen erstellte zuerst  
die beiden 50 cm dicken Widerlager 
inklusive der beiden Flügelwandan-
schlüsse, deren Betonage dann jeweils 
 in einem Takt erfolgte. Um die vorge-
gebene Neigung der Flügelwände von 
2,20° exakt einzuhalten, wurden die 

   Zweites Widerlager nach Einrüstung  
 © Paschal-Werk G. Maier GmbH

   Konstruktionszeichnung des Bauwerks
 © Tekto Ingénierie/Paschal-Werk G. Maier GmbH 

Schalungselemente mit Streben ausge- 
richtet: unten auf einen lichten Abstand 
von 54 cm und oben an der Wandkrone 
auf einen Abstand von 35 cm. 

Sowohl bei dem Einschalen der Wider-
lager mit einer Schalhöhe von maximal 
6,05 m und den Flügelwänden mit einer 
maximalen Schalhöhe von 5,45 m reich- 
ten jeweils zwei Arbeitsplattformen aus: 
Die  multifunktionale Arbeitsplattform 
erfüllt alle Vorschriften der BauBG und 
gewährleistet einen zügigen Baufort-
schritt. 
Während der Bauausführung macht sich 
auch bei diesem Infrastrukturprojekt die 
umfassende Abstimmung zwischen dem 
Bauunternehmen und der Arbeitsvor-
bereitung von Paschal »bezahlt«, wobei 
alle Sonderwünsche bereits bei der Pla- 
nung berücksichtigt werden konnten –  
mit der Folge, dass detaillierte Ausfüh-
rungspläne vorlagen, welche die zügige 
Errichtung erheblich vereinfachten. 

www.paschal.com 
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Neue Fahrbahnübergänge von Hewa         

Geismattbrücke in Luzern

Die Geissmattbrücke im Zentrum von 
Luzern ist aufgrund ihrer Lage einem 
hohen Verkehrsaufkommen ausgesetzt, 
denn sie befindet sich im Bereich der 
Autobahn 2 und der Bundesstraße 2 und 
verbindet die Stadtteile links und rechts 
des Flusses Reuss. 1969–1971 errichtet 
und 2001 generalüberholt, verfügte sie 
über Fahrbahnübergänge aus Asphalt, 
die den Belastungen nicht mehr 
gewachsen waren. 
Eine naheliegende Lösung wäre der  
Einsatz von Elementen aus Stahl gewe- 
sen, der Bauherr wollte aber auf die ge- 
räuschmindernden Eigenschaften von 
geschlossenen und gleichmäßigen Fahr- 
bahnübergängen nicht verzichten. Und 
so entschied man sich für ein System  
aus Hochleistungs-Polymerkunststoff: 
Hewa Joint Typ HJ 75 mit einer Breite von 
600 mm, das Stauchungen von 25 mm 
und Dehnungen von 50 mm problemlos 
aufnehmen kann. Den Belastungen aus 
Umwelt und Verkehr ist es ebenfalls ge- 
wachsen und zudem wartungsfrei. 
Nach Planung und Arbeitsvorbereitung  
wurde der Fahrbahnübergang im August  
2020 unter Aufrechterhaltung des Ver- 
kehrs in zwei Bauabschnitten erneuert. 
Da eine komplette Trennung des Fahr- 
bahnübergangs vom angrenzenden 
Asphaltbelag vorgesehen werden sollte, 
erfolgte die Herstellung eines Polymer-
stützbalkens aus dem für solche Anwen- 
dungsfälle entwickelten Material Hewa- 
Pox: Einen Querschnitt von 100 mm ×  

100 mm aufweisend, wird der Balken 
parallel zum Fahrbahnübergang an- 
geordnet, wobei er sich in Längen bis  
20 m ohne die Gefahr von Rissbildungen 
fertigen lässt. Diese Stützbalken dienen 
in erster Linie dem Schutz der Fahrbahn-
übergänge, indem sie eine ebene Über- 
fahrt gewährleisten. Darüber hinaus opti- 
mieren sie die Haftung zwischen Hewa 
Joint und angrenzendem Belag, was der 
Qualitätssicherung zugutekommt. 
Nach den vorbereitenden Maßnahmen 
wie der Herstellung von Fugenmulde und 
Stützbalken erfolgt der Einbau des Fahr- 
bahnübergangs selbst, hierzu werden 
die Flanken der Stützbalken sowie der 
Untergrund des Fahrbahnübergangs 
gereinigt, sandgestrahlt und mit einem 
Haftgrund versehen, bei Bedarf ergänzt 
um einen Polymerbetonunterbau. 

   Herstellung eines Stützbalkens
 © Hewa

   Dauerhafte und lärmarme Lösung 
 © Hewa

Anschließend werden die Abdeckbleche 
und die Stabilisierungselemente ange- 
ordnet sowie das zweikomponentige 
Polymerkunststoffmaterial angemischt  
und die Fugenmulde damit verfüllt.  Nach 
der Aushärtung können Restarbeiten 
durchgeführt und der Verkehr wieder 
freigegeben werden.
Die Sanierung der Fahrbahnübergänge 
inklusive der angrenzenden Beläge und 
der Herstellung der Stützbalken erfolgte  
innerhalb von nur zehn Arbeitstagen – 
mit dem Resultat einer dauerhaften, lärm- 
armen und somit nachhaltigen Lösung, 
die sicherstellt, dass die Geissmattbrücke 
in den kommenden Jahren störungsfrei 
genutzt werden kann und Anwohner wie 
Fußgänger vor Lärm geschützt bleiben.  

www.hewa-int.com

Kundenportal bei Dyckerhoff      

Betonorder via Internet

Mit der Einführung des Dyckerhoff Kun- 
denportals Beton geht der Wiesbadener 
Baustoffhersteller einen entscheidenden 
Schritt in Richtung Digitalisierung. Die 
Kunden können in Zukunft nicht nur ihren 
Beton jederzeit online bestellen, sie kön- 
nen auch per Mausklick eine Übersicht 
ihrer aktiven Baustellen, den jeweiligen 
Bestellstatus sowie ihre Abrechnungen 
einsehen. 
Den erstmaligen Zugang zu diesem Sys- 
tem nimmt der bekannte Dyckerhoff-  
Vertriebsmitarbeiter vor, der hier auch  
die jeweils aktuell zu beliefernden Bau- 
stellen mit Adresse und den vertrags-
mäßig vorgesehenen Betonsorten ein- 
trägt. Direkt danach lassen sich dann an 
allen Tagen rund um die Uhr sämtliche 
Betonlieferungen anfragen und nach-
verfolgen.  

Die Bedienung des Kundenportals ist 
nicht an ein bestimmtes Endgerät ge- 
bunden, es läuft gleichermaßen auf  
dem Computer, dem Smartphone oder 
einem Tablet. Zudem können Nutzer 
ihren Account jederzeit selbstständig 
verwalten und beispielsweise weitere 
Berechtigungen an Kolleginnen und 
Kollegen vergeben. Zum Funktions- 
umfang des Portals gehört ferner eine 
Rückmeldung in Form einer Bestell- oder 
Stornierungsbestätigung per Mail, im 
Übrigen genauso wie die Hinterlegung 
der Kontraktartikel je Baustelle. 

www.dyckerhoff.com
www.betonportal.de

   Bestellen (direkt) vor Ort 
 © Dyckerhoff GmbH
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   Dauerhafte und lärmarme Lösung 
 © Hewa

   Bestellen (direkt) vor Ort 
 © Dyckerhoff GmbH

Effizientes Managementsystem von OfficeWare       

Hilfe statt »Software- und Daten-Kollaps«

Wie der Name schon sagt, soll ein 
Managementsystem helfen, die Aufga-
ben im Planungsbüro besser zu lösen. 
Was sind nun die drei wichtigsten Fragen, 
die sich jeder Anwender täglich stellt:
– Was ist zu tun?
– Welche Daten und Informationen   
 brauche ich dazu?
– Wo finde ich diese Daten und  
 Informationen?
Genauso wichtig sind aber die drei 
Punkte, die der Anwender nicht mag:
– Doppelarbeit,
– »unnötige« Arbeiten erledigen,
– die Arbeit dokumentieren.
Was das Ablegen und Finden von Daten 
betrifft, denkt natürlich jeder sofort an 
eine ausgeklügelte Explorer-Struktur. 
Aber sei sie auch noch so perfekt, sie 
stößt bei der heutigen Datenflut sehr 
schnell an ihre Grenzen, und dies vor  
allem in Bezug auf eine sinnvolle Team- 
arbeit. Denn wie schnell ist mal ein wei- 
terer Ordner angelegt und der Rest des 
Teams weiß nichts davon.
Nüchtern betrachtet, ist in der Projekt-
bearbeitung inzwischen einfach alles  
»zu viel«:
– Es sind zu viele Softwareprodukte  
 im Einsatz.
– Es gibt zu viele Apps.
– Es sind zu viele Themen, die man   
 beherrschen soll.

   Erscheinungsbild von »Desktop« und »mobile«
 © OfficeWare GmbH

– Es gibt zu viele Vorschriften.
– Es sind zu viele Beteiligte. 
– Es gibt zu viele E-Mails.
– Es wird zu viel geändert.
– Und vor allem geht zu viel Zeit mit   
 Suchen und Finden von Daten und   
 Informationen verloren.
Die Firma OfficeWare hat sich im Zuge der 
Modernisierung ihres Projekt-Manage-
mentsystems das alles zu Herzen genom- 
men und bietet deshalb viele Hilfen für 
die tägliche Projektarbeit an: OfficeWare 
hilft beim Dokumentieren, erspart Mehr- 
facheingaben, erledigt die Ablage auto- 
matisch und findet alles sehr schnell.  
Eine Reihe von Automatismen, wie zum 
Beispiel die E-Mail-Zuordnung, Workflows 
und Nachweise, sind wichtige Helfer für 
eine lückenlose Dokumentation. 

Kostenloses Programm von ArcelorMittal und Graitec      

Vorbemessung von Brückenbauwerken

In enger Zusammenarbeit mit Arcelor-
Mittal hat Graitec eine spezielle Version 
der Bemessungssoftware Advance Bridge 
entwickelt, wobei neuartige Eingabe-
möglichkeiten mit den Vorteilen der 
modellbasierenden 3-D-Arbeitsweise zu 
einem überzeugenden Gesamtkonzept 
kombiniert wurden. 
Die Software ist für die Vorbemessung 
gemäß EN Eurocodes von geraden, schrä- 
gen und/oder gekrümmten Brücken für 
Straßen-, Eisenbahn- und Fußgänger-
verkehr geeignet, für Eisenbahnbrücken 
ermöglicht sie hingegen die dynamische 
Vorbemessung von individuellen oder 
nach EN 1991-2 genormten Hochge-
schwindigkeitszügen – bei stets intui- 
tiver Bearbeitung am virtuellen Gesamt-
modell. 

Es handelt sich also um eine Komplett-
lösung für den Überbau, das Quertrag-
werk und die Gründung durch Stützen, 
Pfahlrost und Kastenwiderlager. Ein inte- 
grierter Brücken-Assistent erzeugt mit 
wenigen Mausklicks ein vollständiges 
räumliches Brückenmodell, nach Ab- 
schluss der Generierung können zudem 
noch eventuelle Besonderheiten defi- 
niert werden. Advance Bridge enthält  
die automatische Lastermittlung und 
Lastgenerierung, die automatische Last- 
fallgenerierung und die automatische 
Lastweiterleitung in den Unterbau, was 
die Berechnung eines Bauwerks am 
Gesamtmodell erlaubt, und zwar ohne 
Trennung in Über- und Unterbau. Die 
automatische Ergebnisdarstellung im 
Format für Word erfolgt über eine indi- 
viduell anpassbare Vorlage: Der Anwen-

der entscheidet, ob die Berechnungs-
resultate in Kurzfassung gedruckt werden 
oder eine umfassende Komplettstatik  
mit allen relevanten Daten und Grafiken 
ausgegeben wird. 
Die kostenfrei verfügbare »Expert«-Ver-
sion unterstützt eine Vordimensionierung 
von Stahlverbund-, WIB- und PreCoBeam- 
bzw. Verbunddübelleisten-Systemen, sie 
ist allerdings limitiert auf den Einsatz von 
Walzprofilen im Überbau und liefert nur 
Ausdruckprotokolle mit grafischer Ergeb- 
nisdarstellung. Für eine statische Berech- 
nung mit prüfbaren, detaillierten Aus- 
druckprotokollen empfiehlt sich der 
Erwerb der Ultimate-Version.

www.sections.arcelormittal.com 
www.graitec.com

Die »eierlegende Wollmilchsau in der 
flugtechnischen Ausführung« ist Office- 
Ware zwar auch nicht, aber schon sehr 
nahe dran. OfficeWare macht zudem 
nicht abhängig, da alle Daten so abgelegt 
sind, dass sie im Notfall ohne OfficeWare 
auffindbar wären.
Das besondere Highlight dieser neuen 
Generation wird das sogenannte Owis- 
Board sein: ein hochmodernes »Cockpit«, 
das dem User übergeordnet wichtige 
Daten und Informationen kompakt prä- 
sentiert, und zwar sogar dann, wenn man 
die zugehörige Software nicht kennt.
Dies ist der Beitrag von OfficeWare, um 
dem Dilemma der zu vielen Einzelpro-
gramme zu entgehen, aber ebenso, um 
aus den Unmengen von gesammelten 
Daten das Richtige schnell zu finden.

www.officeware.de
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Vom Brückenbauer zum Generalplaner       

50 Jahre SSF Ingenieure 

2021 steht SSF Ingenieure für Qualität, 
Wirtschaftlichkeit und Integrität in der 
Bauindustrie. Als Tragwerksplaner für 
Brücken hat SSF vor 50 Jahren angefan-
gen. Heute ist das Ingenieurbüro Objekt- 
 planer für ober- und unterirdische Stra- 
ßen - und Bahninfrastrukturanlagen, be- 
gleitet komplexe Hochbaumaßnahmen 
und tritt als Generalplaner für Großpro-
jekte auf. Gemeinsam mit innovativen 
Partnern aus dem Bauwesen, der Wissen- 
schaft und der Softwarebranche entwi- 
ckelt es Ver fahren, die es ermöglichen, 
alle Abläufe von der Planung bis zur Er- 
stellung ein zelner Bauteile oder ganzer 
Bauwerke verantwortungsvoll und er- 
folgreich zu konzipieren und zu steuern. 

Gründung und Wachstum: 
1971 gründen die Diplomingenieure 
Victor Schmitt und Dieter Stumpf das 
Ingenieur büro Schmitt & Stumpf, aus 
dem Konstruk tionsbüro einer Münchner 
Baufirma in die Selbstständigkeit wech- 
selnd. Damals de cken die großen Baufir- 
men den lnfrastruk turbereich, also Kon- 
zeption und Realisie rung von Brücken, 
Tunneln, Bahnstrecken etc., ab. Mit ihrer 
Erfahrung als praxisnahe Planer wollen 
Schmitt und Stumpf sich genau hier als 
Beratende Ingenieure positionieren.

   Neubaustrecken der Deutschen Bahn 
 © SSF Ingenieure AG 

Zu den Konstanten in der Auftragslage 
der frühen Jahre gehören kleine Auto- 
bahnbrü cken. Die neuen Fertigteilbrü-
cken und die Modul-Idee der kreativen 
Ingenieure über zeugen die Auftraggeber. 
Das Büroteam wächst und zählt bereits 
rund 30 Mitarbei ter, als Wolfgang Früh- 
auf 1989 das heutige Firmenkürzel SSF 
mit dem Anfangsbuch staben seines 
Nachnamens komplettiert: Er kommt  
aus leitender Position bei einem großen 
deutschen Bauunternehmen und wird 
dritter Gesellschafter und Geschäfts-
führer. Die beiden Gründer und der Tun- 
nel - bzw. Spezialtiefbauexperte formu-
lieren gemeinsame Ziele für das Inge-
nieurbüro: Sie wollen wachsen, neue 
Geschäftsfel der erschließen, große Bau- 
werke von der Konzeption bis zur Über- 
gabe begleiten und als Generalplaner 
auftreten. 
Innovationskraft und kluge Entscheidun-
gen: Schmitt, Stumpf und Frühauf kom- 
men zwar aus der Ausführungsplanung, 
aber mit ihrer Erfahrung und ihrem Wis- 
sen liefern sie Qualität ab. Das Unterneh-
men wächst, weil die Ingenieure ihr Leis- 
tungsspektrum konsequent erweitern. 
Und weil sie den Mut haben, eigene 
Ideen zu entwickeln und Innovationen 
anzustoßen. Vor diesem Hintergrund ist 
vor über 35 Jahren bei spielsweise die 
Idee des Querverschubs von gesamten 
Eisenbahnbrücken ent standen, die heute 
Stand der Technik ist. Neben der meist 
projektbezogenen Ent wicklung neuer 
Lösungswege gelingt es Schmitt, Stumpf 
und Frühauf auch, unternehmerisch klug 
auf gesellschafts politische Veränderun-
gen zu reagieren. So beschließen die drei 
Geschäftsführer schon am Tag nach dem 
Mauerfall, Nie derlassungen im Osten  
zu etablieren. »Die Wende war auch für 
uns eine Wende!«, so Victor Schmitt. Aus 
einem regionalen bayerischen Büro wird 
ein gesamtdeut sches. Und mit ihrer Kern- 
kompetenz im lnfrastrukturbereich be- 
gleitet SSF Ingeni eure die neuen Bundes- 
länder in eine ge samtdeutsche Zukunft, 
und zwar bis heute, denn die 1991 ge- 
gründeten SSF-Nieder lassungen in Berlin 
und Halle sind weiter hin Ausdruck dyna- 
mischer Auftrags märkte.
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Es ist eine ausgewiesene Stärke des Drei- 
ergespanns Schmitt, Stumpf und Früh auf, 
dass sie wissen: Wer alle Planungs-  und 
Beratungsleistungen rund ums Bauen 
abdecken will, braucht fachspezifische 
Ergänzungen. Und so beteiligen sie sich 
rund um den Jahrtausendwechsel und 
danach nicht nur an Partnergesellschaf-
ten in Polen und China, sondern starten 
mit dem Ingenieurbüro Wagner oder dem 
Baugeologischen Büro Bauer auch in  
den Kompetenzverbund der SSF-Gruppe, 
2006 ergänzt um einen Bürostandort  
Köln sowie eine Beteiligung in Rumänien. 
Die Gruppe wächst damit weiter und be- 
hauptet sich als Innovationsmotor im 
Bauwesen. 2008 treten Christian Schmitt 
und Helmut Wolf in die Geschäftsleitung 
ein, zeitgleich er folgt die Umbenennung 
in SSF Ingenieure. 2010 wird SSF dann  
in eine AG umgewan delt und die drei 
»Namensgeber« wechseln in den Auf- 
sichtsrat. Die neue Führungs generation 
stellen ab 2011 Anton Braun, Christian 
Schmitt und Helmut Wolf.

Planerhaus in der Domagkstraße: 
Victor Schmitts Vision für den Münchner 
Standort war die eines »Planerhauses«,  
in dem die unterschiedlichsten Diszipli-
nen sich unter einem Dach vereinen. Mit 
dem Umzug in die Domagkstraße im Jahr 
2012, mit Partnern wie dem Architektur-
büro Lang Hugger Rampp und mit der 
gesamten heu tigen Münchner SSF-Grup-
pe am selben Standort ist diese Wunsch-

   Eisenbahnbrücke über die IJssel 
 © SSF Ingenieure AG 

   Arnulfparksteg in München
 © Florian Schreiber

   BMW Welt in München 
 © SSF Ingenieure AG

vorstellung Rea lität geworden: »Planen 
und Bauen ist kein Ingenieurs- oder Ar- 
chitektenprozess. Es ist ein gemeinsamer 
Prozess aller beteiligten Akteure«, so 
Victor Schmitt. Das gegen seitige Ver- 
ständnis für die verschiedenen Diszipli-
nen sei in einer Zeit, in der die Pro jekte 
immer integraler und komplexer werden, 
wichtiger denn je.
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Heute bündelt dieses Planerhaus die 
Kom petenzen aller Fachbereiche – von  
der Er mittlung baugeologischer Daten 
und der Erfüllung umweltspezifischer 
Anforderun gen, die seit 2009 die PSU 
Prof. Schaller UmweltConsult abdeckt, 
über die Konzep tion von Ingenieurbau-
werken und die Er bringung von Vermes-
sungsleistungen bis hin zur Bauüberwa-
chung und Projekt steuerung, von der 
Entwurfs- und Geneh migungsplanung  
bis zu Ausschreibung und Ausführungs-
planung. 
SSF Ingenieure hat eine Kultur der Part- 
ner schaftlichkeit mit Bauherren, Baufir- 
men und den weiteren an der Planung 
Beteilig ten etabliert: eine Kultur der 
offenen und demokratischen Diskussion. 
Sie wird vor allem auch nach innen ge- 
lebt, denn es gibt keine geschlossenen 
Türen bei SSF. Die »Chefs« sitzen seit jeher 
mitten im Team der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Mit dieser Haltung und mit 
ihrer eigenen Begeisterung fürs Planen 
und Bauen ist es den Aufsichtsräten und 
Vorständen bis her immer gelungen, die 
richtigen und die besonderen Talente zu 
finden, sie selbst auszubilden und für das 
Unternehmen zu gewinnen. Helmut Wolf 
und Anton Braun kamen beispielsweise 
als Werkstudenten zu SSF Ingenieure  
und sind heute im Vorstand.

   Stretasundquerung: Straßenbrücke zwischen Rügen und Stralsund  
 © SSF Ingenieure AG 

Bleibende Unternehmenswerte: 
Der familiäre Geist der Gründer und ihre 
Werte haben ein erfolgreiches Unterneh-
men 50 Jahre lang geformt. Dieses Fun- 
da ment ist vor allem eins: zukunftssicher. 
Es gründet nicht nur auf flachen Hierar- 
chien, sondern auf Verantwortungsbe-
wusstsein für den Menschen und die 
Umwelt. Vor diesem Hintergrund haben 
die Gründer Schmitt, Stumpf und Frühauf 
ihre einst gesteckten Ziele erreicht und 
sogar über troffen, hat sich das Büro doch 
zu einem Unternehmen und die Brücken-
bauer zu Generalplanern entwickelt.  

So hat SSF zum Beispiel gemeinsam mit 
seinen Part nern spektakuläre Bauten wie 
die BMW Welt in München begleitet und 
ermöglicht. Sie zeigen heute wie vor 50 
Jahren, was sie leben und was sie lieben: 
»Begeiste rung für Engineering«.

www.ssf-ing.de
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Erster Preis für MCE     

Österreichischer Stahlbaupreis 2021

Die Stuttgarter Stadtbahnbrücke wurde 
im Zuge der Verlängerung der Stadtbahn-
linie U 6 in Richtung Flughafen errichtet, 
wobei die Überquerung der stark fre- 
quentierten Bundesautobahn A 8 eine 
besondere Herausforderung darstellte. 
Entworfen von sbp schlaich bergermann 
partner, wurde hier eine integrale, drei- 
feldrige Netzwerkbogenbrücke realisiert, 
die sich in ein zentrales Bogenfeld mit  
80 m Bogenspannweite und zwei Seiten- 
feldern mit je ca. 24 m Spannweite glie- 
dert – eine in puncto Ästhetik wie techni- 
scher Raffinesse absolut überzeugende 
Lösung: »Besonders aufgrund der großen 
architektonischen Geste innerhalb eines 
Verkehrsknotens, der Einbindung in  
die Landschaft des notwendigen hohen 
Ingenieur-Know-hows und der Bewälti-
gung der aufwendigen Montagekomple-
xität wurde das Projekt prämiert«, so die 
Jury des Österreichischen Stahlbau- 
preises 2021.

   Stadtbahnbrücke bei Stuttgart
 © schlaich bergermann partner/GmasP Engineering & Architecture

Das Besondere an diesem Projekt ist zu- 
dem der erstmalige Einsatz von Zugglie-
dern aus einem Carbonfaserverbund-
werkstoff für die Hänger. Das heißt, mit 
der Verwendung von höchst stabilen und 
zugleich dehnweichen Zuggliedern mit 
hoher Ermüdungsfestigkeit werden die 
bereits bestehenden Vorteile des Netz- 
werkbogens noch weiter verstärkt. 

Neben der Formgebung und dem inno- 
vativen Bauansatz hat aber auch das 
Montagekonzept zum Sieg für die MCE 
GmbH geführt, denn die prominente 
Lage und hohe Auslastung der Stadt-
bahnbrücke stellten ebenfalls erheb- 
liche Ansprüche.

www.mce-hg.com

Verleihung in Aachen       

Schüßler-Preis 2021

Im September wurde zum 26. Mal der 
Schüßler-Preis in Aachen vergeben, und 
zwar an Studierende der RWTH Aachen. 
Der mit je 5.000 € dotierte Preis zur För- 
derung eines Auslandsstudiensemesters 
ging an Leonie Hanenberg, Celine Rudolph, 
Maria Elisabeth Vogelsang und Till Well- 
mann. Und sie alle erhielten diese Aus- 
zeichnung für ihre exzellenten Studien-
leistungen und ihr gesellschaftliches 
Engagement. 
Leonie Hanenberg (23) und Maria Elisa- 
beth Vogelsang (23) studieren Bauinge-
nieurwesen, Fachrichtung konstruktiver 
Ingenieurbau, und werden ihr Auslands-
semester in Marseille bzw. Montréal 
verbringen. Celine Rudolph (21) und Till 
Wellmann (21) studieren Wirtschaftsinge-
nieurwesen, Fachrichtung Bauingenieur-
wesen. Rudolph plant ihr Auslandssemes-
ter in Lausanne, Wellmann in Porto.

   Festakt mit allen Beteiligten
 © Schüßler-Plan GmbH

Der Preis wurde von Norbert Schüßler, 
Geschäftsführer des Ingenieurunterneh-
mens Schüßler-Plan, von Professor Dr.- 
Ing. habil. Markus Oeser, Dekan der Fakul- 
tät für Bauingenieurwesen, sowie von 
Professor Dr.-Ing. Josef Hegger, Prodekan 
der Fakultät für Bauingenieurwesen, im 
CT2, dem Center for Teaching and Trai- 
ning der RWTH Aachen, verliehen. Im 
Festvortrag sprach Professorin Beate 

Wiemann, Hauptgeschäftsführerin des 
Bauindustrieverbandes Nordrhein-West-
falen e. V., über Innovation und Chancen 
der Bauindustrie.
Der Schüßler-Preis wird seit 1995 in Ko- 
operation mit der RWTH Aachen Univer- 
sity vergeben und fördert junge, ange- 
hende Bau- und Wirtschaftsingenieure  
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. 

www.schuessler-plan.de 
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Bahnbrechendes Verfahren von Sika        

Durchbruch beim Betonrecyling 

Sika hat ein neues, bahnbrechendes 
Wiederverwertungsverfahren für Alt- 
beton entwickelt, bei dem dieser in die 
Einzelteile Kiesel, Sand und Kalkstein 
zerlegt und so ca. 60 kg CO2 pro Tonne 
zerkleinertes Beton-Abbruchmaterial 
gebunden wird. Diese Innovation wird 
unter dem Markennamen »reCO2ver« 
wesentlich zur Verkleinerung des öko- 
logischen Fußabdrucks der Bauindustrie 
beitragen.
Vergleichstests des »reCO2ver«-Verfah-
rens haben gezeigt, dass Beton mit recy- 
celtem Inhalt ähnliche Eigenschaften 
aufweist wie ein völlig neues Produkt. 
Und durch Verwendung von Zusatzmit-
teln können weitere Prozessoptimierun-
gen erzielt werden, um beispielsweise die 
Flexibilität oder bestimmte Funktionen 
und Eigenschaften des neuen Betons zu 
verändern. 

   Prinzip der patentierten Methodik
 © Sika AG

Mit dem neuen Verfahren lassen sich 
Betonabfälle vollständig wiederverwer-
ten, landen also nicht mehr auf oder in 
Mülldeponien. Bei den bisherigen Ver- 
suchen der Rezyklierung von Altbeton 
war die Wiederverwertungsrate eher 
gering, und nur 30 % der Rohstoffe konn- 

ten als Ersatz für Primärmaterial in Struk- 
turbeton verwendet werden. Die Innova- 
tion von Sika ermöglicht zukünftig die 
Produktion eines hochleistungsfähigen 
Betons bei gleichzeitig hoher CO2-Bindung.

www.sika.com

Förderpreise der Stiftung Maurer Söhne      

Auszeichnungen für Abschlussarbeiten 

Die Stiftung Maurer Söhne, München, 
zeichnet alljährlich herausragende wis- 
senschaftliche Abschlussarbeiten auf 
dem Gebiet der technischen Dynamik 
aus. Mit 2.000 € dotiert, wurde der Preis 
2021 für zwei herausragende Forschungs-
beiträge vergeben. 
Simon Deutrich erhielt ein Preisgeld von 
1.000 € für seine Bachelor-Arbeit »Unter- 
suchung der Effizienz einer Gabionen-
wand als Schwingungsreduktionsmaß-
nahme mit Hilfe eines gekoppelten ITM- 
FEM-Ansatzes«, während Jonas Hillen-
brand mit dem gleichen Preisgeld für 
seine Master-Arbeit »Adjungierte Sensi- 

tivitätsanalyse in der Strukturdynamik 
und Optimierung dynamischer Schwin-
gungsdämpfer« bedacht wurde. 
Beide Preisträger wurden auf Vorschlag 
der Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt 
der Technischen Universität München 
bestimmt. Üblicherweise wird der Maurer 
Söhne Stiftungspreis anlässlich eines 
Festakts überreicht, der jedoch corona-
bedingt ausfiel. Maurer ehrte die beiden 
Preisträger deshalb im Stammhaus in 
München anlässlich eines Seminars zu 
ihren Arbeiten. 

www.maurer.eu 
   Preisträger, Betreuer und Preisstifter 
 © Maurer SE 

Kooperationsprojekt von Porr und Doka        

Digitale Baulogistik als Erfolgsfaktor

Porr, der zweitgrößte österreichische 
Baukonzern, gründet gemeinsam mit 
Doka, einem Unternehmen der Umdasch 
Group, ein Joint Venture zur Schaffung 
einer gemeinsamen Baulogistikplattform 
für die Digitalisierung und Optimierung 
von Bestell-, Liefer- und Abrechnungs-
prozessen. Im Rahmen der Initiative soll 
Pionierarbeit für den gesamten europäi-
schen Markt geleistet werden, wobei in 
einem ersten Schritt dem Ortbeton als 
komplexestem Baustoff Aufmerksamkeit 
gewidmet werden soll. 

Das Thema Baulogistik ist einer der größ- 
ten Hebel für die Produktivität im Bau- 
prozess. Um konstant hohe Auslastungs-
grade zu erzielen, sind optimales Prozess- 
management und Logistik-Know-how 
essenziell. Dennoch sind standardisierte 
digitale Logistiklösungen in der Bauwirt-
schaft derzeit noch kaum etabliert, auch 
klassische Electronic Data Interchange 
(EDI-) oder E-Procurement-Lösungen 
stoßen dabei an ihre Grenzen. 
Die Porr bringt hier ihre langjährige Ex- 
pertise zum digitalen Lieferschein ein, 
Doka sein Know-how aus dem Bereich 

Smart Pouring, einer App zur Bestellung 
von Beton, sowie weitere Digitalkompe-
tenz aus der Umdasch Group – mit dem 
gemeinsamen Ziel einer deutlichen Re- 
duktion des Arbeitsaufwands und der 
Minimierung von Fehlerquellen. 
Mit klarem Fokus auf Datensicherheit und 
der Garantie von Vertraulichkeit zwischen 
Kunden und Lieferanten wird die neue 
Industrielösung für alle Marktteilnehmer 
zugänglich sein. 

www.porr-group.com 
www.doka.com
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   Preisträger, Betreuer und Preisstifter 
 © Maurer SE 

Positiver Aufwand bei und für Porr         

Größter Auftragsbestand aller Zeiten

Österreichs zweitgrößter Baukonzern,  
die Porr AG, mit rund 20.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern erreichte im  
Jahr 2020 eine Produktionsleistung von 
5,20 Mrd. € in ihren neun Ländern: »Das 
vergangene Geschäftsjahr war für uns alle 
in jeder Hinsicht eine Herausforderung. 
Die Porr hat schnell und entschlossen 
reagiert«, so Porr-CEO Karl-Heinz Strauss. 
»Wir haben eine einwandfreie Sicher-
heits- und Gesundheitsinfrastruktur auf- 
gestellt, um den Baubetrieb zu gewähr-
leisten. Mit dem Zukunftsprogramm ›Porr 
2025‹ sind bereits konkrete Fortschritte in 
puncto Organisation, Kosten und Effizienz 
sichtbar. So starten wir in ein positives 
Jahr 2021.«
Der Produktionsrückgang ist insbesondere 
auf die pandemiebedingten temporären 
Baustellenschließungen in Österreich 
sowie auf zahlreiche weitere einschrän-
kende Maßnahmen im Zusammenhang 
mit Covid-19 zurückzuführen. Neben Leis- 
tungsstörungen und Betriebsunterbre-
chungen kam es in allen Märkten auch  
zu Projektverschiebungen durch Reise- 
beschränkungen, lokale Lockdowns und 
Ausfälle von Subunternehmen. Besonders 
erfreulich ist indessen der hohe Auftrags-
bestand, der trotz der Krise um 12,2 %, 

   Präsentation der (letztjährigen) Bilanz
 © Porr AG

bereinigt auf 7,1 Mrd. €, zu einem All- 
Time-High angewachsen ist. Mit der kon- 
sequenten Strategie des intelligenten 
Wachstums wurde die Projektpipeline  
mit werthaltigen Aufträgen im Hoch-, 
Tief- und Infrastrukturbau gefüllt. Im 
Spezialbereich Slab Track Austria rüs- 
tet die Porr AG unter anderem sowohl 
den österreichischen Koralmtunnel als 
auch den deutschen Fildertunnel als Teil 
von Stuttgart 21 aus. Und: Zum Stichtag 
31. Dezember 2020 wurde die Bilanz-
struktur deutlich verbessert, wobei For- 

derungen aus Lieferungen und Leistun-
gen um 10 % reduziert werden konnten, 
ebenso gab es eine Senkung der Verbind- 
lichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen um 14,6 %. Durch konsequentes 
Liquiditätsmanagement ließ sich zu- 
dem der Bestand an liquiden Mitteln  
mit 583 Mio. € auf dem hohen Vorjahres-
niveau halten, während sich die Eigen-
kapitalquote trotz des negativen 
Ergebnisses auf 18,5 % verbesserte. 

www.porr-group.com

Weiterbildung an der Bauhaus-Universität Weimar      

»Neue« Fachingenieure für Brückenbau

Die Bauhaus Weiterbildungsakademie 
Weimar e. V. (WBA) bietet seit sechs 
Jahren in Kooperation mit der Bauhaus-
Universität Weimar und der Bauhaus 
Akademie Schloss Ettersburg gGmbH ein 
berufsbegleitendes Studium an, welches 
eine ergänzende Profilierung von Inge- 
nieuren auf dem Spezialgebiet des 
Brückenbaus ermöglicht. 
Die achtmonatige Weiterbildung gewährt 
Einblicke in die neuesten Entwicklungen 
auf nationaler wie internationaler Ebene, 
wobei das Themenspektrum von Pla- 
nungsgrundlagen über spezielle Ausfüh- 
rungsprobleme und -lösungen sowie 
Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zu 
rechtlichen Fragen der Abrechnung und 
des Nachtragsmanagements reicht.
Das Alleinstellungsmerkmal dieses Wei- 
terbildungsangebots liegt sicherlich in 
den sehr erfahrenen Dozenten mit ihren 

   Angebot mit Kompetenz und Tradition
 © Bauhaus-Universität Weimar

komplexen Beispielen aus der Praxis, die 
den Studierenden stets auf Augenhöhe 
begegnen und es so schaffen, neue Blick- 
winkel und Herangehensweisen zu ver- 
mitteln, um die Disziplin des Brückenbaus 
erfolgreich zu meistern. Die sehr gute 
Organisation rundet das Studium ab.
Die Teilnehmer der zehnten Matrikel star- 
ten am 12. November 2021 und schließen 
die Weiterbildung im Mai 2022 ab. Mit 
erfolgreicher Teilnahme erwerben die 
Absolventen den Titel »Fachingenieur/in 
für Brückenbau« (Zertifikat der Bauhaus-
Universität Weimar).
Weitere Informationen zu einzelnen 
Modulen, Terminen und Dozenten sind 
auf der entsprechenden Website 
erhältlich.

www.wba-weimar.de
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Ergebnis einer interdisziplinären Untersuchung       

Straßenbäume »gegen« Depressionen

Straßenbäume im direkten Lebensumfeld 
könnten das Risiko für Depressionen in 
der Stadtbevölkerung reduzieren. Das ist 
das Ergebnis einer Studie von Forschern 
des Helmholtz-Zentrums für Umweltfor-
schung (UFZ), des Deutschen Zentrums 
für integrative Biodiversitätsforschung 
(iDiv), der Universität Leipzig (UL) und der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU). 
Straßenbäume in städtischen Wohnge-
bieten zu pflanzen sollte demnach eine 
effektive und preiswerte naturbasierte 
Lösung sein, um psychische Krankheiten, 
den lokalen Klimawandel und den Verlust 
biologischer Vielfalt zu bekämpfen. 
Ein interdisziplinäres Forschungsteam  
hat sich mit der Frage welche Auswir-
kungen das Lebensumfeld und dessen 
Erscheinungsbild haben, beschäftigt, und 
dazu einen objektiven Indikator genutzt: 
die Zahl der Verschreibungen von Anti- 
depressiva. Um herauszufinden, ob eine 
bestimmte Art von »alltäglichem« Grün 
die psychische Gesundheit positiv beein- 
flussen könnte, wählten die Forscher zu- 
dem ein in europäischen Städten sehr 
typisches Element der Stadtnatur, näm- 
lich Straßenbäume. Dabei konzentrierten 
sie sich auf die Frage, wie sich die Anzahl 
und Art der Bäume und ihre Nähe zum 
Wohnort zur Anzahl der verschriebenen 
Antidepressiva verhielt.

   Naturbasierte Lösung in Leipzig
 © Philipp Kirschner

Ihre Auswertung zeigt nun, dass mehr 
Bäume in unmittelbarer Umgebung des 
Hauses (≤ 100 m Entfernung) häufig mit 
einer geringeren Zahl von Antidepressiva-
Verschreibungen einhergingen. Dieser 
Zusammenhang war besonders klar für 
sozial benachteiligte Gruppen, die in 
Deutschland als am gefährdetsten gelten. 
»Die meisten Planungsrichtlinien für städ-
tische Grünflächen beschränken sich auf 
Erholungsräume, die extra aufgesucht 
werden müssen, wie etwa Parks«, so Dr. 
Diana Bowler. »Unsere Studie zeigt aber, 

dass die alltägliche Natur in der Nähe des 
Hauses – die Artenvielfalt, die man beim 
Blick aus dem Fenster sieht oder wenn 
man zu Fuß oder mit dem Auto zur Ar- 
beit, zur Schule oder zum Einkaufen  
geht – genauso wichtig für die psychi-
sche Gesundheit ist.« 

www.idiv.de
www.ufz.de

Forschungsprojekt der Ruhr-Universität Bochum       

Brückenbau mit Spoilern und Stoßdämpfern

Viele Brücken werden heute im Takt-
schiebeverfahren errichtet, also von 
einem Widerlager aus ins Freie gescho-
ben – nicht selten bis zu 120 m weit, wo- 
bei sich der Überbau durchbiegen oder 
verdrehen kann. Besonders gefürchtet 
sind deshalb Windböen, da sie die Brücke 
zu Schwingungen anregen: »Ein Sturm 
oder ein Sommergewitter kann dabei zu 
Amplituden im Meterbereich führen«, so 
Prof. Dr. Rüdiger Höffer von der Ruhr-
Universität Bochum (RUB). 

Im Grenzschichtwindkanal der RUB, der 
zu Höffers Arbeitsgruppe Windingenieur-
wesen und Strömungsmechanik gehört, 
experimentieren die Forschenden daher 
mit Bauwerksmodellen. Und dazu gehört 
neben dem Schließen des oben offenen, 
U-förmigen Überbaus auch die Entwick-
lung entsprechender Spoiler, die unter- 
schiedliche Gestalten aufzuweisen haben: 
Seitlich angebaute Windleitflächen in  
Art eines spitzen Dreiecks mindern zum 
Beispiel schwingungsanregende Wirbel- 
ablösungen.

Für jedes neue Projekt seien aber letztlich 
neue Untersuchungen nötig, so Höffer, 
dessen Team seit 2004 auf die numerische 
Simulation der Auswirkungen von Wind 
auf Bauwerke spezialisiert ist. Sie kom- 
men unter anderem dann zum Einsatz, 
wenn Baupläne nach der eigentlichen 
Untersuchung im Windkanal noch ange- 
passt werden oder wenn kleinskalige 
Details untersucht werden sollen, die  
im Windkanal nur schwer auszumessen 
sind. 

www.rub.de
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Jubiläum eines einzigartigen Museums        

30 Jahre HTM Peenemünde 

Am 9. Mai feierte das Historisch-Techni-
sche Museum Peenemünde (HTM) sein 
30-jähriges Bestehen, wurde mit der 
Eröffnung des Historisch-Technischen 
Informationszentrums am 9. Mai 1991 
doch der Grundstein des heutigen Muse- 
ums gelegt. Seither bewahrt, erforscht 
und vermittelt es am historischen Ort die 
Geschichte der Versuchsanstalten Peene- 
münde und des Rüstungsprogramms,  
als dessen Teil dieses militärische Groß- 
forschungszentrum aufgebaut und 
betrieben wurde. 
In den vergangenen Jahren hat sich das 
Museum vielfach weiterentwickelt und 
neu erfunden. So fand die erste Ausstel-
lung noch in der ehemaligen Bunker-
warte des Peenemünder Kraftwerkes, 
dem heutigen Eingangsbereich des 
Museums, statt. Die aktuelle Daueraus-
stellung »Peenemünde – Mythos und 
Geschichte der Rakete« wurde 2001 hin- 
gegen im Kraftwerk selbst eröffnet, dem 
größten technischen Denkmal Mecklen-
burg-Vorpommerns, welches seit 2012 
auch Teil der Ausstellung ist. Deren konti- 
nuierliche Erweiterung wurde durch um- 
fangreiche Sanierungs- und Restaurie-
rungsmaßnahmen an den historischen 
Gebäuden ermöglicht und begleitet. Mit 
der »Denkmallandschaft Peenemünde« 
wurde seit 2007 zudem ein vom Museum 

ausgehender und ausgeschilderter Rund- 
weg zu den historisch interessantesten 
Orten auf der Insel Usedom eingerichtet. 
Ergänzt wurde das Angebot über die 
Jahre durch über 50 Sonderausstellun-
gen, 15 eigene Publikationen und viele 

   Eröffnungsausstellung und heutiges Erscheinungsbild
 © Historisch-Technisches Museum Peenemünde GmbH 

Archivausbau der Bundesanstalt für Wasserbau       

Historische Bilder zur freien Verfügung 

»Mehr als 5.000 Zugriffe monatlich auf 
das Historische Bildarchiv der Bundes-
wasserstraßen allein über unsere Website 
belegen die Attraktivität unseres Bild- 
archivs und spornen uns an, das Archiv 
auch in Zukunft kontinuierlich weiter 
auszubauen«, so Prof. Dr.-Ing. Christoph 
Heinzelmann, Leiter der Bundesanstalt 
für Wasserbau (BAW),  nachdem dieses 
Archiv kürzlich die Marke von 20.000 Bil- 
dern überschritten hat. Hinzu kommen 
die Zugriffe über das Portal der Deut-
schen Digitalen Bibliothek. »Bereits seit 
2014 stehen unsere Bilder auch über die- 
ses renommierte Portal zur Verfügung, 
was den fachlichen und kulturellen Wert 
der Bildersammlung unterstreicht.«
Zum Hintergrund: Die Wasserstraßen  
in Deutschland, also Flüsse und Ströme 
sowie Kanäle, prägen seit jeher unsere 

   Bau der Schleppzugschleuse Hameln im Jahr 1929
 © Bundesanstalt für Wasserbau

Landschaft und verändern sich im Lauf 
der Zeit. Das Bildarchiv erzählt die be- 
wegte Geschichte der Wasserstraßen in 
den letzten mehr als 100 Jahren, wobei 
die Bilder sowohl Zeugnis über histo-
rische Ereignisse als auch über das all- 
tägliche Leben und Arbeiten an den 
Wasserstraßen ablegen. 
Mit dem heute erreichten Bildbestand  
ist der Aufbau des Bildarchivs aber nicht 
abgeschlossen – sei es, weil bereits vor- 
handene Bilder noch nicht ins Archiv auf- 
genommen wurden, sei es, weil mancher 
wertvolle Bilderschatz noch auf seine 
Wiederentdeckung in den Dienststellen 
der Wasserstraßen- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes wartet.

www.deutsche-digitale-bibliothek.de 
www.baw.de

Kulturveranstaltungen. Darüber hinaus ist 
das Museum als außerschulischer Lernort 
anerkannt und erfährt als internationale 
Begegnungsstätte regen Zulauf. 

www.museum-peenemuende.de
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Neuerscheinung im Motorbuch Verlag     

Ikone mit Allrad-Antrieb 

In Zeiten fast ungebremster Begeisterung 
für sogenannte Sport Utility Vehicles, 
wohl eher bekannt unter der Bezeich-
nung SUVs, und damit der Vorliebe für 
erhöhte Sitzpositionen im inner- wie 
überörtlichen Straßenverkehr kann sich 
der vernunftbegabte Mensch letzten 
Endes nur wundern oder muss sich sogar 
ärgern: Wessen Geistes Kinder erwerben, 
leasen oder leihen eigentlich derartige 
Emissionsschleudern, die zudem sämt- 
liche Parkhäuser und Tiefgaragen zu ver- 
stopfen helfen? Über diese Frage und die 
(überwiegend) argumentationsentleerten 
oder -befreiten Erklärungen ihrer Befür- 
worter lässt sich zweifelsohne mit Verve 
streiten, was indessen nichts an der Tat- 
sache ändert, dass solche Karossen im 
Grunde das (protzige) Maximum an öko- 
logischer wie ökonomischer Ignoranz 
darstellen.
Und genau deshalb ist es umso erfreuli-
cher, wenn der Blick auf ein Gegenbei-
spiel, ja auf ein, im allerbesten Sinne, 
Nutzfahrzeug gelenkt wird, das inzwi-
schen Kultstatus genießt, bisweilen  

   Nutzfahrzeug mit Kultstatus 
 © Motorbuch Verlag

auch als Ikone mit Allrad-Antrieb be- 
zeichnet wird: der aus Russland stam-
mende Lada Niva. Als er auf den Markt 
kam, war der Kalte Krieg noch in vollem 
Gange und Autos aus dem Ostblock in 
(West-)Deutschland kaum anzutreffen,  
sie wurden daher oft und gerne als skur- 
rile Not- oder Sonderfälle belächelt oder 
verspottet. Und dennoch hat er überdau-
ert, hat der Lada Niva modischen Aus- 
wüchsen anderer Hersteller ebenso ge- 
trotzt wie sämtlichen Bemühungen, ihn 
als vorgestrig abzuqualifizieren. Nach 
westlichen Maßstäben war und ist er 
zwar laut, lahm und lausig verarbeitet, 
bot und bietet er zwar keinerlei Komfort, 
aber er verfügte und verfügt  bis heute 
über Allrad-Antrieb und eine erstaun-
liche Beharrlichkeit auf flachem wie ber- 
gigem Untergrund – und er galt und gilt 
berechtigterweise als quasi unzerstörbar. 
Wer sich mit der Geschichte jenes legen- 
dären Geländewagens detaillierter be- 
schäftigen will, hat nun eine hervorra-
gende Möglichkeit, braucht er doch 
lediglich ein schmales, 96 Seiten und  

115 Abbildungen umfassendes und (nur) 
12,95 € kostendes Buch zu lesen, das  
ihm  Entwicklung, Technik und Modelle 
anhand zeitgenössischer Werbemittel, 
Fotos, Prospekte und Presseberichte in 
sehr prägnanter Form näherbringt. 
 
www.paul-pietsch-verlage.de 
www.motorbuch-versand.de

Veröffentlichung im Springer Verlag     

Nachdenken über (das) Ingenieursein

Bauingenieur zu sein ist, wer wollte das 
bestreiten (können), ein wahrlich erfül- 
lender Beruf, zeichnet er sich doch durch 
ebenso herausfordernde wie vielfältige 
Aufgabenfelder aus – und ermöglicht 
zudem die Erarbeitung von Lösungen,  
die stets singulärer Natur waren und sind, 
denn alle realisierten Entwürfe waren 
und sind per se Einzelstücke und biswei- 
len sogar Unikate, sogenannte Modell-
reihen oder eine Serienfertigung wie in 
der Automobilbranche gab und gibt es  
im Bauwesen (glücklicherweise) keine. 
Seinem (öffentlichen) Ansehen erman- 
gelt es gleichwohl an der eigentlich wün- 
schenswerten Breiten- wie Tiefenwirkung, 
was sicherlich diverse Ursachen hat, sich 
primär aber in diskriminierend anmuten-
den Klassifizierungen wie »Rechenknecht«  
oder »Gestaltungsignorant« widerzuspie-
geln pflegt: Offenbar fehlt es noch immer 
an Selbstauskünften und -beschreibun-
gen, die, offensiv formuliert, einen um- 
fassenderen Eindruck zu gewinnen 
erlauben.  

   Aufforderung(en) zur Selbstvergewisserung 
 © Springer-Verlag GmbH

Moritz Menge, Teamleiter Konstruktiver 
Ingenieurbau bei Schimetta Consult, hat 
nun den Versuch unternommen, einen 
Großteil der bis dato kursierenden Vor- 
urteile auszuräumen, indem er der Kom- 
plexität seines Berufes nachspürt. Das 
heißt, in und mit seinem Buch »Brücken-
bau beginnt im Kopf« widmet er sich nur 
en passant irgendwelchen technischen 
Aspekten und reflektiert stattdessen über 
Rand- und Rahmenbedingungen, über 
Kompetenzen und Kontemplation, ja aus 
verschiedenen Perspektiven über (alle) 
Fragen und Fragestellungen, mit denen 
er sich zu konfrontieren hatte und hat, 
ablesbar bereits an der Benennung der 
einzelnen Kapitel, wie zum Beispiel: Inge- 
nieursein mit Gelassenheit; Ingenieure 
und ihre Verantwortung; Ingenieure und 
ihre Schublade; Ingenieure als Führungs-
kräfte; Ingenieure und ihr Fehlermanage-
ment; Statik verträgt sich nicht mit Hek- 
tik; Ingenieure und Politiker; Ingenieure 
und Juristen; Ingenieure und Verkauf; 
Ingenieure und (ihre) Kinder.

In Anbetracht der Qualität wie des the- 
matischen Spektrums dieser 199 Seiten 
und eines Preises von (lediglich) 27,99 € 
für die Kombination aus (gedrucktem) 
Buch und E-Book kann, ja muss die Emp- 
fehlung fast zwangsläufig lauten:  
kaufen und lesen.

www.springer.com
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Leader für temporäre Bauwerke 
Martin Seiser
T.   07191970754
M. 01743164129 
www.locapal.fr
mseiser@locapal.fr 
Industriestr. 28/2 
D-71573 Almersbach 

BEHELFSBRÜCKEN
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B R A N C H E N R E G I S T E R

VOGELABWEHR UND PROFES- 
SIONELLE BRÜCKENREINIGUNG

toppp Unternehmensgruppe
Moosbergstrasse 26
66773 Schwalbach
Tel.: 0 68 31-7 69 37 80 
Fax: 0 68 31-7 69 37 86
info@toppp.de
www.toppp.de

        EXKURSIONEN UND TOUREN
PLANUNG UND MODERATION
            VON FIRMENEVENTS

R. Kohlhauer GmbH
Draisstr. 2
76571 Gaggenau
Tel.: 0 72 25/97 57-0 
Fax: 0 72 25/97 57-26
E-Mail: info@kohlhauer.com
www.kohlhauer.com

LÄRMSCHUTZWÄNDE

PROJEKTRAUM FÜR DMS, PLAN- 
UND NACHTRAGSMANAGEMENT

EPLASS project collaboration GmbH
Schweinfurter Str. 11
97080 Würzburg
Tel.: 09 31/3 55 03-0 
Fax: 09 31/3 55 03-7 00
E-Mail: contact@eplass.de
www.eplass.de

Swiss Steel AG
Emmenweidstrasse 90
CH-6020 Emmenbrücke
Tel.: +41 4 12 09 51 51
E-Mail: bauprodukte@swiss-steel.com
www.swiss-steel.com

NICHTROSTENDE BEWEHRUNG

Spezialist für Schwingungstilger
für Brücken / Decken / Bühnen
KTI Schwingungstechnik GmbH
Tel.:  02104-8025 75
Fax:  02104-8025 77
info@kti-trautmann.com
www.kti-trautmann.com

SCHWINGUNGSTILGER

BRANCHENREGISTER
            ... der informative Serviceteil im BRÜCKENBAU 

Auf diesen Seiten könnte auch Ihr Eintrag im Branchenregister stehen.  
Die Stichwortüberschrift ist von Ihnen frei wählbar, wir benötigen lediglich 
Ihr Logo und die von Ihnen gewünschten Angaben zu Ihrem Unternehmen.

Ein Bestellformular mit Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.zeitschrift-brueckenbau.de. 

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen gerne Frau Leitner  
zur Verfügung.

Mail: office@verlagsgruppewiederspahn.de oder Tel.: 06 11/84 65 15

IHR EINTRAG INS BRANCHENREGISTER

Köster & Co. GmbH
Spreeler Weg 32
58256 Ennepetal
Tel.: +49/23 33/83 06-0
Fax: +49/23 33/83 06-38
Mail: info@koeco.net
www.koeco.net

KOPFBOLZEN

in ganz Deutschland

Taubenabwehrsysteme und  
Taubenkotbeseitigung nach  
Biostoffverordnung BGI 892
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forces in motion
MAURER SE | Frankfurter Ring 193 | 80807 München
Telefon +49.89.323 94-0 | Fax +49.89.323 94-306 | www.maurer.eu 

Produktbeschreibung: 
Zwischen Überbau und Widerlager auftretende Bewegungen führen bei Bahnbrücken zu zusätz  -
li chen Schienenspannungen und Beanspruchungen der Befestigungen. Mit der Wanderschwelle 
wurde ein Überbrückungssystem entwickelt, welches einerseits gewährleistet, dass die Schwellen -
  abstände nicht das zulässige Maß überschreiten und andererseits mögliche auftretende Bauwerks -
bewegungen (Verschiebungen, Verdrehungen, Verwindungen) schadlos aufnimmt. Es ist gelungen, 
das bei Straßenbrücken vielfach bewährte „Steuerungsprinzip Schwenktraverse“, d. h. die elastische 
Zwangssteuerung, so weiterzuentwickeln, dass sämtliche Anforderungen des Bahn verkehrs erfüllt 
werden. Die Wanderschwelle wird in der bauseitig vorbereiteten Aussparung ausgerichtet und durch  
Vergießen monolithisch mit dem Bau werk verbunden.

Vorteile: 
•   Standardausführung für Dehnwege bis 

1600 mm, Radsatzlasten von 250 kN 
und Geschwindigkeiten bis 300 km/h 

•   Dauerhaft, zwängungsfrei und 
wasserdicht 

•   Verdrehungsweich und abhebesicher
•  Unbeeinträchtigter Fahrkomfort
•   Einfacher und lagesicherer Einbau
•   Einfache Inspektion und Wartung

 MAURER Wanderschwelle
DIE ZWÄNGUNGSFREIE MODULARDEHNFUGE FÜR BAHNBRÜCKEN
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