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Zur Prozesshaftigkeit von (technischen) Entwicklungen             

Vielfalt an aussichtsreichen Verbindungen               
            von Michael Wiederspahn

         Dipl.-Ing. Michael Wiederspahn

»Trotz seines griechischen Schäfernamens 
(Polystyren, Phenoplast, Polyvinyl, Poly- 
ethylen) ist das Plastik, dessen Produkte 
man kürzlich in einer Ausstellung zusam- 
mengefasst hat, wesentlich eine alchi-
mistische Substanz. Am Eingang der Halle 
steht das Publikum lange Schlange, um  
zu sehen, wie sich die magische Opera-
tion par excellence, die Umwandlung der 
Materie vollzieht. Eine ideale Maschine, 
langgestreckt und mit zahlreichen Röhren 
(eine geeignete Form, um von dem Ge- 
heimnis eines zurückgelegten Weges zu 
künden), gewinnt ohne Mühe aus einem 
Haufen grünlicher Kristalle glänzende 
kannelierte Schalen. Auf der einen Seite 
der tellurische Rohstoff, auf der anderen 
der perfekte Gegenstand. Zwischen die- 
sen beiden Extremen nichts; nichts als ein 
zurückgelegter Weg, der von einem Ange- 
stellten mit Schirmmütze, halb Gott, halb 
Roboter, überwacht wird. Das Plastik ist 
weniger eine Substanz als vielmehr die 
Idee ihrer endlosen Umwandlung, es ist, 
wie sein gewöhnlicher Name anzeigt,  
die sichtbar gemachte Allgegenwart.  
Und gerade darin ist es ein wunderbarer 
Stoff: das Wunder ist allemal eine plötz- 
liche Konvertierung der Natur. Das Plastik 
bleibt ganz von diesem Erstaunen durch- 
drungen: es ist weniger Gegenstand als 
Spur einer Bewegung.«

also eine Entwicklung zu beeinträchtigen 
oder zu unterbrechen, die das Arbeits- wie 
Privatleben zu erleichtern, es einfacher 
und komfortabler zu machen verspricht –  
und zwar ganz unabhängig von einem 
Phänomen, das sich quer durch die Jahr- 
hunderte beobachten lässt: die Begeiste-
rung für und das Staunen über Wunder-
werke der Technik, die als revolutionär 
galten oder gelten, exemplarisch ablesbar 
an den oben zitierten Zeilen aus einen 
Text von Roland Barthes, der die Über-
schrift »Plastik« trägt und in der Mitte des 
schmalen Bandes »Mythen des Alltags«, 
einer Zusammenstellung von außeror-
dentlich geistvollen Essays, einer oder 
seiner (Wieder-)Entdeckung harrt. 
Manche Prozesse verlaufen hingegen 
nicht nur etwas langsamer, aus ihnen 
resultieren zudem auch keine solchen 
auf urplötzlich gewonnenen Ideen beru- 
henden Wunderwerke der Technik, ent- 
springen die meisten Systeme, Produkte 
und Bauelemente doch der Suche nach 
Optimierung und Leistungssteigerung 
und bedingen insofern zunächst ein vor- 
urteilsfreies Nachdenken und anschlie-
ßend ausgedehnte und tiefgreifende,  
ergo umfassende Analysen in Labor und 
Werkstatt, am Computer und im Wind-
kanal, bevor sie über die angestrebte 
Markt- und Einsatzreife verfügen. Ein 
nachgerade hervorragendes Beispiel 
liefern hier (elegante) Tragstrukturen, 
indem sie den Blick auf eine Kombination 
von Technologien lenken, die in Summe 
über neue Eigenschaften und Qualitäten 
verfügen – wie der »Brückenbau«  anhand 
von Projekten aus Forschung und Praxis 
veranschaulicht, die in puncto Material-
wahl, Funktion(en) und Gestaltung zwei- 
fellos überzeugen und darüber hinaus 
verdeutlichen, warum zukunftsfähige 
Alternativen in und für Entwurf und 
Bauausführung primär aus einer Vielfalt 
an Verbindungen be- und entstehen 
(müssen).

Der Mensch ist in vieler Hinsicht ein, wie 
es so schön heißt, Gewohnheitstier, das 
feste, aber keineswegs einengende Regeln,  
ja als bewährt empfundene Regularien 
und Rituale durchaus schätzt, sie deshalb 
oft und gerne oder sogar überwiegend 
befolgt, weil sie ihm auf die eine oder 
andere Art Halt bieten, in einer mitunter 
höchst  verwirrend anmutenden Welt 
voller Konflikte und ungelöster Probleme 
unterschiedlichster Provenienz im Grunde 
wenigstens für ein bisschen Sicherheit 
und Orientierung zu sorgen scheinen. 
Dass sogenannte Seifenopern und Kino- 
filme älteren Datums nicht erst seit kur- 
zem kontinuierlich wiederholt, letztlich 
stets dieselben Serien, Staffeln und  
Streifen im wöchentlich bis monatlich 
wechselnden Rhythmus auf den kleinen 
oder großen Bildschirmen beinahe un- 
aufhörlich gezeigt werden, dürfte daher 
kaum überraschend sein, sondern eher 
der Ausdruck ebenjenes mehr oder min- 
der unbestimmten Wunsches eines oder 
des Publikums nach Leit- und Traditions-
linien von (möglichst) unbegrenzter 
Dauerhaftigkeit, im Übrigen genauso  
wie die inzwischen rasant anwachsende 
Zahl an Büchern, die in irgendeiner Form 
Heimat oder Geschichte thematisieren,  
da deren Lektüre offenbar in gleicher  
oder ähnlicher Weise die Erinnerung an 
vergangene und damit vermeintlich 
bessere oder glücklichere Zeiten 
wachzurufen hilft.  
Und dennoch gab und gibt es bis heute 
Ausnahmen, wurden und werden trotz 
erkennbarer Rückwärtsgewandtheit nicht 
alle Konventionen, ohne zu fragen oder zu 
klagen, (einhellig) akzeptiert, was spätes- 
tens dann eintrat bzw. eintritt, wenn sie in 
den Ruf zu geraten droh(t)en, einen oder 
den Fortschritt zu be- oder verhindern, 
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Eigenanzeige

mit MixedMedia Konzepts

V E R L A G S G R U P P E
W I E D E R S P A H N

Begonnen haben wir im Februar 2000 in Leipzig mit großzügiger Unterstützung in Beratung  
und Programmgestaltung durch Dipl.-Ing. Friedrich Standfuß, Bundesverkehrsministerium:  
Friedrich Standfuß hat nicht nur bei der Themenwahl, sondern auch bei der Auswahl der  

Referenten Schützenhilfe geleistet – und so waren die »Länderfürsten« aus den Bauverwaltungen  
der Bundesländer mit Vorträgen persönlich präsent. Und die VERLAGSGRUPPE WIEDERSPAHN konnte  

zudem eines ihrer Anliegen, die damaligen Diskussionen zwischen Dipl.-Ing. Friedrich Standfuß und 
 Prof. Dr.-Ing. Jörg Schlaich im Rahmen einer öffentlichen Fachdebatte zu versachlichen,  

ebenfalls erreichen.

In den nachfolgenden Jahren wurden in Leipzig immer wieder Brückenbauwerke erstmals in Deutschland 
präsentiert, wie unter anderem der Grand Viaduc de Millau durch die Eiffage-Gruppe. Und das ist bis heute 

so geblieben, ablesbar an den vielen Großbrücken, Wettbewerbsverfahren und Planungskonzepten,  
die hier kontinuierlich vorgestellt wurden und werden. 

Wir blicken stolz auf diese Jahre zurück, in deren Verlauf wir auch stets Tagungsbände veröffentlicht und 
insgesamt zwei mit Preisgeldern dotierte Ideenwettbewerbe ausgelobt haben. 

Im kommenden Jahr, also 2020, werden wir mit Hilfe einer international besetzten Jury aus  
20 Jahren Brückenbau drei Bauwerke auswählen, die den Kriterien dieser Veranstaltung entsprachen  

und entsprechen und somit eine Auszeichnung verdienen. 

 Wir freuen uns, wenn wir Sie zum 20. Symposium  
mit Verleihung des Preises BAUKULTUR IM BRÜCKENBAU am 11. Februar 2020  

in Leipzig begrüßen können.

Biebricher Allee 11 b  |  65187 Wiesbaden  |  Tel.: +49/611/98 12 920  |  Fax: +49/611/80 12 52
kontakt@verlagsgruppewiederspahn.de

www.verlagsgruppewiederspahn.de  |  www.mixedmedia-konzepts.de  |  www.symposium-brueckenbau.de

20 Jahre  
Symposium BRÜCKENBAU Construction & Engineering

20 Jahre Baukultur im Brückenbau
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Fuß- und Radwegverbindung zum Maximus-von-Imhof-Forum in Weihenstephan    

Jubiläumsbrücke der Technischen Universität München
           von Peter Radl

Im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 
150-jährigen Bestehen der Techni-
schen Universität München (TUM) 
wurde die Planung eines die Insti- 
tute des Campus verbindenden 
Brückenschlages über einen weit- 
läufigen Taleinschnitt mit Parkland-
schaft im Westen Freisings in Auf- 
trag gegeben. Der ansprechend zu 
gestaltende Übergang sollte pünkt- 
lich zu den Jubiläumsfeierlichkeiten 
eingeweiht werden. Die Brücke 
schafft eine direkte Verbindung 
dreier in Weihenstephan neuerrich- 
teter Institute, des Zentralinstituts 
für Agrarwissenschaften und der 
Institute für Tierwissenschaften  
und Tierernährung, mit dem zentral 
gelegenen Maximus-von-Imhof-
Forum mit seinen Hörsälen, der 
Mensa und weiteren Instituts- 
gebäuden des TUM- Campus.

1  Einleitung 
Mit dem Bau des zentral gelegenen Cam- 
pus in Weihenstephan wurde im nördlich 
angrenzenden Taleinschnitt ein Land- 
schaftspark mit einem größeren Regen-
klärteich des Campusgeländes, dem soge- 
nannten Mensa-Weiher, angelegt. Er wird 
begrenzt durch den Thalhauser Graben 
und die Thalhauser Straße (St 2084) in der 
Mitte des Talraumes. In dem perfekt in die 
Landschaft eingebetteten Teich wurde 
eine Skulptur, bestehend aus zwei schräg 
und unabhängig voneinander aus dem 
Wasser nach oben strebenden, dünnen 
Edelstahlstäben, errichtet, die ein Spiel 
von Reflexionen in der Wasseroberfläche 
erzeugen.  
Nach der Erweiterung des Campusgelän-
des über die Thalhauser Straße hinaus auf 
die nördlichen Hänge des Taleinschnittes 
mussten, um das zentrale Gelände errei- 
chen zu können, zeitintensiv der nördli- 
che Hang, die Straße, im Park mäan- 
dernde Wege und eine Treppe überwun-
den werden. Die stark befahrene Straße 
war dabei höhengleich ohne Ampel-
anlage zu queren. 
Ein Brückenschlag sollte für die direkte 
und effiziente Vernetzung der Institute 
sorgen. Im Auftrag der TUM bzw. des 
Staatlichen Bauamtes Freising entwickel-
ten Lang Hugger Rampp Architekten und 
SSF Ingenieure Möglichkeiten einer ge- 
stalteten und technisch hochwertigen 
Brückenverbindung zur Überwindung  
des trennenden Talraums.  

Im Ergebnis der vorgestellten Ideen-
sammlung konnte eine Balkenbrücke 
überzeugen. Als Linienführung kristalli-
sierte sich die konsequente Fortsetzung 
der vorhandenen geraden Achse der süd- 
lichen Hauptzuwegung zum zentralen 
Platz des Maximus-von-Imhof-Forums in 
Richtung Norden heraus. Die Achse endet 
im Laufe einer nahezu niveaugleichen, 
barrierefreien und komfortablen Wege- 
führung idealerweise direkt an der Ter- 
rasse des neuen Zentralinstitutes für 
Agrarwissenschaften.
Der Brückenschlag stellt sowohl für den 
Campus als auch für die Stadt Freising 
eine wichtige Erweiterung des bestehen-
den Fuß- und Radwegenetzes dar. Für die 
Hochschule versinnbildlicht diese Brücke 
die Manifestierung einer bereits begon-
nenen Campusentwicklung nach Norden. 
Die sich entwickelnden angrenzenden 
Wohngebiete Freisings profitieren eben- 
falls von der Ergänzung des Radwege-
netzes an dieser Stelle.
Die Brücke war aus TUM-Mitteln zu finan- 
zieren, die zur Verfügung stehenden Inves- 
titionskosten waren streng gedeckelt. Die 
Durchführung der Maßnahme wurde dem 
Staatlichen Bauamt Freising übertragen, 
welches erfolgreich die Bauherrenaufga-
ben während der Planung und des Baus 
der Brücke übernahm. 

 1  Lage der Brücke in Fortführung der zentralen Campus-Achse in Richtung Norden    
 © Bayerische Vermessungsverwaltung/www.geodaten.bayern.de
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2  Entwurf
2.1  Baukörper
Die exponierte Lage der Brücke am 
nordwestlichen Stadteingang Freisings 
erforderte ein zeichenhaftes Bauwerk, 
welches großzügig mit einer Länge von 
ca. 180 m und einer Höhe bis zu 10 m  
den Talraum, bestehend aus Landschafts-
park, Weiher, Bach und Straße über-
spannt. Die Brücke war dezent in die  
damals von Prof. Günther Grzimek ver- 
fasste Parklandschaft des Campusgelän-
des mit dem sich bereits entwickelten 
Biotopsystem mit gewachsenem Baum- 
bestand einzubetten. Mit dem Brücken-
schlag sollten sich neue Blickbeziehun-
gen eröffnen, auf den Park, den Weiher 
und dessen Kunstwerk und die Institute. 
Die Brücke erlaubt auch Blicke aus einer 
ungewöhnlichen Perspektive beim 
Durchschreiten der Baumwipfel  
am Nordufer des Teichs.
Betritt man sie im Süden, erlebt man den 
Eintritt an einer Engstelle, welche das 
Max-Imhof-Forum bislang nach Norden 
definierte und beendete. Zwischen Audi- 
torien und Mensagebäude führt neben 
dem Widerlager eine Treppe vom Forums- 
niveau ca. 5,50 m abwärts in den Park. Es 
folgen Wege, Rasenflächen und der Teich, 
dann weiter im Norden am gegenüberlie-
genden Teichufer ist ein Ufergehölz die 
wahrnehmbare Umgebung von Brücke 
und Pfeilern. Die harmonisch anmuten-
den Freiflächen und Ufer werden stark 
von den zwei Metallstangen, dem Kunst- 
werk, geprägt. Nördlich der Uferbäume 
und Sträucher sind ein Graben und ein 
Damm und dann die befestigte Talsohle 
mit der Thalhauser Straße anzutreffen. 
Diese ist von losem Baumbestand allee- 
artig gefasst, danach steigt das Gelände 
sanft als Rasenfläche bis zur Terrasse des 
neuen TUM-Institutsgebäudes an. Hier  
ist der Austrittspunkt der Brücke auf  
der Nordseite.

Für die Überspannung dieses großzügi-
gen Talraums wurde eine 3 m breite,  
177 m lange Balkenbrücke über fünf 
Felder gewählt, die sich mit gleichmäßi-
gen Stützweiten von 30 m + 37 m + 37 m 
+ 37 m + 30 m symmetrisch und harmo- 
nisch in den Talraum einbettet. Die inne- 
ren beiden Stützen sind gleich hoch und 
stehen im Weiher bzw. an dessen Ufer. 
Die beiden ebenfalls nahezu gleich hohen 
äußeren Stützen befinden sich bereits in 
den Talflanken. Die südliche Stütze grenzt 
an einem Weg, die nördliche liegt leicht 
abseits der Staatsstraße in der ansteigen-
den Rasenfläche. 

 2  Bestandssituation: Blick von der südlichen Treppe über den Teich  
 © SSF Ingenieure AG

An beiden Enden mündet die Brücke in 
die vorhandenen Plätze, die im Rahmen 
der Maßnahme nicht zu verändern waren. 
Sie sind auf gleichem Niveau, so dass 
auch eine innerhalb des Talraums sym- 
metrische Gradiente mit einer Kuppe in 
Brückenmitte und einem der Entwässe-
rung der Brücke geschuldeten Längsge-
fälle von lediglich 1 % ausgebildet 
werden konnte.

 3  Visualisierung  
 © Lang Hugger Rampp GmbH
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2.2 Überbau
Die konzipierten Stützweiten waren sehr 
wirtschaftlich mit einem vor Ort zu scha- 
lenden Überbau in Spannbetonbauweise 
zu bewältigen. Der Überbau selbst wird 
zum wesentlichen Gestaltungselement: 
Die Brücke verläuft linear in Nord-Süd- 
Richtung. Das heißt, morgens und abends 
stellt sich eine effektvolle Ausleuchtung 
des Brückenträgers in seiner Ansicht von 
der tiefstehenden Sonne ein. Der Träger 
spiegelt sich in seiner Untersicht im Teich. 
Er wird innerhalb des Parks auf den vor- 
handenen Wegen hauptsächlich von 
unten wahrgenommen. Umso mehr  
war eine sorgfältige Ausgestaltung der 
Trägerform auch in seiner Untersicht 
geboten.

Es wurde zunächst ein sehr schlanker und 
kompakter, unten in der Mitte spitz zu- 
laufender Querschnitt gewählt. Die ersten 
statischen Nachweise zeigten anschau-
lich, dass diese elegante Überbauform 
über den Stützen im Druckbereich zu 
wenig Substanz aufweist. Der für eine 
Fußgängerbrücke angestrebte schlanke 
Überbau mit einem maximalen Verhältnis 
von l/d = 37/1,25 = 30 sollte keinesfalls 
verstärkt werden. 
In der Konsequenz und auch aus gestal- 
terischen Gründen wurde der gewählte 
Querschnitt jeweils nur in der Mitte der 
einzelnen Felder beibehalten, die untere 
Spitze hingegen zu einem Trapez mit 
einer ausreichend breiten Druckzone in 
Richtung der Stützen aufgeweitet. Die 
Verziehung des Querschnittes erfolgte 
dabei linear, so dass sich ausschließlich 

sehr gut zu schalende Dreiecksebenen 
ergaben. Die so entstandene schlanke 
und wechselnde Querschnittsform er- 
zeugt trotz der unveränderlichen Dicke 
des Überbaus und der Linearität der 
Brücke dezente, aber lebendige Effekte 
und Lichtspiele in der Ansicht und Unter- 
sicht der Konstruktion.
In den Randfeldern weitet sich die Basis 
des Querschnittes ab der Mitte in Rich- 
tung Brückenenden ebenfalls mit einer 
ebenen Schalfläche weiter auf, bis die 
Breite der Widerlager erreicht wird. Der 
seitliche Abschluss des Trägers entspricht 
dabei der gewählten Neigung der Flügel- 
wände. Dieser gestalterische Akzent, wel- 
cher die Brücke an beiden Enden einfasst, 
ermöglicht eine ausreichende Spreizung 
der Brückenlager mit dem statischen 
Effekt einer Gabellagerung.

 4  Brücke mit Skulptur in der Morgensonne beim Blick über den Park in Richtung neues Institutsgebäude                    
 © SSF Ingenieure AG

 5  6  Brückenquerschnitte  
 © SSF Ingenieure AG



93 . 2019  |  BRÜCKENBAU  

B R Ü C K E N  U N D  S T E G E

Darüber hinaus öffnet sich der Steg auf 
der Nordseite ab Feldmitte des Randfel-
des mit einer großzügigen linearen Auf- 
weitung hin zur weiten Terrasse des 
Institutsgebäudes. 
Die gewählten linearen Strukturen der 
Überbaukonstruktion finden sich in der 
markanten Skulptur im Weiher, den zwei 
glänzenden Edelstahlstäben, wieder.  
Das Bauwerk konkurriert nicht mit dem 
Kunstwerk, vielmehr erfährt selbiges 
durch die Anwesenheit der Brücke eine 
Aufwertung. 

2.3 Statisches System und Unterbauten
Die Stützen wurden zunächst in sehr 
schlanker und schlichter rechteckiger 
Grundform geplant. Da sie so für die 
Anordnung von Lagern zu schlank waren, 
mechanische Bauteile möglichst vermie- 
den werden sollten, wurde eine Einspan-
nung aller Stützen in den Überbau ge- 
wählt. Das anvisierte semiintegrale Bau- 
werk sollte zunächst lediglich auf den 
Widerlagern frei aufliegen.
Nach unten verlängern sich die Pfeiler 
durch eine die Talauffüllungen durchör-
ternde in den tertiären Sand- und Kies- 
schichten abgesetzte Gruppe von 
Großbohrpfählen, d = 0,90 m. 

Die Einspannung der beiden 111 m von- 
einander entfernten äußeren Stützen in 
den Überbau konnte zunächst nicht nach- 
gewiesen werden. Diese zwar schlanken 
Stützen sind eher niedrig und damit an 
den Brückenenden bei der vorgesehenen 
Einspannung in den Überbau zu steif.  
Es ergeben sich aufgrund der Überbau-
verformung und der für die Bemessung 
nach RE-ING anzusetzenden hohen Grenz- 
werte der Pfahlbettung zu hohe Zwän- 
gungsbeanspruchungen, die in der Rah- 
menecke nicht zu bemessen waren.  

 7  Lagerung des Überbaus mit einer Federlamelle auf den beiden äußeren Stützen 
 © SSF Ingenieure AG

 8  Nördliches Widerlager vor dem neuen Institutsgebäude 
 © SSF Ingenieure AG

 9  Erscheinungsbild des Bauwerks in Blickrichtung Süden 
 © SSF Ingenieure AG
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Auch eine Aufweitung der Stützenköpfe 
lieferte in dieser Situation kein Ergebnis, 
da der Zuwachs des inneren Widerstands-
momentes mit einem Zuwachs an Steifig- 
keit und einem Anstieg der Zwängungs-
schnittgrößen einhergeht. 
Nach mehreren Iterationsschritten wur- 
den nurmehr die inneren beiden Stützen 
fest in den Überbau eingespannt und die 
äußeren mit einer Federlamellenkon-
struktion an ihn angeschlossen. Hierfür 
wurde ein 45 mm dickes und 1,00 m 
breites Stahlblech mit ausreichend freier 
Länge quer zur Brückenrichtung in den 
Überbau und den Pfeilern eingespannt, 
um die Überbauverformungen abfedern 
zu können. 
Entsprechend den statischen Anforde-
rungen erhielten die inneren beiden 
Stützen in der Ansicht eine Aufweitung 
von 0,80 m auf 1,30 m nach oben und  
im Querschnitt einen Anzug von 0,80 m  

auf 1,30 m nach unten. Die äußeren 
beiden Stützen konnten entgegenge-
setzt geformt werden. In der Ansicht 
beträgt die obere Breite auch aus gestal- 
terischen Gründen lediglich 0,60 m, in die 
Pfahlkopfplatte spannen sie mit 1,30 m 
Dicke ein. Im Querschnitt findet ein Zu- 
wachs von 0,80 m über dem Gründungs-
körper auf 1,30 m am Pfeilerkopf statt, 
auch um die Breite der Federlamelle 
aufnehmen zu können. In gestalterischer 
Hinsicht wurde ein lebendiges Arrange-
ment in der Brückenansicht symmetrisch 
angeordneter, in ihrer Neigung sich er- 
gänzender Pfeilergruppen angestrebt.
Die Brückenenden definieren massive 
Widerlager. Entsprechend der Abfolge im 
Querschnitt unterschiedlich geneigter 
Pfeiler und zugleich zur Erhöhung der 
Dynamik der Konstruktion verjüngen sich 
die Widerlager nach oben mit nach innen 
geneigten Flügelwänden, wobei die Nei- 

 10    Südliches Widerlager neben dem Treppenaufgang am Maximus-von-Imhof-Forum 
   © SSF Ingenieure AG

 12    Blick nach Süden: Aufweitung des nördlichen Feldes 
   © SSF Ingenieure AG

 11    Fußgänger- und Radfahrerperspektive gen Norden 
   © SSF Ingenieure AG

gung des Überbaugesimses und des 
Geländers aufgegriffen wurde. Die glatt 
und eben geschalten Flügelwände sind 
entsprechend der geringen Talneigung 
angenehm lang proportioniert. 
Die Auflagerbänke und die Lager der 
schmalen Brücke werden als Brücken-
komponenten in der Ansicht bewusst 
gezeigt, auf eine seitliche Abdeckung 
durch eine Kammerwand wurde verzich- 
tet. Die Übergangskonstruktion ist bei 
direktem Blick in den Spalt ebenfalls 
sichtbar. Es wurde eine für Fußgänger 
geeignete Konstruktion mit nur einem 
Dichtprofil aus einer unbewehrten Matte 
und einem Dehnweg von 160 mm an 
beiden Widerlagern eingebaut.
Für alle Sichtflächen wurde eine glatte 
gehobelte Brettschalung gewählt, ein 
möglichst heller Sichtbeton angestrebt. 
Auch die Widerlager sind tief gegründet. 
An beiden Widerlagern waren Sparten-
leitungen lastfrei zu überbauen.
Trotz der Einspannung in die Stützen 
ergaben sich für den Überbau zunächst 
für Fußgänger kritische Eigenfrequenzen. 
Durch weiterführende Untersuchungen 
konnte jedoch nachgewiesen werden, 
dass die Konstruktion eine ausreichende 
Eigendämpfung besitzt und somit keine 
Schwingungsdämpfer vorzusehen waren. 

2.4 Sonstige Brücken- und  
 Ausstattungskomponenten
Für die seitliche Einfassung des Überbaus 
wurde ein Sondergeländer mit einer 
Streckmetallfüllung entworfen. Auf der 
westlichen Seite wurde im oberen Ge- 
länderabschluss ein Band von LED-Leuch- 
ten angeordnet, um den Weg ausrei-
chend zu erhellen und in Kombination 
mit dem gegenüber angeordneten 
Geländernetz einen gewissen Beleuch-
tungseffekt zu erzielen.
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 14    Einbauteil für die Einspannung der  
   mittleren Stützen  in den Überbau 
   © Lang Hugger Rampp GmbH

 13    Aufnahme der Überbauschalung  
   vom südlichen Widerlager 
   © Lang Hugger Rampp GmbH

 12    Blick nach Süden: Aufweitung des nördlichen Feldes 
   © SSF Ingenieure AG

Auf dem benutzerfreundlich mit nur  
1,50 % einseitig in Querrichtung geneig- 
ten Überbau wurden eine einlagige Ab- 
dichtung und ein relativ dichter Belag aus 
zwei Schichten Gussasphalt eingebaut. 
Auf eine Entwässerung des Überbaus 
konnte verzichtet werden, da die Ein- 
zugsfläche des Niederschlagswassers auf 
beiden Seiten der Kuppe aufgrund der 
geringen Brückenbreite relativ begrenzt 
ausfällt. Der kompakte Überbauquer-
schnitt erlaubt keine Ergänzung einer in 
der Ansicht störenden Entwässerungs-
leitung. Das Einbetonieren der Leitung 
steht aus Gründen der Dauerhaftigkeit 
der Konstruktion nicht zur Disposition. 
Das anfallende Wasser wird im Bereich 
der Widerlager von querverlaufenden 
Kastenrinnen aufgefangen und von dort 
in Sedimentationsschächte eingeleitet. 
Von hier fließt das gereinigte Wasser im 
Norden in ein vorhandenes Regenrück-
haltebecken und im Süden in den 
Regenklärteich. 

3  Herstellung
Das Baugeschehen wurde vom Campus-
betrieb und dem Betrieb der westlich  
des südlichen Widerlagers angesiedelten 
Kindertagesstätte weitestgehend abge- 
schottet. Die Treppe am südlichen Wider- 
lagerstandort wurde gesperrt, der Fuß- 
gängerstrom östlich um das zentrale 
Hörsaalgebäude umgeleitet. Zu einer 
Kindertagesstätte und zum Vorplatz der 
Mensa wurde ein blickdichter Bauzaun 
errichtet.  

Die Bauzeiten für das Rammen und 
Ziehen der Verbauwände waren von der 
Baufirma mit dem Lehrbetrieb abzuglei-
chen und bei der TUM entsprechend 
anzumelden.
Die Andienung der Baustelle erfolgte 
ausschließlich über die Thalhauser Straße. 
Östlich der Brücke wurde auch im Bereich 
des Weihers eine ca. 4–5 m breite Bau- 
straße angelegt, die am südlichen Wider- 
lager endete. Innerhalb der mit Kies auf 
einem Vlies zu schüttenden Baustraße 
wurden Durchlässe eingebaut, die die 
beiden verbleibenden Teichbereiche mit- 
einander verbanden und einen Austausch 
des Gewässers ermöglichten.  

Der Thalhauser Graben wurde im Bereich 
der Baustraße verrohrt und mit Kies ver- 
füllt. Im Teich dehnte sich die Schüttung 
bis unter die Brücke aus, um ausreichend 
Baustelleneinrichtungsflächen zur kurz- 
zeitigen Lagerung von Baumaterialien  
zur Verfügung stellen zu können.
Das im Landschaftspark vorhandene Netz 
aus schmalen Wegen, welches größten-
teils für den regen Fuß- und Radverkehr 
zwischen den Campen aufrechterhalten 
werden sollte, war für den Baustellenver-
kehr nicht geeignet. Zudem befinden sich 
hier auch zwei Holzbrücken, die für Bau- 
stellenfahrzeuge nicht bemessen waren. 

 15    Stütze mit am Kopf anbetonierter Federlamelle 
   © SSF Ingenieure AG

 16    Stützen und Baustraße über den Teich in Süd-Nord-Richtung 
   © SSF Ingenieure AG
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Eine Zufahrt über das Maximus-von-
Imhof-Forum musste aufgrund des Uni- 
versitätsbetriebes ausgeschlossen wer- 
den. Genehmigt wurde daher die mit Kies 
aufgeschüttete Baustraße mit provisori-
schen Durchlässen im Regenklärteich mit 
der Andienung über die Thalhauser 
Straße.

Daraufhin folgte die Herstellung der für 
die Gründung der Brücke erforderlichen 
Bohrpfähle und weiterer Pfähle für die 
Gründung zusätzlicher Lehrgerüstjoche 
zwischen den Pfeilern. Danach schlossen 
sich  Aushub, Wasserhaltung und die Her- 
stellung der Pfahlkopfplatten, Unterbau-
ten und Lehrgerüstjoche an. Die Lehr- 
gerüstspannweiten lagen unter 24 m,  
als Lehrgerüstträger eigneten sich daher 
konventionelle Stahlprofilträger. 
Über der Tahlhauser Straße verblieb unter 
dem Lehrgerüst eine für den Betrieb aus- 
reichende lichte Höhe von ca. 4,30 m.
Am südlichen Widerlager wurden die 
vorhandenen Spartenleitungen in einem 
Schutztrog gebündelt und lastfrei 
überbaut. 
Nach Herstellung aller Unterbauten und 
des Lehrgerüstes über die gesamte Brü- 
ckenlänge wurde der Überbau geschalt 
und bewehrt, in einem Zuge betoniert 
und angespannt. Schließlich folgten der 
Ausbau (Belag, Geländer), der Rückbau 
der Baubehelfe und die Wiederherstel-
lung der Flächen und Beläge. 
Als Baustelleneinrichtungsareale (Auf- 
stellflächen Kräne, Baugeräte, Baumate-
rial, Baucontainer) waren die Rasenflä-
chen südlich des Teiches, östlich der 
Brücke und hinter dem Zentralinstitut  
für Agrarwissenschaften vorgesehen. 
Nach dem Rückbau der Baustraße mit 
einhergehendem Aufwühlen des Ge- 
wässers erholte sich der Teich sehr rasch. 
Sedimente und Kleinteile setzten sich, 
das Wasser klarte wieder auf, so dass die 
entnommenen Tiere wieder eingesetzt 
werden konnten.

 18    Verbindungsbauwerk für Fußgänger und Radfahrer nach Fertigstellung 
   © SSF Ingenieure AG

 17    Einbau der Spannbewehrung mit Blick nach Süden 
   © SSF Ingenieure AG

Der Bestand an Fischen, Krebsen und 
Muscheln im Teich wurde durch eine 
Bestandsaufnahme und ein qualifizier- 
tes Einsammeln, Erhalten und späteres 
Aussetzen gesichert.
In einem ersten Schritt wurden die erfor- 
derlichen Spundwände für die Herstel-
lung eines wasserdichten Verbaus der 
Pfeilerbaugrube im Teich eingebracht. 
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Die ausführende Firma überzeugte durch 
ihre Professionalität und Qualität in der 
Bauausführung. Insbesondere die er- 
zielte Betonqualität und die exakt her- 
gestellten Schalungskanten des Überbaus 
sind als sehr gelungen zu bewerten. 
Die Brücke wurde rechtzeitig fertigge-
stellt und konnte nach Abschluss aller 
Restarbeiten im Rahmen der Feierlich-
keiten zum 150-jährigen TUM-Bestehen 

im Frühjahr 2018 eingeweiht werden. Die 
Bauzeit von ca. einem Jahr und die ange-
strebten Kosten der Gesamtmaßnahme 
konnten eingehalten werden. Die Her- 
stellungskosten betrugen 2,30 Mio. €.

Autor:
Dipl.-Ing. Peter Radl
SSF Ingenieure AG, 
München

Bauherr
Technische Universität München,  
vertreten durch das Staatliche Bauamt Freising

Gestaltungsentwurf und Objektplanung
Ingenieurgemeinschaft: 
SSF Ingenieure AG, München
Lang Hugger Rampp GmbH, München 
Projektbetreuung:  
Dipl.-Ing. Florian Hugger, Dipl.-Ing. Peter Radl

Tragwerksplanung 
SSF Ingenieure AG, München

Bauüberwachung 
SSF Ingenieure AG, München

Prüfingenieur 
Dr.-Ing. Reinhard Mang, Friedberg

Bodengutachten 
Kraft Dohmann Czeslik Ingenieurgesellschaft  
für Geotechnik mbH, München

Faunistische Untersuchung, Landschaftsplanung
Narr Rist Türk Landschaftsarchitekten BDLA,  
Stadtplaner, Ingenieure, Marzling

Lichtplanung
Edgar Schwabowski, Tiefenbach 

Hydraulischer Nachweis Thalhauser Graben
WipflerPlan Planungsgesellschaft mbH, Pfaffenhofen

Bauausführung 
Pro Bau Ingenieur- und Rohrleitungsbau GmbH, Passau
 
 

 19    Einweihung der Brücke durch den TUM-Präsidenten Wolfgang A. Herrmann 
   © Lang Hugger Rampp GmbH
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Restructuring of a historic fortification as a park      

Bridges in Liedtspark in Oudenaarde
           by Marie Van den Driessche

The task was the restoration and 
renovation of the historic ravelin 
fortifications as a park in the Liedts- 
park in Oudenaarde, Belgium, for- 
ming part of the historical Vauban 
defensive enclosure around Oude- 
naarde. And this tasks includes as 
well the design and the construc-
tion of two pedestrian bridges, 
completed in February 2016. 

1  Vision
1.1 Historical background
The Liedtspark, containing the remains  
of the Vauban fortification forms a green 
breathing space for the town of Oude-
naarde. The ravelin represents an excep- 
tional piece of history, which has by no 
means received the quality of surroun-
dings that it deserves. The ravelin in the 
Liedtspark was practically unknown to 
the inhabitants of Oudenaarde.
A ravelin is a triangular outer work at the 
mid-point of a fortress front, to cover the 
courtine, a part of the ramparts between 
two bastions, and the shoulder corners of 
adjacent bastions against enemy fire.
The ravelin at the Liedtspark is one of the 
rare remnants of the important history of 
Oudenaarde as a strategic fortified town. 
Other remains have been demolished 
and/or levelled over the course of time ... 
The ravelin was originally surrounded on 
all sides by water.
The origins of the Liedtspark ravelin go 
back to the middle of the 17th century: 
The first ravelins around the fortress of 
Oudenaarde were built from 1646 on- 
wards. It is possible that the ravelin was 
adapted at the time of the Vauban Fort- 
ress (from 1673). During the Dutch rule  
in the 19th century, the ravelin became 
functional again as part of the Dutch 
fortifications around Oudenaarde, and 
(further) adjustments were made.

1.2 Restructuring and design
The basic principles for the restructuring 
were to make the water in the partially 
overgrown ravelin visible again, to design 
a new park bridge, to make the park more 
accessible to the public by introducing a 
pedestrian and cycle connection with the 
Gevaertsdreef, to improve social control 
within the park and to maintain and inte- 
grate the valuable natural assets and 
aspects of cultural history.

Based on the available historical docu- 
ments, similar examples elsewhere and 
on-site research, the design for this site 
was envisaged from a number of differ- 
ent starting points. The new plan for the 
ravelin also respects to the landscape 
design for the Liedtspark dating from the 
19th century. After an investigation of  
the cultural history and a review with the 
Flemish »Immovable Heritage Agency«, 

 1  2  Historical map and contours of Ravelin Liedtspark
 © Abscis Architecten

 3  Landscaping plan 
 © Abscis Architecten
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together with the various services in the 
town of Oudenaarde, the plans were 
approved on the basis of a preliminary 
and a final design. This assignment was 
also part of the European Interreg Pro- 
gram that awarded subsidies for reveal- 
ing and restoring the historic ravelin. 
The park was designed as a whole and 
executed in four phases.
The ravelin was never perceived as being 
part of the Liedtspark. In order to incor- 
porate the ravelin completely into the 
Liedtspark, it therefore needed to be 
made more visible and more accessible. 
For this purpose, a number of axes for 
walking and cycling were drawn through 
the park to give spatial definition. One 
soft axis runs north-south along the 
dividing line between the ravelin and  
the Liedts landscape park. The other soft 
axis runs east-west along the Terreplein 
on the ravelin.

The historic ravelin canals, partly filled-in 
over time, were further dug out as fully- 
fledged water canals. For this purpose, 
high-retaining walls in gabions were 
added, with a filling of Tournai limestone. 
Two new bridges were built over the 
freshly-opened water canals. In particular, 
these bridges strengthen the idea of the 
ravelin as a former defensive site, and  

the water constitutes a fixed border. The 
former fence around the ravelin has been 
removed, so that the excavated canals 
now form the new boundaries. At the 
various entrances and at the bridges, 
provision has been made for the park  
to be closed by means of gates – e.g. 
during stormy weather.

 4  Water canal in Liedtspark
 © Abscis Architecten

 5  High-retaining wall in gabion
 © Abscis Architecten
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The access in the Gevaertsdreef area was 
relocated to the east-west axis. This has 
created a connection along the (partly) 
re-opened historical water canal between 
the Gentiel Entheunisplein and the Ge- 
vaertsdreef. In order to make this new 
access possible, one of the two new brid- 
ges was positioned on an extension to 
the neighbourhood car park. 
The spatial impact of the earthen defen- 
sive walls was strengthened in a number 
of ways. The whole ravelin site with its 
surrounding walls was overgrown with 
low vegetation. This low vegetation was 
removed in order to restore the spatial 
and visual impact of the earth walls. The 
»Terreplein« is now only accessible from 
the Liedtspark via a bridge and a stairway 
over the fortification, and has been ex- 
posed and filled in as a multi-purpose 
event and meeting space. This enclosure 
reinforces the natural shape of an amphi- 
theatre opening out onto the new green 
connecting axis.

The meandering paths, which made a 
rather unkempt impression, have been 
restructured and have been supplemen-
ted on a more formal basis with a number 
of seating and relaxation facilities. This 
was needed on the one hand to reinforce 
the triangular shape of the Ravelin and 
on the other hand, to reduce the erosion 
and weathering around the trees.

 7  Stairs to one of the bridges 
 © Inge Claassens

 6  »Ornamental« bridge and new terrace
 © Inge Claassens
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 9  Former wooden bridge: longitudinal section
 © Abscis Architekten

 8  Historical bridge  
 © Abscis Architecten

1.3 Landscaping
It is most likely that the ravelin was not 
covered with vegetation or trees at the 
time of Vauban. But this »new« covering 
of trees that has developed on the ravelin 
over the years now forms an inseparable 
aspect of the quality of this place. Further 
research and evaluation have now shown 
whether or not certain trees should be 
removed, and where new trees could be 
planted. This combination of new herba- 
ceous undergrowth and grass forms a 
single uniform carpet that highlights the 
emphatic shapes of the lower slope.
The new design was an attempt to find  
a contemporary combination between 
the park-like structure – laid out at the 
time when the Liedts landscape park was 
established in the 19th century – and the 
historical details (Vauban fortification) 
without compromising the reconstruction 
of the past.

2  Bridges
2. 1  General approach
The designs for the two new bridges each 
start from a different vision. Along the 
axis for pedestrians and cyclists on the 
Terreplein, a simple style has been cho- 
sen. The second bridge, which replaces 
the previously existing footbridge, is 
much more expressive in its style, and 
with its undulating design refers to the 

original steel arch bridge which was  
probably built on the instructions of 
Baron Liedts in the 19th century – but  
of which, sadly, no trace can be found, 
except for a single photograph.
A study is still ongoing with respect to 
the existing ornamental bridge in 
concrete.
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 12    Second bridge for pedestrian and cyclists
   © Inge Claessens

 10    First bridge »with« gabion  
   © Abscis Architecten

 11    Ground plan  
   © Abscis Architecten

2.2  Construction of new bridges
Concrete abutments with a piled foun- 
dation were provided for both bridges. 
The visible parts of the concrete abut-
ments were provided with a facing struc- 
ture using gabions filled with Tournai 
limestone. This creates a uniform image 
in conjunction with the other retaining 
walls.
For the bridge for pedestrians and cyc- 
lists, a structure was chosen consisting  
of pre-stressed concrete elements. In 
addition, a steel parapet was placed 
along the side. This was carried out at  
the same time of the construction of the 
concrete pressure slab. This pressure slab 
was finished with a roughened surface  
in order to give grip for the cyclists.
The second pedestrian bridge has a much 
larger span and therefore was produced 
with a different structural concept. 
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 14  15    Ground plan and sections
   © Abscis Architecten 

 13

 16    Visual elevation
   © Abscis Architecten 
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 17  18    Construction of bridge two
   © Abscis Architecten 

 19    Concrete ornamental bridge after completion
   © Inge Claessens  
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In this case, three steel I-beams were 
located between the two abutments. 
These beams are provided with dowels  
so as to work together structurally with 
the concrete floor that completes the 
bridge structure. The steel I-beams have 
been previously bent to give a counter-
curvature, so that the subsequent de- 
flection that arises from the extra weight 
of the concrete floor and the steel side 
walls could be compensated. 
The underside of this bridge was finished 
with a covering of electrolytically-polish-
ed stainless steel. This provides a reflec- 
tion of the water on the underside of the 
bridge that lends an extra dimension 
when people stop to rest on the banks.
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Marie Van den Driessche
Abscis Architecten,
Gent, Belgium

Awarding authority
City of Oudenaarde, Belgium
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Structural design
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Die Karowa-Brücke in Warschau       

Neue Querung der Weichsel 
           von Frank Ehrlich, Justyna Grzesiak, Dirk Krolikowski, Piotr Piotrkowicz, Falko Schmitt, Thomas Stein 

Um in der Stadt Warschau eine 
notwendige Verbindung des histo- 
rischen Zentrums mit dem gegen-
überliegenden Weichselufer zu 
realisieren, lobte die Stadtverwal-
tung einen prestigeträchtigen, 
internationalen Wettbewerb für 
eine Fußgänger- und Radwegbrü-
cke aus. Diesen Wettbewerb hatte 
Schüßler-Plan Warschau 2017 zu- 
sammen mit DKFS Architects 
London gewonnen. Das Wettbe-
werbsverfahren und die Charakte-
ristika des siegreichen Entwurfs 
werden nachfolgend beschrieben.

1  Der Wettbewerb
Aufgrund der Lage an der Weichsel ist die 
Geschichte der Stadt Warschau eng mit 
dem Bau von Brücken verbunden. Die 
erste dauerhafte Verbindung wurde im 
16. Jahrhundert als Holzkonstruktion  
ausgeführt, ca. 100 Jahre später erfolgte 
der Bau von provisorischen und schwim-
menden Brücken. Die erste Stahlbrücke 
wurde im Jahr 1864 in Betrieb genom-
men, welche jedoch im Zuge von Kriegs- 
handlungen während des Zweiten Welt- 
kriegs zerstört wurde. An ihrer Stelle 
wurde nach dem Krieg die Most Śląsko-
Dąbrowski errichtet, diese Weichselbrü-
cke ist bis heute in Betrieb. Weitere vier 
Brücken im Bereich des Stadtzentrums, 
nämlich Most Gdański, Most Świętokr-
zyski, Most Średnicowy und Most Ponia- 
towskiego, verbinden bis heute beide 
Weichselufer.

 1  Erscheinungsbild der künftigen Querung mit dem Uferboulevard 
 © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH/DKFS Architects 
 

 2  Wettbewerb: Lageplan mit Anbindungen 
 © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH/DKFS Architects 
 

Dennoch ist das Angebot an Querungs-
möglichkeiten zwischen dem histori-
schen Zentrum im Westen und den öst- 
lich gelegenen Stadtteilen nicht ausrei-
chend. Die geplante Fußgängerbrücke  
im Zuge der Karowa-Straße ist nicht nur 
eine weitere Weichselquerung im Bereich 
der Warschauer Altstadt, sondern ver- 
knüpft auch städtebauliche Achsen auf 
der westlichen und östlichen Seite.  
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Dabei zählt sie dank ihrer modernen 
Gestalt zu einer neuen Generation von 
urbanen Brückenbauwerken mit hohem 
ästhetischem Anspruch. Sie soll ein wich- 
tiger Beitrag für die Entwicklung des 
rechtsseitig gelegenen Stadtteils Praga 
sein sowie ein Schlüsselelement, das den 
historischen Bezug und die städtebauli-
che Achse der zu verbindenden Bezirke 
vervollständigt. Dabei inszeniert das 
Bauwerk seine Lage über der Weichsel 
und wird mit seinen Aussichtsplattfor-
men zu einer Tribüne mit einem vollkom-
men anderen Ausblick auf die Silhouette 
von Warschau und das Unesco World 
Heritage Ensemble.

Städtebaulich sind die Achsen der War- 
schauer Altstadt und Pragas deutlich 
gegeneinander versetzt, woraus sich die 
eigentliche Grundrissform der künftigen 
Querung ergibt. So verwandelt sich das 
ca. 500 m lange Bauwerk in eine nicht 
lineare Erfahrung. An den Knickpunkten 
entstehen Räume, die als Aussichtsplatt-
formen und Orte des Aufenthalts dienen 
sollen. Dort erhält diese Überführung  
die Form einer Tribüne, die sich über  
der Weichsel in die Landschaft öffnet  
und neue Aussichten auf die Stadt  
erlaubt. 
Als Teil des Ausblickes zum Weltkultur-
erbe und Teil der bestehenden Sichtkor-
ridore kommt der Brückensilhouette 
besondere Bedeutung zu. Grundsätzlich 
resultiert die Form der Brücke aus den 
Erfordernissen des Tragwerkes.  

 3  Querschnitt am Pylon mit der Aussichtsterrasse 
 © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH/DKFS Architects

 4  Pylon im Bereich von östlichem Ufer und Praga 
 © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH/DKFS Architects

Konstruktiv ist sie ein ausdifferenzierter 
Hohlkasten, der über den Stützen in 
Abhängigkeit vom verfügbaren Licht-
raum entweder unter- oder oberhalb des 
Decks Vouten ausbildet. Diese Vouten 
sind an den Aussichtsplattformen asym- 
metrisch angeordnet, um den Terrassen-
raum auszuformen und das Blickfeld 
freizugeben. Ähnlich wie im Grundriss 
entwickelt sich die Ansicht in Knicken  
um die Achse des Gehweges.  
Die Ablesbarkeit der Kräfte im System,  
die Funktion des Tragwerkes und somit 
die ingenieurtechnische Logik lassen  
eine elegante Silhouette jener horizonta-
len Landmarke entstehen. Aufgrund der 
Tragwerkshöhe von ca. 8,40 m über Deck 
wird im östlichen Bereich des Bauwerkes 
ein »Tor« zum Stadtteil Praga erzeugt.  
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Die relativ komplexen Randbedingungen 
führen dazu, dass eine Reihe von Studien 
vorgenommen wurde, um die für diesen 
Ort optimale Lösung zu finden. Die vorge-
schlagene Konstruktionsart leitet sich aus 
der historischen Form der Zügelgurtbrü-
cke ab, die im Wettbewerbsbeitrag als  
mit einem nach außen geneigten, einhüf- 
tigen Pylon ausgebildet wurde. Somit 
wird den Vorgaben der Höhenbeschrän-
kung entsprochen sowie das Sichtfeld  
auf die historische Altstadt freigehalten. 
Von der Pylonspitze ausgehend unter-
stützen zwei Zügel das Hauptfeld unge- 
fähr in Feldmitte und im Viertelspunkt, 
über einen weiteren Zügel werden die 
Kräfte in das rückwärtige Feld zurückge-
hängt. 

Um ihre Attraktivität zu erhöhen und die 
Brücke nicht nur als Querung, sondern 
auch als Erlebnisort zu inszenieren, wer- 
den hier Sitz- und Verweilmöglichkeiten 
in Form von Freitreppen angeordnet.
Um die Brücke in den Stadtraum und den 
historischen Kontext einzupassen, war es 
wichtig, eine eher natürliche, zurückhal-
tende und auch komplementäre Materia- 
lität zu wählen. Aus diesem Grund wurde 
für die Konstruktion wetterfester Stahl 
vorgeschlagen.
Unter den 40 eingereichten Wettbewerbs- 
beiträgen setzte sich der Beitrag als Sie- 
gerentwurf durch und wurde wie folgt 
von der Jury gewürdigt: »Die Brücke weist 
eine zurückhaltende und ungewöhnlich 
elegante Form auf und fügt sich nahtlos 

 5  Widerlager auf der westlichen Seite mit Treppe zur Uferpromenade 
 © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH/DKFS Architects

 6  Übersichtslageplan der vorgeschlagenen Brücke 
 © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH/DKFS Architects 

in das vorhandene Stadt- und Land-
schaftsbild ein. Die Verfasser bemühen 
sich um eine besondere und einmalige 
Gestalt, aber schaffen es gleichzeitig, 
nicht mit den umliegenden charakteris-
tischen Bauwerken zu konkurrieren.  
Die Arbeit zeichnet sich durch ihre hohe 
architektonische Qualität sowie ihre hoch- 
wertige Detaillierung aus. Gegenüber den 
anderen Wettbewerbsbeiträgen gibt der 
Siegerentwurf die größte Hoffnung auf 
eine gut funktionierende und effektive 
Realisierung der Brückenverbindung.«
Nach der Wahl des Entwurfes wurde mit 
der Stadt Warschau, vertreten durch das 
Amt für Straßenbau ZDM, der Vertrag für 
die Planung bis zur Ausführungsreife 
unterzeichnet.
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 7  Lageplan und Längsschnitt 
 © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH/DKFS Architects

2  Die Planung
Die geplante Fußgängerquerung ist als 
Durchlaufträgersystem konzipiert, das 
neben den Widerlagern von fünf Pfeiler- 
achsen unterstützt wird. Um mit einer 
möglichst reduzierten Pfeileranzahl die 
gegebene Gesamtlänge von 453 m wirt- 
schaftlich zu überspannen, werden auch 
in den Seitenfeldern großzügige Stütz- 
weiten gewählt, die die Stützenachsen 
der benachbarten Brücken, Most Śląsko- 
Dąbrowski sowie Most Świętokrzyski, 
aufnehmen und das Hauptfeld, dessen 
Stützweite durch das freizuhaltende 
Schifffahrtsprofil bestimmt wird, flan- 
kieren. Die geplante Brücke weist fol- 
gende Stützweiten auf: 65,50 m, 74 m,  
80 m, 113 m, 68 m, 50 m.

Der als Ganzstahlkonstruktion konzipierte 
Überbau besteht aus einem geschlosse-
nen, gevouteten Stahlhohlkasten. Um 
den Anforderungen an das Freibord bzw. 
das  Schifffahrtsprofil nachzukommen, ist 
ein sehr schlanker Überbau erforderlich, 
der entsprechend den statischen Bean- 
spruchungen und in Übereinstimmung 
mit der funktionalen Verkehrsbreite 
variiert wird.
Die Höhe der Konstruktion variiert von 
minimal 0,90 m über der Widerlagerachse 
P 7 bis maximal 2,90 m über der Pfeiler-
achse P 4. Im Bereich der Pfeilerachse  
P 2 beträgt die Höhe 2,10 m, über den 
Achsen P 3, P 5 und P 6 weist sie eine 
Höhe von 1,90 m auf. In Verbindung  
mit der veränderlichen Breite durch die 
geplanten Aussichtsplattformen und  
dem stark veränderlichen Verlauf der 
Konstruktionshöhe entsteht so ein kom- 
plexes, räumlich wirkendes Tragwerk.
Die Stahlkonstruktion ruht auf massiven 
Pfeilerscheiben aus Stahlbeton, von 
denen drei direkt im Abflussquerschnitt 
der Weichsel liegen, zwei weitere im 
östlich der Schifffahrtsrinne durch einen 
Deich getrennten Flachwasser- bzw. 
begrünten Überschwemmungsbereich. 

Aufgrund dieser Lage ist die Gründung 
der bis zu 16,10 m hohen Pfeiler als Tief- 
gründung auf neun ≥ 18 m langen Groß- 
bohrpfählen mit einem Durchmesser von 
0,80 m bzw. 1,20 m mit Pfahlkopfplatte 
konzipiert worden. Pfeiler wie Gründun-
gen sind so in der Lage, auch die unab- 
hängig vom Brückentragwerk wirken- 
den Beanspruchungen aus Strömung,  
Eisdruck und Schiffsanprall sicher aufzu- 
nehmen und in den Baugrund einzulei-
ten. Im Bereich der Pfeiler ist eine zu- 
sätzliche Steinschüttung aus Wasserbau-
steinen vorgesehen, damit ein wirkungs-
voller Schutz gegen Auskolkungen ge- 
währleistet wird.
Auf der Grundlage der durchgeführten 
dynamischen Berechnungen ergibt sich 
keine Notwendigkeit für den Einsatz von 
Schwingungsdämpfern, allerdings wer- 
den entsprechende Möglichkeiten vor- 
gesehen. Die Beschleunigungen im ana- 
lysierten Bereich der Eigenschwingungs-
frequenzen oberhalb von 1,50–2,26 Hz 
liegen bei »normalem« Gebrauch im 
Bereich von 0,70 m/s2.
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Die Brücke ist als kombiniertes Bauwerk 
für den Fußgänger- und Radverkehr vor- 
gesehen. Es wurde bewusst auf eine räum- 
liche Trennung der beiden Nutzungsfor-
men verzichtet, stattdessen wird die Idee 
der »shared spaces« verfolgt. Die nutz- 
bare Breite der geplanten Brücke beträgt 
6,00 m–9,00 m.
Infolge der leicht versetzten Wegebezie-
hung der angrenzenden Ufer, die das 
Bauwerk aufnimmt, ist der Überbau im 
Grundriss mit zwei schwachen Knicken 
von ca. 10°  ausgebildet, die in den Ach- 
sen P 3 und P 5 liegen. Vor der westli-
chen Stütze weitet sich der Überbauquer-
schnitt auf, um sich im äußersten Feld in 
zwei leicht auseinanderlaufende Arme 
mit einer Breite von 3,50 m und 6,00 m 
aufzuteilen. 
Die im  Wettbewerbsbeitrag linksseitig 
vorgesehene Treppe, die von der Brü- 
cke direkt auf den Uferboulevard führt, 
musste im Zuge der Planungen aufgrund 
geänderter Vorgaben in Bezug auf einen 
möglichen Schiffsanprall bei Hochwasser 
geändert werden. Zwischen den ausein- 
anderlaufenden Armen führt nunmehr  
im Widerlagerbereich eine Treppe auf  
den Uferboulevard. Zusätzlich wird eine 
Rampe, die auch vom Radverkehr genutzt 
wird, nach Norden in Richtung des vor- 
handenen Fußgängertunnels an der ul. 
Bednarska orientiert. Auf der Ostseite 
wurde das Wegenetz ebenfalls geändert, 
auf die seitlich abgehenden Treppen 
musste verzichtet werden. Stattdessen 
wurde im östlichen Widerlagerbereich 
eine zusätzliche Rampe angeordnet.

Das Herstellungskonzept sieht eine Mon- 
tage der Überbaukonstruktion mittels 
temporärer Hilfsstützen vor. Dagegen 
wird das Hauptfeld vom Fluss aus unter 
Einsatz einer schwimmenden Hilfskon-
struktion aus Pontons errichtet.
Die erforderliche Beleuchtung wird durch 
in die Handläufe integrierte LEDs reali- 
siert. Zusätzlich sind an der Unterseite 
des Bauwerkes Leuchten vorgesehen,  
um eine möglichst gleichmäßig erhellte 
Silhouette bei Dunkelheit zu erreichen.
Derzeit wird die Entwurfsplanung erar- 
beitet und die für die Baugenehmigung 
erforderlichen Zustimmungen eingeholt. 
Nach Erstellung der Ausführungsplanung 
und der Ausschreibungsdokumentation 
ist es vorgesehen, die Ausschreibung für 
die Bauarbeiten noch in diesem Jahr 
durchzuführen. Geplant ist eine Bauzeit 
von knapp zwei Jahren.

 9  Querschnitt der Stahlkonstruktion im Bereich des Pfeilers P3  
 © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH/DKFS Architects

 8  Querschnitt der Stahlkonstruktion im Bereich des Pfeilers P1  
 © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH/DKFS Architects

3  Ein Schlusssatz 
Mit dem Bau der neuen Weichselbrücke 
wird den Einwohnern der Stadt Warschau 
eine besondere Flussquerung zur Verfü- 
gung stehen. Gleichzeitig wird sich auch 
die Attraktivität des Uferboulevards und 
der rechten Weichselseite weiter erhöhen. 
Aufgrund ihrer exponierten Lage kann 
die Brücke zu einem weiteren Wahrzei-
chen der Hauptstadt werden und zu- 
gleich zu einer neuen, wichtigen städte- 
baulichen Entwicklungsachse Warschaus.
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Wie entsteht nachhaltige Baukultur?      

Brücken und Baukultur
           von Wolfgang Eilzer

Brücken gehören zu den herausra-
genden, die Landschaft prägenden 
Ingenieurbauwerken. Sie sind der 
sichtbare Ausdruck für das ästheti-
sche Bewusstsein ihrer Gesellschaft. 
Die Meisterwerke römischer und 
mittelalterlicher Baukunst überzeu-
gen neben dem handwerklichen 
Können und dem konstruktiven 
Denken vor allem durch ihr gelun-
genes Einfügen in die vorhandene 
Umgebung (Bild 1, 2). In den ver- 
gangenen Jahrhunderten hat sich 
die wissenschaftliche und techni-
sche Seite des Brückenbaus weiter-
entwickelt und ist technisch auf 
einem hohen Stand. Die Ästhetik, 
das formschöne Gestalten, hielt je- 
doch leider nicht immer im glei-
chen Maße mit dieser Entwicklung 
Schritt. Die Bauwerke, die wir pla- 
nen und ausführen, müssen aber  
zu einem Mehrwert führen, der 
unseren natürlichen Lebensraum, 
den wir verbauen müssen, auch 
ästhetisch angemessen entschädigt. 
»Brücken und Baukultur« gibt hierzu  
Hinweise.

1   Einleitung 
Baukultur umfasst gute Gestaltung, aus- 
gereifte Planung und sorgfältiges Bauen, 
es geht um Qualität. An die Formgebung 
der Bauwerke, die Klarheit der Konstruk-
tion und die sorgfältige Durchbildung der 
baulichen Einzelheiten und die Einord-
nung in die Umgebung sind gesteigerte 
Anforderungen zu stellen (Bild 3).

 1  Pont du Gard, Südfrankreich 
 © Ben Lieu Song/wikimedia (CC-BY-SA3.0)

 2  Engelsbrücke in Rom
 © Ang Mo Kio/wikimedia (CC-BY-SA2.5)

 3  Neckartalbrücke Horb
 © Leonhardt, Andrä und Partner AG

Der Begriff Kultur stammt aus dem Latei- 
nischen und bezeichnet im weitesten 
Sinne alles, was der Mensch gestaltend 
hervorbringt. Das Wort Kultur zeigt aber 
auch, dass es um mehr geht als Ästhetik, 
mehr als um schön gestaltete und her- 
gestellte Bauwerke. Es geht nicht nur um 
Fragen des guten Geschmacks und der 
Kosten.
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Es geht vielmehr um das Bewusstsein, 
welche Umgangskultur alle Beteiligten  
in der Planungsphase und in der Ausfüh- 
rungsphase untereinander pflegen. Kultur 
prägt unser Lebensumfeld, aber es prägt 
auch uns in unserem täglichen Umgang 
miteinander.
Im weitesten Sinne umfasst der Begriff 
der Kultur die Gesamtheit der vom Men- 
schen selbst hervorgebrachten und er- 
worbenen Voraussetzungen sozialen  
Handelns, das heißt, die typischen Ar- 
beits- und Lebensformen, Denk- und 
Handlungsweisen, Wertvorstellungen 
und geistigen Lebensäußerungen einer 
Gemeinschaft.
Baukultur kann aber nur in einem gesell- 
schaftlichen Umfeld gedeihen, das seine 
Aufmerksamkeit auf die Qualität der ge- 
bauten Umwelt richtet und diese Leis- 
tung auch adäquat honoriert. Und damit 
ist nicht nur die finanzielle Honorierung 
gemeint.
Kultur und Qualität erreichen wir nur 
dann, wenn alle an Planung und Bau 
Beteiligten aktiv und zielorientiert sich 
für das Gelingen eines Bauvorhabens 
nach dem Motto des Apostels Paulus: 
»Einer trage des anderen Last«, einsetzen.
Überall in der Natur begegnet uns das 
Prinzip natürlicher Schönheit und intel- 
ligenter Baukunst. Die Natur konstruiert 
nach naturwissenschaftlichen, wirtschaft-
lichen und ästhetischen Grundsätzen.
So ist beispielsweise die Formgebung  
von Bäumen (Bild 4) und Knochen so 
optimiert, dass die Belastung »gerecht« 
verteilt ist und damit an der Oberfläche 
überall gleiche Spannungen herrschen. 
Die Gestalt der so konstruierten Bauteile 
weist weder Sollbruchstellen noch ver- 
schwendetes Material auf und ist damit 
ultraleicht, hochfest, ressourcenscho-
nend, von hoher Qualität und formschön, 
wie Hans-Peter Andrä dies auf dem 
Stralsunder Brückentag 2018 zutref- 
fend formuliert hat.
Wenn wir Baukultur erschaffen wollen, 
müssen wir uns mit unserer Planungs- 
und Wettbewerbskultur sowie unserer 
Unternehmens- und Ausführungskultur 
eingehender beschäftigen. Sie ist die 
Basis einer erfolgreichen Zusammenar-
beit, eines erfolgreich ausgeführten 
Bauwerkes.
Leider gehört in der marktwirtschaftlich 
orientierten Wettbewerbsideologie in der 
Bauwirtschaft das Lasten ausgleichende 
Gestaltungsgesetz nicht immer zu den 
Grundsätzen. Wird nicht oftmals versucht, 
eigene Lasten anderen geschickt aufzu- 
bürden?

Wenn der Grundsatz der gleichmäßigen 
Lastenverteilung für die Formgebung  
und deren Optimierung in der Natur das 
Vorbild für schöpferisches, baukulturelles 
Gestalten ist, dann sollte dies doch auch 
die Voraussetzung für das Entstehen 
unserer Bauwerke sein, also für das kom- 
plexe Ineinandergreifen und Verknüpfen 
der Arbeitsprozesse aller an Planung und 
Bau Beteiligten, um Sollbruchstellen und 
Verschwendung an Material, Finanzen 
und Arbeitskraft zu vermeiden. Bekannt-
lich steuern wir ja in Zukunft einem  

 4  »Eiche«
 © pixabay

Problem der knapper werdenden 
Ressourcen (Facharbeiter, Ingenieure, 
Material) entgegen. 
Brücken gehören mit zu den ältesten 
Kulturdenkmälern der Menschheit. Fast 
jeder kennt heute noch Brücken, die vor 
Jahrzehnten errichtet wurden, wie zum 
Beispiel die Brooklyn Bridge 1883 (Bild 5) 
oder die Golden Gate Bridge 1937 (Bild 6).  
Wären diese Bauwerke heute auch so in 
dieser Eleganz und Qualität geplant und 
gebaut worden? 

 5  Brooklyn Bridge in New York
 © Kai Pilger/wikimedia (CC-BY-SA3.0)

 6  Golden Gate Bridge in San Francisco
 © Octagon/wikimedia (CC-BY-SA3.0)
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Wir entwerfen und bauen auch heute 
noch beeindruckende Großbrücken, wie 
zum Beispiel  die Queensferry Crossing in 
Edinburgh (Bild 7) und gestalten auch 
kleine Bauwerke ansprechend, wie zum 
Beispiel das in Bild 8 gezeigte Überfüh-
rungsbauwerk bei Dresden.
Bekanntlich gibt es aber auch viele Nega- 
tivbeispiele. Etliche Bauvorhaben sind 
wirtschaftlichen Zwängen und engen 
Terminvorgaben unterworfen. Es wird 
schnell geplant und kostengünstig ge- 
baut, wobei oftmals der Blick für die kul- 
turelle Verantwortung, also für Baukultur, 
aus den Augen gerät.
Die Gründe hierfür sind sicherlich viel- 
schichtig, aber auch durch die Vergabe-
verfahren für Planungs- und Bauleistun-
gen begründet, bei denen in aller Regel 
die Wirtschaftlichkeit der wesentliche 
Faktor für die Vergabe des Auftrages ist.
Das Augenmerk wird im Folgenden weni- 
ger auf der schönheitlichen Gestaltung 
von Bauwerken als vielmehr auf den wei- 
teren Aspekten der Kultur, der Planungs- 
und Wettbewerbskultur und der Ausfüh- 
rungskultur, liegen. Dabei werden ver- 
schiedene Möglichkeiten der Auftragsver-
gabe, auch im internationalen Vergleich, 
und des erforderlichen Miteinanders aller 
Beteiligten, Bauherr, Planer und Ausfüh-
render, aufgezeigt.
Baukultur zu schaffen gelingt nur, wenn 
sich alle aktiv und zielorientiert für das 
Gelingen eines Bauvorhabens einsetzen 
und nicht durch vertragliche Spitzfindig-
keiten versucht wird, die Qualität, die 
Wirtschaftlichkeit, die Ästhetik, die 
Terminplanung usw. zu unterwandern: 
mit dem Ergebnis – siehe Elbphilharmo-
nie Hamburg, Stuttgart 21 oder Flughafen 
Schönefeld –, dass das ohnehin nicht 
gerade hohe Ansehen unseres Berufs-
standes in unserer Gesellschaft aufgrund 
von Terminverzögerungen, Kostensteige-
rungen und Negativschlagzeilen noch 
weiter beschädigt wird.
Wann und warum ging dieses partner-
schaftliche Zusammenarbeiten von Bau- 
herr, Planungsbüro und Baufirma ganz 
oder teilweise verloren? Was sind die 
Gründe für diese Entwicklung? Die Grün- 
de sind offensichtlich vielschichtig.
Sind das allein die marktwirtschaftlichen 
Zwänge, der immense Kosten- und Ter- 
mindruck, der auf den einzelnen Projek- 
ten liegt, der die an Planung und Bau 
Beteiligten veranlasst, möglichst die 
Fehler anderer aufzudecken, um eigene 
Unzulänglichkeiten zu vertuschen, um 
Zeit zu gewinnen und bessere finanzielle 
Ergebnisse zu generieren?

Oder ist ein falsch verstandenes Konkur-
renzdenken schuld daran?
Vielleicht ist auch die Art der Auftrags-
vergabe für Ingenieurleistungen und 
Bauleistungen, bei denen in aller Regel 
das wirtschaftlichste Angebot den 
Zuschlag erhält, mit ein Grund dafür.

2  Planung
Weltweit werden Projekte auf dem Wege 
von Wettbewerbsverfahren vergeben. 
Dabei stehen mehrere Verfahrensprozes-
se zur Verfügung, wie zum Beispiel 
– die freihändige Vergabe,
– Vergabeverordnung-(VgV-)Verfahren,
– Verhandlungverfahren,
– Wettbewerbe, beschränkt oder offen.
Die freihändige Vergabe kommt bei 
Ingenieurbauwerken in aller Regel eher 
selten vor.

 7  Queensferry Crossing bei Edinburgh
 © Transport Scotland

 8  Überführungsbauwerk bei Dresden
 © Leonhardt, Andrä und Partner AG

VgV-Verfahren sind ein europaweit ein- 
geführtes Instrument für die Vergabe von 
Architekten- und Ingenieurleistungen.
Nach der Vergabeverordnung ist bei 
einem Auftragswert von zurzeit 221.000 € 
netto eine Liefer- oder Dienstleistung 
auszuschreiben. Dabei ist der Schwellen-
wert einer Planungsleistung für ein Inge- 
nieurbauwerk mit der Lieferung von Toi- 
lettenpapier gleichzusetzen, eine unver- 
ständliche Gemeinsamkeit!
Generell ist für die Ermittlung des Auf- 
tragswertes die Gesamtleistung zu be- 
trachten, das heißt über alle Leistungs-
phasen der HOAI für die Objektplanung 
Ingenieurbauwerke und die Tragwerks-
planung.



313 . 2019  |  BRÜCKENBAU  

S Y M P O S I U M

Für ein Bauwerk der Honorarzone III, 
mittlerer Schwierigkeitsgrad, ist dieser 
Schwellenwert bei anrechenbaren Kosten 
von ca. 1,50 Mio. € bereits erreicht. Bei 
einem Quadratmeterpreis von 3.000 €/m² 
ergibt dies eine Brückenfläche von 500 m², 
bei einer Brückenbreite von 10 m eine  
50 m lange Brücke.
Der Aufwand, den sowohl der Auftragge-
ber als auch der Auftragnehmer im Zuge 
eines zweistufigen Bewerbungsverfah-
rens zu leisten hat, steht dabei, zumin-
dest bei diesen geringen Auftragswerten, 
für das Ingenieurbüro mit Sicherheit in 
keinem Verhältnis zum erzielbaren Ergeb- 
nis aus dem Honorar. Geht man weiterhin 
davon aus, dass man bei mindestens drei 
bis vier Bewerbungen nur einmal erfolg- 
reich ist, so ist dies für die Ingenieurbüros 
nicht wirtschaftlich. Die Kräfte, die durch 
solche Vergabeverfahren in der Akquisi-
tionsphase gebunden werden, fehlen zu- 
dem bei der Abwicklung der vorhande-
nen Aufträge. Und dies nicht nur bei den 
Ingenieurbüros, sondern auch beim Bau- 
herrn. Bei dem derzeitigen Mangel an 
qualifizierten Ingenieuren ein nicht zu 
vernachlässigender Faktor.
Eine Reform dieser zeitaufwendigen 
Regelungen in der VgV ist dringend 
erforderlich. 
Für Großprojekte ab anrechenbaren Kos- 
ten von 10–15 Mio. € steht der Aufwand 
für die Akquisitionen in einem anderen 
Verhältnis zum erzielbaren Honorar. Den- 
noch sind auch hier Vereinheitlichung 
und Vereinfachung der Bewerbungs-
verfahren erforderlich.

In einem ersten Schritt werden zunächst 
die finanzielle Leistungsfähigkeit, die 
Gesamtumsätze und Umsätze für ver- 
gleichbare Leistungen, die Referenzen 
des Büros und seiner Mitarbeiter abge- 
fragt. Der Aufwand dafür hat sich erfreu- 
licherweise in den vergangenen Jahren 
reduziert, da im Wesentlichen Eigenerklä-
rungen abzugeben und keine Bestätigun-
gen von diversen Organisationen mehr 
einzuholen sind.
Im eigentlichen Verhandlungsverfahren 
mit in der Regel drei bis fünf Bewerbern 
werden dann projektspezifische Anfor-
derungen und die Präsentation des Pro- 
jektteams in die Wertung einbezogen.
Ein in aller Regel gewichtiges Kriterium 
ist dabei das Planungshonorar, das min- 
destens mit 30 % in die Bewertung ein- 
fließt. Das niedrigste Honorar erhält 5 
Punkte, das 1,50-fache Honorar wird mit 
0 Punkten bewertet. Woraus die Erkennt-
nis stammt, dass ein niedriges Honorar 
eine besser zu erwartende Planungslei-
tung impliziert und deshalb höher bewer-
tet wird, erschließt sich einem nur schwer. 
Gerechter wäre sicherlich, wenn der fach- 
kundige Auftraggeber anhand der HOAI 
ein Honorar ermittelt, das er für aus-
kömmlich hält und selbiges als Maßstab 
für die Bewertung der angebotenen 
Honorare dient. 
Damit wären zumindest Spekulationen, 
mit einem billigen Honorarangebot die 
Beauftragung zu erhalten, deutlich er- 
schwert. Es sei an dieser Stelle daran  
erinnert, dass dem Honorar für die Ent- 
wurfsplanung, das ca. 2 % der Baukosten 
ausmacht, ein viel zu hoher Stellenwert 
beigemessen wird.

Zu hinterfragen ist auch, warum bei 
Ingenieurbauwerken die Planung an ein 
Ingenieurbüro, nicht wie im Hochbau, 
über alle Leistungsphasen vergeben wird, 
sondern die Leistungsphasen 4 und 5 der 
Tragwerksplanung an die ausführenden 
Firmen vergeben werden. Verschiedene 
Bauherren haben jene Problematik er- 
kannt und vergeben an den Entwurfsver-
fasser zumindest die Leistungsphase 4.
Ingenieurwettbewerbe können offen, 
ohne Teilnahmebeschränkung oder 
beschränkt über Bewerbungsverfahren 
ausgelobt werden (Bild 9).
Wettbewerbe fördern die Kreativität und 
die Innovation. Wettbewerbe sind dabei 
sowohl für den Auslober als auch für die 
beteiligten Planungsbüros aufwendig. 
Deshalb werden sie in aller Regel nur bei 
komplexen und schwierigen Planungs-
aufgaben gewählt und relativ selten 
durchgeführt.

 9  Elbebrücke Wittenberge
 © Leonhardt, Andrä und Partner AG
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Wichtig für gelungene Wettbewerbe sind
– ein fachkundiges Preisgericht mit   
 erfahrenen Ingenieuren im Brücken- 
 bau,
– die sorgfältige Auswahl der Teilnehmer,
– eine fachkundige Vorprüfung,
– eindeutige Auslobungsunterlagen.
Die Auslobungsunterlagen müssen ein- 
deutig formuliert sein, so dass alle Teil- 
nehmer die Planungsaufgabe und die 
Zielsetzung des Auslobers richtig ver- 
stehen. Unabänderbare Randbedingun-
gen sind genauso hervorzuheben wie 
Spielräume für die Teilnehmer (Bild 10).
Die Vorprüfung sollte die technische 
Machbarkeit, Schwierigkeiten beim  
Umsetzen des Entwurfs überprüfen, 
innovative Gedanken und eine Bewer-
tung der Herstell- und Unterhaltskosten 
enthalten.
Mit den Ergebnissen der Vorprüfung 
sollte das sachkundige Preisgericht an- 
hand der vorgegebenen Bewertungskri-
terien die Arbeiten beurteilen. Solcherart 
durchgeführten Wettbewerbe liefern mit 
Sicherheit Ergebnisse, die Beiträge zur 
Baukultur darstellen, wie einige der 
gezeigten Beispiele belegen.
Allerdings sollte auch bei den Wettbe-
werben der Preisträger mit der weiteren 
Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausfüh-
rungsplanung (Objekt- und Tragwerks-
planung) beauftragt werden, damit sein 
Entwurfsgedanke auch in die Realität 
umgesetzt und die Entwurfslösung nicht 
in einer späteren Planungsphase in Frage 
gestellt wird.

Beispiele aus der Schweiz, wie zum Bei- 
spiel die Taminabrücke, oder die Rhein- 
brücke Hard in Österreich zeigen, dass 
dies bereits in unseren Nachbarländern 
praktiziert wird. Dort werden die Wett- 
bewerbe oftmals in zwei Beurteilungs-
runden bewertet, wobei nach der ers- 
ten Runde nur drei bis fünf Beiträge die 
nächste Runde erreichen. Ähnlich ist die 
DEGES im vergangenen Jahr beim Wett- 
bewerb der Rudolf-Wissell-Brücke in 
Berlin vorgegangen.
Dass solche Wettbewerbsentwürfe dann 
auch international Beachtung finden  
und prämiert werden, veranschaulicht  
die Taminabrücke sehr eindrucksvoll:  

 11    Taminabrücke bei St. Gallen
   © Bastian Kratzke

Sie erhielt im vergangenen Jahr den 
Structural Award for Vehicle Bridges und 
als außergewöhnliche Auszeichnung den 
Supreme Award of Structural Enginee-
ring, das heißt als bestes Bauwerk aller 
zwölf Preiskategorien (Bild 11).

3  Ausführung
In Deutschland wurden in der Vergangen-
heit Brücken in aller Regel klassisch aus- 
geschrieben. Die Baufirmen kalkulierten 
auf der Grundlage der Entwurfsplanung, 
Leistungsphase 3 der HOAI, ein Angebot. 
Systembedingter Nachteil hierbei ist, dass 
keine geprüften Ausführungsunterlagen 
vorliegen, was zu Problemen bei der spä- 
teren Auftragsabwicklung führen kann 
und vermehrt auch geführt hat.
In der Regel erfolgt die Vergabe an den 
billigsten Bieter, der sein Angebot unter 
Zeit- und Kostendruck erstellt hat und 
nun, bei nicht auskömmlichen Preisen, 
versuchen muss, selbiges aufzubessern. 
Geeignet, um dieses Ziel zu erreichen, ist 
dabei die Genehmigungs- und Ausfüh-
rungsplanung, mit der der Bieter gemäß 
Verdingungsunterlagen beauftragt ist.
Die durch jene Art der Vergabe mögliche 
Einsparung beim Ingenieurhonorar für 
die Leistungsphasen 4 und 5 in Höhe von 
ca. 0,50 % der Baukosten können Mehr- 
kostenanzeigen in der Größenordnung 
mehrerer Prozent entstehen lassen  
(Bild 12).

 10    Saalebrücke Salzmünden
   © Leonhardt, Andrä und Partner AG
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 12    Talbrücke Heidingsfeld
   © Leonhardt, Andrä und Partner AG

Dieser gesamtwirtschaftlich gesehenen 
und dem Ansehen unseres Ingenieurbe-
rufes nicht zuträglichen Entwicklung 
müssen wir als verantwortungsbewusste 
Ingenieure in der Straßenbauverwaltung 
und in den Ingenieurbüros entgegen-
treten.
Die bereits im Jahr 2002 vom Verein Deut-
scher Ingenieure (VDI) veröffentlichten 
ethischen Grundsätze des Ingenieur-
berufes müssen allen Beteiligten wieder 
deutlich ins Bewusstsein gelangen. Aller- 
dings sei an der Stelle auch angemerkt, 
dass der VDI seinen Mitgliedern Kurse  
im sogenannten Claim Management 
anbietet. 
Im Gegensatz dazu stehen die Erfahrun-
gen, wenn der Bauherr an den Planer  
alle Leistungsphasen vergibt, wie bei  
der kleineren innerstädtischen Brücke in 
Gundelsheim. Obwohl die Ausführungs-
planung im Wesentlichen parallel zur 
Ausführung und nach der Ausschreibung 
erfolgte, wurden die ausgeschriebenen 
Mengen eingebaut und Nachforderungen 
vermieden.

Dass die kooperative Zusammenarbeit 
zum Beispiel in der Schweiz offensichtlich 
noch besser funktioniert, dafür dient 
nicht zuletzt die Taminabrücke als Bei- 
spiel. Auch bei diesem Bauwerk ergaben 
sich schon allein durch die Herausforde-
rungen beim Bau von Bogen und Über- 
bau durchaus Schwierigkeiten. Doch die 
Planungs- und Ausführungskultur war 
eine wesentlich andere. Probleme wur- 
den angesprochen, diskutiert und dann 
gemeinsam und einvernehmlich gelöst. 
Der Wille zur Errichtung eines gelunge-
nen Bauwerks war bei allen Beteiligten  
zu jeder Zeit zu spüren.
Sogar Bewehrungsmengen von  
350–550 kg/m³ wurden problemlos 
eingebaut und sorgfältig betoniert: 
Bewehrungsmengen, bei denen man 
hierzulande bei einigen Bauvorhaben  
auf große Probleme stößt. Man fragt 
sich, woran das liegt. Außerdem werden 
manchmal physikalische Gesetzmäßig-
keiten in einer Weise interpretiert, um 
möglichst aus dem Vertrag herauszu- 
kommen und Nachträge zu generieren.
International werden Großprojekte oft 
auf anderen Wegen und am Ende viel- 
leicht kosteneffektiver vergeben. In  
den USA, Kanada, Großbritannien, den 
Niederlanden und Panama werden Infra- 
strukturmaßnahmen ebenfalls auf der 
Grundlage eines Referenzentwurfes 
ausgeschrieben.

Der Referenzentwurf spiegelt die wesent- 
lichen Kriterien wider, die der Bauherr 
vorgibt, also  Brückenlänge, Hauptspann-
weite, Lage in Grund- und Aufriss, Quer- 
schnitt, Umweltaspekte usw. In einem 
ersten Schritt werden qualifizierte Bau- 
firmen einschließlich aller erforderlichen 
Planungsbüros und Prüfingenieure vom 
Bauherrn in einem Verfahren namens 
»Request for Qualification« (RFQ) ausge- 
wählt. Hier werden die finanzielle und 
technische Leistungsfähigkeit, die Refe- 
renzen ausgeführter Projekte und das 
vorgesehene Führungspersonal, und zwar 
inklusive des entwerfenden Ingenieurs, 
gewertet. Zwischen drei und fünf Kon- 
sortien werden dann im »Request for 
Proposal« (RFP) aufgefordert, sich mit  
den Vorgaben des Bauherrn auseinander-
zusetzen, eigene Lösungsvorschläge im 
Rahmen der Vorgaben hinsichtlich Bau- 
phase und Endzustand vorzubringen und 
mit dem Bauherrn in einer halb- bis ganz- 
jährigen Dialogphase zu entwickeln. Am 
Ende wird zuerst ein technisches und  
mit einiger Zeitverzögerung danach das 
finanzielle Angebot abgegeben. Der Vor- 
teil für alle Beteiligten ist, dass man in 
dieser Dialogphase die gegenseitige 
Arbeitsweise und die gegenseitigen Vor- 
stellungen gut miteinander in Einklang 
bringen kann. Die Baufirmen sind über 
die Problematiken des Bauvorhabens  
in technischer und finanzieller Hinsicht 
durch das intensive Auseinandersetzen 
wesentlich besser informiert und können 
selbige deshalb mit mehr oder weniger 
Risiko einschätzen.
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 14    Vierte Brücke über den Panama-Kanal
   © Leonhardt, Andrä und Partner AG

 15    Kochertalbrücke Geislingen
   © Bastian Kratzke

Bei der Schrägkabelbrücke Gordie Howe 
zwischen den USA und Kanada (Bild 13) 
erfolgte die Wertung der Angebote so- 
wohl in technischer als auch in finanziel-
ler Hinsicht, wobei die Technik mit 21 % 
und die Kosten mit 79 % zu Buche  
schlugen. 
Die Vergabe der vierten Brücke über  
den Panamakanal (Bild 14) basierte auf 
einem ähnlichen Verfahren: Nach erfolg- 
reicher Präqualifikation wurden vier Bie- 
ter in einer mehr als ein Jahr dauernden 
Dialogphase zur Abgabe eines ausgear-
beiteten Entwurfs, der auf der Grundlage 
des Referenzentwurfes ermittelt wurde, 
und zur Abgabe eines finanziellen und 
technischen Angebotes aufgefordert. 

Eine Bewertungskommission beurteilte 
anhand von 15 Kriterien die Entwürfe in 
technischer Hinsicht. Bei der technischen 
Wertung waren 58 Punkte, bei der finan- 
ziellen 42 Punkte erreichbar. Erst nach 
Bekanntgabe der technischen Wertung 
wurden die finanziellen Angebote geöff- 
net. Der Referenzpreis der Behörde diente 
als Vergleichswert, Angebote, die 20 % 
über oder unter dem Referenzpreis lagen, 
wurden mit 0 Punkten bewertet. Ein Bie- 
ter wurde ausgeschlossen, da er in der 
technischen Wertung nicht die erforder-
liche Mindestpunktzahl erreicht hatte,  
ein zweiter Bieter hingegen, weil sein 
finanzielles Angebot zu niedrig war –  
bemerkenswert! 

 13    Gordie Howe International Bridge Canada–USA
   © HDR Inc.
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 16    Norderelbbrücke in Hamburg 
   © Leonhardt, Andrä und Partner AG

4  Zusammenfassung
Baukultur im weitesten Sinne zu schaffen, 
ist kein Selbstläufer.
Es stecken sehr viel Arbeit und Überzeu-
gungskraft darin, dass alle an Planung, 
Vergabe und Bau Beteiligten den Weg 
zum Erreichen des gemeinsamen Zieles 
einschlagen und sich auch entsprechend 
dafür einsetzen (Bild 15).
Die Trennung der Planungsleistungen in 
Entwurfs- und Ausführungsplanung ist 
nicht zielführend, da Material, Zeit und 
die Kosten nicht optimal ein- und um- 
gesetzt werden.

Die Vergabe an den billigsten Bieter führt 
letztendlich nicht zwingend zum ge- 
wünschten Erfolg, am Ende auch nicht  
in finanzieller Hinsicht.
Baukultur zu erschaffen, erfordert Erfah- 
rung, Kreativität, Gestaltungskompetenz, 
Mut zur Entscheidung und ein großes 
Maß an Verantwortungsbewusstsein sich 
und der Gesellschaft gegenüber. Die täg- 
liche kreative Arbeit im Ingenieurbüro, 
das Entwerfen und Konstruieren, be- 
stimmt, ob Baukultur entsteht.
Politik und Öffentlichkeit sind gefordert, 
sie müssen den Stellenwert der Ingeni-
eurbauwerke wieder stärker positiv im 
Fokus haben und die Arbeit am Bau 
höher einschätzen, ähnlich dem eines  
gut designten Sportwagens.

Bauingenieur zu sein, ist einer der 
schönsten und kreativsten Berufe, aber 
auch einer mit sehr viel Verantwortung 
(Bild 16). Junge Menschen müssen sich 
dafür wieder mehr begeistern.
Voraussetzung ist aber auch die gesell-
schaftliche Wertschätzung der an Pla- 
nung und Bau Beteiligten, die sich eben- 
so monetär widerspiegeln muss. Es ist 
weder sachlich gerechtfertigt noch hin- 
nehmbar, dass bei Aufträgen der öffent- 
lichen Hand die Arbeitsstunde eines 
Ingenieurs mit nur 20 % oder 30 % der 
eines Juristen vergütet wird.

Autor:
Dipl.-Ing. Wolfgang Eilzer
Leonhardt, Andrä und Partner 
Beratende Ingenieure VBI AG, 
Stuttgart
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Ein neuer Trend aus Polen      

Netzwerkbogenbrücken mit warmgewalzten HD-Profilen
           von Dennis Rademacher, Wojciech Ochojski

Der Einsatz von Walzprofilen in Ver- 
bundbrücken kleiner und mittlerer 
Spannweite gewinnt wegen seiner 
außergewöhnlichen Wirtschaftlich-
keit in Bau und Instandhaltung an 
Bedeutung. Insbesondere die Ver- 
wendung der höherfesten Stahl-
güte S460 (Histar®460) führt zu 
leichteren Querschnitten mit weni- 
ger Oberfläche, was sowohl die 
Baukosten als auch die Umweltaus-
wirkungen signifikant reduziert. 
Relativ neu ist der Einsatz von warm- 
gewalzten HD-Profilen in Netzwerk-
bögen. Bisher wurden fast ein Dut- 
zend Brücken dieses Typs gebaut: 
Während die ersten Spannweiten 
von ca. 60–75 m hatten, wurde  
2018 ein Bauwerk mit 120 m Spann- 
weite fertiggestellt. Mehrere andere 
Brücken befinden sich derzeit in der 
Planungsphase bzw. in der Ausfüh-
rung, insbesondere die erste Eisen- 
bahn-Netzbogenbrücke mit neun 
unabhängigen Überbauten, deren 
größte Spannweite 116 m beträgt. 
In diesem Artikel werden die Erfah- 
rungen inklusive einiger Details 
ausgewählter Beispiele in Polen 
thematisiert.

1 Einführung
Netzbogenartige Brücken wurden der 
Ingenieurwelt unter anderem von Tveit [1]  
vorgestellt. Aufgrund der geringeren 
Hängerabstände im netzartigen System 
und der daraus im Vergleich zu Stabbo-
genbrücken resultierenden verringerten 
Biegemomente erwähnte er bereits die 
Möglichkeit, offene H-Profile für den 
Bogen zu verwenden. Gängige Praxis ist 
es heutzutage in den meisten Ländern 
allerdings noch, die aus Stabbogenbrü-
cken bekannten Hohlkästen aus zusam-
mengeschweißten Blechen zu entwerfen, 
sowohl für Straßen- als auch für Eisen-
bahnbrücken. Die Anwendung kaltgebo-
gener H-Profile wurde Ende des letzten 
Jahrzehnts in Polen eingeführt und ist 
dort eine inzwischen allgemein aner-
kannte Alternative zu Stahlhohlkästen 
und Betonelementen (Bild 1, 2).

 1  2  Überführungsbauwerk WD-57 bei Rawicz über die Schnellstraße S 5 Poznań–Wrocław mit 75 m Spannweite 
 © Fasys

 4  5  Visualisierung, Montage und Endzustand der Cisek-Brücke [2] in Polen 
 mit einer Stützweite von 93,50 m
 © Aus [3] 

 3

Traditionell wurden Stahlbogenbrücken 
auch in Polen mit geschweißten Kasten-
trägern und beispielsweise einem aufge- 
hängten Verbunddeck konstruiert. Ein 
neueres Beispiel hierfür ist eine Brücke 
über die Oder, die die Verbindungsstraße 
Nr. 1404 O zwischen den Dörfern Cisek 
und Bierawa in der Nähe von Opole über- 
führt [2]. Obwohl sie nicht mit Walzprofi-
len gebaut wurde, dient sie dennoch mit 
ihrem relativ schlanken Bogen und ihrer 
Verstrebung als Referenz. Die Spannweite 
des Hauptbogens beträgt 93,50 m mit 
einer Höhe von 16,00 m zwischen den 
Achsen des Bogens und dem Hauptmit-
telträger (Bild 3, 4, 5); die Breite der Brü- 
cke misst 12,30 m. Die Hauptelemente 
des Stahlüberbaus wurden aus normalfes-
ten Stahlblechen S 355J2+N geschweißt. 
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Die Höhe eines Bogens beträgt somit ca. 
1/6 seiner Länge. Die Breite jedes Bogen- 
kastenträgers ist mit 0,70 m konstant, 
seine Höhe jedoch variabel von 0,70 m  
in der Mitte bis zu 1,80 m im Widerlager-
bereich.
Die Bögen sind im Vergleich zum Aus- 
steifungssystem, das eher als Vierendeel-
system statt wie ein Fachwerk funktio-
niert, relativ schlank. Die Hänger mit der 
Möglichkeit der Vorspannkraftregelung 
wurden über Bolzen mit den auskragen-
den Querträgern und den Bögen verbun- 
den. Der Durchmesser der Hänger betrug 
72 mm, ihre Herstellung erfolgte aus 
Stahl mit einer minimalen Streckgrenze 
von 520 MPa und einer Zugfestigkeit von 
660 MPa. Für den Stahlbau wurden 581 t 
S355J2+N und ca. 11 t S460NL verbaut, 
was insgesamt 592 t ergibt. Bei einer 
Spannweite von 93,50 m und einer Breite 
von 12,30 m beträgt der Stahleinsatz 
somit 515 kg/m². Davon wurden für die 
Bögen 209 t benötigt, was 182 kg/m² 
oder, umgerechnet auf einen laufenden 
Meter eines Bogens, 1.042 kg/m ent-
spricht. Die in Bild 3–5 dargestellte 
Lösung sowie die Konstruktionsweise 
können in Polen als repräsentativ für 
Bögen aus Blechhohlkastenträgern mit 
angeschlossenem Verbunddeck angese-
hen werden. Die Anwendung derartig 
schlanker, ausgesteifter Bögen ohne 
typisches Abspannsystem ergab jedoch 
einen recht hohen Stahleinsatz von über 
1.000 kg/m für einen Bogen und sollte 
daher eher als obere Grenze betrachtet  
werden. Ein derartiger Stahlverbrauch 
begünstigt aus wirtschaftlichen Gründen 
die Verwendung von HD-Walzprofilen.
Als Alternative zu einem typischen Ver- 
bunddeck wird auch Spannbeton ver- 
wendet. Ein Beispiel für ein solches Bau- 
werk mit einer Spannweite von 70 m und 
einer Breite von 17 m ist in Bild 6 darge- 
stellt. Dies ist die Brücke über den Fluss 

Supraśl in der Stadt Supraśl. Der Bau- 
stahleinsatz für die Bögen beträgt hier  
ca. 100 t, was 84 kg/m² Brückenfläche 
ergibt. Umgerechnet auf den laufenden 
Meter Bogen mit dem Höhe-Länge-Ver-
hältnis von 1/6 ist dies gleichbedeutend 
mit ca. 666 kg/m Bogen. So lässt sich ab- 
schätzen, dass HD 400×634 mit einem 
äquivalenten Gewicht passend sein 
könnte. Bei diesem Bauwerk wurde die 
Aussteifung zwischen den Bögen in Form 
eines dichten K-Verbands ausgeführt,  
was  typisch für Brücken mit Bögen aus 
HD-Profilen ist: vergleiche Bild 1. Eine 
Vierendeel-Aussteifung wie in Bild 3  
ist kaum möglich. 
Bei der in Bild 2–5 dargestellten Brücke 
hätte das Ersetzen der Hohlkästenbögen 
durch HD-Profile zu Einsparungen beim 
Schweißvolumen geführt, wurde jedoch 
aufgrund des konservativen Ansatzes der 
Entscheidungsträger in der Ausführungs-
phase nicht realisiert; es handelte sich um 
keine Ausschreibung vom Typ »Design & 
Build«. Der obige vereinfachte Vergleich 
zeigt den Hintergrund für die Intention 
zur Anwendung von Walzprofilen an- 
stelle von geschweißten Hohlkästen: 

Wirtschaftliche Kriterien sind die ent- 
scheidenden Faktoren. Neben der Ein- 
sparung von Fertigungskosten verein-
fachen sich zudem die Anschlüsse von 
Hängern, und der Einsatz höherfester 
Stähle S460 (Histar®460) [4] [5] wird 
unkompliziert möglich. Derzeit werden 
bei den Lösungen mit warmgewalzten 
HD-Profilen sowohl Spannbeton- als  
auch Verbunddecks verwendet.

2  Erste Erfahrungen mit HD-Profilen 
Zwischen 2007 und 2009 wurden in Polen 
vier Netzbogenbrücken mit HD-Profilen 
für die Bögen entworfen. Diese Entwürfe 
wurden gegenüber zurückhaltenden Bau- 
werkstypen bevorzugt und als Antwort 
auf die Forderung nach Unterscheidungs-
merkmalen (»Landmarken«) an Auto-
bahnkreuzen oder zur Beseitigung von 
Sichtproblemen in Kurven der übergeord-
neten Straße gerechtfertigt.
Der Entwurf des Viadukts WD-431 (Bild 7) 
wurde 2008 fertiggestellt. Das Bauwerk 
befindet sich in einem Bergbaugebiet 
und überführt die Auffahrten der An- 
schlussstelle »Piekary« über die Auto- 
bahn A 1 auf der Strecke Pyrzowice– 

 7  Überführungsbauwerk WD-431 über die Autobahn A 1 Pyrzowice–Piekary mit einer Spannweite von 62 m 
 © Aus [3]

 6  Brücke von 70 m Spannweite mit Bögen aus geschweißten Kästen und Deck aus Spannbeton über den Fluss Supraśl in Supraśl  
 © Aus [3] 
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Piekary. Es besteht aus zwei unabhängi-
gen Überbauten, von denen jeder eine 
Verbindungsstraße über die Autobahn 
führt. Die Spannweite jedes Überbaus 
beträgt 62,00 m, bei einer Höhe des 
Bogens von 9,30 m. Somit ergibt sich  
ein Verhältnis h/l  = 1/6,67 (= 0,15), der 
Abstand zwischen den Bögen misst  
s = 8,94 m. Die Bögen wurden aus warm- 
gewalzten UC 356×406×634-Profilen 
(ähnlich dem HD 400×237) der Stahlgüte 
S355J2+N konstruiert, die Fahrbahn ist 
eine Betonplattenkonstruktion mit Längs-
vorspannung. Die Erfahrung bei der Ge- 
staltung dieses Viadukts wurde in drei 
darauffolgenden Entwürfen genutzt: 
– Überführung einer Landstraße über 

die Autobahn A 2 des Mińsk-Mazo- 
wiecki-Rings: Die Pläne für den Bau des 
WD-10-Bauwerks wurden im August 
2008 fertiggestellt. Das Viadukt hat 
eine Spannweite von 65,00 m, das 
Verhältnis h/l der Bögen beträgt mit 
10,795 m Höhe 1/6. Der Abstand der 
Bögen misst 8,95 m. Die Bögen wurden 
aus warmgewalzten HD 400×677-Pro- 
filen der Stahlgüte S355J2+N kon- 
struiert, die Fahrbahn als längsvor-
gespannte Betonplatte. 

– Überführungsbauwerk WD-57 der DK 
36 (Bild 8) über die Schnellstraße S 5 
bei Rawicz: Die Pläne für den Bau wur- 
den im September 2009 fertiggestellt. 
Das Viadukt hat eine Spannweite von 
75,00 m, das Verhältnis h/l der Bögen 
beträgt mit 12,89 m Höhe 1/5,82. Der 
Abstand der Bögen misst 14,20 m. Die 
Bögen wurden aus warmgewalzten HD 
400×990-Profilen der Stahlgüte S460M 
gefertigt. Bei diesem Bauwerk wurde 
die Fahrbahn als Verbundplatte mit 
Walzprofilen der HE-Reihe ausgeführt. 

– Überführungsbauwerk WD-137 (Bild 9) 
als Viadukt mit den Auffahrten des Ab- 
zweigs Ropczyce-Sędziszów über die 
Autobahn A 4 im Abschnitt Tarnów 
Rzeszów: Die Pläne für den Bau wur- 
den im Oktober 2009 fertiggestellt.  
Das Viadukt besteht aus zwei unabhän-
gigen Konstruktionen, von denen jede 
eine Spannweite von 72,00 m hat. Das 
Verhältnis von Höhe zu Spannweite  
der Bögen beträgt h/l = 1/5,20, der  
Abstand 8,62 m. Die Bögen wurden  
aus HD 400×744 Walzprofilen der 
Stahlgüte S460M konstruiert. Die 
Fahrbahn wurde als längsvorgespann-
te Betonplatte ausgeführt, wobei die 
Deckendicke in den Bogenachsen 
vergrößert ist. 

Alle oben beschriebenen Viadukte wur- 
den in den Jahren 2011–2012 errichtet 
und in Betrieb genommen. ArcelorMittal 
war als Hersteller der gebogenen Walz- 
profile am Bauprozess beteiligt. Hierbei 
konnten die ersten wichtigen Erfahrun-
gen zur Konstruktion und Fertigung der 
kaltgebogenen HD-Profile für Netzbogen-
brücken bereits gesammelt werden. 

Brücke     WD 137         WD 431

Stelle ¼ L  ½ L  ½ L  ¾ L  ¼ L  ½ L  ½ L  ¾ L

Punkt D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2

fMess[mm] 11,3 11,2 12,4 12,3 12,5 12,2 11,1 11,4 12,3 12,6 13,7 13,7 13,3 13,7 12,5 12,7

Fkalk [mm] 11,3 11,2 12,3 12,2 12,4 12,3 11,4 11,4 12,2 12,6 13,0 13,4 13,0 13,4 12,2 12,6

fMess/fkalk 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 0,99 0,98 1,00 1,01 1,00 1,05 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01

 9  Maximale gemessene und berechnete Durchbiegung des Überbaus unter Testlast im Vergleich
 © ArcelorMittal

 8  Überführungsbauwerk WD-137 über die Autobahn A4 Tarnów–Rzeszów mit einer Spannweite von 72 m 
 © Aus [3]

Zwischen 2011 und 2013 wurden Belas- 
tungstests der vorgestellten Bauwerke 
durchgeführt. Die Testergebnisse für zwei 
der Brücken (WD-137 und WD-431) zu- 
sammen mit den Auswertungen wurden 
in [6] vorgestellt. Hierbei wurden die 
Durchbiegungen zweier Punkte (in den 
Bogenachsen) in drei charakteristischen 
Querschnitten der Spannweite (in ¼, ½ 
und ¾ Länge der Spannweite) mit den 
Ergebnissen statischer Berechnungen 
verglichen. In Bild 9 sind die Werte der 
elastischen Durchbiegungen aufgelistet, 
die tatsächlich bei größter Belastung 
gemessen wurden. Diese sind den theo- 
retischen Werten aus Berechnungen für 
die Bauwerke WD-137 und WD-431 ge- 
genübergestellt. Im Allgemeinen ergab 
sich eine hohe Übereinstimmung der 
gemessenen Werte des belasteten 
Tragwerks mit den theoretischen 
Annahmen aus den Berechnungen.
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3  HD-Walzprofile als  
 Standardelement 
Die Anwendung eines warmgewalzten 
H-Profils als Haupttragelement für den 
Bau einer Bogenbrücke ist kein neues 
Thema, wurde jedoch in der Vergangen-
heit nicht häufig berücksichtigt. Die 
Grundannahme ist der Einsatz von HD- 
Profilen anstelle von geschweißten Hohl- 
kästen mit Querschnittsabmessungen 
von ca. 400 mm in beiden Richtungen, 
also Profile der HD-400-Reihe. Um dem 
HD-Profil die Form eines Bogens zu ge- 
ben, wird es entlang der schwachen 
Achse in einer Presse kalt gebogen, ähn- 
lich dem Verfahren für die Einbringung 
einer Überhöhung beispielsweise für 
einen Verbundträger (Bild 10,11).
In der Werkstatt werden die Knotenble-
che in die Profilkammern eingeschweißt, 
ähnlich einer standardmäßig oft verwen- 
deten Steife. Das verbindende Element 
besitzt dabei den Vorteil, dass es voll- 
ständig sichtbar und somit leicht 
inspizierbar bleibt (Bild 12). 

 10  11    Fertigung eines Bogensegments im Werk: Biegen um die schwache Achse und Schweißnahtvorbereitung
   © ArcelorMittal
 

 13    Bogensegment mit Vorbereitung für den geschweißten Stumpfstoß 
   © ArcelorMittal  

 12    Hängeranschluss am Bogen der Brücke WD-57 in Rawicz 
   © Fasys

Da bei den für diesen Brückentyp übli- 
chen Spannweiten der Bogen nicht als 
ein ganzes Stück gefertigt und transpor-
tiert werden kann, ist es notwendig, ihn 
in einzelne Segmente zu teilen. Selbige 
müssen dann auf der Baustelle mitein-

ander verbunden werden, was üblicher-
weise durch geschweißte Stumpfstöße 
geschieht. Hierfür werden im Werk be- 
reits die Schweißnahtvorbereitungen 
inklusive der Stegausnehmungen 
durchgeführt (Bild 13).
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Nach vollständiger Stahlbaufertigung im 
Werk wird der Korrosionsschutz aufge-
bracht, und die Segmente können in 
transportfähigen Längen zur Baustelle 
geliefert werden, wo sie zu einem Bogen 
zusammengefügt werden. Verschiedene 
Technologien wurden hierfür ausprobiert: 
Beim Einheben des kompletten Bogens  
in einem Stück (Bild 14) zeigte sich die 
Gefahr eines nichtelastischen Verhaltens 
in der Errichtungsphase. Daher ist dieses 
Montageverfahren sehr detailliert zu pla- 
nen, und es eignet sich eher bei kleine- 
ren Spannweiten. 
Alternativ müssen die Bogensegmente  
in Endlage miteinander verschweißt wer- 
den, wofür allerdings Gerüste und das 
Schweißen in großer Höhe erforderlich 
sind (Bild 15, 16).

Die Verstrebungen zwischen den Bögen 
bestehen meist aus mit ihnen verschweiß- 
ten Rohren. Für die Hänger wurden in  
der Regel Zugstabsysteme, zum Beispiel 
Macalloy 520, M 85, eingesetzt. Lösungen 
mit geschweißten Vierkant- bzw. Flach- 
stäben kommen in Polen zwar ebenfalls 
zur Anwendung, bislang aber nicht in 
Kombination mit HD-Profilen. Die Anord- 
nung der Hänger und Verstrebungen ist 
vergleichbar mit derjenigen bei schlan-
ken Kastenprofilen als Bogen. Der we- 
sentliche Unterschied zum geschweiß- 
ten Kastenträger, abgesehen von der 
Schlankheit der Bögen, ist die Herstell-
weise der Bogenform, nämlich durch 
Kaltbiegen der Profile. Aus diesem Grund 
werden auch vorzugsweise thermome-
chanisch gewalzte Feinkornbaustähle 
nach EN 10025-4 gewählt, die sich besser 

 15  16    Montage der Bögen des Viadukts MS-15 über die Łyna mit einer Spannweite von 120 m 
   © Aus [3]

zum Kaltumformen eignen. Derzeit wer- 
den Forschungen zum Kaltumformen mit 
sehr kleinen Radien und großen Umform-
graden sowie zum Einfluss von partiel-
lem nichtlinearem Verhalten während der 
Errichtungsphase durchgeführt. Zudem 
ist der Einfluss des, beispielsweise, außer- 
gewöhnlichen Ereignisses eines Hänger-
ausfalls zu berücksichtigen.

4  Neueste Beispiele
Unter den bisher ausgeführten Brücken 
hat das Viadukt MS-15 (Bild 15, 16), wel- 
ches die zwei getrennten Fahrbahnen  
der Schnellstraße S 51 Olsztyn–Olsztynek 
zwischen Olsztyn-Ost und Olsztyn-Süd 
über den Fluss Łyna überführt, die längs- 
te Spannweite. Die Stahlkonstruktion 
besteht aus zwei getrennten Netzbogen-
tragwerken mit jeweils 120 m Spannweite.  

 14    Montage eines komplett vormontierten Bogens beim Überführungsbauwerk WD-57 
   © Aus [3]
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Für die Bögen im Abstand von 13,40 m 
und einer Höhe von 21 m wurden Profile 
HD 400×744 und HD 400×1086 in Stahl- 
güte Histar®460 [4] verwendet, ein ther- 
momechanischer Feinkornstahl mit einer 
Streckgrenze von 460 MPa, unabhängig 
von der Erzeugnisdicke und mit CE-Kenn-
zeichnung. Insbesondere bei der Flansch- 
dicke ≤ 125 mm half hier die erhöhte 

 19  21  22    Impressionen: Errichtung der Netzbogenbrücke in Poronin 
   © Banimex

 20

 17  18    Querschnitt und Draufsicht des Stahltragwerks der Netzbogenbrücke in Poronin 
   © Banimex/Piotr Gosławski

Streckgrenze gegenüber gewöhnlich 
nach EN 10025-4 nur garantierten 385 MPa 
bei der Reduzierung des erforderlichen 
Stahlquerschnitts. Das Bauwerk wurde 
kürzlich fertiggestellt und die gesammel-
ten Erfahrungen lassen den Schluss zu, 
dass auch größere Spannweiten für Stra- 
ßenbrücken möglich sein können.

In Poronin wurde kürzlich ein Bauwerk 
mit einer Spannweite von 85 m errichtet. 
Dessen Besonderheit ist, dass die Bögen 
geneigt sind (Bild 17, 18) und zusätzlich 
eine komplexe Geometrie im Grundriss 
vorliegt. Die positiven Erfahrungen bei 
der Ausführung veranlassten den Gene- 
ralunternehmer dazu, den Entwurf für 
das nächste Bauwerk mit einer Spann-
weite von 100 m in gleicher Weise 
auszuarbeiten.
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Bei allen bisher beschriebenen Projekten 
handelt es sich um Straßenbrücken. Im 
Jahr 2018 wurde erfolgreich der Versuch 
unternommen, die erste Eisenbahnbrü-
cke zu entwerfen. Diese Überführung im 
Zuge der Modernisierung der Eisenbahn-
linie E 30 in Krakau besteht aus drei 
nebeneinanderliegenden Überbauten 
(zwei eingleisige und ein zweigleisiger) 
mit jeweils drei Feldern, die alle vonein-
ander unabhängig sind. Somit gliedert 
sich die Brücke eigentlich in neun Einzel- 
bauwerke, deren Bandbreite von einem 
eingleisigen Überbau mit 49,50 m Spann- 
weite bis zu einem zweigleisigen mit  
116 m Spannweite reicht; das Deck be- 
steht jeweils aus Spannbeton. Hierbei 
sind die Herausforderungen der aktuell 
im Bau befindlichen Objekte (vergleiche 
Bild 23) die höheren Verkehrslasten der 
Eisenbahn im Vergleich zur Straße bei 
großer Spannweite über die schlanken 
Bögen abzutragen sowie die hochbelas-
teten Bögen in die Spannbetonplatte 
einzubinden. Für den Bogen des größten 
Bauwerks wurden die dicksten Profile der 
HD-400-Reihe in der Stahlgüte Histar® 
460 [4] erforderlich. In den Fußpunkten 
der Bögen werden die HD-Profile als in- 
novative Lösung in halbierte HL-920-Pro-
file mit gleicher Materialdicke überführt 
(Bild 24). Die Innovation ist dabei, dass 

die halbierten Träger keinen geraden 
Schnitt entlang der Stegachse haben, 
sondern die Oberseite des Stegs jeweils 
mit einer Verbunddübelleiste versehen 
ist. Dadurch werden eine kontinuierliche 
Lasteinleitung und die Verbindung zum 
Betondeck ermöglicht. Die Bemessung 
solcher Verbunddübelleisten kann nach 
Allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) [7]  
bzw. Fachliteratur [8] erfolgen. Zudem 
wird durch Aufweitung des Bogenquer-
schnitts die Steifigkeit des Fußpunkts als 
Verbindung zwischen Bogen und Platte 
erhöht.

5  Zusammenfassung
In diesem Beitrag sind die Erfahrungen 
bei Entwurf und Ausführung der ersten 
Netzbogenbrücken mit HD-Profilen in 
Polen vorgestellt worden. Was zunächst 
als Sonderlösung erschien, zeigt sich in- 
zwischen nach kontinuierlicher Weiter-
entwicklung als eine im Markt sehr gut 
akzeptierte und vor allem wirtschaftliche 
Alternative für Einfeldbrücken mittlerer 
Spannweite mit wenig verfügbarer Bau- 
höhe unter der Fahrbahn. Spannweiten 
über 120 m für Straßenbrücken und über 
100 m bei Eisenbahnbrücken sind mög- 
lich und konnten bereits erfolgreich 
realisiert werden bzw. befinden sich in 
Verwirklichung. 

Nach Fertigstellung der aktuellen Bau- 
vorhaben wird es in Polen ca. 20 Brücken 
dieses Typs geben. Man kann aus Sicht 
der Autoren nicht mehr nur von Einzel-
fällen, sondern eher von einem Trend 
sprechen, HD-Profile statt geschweißter 
Hohlkästen in Netzbogenbrücken einzu- 
setzen. Als vorteilhaft zeigen sich hier ins- 
besondere die einfachere und ressour-
censchonendere Herstellung der Bögen 
durch den Einsatz von höherfestem Stahl, 
der einfachere Anschluss der Hänger und 
die hervorragende Inspizierbarkeit wäh- 
rend des Betriebs der Brücke. Versteckte, 
unzugängliche Details sind im Bogen 
nicht mehr vorhanden. Hinreichende 
Erfahrungen wurden bereits gesammelt, 
so dass der Umsetzung auch außerhalb 
von Polen nichts mehr im Wege stehen 
sollte.

 23  24    Eisenbahnbrücke in Krakau: Bauzustand und Finite-Elemente-Modell mit Prinzipdarstellung der  Bogenfußpunkt-Lösung
   © Strabag AG/W. Lorenc
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19. Symposium der Verlagsgruppe Wiederspahn in Leipzig      

Brückenbau und Baukultur als Synonyme  
           von Siegfried Löffler

Genau wie in all den Jahren zuvor 
hatte die Verlagsgruppe Wieder-
spahn mit MixedMedia Konzepts 
nach Leipzig eingeladen. Und dies- 
mal sollten der Einladung annä-
hernd 250 Brückenbauexperten  
aus dem In- und Ausland folgen –  
zum inzwischen 19. »Symposium 
Brückenbau« am 12. und 13. Februar 
2019, das damit quasi restlos aus- 
gebucht war! Die Teilnehmerzahl 
blieb also wiederum auf gewohnt 
hohem bis höchstem Niveau: ein 
überaus eindrucksvolles Indiz für 
das Renommee eines Ingenieurtref-
fens, das schon von jeher durch die 
Qualität seines Vortrags- wie des 
Rahmenprogramms zu überzeugen 
wusste. Eine zweite Tradition, wel- 
che die Leipziger Tagungsreihe seit 
Anbeginn auszeichnet, ist das so- 
genannte Referentenessen am 
Vorabend, das eine erste Gelegen-
heit zu Dialogen wie Diskussionen 
bietet und dementsprechend stets 
regen Anklang findet. Ungefähr die 
Hälfte der angemeldeten Brücken-
bauspezialisten reiste daher bereits 
am 11. Februar an, um sich in zwang- 
loser Atmosphäre auszutauschen, 
neue Kontakte zu knüpfen oder 
aber um bestehende weiter zu 
intensivieren. Verteilt auf die bei- 
den Veranstaltungstage, gliederte 
sich das Symposium in exakt 23 
Vorträge und deckte insofern ein 
außerordentlich breitgefächertes 
und zudem international ausgerich-
tetes Spektrum ab, das in diesem 
Jahr darüber hinaus mit einer 
»Würdigung« von Ministerialrat  
Prof. Dipl.-Ing. Karl Goj als einem 
zusätzlichen Schwerpunkt  
aufwartete.

Baukultur und Bauweisen
Den offiziellen Auftakt bildete die 
Begrüßung durch Dipl.-Ing. Michael 
Wiederspahn am Dienstagmorgen, der 
nach ein paar erläuternden Sätzen zum 
Programm und dessen Ablauf wie Inhalt 
sogleich den ersten Referenten ankündig-
te: Dipl.-Ing. Wolfgang Eilzer, Leonhardt, 
Andrä und Partner, der hier mit »Brücken 
und Baukultur. Wie entsteht nachhaltige 
Baukultur?« für eine nachgerade ideale,  
ja für eine thematisch genauso passende 
wie umfassende Einstimmung sorgte, 
indem er anhand von ausgewählten  
Beispielen jene Herausforderungen be- 
leuchtete, die es bei Entwurf, Planung 
und Errichtung von Brückenbauwerken 
generell  zu beachten und stets kompe-
tent zu lösen gilt, wenn Resultate erzielt 
werden sollen, die auf Dauer überzeugen, 
ergo in puncto Ästhetik, Funktionalität, 
Robustheit, Ökonomie und Ökologie 
nicht nur auf dem Papier oder dem 
bloßen Augenschein nach sämtliche  
Ansprüche erfüllen können.  
Mit einem in diverser Hinsicht nicht min- 
der bemerkenswerten Exkurs warteten 
nun Dipl.-Ing. Victor Schmitt und Dipl.- 
Ing. Anton Braun von SSF Ingenieure auf, 
vergegenwärtigten sie doch, welche Ini- 
tiativen und Parameter in den vergan-
genen Jahren und Jahrzehnten die »Ent- 
wicklung von Bauweisen im Brückenbau« 
in Bayern und Deutschland geprägt oder 
sogar entscheidend beeinflusst haben, 
wobei sie keineswegs zu erwähnen ver- 
gaßen, dass die Verwirklichung derartiger 
Pilotvorhaben ohne das Engagement und 
die wohlmeinende Unterstützung von 
Bauverwaltungen letztlich kaum zu ge- 
lingen vermag, was wiederum ein expli- 
zites Dankeschön an Ministerialrat Prof. 
Dipl.-Ing. Karl Goj  unverkennbar mit 
einschloss. 

Neu- und Ersatzneubauten
Das deutsche Fernstraßennetz zukunfts-
sicher ertüchtigen oder, besser, moderni-
sieren zu wollen, bedingt fast unweiger-
lich die Durchführung eines vielschich- 
tigen Bündels an Maßnahmen, deren 
Spektrum sich unter anderem von der 
Verbreiterung des verfügbaren Auto-
bahnquerschnitts und dessen Bestü-
ckung mit Lärmschutzwänden über die 
tragfähigkeitssteigernde Verstärkung  
von Tal- und Flussquerungen bis hin zur 
Realisierung von sogenannten Ersatzneu-
bauten erstreckt. 
Und mit exakt diesen Aufgaben und 
deren ingenieurfachlicher Bewältigung 
beschäftigten sich die nächsten Vorträge, 
beginnend mit »Ersatzneubau der Tal- 
brücke Rothof an der A 7«, einem als 
durchaus exemplarisch zu bezeichnen-
den Projekt, über dessen Spezifika in Kon- 
zeption und Herstellung Ltd. Baudirektor 
Dipl.-Ing. Bernd Endres, Autobahndirek-
tion Nordbayern, und Dipl.-Ing. Manfred 
Becker, Porr, sehr detailliert und zudem 
äußerst lebhaft informierten. Gleiches 
lässt sich von und über Baudirektor 
Dipl.-Ing. Tobias Bäumler, Autobahndi-
rektion Nordbayern, und Dipl.-Ing. Tobias 
Schmidt, Ed. Züblin, sagen, denn sie er- 
hellten in nicht weniger signifikanter 
Manier, warum der »Abbruch der alten 
Talbrücke Heidingsfeld« ähnlich hohe 
Schwierigkeitsgrade aufwies bzw. auf- 
weist wie die Gestaltwerdung des in 
Parallellage entstehenden Ersatzneu-
baus. 
Ein aus politischen wie technischen 
Aspekten intensiv diskutiertes Vorhaben 
war und ist die Rheinbrücke Leverkusen, 
da sie eine zweifelsohne nicht zu unter- 
schätzende Bedeutung für den regiona-
len wie nationalen Pkw- und Lkw-Verkehr 
hat, dank gravierender Defizite inzwi-
schen aber keine uneingeschränkte Über- 
fahrung mehr erlaubt, weshalb sich die 
Frage nach einer adäquaten, in Bezug auf 
Form und Funktion befriedigenden Alter- 
native aufdrängte, wie Dipl.-Ing. Nicole 
Ritterbusch, Landesbetrieb Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen, unter dem Blick- 
winkel »Entwurf, Wettbewerb und Pla- 
nung aus Sicht des Bauherrn« danach 
präzise zu schildern wusste. Dr. sc. techn. 
Hans Grassl und Dipl.-Ing. Jacqueline 
Donner, Ingenieurbüro Grassl, widmeten 
sich ebenfalls einer Schrägseilstruktur, 
und zwar der Mangfallbrücke Rosenheim 
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und damit einer Gewässer-, Gewerbege-
biets- und Bahnlinienquerung von eben- 
so transparenter wie schlanker Anmu-
tung, die einen setzungsempfindlichen 
Baugrund überspannen und nach ihrer 
Vollendung dann als tangentiale Ver- 
knüpfung zwischen der A 8 und der B 15 
dienen wird. 
Haider Saaeed Abdali, Project Director of 
the Projekt Rehabilitation of Mohammed 
Al Quasim Expressway, konfrontierte die 
Anwesenden indessen mit einem Perspek- 
tivenwechsel: »Iraq Infrastruktur after  
the War against ISIS. Project Potentials 
specially in Rehabilitation of Bridges and 
Roads« lautete der Titel seines exzellen-
ten Referats, das en passant und dennoch 
mit allergrößtem Nachdruck in Erinne-
rung rief, dass die Ursachen für manche 
Schadenbeseitigungen (auch) an Brü- 
ckenbauwerken bisweilen arg trauriger 
Natur sind. 

Eisenbahnbrücken und ... 
Nach dem Mittagessen rückten primär 
der Neubau und die Ertüchtigung von 
Eisenbahnbrücken ins Zentrum des Inter- 
esses, also die Errichtung und Sanierung 
von Tragwerken, die in der Regel eine 
Lebensdauer von mehr als 100 Jahren 
erreichen müssen, wie Dipl.-Ing. Jens 
Müller, DB Netz, bereits zu Anfang sei- 
nes Referats betonte, der in Leipzig den 
»Masterplan der Deutschen Bahn« mit 
Verve erläuterte und ihn im Übrigen als 
eine Instandhaltungsstrategie zur lang- 
fristigen Konsolidierung und Optimie-
rung des Systems Schiene klassifizierte. 
Eine als nahezu perfekt einzustufende 
Vertiefung der Maximen seines Vorred-
ners lieferte jetzt Dipl.-Ing. Robert Wag- 
ner, Schweizerische Südostbahn, mit 
»Instandsetzung des Sitterviadukts« und 
insofern der Weiternutzbarmachung einer 
über 100 Jahre alten Stahlkonstruktion 
aus Fischbauträgern, die neben ihrem 
Status als eidgenössisches Kulturgut  

noch immer die höchste normalspurige 
Eisenbahnbrücke des Landes ist.  
Während die Schweiz im Ingenieurbau 
offenkundig eine Vorreiterrolle bezüglich 
Denkmalschutz und -pflege auszuüben 
pflegt, wird in Österreich bei Neuplanun-
gen besonderer Wert auf die Ästhetik 
gelegt, wie Dr. Michael Kleiser, ASFiNAG, 
direkt im Nachgang bestätigte, indem er 
»Zwei Brücken im Herz der neuen A 5 
nördlich von Wien« zeigte, die »Spannung 
pur!« ausstrahlten. Nach diesem unbe- 
streitbar faszinierenden Intermezzo aus 
dem Bereich des Straßenbrückenbaus 
erfolgte quasi ein Schwenk zurück zu  
den Projekten des gleisgebundenen 
Verkehrs.   
Der kurz vor seiner Einweihung befind-
liche »Bahnhof Køge Nord in Dänemark«, 
eine schlangenförmige Fußgängerbrücke 
mit elliptischem Querschnitt und 180°- 
Panoramafenster, und die »Zweite Hinter- 
rheinbrücke in Reichenau«, eine elegante 
Struktur aus schlankem Stahltrog und 
Doppel-V-Streben, boten in dem Zusam- 
menhang den denkbar besten Wieder-
einstieg, zumal Steen Savery Trojaborg, 
Dissing + Weitling, und Dr. sc. techn. 
Andreas Galmarini, WaltGalmarini, die 
wichtigsten Charakteristika beider Bau- 
werke dem Auditorium  in extenso zu 
erörtern vermochten. Ein brillantes 
Konzept verkörpert auch der »Colne 

Valley Viaduct« als Referenzentwurf für 
das neue englische Hochgeschwindig-
keitsnetz, handelt es sich doch um einen 
sämtliche Gremien wie die Bevölkerung 
begeisternden Vorschlag zur Querung  
des gleichnamigen, eines unter Natur-
schutz stehenden und außerdem als 
Erholungsgebiet fungierenden Regional-
parks, der in Art eines Prototyps und 
deshalb im Wesentlichen unverändert  
zur Realisierung kommen soll, wie Martin 
Knight, Knight Architects, plausibel 
argumentierte.   
Trotz einer eher trocken klingenden Über- 
schrift und der späten Terminierung am 
Dienstagnachmittag entpuppte sich »Die 
neuen Eurocodes – ein Sachstandbericht« 
von Dipl.-Ing. Martin Muncke, ÖBB-Infra-
struktur, freilich als eine überraschend 
spannende und absolut gewinnbringen-
de Präsentation, da sie Geschichte und 
Entwicklung der europäischen Normen 
wie die Prozesse zu ihrer finalen Verab-
schiedung nachvollziehbar aufgliederte 
und so deren oft und gerne beklagte 
Praxisferne überaus markant zu ent-
kräften half. 
Der offizielle Teil des ersten Konferenzta-
ges war damit absolviert, das Programm 
sah nun, wie stets beim Leipziger Sym- 
posium, eine vergnügliche Abendveran-
staltung in einer exquisiten »Lokalität« 
für sämtliche Teilnehmer und Gäste vor.

   Hochaufmerksame Teilnehmer im restlos gefüllten Vortragssaal
 © Christian Modla/Verlagsgruppe Wiederspahn
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Projekte und Perspektiven  
Die ersten Vorträge am Mittwochmorgen 
zu bestreiten, ist mitunter nicht gerade 
einfach, gelang Xavier Debruche, Besix, 
und Pablo Fernández Rodero, Acconia 
Infraestructuras, mit »Fjordbindelsen 
Frederikssund Project in Denmark« und 
Javier Munoz Rojas, Carlos Fernandez 
Casado, mit »Design of Major Cable Brid- 
ges: New Ross, Barraquilla, Cadiz, Detroit« 
aber ganz hervorragend, denn sie lenkten 
den Blick auf Bauweisen und Bauverfah-
ren, die in hiesigen Breitengraden nicht 
oder lediglich selten goutiert wurden  
und werden. 
Auf ungeteilte Aufmerksamkeit stießen 
darüber hinaus die Aussagen von Dipl.- 
Ing. Jens Schülke, DSD Brückenbau, was 
nur konsequent war, schließlich konkre-
tisierte er die Bogibeel Bridge bzw., ein 
bisschen exakter, die zur Errichtung der 
bis dato längsten kombinierten Eisen-
bahn- und Straßenbrücke Indiens erar- 
beitete Montagetechnologie und deren 
Anwendung unter schwierigsten klima- 
tischen und topographischen Randbe-
dingungen. Dass und warum die »Gestal- 
tung der Lärmschutzanlagen im Zuge  
des Ausbaus der A 7 in Hamburg« einen 
»Beitrag zur Baukultur« leistet, dokumen-
tierte zudem Dipl.-Ing. Gregor Gebert, 
DEGES, am Beispiel einer Stahlkonstruk-
tion mit Wandelementen aus Aluminium 
und Trapezblecheindeckung, deren fein- 
gliedrige Konturen er als Resultat einer 
engen Kooperation von Architekten und 
Ingenieuren interpretierte.   
Bisweilen bedarf es indessen keiner Inter- 
disziplinarität, sondern vorwiegend des 
Forschergeistes, wie Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Dipl.-Wirt.-Ing. Martin Mensinger, Tech- 
nische Universität München, einleitend 
unterstrich, bevor er dann Intention, 
Anordnung und Ablauf der an seinem 
Institut durchgeführten »Beulversuche  
an Stahl- und Verbundbrücken« in ge- 
wohnt fach- und sachgerechter Diktion 
nachskizzierte. Deren Relevanz für den 

Entwurf von Viadukten untermauerten 
notabene Dipl.-Ing. Holger Haug und 
Dipl.-Ing. Marc Schumm, Leonhardt, 
Andrä und Partner, mit »Die zwei Neckar- 
brücken Horb und Benningen«, das heißt 
am Fall einer Extradosed Bridge und eines 
semiintegralen Rahmensystems, die sich 
unter Wahrung statischer und funktiona-
ler Kriterien harmonisch in das Stadt- 
bzw. das Landschaftsbild integrieren 
sollen und werden.
Die Schiersteiner Rheinbrücke, die den 
Reigen an Flussquerungen fortsetzte,  
war schon in den Vorjahren ein Thema  
in Leipzig, so dass sich Baudezernent 
Dipl.-Ing. Harald Mank, Hessen Mobil, 
jetzt auf Konzeption sowie Verwirkli-
chung des Bauwerks und insofern auf  
die Produktion der Stahlelemente, deren 
Einschwimmen und das Einschieben des 
Überbaus konzentrieren konnte. Prof.  
Dr. Günter Seidl, SSF Ingenieure, reihte 
sich hier mit »Brücke über die Salzach  
in Kaprun« quasi nahtlos ein: Einen vor- 
schränkten Trogquerschnitt in Stahlver-
bundbauweise veranschaulichend, der 
nach ausgedehnten Variantenstudien  
im Vorfeld letztlich auf Basis aktueller 
Vorfertigungsmethoden verwirklicht 
wurde. 
»Die Legobrücke« als eine »Neue Fertig- 
teilbauweise für den Ersatzneubau« er- 
öffnet per se mannigfaltige Perspektiven, 
vor allem weil sie sich schier situations- 
und standortunabhängig in kürzester Zeit 
an und über Straßen und Bahntrassen 
errichten lässt, wie Dr.-Ing. Markus Gabler, 
Arup, im Rahmen seiner differenzierten 
Betrachtung der zugehörigen Pilotprojek-
te erwähnte. Eine Initiative zur Qualitäts-
sicherung unter dem Motto »Offensive 
Holzbrückenbau«, die Dipl.-Ing. Frank 
Miebach, Ingenieurbüro Miebach, danach 
vorstellte, komplettierte wiederum das 
Spektrum an Entwicklungen im Ingeni-
eurbau und somit auch das Programm 
des zweiten Konferenztages. 

   Tagungsband mit allen Vorträgen zum Nachlesen
 © Verlagsgruppe Wiederspahn

Ausklang und Ausblick 
Mit einem gemeinsamen Nachmittags-
buffet, einem Ausblick auf das Jubiläums-
symposium im nächsten und die Veran- 
staltung »Brücken in der Stadt« noch  
in diesem Jahr endete sodann ein über- 
aus interessantes und gelungenes  
19. Symposium, das den Anwesenden  
mit Nachdruck vergegenwärtigte: Der 
Neubau und die Ertüchtigung von Brü- 
cken erfolgen heute (gleichrangig) unter 
ästhetischen, funktionalen, konstrukti-
ven und ökonomischen Aspekten. Und 
wie in jedem Jahr liegen ausnahmslos 
alle Vorträge zusätzlich in gedruckter 
Form vor – als Ausgabe 1/2 ∙ 2019 der 
Zeitschrift »Brückenbau«, das heißt als 
Tagungsband, der 40 € kostet und in 
jeder gutsortierten Fachbuchhandlung 
oder eben direkt über die Verlagsgruppe 
Wiederspahn zu erwerben ist. 

Autor:
Siegfried Löffler
Fachjournalist,
München
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Mit BRÜCKEN IN DER STADT wollen wir viele Anfragen insbesondere aus Städten 
und Kommunen beantworten, wann die nächste Veranstaltung vorgesehen ist,  
die nicht nur Geh- und Radwegbrücken thematisiert, sondern auch größere  
Bauvorhaben in den Innenstädten.

Im September werden wir, und zwar erneut in München, dieses Thema aufgreifen  
und nicht nur große Querungen über Gleisanlagen, innerstädtische Straßenzüge und  
Gewerbegebiete vorstellen, sondern natürlich ebenso Geh- und Radwegbrücken. 

Und da für die Akzeptanz bei der Bevölkerung eine Voraussetzung ist, dass die  
Beleuchtung, dem Anlass entsprechend, ausreichend und harmonisch gestaltet wird, 
kommt ihrer Konzeption genau wie der des Lärmschutzes eine hohe Bedeutung zu.

Viele Vorschläge hierzu liegen uns bereits vor, weitere erwarten wir gerne.

Wir würden uns freuen, wenn Sie Interesse  
an diesem Termin im September 2019 haben.

Einladung  
zum Symposium 
BRÜCKEN IN DER STADT
Tagungsort und Tagungsdatum: München im September 2019
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Vorelementierung ganzer Bauteile bei Lamparter       

Montage von Verbindungsbrücken 

Bauen im Bestand stellt immer eine große 
Herausforderung dar – nicht nur für die 
Baufirmen, die in oft engen Situationen in 
paralleler Zusammenarbeit mit anderen 
Gewerken und unter großem terminlichem 
und räumlichem Druck agieren müssen. 
Auch auf Bauherrenseite bedeutet eine 
langandauernde Errichtungsphase häu- 
fig eine große Belastung. Dies gilt umso 
mehr, wenn sich die Baustelle bei einem 
Hotel, einem Alten- oder Studentenheim 
oder gar einem Krankenhaus befindet. 
Und insofern ist jeder Bauherr erfreut, 
wenn zumindest Teile seines Projekts  
in kürzester Zeit fertiggestellt werden.
Gelingt es also der Baufirma, mit vorge- 
fertigten Elementen vor Ort anzukommen 
und die Montage innerhalb weniger Tage 
oder gar Stunden zu beenden, so sind die 
Kunden begeistert. 
Hier ist die nordhessische Stahl- und 
Metallbaufirma Lamparter in den letzten 
Jahren zum Experten geworden: Kom- 
plett in ihrem Werk in Kaufungen vorge- 
fertigte Brücken aus Stahl und Glas finden 

Die Montage von Schallschutzwänden ist 
aber ebenso schnell möglich. Lamparter 
bietet Schallschutzwände aus Stahl und 
Glas an, die nicht nur Menschen in vor- 
handenen Gebäuden vor gesundheits-
schädlichem Lärm schützen, sondern 
auch für eine optische Aufwertung des 
Bauwerks sorgen können. Besonders an 
Bahntrassen werden dergestalt bisher 
unattraktive Grundstücke erschlossen 
und für Studenten und Senioren genauso 
interessant wie für Gewerbetreibende. 
Eine solche Schallschutzwand kann vor 
Ort entstehen oder bereits vorelemen-
tiert in wenigen Stunden eingehoben 
werden.
Die zweite Vorgehensweise, die natürlich 
eine exakte Vorplanung und das minuten-
genaue Zusammenspiel des Montage-
teams erfordert, entlastet also den Kun- 
den wie die betroffenen Bewohner und 
verkürzt zugleich die Bauzeit, was einen 
erheblichen Vorteil darstellt. 

www.stahlglas.de

   Einheben eines vorgefertigten Bauteils
 © Lamparter GmbH & Co. KG

   Verbindungsbrücke nach Fertigstellung
 © Lamparter GmbH & Co. KG

   Schallschutzwand aus Stahl und Glas
 © Lamparter GmbH & Co. KG

   Constantin Höfe in Köln als Referenzprojekt
 © Lamparter GmbH & Co. KG

sich bereits in vielen deutschen Städten 
und verbinden dort ehemals getrennte 
Gebäudeteile von Unternehmen, Hotels 
und Krankenhäusern. Die Bauzeit wird  
durch diese Vorgehensweise wesentlich 
verringert, da alle beteiligten Unterneh-
men schon im Werk gemeinsam Hand  
in Hand arbeiten. Fällt es heute immer 
schwerer, Nachunternehmen für kleinere 
Einheiten zu motivieren, so lässt sich dies 
durch Kleinserien im Werk kompensieren.
Ist eine Brücke zu lang, um sie in einem 
Stück anzuliefern, kann eine schnelle 
Montage in Form mehrerer Teilstücke 
erfolgen. Ein kompliziertes Beispiel jener 
Art findet sich in Hamburg, das die neuen 
Haltestellen der U 4 und der S-Bahn bei 
den Elbbrücken verbindet und dazu eine 
vierspurige Straße und eine viergleisige 
Bahntrasse überspannt. Beeindruckend 
ist zudem das sogenannte Tor nach Her- 
zogenaurach, eine 85 m lange Brücke für 
die Firma Puma, die der Verknüpfung von 
Alt- und Neubau dient und an lediglich 
zwei Wochenenden eingehoben wurde. 



493 . 2019  |  BRÜCKENBAU  

P R O D U K T E  U N D  P R O J E K T E

   Verbindungsbrücke nach Fertigstellung
 © Lamparter GmbH & Co. KG

Flexibler Lärmschutz von R. Kohlhauer    

Neubau der Talbrücke Heidingsfeld 

Im April 2014 wurde der Auftrag zum 
Abbruch der alten und zur Errichtung der 
neuen Talbrücke vergeben – und im März 
2018 war mit der Richtungsfahrbahn 
Frankfurt ihr erster Teil fertiggestellt: Auf 
570 m Länge verschwindet die Trasse  
nun zunächst im ebenfalls neuen Katzen- 
bergtunnel, bevor sie auf die 630 m lange 
Talquerung mündet. Die zweite Bauphase 
für die Richtungsfahrbahn Nürnberg er- 
folgt parallel zum laufenden Verkehr auf 
der schon vollendeten Strecke und wird 
vermutlich noch bis ins Jahr 2021 
andauern.
Eine besondere Herausforderung war 
zudem, durch Anordnung spezieller 
Schallschutzsysteme die Anwohner vor 
einer zunehmenden Lärmbelästigung 
durch das steigende Verkehrsaufkommen 
zu schützen. Der entsprechende Entwurf 
sah einen dynamischen, wandernden 
»Rucksack« mit einer feldweisen Verän- 
derung der Parameter vor: In enger Zu- 

   Struktur mit Krümmung nach innen
 © Tom Bauer/Autobahndirektion Nordbayern

   Konstruktion aus Stahlpfosten und Acrylglaselementen
 © Tom Bauer/Autobahndirektion Nordbayern

   Fertiggestellte Richtungsfahrbahn mit Lärmschutzwänden
 © Hajo Dietz/Autobahndirektion Nordbayern

sammenarbeit mit der R. Kohlhauer GmbH 
aus Gaggenau wurde die Brücke in nur 
drei Monaten Bauzeit mit 6 m hohen 
Lärmschutzwänden ausgestattet, wobei 
insgesamt über 300 Stahlpfosten und ca. 
3.000 m2 Acrylglaselemente zur Ausfüh- 
rung kamen. Das heißt, durch die feld- 
weise Veränderung der Parameter wur- 
den in Summe 1.200 Elemente in 600 
unterschiedlichen Formaten verbaut.  
Um ihre Wirksamkeit zu verbessern und 
die Höhe der Wände zu begrenzen, ver- 
fügen sie über eine Krümmung in Rich- 
tung Fahrweg. 
Die hier verbauten transparenten Kohl- 
hauer Scorsa© Flex Schallschutzwände 
bestechen durch ihr innovatives, modu- 
lares und hochflexibles Design und wer- 
den allen technischen Herausforderun-
gen in vollem Umfang gerecht. Darüber 
hinaus setzen sie dank ihrer Langlebigkeit 
und der geringen Wartungskosten neue 
Maßstäbe.

Schon jetzt ist eine spürbare Reduzierung 
der Lärmbelästigung bemerkbar. Zusam- 
men mit der Absenkung der Fahrbahn 
und der Nutzung eines lärmmindernden 
Fahrbahnbelags wird sich nach der end- 
gültigen Fertigstellung des gesamten 
Projekts eine Lärmentlastung von 10 dB 
ergeben.

www.kohlhauer.com
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Schutz durch Dreifachsystem von Maurer      

Eisenbahnbrücke bei Domokos

Eine fein abgestimmte Kombination von 
großen Hydraulikdämpfern (MHDs) sowie 
Gleitpendellagern (SIP-S) und Horizontal-
kraftlagern (HKEs) schützt die neue Eisen- 
bahnbrücke SG 26 in Griechenland vor 
Schäden aufgrund von Erdbeben, stabi- 
lisiert sie zudem für Bremslasten und 
erlaubt thermische Bewegungen mit 
geringstem Widerstand. 
Die Bogenbrücke bei Domokos als Teil der 
neuen Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke 
Tithorea–Domokos ist ca. 300 m lang und 
ruht auf zwei Stahlbetonpfeilern. Tech- 
nisch ging es nun darum, auf den beiden 
Pfeilern und den Widerlagern den gesam- 
ten Bauwerkschutz in einem abgestimm-
ten System unterzubringen. Erdbeben-
schutz ist in Griechenland per se gefor- 
dert, hinzu kommen die Vibrationen und 
Belastungen aus dem Hochgeschwindig-
keitsbetrieb sowie die üblichen Bewegun-
gen infolge des Wetters.
Maurer als Spezialist für Bauwerkschutz-
systeme hat die Lager und Dämpfer so 
bemessen, dass sie die geforderten Leis- 
tungskennzahlen verlässlich und 
dauerhaft erbringen: 
– 16 Hydraulikdämpfer dissipieren die 

Erdbebenenergie, wandeln die Bau- 
werksbewegungen also in Wärme um 
und tragen dazu bei, selbige zu 
limitieren.

– 12 Gleitpendellager übertragen die 
Vertikallasten, zentrieren das Bauwerk 
zurück und schützen es im Erdbeben-
fall.

– 2 Horizontalkraftlager führen die 
Brücke an den Widerlagern in Längs-
richtung. 

Alle Komponenten wurden nach den 
Kriterien der Erdbebennorm EN15129 
ausgelegt.

Besonderheit der Hydraulikdämpfer ist, 
dass sie mit einem sehr niedrigen Alpha- 
Wert von 0,04 arbeiten. Das heißt, sie 
reduzieren die Brückenbewegungen effi- 
zient, da die Dämpfer schon bei niedrigen 
Geschwindigkeiten mit einer hohen Kraft 
antworten, blockieren oder je nach Be- 
darf eine große Energieaufnahme gewähr- 
leisten. Darüber hinaus bewirkt der nied- 
rige Alpha-Wert eine verlässliche und 
stabile Antwortkraft. Dies schützt das 
Bauwerk auch im Falle einer Überschrei-
tung der nominalen Geschwindigkeit, 
wogegen ein undefiniert großer, von 
einem höheren Alpha verursachter Kraft- 
anstieg sie beschädigen könnte. 
Im Servicefall reagieren die Hydraulik-
dämpfer auf thermische Bewegungen  
mit vernachlässigbar niedriger Kraft, 
ohne die Struktur zu belasten. Bei schock- 
artigen Bremskräften aufgrund von Zug- 
überfahrt antworten die Dämpfer wieder- 
um mit der notwendigen Kraft, um das 
Bauwerk vor mehr als 5–10 mm Bewe-
gung zu bewahren. Ein niedriger innerer 
Druck und ein redundantes Dichtungssys-
tem sorgen hier für Langlebigkeit. Ins- 
gesamt wurden 16 Dämpfer eingebaut: 
auf den beiden Pfeilern je zwei in Quer- 
und je vier in Längsrichtung, auf den 
Widerlagern je zwei in Längsrichtung.
Die Gleitpendellager vom Typ Maurer 

   Teil der neuen Schnellstrecke Tithorea–Domokos
 © Maurer SE

   Pfeiler mit Hydraulikdämpfer, Gleitpendellager und Längsdämpfer
 © Maurer SE

Sliding Isolation Pendulum (SIP-S) er- 
füllen vier wichtige Aufgaben bei der 
Erdbebenisolierung: 
– Sie übertragen die Vertikallasten. 
– Sie isolieren das Brückendeck von den 

Pfeilern und erlauben horizontale 
Verschiebungen. 

– Sie unterstützen die MHDs in der 
Dissipation der Erdbebenenergie.

– Sie rückzentrieren das Brückendeck in 
die Mittelposition.

Eingebaut wurden zwölf SIP-S-Lager,  
je zwei auf den Widerlagern, je vier auf 
den Pfeilern. Acht davon sind für jeweils 
37.000 kN maximale Vertikallast ausge-
legt und gewährleisten horizontale Ver- 
schiebungen von maximal ±316 mm.
Zur Führung der Brücke in Längsrichtung 
liegt auf den Widerlagern je ein Horizon-
talkraftlager, um Schäden durch einen 
Querversatz an den Schienen zu vermei- 
den; außerdem würde ein Versatz den 
Fahrkomfort stören. Auf den Pfeilern sind 
dagegen auch Querbewegungen des 
Decks möglich, die durch die Hydraulik-
dämpfer reduziert werden.
Bei allen Lagern hat Maurer sein hoch- 
leistungsfähiges Gleitmaterial MSM® 
eingebaut. Es sichert die langlebige und 
stabile Performance des gesamten Bau- 
werkschutzsystems und schützt damit die 
Brückenstruktur für mindestens 50 Jahre. 

www.maurer.eu 
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Elastomere Spitzentechnologie
Luftschall-, Körperschall- und Erschütterungsschutz

Erfüllung höchster Qualitätsansprüche mit elastomeren Werkstoffen, 

seit 45 Jahren bei extremen Belastungen ohne Wartung und 

Austausch. Tradition verpflichtet.
www.calenberg-ingenieure.de

 CISILENT® System
        für mobile und stationäre 

        Lärmschutzwände. 

        Revolutionärer Schallschutz für 

  Fahrbahnübergänge.

CB_Anz-Cisilent_A5_4C_RZ.indd   1 11.12.2008   14:51:46 Uhr

   Pfeiler mit Hydraulikdämpfer, Gleitpendellager und Längsdämpfer
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Bogenverfüllung mit Leichtbeton von Liapor      

Denkmalgeschützte Brücke bei Neudeck

Seit 1905 überspannt eine Betonbogen-
brücke zwischen den Ortschaften Neu- 
deck und Kleinrössen die Schwarze Elster. 
Unter der Annahme, sie sei akut einsturz-
gefährdet, erfolgte Mitte der 1990er Jahre 
ihre Sperrung für den Verkehr, verbunden 
mit der Erstellung einer Behelfsquerung. 
Ein neues Gutachten belegte vor kurzem 
jedoch die ausreichende Stabilität und 
Tragfähigkeit der Konstruktion, so dass 
2016 mit ihrer Sanierung angefangen 
werden konnte: Ein glücklicher Umstand, 
denn bei dem aus unbewehrtem Stampf- 
beton errichteten, dreibogigen Viadukt 
handelt es sich um ein bedeutendes Denk- 
mal der Verkehrs- und Baugeschichte  
des frühen 20. Jahrhunderts.

Die Instandsetzung begann mit dem 
Rückbau der Fahrbahndecke und der 
Entfernung des Füllschuttmaterials in  
den Bögen, die danach zur Erhöhung der 
Dichtigkeit zusätzlich verpresst wurden. 
Im Anschluss wurden die seitlichen Wan- 
gen samt Querstegen aus Normbeton 
erstellt, sie bilden das Grundgerüst der 
Gesamtstruktur und sichern deren Trag- 
fähigkeit. Im März 2018 kam dann die 
Verfüllung der Brückenbögen zur Aus- 
führung – und zwar unter Verwendung 
von ca. 200 m3 Liapor-Leichtbeton und 
110 m3 Liapor-Sand, da dieser Leicht-
beton besonders tragfähig ist und sich 
zudem durch sein geringes Gewicht 
auszeichnet. 

   Zeugnis der Bau- und Verkehrsgeschichte
 © Liapor GmbH & Co. KG 

Im Oktober 2018 erfolgte die Verkehrs-
freigabe der Brücke, die als prägendes 
Element der Flussgebietskulturlandschaft 
Schwarze Elster den nachfolgenden Gene- 
rationen dementsprechend erhalten 
bleibt. 

www.liapor.com

   Sanierung der historischen Bogenstruktur
 © Liapor GmbH & Co. KG



52  BRÜCKENBAU  |  3 . 2019    

P R O D U K T E  U N D  P R O J E K T E

Problemfreie Kranmontage dank Terex       

Neue Lahnbrücke bei Dorlar 

Der Aufbau schwerer und hubstarker 
Krane beansprucht vor allem beim Auf- 
richten des Hauptauslegers viel Platz. 
Wenn auf engen Baustellen buchstäblich 
jeder Meter zählt, wird dies schnell zu 
einer erheblichen Herausforderung –  
wie zum Beispiel beim Ersatzneubau der 
Lahntalbrücke an der A 45 bei Dorlar,  
bei dem sich der benötigte 84 m lange 
Hauptausleger freilich platzsparend ohne 
Superliftgegengewicht aufrichten ließ. 
Die Entscheidung fiel deshalb auf den 
Demag CC 3800-1 Gittermast-Raupen-
kran, der bei seiner Arbeit von einem  
AC 160-5 All-Terrain-Kran aus gleichem 
Hause unterstützt wurde. Über eine Kon- 
figuration mit 84-m-Hauptausleger und 
36-m-Superlift-Ausleger, 50 t Zentralbal-
last und 225 t  Gegengewicht verfügend, 
war hier vor allem das Gegengewicht von 
entscheidender Bedeutung, denn es er- 
möglichte, den Hauptausleger ohne zu- 
sätzliches Superliftgegengewicht aufzu- 
richten, was wiederum den nutzbaren 
Arbeitsbereich des Krans ganz erheblich 
vergrößerte. 
So war man schließlich in der Lage, mit 
dem Demag CC 3800-1 Kran alle anste- 
henden Hübe problemlos durchzuführen: 
Einmal mussten die Stahlbauteile über 
die Lahn gehoben werden und einmal 
über eine parallel verlaufende Bahnlinie, 

und zwar jeweils einen Quer- und vier 
Längsträger umfassend. Das heißt, der 
Kran hob die bis zu 54 m langen und 
96–148 t schweren Stahlträger ohne an- 
geschlagenes Superliftgegengewicht von 
den eingesetzten SPMT-Einheiten an und 
schwenkte dann zur Aufnahmeposition 
des bereitstehenden Superlift-Gegen-
gewichtsrahmens, der mit 325 t bestückt 
war. Selbiger wurde nun angeschlagen, 
so dass der Kran die Bauteile in einem 

   Zusammenwirken zweier Baugeräte
 © Terex Germany GmbH & Co. KG

   Ersatzneubau einer Autobahnbrücke
 © Terex Germany GmbH & Co. KG

   Einhub der schweren Stahlträger 
 © Terex Germany GmbH & Co. KG

erneuten Schwenk auf ca. 22 m Höhe 
heben und auf den Absetzpunkten der 
Brücke ablegen konnte. Die Ausladungen 
betrugen dabei zwischen 40 m und 64 m, 
wegen ihrer Länge waren die Träger an  
20 m bzw. 25 m langen Traversen ange- 
schlagen, mit denen die erforderliche 
Präzision der Hübe sichergestellt werden 
konnte.

www.terex.com
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Effektiver Trockenspritzmörtel von StoCretec    

Höchstleistung in der Betoninstandsetzung

Mit dem Trockenspritzmörtel StoCrete  
TS 100 werden Brücken, Tunnel und  
Wasserbauwerke instand gesetzt und 
deren Tragfähigkeit wiederhergestellt: 
Der polymermodifizierte Mörtel von 
StoCretec, Kriftel, enthält spezielle Fasern, 
die höhere Schichtdicken in einem Ar- 
beitsgang ermöglichen und mehr Sicher- 
heit im Brandfall gewährleisten. Und 
selbst unter dynamischer Belastung des 
Bauteils härtet der Mörtel zuverlässig  
aus und lässt sich einfach und sicher 
verarbeiten.
Aufgrund seiner speziellen Rezeptur 
nimmt StoCrete TS 100 im Verbund mit 
dem Bestandsbeton Spannungen auf  
und leitet sie zuverlässig in die Beweh-
rung ein. Der polymermodifizierte Mörtel 
der Klasse R4 gemäß EN 1504-3 eignet 
sich sowohl zur flächigen Erhöhung der 
Betondeckung als auch zur lokalen Re- 
profilierung. Die enthaltenen Polypropy-
lenfasern verstärken seine Frischmörtel-
struktur und gestatten so, Schichtdicken 
bis 50 mm in einem Arbeitsgang aufzu- 
bringen. Im Brandfall schmelzen diese 
Fasern, was zum Abbau des entstehenden 
Dampfdrucks führt – und so verhindert, 
dass der Mörtel abplatzt. Aufwendige 
Brandprüfungen nach ETK-, HC- und 
EBA-Kennlinie belegen die Materialeig-
nung von StoCrete TS 100 für die Wieder- 
herstellung der Feuerwiderstandsfähig-
keit von Betonbauteilen. Er ist in die 
Baustoffklasse A1 als nichtbrennbar  
eingeordnet.

A D V E R TO R I A L

   Beispiel: Wasserwechselzone im Fischereihafen Rostock
 © StoCretec GmbH

Die für StoCrete TS 100 verwendeten 
Polymere sorgen für eine sehr gute Frost- 
Tau-Salz-Beständigkeit, einen hohen 
Widerstand gegen das Eindringen von 
Chloriden und einen hohen Karbonatisie-
rungswiderstand. Zudem erweist sich  
der Mörtel in der Wasserwechselzone als 
enorm langlebig und eignet sich somit 
auch für den Einsatz im wasserberührten 
Bereich.
Seine Verarbeitung im Trockenspritzver-
fahren erhöht die Flexibilität, denn die 
optimierte Mörtelrezeptur erlaubt lange 
Förderstrecken und große Höhen von der 
Materialübergabe bis zum Applikations-
ort zu überwinden. Selbstredend ist der 
Mörtel bei Bedarf auch im Silo erhältlich. 
StoCrete TS 100 bewährt sich bereits  
seit vielen Jahren an unzähligen Bau- 
werken. Er erfüllt die Anforderung nach 
EN 1504-3, zusätzlich liegen ergänzende 
Prüfnachweise zu bautechnisch relevan-
ten Fragen vor.

www.stocretec.de

   Europabrücke Leverkusen nach fertiggestellter Ertüchtigung 
 © StoCretec GmbH

   Anlieferung (auch) im Silo
 © StoCretec GmbH

   Einhub der schweren Stahlträger 
 © Terex Germany GmbH & Co. KG
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Effiziente Pyloneinrüstung dank Peri       

Willemsbrücke in Rotterdam

Die Willemsbrücke im Zentrum der nie- 
derländischen Metropole Rotterdam ist 
neben der Erasmusbrücke und dem 
Maastunnel eine der wichtigsten Straßen- 
verbindungen zwischen der Nord- und 
Südstadt. Die markante Schrägseilque-
rung über die Maas mit den beiden roten, 
60 m hohen Stahlpylonen musste saniert, 
also sandgestrahlt und neu gestrichen 
werden.  
Ihre Einrüstung galt als eines der schwie- 
rigsten derartigen Projekte der Niederlan-
de, hatte sie doch ohne große Beeinträch-
tigung des Stadtverkehrs realisiert zu 
werden. Da der komplette Überbau nur 
über die Schrägseile frei beweglich ab- 
gehängt ist, war es zudem nicht möglich, 
die etwa 200 t schwere Gerüstkonstruk-
tion der Pyloneinrüstung auf der Fahr- 
bahnplatte aufzustellen. 
Die Peri-Ingenieure konzipierten hierfür 
eine optimal angepasste Gesamtlösung, 
basierend auf zwei miteinander kombi-
nierbaren Baukastensystemen: Das Peri- 
Up-Flex-Modulgerüstsystem sorgte für 
eine flexible Anpassung an die Pylon-
geometrie und insoweit für sichere Ar- 
beitsebenen inklusive Zugangstechnik, 
während die Rüstbinder und Schwerlast-
türme des Variokit-Ingenieurbaukastens 
die Abtragung der hohen Lasten über die 
gesamte Fahrbahnbreite übernahmen. 
Und: Eine geschlossene, großflächig aus- 
kragend über das Variokit-Tragwerk ge- 
spannte Peri-Up-Zwischenebene schirmte  
den laufenden Verkehr sowie die Geh-  
und Radwege zuverlässig ab und diente 

   Realisierung einer Systemkombination 
 © Peri GmbH

   Konstruktion des Schutzdaches
 © Peri GmbH

   Lastabtragung über Türme
 © Peri GmbH

   Wichtige Straßenverbindung über die Maas
 © Peri GmbH 

zugleich als Schutzkonstruktion. Das 
heißt, um den Arbeitsbereich hermetisch 
vom Straßenverkehr abzuschotten und  
zu verhindern, dass Bau- und Abraum-
material in den Fluss gelangen, wurde  
das Peri-Up-Flex-Arbeitsgerüst mittels 
Schrumpffolie komplett umhüllt. In Ver- 
bindung mit den zu berücksichtigenden 
enorm hohen Windlasten im Bereich der 
Maasmündung in die Nordsee erforderte 
dies auch ein entsprechend angepasstes 
Verankerungskonzept, wobei sich das 
Peri-Gerüstsystem wiederum mit miet- 
baren Variokit-Systembauteilen zu einer 
maßgeschneiderten und wirtschaftli-
chen Gesamtlösung kombinieren ließ.

www.peri.de
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Hinweise und Lösungen von Heras Mobilzaun 

Gesetzeslage beim Lärmschutz

Was ist Lärmbelästigung?
Dass auf Baustellen durch Bohr-, Ramm-  
und Grabarbeiten, Lkw-Verkehr und 
selbst durch singende Bauarbeiter ein 
nicht zu unterschätzender Lärmpegel 
entstehen kann, ist bekannt. Doch ab 
wann spricht man von einer problema-
tischen Lärmbelästigung für die Umge-
bung? Lärmbelästigung ist zunächst sehr 
subjektiv – was von einer Person als 
extrem störend wahrgenommen wird, 
kann für jemand anderen noch durchaus 
erträglich sein. Generell lässt sich sagen, 
dass eine kontinuierliche Lärmbelastung 
von 40 dB(A) bereits gesundheitsschäd-
lich sein kann. Um das Ganze nicht der 
subjektiven Einschätzung Einzelner zu 
überlassen, gibt es in Deutschland 
Gesetze und Richtlinien zum Thema 
Lärmschutz auf Baustellen.
Schutz von Anwohnern und Umwelt
Es gibt verschiedene Vorschriften, die  
den Lärmschutz von Anwohnern, Passan- 
ten und der restlichen Umwelt zum Ziel 
haben. Zunächst ist die Zeit, in der Bau- 
arbeiten durchzuführen sind, begrenzt: 
Hat die Gemeinde keine Ausnahmerege-
lung gestattet, darf ausschließlich tags- 
über (7–19 Uhr) auf der Baustelle gear- 
beitet werden. Zu einem gewissen Grad 
wird von der Umgebung erwartet, dass 
eine zeitweilige Belästigung durch Bau-  
und Abrisslärm geduldet wird. Als akzep- 
tabler Lärmpegel für Baustellen gilt  
60 dB(A), dabei handelt es sich um einen 
Durchschnittswert für den gesamten Tag. 
Wird an einem Tag beispielsweise nur 
eine Stunde gearbeitet, darf das Bauvor- 
haben auch einen Lärmpegel von 70 dB(A) 
erzeugen. Die Praxis hat gezeigt, dass 
Baulärm meist erst dann zum Problem 
wird, wenn sich die Anwohner belästigt 
fühlen. Um Konflikte zu vermeiden, ist  
ein effektiver Lärmschutz, zum Beispiel 
realisierbar mit Hilfe der Heras Mobilzaun 
Lärmschutzmatte, essentiell.

A D V E R TO R I A L

   Lärmreduzierende Lösung von großer Stabilität
 © Heras Mobilzaun GmbH

   Geräuschabsorbierende Lärmschutzmatte im Einsatz
 © Heras Mobilzaun GmbH

Schutz von Mitarbeitern
Nicht nur Anwohner, sondern auch die 
eigenen Mitarbeiter werden vom Gesetz- 
geber vor einem zu hohen und damit 
schädlichen Lärmpegel geschützt. Zu 
Recht: Lärminduzierte Schwerhörigkeit 
gehört zu den häufigsten Berufskrank-
heiten. Lärmschutz-Richtlinien regeln, 
wie lange und wie oft Mitarbeiter wel- 
chem Geräuschpegel ausgesetzt sein 
dürfen. Das Arbeitsschutzgesetz geht  
von einer Risikogrenze von 80 dB(A) aus, 
die als Limit auf einem achtstündigen 
Arbeitstag an fünf Tagen pro Woche ba- 
siert. Liegt der Lärmpegel über diesem 
Grenzwert, ist der Arbeitgeber verpflich-
tet, Lärmschutzmaßnahmen einzuleiten. 
Ein effektiver Lärmschutz kann auf vieler- 
lei Arten erzielt werden, die vom indivi- 
duellen Gehörschutz bis zu Schallschutz-
wänden mit Lärmschutzmatten reichen. 

Lärmschutz mit Effizienz 
Besonders schnell und einfach lässt sich 
der gewünschte Lärmschutz mit den ent- 
sprechenden Matten von Heras Mobil-
zaun umsetzen: Die hochtechnisierten 
Matten haben geräuschabsorbierende 
Eigenschaften und reduzieren den Bau- 
lärm um bis zu 20 dB(A). Für einen effek- 
tiven Lärmschutz können sie an Bauzäu-
nen befestigt werden, um einen kleinen 
Bereich oder ein größeres Gelände abzu- 
schirmen. Die Lärmschutzmatten von 
Heras Mobilzaun kommen bereits in meh- 
reren europäischen Ländern erfolgreich 
zum Einsatz und sind die einfachste und 
praktischste Lösung für viele Baustellen.
Anbringen der Lärmschutzmatte
Eine Verstrebung pro Zaun ist, vor allem 
aus Gründen der maximalen Stabilität, 
bei der  Verwendung der Lärmschutz-
matte absolut erforderlich. In Kombi-
nation mit dem Heras-High-Security-
Bauzaun M 500 ergibt sich so eine stabile 
und lärmreduzierende Lösung für die 
Baustellensicherung.

www.heras-mobile.de
   Realisierung einer Systemkombination 
 © Peri GmbH

   Lastabtragung über Türme
 © Peri GmbH
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Gerüststellung und Einhausung durch Teupe & Söhne      

Instandsetzung der Rheinbrücke Emmerich

Die seit 2002 unter Denkmalschutz ste- 
hende Rheinbrücke Emmerich führt die 
Bundesstraße 220 über den Rhein. 1965 
eröffnet, verbindet die insgesamt 1.144 m 
lange Schrägseilstruktur die beiden 
Städte Emmerich und Kleve. Der Stahl- 
überbau des Strombrücke hat eine Länge 
von 803 m – und damit ist sie die längste 
Hängebrücke Deutschlands, dank einer 
Feldlänge von 500 m weist sie zudem  
die größte Stützweite einer Brücke in 
Deutschland auf. Und ihre Stahlpylone 
ragen 75 m in die Höhe.
Sie ist einer hohen Verkehrsbelastung 
ausgesetzt, denn täglich passieren weit 
über 20.000 Fahrzeuge die Brücke. Bei 
verschiedenen Bauwerksprüfungen im 
Laufe der Jahre wurden massive Schä- 
den festgestellt, so dass sie jetzt für ca.  
30 Mio. € umfassend instand gesetzt 
werden muss. Die Sanierungsmaßnah-
men der ersten Bauphase bedingen den 
Austausch der 200 Hängeseile, die Er- 
neuerung des Korrosionsschutzes des 
Haupttragkabels sowie der Außen- und 
Innenflächen von Pylonen und Querriegel 
sowie die Erneuerung von Fahrbahn und 
Geländer.
Die Arbeitsgemeinschaft Rheinbrücke 
Emmerich, bestehend aus den Unter-
nehmen Tiefenbach Oberflächentechnik 
GmbH, Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH, 
Stahlbau Raulf GmbH und R. Lange GmbH, 
wurde vom Landesbetrieb Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen  mit der Ausführung 
dieser Arbeiten für die erste Bauphase 
beauftragt.
Der Auftragsanteil von Teupe umfasst  
die komplette Gerüststellung und Ein- 
hausung der Hänger, Tragkabel und 
Pylone sowie die Errichtung von mehre- 
ren Fahrbahn-Schutzdächern und die 
Realisierung von Aufzügen für Personen- 
und Lasttransporte. Das heißt, der Auf- 
trag beinhaltet sämtliche Leistungen 
einschließlich der Konstruktion, Planung, 
Nachweisführung, Montage und Demon- 
tage der Gerüstkonstruktionen inklusive 
der kompletten technischen Bearbeitung 
sowie die Erarbeitung der Ausführungs-
zeichnungen im technischen Büro von 
Teupe. Weiterhin werden alle für die 
Gerüste und Schutzdächer benötigten 
Stahlbaukomponenten im Hause Teupe 
gefertigt.

Mit den Gerüstbauarbeiten sowie der 
Baustelleneinrichtung für das Großpro-
jekt wurde im Januar 2019 begonnen. 
Zunächst erfolgte die Errichtung der für 
das Schutzdach erforderlichen Stütz-
joche, danach wurde innerhalb einer 
Wochenendsperrpause am Pylon auf  
der Seite der Stadt Emmerich das erste 
Schutzdach mit einer Fläche von 700 m² 
montiert. Der Aufbau des zweiten Schutz- 
daches am Pylon auf der Seite der Stadt 

   Beginnende Sanierung der Rheinquerung
 © Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH

Kleve konnte dann, trotz zum Teil widri- 
ger Wetterbedingungen, in einer zweiten 
Sperrpause zwei Wochen später vorge-
nommen werden. Derzeit kommen die 
Arbeits- und Schutzgerüste für die Erneu- 
erung des Korrosionsschutzes an den 
Pylonen, Hängern und Tragkabeln zur 
Ausführung. 
Während der Sanierungsarbeiten wird der 
Verkehr auf zwei Fahrstreifen aufrechter-
halten, und zwar stets einer je Fahrtrich-
tung. Die Generalertüchtigung der Rhein- 
brücke Emmerich wird voraussichtlich bis 
zum Sommer des Jahres 2023 andauern.

www.geruestbau.com

   Gerüstmontage am Pylon
 © Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH

   Errichtung eines Schutzdachs
 © Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH
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   Errichtung eines Schutzdachs
 © Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH

Effiziente Entwässerungstechnik von ACO      

Lösungen für Neubauten und Sanierungen

Schon immer galt der Brückenbau als 
Königsdisziplin des Ingenieurbaus. Und 
dennoch bedürfen sogar derartige Bau- 
werke mitunter einer Verstärkung oder 
Ertüchtigung.  
Bei der Planung sind nun stets die spezi- 
fischen Bedingungen für die richtige Wahl 
der Entwässerung zu prüfen, wobei im Fall 
von Instandsetzungen zu klären bleibt, 
ob »nur« eine grundhafte Erneuerung  
der Fahrbahnen gewünscht wird oder 
auch die Kappe saniert werden soll. 
Ausschlaggebend für die Wahl der Ent-
wässerung ist zudem der Straßenbelag, 
zum Beispiel bei Verwendung von offen- 
porigem Asphalt und Asphalt mit oder 
ohne Bordrinne. ACO ist hier in der Lage, 
unter Berücksichtigung sämtlicher Anfor- 
derungen die jeweils passenden Lösun- 
gen anzubieten.
Die wesentlichen Vorteile einer Linien-
entwässerung, wie ACO Drain® KerbDrain 
Bridge, sind die Positionierung in dem 
nicht überfahrenen Bereich, größere Hal- 
tungslängen und der Einsatz bei offen- 
porigem Asphalt. Die aus Polymerbeton 
gefertigte KerbDrain Bridge ist eine Hohl- 
bordrinne, die Bordstein bzw. Schramm-
bord und Entwässerung miteinander 
kombiniert und als lineares Entwässe-
rungssystem im Randbereich von Brücken 
angeordnet wird. Mit ihrer sehr flachen 
Einbautiefe, hohen Entwässerungsleis-
tung, anprallstabilen Konstruktion und 
vergleichbarer Richtzeichnungsanforde-
rung erfüllt sie alle Ansprüche. Die Rin- 
nenelemente der Belastungsklasse D 400 
nach DIN EN 1433 sind werkseitig mit 

einer EPDM-Dichtung ausgestattet und 
schützen somit Auflager und Brückenkon-
struktion vor auslaufendem belastetem 
Oberflächenwasser. Ihre Vorzüge kom- 
men vor allem in Situationen mit gerin- 
gem Längsgefälle zum Tragen, bei feh- 
lendem oder sehr geringem Längsgefälle 
ist der Anschluss der zu entwässernden 
Fahrbahn ohne weitere Maßnahmen 
möglich. Als Spezialrinnen verfügen sie 
über Einlauföffnungen über zwei Ebenen, 
um das Oberflächenwasser seitlich auf- 
nehmen zu können. Darüber hinaus gibt 
es eine senkrechte Anschlussmöglichkeit 
mit einer Lippenlabyrinth-Dichtung in  
der Sohle, was gewährleistet, direkt in 
den darunter installierten Gussablauf zu 
entwässern. Summa summarum handelt 
es sich also um ein wirkungsvolles und 
wirtschaftliches Produkt, das sich für den 
Neubau wie die Ertüchtigung gleicher-
maßen eignet.

   Köhlbrandbrücke in Hamburg als markantes Beispiel 
 © ACO Tiefbau Vertrieb GmbH

Bei der Sanierung von Entwässerungen 
werden in der Regel nur die Oberteile der 
Abläufe ausgetauscht: Speziell für solche 
Zwecke wurden von ACO die Aufsätze 
Multitop Universal aus Gusseisen EN-GJS 
in der Belastungsklasse D 400 entwickelt. 
Das heißt, die geringe Rahmenhöhe, der 
große Flansch und die multifunktional 
montierbaren Abdeckplatten ermögli-
chen es, sie oberhalb eingebauter Unter- 
teile unterschiedlicher Geometrien 
anzubringen. 
Dieser Brückensanieraufsatz kann aber 
auch in Fußgängerbereichen zur Ausfüh- 
rung kommen, denn mit einer Schlitzwei-
te von 23 mm und einer -länge ≤ 170 mm 
erfüllt er höchste Sicherheitsanforderun-
gen. Und: Der durch ein Scharnier bis ca. 
110° aufklappbare Rost ist verkehrssi-
cher, einfach zu bedienen und mit einer 
schraublosen, wartungsfreien Arretierung 
aus Edelstahl ausgestattet. 

www.aco-tiefbau.de

   Linienentwässerung vor und nach Einbau 
 © ACO Tiefbau Vertrieb GmbH

   Sanieraufsatz (auch) für Fußgängerbereiche 
 © ACO Tiefbau Vertrieb GmbH
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Umfassender Beleuchtungsauftrag für Signify      

Inszenierung aller Flussquerungen in London

Signify, Weltmarktführer für Beleuchtung, 
ehemals Philips Lighting, wird als Partner 
für vernetzte Beleuchtung bis zum Jahr 
2022 für die Illumination von Londoner 
Brücken sorgen. Dieser Auftrag wurde 
von Illuminated River Foundation verge- 
ben, um die berühmten Themse-Querun-
gen neu zu beleben und Londons Ruf als 
eine der attraktivsten Hauptstädte der 
Welt zu unterstreichen. Signify erhielt nun 
den Zuschlag und wird mit seinen Inter- 
act Landmark System und den Philips 
Colour Kinetics LED-Leuchten Bauwerke 
über eine zentral gesteuerte Software  
mit dynamischen, künstlerischen Licht- 
effekten inszenieren. 
Erstmalig wird hier also eine ganzheitli-
che Strategie für die Beleuchtung sämt- 
licher Brücken der Londoner Innenstadt 
umgesetzt. Ziel ist es, ein mehrschichti-
ges, visuelles Erlebnis für Passanten zu 
schaffen, damit sie die Bauwerke vom 
Flussufer, vom Boot, aus der Luft oder von 
Hochhäusern und anderen Flussquerun-
gen aus betrachten können. Geleitet wird 
das Vorhaben von der Illuminated River 
Foundation: Sie veranstaltete einen inter- 
nationalen Design-Wettbewerb, aus dem 

   Perspektive: Themse-Brücken mit Illuminationen 
 © Signify N.V.

   Cannon Street Bridge 
 © Signify N.V.

   London Bridge 
 © Signify N.V.

   Millennium Bridge 
 © Signify N.V.

   Southwark Bridge 
 © Signify N.V.

der international renommierte Künstler 
Leo Villareal und die Londoner Architek-
ten Lifschutz Davidson Sandilands als 
Sieger hervorgingen. Nach einer gründ- 
lichen Evaluierung wurde das Projekt an 
Signify vergeben, weil das Unternehmen 
mit seiner Kompetenz zur Realisierung 
eines  derart großangelegten vernetzten 

Beleuchtungsprojekts zu überzeugen 
vermochte. Ein weiterer entscheidender 
Faktor war zudem Signifys Erfahrung in 
der Zusammenarbeit mit Lichtdesignern 
und Architekten bei der Steuerung von 
dynamischen Lichtszenarien.

www.signify.com
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   London Bridge 
 © Signify N.V.

   Southwark Bridge 
 © Signify N.V.
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Neue 6DoF-Laser-Tracker-Plattform von Faro       

Hochleistungs-3-D-Messtechnik für Bauingenieure

Faro® ist der weltweit führende Anbieter 
von 3-D-Messtechnik und Bildgebungslö-
sungen für Fertigungsmetrologie, Pro- 
duktdesign, BIM im Bausektor, öffentliche 
Sicherheit und Forensik. Und inzwischen 
hat das Unternehmen die Einführung  
der nächsten Generation der Faro-Laser-
Tracker bekanntgegeben – gemeint ist 
die 6DoF-Vantage-Produktfamilie mit 
6Probe.

   Produktfamilie inklusive Sonde 
 © Faro Europe GmbH & Co. KG 

2015 hat Faro den großen KMG-Markt mit 
der leistungsstarken Super-6DoF-Track-
Arm-Lösung, die sich insbesondere durch 
die Integration des Faro Vantage Tracker 
und des FaroArm® auszeichnete, auf den 
Kopf gestellt. Diese patentierte Lösung ist 
in der Lage, über Dutzende Meter hinweg 
ohne Genauigkeitsverlust und Sichtlinien- 
probleme sowie simultan mit mehreren 
Bedienern zu scannen.  

Die 6Probe ist nun eine vollständig inte- 
grierte und handgeführte Sonde, mit der 
sich verborgene »Merkmale« in schwer 
zugänglichen Bereichen mühelos ver- 
messen lassen. Gemeinsam bieten der 
Super-6DoF-TrackArm und die 6Probe  
das umfassendste Portfolio für große  
wie kleine Vermessungsanwendungen  
zu einem ausgezeichneten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.  
In Summe besteht die Faro Vantage-
6DoF-Produktfamilie aus zwei leistungs-
starken Modellen: dem VantageE6 mit 
einer Reichweite von 35 m und dem 
VantageS6 mit einer Reichweite von  
80 m. Beide Produkte wurden anhand  
der strengen Standards der Internationa-
len Elektrotechnischen Kommission (IEC) 
auf ihre Beständigkeit gegenüber Stößen, 
Vibrationen und extremen thermischen 
Bedingungen getestet und sind gemäß 
Schutzklasse IP52 wasser- und staub-
geschützt.

www.faro.com

Wo werben?

Ganz einfach!  
Unsere Mediadaten  

können Sie als PDF unter  
www.zeitschrift-brueckenbau.de  

downloaden.
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Neue Strakon-Version von Dicad        

Planung von Brückenbauwerken 

Die 2019er Version der Tragwerks-, Be- 
wehrungs- und Fertigteil-Planungssoft-
ware »Strakon« von Dicad ermöglicht 
auch die Planung individueller Brücken-
überbauten. Das heißt, zu den wichtigs-
ten Neuerungen zählen spezielle Funk- 
tionen für eine automatisierte  3-D- und 
BIM-Planung von Überbauten inklusive 
Querneigungswechsel, Querschnittsände-
rungen, Aufweitungen und  Vouten. Die 
für die Auslegung komplexer Tragstruk-
turen wichtigen Trassen- und Gradien-
tendaten lassen sich dabei per Datei im- 
portieren oder eben manuell zur Erzeu- 
gung von 3-D-Trassen eingeben. Über- 
bauten mit veränderlichem Querschnitt  
werden ebenfalls vom Programm er- 
zeugt: Jeder Punkt des Brückenprofils 
kann mit einem eigenen Pfad oder einer 
3-D-Trasse verknüpft werden, ergänzt  
um Funktionen für  Abwicklungs- und 
Kurvenschnitte sowie komplettiert durch 
Angabe der Höhe jedes Profilpunktes 
entlang einem individuell definierbaren 
Raster.  
Darüber hinaus ermöglicht Strakon 
neben dem aktuellen IFC 2x3-Standard 
nun auch den  BIM-Datenaustausch im 
IFC-4.0-Format, was beinhaltet, dass die 
im Modell angezeigte 3-D-Bewehrung  
als »echte« in die IFC-Datei übertragen 
wird, und zwar inklusive sämtlicher Eigen- 
schaften wie Durchmesser, Positionsnum-
mer etc. 

Neu ist zudem die sogenannte  Cube-
Bewehrung, die eine direkte Beweh-
rungseingabe im 3-D-Modell erlaubt,  
die jede Bewehrung automatisch in 3-D- 

   Cube-Bewehrung als weitere Neuerung  
 © Dicad Systeme GmbH

   Automatisiertes 3-D-Modell für BIM-Anwendungen 
 © Dicad Systeme GmbH

Grundlegende Definitionen des DIN       

Ökosystem für BIM-Projekte 

Für die Zusammenarbeit in digitalen 
Bauwerksmodellen bei BIM-Projekten 
sehen nationale und internationale 
Standards gemeinsame Datenumge-
bungen, das sogenannte Common Data 
Environment (CDE), vor. Bisher gibt es 
aber kein einheitliches Verständnis über 
Inhalte und Details einer solchen Daten- 
umgebung. Die neue DIN SPEC 91391, 
herausgegeben vom Deutschen Institut 
für Normung (DIN), skizziert daher erst- 
mals Anforderungen sowohl an die Funk- 
tionen einer CDE als auch an den offenen 

Datenaustausch zwischen Plattformen 
verschiedener Hersteller. Sie erscheint  
in zwei Teilen, »Teil 1: Module und Funk- 
tionen einer Gemeinsamen Datenumge-
bung« definiert die grundlegenden Kom- 
ponenten und Aufgaben einer gemein-
samen Datenumgebung, legt ihren Min- 
destumfang wie mögliche Zusatzfunk-
tionalitäten fest und vermittelt einen 
Überblick über Anwendungsfälle, wäh- 
rend »Teil 2: Offener Datenaustausch 
mit Gemeinsamen Datenumgebungen« 
ein Schnittstellenkonzept für den Daten- 

austausch in offenen BIM-Projekten be- 
schreibt, bei denen die Projektbeteiligten 
unterschiedliche Plattformen nutzen, was 
beinhaltet, dass die Anforderungen an 
Schnittstelle, Protokoll und Datenstruk-
turen festgelegt werden, um einen rei- 
bungslosen und sicheren Datenaustausch 
zwischen den Plattformen zu gewähr-
leisten. 

www.din.de

Bewehrungssichten darstellt und im Plan 
positioniert – und die im Übrigen parallel 
zur 3-D-Bewehrung genutzt werden 
kann. 

www.dicad.de 
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Nützliches Zusatzprogramm von Weise          

Pläne mit »Bildverortung«

Bilder sagen mehr als tausend Worte: 
Nach diesem Motto werden per Smart-
phone, Tablet oder Digitalkamera auf 
Baustellen deutlich mehr Fotos geschos-
sen als je zuvor. Digitalfotos sind sehr 
hilfreich um zum Beispiel Ausführungs- 
oder Montagefehler, Abnahmen oder 
Aufmaße zu protokollieren, um Schäden 
am Baubestand oder den Baufortschritt 
festzuhalten. Nutzen bieten sie aber nur, 
wenn man sie schnell wiederfindet und 
auch nach Jahren noch weiß, weshalb, 
wann und wo sie aufgenommen wurden. 
Mit »Bildverortung 2019« ist es nun mög- 
lich, Fotos, Grafiken oder Bilder auf Lage- 
plänen oder Grundrissen zu verorten, zu 
beschreiben, auszugeben und zu verwal- 
ten. Die derart in den Plan integrierten 
Fotos können dann zusammen mit den 
Bildinformationen ausgedruckt oder als 
Datei an die betreffenden Gewerke per 
Mail versandt werden.   

   Möglichkeit der projekt- und bürospezifischen Anpassung 
 © Weise Software GmbH  

Baustellenfotos lassen sich dem jeweili-
gen Kamerastandort in wenigen Schritten 
zuweisen: Plan einlesen, Markierungen 
setzen, Foto und Kamerastandort aus- 
wählen – und fertig! Dank der integrier-
ten Bildverwaltung erfolgt der Import 
ebenso einfach wie schnell aus einem 
Verzeichnis oder direkt vom Smartphone, 
Tablet oder der Digitalkamera, wobei die  
Markierungssymbole individuell anpass- 
bar bleiben und mit verschiedenen Eigen-
schaften wie etwa Name, Typ, Gebäude, 
Bauteil, Geschoß, Raum, Ort, Gewerk und 

weiteren Informationen zu versehen sind, 
komplettiert um die Option, sie benen-
nen, mit individuellen Bemerkungen oder 
mit Pfeilen, Ellipsen und anderen grafi- 
schen Elementen ergänzen zu können. 
Für die Druck- oder Speicher-Ausgabe 
stehen im Übrigen verschiedene Format- 
vorlagen zur Verfügung, und zwar inklu- 
sive der »Ausstattung« mit einem Firmen- 
logo und der Orientierung am Unterneh-
mens-Layout. Anschließend können sie 
mit dem PC-Büroarbeitsplatz synchroni-
siert werden. 
     
www.weise-software.de 

LiveSync für Vectorworks in Lumion         

Möglichkeit der Echtzeitvisualisierung

Lumion 9.3 enthält eine neue Version von 
Lumion LiveSync für Vectorworks, neben 
Revit, SketchUp, ArchiCAD und Rhino 
wurde also eine weitere Software in die 
Lumion LiveSync Familie aufgenommen. 
Das heißt, jetzt lassen sich auch Echtzeit-
visualisierungen des Vectorworks-Mo-
dells in Lumion erstellen. Was bedeutet 
das? Genau wie bei den anderen 3-D- 
Programmen kann parallel modelliert 

und gerendert werden, wobei Änderun-
gen im 3-D-Modell zeitgleich in Lumion 
9.3 visualisiert werden. 
Außerdem gibt es Verbesserungen bei 
den verschiedenen Modi. So ist zum 
Beispiel der Zeitschleife-Effekt nun im 
Panorama-Modus verfügbar, die Open- 
StreetMap-Funktion im Bauen-Modus 
ermöglicht ein automatisches Hinzufü-
gen von Adressen zu Suchergebnissen, 

und der Platzier-Modus muss nicht mehr 
verlassen werden, falls der Abbruch des 
aktuell ausgewählten Objekts gewünscht 
wird. Darüber hinaus unterstützt der 
Download-Manager durch eine interne 
Anpassung erstmals Pfadnamen mit 
nicht-lateinischen Zeichen, ohne die 
Erstellung von Panoramen und Fotos  
zu beeinträchtigen. 

www.lumion3d.de
www.cycot.de
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Neues Mittelklasse-Smartphone von Gigaset      

Hochleistungsgerät aus Deutschland  

Bereits der Bildschirm, immerhin die 
»Kommandozentrale« eines jeden Smart- 
phones, überzeugt, verfügt das Gigaset 
GS 280 doch über ein 5,7“ großes Full HD 
plus IPS Display, das doppelt so hoch wie 
breit ist und eine rahmenlose Vision hat –  
und sich derart perfekt zum Betrachten 
von Bildern und Websites eignet. Abge- 
rundet wird das klassische Design dieses 
Modells durch ein kratzfestes und schmutz- 
abweisendes Glas sowie durch die matt- 
glänzende Lackierung der Rückseite aus 
Metall in dezentem Coffee Brown. 
Ähnliches gilt für die sogenannten inne- 
ren Werte: Dank eines leistungsstarken 
5.000-mAh-Akkus sind 10 h Videowieder-
gabe oder mehrere Wochen im Stand-by 
realisierbar, seine Aufladung erfolgt zu- 
dem mittels Schnellladefunktion über 
USB Type-C in nur 2,50 h, wobei die inte- 
grierte On-the-Go-Technologie sogar die 
Versorgung externer USB-Geräte im um- 
gekehrten Ladevorgang erlaubt. Weitere 
Kennwerte sind 4G LTE CAT-4 sowie Voice 
over WiFi (VoWiFi) und Voice over LTE 
(VoLTE), was bedeutet, dass Surfen mit 
bis zu 150 Mbit/s, ein schneller Verbin-
dungsaufbau und digitale Telefonie in 
exzellenter Sprachqualität jederzeit 
gewährleistet sein dürften. 
In Bocholt im Westmünsterland gefertigt, 
wird das Smartphone im Übrigen einfach 
per Gesichtserkennung entsperrt, zur Be- 
dienung genügt hingegen ein Fingerab-
druck: Eingehende Anrufe annehmen, 
Scrollen und Blättern von Bildschirmsei-
ten, die Kamera öffnen und Fotos schießen 
lassen sich bequem mit nur einer Hand 

Betriebssystem Pure Android™ 8.1 Oreo

Prozessor Typ:  Qualcomm Octa-Core Snapdragon 430 

  Geschwindigkeit:  1,40 GHz, 4G LTE Cat-4

Speicher Interner Gerätespeicher:  32 GB 

  RAM (Arbeitsspeicher): 3 GB 

  Speichererweiterung:  ≤ 256 GB 

Display Größe:  18:9 (rahmenlose Vision 5,7“) 

  Auflösung:  2.160 x 1.080 Pixel (Full HD plus) 

  Pixeldichte:  427 ppi 

  Kontrast:  1.000 : 1 

  Helligkeit:  450 cd/m² 

Hauptkamera Auflösung:  16 MP PDAF mit zweifarbigem Blitz  

  Blende:  F2.0 

  LED-Blitz:  ja

   Große Qualität zu kleinem Preis
 © Gigaset Communications GmbH 

Neuer File-Sharing-Dienst von RenderThat    

Datentransfer ohne Registrierung 

Ab sofort ist der File-Sharing-Dienst 
Sharepa frei verfügbar, das heißt, das 
Technologieunternehmen RenderThat 
GmbH & Co. KG öffnet seinen hauseige-
nen Service nun auch für andere Firmen 
und Privatpersonen, die große Dateien 
versenden wollen. Der Dienst ist online 
und kann kostenfrei ohne Registrierung 
für bis zu 5 Gigabyte oder kostenpflichtig 
mit bis zu 20 Gigabyte Speicherplatz und 
erweiterten Funktionen genutzt werden. 
Das Ziel von Sharepa ist es, den Daten-

transfer zu vereinfachen. Fotos, Videos, 
gepackte Ordner und CAD-Dateien lassen 
sich per Drag-and-Drop hochladen und 
teilen, wobei der Freigabe-Link bereits 
während des Uploads verschickt wird. 
Und: Eine SSL/TLS-Verschlüsselung garan-
tiert die Sicherheit der Daten, die auf 
deutschen Servern gehostet werden. 
Im Premium-Abonnement sind zusätz-
liche Funktionen enthalten – nämlich die 
Möglichkeit, Dateien zu kommentieren 
und mit einem Passwort zu schützen so- 

wie Inhalte so bereitzustellen, dass diese 
vor dem Download bezahlt werden müs- 
sen. Außerdem erlaubt Sharepa, pass-
wortgeschützte Ordner mit anderen Per- 
sonen zu teilen. Das Premiumpaket ist als 
monatliches Abonnement für 3,99 € oder 
im Jahresvertrag für 39,99 € buchbar. 
 
www.renderthat.com
www.sharepa.com

   Kenndaten des Made-in-Germany-Geräts
 © Gigaset Communications GmbH 

erledigen. Wie überhaupt die hochauflö-
sende Kamera mit zweifarbigem Blitz 
Aufnahmen ermöglicht, die selbst bei 
Dämmerung farbecht und gestochen 
scharf wirken.  
Und last, not least komplettiert die Aus- 
stattung ein Dual-SIM-Einschub, so dass 
sich problemlos zwei Rufnummern gleich- 
zeitig nutzen lassen. Die Erweiterbarkeit 
des internen, 32 GB umfassenden Spei- 
chers durch Einschub einer 256 GB gro- 
ßen oder auch kleineren MicroSD-Karte 
ist darüber hinaus natürlich ein ebenso 
erfreuliches Ausstattungsmerkmal wie 
die Herstellergarantie von 24 Monaten.  

www.gigaset.com
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Weiterbildendes berufsbegleitendes Zertifi katsstudium 
an der Bauhaus-Universität Weimar mit dem Abschluss

Fachingenieur/in für Brückenbau
Inhaltliche Schwerpunkte:
Grundlagen und Entwurf – Tragsysteme – Modellbildung und 
Analyse – Konstruktive Durchbildung – Herstellungsverfahren 
und Montageplanung – Spezialkonstruktionen – Bauwerks-
management – Projektmanagement – BIM

Studienbeginn: 08. November 2019
9 Präsenzphasen jeweils freitags bis samstags

Studiengebühren: 3.800,00 Euro
zzgl. 250,00 Euro Prüfungsgebühr
zzgl. Semesterbeitrag Studentwerk Thüringen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wba-weimar.de

WBA | Bauhaus Weiterbildungsakademie Weimar e.V.
Coudraystraße 13A | 99423 Weimar | Telefon: 0 36 43/58 42 21

Forschungsprojekt der Technischen Universität Darmstadt       

Brückenüberwachung mit Profil-Laserscannern

In Deutschland gibt es weit über 100.000 
Brücken, davon allein ca. 40.000 an Auto- 
bahnen und Bundesstraßen sowie ca. 
25.000 an Eisenbahnlinien. Um deren 
Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit sicher- 
zustellen, müssen sie in bestimmten 
Intervallen untersucht werden. Solche 
Überwachungsmessungen erfolgen bis- 
lang taktil, das heißt, am zu prüfenden 
Bauwerk müssen Sensoren angebracht 
und danach wieder demontiert werden. 
Oftmals führt das zu Sperrungen von 
Straßen und Bahnlinien oder Behinde-
rungen des Verkehrs. Die lastbedingten 
Deformationen werden zudem nur punk- 
tuell an den mit Sensoren versehenen 
Stellen erfasst. »Um die hohe und stei- 
gende Zahl an Überwachungsaufgaben 
effizient bewältigen zu können, ist ein 
modernes und praktikables System er- 
forderlich«, so Prof.  Andreas Eichhorn 
vom Fachgebiet Geodätische Messsys-
teme und Sensorik (GMSS) der Techni-
schen Universität Darmstadt.

   Untersuchung einer Eisenbahnbrücke 
 © Florian Schill/Technische Universität Darmstadt 

GMSS-Wissenschaftler haben daher Mes- 
sungen mit einem Profil-Laserscanner 
durchgeführt. Damit ist es möglich, sta- 
tische und dynamische Deformationen 
einer Brücke in 0,10-mm-Genauigkeit 
nicht nur für einzelne Punkte, sondern  
für komplette Profile zu ermitteln. Die 
Messung erfolgt berührungslos, so dass 
sich auch bisher unzugängliche Stellen 
erfassen lassen. Als Ergebnis existieren 
für die gesamte Länge eines Profils Mess- 
werte, die zeigen, wie sich das Tragwerk 
im Ruhezustand verhält, wie stark es sich 
bei Belastung verformt und ob diese 
Deformationen noch innerhalb tolerier-
barer Grenzen liegen. 

   Einsatz an historischer Mauerwerksbrücke
 © Florian Schill/Technische Universität Darmstadt 

Die so gewonnenen Messwerte besitzen 
eine leicht höhere -unsicherheit als die 
mit konventionellen Verfahren ermittel-
ten Daten. Trotzdem ist die hier prakti-
zierte Methode ausreichend, um typische 
Tragwerksdeformationen zuverlässig zu 
erfassen und den Zustand der Brücken  
zu bewerten. 

Das notwendige Mess- und Auswertekon-
zept hat im Übrigen Dr.-Ing. Florian Schill 
im Rahmen seiner Promotion entwickelt: 
ein Messsystem auf Basis eines Z+F Pro- 
filer Laserscanners, also eines nach dem 
Phasenmessprinzip funktionierenden 
Profilscanners, dessen Haupteinsatz-
gebiet im Bereich der mobilen Straßen-
raumerfassung liegt. 

www.tu-darmstadt.de

   Große Qualität zu kleinem Preis
 © Gigaset Communications GmbH 
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Auszeichnung für Technische Universität Berlin       

Blue Engineering als Zukunftsprojekt

Welche soziale und ökologische Verant-
wortung haben IngenieurInnen? Um 
Studierende ingenieurwissenschaftlicher 
Studiengänge für das Thema Nachhaltig-
keit zu sensibilisieren, wurde an der Tech- 
nischen Universität Berlin (TUB) das Semi-
nar zum Themenspektrum der Ingenieur-
ethik entwickelt. »Blue Engineering –  
Ingenieurinnen und Ingenieure mit sozia- 
ler und ökologischer Verantwortung« 
lautet der Titel des Projektes, das nun 
durch den Stifterverband mit der Hoch- 
schulperle Future Skills des Monats  
April 2019 ausgezeichnet wurde. 
TUB-Studierende und -Beschäftigte haben 
dieses Seminar erarbeitet, das angehende 
IngenieurInnen dazu befähigen soll, sich 
mit ihrer sozialen und ökologischen Ver- 
antwortung auseinanderzusetzen. In der 
Lehrveranstaltung haben sie die Möglich- 

keit, ihre Rolle in Bezug auf Technik und 
Gesellschaft mit anderen zu diskutieren. 
Kern der interaktiven Lehrveranstaltung 
sind über 150 thematisch und didaktisch 
vielfältige, frei zugängliche Lehr- und 
Lerneinheiten, die nach Art eines Bau- 
kastens aufeinander fußen und sich leicht 
übertragen lassen. Inzwischen arbeiten 
bereits sechs Hochschulen mit dem 
modularen Seminarkonzept, etwa die 
Technische Universität Hamburg-Harburg 
oder die Technische Universität Dresden. 
Das »Blue Engineering«-Seminar behan- 
delt Fragen aus dem Themenspektrum 
der Ingenieurethik an der Schnittstelle 
von Technik, Gesellschaft und Demokratie 
und setzt sie in einen Bezug zum Berufs- 
alltag und Privatleben. Neben der wö- 
chentlichen Lehrveranstaltung gestalten 
die Teilnehmer zudem das Campusleben 

aktiv mit und organisieren Workshops, 
Ringvorlesungen, Ausstellungen, Abend- 
veranstaltungen oder Exkursionen. »Das 
Seminar ›Blue Engineering‹ ermöglicht 
Studierenden neben dem Erwerb von 
Fachwissen einen Blick über den Teller- 
rand. Sensibilität für die eigene ökologi-
sche und soziale Verantwortung zu ent- 
wickeln, gehört zu den wichtigsten 
Kompetenzen der Zukunft«, so die Jury 
des Stifterverbandes. »Besonders über- 
zeugt hat uns der intensive Fokus auf die 
Studierenden und die Interdisziplinarität 
des Projekts, das technische und gesell- 
schaftliche Fragen gekonnt miteinander 
verbindet.«
 
www.blue-engineering.org 
www.hochschulperle.de
www.tu-berlin.de 

Pilotprojekt »Bienen-Highways« in Bayern       

Pegnitztal mit neuem Blühstreifen

Die Bayerische Staatsregierung macht 
sich für den Artenschutz stark: So  haben 
vor kurzem Ministerpräsident Dr. Markus 
Söder und Verkehrsminister Dr. Hans 
Reichhart entlang der Bundesstraße 14 
westlich von Lauf an der Pegnitz einen  
ca. 1.250 m langen Blühstreifen ausgesät. 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder: »Die 
langen Blühstreifen sind wie Autobahnen 
für Insekten, auf denen sie sich fortbe-
wegen können. Die Bienen-Highways bie- 
ten Lebensraum, Schutz und Nahrung –  
und vielleicht ja auch das ein oder andere 
Abenteuer wie im Zeichentrick. Im Baye- 
rischen Aktionsprogramm für die Insek- 
tenvielfalt bündeln wir solche Projekte. 
Jedes einzelne trägt ein Stück zum Erhalt 
unserer Natur und Heimat bei. Bayern 
macht sich stark für den Artenschutz –  
das geht bei den kleinsten Lebewesen 
los.« Mit dem bayernweiten Pilotprojekt 
»Bienen-Highways« will Verkehrsminister 
Reichhart in seinem Geschäftsbereich 
aktiv zum Artenschutz beitragen: »Der 
Radweg hier im Pegnitztal ist einer von 
insgesamt 26 Radwegen an Bundes- und 
Staatsstraßen in ganz Bayern, an denen 

wir Blühstreifen säen, die Insekten als 
Nahrung, Lebensraum und insbesondere 
zur Vernetzung verschiedener Lebens-
räume dienen können. Damit leisten wir 
unseren Beitrag zu Insektenvielfalt und 
Biodiversität in Bayern. Denn Grünflächen 
an Straßen sind oft die einzigen naturna-
hen, bandartigen Strukturen, die nicht 
ertragsorientiert gepflegt werden.«
Die Staatsregierung hat bereits am  
31. Juli 2018 das »bayerische Aktions-
programm für die Insektenvielfalt« ver- 
abschiedet. Daraufhin hat das Bayerische 
Verkehrsministerium nicht nur ein Kon- 
zept zur ökologischen Aufwertung von 
Straßenbegleitflächen erstellt, sondern 
auch das Pilotprojekt »Bienen-Highways« 
ins Leben gerufen. Das heißt, jedes Staat- 
liche Bauamt mit Straßenaufgaben hat 
einen ≥ 1 km langen und 1,50 m breiten 
Abschnitt im Trennstreifen zwischen 
Bundes- bzw. Staatsstraße und Radweg 
ausgewählt – und dort sät die Staatsbau-
verwaltung nun gebietsheimische Pflan- 
zenarten an. »Hier im Pegnitztal werden 
im Sommer Kornblumen, Wiesen-Salbei, 
Margeriten und Natternköpfe blühen und 

   Ministerpräsident und Verkehrsminister beim Aussäen 
 © Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 

so die Lebensräume von Wildinsekten  
mit oft nur kurzem Flugradius vernetzen«, 
so Reichhart. »Wenn das Pilotprojekt gut 
läuft, werden wir viele weitere Blüh-
streifen in Bayern ansäen.«
Neben den Blühstreifen entlang von 
Staats- und Bundesstraßen sät die Staats- 
bauverwaltung auch Blühflächen an 
Autobahnen an. Insgesamt entstehen 
derart ca. 20 ha Blühflächen für (Wild-)
Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und 
andere Insekten. 

www.bienen-highway.bayern.de
www.stmb.bayern.de 
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Neue Geschäftsführung bei Obermeyer      

Zukünftige Kundenwünsche im Fokus

2018 feierte die Obermeyer Planen + 
Beraten GmbH ihr 60-jähriges Bestehen: 
Heute sind ca. 1.400 Mitarbeiter an ca.  
20 Standorten in Deutschland sowie im 
Ausland für die Unternehmensgruppe 
Obermeyer mit der Planung von 
Bauprojekten beschäftigt. 
Im August hat sich Maximilian Grauvogl, 
Neffe von Firmengründer Dr. Leonhard 
Obermeyer, von seiner Funktion als Ge- 
schäftsführer zurückgezogen und wird 
sich künftig auf seine Rolle als Gesell-
schafter der Holding sowie auf Verbands-
politik und Gremienarbeit konzentrieren. 
Dr.-Ing. Karsten Derks verantwortet als 
Vorsitzender der Geschäftsführung die 
Themen Strategie, Business Development 
und Businessplanung, Marketing und 
Vertrieb, Akquisitions- und Portfoliostra-
tegie, Kommunikation und Personalent-
wicklung. Weiterhin wird er für eine har- 

monisierte Entwicklung der beiden Ge- 
schäftsbereiche »Gebäude« und »Infra-
struktur« sorgen und damit auch die 
Gesamtverantwortung gegenüber der 
Obermeyer Holding tragen.
Dr. Derks‘ beruflicher Background  ist 
durch solide fachliche, hohe technische 
und ausgeprägte methodische betriebs-
wirtschaftliche Kompetenz gekennzeich-
net. Als Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung, als General Manager sowie insbe- 
sondere auch als Berater kann er auf 
mehr als 25 Jahre erfolgreiche Tätigkeit  
in der Industrie zurückblicken, zuletzt  
war er als Sprecher der Geschäftsführung 
für die DB Bahnbau Gruppe und für die 
Spitzke SE tätig. 
Bereits in den vergangenen Monaten 
formierte sich die Geschäftsführung neu:
Matthias Braun, der vorher die Abteilun-
gen »Sicherheits- und Schutzplanung« 

sowie »Tragwerksplanung im Hochbau« 
verantwortete, wurde als neuer Ge-
schäftsführer des Geschäftsbereichs 
»Gebäude« berufen. Steffen Kretz, Bau- 
ingenieur und Spezialist im Bereich Bahn 
und Schiene, wird weiterhin den Ge- 
schäftsbereich »Infrastruktur«, den er seit 
2015 innehat, führen. Beide sind seit über 
zehn Jahren im Unternehmen. 
Gemeinsames Ziel der Führungsriege ist 
es, das Unternehmen so auszurichten, 
dass Obermeyer in Zukunft noch flexibler 
und schneller auf Kundenwünsche und 
damit auf Veränderungsprozesse des 
Markts reagieren kann. »Unser Anspruch 
ist es, die Bedürfnisse der Kunden bereits 
im Vorfeld zu erkennen, unser Handeln 
darauf auszurichten, um damit der Nach- 
frage in höchstem Maß gerecht zu 
werden«, so das Credo. 

www.opb.de

   Ministerpräsident und Verkehrsminister beim Aussäen 
 © Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 
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Festakt zum »doppelten« Amtswechsel in Bayern       

Veränderungen in Autobahndirektion und Verkehrsministerium 

Bayerns Verkehrsminister Dr. Hans Reich- 
hart hat vor kurzem im Rahmen eines 
Festakts in München den Präsidenten  
der Autobahndirektion Südbayern,  
Prof. Dr. Wolfgang Wüst, verabschiedet 
und Michael Kordon als Nachfolger ins 
Amt eingeführt. Dabei hob er die heraus- 
ragende Führungspersönlichkeit des 
ehemaligen Präsidenten hervor und 
dankte ihm für die vorbildliche Arbeit:  
»Prof. Wolfgang Wüst hat mit seiner sou- 
veränen und bestimmten Art die Auto- 
bahndirektion Südbayern mit großem 
Engagement geleitet. Wir freuen uns, 
dass er uns nun im Verkehrsministerium 
unterstützt.« Auch dem neuen Präsiden-
ten der Autobahndirektion Südbayern 
sprach Reichhart hervorragende Füh- 
rungskompetenz und einen breiten Er- 

fahrungsschatz zu: »Mit Michael Kordon 
haben wir einen Nachfolger, der seine 
Qualifikationen für dieses Amt bereits an 
vielen Stationen in der Staatsbauverwal-
tung erfolgreich unter Beweis gestellt 
hat. Wir wünschen ihm viel Erfolg für  
die anstehenden Aufgaben.«
Wie Reichhart ausführte, hat Wüst seit 
Oktober 2015 an der Spitze der Auto-
bahndirektion Südbayern eine Vielzahl 
bedeutender Projekte betreut. Hierzu 
gehört beispielsweise der Tunnelanschlag 
am B-2-Tunnel Oberau, der Ende 2021 
fertiggestellt und mit 2.971 m der längste 
Bayerns sein wird. Unter seiner Leitung 
wurde mit dem Neubau der A 94 zwi- 
schen Pastetten und Heldenstein auch 
ein wichtiges Projekt in Form einer öffent-
lich-privaten Partnerschaft (ÖPP) fortge- 

»Einbindung« von SOFiSTiK in Mensch und Maschine       

Erhöhung der strategischen Beteiligung

Der CAD/CAM-Spezialist Mensch und 
Maschine Software (MuM) SE hat zum  
1. Januar 2019 seine langjährige strate- 
gische Beteiligung an der SOFiSTiK AG 
von 13,30 % auf 51 % erhöht und da- 
mit sein Softwareangebot im Bereich 
Building Information Modeling (BIM) 
ganz erheblich verstärkt. Gründer und 
Management bleiben mit 49 % Anteil  
an Bord, ansonsten wird sich an der Aus- 
richtung und Firmenphilosophie der 
SOFiSTiK nichts Wesentliches ändern.
Mit der Einbindung in den MuM-Konzern 
wird sich auch an dem langfristig ge- 
planten Generationenübergang nichts 
ändern. Die beiden Gründer Prof. Dr. 
Casimir Katz und Thomas Fink erwarten 

sich von der Kapitalverschiebung eine 
langfristige Konstanz und sehen die MuM 
hier als optimalen Partner. Sie werden in 
knapp einem Jahr aus dem Vorstand aus- 
scheiden, dem Unternehmen aber weiter- 
hin als Aktionäre und Mitglieder des Auf- 
sichtsrats zur Verfügung stehen.
Der Vorstand der SOFiSTiK AG wird nach 
dem Ausscheiden der Gründer aus den 
aktuellen Vorstandsmitgliedern Frank 
Deinzer (Vertrieb, Marketing und Vorsitz) 
und Stefan Maly (Produkte) bestehen. Adi 
Drotleff, Gründer, Mehrheitsaktionär und 
CEO der MuM sowie seit 19 Jahren stell- 
vertretender Aufsichtsratsvorsitzender 
der SOFiSTiK AG, freut sich über das neue 
und doch lange bekannte Konzernmit-

glied: »Als strategischer Minderheitsakti-
onär der SOFiSTiK AG begleiten wir das 
Unternehmen seit unserem ersten Ein- 
stieg im Jahr 1999 und waren immer be- 
eindruckt von der hohen technologischen 
Qualität des Software-Angebots bei Bau- 
statik und Bewehrungsplanung. Ebenso 
hat uns gefallen, wie SOFiSTiK sehr früh- 
zeitig die Chancen von BIM erkannt und 
genutzt hat, so dass es heute genau wie 
MuM bereits über mehr als ein Jahrzehnt 
Erfahrung mit dieser neuen Planungsme-
thode verfügt, die die Produktivität in der 
Baubranche auf ein nie dagewesenes 
Niveau hebt.«

www.sofistik.de
www.mum.de 

führt. Prof. Wolfgang Wüst ist seit Anfang 
dieses Jahres im Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr Leiter der 
Abteilung »Straßen- und Brückenbau«.
Michael Kordon war zuletzt als Referats-
leiter in der Abteilung »Straßen- und 
Brückenbau« im Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr tätig. Davor 
leitete er das Staatliche Bauamt Weilheim, 
den Bereich Straßenbau am Staatlichen 
Bauamt Augsburg, die Dienststelle Kemp- 
ten bei der Autobahndirektion Südbayern 
und die Gebietsabteilung »Weilheim-
Schongau« beim Straßenbauamt 
Weilheim.

www.stmb.bayern.de
www.abdsb.bayern.de

Neuberufungen bei Leonhardt, Andrä und Partner       

Veränderungen im Vorstand

Zukunft bedeutet auch Veränderung: Die 
neuen Vorstandskollegen Dipl.-Ing. Katrin 
Lünser und Dipl.-Ing. Holger Haug wer- 
den die Geschäftsführung von Leonhardt 
Andrä und Partner, Beratende Ingenieure 
VBI AG ab sofort verstärken. 
Katrin Lünser übernimmt dabei die Auf- 
gabenbereiche des verstorbenen Vor- 
standsmitgliedes Markus Maier, Holger 
Haug wiederum jene von Volkhard Angel- 

maier, der aus dem Vorstand ausgeschie-
den ist. Beide sind bereits seit 1992 bei 
Leonhardt, Andrä und Partner und bli- 
cken auf eine jahrzehntelange Erfahrung 
im Konstruktiven Ingenieurbau zurück. 
Katrin Lünser hat zuletzt die Abteilung 
Hochbau in Stuttgart geleitet, Holger 
Haug die Abteilung Brückenbau national. 
Ebenfalls zum 1. Januar 2019 wurde 
Dipl.-Ing. Oliver Kusch Gesamtprokura 
erteilt. 

Ein bewährter Stamm erfahrener Mitar- 
beiter wird zusammen mit der Geschäfts-
leitung auch in Zukunft allen Auftragge-
bern für die Begutachtung, Planung, 
Prüfung und Überwachung von Bauvor-
haben zur Verfügung stehen, wobei sämt-
liche Herausforderungen und Projekte, 
wie bisher schon, mit größter Sorgfalt, 
Zuverlässigkeit und Ideenreichtum gelöst 
werden.  

www.lap-consult.com
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Aktuelle Neuausrichtung bei Terex      

Verkauf der Mobilkransparte

Die Terex Corporation gab vor kurzem  
die Unterzeichnung einer Vereinbarung 
über den Verkauf ihrer Demag® Mobil-
kransparte an Tadano Ltd. für einen Unter- 
nehmenswert von ca. 215 Mio. $ bekannt: 
Die Demag® Mobilkransparte fertigt und 
verkauft All-Terrain- und große Raupen-
krane, der Verkauf beinhaltet auch die 
Produktionsstätten in Zweibrücken sowie 
mehrere Vertriebs- und Servicestandorte. 
Der Abschluss der Transaktion, die der 
Genehmigung der zuständigen Behör-
den sowie den üblichen Bedingungen 
unterliegt, erfolgt voraussichtlich Mitte 
2019.
»Die Demag® Mobilkransparte gehört  
seit beinahe zwanzig Jahren zu unserem 
Unternehmen und fertigt Produkte von 
Weltruf«, so John L. Garrison, Terex Chair- 

man and Chief Executive Officer. »Die 
engagierten Mitglieder des Demag® 
Mobilkranteams haben bedeutende Bei- 
träge für Terex und die Kranbranche ge- 
leistet. Der Verkauf folgt einer schlüssi- 
gen Branchenstrategie, da die Demag® 
Mobilkransparte Teil eines globalen Kran- 
unternehmens wird, dessen Produkte  
und Kompetenzen sie mit ihren eigenen 
perfekt ergänzt. Ich freue mich, dass wir 
mit Tadano einen strategischen Käufer 
gefunden haben, der die Marke ebenso 
schätzt wie unsere Technologie, unser 
Vertriebsnetz und unsere Teammit- 
glieder.« 
In Bezug auf die Gründe für diese Trans- 
aktion erläuterte Koichi Tadano, Repre-
sentative Director, President und Chief 
Executive Officer von Tadano Ltd.: »Diese 

strategische Akquisition bietet Tadano 
bedeutendes Wachstumspotenzial. Mit 
den All-Terrain-Kranen und großen Rau- 
penkranen der angesehenen Marke 
Demag® erweitern wir unsere Produkt-
palette und die Optionen, die wir unse- 
ren Kunden anbieten können. Die Mobil- 
kranlinien ermöglichen uns den Ausbau 
unserer globalen Position in diesem Seg- 
ment. Wir sind überzeugt, dass die Werke 
in Zweibrücken mit ihren weltweit täti- 
gen Teammitgliedern ebenso wie die 
bisherigen Vertriebspartner einen wert- 
vollen Beitrag zu unserem zukünftigen 
Geschäftserfolg leisten werden.«

www.terex.com

Wahlen beim Bundesverband der IT-Anwender    

Veränderungen im Präsidium

VOICE – Bundesverband der IT-Anwen-
der hat auf seiner Mitgliederversamm-
lung im Mai  turnusgemäß sein zehnköp-
figes Präsidium gewählt: Dr. Hans-Joa- 
chim Popp ist neuer Vorsitzender. »Ich 
freue mich sehr darüber, dass wir so her- 
vorragende Leute für das Präsidium ge- 
winnen konnten. Das versetzt uns in die 
Lage, unser großes Themenportfolio mit 
hoher Kompetenz zu bearbeiten, Diskus- 
sionen zu befeuern und, wenn nötig, 
Forderungen zu formulieren«, so Popp 
nach der Wahl des Präsidiums, dem vier 
neue Mitglieder angehören.
Das neue VOICE-Präsidium bilden fol- 
gende Persönlichkeiten: Dr. Pamela 
Herget-Wehlitz, MTU Aero Engines;  
Dr. Helmuth Ludwig, Siemens; Dr. Michael 
Müller-Wünsch, Otto; Dr. Hans-Joachim 
Popp, BW-Consulting; Joachim J. Reichel, 
BSH; Thomas Rössler, Stadtwerke Gießen; 
Dr. Ralf Schneider, Allianz; Dr. Roland 
Schütz, Lufthansa; Dr. Bettina Uhlich, 
Evonik; Karsten Vor, Loh-Gruppe. Zudem 
unterstützt eine Reihe hochkarätiger 
Vertreter der IT- und Digital-Community 
das gewählte, stimmberechtigte Präsi- 
dium als kooptierte Präsidiums- 
mitglieder.

Mit über 400 Mitgliedern ist VOICE heute 
die größte Vertretung von Digital-Ent-
scheidern der Anwenderseite im deutsch- 
sprachigen Raum. Sie repräsentieren 
einen Querschnitt aus DAX-, MDAX- und 
mittelständischen Unternehmen. Als 
Netzwerk bringt der Bundesverband 
Entscheidungsträger in Sachen IT und 
Digital Business führender Unternehmen 
unterschiedlichster Größe und Branchen 
zusammen – in Formaten wie Round-
tables und Fachworkshops, aber auch 

virtuell auf einer exklusiven Online-Platt-
form. VOICE bietet seinen Mitgliedern 
eine kompetente, attraktive und dyna- 
mische Austausch- und Wissensplattform, 
von der sie persönlich sowie ihre Unter- 
nehmens-IT und ihre Digitalisierungs-
projekte profitieren. Organisiert ist VOICE  
als eingetragener Verein mit Hauptsitz  
in Berlin und Büros in Köln, München  
und Hamburg. 
 
www.voice-ev.org

   Alle Mitglieder des neuen Präsidiums
 © VOICE e.V.
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Neuerscheinung bei Delius Klasing      

Käfer in (unzähligen) Kreationen   

Seit 1945 haben weltweit viele hundert 
Unternehmen, Bastler und Designer un- 
zählige Spezialfahrzeuge produziert, die 
auf dem Chassis des VW Käfers oder des 
VW Transporters, anfangs aber auch auf 
dem Kübelwagen-Fahrgestell basierten. 
So entstanden zum Teil abenteuerliche 
oder eben atemberaubend schöne Krea- 
tionen – Coupés, Cabriolets, Pick-ups oder 
Buggys. Schwerpunkte solcher Neu- oder 
Nachschöpfungen waren neben Deutsch-
land und der DDR (!) die USA, Australien, 
Argentinien, Brasilien, Belgien, die Nie- 
derlande, Schweden, Italien, Österreich, 
Polen und die Schweiz. In dem schönen 
Band  »Durchgeboxt« werden nun mehr 
als 1.300 jener Modelle von 1945 bis 
heute erstmals vorgestellt.  
Oft wurden diese Spezialmobile mit 
Porsche-Motoren ausgerüstet und in 
puncto Design dem legendären Porsche 
356, dem 550 Spyder oder dem 904 
nachempfunden, manchmal sogar mit 

dem Segen des Stuttgarter Stammhauses, 
wie etwa im Fall des in der DDR entstan-
denen Lindner-Porsches. Zu den renom- 
mierten Firmen, die sich der VW-Technik 
bedienten, gehörten Apal, Beutler, Ro- 
metsch, Hebmüller, Karmann und viele 
weitere, wobei hier auch Exoten wie 
Espenlaub, Dingo oder Feix als »Verwand-
lungskünstler« auftraten. 
Der österreichische Historiker Dr. Thomas 
Braun, Autor des vorliegenden Buches, 
hat in jahrelanger Forschungsarbeit alles 
zusammengetragen, was auf der ganzen 
Welt an Sonderfahrzeugen auf VW- und 
Porsche-Basis gestaltet und produziert 
wurde. Das Resultat ist ein Mammutwerk 
mit 448 Seiten, über 1.750 größtenteils 
farbigen Aufnahmen, über 1.300 Modell- 
beschreibungen und Angaben zu über 
500 Herstellern, das im Übrigen die erste 
große Enzyklopädie zum Thema Sonder-
fahrzeuge mit VW- und (auszugsweise) 
Porsche-Technik sein dürfte.   

   Angebot zum (ausgiebigen) Schmökern
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»Durchgeboxt. Die große Enzyklopädie 
der Kleinserien und Eigenbauten auf 
VW-Käfer- und -Bus-Basis – mit vielen 
Porsche-Beispielen« ist erst vor kurzem 
im Delius Klasing Verlag erschienen, 
kostet als Hardcover mit Schutzumschlag 
59,90 € und lässt sich in jeder Buchhand-
lung erwerben oder zumindest direkt 
bestellen.     
 
www.delius-klasing.de

Veröffentlichung im Motorbuch Verlag     

Erinnerung an Straßenkreuzer 

Es gibt Bücher, die sorgen fast zwangsläu-
fig für Wehmut, weckt ihre Lektüre doch, 
gewollt oder ungewollt, Erinnerungen an 
bessere, an glücklichere oder zumindest 
an deutlich formschönere Zeiten. Wer 
nun »Die großen Opel: Kapitän, Admiral, 
Diplomat, Monza, Senator« aufschlägt, in 
den 224 Seiten zu lesen oder lediglich 
einige der ca. 350 Abbildungen genauer 
zu betrachten beginnt, wird beinahe 
unweigerlich mit der Tatsache konfron-
tiert, dass im Automobildesign solche 
Aspekte wie Individualität und Ästhetik 
früher wohl eine erheblich größere Rolle 
gespielt haben, während heute erkenn-
bar aerodynamische Erwägungen und 
baureihenübergreifende Massenmonta-
geerleichterungen die bestimmenden 
Entwurfskriterien sind, ihr Einfluss also  
im allerschlechtesten Sinne sukzessive 
überhandzunehmen pflegte und weiter- 
hin pflegt.  
Und insofern darf, ja muss man sich 
einfach nur über eine Veröffentlichung 
freuen, die einem mit Nachdruck vor 
Augen führt, welche Verluste (ältere) 
Autofahrer in den vergangenen Jahren 
und Jahrzehnten zu beklagen oder, we- 
sentlich treffender, zu erleiden hatten – 

dank einer rasant fortschreitenden, 
vermeintlich technikbasierten oder 
-getriebenen Gleichmacherei. 
Darüber hinaus erlaubt diese Publikation 
die Entwicklung einer Marke nachzuvoll-
ziehen, die in Zeiten multinationaler 
Kooperationen ebenfalls vom Verschwin-
den bedroht ist, nämlich die von Opel 
und damit eines Kraftfahrzeugherstellers, 
dessen Erzeugnisse ehedem als repräsen-
tativ, zugleich aber als grundsolide und 
dennoch als stets bezahlbar galten und 
die deshalb gerade beim sogenannten 
Bürgertum viel Anklang fanden, und zwar 
insbesondere die etwas einladenderen, 
innen wie außen komfortabel anmuten-
den Karosserien oder bisweilen sogar 
Karossen. 
So standen Kapitän und Admiral, erst- 
mals 1938 ausgeliefert, am Anfang einer 
langen Erfolgsreihe großer Modelle mit 
Sechszylinder-Reihenmotoren. 1964 
ergänzte Opel das Duo dann um den 
Diplomat zum KAD A-Trio und griff da- 
mit nach der Oberklasse, was en passant 
eine Herausforderung an und für Merce- 
des-Benz beinhaltete. Ende der 1970er 
verkörperten schließlich Senator und 
Monza die Opel-Spitzenklasse, ergo zwei 
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Modelle, die immerhin bis in die 1990er 
Jahre gebaut wurden, womit sich das 
Ende jener Mittelschicht-Straßenkreuzer 
freilich schon ankündigte.
Angesichts eines Preises von 29,90 € und 
der Qualitäten von Text wie (historischen) 
Fotos empfehlen sich Erwerb und Lektüre 
wahrlich uneingeschränkt. 

www.paul-pietsch-verlage.de
www.motorbuch-versand.de 
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Alpin Technik und Ingenieurservice GmbH
Plautstraße 80
04179 Leipzig
Tel.: +49/341/22 573 10
www.seilroboter.de
www.alpintechnik.de

AUTOMATISCHE SYSTEME

Köster & Co. GmbH
Spreeler Weg 32
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        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

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

PROJEKTRAUM FÜR DMS, PLAN- 
UND NACHTRAGSMANAGEMENT

DESOI GmbH
Gewerbestraße 16
D-36148 Kalbach
Tel.: +49 66 55/96 36-0 
Fax: +49 66 55/96 36-6666
E-Mail: info@desoi.de
www.desoi.de

INJEKTIONSTECHNIK

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
6706 Bürs, Österreich
Tel.:  +435552 201 0 
Fax: +435552 201 1899
E-Mail: info.buers@getzner.com
www.getzner.com

SCHWINGUNGSISOLIERUNG

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

Stahlbau Magdeburg GmbH
Berliner Chaussee 106–112
39114 Magdeburg
Tel.:  09 31/85 09-0 
Fax: 09 31/85 09-109
E-Mail: info@stahlbau-magdeburg.de
www.stahlbau-magdeburg.de

STAHLBAU

IHR EINTRAG INS BRANCHENREGISTER

    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: brueckenbau@verlagsgruppewiederspahn.de oder Tel.: 06 11/84 65 15
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forces in motion

Anwendung: 
Der Einbau von MAURER Schwenktraversen soll die Hängebrücke befahrbar machen und 
im Falle eines Erdbebens vor horizontaler Überlast schützen. 

MAURER SE | Frankfurter Ring 193 | 80807 München
Telefon +49.89.323 94-0 | Fax +49.89.323 94-306 | www.maurer.eu 

Referenzen:
•    Bahia de Cadiz, Spanien
•    Hochmoselübergang, Deutschland
•    Izmit Bay Bridge, Izmit, Türkei 
•    Mainbrücke Randersacker, 

Deutschland 
•    Rheinbrücke Schierstein, 

Deutschland 
•    Rion Antirion, Griechenland 
•    Russky Island Brigde, 

Wladiwostok, Russland 
•    Tsing Ma, China 
•    Viadukt Millau, Frankreich 

MAURER 
Schwenktraversen-Dehnfugen 
IZMIT BAY BRIDGE, IZMIT, TÜRKEI | 4. LÄNGSTE HÄNGEBRÜCKE DER WELT MIT HOHEN ERDBEBEN ANFORDERUNGEN

Vorteile: 
•    Uneingeschränkte Aufnahme der spezi-

fizierten Bewegungen und gleichzeitige 
Übertragung von Verkehrslasten 

•    Überfahrbarkeit der Dehnfuge für Notfall-
fahrzeuge nach Erdbebenfall 

•    Überlastschutz des Brückendecks von 
zu großen Horizontalkräften 

•    Wartungsfreie Dehnfuge

•    Langlebigkeit durch hohe Qualität der 
verwendeten Materialien 

•    Erdbebenverschiebung in Brückenlängs-
richtung von ca. 4 m 

•    10 x höhere Verschiebegeschwindigkeit 
im Servicebetrieb von bis zu 20 mm/sek 

•    Korrosionsschutz durch wasserdichte 
Mittelträgerverbindung 
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