
ISSN 1867-643Xwww.verlagsgruppewiederspahn.de

Ausgabe 1/2 . 2023

23. Symposium Brückenbau in Leipzig    
 



EINFACH.
MEHR.
LEISTUNG.

www.seh-engineering.de

Schrägseilbrücke über die Alte Elbe in Magdeburg 

©
 S

E
H

 E
ng

in
ee

ri
ng

 G
m

b
H



3 1/2 . 2023  |  BRÜCKENBAU  

E D I T O R I A L

Zu einem Maßstab (bei) der Materialwahl             

Wissen um Werkstoffeigenschaften                          
            von Michael Wiederspahn

         Dipl.-Ing. Michael Wiederspahn

»Sind für den Künstler alle Materialien  
auch gleich wertvoll, so sind sie doch nicht 
für alle seine Zwecke gleich tauglich. Die 
Festigkeit und die Herstellbarkeit verlan-
gen Materialien, die mit dem eigentlichen 
Zwecke des Gebäudes nicht im Einklang 
stehen. Hier hat der Architekt die Aufgabe, 
einen warmen, wohnlichen Raum herzu- 
stellen. Warm und wohnlich sind Teppiche. 
Er beschließt daher, einen solchen auf dem 
Fußboden auszubreiten und vier Teppiche 
aufzuhängen, welche die vier Wände bil- 
den sollen. Aber aus Teppichen kann man 
kein Haus bauen. Sowohl der Fußteppich 
als auch der Wandteppich erfordern ein 
konstruktives Gerüst, das sie in der richti- 
gen Lage erhält. Dieses Gerüst zu erfinden, 
ist erst die zweite Aufgabe des Architekten. 
Das ist der richtige, logische Weg, der in  
der Baukunst eingeschlagen werden soll.«

Die meisten Prozesse verlaufen hingegen 
eher langsam, sie erbringen zudem keine 
solchen Wunderwerke der Technik, ent- 
springt das Gros der Produkte und Struk- 
turen in Architektur und Ingenieurwesen 
doch der Suche nach Optimierung und 
Leistungssteigerung und bedingt insofern 
zunächst des vorurteilsfreien Nachden-
kens und anschließend ausgedehnter und 
tiefgreifender, ergo umfassender Analysen 
in Büro, Labor und Werkstatt, am Compu-
ter, beim Modellbau und im Windkanal, 
bevor die (erzielten) Resultate mit der 
angestrebten Markt- und Einsatzreife 
aufwarten. 
Ein nachgerade hervorragendes Beispiel 
liefern hier sämtliche Erörterungen in die- 
sem Heft, indem sie anhand von aktuellen, 
in puncto Gestalt, Tragwerk und Funk-
tion(en) zweifellos überzeugenden Pro- 
jekten aus Forschung und Praxis doku-
mentieren, welche Mehrwerte aus der 
Materialwahl erwachsen (können), wenn 
selbige auf der Basis detaillierter, sachlich 
wie fachlich adäquater Überlegungen  
und soliden Wissens um einen Werkstoff 
und dessen Potential getroffen wurde  
und wird – wie die oben wie nachstehend 
zitierten Zeilen aus einem Text von Adolf 
Loos besagen, der mit »Das Prinzip der 
Bekleidung« überschrieben ist und in der 
Mitte des schmalen Bands »Warum ein 
Mann gut angezogen sein soll«, einer 
Zusammenstellung von außerordentlich 
geistvollen Essays, einer oder seiner 
(Wieder-)Entdeckung harrt: »Ein jedes 
Material hat seine eigene Formensprache, 
und kein Material kann die Formen eines 
anderen Materials für sich in Anspruch 
nehmen. Denn die Formen haben sich  
aus der Verwendbarkeit und Herstellungs-
weise eines jeden Materials gebildet, sie 
sind mit dem Material und durch das 
Material geworden. Kein Material gestat- 
tet einen Eingriff in seinen Formenkreis. 
Wer es dennoch wagt, den brandmarkt  
die Welt als Fälscher. Die Kunst hat aber  
mit der Fälschung, mit der Lüge nichts  
zu tun. Ihre Wege sind zwar dornenvoll, 
aber rein.« 
Dem bleibt nichts (mehr) hinzuzufügen.

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 so- 
genannte Seifenopern und Kinofilme älte- 
ren Datums nicht erst seit kurzem konti- 
nuierlich wiederholt, letztlich stets die 
gleichen Serien, Staffeln und Streifen im 
wöchentlich bis monatlich wechselnden 
Rhythmus auf den kleinen oder großen 
Bildschirmen beinahe unaufhörlich gezeigt 
werden, dürfte daher kaum überraschend 
sein, sondern primär ein oder der Ausdruck 
ebenjenes mehr oder minder unbestimm-
ten Wunschs eines oder des Publikums 
nach Leit- und Traditionslinien von (mög- 
lichst) unbegrenzter Dauerhaftigkeit, im 
Übrigen genauso wie die inzwischen ra- 
sant anwachsende Zahl von Büchern, die in 
irgendeiner Form Heimat oder Geschichte 
thematisieren, da deren Lektüre offenbar 
in analoger oder ähnlicher Weise die Er- 
innerung an vergangene und damit ver- 
meintlich 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, also
eine Entwicklung zu beeinträchtigen oder 
zu unterbrechen, die das Arbeits- wie Pri- 
vatleben zu erleichtern, es einfacher und 
komfortabler zu machen verspricht – und
zwar ganz unabhängig von einem Phäno- 
men, das sich quer durch die Jahrhunderte 
beobachten lässt: die Begeisterung für  
und das Staunen über Wunderwerke der 
Technik, die als revolutionär galten oder 
gelten und deren Realisierung, wie manche 
glaub(t)en, auf urplötzlich gewonnenen 
Ideen oder Geistesblitzen beruhte und 
beruht, wie etwa der Eiffelturm oder der 
Gotthardt-Basistunnel.
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Herausforderung, Verantwortung und Chancen     

Brückenbau im Zeichen des Klimaschutzes: Quo vadis? 
           von Michael Kleiser

Wir stehen an einer Zeitenwende: 
Die Themen der Nachhaltigkeit und 
vor allem die bedrohlichen Folgen 
des Klimawandels betreffen uns alle. 
Die verbindlichen Vorgaben zur 
Reduktion des Treibhausgases des 
Pariser Klimaabkommens und des 
»Green Deals« der Europäischen 
Union stellen das gesamte Bauwe-
sen vor große Herausforderungen, 
hat es doch ca. 40 % der weltweiten 
Treibhausgasemissionen zu verant-
worten. Es gilt daher die Frage zu 
diskutieren, ob überhaupt noch 
gebaut werden darf oder, wenn 
notwendig, wie künftig unter den 
Rahmenbedingungen von Leist-
barkeit, Funktionalität und einem 
zielführenden Klimaschutz gebaut 
werden soll. Speziell für die Infra-
strukturbetreiber mit dem primä-
ren Auftrag, ein funktionssicheres 
Wege-, Straßen- und Schienennetz 
zur Verfügung zu stellen, ist die 
Verantwortung immens, zumal 
gerade sie angehalten sind, die 
Voraussetzungen und Spielregeln 
für ein klimaschonendes Bauen  
zu schaffen. Der österreichische 
Autobahn- und Schnellstraßen-
betreiber ASFiNAG will sich dieser 
Verantwortung nicht entziehen, 
sondern sich hier angemessen 
einbringen. Nachfolgend werden 
deshalb Überlegungen und Akti-
vitäten beschrieben, die auf die 
komplexen Fragen der Gegenwart 
reagieren und sie zu beantworten 
versuchen, um dergestalt eine 
breite Diskussion im Hinblick auf 
den Brückenbau anzuregen. Dass 
der Brückenbau mit dem Entwurfs-
parameter »Klimaschutz« neu 
gedacht werden muss, ist sicher- 
lich offenkundig, bedeutet aber 
nicht nur eine Bürde, sondern 
eröffnet auch Chancen.

1 Einleitung
Der Begriff der Nachhaltigkeit ist in aller 
Munde. Insbesondere die ersten, nach 
Meinung vieler, spürbaren Auswirkungen 
der Klimakrise sind so alarmierend, dass 
schnellstmöglich Maßnahmen realisiert 
werden müssen, um das 2015 in Paris 
vorgegebene Ziel der Reduktion der 
Netto-Treibhausgasemissionen bis 2050 
auf Null zu erreichen. Welche Akzente 
können das Bauwesen und insbesondere 
der Infrastrukturbau setzen, zumal ca.  
40 % der Treibhausgase mittelbar und 
unmittelbar durch das Bauen verursacht 
werden [1]? 
Die Infrastrukturbetreiber, deren Auf- 
gabe es ist, ein funktionssicheres Wege-, 
Straßen- und Bahnnetz zur Verfügung  
zu stellen, sind besonders gefordert. Am 
Beispiel der prognostizierten Neubau-
aktivitäten im bestehenden Autobahn- 
und Schnellstraßennetz Österreichs zeigt 
sich aber ein erheblicher Umkehrbedarf, 
verläuft die Kurve doch eindeutig ent- 
gegengesetzt zum Netto-Treibhausgas-
emissionspfad der europäischen Klima- 
ziele (Bild 1). Und dabei sind Treibhaus- 
gas-(THG-)Emissionen aus möglichen 
Netzerweiterungen noch nicht einmal  

eingerechnet. Anhand dieser Grafik ist  
zu erkennen, dass wir das Bauen und Be- 
treiben unserer Infrastruktur zügig und 
zudem grundsätzlich neu denken lernen 
müssen.
Eine Studie aus Großbritannien zeigt, dass 
das Bauingenieurwesen und speziell die 
Ingenieurbüros im Gegensatz zu anderen 
Berufssparten über einen immens großen 
Hebel verfügen, um aktiv und mit sehr 
hoher Wirksamkeit zum Klimaschutz bei- 
zutragen [3]. Dazu sind seitens der Infra- 
strukturbetreiber freilich schnellstmög-
lich Grundlagen und Regelungen zu 
schaffen, um diese Hebelwirkung nicht 
nur in Form einzelner Apelle, Ankündi-
gungen und Pilotanwendungen, son- 
dern standardisiert in der gesamten 
Breite des Bauschaffens zu unterstützen. 
Seit Jahrhunderten gründet sich das  
Bauwesen im Wesentlichen auf drei 
Entwurfsziele, nämlich Funktionsfähig-
keit, Wirtschaftlichkeit und Ästhetik [4], 
die nun aus aktueller Notwendigkeit um 
das Ziel des Klimaschutzes erweitert wer- 
den sollten (Bild 2). Dadurch entsteht  
ein weiterer entscheidender Entwurfs-
parameter.

 1  Prognostizierte Aufwendungen der ASFiNAG im Brückenbau aus [2] und vorgegebener THG-Netto-Emissionspfad 
 © ASFiNAG Bau Management GmbH
 

 2  Erweiterung der traditionellen Entwurfsziele um die Wirkungskategorie Klimaschutz 
 © Michael Kleiser
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Die Notwendigkeit, THG-Emissionen  
auf ein Minimum zu reduzieren, muss zu 
einer neuen Denkweise beim Brücken-
entwurf führen, die eine Zeitenwende 
einläutet und herkömmliche, erprobte 
und bewährte Entwurfsphilosophien und 
Bauverfahren wieder auf den Prüfstand 
und zur Diskussion stellt. Diese neue 
Denkweise erfordert mittels vorgegebe-
ner Tools ein sorgfältiges Abwägen und 
Bewerten von divergierenden Anforde-
rungen zur Ermittlung der optimalen 
Lösung. Es erinnert an ein artistisches 
Jonglieren vieler Bälle mit dem Ziel, 
keinen Ball fallen zu lassen.
 
2 Treibhausgas-Reduktionspotentiale
2.1  Identifizierung von Kriterien
Folgende Reduktionspotentiale von Treib- 
hausgasen wurden seitens der ASFiNAG 
methodisch identifiziert, um sie zu be- 
werten und gegebenenfalls auch 
Zielkonflikte zu erkennen:
– Erhöhung der Restnutzungsdauer   
 bestehender Bausubstanz
– Verwendung von klimaschonenden 
 Materialien
– Materialeffizienz von Konstruktionen
– CO2-Optimierung der Bau- und   
 Abbruchprozesse
Nachfolgend werden die einzelnen 
Potentiale und die entsprechenden 
Aktivitäten in der ASFiNAG näher 
beschrieben. 

2.2  Weiternutzen statt Erneuern
Der ASFiNAG und generell den meisten 
Infrastrukturbetreibern steht eine Erneue-
rungswelle bevor, da nach derzeitigem 
Stand der Technik und des Wissens die 
meisten der in den 1960er–1980er Jahren 
im Zuge des Autobahnbaubooms errich- 
teten Brückenbauwerke in den nächsten 
Dekaden ihr Lebensende erreichen wer- 
den. Aus Bild 1 ist jedoch klar abzulesen, 
dass es oberste Priorität sein muss, die 
Anzahl der in den kommenden 25 Jahren 
anfallenden Brückenerneuerungen deut- 
lich zu reduzieren und so viel Bausub-
stanz wie möglich durch die Anwendung 
neuer Methoden und Technologien zu 
erhalten. Ein sensibles Abwägen bei der 
Entscheidung, ob ein Bauwerk instand- 
gesetzt, ertüchtigt oder neu zu errichten 
ist, wird bei der ASFiNAG durch einen 
internen Brückenausschuss mit sieben 
ausgewiesenen Brückenexperten durch- 
geführt. In Österreich ist es außerdem 
möglich, durch den Vertrauensgrundsatz 
gemäß ÖNORM B 4008-2 umfangreiche 
Maßnahmen zur Ertüchtigung von Brü- 
cken auf den aktuellen Stand der Technik 
zu vermeiden und sie trotzdem weiter 
unter Verkehr zu belassen. 

Demnach gilt das Tragsystem einer Brü- 
cke als erprobt, wenn unter langjähriger 
Belastung keine Bauschäden und kon- 
struktiven Mängel festgestellt worden 
sind und keinerlei Hinweise auf eine 
damalige nicht regelkonforme Ausfüh-
rung vorliegen [5]. 
Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, 
ist eine Ertüchtigung unabdingbar. In 
solchen Fällen gilt es dann aber, durch 
den Einsatz neuer Technologien und 
Materialien wie Carbonbeton, Beton-
schrauben und Ultrahochleistungsbeton 
(UHPC) etc. die Restnutzungsdauern von 
Brücken so lange wie möglich zu verlän- 
gern und somit Bausubstanz zu erhalten. 
In Österreich wird voraussichtlich Anfang 
Februar 2023 die Richtlinie zu UHPC Gül- 
tigkeit erlangen [6], mit der Spielregeln 
für etwaige Verstärkungen oder den Neu- 
bau von Konstruktionen für Bauherren, 
Tragwerksplaner und die Industrie zur 
standardisierten Anwendung geschaffen 
worden sind. 
Falls sich wegen irreversibler Traglast-
defizite und Konstruktionsmängel oder 
zwingend erforderlicher Nutzungsände-
rungen bzw. Verbreiterungen der Erhalt 
von Überbauten nicht realisieren lässt,  
ist es sinnvoll, wie aktuelle Studien zei- 
gen, zumindest die masseintensiven 
Unterbauten wie Widerlager, Pfeiler und 
Gründungselemente weiter zu nutzen 
und auf ihnen leichte Stahl- und Verbund-
tragwerke anzuordnen.  

2.3 Klimaschonende Materialien
In vielen Fällen sind komplette Ersatz-
neubauten unumgänglich, um eine  
funktionierende Infrastruktur zu gewähr- 
leisten. Das Ziel muss dabei lauten, die 
THG-Emissionen durch Verwendung ge- 
eigneter nachhaltiger und kreislauffähi-
ger Materialien sowie neuer Konstruk-
tionsweisen unter Berücksichtigung aller 
Lebensphasen so weit wie möglich zu 
reduzieren und gleichzeitig dauerhafte 
Bauwerke zu schaffen. Ökologisch nach- 
haltige Materialen widersprechen jedoch 
oft dem Grundsatz der Dauerhaftigkeit, 
wie im Fall des Brückenbaus gerade am 
Beispiel des ökologischen »Paradewerk-
stoffs« Holz zu erkennen ist. Trotzdem 
sollte dieser nicht außer Acht gelassen 
werden, allerdings nur unter sorgfältig 
ausgewählten Rahmenbedingungen und 
bei konstruktiv richtiger Anwendung. 
Dort, wo Holz in weitgehend witterungs-
geschützten Bereichen angeordnet wird, 
wie etwa bei der Holz-Beton-Verbund-
bauweise, kann auch von längeren Nut- 
zungsdauern ausgegangen werden. 

Neueste Forschungen mit acetyliertem 
Buchen-Furnierschichtholz lassen zudem 
auf erweiterte, dauerhaftere Lösungs-
ansätze hoffen [7]. Für die ASFiNAG  
bleibt Holz dennoch ein Nischenbaustoff 
im Brückenbau, da er Beton mittel- bis 
langfristig nicht zu ersetzen vermag.  
Beton hat sich als Massenbaustoff 
schlechthin wegen seiner örtlich fast 
unbeschränkten Verfügbarkeit und seiner 
Langlebigkeit bewährt. Im Infrastruktur-
bau wird er sich trotz seines hohen An- 
teils an den weltweiten THG-Emissionen 
von ca. 6 % mittelfristig deshalb kaum 
substituieren lassen. Obwohl in Öster-
reich, verglichen mit anderen Ländern, 
Zemente mit einer sehr geringen THG- 
Emissionsmenge verwendet werden [1], 
ist der Ausstoß durch die verbrauchte 
Gesamtmenge noch immer mehr als be- 
trächtlich. Um dem entgegenzuwirken, 
wurde seitens der österreichischen Bau- 
technik-Vereinigung eine Richtlinie ent- 
wickelt, um für den konstruktiven Inge- 
nieurbau und speziell den Brückenbau 
klinkerreduzierte Betonsorten mit einer 
erhöhten zulässigen Zugabe von aufbe- 
reiteten hydraulisch wirksamen Zusatz-
stoffen (AHWZ) wie beispielsweise Hüt- 
tensand nutzbar zu machen [8]. Mit der 
Inkraftsetzung der Richtlinie im Januar 
2023 verbindet sich die Hoffnung, bis  
zu 30 % an THG-Emissionen gegenüber 
herkömmlichen Betonrezepturen einzu- 
sparen. Anlass für die Erarbeitung dieser 
Richtlinie waren die Erfahrungen bei 
wasserundurchlässigen Konstruktionen:  
Betonrezepturen, die hohe AHWZ-Anteile 
aufweisen, werden dort schon seit Jahr- 
zehnten erfolgreich eingesetzt. Eine Vor- 
bildfunktion hat in dem Zusammenhang 
die Pilotanwendung eines ca. 800 m lan- 
gen Wannenbauwerks auf der neuen 
Fürstenfelder Schnellstraße S7, bei dem 
durch den Einsatz von AHWZ bis 35 %  
die Hydratationswärme so weit reduziert 
werden konnte, dass sich auf eine riss- 
steuernde Bewehrung weitgehend ver- 
zichten ließ. Neben der Reduktion der 
THG-Emissionen wurden hier zudem ins- 
gesamt 15 % Bewehrung eingespart.

 1  Prognostizierte Aufwendungen der ASFiNAG im Brückenbau aus [2] und vorgegebener THG-Netto-Emissionspfad 
 © ASFiNAG Bau Management GmbH
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2.4 Materialeffiziente Konstruktionen
Wie am vorhin erwähnten Beispiel erläu- 
tert, ist nicht nur die Verwendung von 
Materialien mit geringeren THG-Emissio-
nen wichtig, sondern es gilt grundsätz-
lich den Gesamtmaterialverbrauch zu 
reduzieren: eine Herausforderung, der 
sich die gesamte Ingenieurwelt mit all 
ihren Fähigkeiten und ihrem Innovations-
willen stellen muss. 
Um ressourcensparend zu planen, sind 
allenfalls materialminimierte Konzepte 
aus den frühen Jahren des Eisenbeton-
zeitalters wiederzubeleben, in denen die 
Arbeitskraft billig und das Material teuer 
waren. Kombiniert mit den heutigen 
Materialkenntnissen über die Dauerhaf-
tigkeit und Robustheit, können so neue 
Bau- und Konstruktionsweisen entwickelt 
werden. Dies führt eventuell erneut zu 
gegliederten und aufgelösten Konstruk-
tionen aus Plattenbalkenbrücken anstelle 
massenkonzentrierter Plattenkonstruk-
tionen, wie der Firmenvorschlag eines 
vierstegigen Querschnitts für die zwei 
Erlauf-Querungen im Zuge der Umfah-
rung Wieselburg in Niederösterreich zeigt  
(Bild 3). Die Reduktion der verbrauch- 
ten Betonmassen wog den erhöhten 
Schalungsaufwand auf, wobei auch die 
heute allgemein verbreitete integrale 
Bauweise in Form dünner, flexibler Stüt- 
zen- und Widerlagerscheiben implemen-
tiert wurde. Dank optimierter Nachbe-
handlungsmethoden und der aktuellen 
normativ vorgegebenen hohen Beton-
deckungen ist mittlerweile eine ausrei-
chende Dauerhaftigkeit sogar bei Kon- 
struktionen mit großen Schalflächen 
gewährleistet. 

Als künftig zu nutzende Anregung kann 
zudem die Bauweise mit im Werk quali- 
tätsgesichert hergestellten hochfesten 
Halbfertigteilen dienen, wie sie unter 
anderem bei dem Pilotprojekt des Brü- 
ckenklappens ausgeführt wurde [9]. 
So ließen sich aufgelöste Konstruktions-
systeme mit Schrägstreben und dauer-
hafte Oberflächen materialeffizient in 
kurzer Bauzeit realisieren (Bild 4 und 5). 
Weitere Forschungsprojekte mit hoch-
festen Kleinhohlkästen aus Beton sind 
derzeit in Bearbeitung. 

 3  Materialeffiziente Lösung bei der Querung des Flusses Erlauf in Niederösterreich 
 © Michael Kleiser
 

 4  Fertigteilträger für das Brückenklappverfahren auf der S7 
 © Technische Universität Wien
 

 5  Aufgelöste und massenreduzierte Konstruktion als Voraussetzung für das Brückenklappverfahren auf der S7 
 © Technische Universität Wien
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Materialeffiziente Lösungsansätze zeigt 
auch die Variantenstudie einer Rahmen-
brücke [10]: Im Vergleich mit der der- 
zeit größten Spannweite (ca. 39 m) einer 
schlaff bewehrten Überführungsbrücke 
im Netz der ASFiNAG (Bild 6, oben) er- 
möglicht die form- und steifigkeitsopti-
mierte Variante bei vertretbaren Beweh- 
rungsgehalten eine Betonmassenreduk-
tion von ca. 36 % (Bild 6, Mitte). Dabei  
sei angemerkt, dass durch die fehlende 
Vorhersagequalität von Verformungen 
aus Zustand II und Betonkriechen der 
schlaff bewehrten Bauweise Grenzen 
gesetzt sind. Daher wurde auch eine 
vorgespannte Variante untersucht, bei 
der trotz einer größeren Spannweite von 
46 m und einer Schlankheit von 42 wei- 
tere 6 % Betonmassen eingespart werden 
konnten (Bild 6, unten). Dieser Vergleich 
verdeutlicht, dass sich durch eine kom- 
plexere Formgebung analog den Brü- 
ckenbeanspruchungen masseneffiziente 
Konstruktionen und zudem neue Gestal- 
tungsmöglichkeiten für Betonbauwerke 
ergeben. Darüber hinaus liegt es nahe, 
die dem Beton innewohnende Eigen-
schaft der Formbarkeit als Gusswerkstoff 

besser zu nutzen wie auch schon die 
materialreduzierte Systembauweise nach 
Möller Anfang des 20. Jahrhunderts be- 
wies (Bild 7). Die Bedenken gegen einen 
zu hohen Schalungsaufwand und kompli- 
zierte Bewehrungsführungen werden 
nach Meinung des Autors auch vor dem 
Hintergrund fortschreitender digitaler 
Prozesse oft überschätzt. Im Hochbau 
zum Beispiel ist die Realisierung vielfäl- 
tiger und komplexer Formen mit Hilfe 
ausgeklügelter Schalungstechniken an 
der Tagesordnung. 
Weitere Ideen und Vorschlage bedürfen 
einer neuen Diskussion – ohne Scheu-
klappen und ohne schnelle Vorverurtei-
lungen. Ökobilanzierungen zeigen, dass 

der Anteil der Brückenausrüstung bei der 
Gesamtbewertung des Carbon Footprints 
infolge des mehrmaligen Austauschs im 
Lebenszyklus bis zu 30 % ausmachen 
kann. Sind also Kappenelemente in Zu- 
kunft noch zu empfehlen? In Österreich 
werden derzeit Anwendungen für kap- 
penlose Randabschlüsse getestet (Bild 8). 
Und wie ist es mit den Rückhaltesyste-
men? Können sie mit einer Absturzsiche-
rung kombiniert werden, um separate 
Geländerkonstruktionen zu vermeiden? 
Oder: Können mit direkt befahrenen 
Abdichtungsschichten aus UHPC die 
wartungsintensiven Asphaltbeläge und 
somit THG-Emissionen eingespart 
werden? 

 6  Vergleich einer bestehenden Brücke mit einer schlaff bewehrten (Mitte) und einer vorgespannten Variante (unten) 
 © Aus [10]/Michael Kleiser 
 

 7  Frühere materialeffiziente Bauweise nach dem System Möller 
 © Aus [11]
  

 8  Vermeidung von Kappen bei einer Überführung auf der A1 in Niederösterreich 
 © Michael Kleiser
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Andere Überlegungen sollten ebenfalls 
offen diskutiert werden, wie zum Beispiel 
die Fragen: Dürfen Unterbauten bzw. 
Widerlager wieder aufgelöst gebaut wer- 
den, wie es bei vielen Brücken in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts  
der Fall war? Haben auch Varianten von 
Rahmenbrücken mit T-Querschnitt, die 
sogar bis ins Widerlager weitergezogen 
worden sind wie zu Anfang des 20. Jahr- 
hunderts [11], erneut eine Zukunft? Sind 
Wannenbauwerke mit Bodenplatten bis 
1,80 m Dicke wie beim Wannenbauwerk 
auf der S7 zeitgemäß? Können nicht statt- 
dessen Konstruktionen mit Platten- und 
Scheibentechnologie und ergänzender 
Ballastschüttung zur Ausführung kom- 
men, die enorme Mengen von Beton bei 
der Bodenplatte und somit CO2 einzuspa-
ren helfen? Müssen Stützkonstruktionen 
als Schwergewichtsmauer geplant wer- 
den oder genügen nicht Winkelstütz-
mauern, die sogar mit Dünnscheiben und 
Rippenaussteifungen mittels Hochleis-
tungswerkstoffen ausgebildet werden?
Erweitern sich die Optionen des Stahl-
baus bzw. des Stahl-Beton-Verbundbaus, 
wenn der Erhalt von Bestandsunterbau-
ten eine leichte Konstruktion erfordert? 
Haben Hybridbauweisen aus Holz und 
Beton für kleine Brückenbauwerke im 
untergeordneten Netz oder Stahl in Ver- 
bindung mit UHPC sogar für Großbrü-
cken eine reelle Chance, sich zukünftig 
dank des Entwurfsparameters »Klima-
schutz« durchzusetzen? 
Die letztgenannte Lösung einer Fahr-
bahnplatte aus UHPC-Fertigteilen auf 
Stahlträgern (Bild 9) benötigt keinen 
bituminösen Belag, sie basiert auf fran- 
zösischen Forschungen und wird in einer 
neuen Dokumentation des Schweizer 
Bundesamts für Straßen (ASTRA) 
vorgestellt [12]. 

Wie dieses Beispiel signalisiert, werden 
neue Hochleistungsmaterialien wie UHPC 
und Carbonbeton die gängigen Konstruk-
tionsphilosophien auf den Kopf stellen. 
Die neue, bereits erwähnte UHPC-Richt- 
linie in Österreich einschließlich des in  
ihr integrierten umfänglichen Bemes- 
sungskonzepts verspricht speziell für den 
Brückenbau ungeahnte Möglichkeiten, 
widerstandsfähige, materialminimierte 
und feingliedrige Konstruktionen mit 
hohem Vorfertigungsgrad in Kombi- 
nation mit verbundloser Vorspannung 
analog zur »Stahlbauphilosophie« zu 
entwerfen. Es lässt das Herz eines jeden 
Entwerfers höherschlagen, der nun ein 
Tool zur Berechnung und zur Bemessung 
in den Händen hält und damit zu spielen 
beginnt. Wir dürfen uns auf eine Zukunft 
freuen, in der Ingenieurbüros innovative 
Planungsvarianten unter dem Credo einer 
klimaschonenden Konstruktion entwi-
ckeln und präsentieren.
 
2.5 Bau- und Abbruchprozesse
Einsparungen von THG-Emissionen im 
Zuge von Bau- und Abbruchprozessen 
liegen in der Regel im Verantwortungs-
bereich der ausführenden Firmen. Um 
diese Potentiale auszuschöpfen, sind in 
den Vergabemodalitäten entsprechende 
Anreizsysteme zu installieren. Derzeit 
schreibt die ASFiNAG konsequent Quali- 
tätskriterien vor, die kurze Transport-
wege, CO2-emissionsarme Baugeräte und 
die Verwendung von Recyclingbaustoffen 
etc. im Rahmen des Bestbieterprinzips 
angemessen berücksichtigen.
In Anbetracht der enormen THG-Emissio-
nen durch Staus und Umwegeverkehr, 
insbesondere beim Bauen im Bestand, 
sind schnelle Bauverfahren mit dem Ziel 
der Verringerung der Verkehrsbehinde-
rungen auch ein Gebot der Stunde. Das 
oben erwähnte Brückenklappverfahren 
sollte hier als Gedankenanstoß dienen. 

Lange in Verruf gestandene Brückenbau-
weisen mit hohem Vorfertigungsgrad 
bekommen wieder Auftrieb, wenn aus 
vergangenen Fehlern gelernt wird und  
sie mit aktuellen Erkenntnissen und posi- 
tiven Erfahrungen intelligent kombiniert 
werden, wie etwa im Fall der integralen, 
fugenreduzierten Bauweise. Ob jedoch 
die Wiederbelebung des Konzepts der 
sogenannten Expressbrücke aus Voll- 
fertigteilen und mit einer Vielzahl von 
Fugen letztlich auch Langlebigkeit und 
somit Nachhaltigkeit verheißt, sei 
dahingestellt [13].

3 Öko-Bewertungen
Derzeit sind im Infrastrukturbau System- 
grenzen, Datenaufbereitung und deren 
Verarbeitung nur bedingt harmonisiert. 
Um die Wirkungsabschätzung der einzel- 
nen THG-Reduktionspotentiale jedoch 
transparent und über das gesamte Brü- 
ckenportfolio vergleichbar bewerten zu 
können, ist ein standardisiertes Bewer-
tungstool auf Basis der Ökobilanzierungs-
methode gemäß ÖNORM EN ISO 14040 
notwendig. Wichtig sind dabei die Fest- 
legung eines standardisierten Ökodaten-
katalogs aller THG-relevanten Baustoffe 
und der Systemgrenzen für alle Lebens-
phasen von der Errichtung über den Be- 
trieb bis hin zum Rückbau sowie eine 
einheitliche Vorgehensweise bei der 
Berücksichtigung von Materialrück-
gewinnungsprozessen. Außerdem ist es 
zwingend erforderlich, dass das THG-
Bewertungstool mit einer Lebenszyklus-
kostenanalyse verknüpft ist, so dass wirt- 
schaftliche Aspekte und die Betrachtung 
der Langlebigkeit unterschiedlicher Bau- 
weisen hier gleichfalls einfließen. Die 
Beurteilung erfolgt letztendlich über das 
Lebenszykluskostenergebnis einschließ-
lich einer Kostenbewertung für die THG- 
Emissionen. 

 9  Querschnitt einer Stahl-UHPC-Verbundbrücke 
 © Aus [12]/ASTRA
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Die Höhe des Preises für die Tonne CO2eq 
ist für eine gezielte Wirkungssteuerung 
entscheidend und sorgfältig abzuwägen. 
Die derzeitig gesetzlich festgelegten Kos- 
tenansätze für die Emissionszertifikate 
von 35–55 € (von 2023 ansteigend bis 
2025) für den Ausstoß einer Tonne CO2eq 
im nationalen Emissionshandel in Öster- 
reich sind auf jeden Fall zu wenig, um 
Einfluss auf das Gesamtergebnis zu neh- 
men. Ein Vielfaches davon ist erforderlich, 
da der Fokus auf die künftig drohenden 
Kompensationszahlungen für den Ankauf 
von CO2-Zertifikaten zu legen ist.
Ende Februar 2023 wird ein erstes Be- 
wertungstool zur Verfügung stehen, das 
speziell für den Brückenbau und dar- 
über hinaus auch für einfache Wannen-, 
Damm- und Stützkonstruktionen sowie 
abschätzungsweise auch für den Ober- 
bau angewendet werden kann. Dieses 
Tool soll anschließend mit Vertretern  
der Industrie und den Ingenieurbüros  
im Rahmen der Ausschussarbeit der  
Österreichischen Bautechnik-Vereinigung 
bis zumindest Ende 2024 abgestimmt 
werden, um eine breite Akzeptanz zu 
erwirken.   
Ziel ist es, spätestens 2024 die Empfeh-
lungsgrundlage um eine THG-Bewertung 
zu erweitern, um mittels dieses Tools be- 
urteilen zu können, ob Bestandsbrücken 
einer weiteren Instandsetzung bzw. Er- 
tüchtigung unterzogen oder durch einen 
Neubau ersetzt werden. Außerdem sollen 
sich bei Variantenuntersuchungen von 
erforderlichen Neubauten ergänzende 
Betrachtungen des Carbon Footprints, die 
alle Lebensphasen beinhalten, im Zuge 
des Vorentwurfs durchgeführt werden.

4 Baukultur
Durch die zukünftigen Herausforderun-
gen ergeben sich vielfach Chancen, auch 
die Baukultur zu stärken, die aus ihrem 
zeitlosen Anspruch heraus untrennbar 
mit nachhaltigen Aspekten verbunden 
ist. Ressourcenschonend bauen heißt 
ebenso für den Infrastrukturbau, Mate- 
rialien gezielt dort zu verwenden, wo sie 
auch gebraucht werden. Dadurch kom- 
men wieder formlogisch konzipierte 
Konstruktionen zum Einsatz, die sich per 
se durch Nachvollziehbarkeit und Dar- 
stellung des Kraftabtrags ausweisen und 
deshalb in der Regel als angenehm emp- 
funden werden [4]. Die gestaltbildende 
Einheit von Form und Konstruktion ist 
daher auch ein wesentliches Entwurfsziel 
im neuen Handbuch »Baukultur« der 
ASFiNAG [14].

5 Fazit und Ausblick
Der Klimawandel zwingt alle am Brü- 
ckenbau Beteiligten zum Umdenken und 
Handeln. Selbstverständlich ist die klima- 
freundlichste Brückenbaumaßnahme 
jene, die gar nicht erst realisiert wird. 
Jedoch erfordert zumindest die Funk-
tionsaufrechterhaltung bestehender 
Infrastruktur unvermeidlich bauliche 
Eingriffe, die zugleich aber neue Heran- 
gehensweisen und Beurteilungskriterien 
unter Berücksichtigung des Klimaschut-
zes als neuem Entwurfsparameter be- 
dingen. Es wird ein Jonglieren mit vielen 
Bällen werden, die gekonnt in der Luft  
zu halten und aufzufangen sind. Neben 
Einsatzmöglichkeiten von klimascho-
nenden Baustoffen, materialeffizienten 
Bauweisen und THG-reduzierten Bau- 
prozessen stellen die Erhöhung der 
(Rest-)Lebensdauer von Bauwerken auf 
Basis qualitätsvollen Planens und Bauens 
sowie ein zukunftsfähiges Erhaltungs- 
management einen immensen Hebel  
dar. Daraus ergeben sich jedoch auch 
Zielkonflikte, die mit Sorgfalt abzuwägen 
sind, um nicht die Fehler aus dem Bau- 
boom der 1960er–1980er Jahre zu 
wiederholen.
Getrieben durch die klimapolitischen Vor- 
gaben, werden wir im Bauwesen wahr- 
scheinlich außerordentlich spannende 
Jahrzehnte mit der Entwicklung neuer 
Konstruktionsweisen und Technologien 
erleben – und sollten dies als Chance und 
nicht als Bürde wahrnehmen. Vielleicht 
kommt es wieder zu einer Epoche des 
Ingenieurwesens, in der, ähnlich wie im 
19. Jahrhundert, die Ingenieure das Bau- 
wesen durch ihre Lösungskompetenz und 
Innovationskraft entscheidend prägen 
und modernisieren.

Autor:
Michael Kleiser, Dipl.-Ing. Dr.techn.
ASFiNAG Bau Management GmbH,
Wien, Österreich
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Maßnahmen der DEGES an der A 1        

Herausforderung Brückenmodernisierung 
           von Gregor Gebert

Bei der DEGES sind aktuell 40 grö- 
ßere Projekte der Brückenmoder-
nisierung in Planung und im Bau, 
oder die Ersatzneubauten konnten 
bereits dem Verkehr übergeben 
werden. Beispielhaft werden im 
Folgenden drei Maßnahmen auf der 
A 1 ausführlicher beschrieben, die 
Teil des Brückenmodernisierungs-
netzes der Autobahn GmbH des 
Bundes sind. Die unterschiedlichen 
Randbedingungen der Projekte 
zeigen, wie vielschichtig diese 
Aufgabe ist: Beim Ersatzneubau der 
Süderelbbrücke in Hamburg muss 
das vorhandene Bauwerk aufgrund 
seiner eingeschränkten Restnut-
zungsdauer dringend ersetzt wer- 
den, wobei der achtstreifige Ausbau 
der A 1 zu berücksichtigen ist.  
Die Ertüchtigung der Weserstrom- 
brücke in Bremen soll zeitlich Luft 
verschaffen, damit das Bauwerk 
noch ca. 20 Jahre betrieben wer-
den kann, bis dann der eigentliche 
Ersatzneubau realisiert wird. Die 
Talbrücke Volmarstein in Nordrhein-
Westfalen befindet sich in einem 
topographisch schwierigen Baufeld 
und während der Bauzeit wurde  
ein besonderer Weg gefunden,  
um frühzeitig sechs Fahrstreifen 
über einen Überbau zu führen. 

1 Einleitung
Das deutsche Autobahnnetz umfasst ca. 
28.000 Brücken bzw. Brückenteilbau-
werke, wovon die überwiegende Zahl  
in den 1960er–1980er Jahren errichtet 
wurde. Der überproportionale Anstieg 
des Schwerverkehrs hat der Substanz 
vieler dieser Brücken stark zugesetzt. 
Besonders betroffen sind hier die Groß- 
brücken, die neuralgische Punkte der 
Verkehrsinfrastruktur darstellen.
Die DEGES leistet seit ihrem Bestehen 
einen wichtigen Beitrag zur Erneuerung 
der Brückeninfrastruktur, zunächst in den 
»neuen«, seit 2008 mit deutlich steigen-
der Tendenz nun auch in den »alten« Bun-
desländern. Etwa 40 Ersatzneubauten von 
Großbrücken werden aktuell geplant, 
befinden sich in der Bauvorbereitung 
oder im Bau bzw. konnten bereits fertig- 
gestellt und dem Verkehr übergeben 
werden. 
Mit Übernahme der Autobahnen von  
den Straßenbauverwaltungen der Länder 
durch die Autobahn GmbH des Bundes 
wurden die Aufgaben der Brückenmoder-
nisierung neu sortiert und in Bezug auf 
deren Dringlichkeit priorisiert. Im Ergeb- 
nis wurde ein Brückenmodernisierungs-
netz ausgewiesen, welches die vorrangig 
zu ertüchtigenden Strecken festlegt. Dies 
ist notwendig, um zum einen die Anzahl 
zeitgleicher Baustellen zu begrenzen und 
zum anderen die Maßnahmen in Bezug 
auf die personellen und finanziellen 
Ressourcen zu strukturieren.    

Die A 1 ist ein wesentlicher Teil dieses 
Brückenmodernisierungsnetzes – und die 
DEGES ist hier mit der Realisierung von 
sechs Großbrücken sowie einem ÖPP- 
Projekt zwischen Osnabrück und Müns- 
ter aktiv beteiligt (Bild 1). Drei dieser 
Maßnahmen, die in Bezug auf die spezi- 
fischen Rahmenbedingungen sehr unter- 
schiedlich sind, werden im Folgenden 
näher vorgestellt. 

2  Die Süderelbbrücke in Hamburg
2.1  Ausgangslage
Der achtstreifige Ausbau der A 1 in Ham- 
burg umfasst mit dem Ersatzneubau der 
Norderelb- sowie der Süderelbbrücke 
zwei bedeutende Großbrücken. Über die 
Norderelbbrücke, für deren Ersatzneubau 
2019 ein Realisierungswettbewerb durch- 
geführt wurde, ist bereits in verschiede-
nen Beiträgen berichtet worden. Hier soll 
nun auf den Ersatzneubau der Süderelb-
brücke eingegangen werden, welcher in 
Bezug auf die Baugestaltung wie auch  
die Herstellung nicht minder anspruchs-
voll ist. 
Das bestehende Bauwerk dokumentiert 
eindrucksvoll die Entwicklung des Auto- 
bahnbaus. Die 325,60 m lange Brücke 
spannt über vier Felder mit Stützweiten 
von 58,80 m, 104 m, 104 m und 58,80 m. 

 1  DEGES-Projekte auf der A 1 
 © DEGES GmbH
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Der östliche Überbau wurde bereits im 
Zuge des Reichsautobahnbaus 1937 er- 
richtet. Die Konstruktion wurde, typisch 
für ihre Zeit, als klassische Balkenbrücke 
ausgeführt (Bild 2), mit genieteten Haupt- 
trägern aus Stahl und einer Fahrbahn aus 
Buckelblechen mit Betonauffüllung. 
Im Jahre 1965 erfolgte im Zuge des Baus 
der sogenannten südöstlichen Umge-
hung Hamburgs, die den Lückenschluss 
der bereits existierenden Autobahn- 
abschnitte Hamburg–Lübeck und Ham- 
burg–Bremen darstellte, die Verbreite-
rung der Süderelbbrücke nach Westen 
durch ein zweites Teilbauwerk. Die Unter- 
bauten wurden dafür verbreitert und die 
Konstruktion entspricht äußerlich dem 
Bauwerk von 1937. Bei näherer Betrach-
tung lässt sich allerdings die Weiterent-
wicklung der Bautechnik gut erkennen: 
Die Hauptträger sind komplett geschweißt 
und die Fahrbahn wurde als mit den 
Hauptträgern zusammenwirkende ortho- 
trope Stahlfahrbahn ausgeführt (Bild 3). 
Im Jahr 2014 gab es einen Schaden durch 
Schiffsanprall, der aufwendig repariert 
werden musste. Die Restnutzungsdauer 
beider Überbauten ist begrenzt und 
rechnerisch nur bedingt nachweisbar. 
Auch unabhängig vom achtstreifigen 
Ausbau der A 1 ist daher ein schnellst-
möglich zu errichtender Ersatzneubau 
erforderlich.  

2.2  Besonderheiten
Der achtstreifige Ausbau bedingt eine 
erforderliche Gesamtbreite des Bauwerks 
von 52,50 m und damit eine Verbreite-
rung gegenüber dem Bestand um ca. 
12,50 m. Diese Verbreiterung erfolgt 
wegen der Anbindung an die bestehende 
Strecke symmetrisch nach beiden Seiten, 
die Achse der A 1 wird im Grundriss so- 
mit beibehalten. Der Neubau muss unter 

vollständiger Aufrechterhaltung der 
heute vorhandenen sechs Fahrstreifen 
realisiert werden. Für den Ersatzneubau 
bedeutet dies, dass der erste Überbau 
zunächst in einer temporären Behelfs-
lage seitlich neben dem Bestand errichtet 
und später nochmals in seine endgültige 
Position querverschoben werden muss 
(Bild 4). 

 2  Bestehende Süderelbbrücke  an der A 1
 © DEGES GmbH
 

 4  Behelfslage des neuen Überbaus: Teilbauwerk Süd 
 © DEGES GmbH
 

Bei der Elbe werden die Wasserstände 
durch Ebbe und Flut bestimmt. Seitens 
der Hamburg Port Authority (HPA) be- 
stand für den Neubau lediglich die An- 
forderung, die vorhandene Konstruk-
tionsunterkante beizubehalten. Aus 
Gründen des Hochwasserschutzes war 
jedoch zusätzlich zu gewährleisten, dass 
die künftige Konstruktion nicht unterhalb 

 3  Querschnitt des Bauwerk
 © DEGES GmbH
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der Höhe der aktuell geplanten Deich-
anhebung liegt. Letztlich war die Unter- 
kante der neuen Brücke damit gegenüber 
dem Bestand um ca. 1,40 m anzuheben. 
Das Bauwerk ist mit den angrenzenden 
Flora-Fauna-Habitaten (FFH) »Hamburger 
Unterelbe« und »Heuckenlock-Schweens-
sand« von wertvollen Naturräumen ein- 
gefasst. Das heißt, dass bauliche Eingriffe 
in die FFH-Bereiche auf das Äußerste zu 
begrenzen sind. Die Herstellung erfolgt 
durch Längseinschub: Der Überbau wird 
auf der Südseite vormontiert und dann 
schrittweise mit Hilfe eines Pontons ein- 
geschoben. Aufgrund der Tidenabhängig-
keit mit sich ständig verändernden Was- 
serständen ist dies eine bautechnologi-
sche Herausforderung, da die Höhenlage 
des Pontons bzw. des Überbaus jederzeit 
ausgeglichen werden muss. Alternativ  
ist daher auch eine feste Hilfsstütze im 
Hauptfeld eine Option.  

2.3  Ersatzneubau
Die Stützenstellungen für den Ersatz-
neubau wurden in enger Abstimmung 
mit der HPA im Hinblick auf folgende 
Randbedingungen festgelegt (Bild 5):
– Aus bautechnischen Gründen war zu 

vermeiden, dass sich alte und neue 
Gründungen überschneiden.

– Nur eines der beiden gleich großen 
Hauptfelder des Bestandsbauwerks  
ist für Binnenschiffe passierbar. Die 
Durchfahrtsöffnung für die Schifffahrt 
sollte daher im Vergleich zum Bestand 
deutlicher betont werden. 

Im Ergebnis einer umfangreichen Vor- 
planung wurde schließlich ein fünffeldri-
ges Bauwerk mit einer Gesamtlänge von 
386 m und Stützweiten von 47 m, 2 ×  
65 m, 134 m und 74 m als Vorzugslösung 
festgelegt (Bild 6). Die ca. 130 m breite 
Schifffahrtsöffnung wird durch eine 
Stabbogenkonstruktion überspannt.  
Die gegenüber einer Balkenbrücke deut- 
lich niedrigere Bauhöhe einer solchen 
Tragwerkslösung führt zu einer signifi-
kanten Erhöhung des Lichtraumprofils  
im Vergleich zum Bestand, was auch in 
Anbetracht des Anprallschadens von 2014 
ein großer Vorteil ist. Der Überbau hat 
über die gesamte Länge einen konstan-
ten, durchlaufenden Trägerrostquer-
schnitt, wobei die außenliegenden Haupt- 

 5  Festlegung der Stützenstellungen für den Neubau
 © DEGES GmbH
 

 6  Visualisierung der künftigen Süderelbbrücke
 © DEGES GmbH
 

 7  Querschnitt des Ersatzneubaus 
 © DEGES GmbH
 

träger als begehbare Hohlkästen ausge- 
bildet sind. Zwischen den Hauptträgern 
spannen Querträger, welche die Fahr-
bahn, eine schlaff bewehrte Verbund-
platte, tragen (Bild 7). Auf der Südseite 
befindet sich ein kombinierter Geh- und 
Radweg, welcher außerhalb der Haupt-
träger verläuft und somit räumlich vom 
Fahrbahnbereich getrennt ist.
Die Entwurfsplanung ist weitgehend 
abgeschlossen. Terminlich bestimmend 
ist die Durchführung des Planfeststel-
lungsverfahrens. Gemäß dem aktuellen 
Zeitplan soll 2024 Baurecht vorliegen,  
so dass der Ersatzneubau des ersten Teil- 
bauwerks und damit die Außerbetrieb-
nahme des Bestands ca. 2027 erfolgen 
könnte.  
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3  Die Weserbrücke in Bremen
3.1  Ausgangslage
Die Weserbrücke ist optisch zwar eher 
unauffällig, aus ingenieurtechnischer 
Sicht aber ein sehr bemerkenswertes 
Brückenbauwerk. Die originäre Weser-
querung wurde 1962 als Deckbrücke mit 
getrennten Überbauten errichtet. Sie ist 
in Längsrichtung unterteilt in die 281 m 
lange Strombrücke aus Stahl (Bild 8) und 
die ca. 260 m lange Vorlandbrücke aus 
Spannbeton.
Zwischen den beiden jeweils 11,40 m 
breiten Überbauten gab es ursprünglich 
einen Lichtraum von ca. 8,40 m Breite.  
Im Zuge des Ausbaus der A 1 im Jahr 
1977 auf sechs Fahrstreifen wurde dieser 
Zwischenraum genutzt, er war jedoch 
nicht ausreichend groß. Daher wurden 
die Bestandsüberbauten nach entspre-
chender Verbreiterung der vorhandenen 
Pfeiler und Widerlager mittels Querver-
schub um ca. 3 m nach außen gerückt 
und die Verbreiterung dann in die somit 
ausreichend große Lücke gesetzt. Diese 
Verbreiterung wurde biegesteif mit dem 
Bestand zu einem einteiligen, 37 m brei- 
ten Gesamtquerschnitt gekoppelt (Bild 9): 
eine mutige und beeindruckende Inge- 
nieurleistung, die so heute kaum noch 
realisierbar wäre! 

Auch hier lässt sich an beiden Quer-
schnittsteilen die bautechnische Entwick- 
lung der orthotropen Fahrbahnplatte gut 
nachvollziehen. Während der originäre 
Querschnitt von 1962 noch offene Wulst- 
profile als Längssteifen aufweist, sind bei 
dem Querschnitt von 1977 bereits die 
heute üblichen Trapezsteifen eingebaut 
(Bilder 10–11). 
Aufgrund von fortschreitenden Schäden, 
insbesondere in dem Bauwerksteil von 
1962, ist eine grundlegende Ertüchtigung 
der Gesamtstruktur erforderlich. 

Damit soll Zeit gewonnen werden, bis  
das Bestandsbauwerk vollständig durch 
einen Ersatzneubau ersetzt werden kann. 
Bis zur Realisierung der Verstärkung wird 
der Bauwerkszustand durch umfangrei-
che Sonderprüfungen in einem engen 
Turnus von drei Monaten überwacht.
Für den späteren Ersatzneubau erfolgt 
derzeit eine umfassende Machbarkeits-
studie, die auch alternative Trassierungs-
varianten der A 1 im weiteren Bauwerks-
bereich beinhaltet. 

 8  Weserstrombrücke der A 1 in Bremen
 © DEGES GmbH
 

 9  Verbreiterung der Weserbrücke   
 © DEGES GmbH
 

 11    Orthotrope Fahrbahn von 1962 und 1977
   © DEGES GmbH
 

 10 
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3.2  Ertüchtigung
Die Ertüchtigung der Stahlkonstruktion 
umfasst folgende Maßnahmen an dem 
außenliegenden Überbau von 1962  
(Bild 12):
– Erhöhung des Beulwiderstands von 

Hauptträgerstegen und Bodenblech  
– Verstärkung der Kragarme mit 

Schrägstreben 
– Verstärkung der genieteten 
 Montagestöße
– Verstärkung des Quersystems 

(Querverbandsanschlüsse, Quer- 
verbände und Querrahmen) 

– Reparatur des Anschlusses Längs- 
an Querträger

Im Zuge der Ertüchtigung werden auch 
weitere grundhafte Instandsetzungsmaß-
nahmen durchgeführt wie:  
– Austausch der Fahrzeugrückhalte-
 systeme
– Erneuerung von Abdichtung und 
 Fahrbahnbelag
– Erneuerung der Kappen
– Instandsetzung der Brücken-
 entwässerung
– Einbau von Laufstegen und Beleuch-
 tung in den Hohlkästen 
– Reparatur bzw. Austausch der   
 Fahrbahnübergangskonstruktionen 
Da viele Arbeiten »von oben« durchzu-
führen und mit entsprechenden Eingrif- 
fen in den Verkehr auf der A 1 verbunden 
sind, müssen auch die dazu erforderli-
chen Verkehrsführungen geplant werden. 

In Bezug auf die Abstimmungen, die Kos- 
ten und die Ausschreibung sind solche 
»Nebenleistungen« keineswegs zu 
unterschätzen.   
Aktuell wird die Ausschreibung der Bau- 
maßnahme vorbereitet, die Vergabe ist 
für 2023 vorgesehen. 
 

 13    Bestehende Talbrücke Volmarstein von 1958
   © DEGES GmbH
 

4  Die Talbrücke Volmarstein
4.1  Ausgangslage
Im Jahre 2014 wurden der DEGES vom 
Land Nordrhein-Westfalen drei größere 
Ersatzneubauten auf der A 1 übertra- 
gen. Hierbei handelt es sich um die Brü- 
cke Bahnhof Hengstey bei Hagen, die 
Schwelmetalbrücke in Wuppertal sowie 
die Talbrücke Volmarstein. Im Folgenden 
wird auf die Brücke Volmarstein näher 
eingegangen.
Das ursprüngliche Bauwerk wurde 1958 
als Spannbeton-Durchlaufträger über 
zehn Felder mit einer Gesamtlänge von 
315 m und einer Gesamtbreite von 28 m 
errichtet (Bild 13). Die jeweils ca. 14 m 
breiten Überbauten bestehen aus zwei- 
zelligen Hohlkästen. Ehedem für vier  
Fahrstreifen ausgelegt, erfolgten Mitte 
der 1980er Jahre der sechsstreifige Aus- 
bau der A 1 und die Umwidmung der 
beiden Standstreifen zu zusätzlichen 
Fahrstreifen, so dass sechs Fahrstreifen 
zur Verfügung standen. Aufgrund von 
Tragfähigkeitsdefiziten wurde das Bau- 
werk 2014 auf 44 t beschränkt und die 
Planungen für den Ersatzneubau wurden 
aufgenommen.  

 12    Übersicht über die Verstärkungsmaßnahmen 
   © DEGES GmbH
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 14    Baufeld in Hanglage 
   © DEGES GmbH
 

4.2  Besonderheiten
Das Bauwerk ist keine Talbrücke im übli- 
chen Sinne, sondern eine Hangbrücke. 
Die extreme Hanglage erschwert die 
Zugänglichkeit des Baufelds erheblich 
(Bild 14). Schon im Rahmen der Entwurfs-
planung war die Baufelderschließung  
mit Zufahrten von der Autobahn in das 
Baufeld ein wichtiges Thema. Des Weite- 
ren quert eine Hochspannungsleitung  
die Brücke, was den Einsatz von Kranen  
in Bezug auf die begrenzte Höhe limitiert.
Die A 1 ist im gesamten Streckenbereich 
sechsstreifig ausgebaut. Aufgrund der 
geometrischen und örtlichen Randbedin-
gungen war es zunächst nicht möglich, 
bauzeitlich alle sechs Fahrstreifen auf- 
rechtzuerhalten. Der Bauablauf war wie 
folgt vorgesehen (Bild 15):  
– Einrichtung einer 2+2-Verkehrsführung 
 für vorbereitende Arbeiten
– Einrichtung einer 4+0-Verkehrsführung  
 auf dem Teilbauwerk in Fahrtrichtung  
 Köln (TBW Köln)
– Abbruch des TBW Bremen und   
 anschließender Neubau  

– Einrichtung einer 5+0-Verkehrsführung
  auf dem neuen TBW Bremen
– Abbruch des TBW Köln und anschlie-
 ßender Neubau
– Einrichtung der Verkehrsführung für 
 den Endzustand 

Für die eingeschränkten Verkehrsfüh-
rungen 2+2, 4+0 und 5+0 wurde im  
Bauvertrag die Dauer in Kalendertagen 
festgelegt und es wurde eine Beschleuni-
gungsvergütung für den Fall vereinbart, 
dass diese Dauer unterschritten wird.  

 15    Bauphasen gemäß Ausschreibung 
   © DEGES GmbH
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4.3  Ersatzneubau
Der Ersatzneubau erfolgt in gleicher  
Lage. Gegenüber dem Bestand wurde das 
Bauwerk um ein Feld verkürzt, wobei die 
neuen Pfeiler jeweils mittig zwischen den 
Altpfeilern platziert sind. Das neunfeldri-
ge Bauwerk hat damit eine Länge von nur 
noch 285 m. Als Querschnitt wurde ein 
üblicher zweistegiger Plattenbalken ge- 
wählt. Der neue Querschnitt überführt 
neben den 2 × 3 Fahrstreifen auch die 
Standstreifen, so dass sich die Gesamt-
breite gegenüber dem Bestand auf ca.  
38 m vergrößert. 
Diese Mehrbreite aufgrund der Ergän-
zung um Standstreifen wurde planungs-
rechtlich als unwesentliche Änderung 
eingestuft, auf ein Planfeststellungsver-
fahren wurde verzichtet. Dies entbindet 
allerdings nicht von einer Genehmigung 
(Plangenehmigung) und der Herstellung 
des Einvernehmens mit allen Beteiligten, 
was eine relativ lange Zeit beansprucht 
hat. Inzwischen ist die Baumaßnahme 
abgeschlossen. Der neue Überbau der 
Fahrtrichtung Bremen ging bereits 2020 
und jener der Fahrtrichtung Köln 2022 
unter Verkehr. 

Im Zug der Bauausführung hat der Auf- 
tragnehmer einen innovativen Vorschlag 
unterbreitet, der es ermöglichte, auf dem 
zuerst errichteten Teilbauwerk der Fahrt- 
richtung Bremen zwischenzeitlich bereits 
sechs anstatt, wie ursprünglich vorgese-
hen, nur fünf Fahrstreifen anzuordnen 
(Bild 16). 

 16    Konzept für die 6+0-Verkehrsführung
   © DEGES GmbH
 

 17    Kragarmausbildung für 6+0-Verkehrsführung
   © DEGES GmbH
 

Bauzeitlich wurde auf eine Außenkappe 
verzichtet, so dass dieser Raum für einen 
sechsten Fahrstreifen genutzt werden 
konnte. Dies bedingte allerdings nicht 
unerhebliche Mehraufwendungen in  
Bezug auf die temporäre Verankerung  
des Fahrzeugrückhaltesystems und des 
Geländers (Bild 17) sowie die nachträg-
liche Anpassung von Abdichtung, Belä- 
gen und der Entwässerung. Des Weite- 
ren ergab sich eine zusätzliche Bauphase 
zur Herstellung des finalen Zustands der 
Kappe. Auch der Verkehrsquerschnitt der 
anschließenden Bestandsstrecke musste 
inklusive Mittelstreifenüberfahrung ent- 
sprechend ausgebaut werden, um diese 
Verkehrsführung überhaupt zu ermögli-
chen. Allerdings stand dem der Mehrwert 
einer 6+0-Verkehrsführung über einen 
Zeitraum von fast zwei Jahren gegenüber. 
Die maximale Verfügbarkeit von Fahr- 
streifen ist ein wesentliches Kriterium  
bei der Planung von Ersatzneubauten. 
Darüber hinaus können mit bauvertrag-
lichen Anreizen Verkürzungen der Dauer 
von Verkehrseinschränkungen erreicht 
werden. 
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5  Fazit
Die beschriebenen Beispiele verdeut- 
lichen verschiedene Anforderungen,  
die uns heute bei Ersatzneubauten von 
Großbrücken beschäftigen und die es  
gilt, in Einklang zu bringen: 
– Der Verkehr muss möglichst vollum-

fänglich aufrechterhalten werden bzw.  
die Dauer von Verkehrseinschränkun-
gen ist zu minimieren. Dies gilt auch 
für die unterführten Verkehrswege wie 
Bahnanlagen oder Straßen. 

– Die Baurechtschaffung ist und bleibt 
die wesentliche zeitkritische Kompo-
nente. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn mit dem Ersatzneubau auch  
der Ausbau von Strecken gemäß dem 
Bundesverkehrswegeplan zu berück-
sichtigen ist, was in der Regel zusätz- 
liche Betroffenheiten in Bezug auf 
umweltfachliche Belange oder auch 
auf Grunderwerb auslöst. Dabei ist  

die Andienung des Baufelds ebenfalls  
ein wesentlicher Aspekt, wenn an- 
grenzende ökologische Schutzgebiete, 
schwierige topographische Verhältnis-
se oder das vorhandene gebaute Um- 
feld die Zugänglichkeit erschweren.  

– Es ist wichtig, Brücken, so sie das 
Potential dazu haben, für die nächsten 
Jahre zu ertüchtigen und weiter zu 
nutzen. Dies ist auch ein Gebot der 
Nachhaltigkeit. 

– Innovation ist gefragt: Dazu gehört es, 
neue Wege zu beschreiten, Neues zu 
probieren und daraus zu lernen.  

– Last but not least: Es muss unser An-
spruch bleiben, auch unter dem Hand- 
lungsdruck der Brückenmodernisie-
rung den nächsten Generationen gut 
gestaltete Bauwerke zu hinterlassen, 
die sich zeitlos in die jeweilige 
Umgebung einfügen.   
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Überwindbare Hindernisse?      

Brücken im städtischen Raum
           von Laurent Ney, Alexandra Vocht, Vincent Dister, Karl Burgmann

Die Planung und Gestaltung von 
Brücken und großen Ingenieurbau-
werken im verdichteten städtischen 
Raum ist eine komplexe Aufgabe. 
Gerade deshalb ist es verwunder-
lich, dass in der Konzeption von 
öffentlichen Großprojekten nicht 
unbedingt und von Anfang an ein 
ganzheitlicher Ansatz verfolgt wird. 
Zu oft werden Randbedingungen, 
zum Beispiel Raumbeschränkungen, 
Schaffung von Wegeverbindun- 
gen, Anliegen von Anrainern oder 
Naturschutz, als Hindernisse gese- 
hen und nicht als Motor für die 
eigene Kreativität. Sollte es nicht 
unser Ziel sein, durch Synthese aller 
kontextuellen Elemente für die Zu- 
kunft robuste und ansprechende 
Bauwerke zu schaffen, die als En- 
semble Bestand haben und auf 
veränderte Anforderungen bzw. 
Nutzungsbedingungen künftiger 
Generationen reagieren können?  
Im folgenden Beitrag werden zwei 
Projekte von Ney & Partners näher 
beleuchtet, die die besonderen 
gestalterischen und technischen 
Herausforderungen bei der Planung 
im städtischen Raum zeigen.

1 Sternbrücke in Hamburg
1.1 Einleitung
Die denkmalgeschützte Sternbrücke hat 
in ihrer fast 100-jährigen Betriebszeit den 
Stadtteil Altona wesentlich mitgeprägt 
und muss nun, unter weitgehender Auf- 
rechterhaltung des Verkehrs, ersetzt 
werden. Auf ihr fahren täglich hunderte 
Züge, unter ihr kreuzen sich zwei für 
Hamburg bedeutende Straßen. Um sie 
herum hat sich ein dichtes kulturelles 
Umfeld gebildet, das es so kein zweites 
Mal in Hamburg gibt. 

Allen Projektbeteiligten ist bewusst, dass 
der Neubau der Sternbrücke technisch 
eine große Herausforderung ist und eine 
erhebliche Veränderung im Stadtteil nach 
sich zieht. 
Die neue Brücke wird, neben der Erfül- 
lung funktionaler Erfordernisse, den 
Stadtraum, die Ästhetik und vor allem 
auch die Bedeutung des Orts für die  
Stadt Hamburg maßgeblich prägen. Als 
wichtiger Baustein des Gesamtprojekts  
ist deshalb die Gestaltung der Brücke  

von größtem Interesse und wird von  
der Öffentlichkeit sehr eng und kritisch 
begleitet.
Aus diesem Grund hat sich die Deutsche 
Bahn im Oktober 2021 mit Anwohnern, 
Clubbetreibenden, Interessierten, Archi- 
tekten und den städtischen Projektbetei-
ligten in einer Kreativwerkstatt zusam-
mengesetzt. Ziel war es, Ideen für die 
Brückengestaltung zu erarbeiten. Die 
Ergebnisse lassen sich im entsprechen-
den Impulspapier nachlesen. 

 1  Bestehendes Bauwerk aus Blickrichtung Stresemannstraße
 © DB Netz AG
 

 2  Erforderliche Abbruchmaßnahmen aufgrund des Brückenneubaus 
 © Ney & Partners
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1.2  Aufgabenstellung
Im Zuge des Beteiligungsprozesses wur- 
den neben vielen Hinweisen zur Brücken- 
gestaltung auch Anforderungen und 
Ideen zum Umfeld gesammelt. Hierbei 
wurde vor allem deutlich, dass die Brücke 
und das Umfeld als Gesamtheit betrach-
tet und gestaltet werden müssen. Zu- 
sammenfassend können die folgenden 
Anforderungen an den neuen Entwurf 
genannt werden:
– weitere Planung im Sinne eines 

ganzheitlichen Ansatzes
– Beibehaltung der Kleinteiligkeit und 

Wunsch nach einem menschlichen 
Maßstab

– Nutzung der Brücke als eine Plattform 
für Lichtkunst bzw. Erarbeitung eines 
innovativen und kreativen Licht- 
konzepts

– ganzheitlicher Ansatz für die Planung 
des Lärmschutzes unter Verwendung 
innovativer und ökologischer Mate-
rialien

– Gestaltung der Unterseite der Brücke 
und Raumgestaltung der überspann-
ten Fläche

– Bewahrung des Charakters der Brücke
als Ort der Kultur- wie Kunstszene und 
der lebendigen Urbanität

– zukunftsorientierte Verkehrsplanung 
unter Berücksichtigung sich ändernder 
Anforderungen bzw. Nutzungsbedin-
gungen künftiger Generationen

1.3  Entwurfsüberarbeitung 
Im Juni 2022 wurde Ney & Partners mit 
der designtechnischen Gestaltung des 
Brückentragwerks beauftragt. Die Ob- 
jekt- und Tragwerksplanung erfolgt durch 
die Vössing Ingenieurgesellschaft in Zu- 
sammenarbeit mit Meyer+Schubart als 
Eisenbahnbrückenspezialist. Auf dieser 
Basis hat Ney & Partners den Rohentwurf 
in enger Abstimmung mit der Deutschen 
Bahn und der Behörde für Stadtentwick-
lung und Wohnen (BSW) überarbeitet. 
Der neue Gestaltungsentwurf greift die 
Ideen und Hinweise aus der Kreativ- 
werkstatt auf und übersetzt sie in die 
technische Planung. 

1.4  Typologie
Die technischen Herausforderungen für 
den Neubau der viergleisigen Sternbrü-
cke sind außergewöhnlich und müssen 
hervorgehoben werden:
– Die atypische Kreuzung der angepass-

ten und erweiterten Stresemannstraße 
und der Max-Brauer-Allee führt zu 
einer außergewöhnlichen Spannweite 
von 108 m bei einer durch das Licht- 
raumprofil beschränkten Konstruk-
tionshöhe von 0,70 m.

– Die Erneuerung der Eisenbahnüber-
führung »Sternbrücke« ist als viergleisi-
ge Stabbogenbrücke vorgesehen. Dies 
erfordert eine zentrale Aufhängung der 
Querträger. Das Resultat ist ein statisch 
komplex und massiv aussehendes 
Bauwerk im städtischen Raum.

1.5  Herangehensweise
Eine erneute Diskussion zur grundsätz-
lichen Tragwerksvariante war aufgrund 
des fortgeschrittenen Planfeststellungs-
verfahrens ausgeschlossen. So wurde das 
vorliegende Konzept der beiden zuein- 
ander geneigten Bögen aufgegriffen und 
gestalterisch überarbeitet. 
Um die Ziele aus dem Impulspapier der 
Kreativwerkstatt zu erreichen, haben wir 
im Wesentlichen an den folgenden 
Punkten gearbeitet:

 3  Visualisierung des Rohentwurfs
 © Vössing Ingenieurgesellschaft mbH
 

– Wie kann man das Konzept statisch 
optimieren, um optisch eine elegan-
tere und expressivere Struktur zu er- 
reichen? Die Brücke soll uns intuitiv  
zu verstehen geben, wie die Kräfte 
verlaufen und der Lastabtrag funk-
tioniert.

– Wie kann man die Brücke besser in den 
verdichteten Stadtraum einbinden?  
Sie soll als Teil der Stadt gesehen wer- 
den und nicht als ein fremd wirkendes 
Ingenieurbauwerk.

Um dies zu erreichen, haben wir das 
Tragwerk sowohl auf globaler Ebene als 
auch lokal im Detail überarbeitet.

1.6  Bogen und Längsträger
Die notwendige Lärmschutzwand von  
5 m Höhe über Schienenoberkante ist 
optisch präsent, sowohl im Brückenbe-
reich als auch außerhalb. Die erste Idee 
hier ist, mit formaler Deutlichkeit eine 
Kontinuität der Bauwerkslinien zu er- 
reichen. Die Bauhöhe des Längsträgers 
wird erhöht, das Tragwerk wird steifer 
und der Bogen kann schlanker ausge-
führt werden. Dies, kombiniert mit einer 
Optimierung der Bogengeometrie, er- 
möglicht den Bogenquerschnitt von 2 m 
auf 1 m zu reduzieren. Die Bauteilhöhen 
von Längsträger und Bogen stehen in 
einem Verhältnis von 6 : 1. Das heißt, die 
Bögen bekommen dadurch eine Leichtig- 
keit, die sie eindeutig vom unteren Teil 
abgrenzen. 
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In die Seitenfläche der Längsträger wird 
durch einen Versatz der Stegbleche eine 
bogenförmige Linie integriert. Die graue 
Eisenglimmerfarbe der Brücke reflektiert 
das Sonnenlicht, was zusammen mit der 
Neigung der Lärmschutzwand der Über- 
führung ein markantes und elegantes 
Aussehen verleiht.

1.7  Lärmschutzwand
Die Oberkante der Lärmschutzwand  
setzt sich fort, geht fließend in das Bau- 
werk über und schafft so eine gestalteri-
sche Eindeutigkeit der Elemente. Eine 
Schattenfuge zwischen Brücke und 
Widerlager sowie zwischen Stützmauer 
und Lärmschutzwand betont den for- 
malen Unterschied zwischen den 
einzelnen Elementen.
Als Verkleidung der Widerlager und der 
Stützmauer kommt ein typischer Ham- 
burger Klinker zur Anwendung. Formal 
gehört dieser Bereich zum öffentlichen 
Raum und spiegelt die geforderte Klein- 
teiligkeit wider. 

 5  Optimierung der Bogengeometrie durch Formfindung
 © Ney & Partners
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 9  Ausarbeitung der Seitenflächen des Versteifungsträgers
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 11    Max-Brauer-Allee aus südwestlicher Blickrichtung 
   © Ney & Partners
 

 10    Gesamtansicht aus der Vogelperspektive
 © Ney & Partners

 7  Übergang vom Bogenkämpfer zur Lärmschutzwand
   © Ney & Partners
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Aus der Schattenfuge zwischen der Stütz- 
mauer und der Lärmschutzwand könn- 
ten Pflanzen nach oben und nach unten 
ranken. Als Material für die Lärmschutz-
wand wäre zum Beispiel eine Mischung 
aus Beton und Miscanthus (Chinaschilf ) 
denkbar, ein nachwachsender Rohstoff 
mit hoher Dämmleistung. Aktuell wer- 
den Neuentwicklungen und Möglichkei-
ten in der Zulassung von transparenten 
und begrünten Lärmschutzwänden im 
Gleisbereich mit einer Höhe von 5 m 
intensiv von der DB geprüft.

 9  Ausarbeitung der Seitenflächen des Versteifungsträgers
 © Ney & Partners
 

 15    Optimierung der Hängergeometrie
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 17    Überarbeitung der Querriegel
   © Ney & Partners
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1.8  Hänger und Querriegel
Die Hänger werden, anstatt beidseitig  
an Innen- und Außenseite angeordnet  
zu sein, in einer Linie an die innenliegen-
de Kante des Längsträgers gelegt. Durch 
die Existenz der steifen Querriegel macht  
dies statisch keinen Unterschied. Optisch 
bleibt der Zwischenabstand immer gleich, 
so dass sich eine ruhigere Ausstrahlung 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
ergibt.
Die Hängeranschlüsse werden auch neu 
definiert: Die Anschlüsse werden ausge- 
rundet, um einen sanfteren Übergang 
zwischen den einzelnen Elementen 
herzustellen.

Die massiven geraden Querriegel sind 
notwendig, um die Kräfte der mittigen 
Aufhängung auf die Bögen zu übertra-
gen. Die ursprünglich 2 m hohen Quer- 
riegel benötigen diese Höhe, um das 
maximale Biegemoment in Feldmitte 
aufzunehmen und bündig an den Bogen 
anzuschließen. 
Die Verringerung der Bauhöhe des 
Bogenquerschnitts auf 1 m ermöglicht 
uns, den Querriegel hier entsprechend 
dem Kräfteverlauf (dreiecksförmige 
Momentenlinie) zu optimieren.
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Die Geometrie ist evolutiv, vom untersten 
geraden Querriegel zur Einhaltung des 
Lichtraumprofils bis hin zum walflossen-
artigen obersten Riegel. Sie ist optisch 
am transparentesten und erlaubt eine 
bessere Lesbarkeit der Bögen. 
  

1.9  Beleuchtung
An der Außenseite des Längsträgers liegt 
eine LED-Beleuchtung, die die elegante 
Erscheinung der Brücke bei Dunkelheit 
akzentuiert. Die Beleuchtung unter der 
Sternbrücke unterstreicht die sternför-
mige Kreuzung der Straßen. Je eine der 
drei unterschiedlichen Farben der LEDs 
leitet die Fußgänger entlang ihrer 
gewählten Laufrichtung.

 18    Stresemannstraße in Blickrichtung Westen
   © Ney & Partners
 

1.10 Fazit
Trotz fortgeschrittenen Planungsstands  
ist es gelungen, Ideen für die Brückenge-
staltung aus dem Impulspapier aufzugrei-
fen und wesentliche Verbesserungen in 
den Entwurf einzuarbeiten. 
Nach wie vor ist das Bauwerk als Stab- 
bogenbrücke konzipiert. Aber auch inner- 
halb dieses Rahmens konnten interes-
sante Gestaltungsmöglichkeiten gefun- 
den werden. So ist der Entwurf an vielen 
Stellen verfeinert und dadurch mehr 
Dynamik in die gesamte Konstruktion 
gebracht worden. Insbesondere die 
Bögen sind schlanker geworden. Außer- 
dem wurden die Querriegel als Verbin-
dungsstücke zwischen den beiden Bögen 
interpretiert. Darüber hinaus wurden die 
Lärmschutzwände in die Konstruktion 
integriert. Die Brückenunterseite wurde 
überdies ausgestaltet und illuminiert. 
Damit ist ein innovatives und homogenes 
Bauwerk entstanden, welches die kürzest-
mögliche Bauzeit, höchste Flexibilität im 
Verkehrsraum und den Schutz der An- 
wohner miteinander verbindet.
Dieser neue Entwurf wurde am 1. Dezem- 
ber 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Bauherr
DB Netz AG, Frankfurt am Main

Objekt- und Tragwerksplanung
Vössing Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg
Meyer+Schubart Partnerschaft Beratender Ingenieure 
VBI mbB, Wunstorf

Designtechnische Gestaltung
Laurent Ney, Ney & Partners, Brüssel, Belgien

 19    Stresemannstraße in Blickrichtung Osten 
   © Ney & Partners
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2  Brücke am Bahnhof von Namur
2.1  Einleitung
Namur ist eine Stadt in Belgien mit unge- 
fähr 115.000 Einwohnern. Der derzeitige 
Busbahnhof ist nicht mehr zeitgemäß: 
gefährlich, unbequem und zugig. Es muss 
nicht nur ein sichererer und für die Nutzer 
angenehmerer Standort gefunden, son- 
dern es müssen auch seine Kapazitäten 
erweitert werden. Nachdem mehrere Mög- 
lichkeiten in Betracht gezogen worden 
waren, wurde 2009 beschlossen, ihn auf 
das Dach des vorhandenen Zugbahnhofs 
zu verlegen und diesen in einen intermo-
dalen Verkehrsknotenpunkt zu verwan-
deln. Hier sollen sich die Wege von Bus- 
sen, Fahrrädern, Zügen und Taxis kreuzen. 
Dem Flachdach des bestehenden Bahn- 
hofs, das von der Bevölkerung als Schand- 
fleck wahrgenommen wurde, konnte 
dadurch endlich eine interessante Funk- 
tion verliehen werden. 

2.2  Die Entwurfsidee
2.2.1 Eine Brücke im Stadtzentrum?
Die Einführung einer Hochstraße, auch 
Flyover genannt, in ein städtisches Um- 
feld wie das der Stadt Namur ist eine 
schwierige Aufgabe. Dies ist umso schwie- 
riger, wenn man bedenkt, dass Namur  
im Vergleich zu anderen Städten, in 
denen Flyovers errichtet wurden, sehr 
klein ist. Beispiele, die hauptsächlich in 
den 1960er und 1970er Jahren errichtet 
wurden, haben gezeigt, dass diese Art 
von Lösung aus städtebaulicher Sicht 
gescheitert ist: 
– aus funktionaler Sicht, indem das Stadt-

gefüge durch eine unangemessene 
Autobahninfrastruktur zerstört wurde

– aus konstruktiver und architektoni-
scher Sicht, indem die Qualität des 
städtischen Raums durch die Unan-
gemessenheit der Maßstäbe von Fuß- 
gängern und Autos zerstört wurde

 20    Zugbahnhof vor dem Umbau
   © Société nationale des chemins de fer belges SNCB
 

 21    Bauwerke im Architekturmodell
   © Ney & Partners
 

 22    Erneuerung und Erweiterung des bestehenden Bahnhofs
   © Ney & Partners
 

Die Infrastruktur ist jedoch für das rei- 
bungslose Funktionieren der Stadt not- 
wendig, ja oft sogar der Grund für ihre 
Entstehung. 
Es gibt erfolgreiche Beispiele für die 
»Integration« eines Infrastrukturbau-
werks in die Stadt, wie der West Bow  
in Edinburgh eindrucksvoll zeigt. Die 
Infrastruktur ist kein Rest-Raum, kein 
Nicht-Ort, sondern ein integraler Be- 
standteil der Stadt, indem sie für einen 
nutzbaren Raum sorgt. Die Materialität, 
die Sprache, der Maßstab und die Details 
passen sich dem Kontext der Stadt an 
und werden so identitätsstiftend.
Im Fall von Namur darf der Zugang zum 
Dach des bestehenden Bahnhofs nicht  
als Rampe und Brücke gelesen werden. 
Nein, er muss vielmehr als Teil der Stadt 
gelesen werden und sich die Morpholo-
gie und die Technik der Stadt aneignen, 
um ein kohärentes Ganzes zu bilden.

Der Entwurf liest sich wie eine durch-
brochene Fassade entlang des neuen 
Einkaufszentrums, deren obere Linie 
horizontal verläuft. Sie bildet eine Art 
Sockelleiste, die Bedeutung vermittelt 
und mit dem neuen Einkaufszentrum 
harmoniert.
Die »Fassade« besteht aus Fertigteilstüt-
zen (Architekturbeton) und besitzt die 
Qualität einer Gebäudefassade.
Die Qualität der Brückenunterseite ist von 
größter Bedeutung. Denn dieser Raum 
wird hauptsächlich von Fußgängern, die 
den Bahnhof erreichen, und von Auto- 
fahrern, die unter ihm hindurchfahren, 
wahrgenommen. Die Unterseite des 
asymmetrischen Überbaus mit einem 
Stahlhohlkasten auf der Nordseite wird 
durch Querträger gegliedert.
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2.2.2 Zufahrtsrampe und Flyover
Es wurden verschiedene Optionen für  
den Zugang zum Flachdach in Betracht 
gezogen. Relativ schnell entschied man 
sich aufgrund der einfacheren verkehrs-
technischen Anbindung, die Zufahrts-
rampe im Süden der Gleisanlagen vom 
Kreisverkehr Léopold aus parallel zur  
Rue Sous-le-Pont zu planen.
Die Verbindung ist 280 m lang und über- 
windet einen Höhenunterschied von  
10 m. Auf den ersten 200 m verläuft die 
Rampe entlang des bestehenden Park- 
hauses, um sich dann zu lösen und die 
Rue Sous-le-Pont und ein Gleis in einem 
sanften Schwung als Flyover zu über- 
queren.
Aus Sicherheitsgründen wurde die Option 
eines öffentlich zugänglichen Gehwegs 
auf der Rampe nicht gewählt. Die Evaku- 
ierung des Busbahnhofs im Fall eines 
Unglücks oder der Zugang für Wartungs-
zwecke kann hingegen über einen 1,10 m 
breiten Dienstweg erfolgen. Zwei Fahr- 
streifen stehen den Bussen auf der Rampe 
zur Verfügung. Zusätzliche Ein- und Aus- 
fahrten zum Parkhaus sind unter ihr 
angelegt.

2.2.3 Mast als skulpturales Element
Durch seine Form erlangt der Mast for- 
male Autonomie und fungiert als Skulp- 
tur, als markantes Element, als Ikone und 
Symbol für den Eingang der Stadt Namur. 
Nachts hebt er sich durch seine Beleuch-
tung deutlich von anderen städtebauli-
chen Elementen ab.
Die Entwurfsfrage ist natürlich komplex 
und es gibt keine evidente Lösung. Ver- 
schiedene Maßstäbe treffen hier zusam- 
men. Die neue Brücke muss als ein Kata- 
lysator für die Zukunft dienen und nicht 
einfach nur ein funktionelles Ingenieur-
bauwerk mitten in der Stadt sein. 

Die Idee einer megalithischen Skulptur, 
um den Stadteingang zu markieren,  
erschien schlussendlich als die beste 
Lösung. 
So entstand eine außergewöhnliche 
Schrägseilbrücke mit skulpturalem Cha- 
rakter und mit einem in seiner Art wohl 
einzigartigen Tragwerk. Es handelt sich 
dabei um eine asymmetrische, im Grund- 
riss gekrümmte Schrägseilbrücke mit 
einem gelenkig gelagerten und nahezu 
schwebend anmutenden Mast.

2.2.4 Der Bahnhof
Das »Cluster« des Bahnhofs von Namur  
ist auf organische Weise im Laufe der Zeit 
gewachsen und besteht heute haupt-
sächlich aus dem alten Bahnhofsgebäude 
und dem Gebäude über den Gleisen. 

 25    Ansicht und Grundriss von Zufahrtsrampe und Flyover
   © Ney & Partners
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Obwohl das historische Gebäude von 
hoher architektonischer Qualität ist,  
fällt es angesichts des massiven und 
imposanten Baus über den Gleisen aus 
dem Rahmen. Das Ziel des Entwurfs ist  
es, diesen Zustand zu verbessern.
Die zentrale Überdachung des Busbahn-
hofs bietet die Möglichkeit, eine »Plaza« 
für den Empfang der Fahrgäste zu schaf- 
fen, einen benutzerfreundlichen Raum,  
in dem verschiedene Dienstleistungen 
zusammengefasst sind. Das bestehende 
Gebäude über den Gleisen wird mit einer 
neuen Fassade versehen, um das En- 
semble zu harmonisieren.
 

 23    Drohnenaufnahme kurz vor Fertigstellung im Oktober 2022
   © Société nationale des chemins de fer belges SNCB
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 27    Rahmen mit vorgespanntem Riegel zur Aufnahme der Mastkräfte 
   © Ney & Partners
 

2.3  Der Tragwerksentwurf
2.3.1 Gesamtbauwerk
Die ca. 200 m lange Zufahrtsrampe hat 
eine maximale Längsneigung von ca.  
4,50 %. Um Zwangsbeanspruchungen 
infolge Temperatur und Langzeiteffekte 
zu vermeiden, werden zwei Dehnungs-
fugen angeordnet, wodurch sich drei 
Teilbauwerke mit Einzellängen von 56 m, 
72 m und 64 m ergeben. Der obere Teil 
der Stahlbetonrampe, der als Widerlager 
der Schrägseilbrücke dient, und der frei- 
tragende, ca. 85 m lange Stahlverbund-
überbau (Flyover) sind kraftschlüssig  
miteinander verbunden und bilden ein 
semiintegrales Bauwerk.

2.3.2 Konzept der Schrägseilbrücke
Es handelt sich um eine selbstverankerte 
Schrägseilbrücke. Der kreisförmig ge- 
krümmte Grundriss des Überbaus ermög- 
licht eine einseitige Aufhängung der 
Brücke und darüber hinaus eine gelen-
kige Lagerung des Masts. Der Mast wird 
durch die entstehende Geometrie der 
Schrägseile stabilisiert. 

2.3.3 Formfindung des Masts
Aufgrund des kreisförmig gekrümmten 
Überbaugrundrisses ergibt die Formfin-
dung eine geneigte Mastgeometrie mit 
der klassischen bananenförmigen Krüm- 
mung im oberen Bereich.

2.4  Konstruktion, Berechnung  
 und Ausführung
2.4.1 Rampenbauwerk
Die Zufahrtsrampe ist als schlaff bewehr-
ter Stahlbeton-Trogquerschnitt ausgebil-
det. Die Fahrbahnplatte hat eine Bauhöhe 
von 50 cm, die innen- und außenliegen-
den Längsbalken haben im unteren Teil 
der Rampe eine konstante Querschnitts-
geometrie. Im oberen Teil der Rampe ist 
die Querschnittshöhe variabel, zudem 
weitet sich der außenliegende Längs-

balken in einer geschwungenen Linie  
auf und dient in Achse 2 als Auflager  
für den Mast.
An der Außenseite der Zufahrtsrampe 
sind weiße Fertigteilstützen aus Beton 
mit einer Höhe von 8,50 m in einem  
Abstand von 1 m angeordnet. 
Ihre Querschnittsabmessungen betragen  
80 cm × 40 cm. An der Innenseite sind 
Ortbetonstützen in einem Abstand von  
8 m angeordnet, die Querschnittsab- 
messungen von 60 cm × 120 cm auf- 
weisen. Alle Stützen sind biegesteif  
mit dem Überbau verbunden.

2.4.2 Widerlager der Schrägseilbrücke
Der obere Teil der Rampe dient als Wider- 
lager für die Schrägseilbrücke und über- 
nimmt dabei die folgenden Funktionen:
– Rückverankerung der zwölf Schräg-

seilkabel
– Abtrag der von Überbau und Mast 

kommenden Lasten in die Gründung
Die Schrägseile werden im außenliegen-
den Längsbalken des Stahlbetonüber-
baus über ein 38 m langes Stahleinbauteil 
rückverankert. 

 26    Regelquerschnitt der Zufahrtsrampe
   © Ney & Partners
 2.4.3 Auflagerung des Masts

Aufgrund der neben der Rampe liegen-
den Straße und des freizuhaltenden 
Lichtraumprofils musste die Lagerung  
des Masts auf einem auskragenden Teil 
des Überbaus erfolgen. Ein Stahlbeton-
rahmen sorgt hier für den Abtrag der vom 
Mast kommenden Lasten. Die Bauhöhe 
der Fahrbahnplatte beträgt in diesem 
Bereich 2,00–2,30 m, wobei der Überbau 
in Querrichtung vorgespannt ist. Insge- 
samt werden 29 Spannglieder mit jeweils 
25 Litzen der Stahlgüte Y1860 eingesetzt.

2.4.4 Schrägseilbrücke
Der ca. 85 m freispannende Stahlverbund- 
überbau wird an dem an der Innenseite 
liegenden Hauptlängsträger durch Schräg- 
seile gestützt und ist von einem am Ende 
der Stahlbetonrampe angeordneten ca. 
40 m hohen Mast abgehängt. Die zwölf 
vollverschlossenen Schrägseile sind am 
innenliegenden Hauptlängsträger im 
Abstand von 5 m angeschlossen. Die 
zwölf Schrägseile sind in der Zufahrts-
rampe in einem Abstand von 3 m rück- 
verankert.
Der Querschnitt des Längsträgers ist als 
polygonaler Hohlkasten ausgebildet, um 
die planmäßige Biege- und Torsions-
beanspruchung aufzunehmen.

 28    Schrägseilbrücke mit Pylon
   © Pascal Thémans 
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2.4.5 Überbau
Der asymmetrische Überbau setzt sich 
aus den folgenden Elementen zusammen:
– Hauptlängsträger
– Querträger
– Randträger
– Fahrbahnplatte
– Leiteinrichtung, Betonfertigteil
Ein torsionssteifer Stahlhohlkasten bildet 
das Rückgrat des Überbaus. Der poly-
gonale Hohlkasten ist aus fünf Blechen 
zusammengesetzt, deren Dicken ent- 
sprechend den Biege- und Torsions- 
beanspruchungen zwischen 30 mm  
und 45 mm abgestuft und die in S355 
ausgeführt worden sind.  
Die auskragenden Querträger, die wie  
die Schrägseile in einem Abstand von 5 m 
angeordnet sind, wurden als rechteckige 
Stahlhohlkästen mit veränderlicher Bau- 
höhe (100–50 cm) und einer konstanten 
Breite von 50 cm ausgeführt. Ein Rand- 
träger verbindet die Kragarme und er- 
möglicht so die kontinuierliche Befesti-
gung der aus Betonfertigteilen beste- 
henden Leiteinrichtungselemente. Der 
Überbau weist eine Gesamtstahltonnage 
von 400 t auf.
Die 27 cm dicke, auf den Querträgern 
sowie dem Längs- und Randträger gela- 
gerte Stahlbetonfahrbahnplatte sorgt 
zusammen mit den Querträgern für den 
Lastabtrag in Querrichtung (Verbund-
querschnitt). Zudem wirkt sie als Scheibe 
für die Aufnahme und den Abtrag von 
Horizontalkräften.
Zur Kompensation der Verformungen aus 
Eigengewicht und Vorspannung erhielt 
der Überbau eine komplexe dreidimen-
sionale Werkstattform. Dies trifft vor al- 
lem für den Hauptlängsträger zu, dessen 
Werkstattform überhöht und zugleich um 
die Längsachse verdreht werden musste, 
um auch die Verdrehungen des Quer-
schnitts zu kompensieren.

2.4.6 Kraftschlüssiger Rampenanschluss
Der innenliegende Stahlhohlkasten ist 
mit 22 hochfesten Stabspannankern  
(d = 50 mm) der Stahlgüte Y1050 kraft- 
schlüssig mit der Rampe verbunden. 

2.4.7 Widerlager am Bahnhof
Am Bahnhofsgebäude wurde ein Wider- 
lager ausgebildet, um die entstehenden 
Auflagerreaktionen in den Rahmenbau 
des Gebäudes einzuleiten.
Aufgrund der Torsionsbeanspruchung 
entstehen am Widerlager nach oben  
gerichtete, gegen die Eigengewichts-
richtung wirkende Auflagerreaktionen.
Die Position der Auflagerpunkte wurde  
so gewählt, dass diese Reaktionen am 

 31    Mast aus zwei unterschiedlichen Perspektiven
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 29    Querschnitt des Überbaus
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Auflagerpunkt über dem Hauptträger 
immer gegen die Eigengewichtsrichtung 
wirken. So konnte zwischen der über Kopf 
ausgebildeten Stahlbetonkonsole und 
dem Hauptlängsträger ein konventio-
nelles Kalottenlager eingesetztwerden.
Die Widerlagerachse ist schiefwinklig.  
Um Verschiebungen in Querrichtung der 
Übergangskonstruktion zu unterbinden, 
wurde ein querfestes Lager eingesetzt.  
In Längsrichtung und damit rechtwinklig 
zur Bauwerksachse sind die Lager frei 
verschieblich.

2.4.8  Mast
Der Mast ist auf dem Überbau über ein 
Punktkipplager gelenkig gelagert und  
hat eine Höhe von ca. 40 m. Er wurde als 
dreieckiger Stahlhohlquerschnitt mit ab- 
gerundeten Ecken und veränderlichen 
Abmessungen ausgebildet. Am Fußpunkt 
mündet er in einen Kreisquerschnitt mit 
einem Durchmesser von 660 mm. Die 
Gesamtstahltonnage des Masts beträgt 
85 t.
Das Punktkipplager (Auflagerstück und 
Punktdruckstück) wurde aus Super- 
Duplex-Edelstahl (Werkstoff 1.4501) mit 
einer Zugfestigkeit von fu = 750 N/mm² 
hergestellt. Der Durchmesser des zylin- 
derförmigen Punktdruckstücks beträgt 
430 mm.
Im Montageverlauf wurde zunächst der 
Mast gestellt und in Rücklage mit einer 
Druckdiagonalen und zwei Hilfsabspan-
nungen gesichert.



29 1/2 . 2023  |  BRÜCKENBAU  

S Y M P O S I U M

2.4.9 Schrägseile
Insgesamt kamen 2 × 12 vollverschlos-
sene Seile mit einem Durchmesser von  
75 mm zum Einsatz, deren Längen zwi- 
schen 22 m und 76 m variieren.
Die Befestigung am Mast erfolgt über 
Gabelseilhülsen mit integrierten Gelenk- 
lagern, um die aus der Mastauslenkung  
in Querrichtung entstehenden Out-plane-
Rotationen aufnehmen zu können. 
Die Schrägseile sind am Hauptlängsträ-
ger über zylindrische Vergusshülsen mit 
Außengewinde und sphärischen Mut- 
tern befestigt. Die Lasteinleitung in den 
Hauptlängsträger erfolgt über zwei Quer- 
schotten, an denen auch die Querträger-
kragarme angeschlossen sind.
Die Schrägseile wurden zunächst paar- 
weise schlaff eingebaut und anschließend 
parallel mittels Pressen angespannt, um 
die gewünschte Seilkraft einzustellen. 

2.4.10 Ausbau und Fertigstellung
Nach Herstellung der Abdichtung und 
des Straßenbelags erfolgte eine Kon- 
trolle der Seilkräfte. Im August 2022 
wurde schließlich der Belastungstest 
durchgeführt.

 32    Fertiggestellte Brücke: Blick vom Busbahnhof in Richtung Parkhaus
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2.5  Ausblick
Nach über siebenjähriger Bauzeit, die 
durch eine Reihe von Verzögerungen 
gekennzeichnet war, wird der neue 
Busbahnhof nun Mitte 2023 in Betrieb 
gehen.
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Erweiterung des Areals der OLMA Messen        

Autobahnüberdeckung in St. Gallen
           von Oliver Bruckermann, Roman Sidler, Andreas Galmarini 

Zur Erweiterung ihres Areals haben 
die OLMA Messen in St. Gallen, 
Schweiz, die bestehende Autobahn- 
und Eisenbahninfrastruktur auf 
einer Länge von ca. 200 m über-
deckt. Hierzu sind zwischen den 
geometrisch kompliziert und auf 
mehreren Ebenen verlaufenden 
Verkehrsachsen Pfahlgründungen 
und Wände erstellt worden, um 
darauf anschließend quer zu den 
Verkehrsachsen ca. 150 Spannbeton- 
träger mit Spannweiten bis 30 m 
abzulegen. Die auf den im Abstand 
von ca. 3 m angeordneten Trägern 
gegossene Ortbetondecke dient als 
Obergurt, Abfangdecke und quasi 
als Bodenplatte der dazugewon-
nenen Fläche. Zurzeit wird eine 
90.000 m2 große Messehalle 
inklusive Untergeschoss auf der 
Überdeckung errichtet. 

1 Einführung
1.1 Geschichte der OLMA Messen
Vor dem Zweiten Weltkrieg importierte 
die Schweiz rund die Hälfte ihrer Nah- 
rungsmittel aus dem Ausland. Um eine 
Lebensmittelknappheit bei einem dro- 
henden Embargo der benachbarten 
Achsenmächte Deutschland und Italien 
abzuwenden, initiierte der Schweizer 
Bundesrat in den Jahren 1937–1940 ein 
umfassendes Programm zur Förderung 
des innerschweizerischen Anbaus von 
Lebensmitteln mit dem Ziel, die Selbst-
versorgung des Lands zu sichern. Kriegs- 
bedingt wurde daraus eine staatlich  
verordnete Anbaupflicht.
1942 fand im Zeichen dieses im Volks-
mund »Anbauschlacht« genannten Vor- 
habens in der Stadt St. Gallen die erste 
»Ostschweizerische Land- und Milchwirt-
schaftliche Ausstellung« (OLMA) statt,  
an welcher sich alle Akteure der Branche 
in einem überschaubaren Rahmen aus- 
tauschten, Maschinen, Erzeugnisse und 
andere Güter handelten und sich der  
regionalen Bevölkerung präsentierten.

Seither hat sich die OLMA, eine von Pri- 
vaten, Stadt, Kanton und einem breiten 
Publikum getragene Genossenschaft, 
kontinuierlich weiterentwickelt und ist  
zu einem jährlich wiederkehrenden, 
volksfestähnlichen Großanlass gewor- 
den, der jährlich von ca. 400.000 Interes- 
sierten und Festlustigen besucht wird.
Das Messeareal ist entsprechend des ste- 
tig größer werdenden Interesses im Lauf 
der Zeit gewachsen, bis benachbarte 
Gebäude sowie eine komplexe Straßen- 
und Eisenbahninfrastruktur, die das Areal 
unterirdisch quert und deren Portale das 
OLMA-Gelände inzwischen begrenzten, 
ein weiteres Wachstum verunmöglichten. 
Im Jahr 2013 erfolgten deshalb erstmals 
konkrete Überlegungen, das Areal der 
OLMA-Messen mittels einer Überdeckung 
der bestehenden und künftigen Auto-
bahn- und Eisenbahninfrastruktur zu 
vergrößern. 

1.2 Übersicht Gesamtprojekt
In der schließlich umgesetzten und hier 
vorgestellten Variante wurde der Auto- 
bahntunnel verlängert. Parallel zur Auto- 
bahn wurden Wände erstellt und darauf 
quer zur Autobahn spannende, vorfabri-
zierte Spannbetonträger gelegt und mit 
einer von Träger zu Träger spannenden 
Betondecke ergänzt, die quasi als Boden- 
platte für eine neue Messehalle inklusive 
Untergeschoss fungiert.

 1  Bestehendes Messeareal: weißer Körper als möglicher Raum für Neubauten
 © WaltGalmarini AG
 

2015–2017 wurde das Projekt der Über- 
deckung entwickelt und anschließend 
vom Schweizerischen Bundesamt für 
Strassen (ASTRA) für machbar befun- 
den, worauf es ausführlich getestet so- 
wie juristisch und finanziell abgesichert 
werden musste, bevor mit der konkreten 
Umsetzung begonnen werden konnte. 
Nach Sicherung der technischen, juris- 
tischen und finanziellen Machbarkeit 
wurde im Jahr 2018 ein Architekturwett-
bewerb für die neue Halle lanciert. 2019 
begann während des damals noch laufen-
den Hochbauwettbewerbs die Realisie-
rung der Überdeckung. Die Überdeckung 
wurde Mitte 2022 mit Fertigstellung der 
Decke über dem Untergeschoss (Hallen-
boden) abgeschlossen. Seit Mitte 2021 
befindet sich auch der Hallenneubau in 
der Ausführung, der planmäßig 2024 
fertiggestellt sein soll.
Die zu überdeckende Infrastruktur be- 
steht im Wesentlichen aus den drei je- 
weils mehrspurigen »Röhren« der Auto- 
bahn A1, die unter dem existierenden 
Messeareal verlaufen, wobei die soge- 
nannte dritte Röhre erst in den 2030er-
Jahren gebaut werden wird. Ebenso galt 
es, eine zur Autobahn gehörende Aus- 
fahrtsrampe sowie im Norden den knapp 
unterhalb des Terrains verlaufenden 
Rosenbergtunnel der Schweizerischen 
Bundesbahn (SBB) zu überdecken. 
Außerdem war der Straßentunnel der Aus- 
fahrt St. Fiden zu berücksichtigen, welcher 
quer unterhalb der Autobahn verläuft.
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Zurückgebaut wurden die alte Halle 1 so- 
wie große Teile der bestehenden Tunnel- 
zentrale. Südlich der dritten Röhre wurde 
Raum geschaffen für die später zu errich- 
tende Tunnelzentrale jener Röhre. Eine 
Spiralrampe verbindet die Tiefgarage der 
angrenzenden Halle 9 und das Unterge-
schoss, welches sich in der Höhenlage 
zwischen Überdeckung und Halle befin- 
det und weitgehend als Parkgarage dient 
sowie Raum bietet für Haustechnik, Kü- 
chen, Garderoben, Toiletten und weitere 
Messeinfrastruktur.
Das gesamte Projekt misst im Grundriss 
ca. 220 m × 120 m und ist von Unterkante 
der Pfahlfundation bis zur Oberkante des 
Dachs ca. 60 m hoch.
Die neue Halle ist mit 40-t-Lkws befahr-
bar. Eine dreiseitig um sie herum verlau- 
fende, ebenfalls mit 40-t-Lkws befahr-
bare Plattform dient der Anlieferung. 
Halle und Plattform grenzen wiederum  
an die für den lokalen Verkehr essentiel-
len Leicht- und Langsamverkehrsachsen 
Schellenweg und Splügenweg an. Für 
deren Anbindung wurde, gleichfalls im 
Rahmen des Projekts, eine bestehende 
Brücke abgebrochen und ersetzt.

1.3 Übersicht Teilprojekt Tiefbau
Das Gesamtprojekt teilt sich auf in die 
zwei Teilprojekte »Tiefbau« und »Hoch-
bau«. Ersteres umfasst im Wesentlichen 
die Fundationen, die Autobahnwände, 
welche als Trägerauflager dienen, sowie 
die eigentliche Überdeckung und darauf 
das erste Untergeschoss. Auch die Spiral- 
rampe, die neue Tunnelzentrale, der Splü- 
genweg, der Schellenweg und die kom- 
plette Plattform gehören organisatorisch 
und planerisch zum »Tiefbau«. 
Entlang des Nordauflagers der Überde-
ckung wurde ein Zugangskanal gebaut, 
von welchem die Kammern zwischen  
den Trägern erreicht werden können.  
Die Kammern dienen zum einen als Instal- 
lationsebene für die Tunnelausrüstung,  
zum anderen werden die Träger von dort 
aus periodisch inspiziert.
Auch die Räume für die spätere dritte 
Röhre sowie für deren spätere Tunnel- 
zentrale wurden bereits als Teil des Tief- 
bau-Projekts erstellt; sie wurden jedoch 
wieder hinterfüllt, so dass die Röhre in 
Deckelbauweise erstellt werden kann.
Das Teilprojekt »Hochbau« beginnt ober- 
halb der Hallenbodenoberkante (Ober- 
kante der Decke über dem ersten Unter- 

 2  Areal und Infrastruktur mit Grundriss von neuer Halle und Plattform
 © WaltGalmarini AG
 

 3  Grundriss des Gesamtprojekts und Umgebung
 © WaltGalmarini AG
 

 4  Schematischer Schrägschnitt durch das Gesamtprojekt
 © WaltGalmarini AG
 

geschoss). Das Tragwerk des Hochbaus 
umfasst im Wesentlichen zwölf Hallen-
kerne sowie den als Hohlkasten ausgebil-
deten Ringbalken, welcher den Grundriss 
von Halle und Foyer bzw. Büro auf den 
Kernen stehend umfährt, sowie die an- 
schließend auf ebenjenem Ringbalken 
aufgelegten Dachtragwerke aus Stahl.
Die Tragwerke für den Tiefbau und den 
Hochbau wurden von unterschiedlichen 
Planungsteams projektiert. Der Innenaus- 
bau und die Gebäudetechnik für das Unter- 
geschoss wurde vom Hochbauteam ge- 
plant. Die örtliche Bauleitung für den Tief-  
und den Hochbau erfolgte aus einer Hand. 

2 Autobahnüberdeckung
2.1 Übersicht
Die Überdeckung der drei Autobahn-
röhren befindet sich auf drei Ebenen: 
Die Ebene auf 656 m ü. M. macht den 
größten Flächenanteil aus und stellt  
das Standardsystem dar. Es besteht aus 
vorgefertigten Spannbetonträgern mit  
h =1,86 m, welche ein-, zwei- und drei- 
feldrig zwischen 13 m und 29 m über-
spannen. 
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Der Regelabstand beträgt 3 m, wobei  
die Träger nicht exakt parallel verlaufen, 
sondern senkrecht zur leicht gekrümmten 
Wand zwischen erster und zweiter Röhre 
angeordnet sind, wodurch sich eine leicht 
gefächerte Geometrie ergibt.
Auf Höhe des Unterflanschs der Spann- 
betonträger werden 9 cm dicke soge-
nannte Tunnelelemente eingehängt. 
Zwischen den Trägern spannt auf der 
Trägeroberseite eine 32 cm dicke Abfang- 
decke, die gleichzeitig als Obergurt der 
Träger wirkt. Die Brandwiderstandsdauer 
jener Ebene beträgt 180 min, welche 
durch 6 cm dicke Brandschutzplatten  
mit 1 cm Luftschicht erreicht wird. 
Die Decke über dem ersten Unterge-
schoss ist ausgebildet als 30 cm dicke  
Stahlbetondecke mit obenliegenden 
rechteckigen Betonpilzen mit total 48 cm 
Dicke (Schub bzw. Durchstanzen) über 
den Stützen, die überwiegend in einem 
quadratischen Raster von 8,50 m ange- 
ordnet sind. Im Deckenaufbau neben  
den Pilzen ist Platz für ein Raster von 
Medienkanälen zur Versorgung von 
Messeständen. 

Wegen der bestehenden Autobahn- 
Ausfahrtsrampe musste im Bereich der 
Ebene 659 m ü. M. auf ein Untergeschoss 
verzichtet werden, die Überdeckung bil- 
det also direkt den Hallenboden. Auf- 
grund des schräg und im Gefälle que- 
renden Splügenwegs wurde das kurze 
9-m-Feld mit irregulärer Trägergeometrie 
in schlaff bewehrtem Ortbeton erstellt. 
Einige der vorgefertigten Träger sind  
hier zudem aus geometrischen Gründen 
weniger hoch als im Standardfall.
Eine Ebene mit im Vergleich zum Stan- 
dardfall 90 cm höher liegender Unter-
kante war erforderlich, um genügend 
Lichtraum für die später zu realisierende 
dritte Röhre zur Verfügung zu stellen. 
Diese kann aufgrund des bestehenden 
Ausfahrtstunnels St. Fiden an der Stelle 
nicht tiefer angeordnet werden. Wegen 
der geringeren statischen Höhe wurde 
die Ebene 656,90 m mit vier geschoss-
hohen wandartigen Trägern von 27 m 
Spannweite überbrückt. Quer dazu span- 
nen TT-Platten, die hier den Boden des 
ersten Untergeschosses bilden.

 5  Übersicht: Autobahnüberdeckung
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 6  Standardschnitt der Autobahnüberdeckung
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 7  Spannbetonträger der Autobahnüberdeckung
 © WaltGalmarini AG
 

 9  Grundriss und Ansicht der mehrfeldrigen Spannbetonträger 
 © WaltGalmarini AG
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2.2 Konstruktive Ausbildung
Insgesamt sind 149 vorfabrizierte Träger 
verbaut worden. Aufgrund der zahlrei-
chen, jeweils unterschiedlichen stati-
schen, geometrischen, konstruktiven, 
planerischen und bautechnischen Para- 
meter, denen die einzelnen Träger ge- 
recht werden müssen, sind sie allesamt 
Unikate. Besonders ins Gewicht fällt die 
schiefwinklige Ausrichtung der Halle 
gegenüber der Autobahn mit entspre-
chend wandernden Stützenstellungen, 
wodurch die Träger stark unterschiedlich 
belastet sind.
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Im Hauptbereich sind die 12–29 m lan- 
gen Träger 1,86 m hoch und haben einen 
1,10 m breiten Unterflansch. Die Steg- 
breite variiert, dem Querkraftverlauf 
folgend, zwischen 25 cm und 70 cm.  
Um den Schalungsaufwand zu begrenzen, 
wurden jeweils Gruppen von 5–6 Trägern 
mit gleicher Stegabstufung geplant.
Es wurde ein Beton der Festigkeitsklasse 
C50/60 verwendet, die Träger sind im 
Hauptbereich bis auf eine Ausnahme mit 
jeweils zwei Spannkabeln vorgespannt. 
Es wurden elektrisch isolierte Spannkabel 
vom Typ Stahlton BBR VT CMI, Kategorie C 
mit 15–31 Litzen (unteres Kabel) bzw. 
15–24 Litzen (oberes Kabel) gewählt. Die 
unteren Kabel wurden bereits im Werk 
eingelegt und vorgespannt; sie kompen-
sieren vorwiegend Eigen- und Ausbau-
lasten der Überdeckung bis inklusive des 
Bodens des ersten Untergeschosses. Die 
oberen, über alle Felder durchgehenden 
Kabel wurden nach dem Versetzen der 
Träger durch die Hüllrohre eingezogen 
und von beiden Enden her vorgespannt. 
Sie kompensieren weitgehend die quasi- 
ständigen Stützenlasten aus der Decke 
über dem Untergeschoss (Hallenboden). 
In jedem Träger reagiert die Höhenlage 
und Vorspannkraft der oberen Spann-
kabel auf die spezifische Biegebean-
spruchung. 
Die Bügel ragen oberhalb der Träger bis 
in die später betonierte Decke hinein,  
um selbige als mitwirkenden Obergurt  
zu aktivieren. Die Stege wurden im Be- 
reich der späteren Auflagerblöcke auf- 
geraut, die Längsbewehrung an den 
Auflagern gemäß statischer Anforderun-
gen endverankert und querliegende 
Doppelmuffenstäbe angeordnet für  
das Anschließen von Bewehrung zur 
Aufnahme des Querzugs aus den Hori- 
zontalkräften in Trägerlängsrichtung.

2.3 Einhub
Die Spannbetonträger wurden über einen 
Zeitraum von etwa zwei Monaten wäh- 
rend Nachtsperrungen mit einem großen 
Raupenkran eingehoben, wobei in einer 
Nacht durchschnittlich sechs Träger 
versetzt wurden. 
Der Kran inklusive Ballast und einzuhe-
bendem Element wog dabei bis 1.400 t. 
Im Bereich nordöstlich der Autobahn-
überdeckung wurde er auf Pfählen auf- 
gestellt, die so platziert waren, dass sie 
im Endzustand Teil des Tragwerks sind.
Der weiteste Einhub betrug 124 m und 
war erforderlich für einen 43 t schweren 
Spannbetonträger. Der schwerste Einhub 
erfolgte für einen 65 t schweren Träger 
über eine Distanz von 95 m. 
Auch die Hut-Träger und die TT-Platten 
wurden mittels Raupenkran vom selben 
Standort aus eingehoben. 

 6  Standardschnitt der Autobahnüberdeckung
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 7  Spannbetonträger der Autobahnüberdeckung
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 11    Einhub der Spannbetonträger mittels Raupenkran 
   © Wochner GmbH & Co. KG/www.foto-huwi.ch
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 12    Mittelauflager auf Tunnelwand mit durchgehender Installationsebene 
   © WaltGalmarini AG
 

2.4 Mittelauflager auf Tunnelwänden
Zur Reduktion der Verformungen und der 
Beanspruchung im Erdbebenfall sind die 
Träger biegesteif mit den Tunnelwänden 
verbunden. So agieren die Tunnelwände 
nicht als in die Fundamente eingespannte 
Kragarme, sondern sind an Fuß und Kopf 
eingespannt, wodurch die Momenten-
beanspruchung halbiert wird.
Die biegesteife Verbindung zwischen 
Träger und Wand wurde mittels jeweils 
beidseits der Träger auf der Wand ange- 
ordneten Blöcken erzeugt. Die Horizontal- 
kräfte in Trägerrichtung werden dazu dia- 
gonal auf insgesamt 2,10 m ausgebreitet 
und in die Tunnelwand eingeleitet. Hierzu 
ist eine relativ massive Längs- und Schub- 
bewehrung der Blöcke erforderlich. Die 
vertikalen Anschlussstäbe waren sehr prä- 
zise zu verlegen, weil sie bei äußerst engen 
Platzverhältnissen den Einhub der Spann- 
betonträger mit deren vorstehender Längs- 
bewehrung nicht behindern durften. 
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Zwischen den 2,10 m breiten Blöcken  
ergibt sich bei einem Trägerabstand von  
3 m jeweils eine Lücke von 90 cm, die als 
Zugang zu den Kammern zwischen den 
Trägern (Installationsebene) dient.
Die Blöcke sind, um statische Kontinuität 
mit den vorgefertigten Trägern zu ge- 
währleisten, aus Ortbeton C50/60 her- 
gestellt worden. Zur Durchleitung der 
großen Biegedruckkräfte am Unterflansch 
der Träger ist die massive Druckbeweh-
rung mittels Stahlplatten und hochfesten 
Vergussmörtels gegeneinander gestoßen 
worden. Die Vorspannkabel verlaufen 
über den Mittelauflagern jeweils oberhalb 
der Träger in der Decke, wozu die Hüllrohre 
zusammengeschweißt und anschließend 
die Litzen eingeschossen wurden.

2.5 Ausführungsstatik und  
 Planerstellung
Die gesamte Überdeckung mit ihren 149 
Trägern auf 85 Mehrfeldträgerachsen 
wurde in einer zentralen Excel-Tabelle 
parametrisch abgebildet. Pro Trägerachse 
wurden 360 Parameter für Geometrie, 
Statik (Einwirkungen, Lagerungen), Vor- 
spannkraft, Kabelverlauf, Geometrie der 
Auflagerdetails und passendes Träger-
ende etc. eingeführt. 
Aus dieser Tabelle wurden vollauto- 
matisch Eingabedateien für die Finite-
Elemente-Berechnung erzeugt.  
Nach Berechnung und Auswertung der 
Ergebnisse wurden die Parameter, insbe- 
sondere Vorspannung und Stegabstu-
fung, iterativ optimiert.
Anschließend wurden die Schalungs-
pläne weitgehend automatisiert aus der 
Tabelle erzeugt. Dank dieser Automati- 
sierung konnten Änderungen zur Opti- 
mierung der Produktion noch zu einem 
relativ späten Zeitpunkt in die Pläne ein- 
fließen. Die Bewehrungspläne wurden 
konventionell, das heißt manuell erstellt.

2.6 Durchstanzverstärkung Decke
Die Verdrehung des Achsrasters gegen-
über den Hauptachsen im Untergeschoss 
führt zu zahlreichen unterschiedlichen 
Abfangsituationen in der Decke. 
Zum Abfangen der Stützenlasten mit  
der nur 32 cm dicken Decke sind deshalb  
drei Typen »Spezialpilze« in Form von 
HEM-180-Stahlprofilen aus S460 und 
daran angeschweißten, ebenfalls hoch- 
festen Blechen mit Schraubbewehrung 
entwickelt worden. Je nach individuellem 
Abstand von abzufangender Stütze bis 
zum nächsten Spannbetonträger kamen 
drei unterschiedliche Typen zum Einsatz. 

Sie alle funktionieren nach dem stati-
schen Prinzip, den Schub aus der Stützen- 
last in die »langen« HEM-Profile zu brin- 
gen und auf einen ausreichend breiten 
Deckenstreifen zu verteilen, sodass er von 
der lokal mit Bügeln verstärkten Beton- 
decke aufgenommen werden kann. Bei 
der Entwicklung der Spezialpilze halfen 
FE-Modelle, die Schubverteilung entlang 
der nachgiebigen HEM-Profile realistisch 
zu ermitteln (Spannungskonzentration  
in der Nähe der Stütze). 

3 Ebene 656,90 m ü. M.
Aufgrund des Lichtraumprofils der zu- 
künftigen dritten Röhre muss ein Teil der 
Überdeckung um 90 cm höher liegen als 
im Hauptbereich. 

Statische Hauptelemente jenes Teils sind 
vier geschosshohe, wandartige Träger mit 
30 m Spannweite. Da diese aufgrund des 
laufenden Verkehrs nicht auf einem Lehr- 
gerüst erstellt werden konnten, wurde 
zunächst ein Untergurt aus vorgefertig-
ten Trägern mit hutförmigem Querschnitt 
gebildet. 
In jeder der vier Achsen wurden wegen 
des ansonsten zu hohen Trägergewichts 
zwei ca. 15 m lange Trägerabschnitte vor- 
gefertigt. Die insgesamt acht Elemente 
wurden eingehoben und im Bauzustand 
auf temporären Mittelauflagern (Stahl-
gerüsten) abgestellt. Anschließend wur- 
den sie im Stoßbereich mit Ortbeton 
ergänzt und zusammengespannt 
(Teilvorspannung).

 13    Durchstanzverstärkungen zur Abfangung der Stützen mittels Spezialpilzen  
   © WaltGalmarini AG
 

 16    Isometrien und Schnitt eines Spezialpilzes 
   © WaltGalmarini AG
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Quer zwischen den vier Hut-Trägern  
wurden vorgefertigte TT-Platten mit Ort- 
betonergänzung verlegt, um den Boden 
des ersten Untergeschosses zu bilden.  
Die äußeren zwei Trägerachsen mussten 
wegen der einseitigen Belastung im 
Bauzustand gegen Kippen gesichert 
werden.
Im nächsten Arbeitsschritt wurden die 
Hut-Träger mit Ortbetonwänden und der 
Decke über dem ersten Untergeschoss zu 
einer geschosshohen Tragkonstruktion 
ergänzt. Nach dem Aufbringen der ab- 
schließenden vollen Vorspannung der 
Hut-Träger wurden die temporären 
Mittelauflager demontiert.
Am Nordauflager zweier der vier Hut- 
Träger gab es zusätzlich die Herausforde-
rung, dass sich das Auflager im Grundriss 
mit dem Südauflager der Spannbeton-
träger der zweiten Röhre überschneidet. 
Es musste also ein Auflager auf der nur  
80 cm breiten Tunnelwand erzeugt wer- 
den, welches sowohl das Südauflager  
der normalen Spannbetonträger über  

der zweiten Röhre aufnehmen als auch 
gleichzeitig als Nordauflager der Hut- 
Träger fungieren kann. Der Höhenver- 
satz der Spannbeton- und der Hut-Trä- 
ger von 90 cm hat schließlich zu einer 
Stapelung der Spannbetonträger und  
der Hut-Träger geführt. Entsprechende 
Lastdurchleitungsdetails (Stahleinbau-
teile) waren zu entwickeln.

4 Überdeckung SBB-Tunnel
Oberhalb des in diesem Bereich nur 
knapp unter der Oberfläche verlaufen-
den Rosenbergtunnels der SBB befinden 
sich vier vorgespannte 50 cm dicke und 
über 3 m hohe Abfangwände mit einer 
Spannweite bis 29 m, die zwischen je- 
weils parallel zum Tunnel angeordneten 
Pfahlriegel-Auflagern spannen. Quer 
zwischen jenen Abfangwänden liegt  
eine 50 cm dicke Bodenplatte.
Das alte Gewölbe des SBB-Tunnels stellt 
zahlreiche Anforderungen an die Über- 
deckung. So darf das Gewölbe weder 
komplett entlastet noch wesentlich 

 17    Übersicht: Hut-Träger in der Ebene über der dritten Röhre
   © WaltGalmarini AG
 

 18    Einhub der Hut-Träger und der TT-Elemente  
   © Wochner GmbH & Co. KG
 

mehrbelastet werden. Die Belastung  
des Gewölbes musste also während aller 
Bau- und Endzustände innerhalb einer 
bestimmten Bandbreite bleiben, damit 
sich keine Veränderung des Spannungs-
verhältnisses auf First, Ulme und Kämpfer 
ergibt, welche zur Überlastung des Ge- 
wölbes hätte führen können. Der SBB- 
Tunnel musste außerdem komplett rück- 
baubar bleiben, um Platz für zukünftige 
größere Züge schaffen zu können. 
Dazu wurde eine relativ weiche Dämm-
schicht als Puffer unter der Bodenplatte 
eingelegt: Sie leitet zunächst das Eigen- 
gewicht der Bodenplatte und der Kon- 
struktion auf den Tunnel weiter (Mindest-
auflast). Zusatzpressungen aufgrund von 
späteren Durchbiegungen (Ausbaulasten, 
Nutzlasten) sind aber relativ gering.
Zusätzlich herausfordernd waren größe- 
re und kleinere Wandaussparungen für 
Türen und Haustechnik sowie die Tat- 
sache, dass die Tunnelwände teils auf 
gemeinsamen Fundamenten mit Hallen- 
kernen stehen. 

 20    Überdeckung des SBB-Tunnels mit vorgespannten Wänden
   © WaltGalmarini AG
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5 Konzept Horizontalstabilität
Das Tragwerk der Halle mit den zwölf 
Kernen bringt es mit sich, dass die Hori- 
zontallasten aus dem Dach der Halle bzw. 
des Büros konzentriert abgeleitet werden 
müssen. Aufgrund der geometrischen 
Randbedingungen (Autobahn, SBB-Tun-
nel etc.) war es vielerorts nicht möglich, 
die Horizontallasten direkt zu fundieren. 
Die Kerne befinden sich an vielen Stel- 
len nicht oberhalb von geeignetem Bau- 
grund. Die zahlreichen, vor allem nördlich 
der Überdeckung und entlang des SBB- 
Tunnels ohnehin erforderlichen Pfähle 
wurden deshalb zur Ableitung von Hori- 
zontallasten in den Baugrund aktiviert. 
Um die aus den Hallenkernen angreifen-
den Kräfte dorthin zu leiten, wo sie auf- 
genommen werden können, wurden die 
Decke über dem Untergeschoss und die 
der Überdeckung je als Scheiben aus- 
gebildet. 
Die obere Scheibe (Hallenboden) nimmt 
die Horizontallasten aus den Kernwänden 
auf und verteilt sie auf die im Grundriss 
gegliedert angeordneten punktgelager-
ten Schubwände. Diese wiederum über- 
tragen die Horizontalkräfte in die untere 
Scheibe, welche sie dann via Pfahlriegel 
und Großbohrpfähle in den Baugrund 
oder in die Tunnelwände führt. Der Last- 
anteil, der von den Tunnelwänden über- 
nommen wird, unterscheidet sich dabei 
je nach Richtung der Horizontallast. Paral-
lel zu ihrer Ausrichtung sind die Tunnel-
wände sehr steif, senkrecht dazu relativ 
weich. 

 21    Vorspannung der Abfangwände über dem SSB-Tunnel
   © WaltGalmarini AG
 

 24    Abstützung des Freivorbaus  
   bei nur kippgelagertem C-3-Kern
   © WaltGalmarini AG
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 22    Freivorbau des Ringbalkens, etappierte Untergeschossdecke sowie Abbruch und Neubau der alten Tunnelzentrale
   © Wochner GmbH & Co. KG 
  

6 Hochbau Neue Halle 1
6.1 Übersicht
Das Hallentragwerk besteht aus zwölf 
Kernen, welche entlang des Rands von 
Halle und Büro bzw. Foyer angeordnet 
sind. Auf ihnen wurden ca. 9 m hohe vor- 
gespannte Hohlkästen erstellt und zu 
zwei »Ringbalken« zusammengeführt. 
Auf diese Balken wiederum werden 
schließlich die stählernen Dachtrag-
werke aufgelegt. 
Die Belastbarkeit des Hallenbodens 
(Decke über Untergeschoss) limitiert  
den Freivorbau der Hohlkästen, das  
heißt, die Querschnitte konnten nicht als 
Ganzes geschalt und bis zur Erhärtung 
auf dem Hallenboden abgestellt werden. 
Deshalb wurde in einem ersten Schritt  
ein unteres »U« des Querschnitts errich- 
tet, dessen Gewicht ausreichend klein ist. 
Nach Aushärtung jenes unteren Teilquer-
schnitts wurde dann in einem zweiten 
Schritt der größere, obere Teil ergänzt, 
wobei dessen Eigengewicht vom unteren 
U getragen wurde, bis die beiden Etap- 
pen zu einem gesamten, für die nächste 
Etappe belastbaren Querschnitt aus- 
gehärtet waren.
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 24    Abstützung des Freivorbaus  
   bei nur kippgelagertem C-3-Kern
   © WaltGalmarini AG

6.2 Schnittstelle Tiefbau–Hochbau
Eine große Herausforderung war der 
Projektablauf, denn die Hochbauplanung 
fand phasenverschoben zum Tiefbau 
statt. Bereits sehr früh mussten die abzu- 
leitenden Kräfte vom Hochbauteam mit 
ausreichender Genauigkeit dem Tiefbau- 
team übergeben werden, damit die 
Fundationen entsprechend ausgeführt 
werden konnten.
Als planerische Schnittstelle zwischen 
den Ingenieuren des Tiefbaus und den- 
jenigen des Hochbaus war die Oberkante 
des Hallenbodens vereinbart worden. 
Dort wurden bei den zwölf Kernen jeweils 
zahlreiche Lastpunkte definiert. Aus den 
globalen Reaktionen der Hallenkerne  
(N, M) wurden vom Hochbauteam äqui- 
valente Normalkräfte auf Lastpunktebene 
als Übergabelasten ermittelt. 
Weil die Autobahnüberdeckung, die  
SBB-Überdeckung und mehrere andere 
Bestandsbauten durch die Kerne rechne- 
risch nicht belastet werden dürfen sowie 
aufgrund der allgemein stark begrenz- 
ten und komplizierten Platzverhältnisse 
herrschten in jedem der zwölf Kerne 
komplexe und jeweils einmalige Rand- 
bedingungen zur Fundation der Last-
punkte.

6.3 Linienkipplager Kern C 3
Der Kern C 3 stellt eine Besonderheit dar, 
denn er liegt oberhalb der Tunnelwand 
zwischen erster und zweiter Röhre, wo- 
bei die Wandachse nicht mit dem Mittel- 
punkt des Kerns zusammenfällt.
Für den Endzustand sind drei Stahl-Voll-
profile (VKT) einbetoniert worden zum 
Aufnehmen (Erdgeschoss), Durchleiten 
(Untergeschoss) und Einleiten (Tunnel-
wand) von drei großen Kern-Einzellasten. 
Im Endzustand steht der Kern C 3 somit 
nur auf diesen drei Stahlprofilen und, 
global betrachtet, auf einem exzentri-
schen Linienkipplager. Im Endzustand 
wird er durch die Hallenkonstruktion 
stabilisiert.
Im Bauzustand und damit während des 
Freivorbaus der beiden von C 3 aus star- 
tenden Hohlkästen wurde der Kern durch 
sechs diagonale Stahlstützen gegen Kip- 
pen gehalten. Die Kraft in den Stahlstüt-
zen wurde dabei mit Pressen laufend 
nachjustiert. Die Horizontalkomponente 
der Kräfte in den Stahlprofilen wurde  
mit Einbauteilen in die Decke über dem 
Untergeschoss eingeleitet, die Vertikal-
komponente im Untergeschoss mit vor- 
handenen oder temporären Stützen  
aufgenommen und auf den Spann- 
betonträgern abgestellt.
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Große Brücken und großer Aufwand für eine Kommune      

Erneuerung der Hafenbrücken in Nürnberg
           von Bernhard Homering

Im Nürnberger Hafengebiet stehen 
drei spannungsrisskorrosionsge-
fährdete Spannbetonbrücken ohne 
Ankündigungsverhalten zur Erneu- 
erung an. Nach einer Projektstudie 
im Jahr 2015 und nachfolgenden 
Planungs- und Genehmigungs-
phasen findet ab 2023 der Bau  
von Behelfsbrücken statt. Welche 
Lösungsansätze zur Abwicklung 
vielfältiger Situationen eines für 
eine Kommune großen Brücken-
projekts umgesetzt werden, wird 
nachfolgend beschrieben, wobei 
hier ergänzend auch auf die Bei- 
träge in [1] hingewiesen wird:  
Diese thematisieren die Rahmen-
bedingungen, die Resultate einer 
bereits abgeschlossenen Projekt-
studie sowie die Planungsergeb-
nisse der beauftragten Ingenieur-
gemeinschaften.

1 Übersicht Gesamtprojekt 
1.1  Anlass
Drei Brücken im Nürnberger Hafen- 
gebiet sind spannungsrisskorrosions-
gefährdete Spannbetonbrücken ohne 
Ankündigungsverhalten. Aufgrund ihres 
hohen Gefährdungspotentials müssen  
sie schnellstmöglich ersetzt werden. 
Eine Untersuchung gemäß der »Hand-
lungsanweisung zur Überprüfung und 
Beurteilung älterer Bauwerke« wurde 
durchgeführt. Sie hat gezeigt, dass für  
die Überbauten kein ausreichendes 
Ankündigungsverhalten nachgewiesen 
werden kann. Den Bauwerken wurde 
daher nur noch eine zeitlich begrenzte 
Nutzungsdauer eingeräumt.
Im Zuge des Neubaus der Brücken wer- 
den auch die Verkehrsanlagen an die 
aktuellen und künftigen Verkehrs- 
bedürfnisse angepasst.

1.2  Umfang
Das Projekt »Erneuerung der Hafenbrü-
cken in Nürnberg« umfasst den Neubau 
der Brücke Frankenschnellweg (FSW) 
über den Main-Donau-Kanal (MDK) und 
die Südwesttangente (SWT) mit der An- 
passung der Verkehrs- und Entwässe-
rungsanlagen, die Brücke Hafenstraße 
über den MDK und die Brücke Hafen-
straße über die SWT mit einer Verbesse-
rung der verkehrlichen Leistungsfähig-
keit der Anbindung von der Hafenstraße 
an die SWT respektive die Bundesauto-
bahn A 73, den Bau von Behelfsbrücken 
und einer Behelfsumfahrung sowie meh- 
rere flankierende Maßnahmen zum Aus- 
bau der südlichen Hafenzufahrt, die Ver- 
legung von Sparten und den Bau eines 
Ersatzparkplatzes für die benachbarte 
Feuerwache und die in sie integrierte 
Leitstelle. 

 1  Luftbild der Hafenbrücken in Nürnberg 
 © Christian Höhn/SÖR
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1.3  Brücken-Projektbereiche
Die Baustrecke liegt vollständig im Regie- 
rungsbezirk Mittelfranken auf dem Gebiet 
der kreisfreien Stadt Nürnberg.
Der FSW verbindet das Zentrum der Stadt 
Nürnberg mit den von Norden und Süden 
kommenden Teilabschnitten der Bundes- 
autobahn (BAB) A 73, dem Nürnberger 
Hafen, der SWT und mit den angrenzen-
den Stadtteilen. Der Ausbaubereich 
befindet sich im Zuge der Kreisstraße N 4, 
die von der Anschlussstelle Nürnberg/
Fürth bis zur Staatsstraße St 2407 im 
Süden von Reichelsdorf reicht.

Der FSW ist eine zweibahnige Kreisstraße 
mit kreuzungsfreien Anschlüssen im 
West- und Südabschnitt und besitzt eine 
wesentliche Verteiler- und Erschließungs-
funktion für das Stadtgebiet Nürnberg. 
Der Projektbereich befindet sich im 
Südabschnitt des FSW, im Bereich des 
Kreuzes Nürnberg-Hafen.
Parallel zur Baumaßnahme FSW werden 
auch die zwei ca. 700 m südöstlich von 
ihr liegenden Brücken im Zuge der Hafen- 
straße erneuert. Dieses Projekt umfasst 
den Neubau der Brücken Hafenstraße 
über den MDK und Hafenstraße/Finken- 
brunn über die SWT.

Der Ausbaubaubereich der Baumaßnah-
me Hafenstraße beginnt am Knotenpunkt 
Donaustraße/Rotterdamer Straße/Hafen- 
straße und endet in Höhe der Einmün-
dung der Zufahrt zur Kleingartenanlage 
des Kleingartenvereins Finkenbrunn e. V. 
Im Planungsgebiet wird im Bereich der 
Anschlussstelle Nürnberg-Hafen-Ost die 
SWT sechsstreifig ausgebaut.
Als flankierende Maßnahmen wurden 
bereits im Vorfeld zwei Kreuzungen der 
südlichen Hafenzufahrt am Marthweg 
und an der Wiener Straße ausgebaut,  
um die Leistungsfähigkeit dieser Hafen- 
zufahrt vor dem Ersatzneubau der Brü- 
cken als Ersatzroute zu erhöhen. 

 2  Brückenbauwerk des Frankenschnellwegs 
 © Christian Höhn/SÖR
 

 3  Brücke Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal
 © Bernhard Homering
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2  Projektabwicklung
2.1  Überblick
Das Projekt ist das größte Brückeninvest 
der Stadt Nürnberg seit jeher. Zum Preis- 
stand Ende 2021 betrugen die ermittelten 
Projektkosten fast 350 Mio. €. Träger der 
Baulast und Vorhabensträger ist die Stadt 
Nürnberg, vertreten durch den Servicebe-
trieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR). 
Eine Projektgruppe der Stadt Nürnberg, 
eingegliedert ins Sachgebiet Brückenbau 
und Wasserwirtschaft in der Abteilung 
Planung und Bau beim SÖR, bearbeitet 
das Projekt von der Grundlagenermitt-
lung (Leistungsphase 1) bis zur Projekt-
betreung (Leistungsphase 9). Für das 
Gesamtvorhaben sind umfassende Pla- 
nungen erforderlich. Aufgrund der Unter- 
schiedlichkeit und der Vielzahl von zu 
erstellenden Planunterlagen und Leis- 
tungen wurden viele davon an Ingenieur-
büros vergeben. Die Ausschreibungen, 
Vereinbarungen, Vergaben sowie die 
Kommunikation, Organisation und 
Koordination wurden von der Projekt-
gruppe durchgeführt. 
Innerhalb der vergangenen sechs Jahre 
wurden die Grundlagen ermittelt, die 
Vorplanungen erarbeitet, vertiefte Unter- 
suchungen, Gutachten, Nachrechnungen, 
Vorentwurfsplanungen, Entwurfsplanun-
gen und Genehmigungsunterlagen er- 
stellt. Plangenehmigungsverfahren wur- 
den für die Vorabmaßnahmen durchge-
führt. Vielfältige Kostenermittlungen und 
Zuwendungsanträge wurden aufgestellt, 
eingereicht und mit den Beteiligten er- 
örtert. Die Vorabmaßnahmen konnten 
bereits 2018 gebaut werden. Genehmi-
gungsplanungen wurden eingereicht, 
diverse Berichte und Beschlüsse für die 
Beschlussgremien vorbereitet und von 
diesen genehmigt. Durch wiederholte 
Informationsveranstaltungen, Presse-
mitteilungen, Onlinebeiträge und auch 
an sogenannten Tagen der Offenen Tür 
wurden die Bürger informiert. 

2.2  Projektgruppe
Das Organigramm der Projektgruppe in 
der aktuellen Phase, die geprägt ist von 
dem Übergang von den Planungsphasen 
in die Bauausführung, stellt sich folgen-
dermaßen dar:
Bis auf die externe Projektsteuerung sind 
die anderen Mitglieder der Projektgruppe 
städtische Angestellte.
Die Aufgaben verändern sich im Über- 
gang von der Planungsphase zum Bauen. 
Die bisherigen Vergaben waren geprägt 
von Dienstleistungen bzw. freiberuflichen 
Leistungen. Die Kommunikation zwischen 
den an der Planung Beteiligten umfasste 
viele Organisationen: Nachbarn, Bürger, 
Kreuzungspartner, Genehmigungsbehör-
den, andere Behörden, politische Gre- 
mien sowie Planer und Gutachter. 
Nun stehen die Vergaben diverser Bau- 
verträge an. Deren Vorbereitung ist um- 
fangreich und das Kostenvolumen um  
ein Vielfaches höher als die bisherigen 
Vereinbarungen. Durch den Übergang 
von der Planung zur Ausführung verän- 
dern sich auch die anzuwendenden 
Gesetze und Regelwerke. 

2.3  Vereinbarungen
Nachfolgend soll exemplarisch dargestellt 
werden, welche Themen für das Projekt 
zu bearbeiten sind. Die Vertragsliste für 
das Projekt beinhaltet derzeit ca. 150 
Aufträge.
Die bisherigen Vereinbarungen beziehen 
sich auf folgende Leistungen:
– Projektsteuerung
– übergeordnete Verkehrsplanung
– Sonderprüfungen
– Bohrungen
– Verkehrssicherung
– Baugrundgutachten
– Vermessung
– Bedarfsplanungen für die  
 Planungsvergaben
– CEF-Maßnahmen
– ökologische Baubegleitung
– Öko-Konto
– Bauwerksprüfungen
– Projekt- und Planmanagementsystem
– Material- und Laboruntersuchungen
– Kampfmittelvorerkundungen  
 und -suche
– Objektplanung der Ingenieurbauwerke 
 (Leistungsphasen 1–6)
– Tragwerksplanung der Ingenieurbau-
 werke (Leistungsphasen 1–6)
– Objektplanung der Verkehrsanlagen
  (Leistungsphasen 1–6)
– Bauoberleitung und Bauüberwachung 
 der Vorabmaßnahmen (Leistungsphase 8)
– Verkehrsgutachten
– Lärmgutachten
– Immissionsschutzgutachten

 4  Organigramm der Projektgruppe 
 © SÖR
 

– Bau des Ersatzparkplatzes
– Straßenausbau als Vorabmaßnahmen
– Entsorgung
– Nachrechnungen
– Prüfung der Nachrechnungen
– Fahrbahnmarkierungen
– Amphibienschutzzaun 
– Workshops
– Rodungsarbeiten
– Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie
– Abfallrecht
– Grundwassermessstellen
– Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungs-
 technik und -moderation
– Foto- und Filmaufnahmen
– Sicherheitsaudit von Straßen-
 planungen
– Sickerversuche
– Suchschlitze
– Prüfstatik für Rückbau
– Prüfstatik für Ingenieurbauwerke
– Entschädigungen
– Verlegung von Leitungen
– Flächenreservierungsvereinbarungen
– Mietverträge
– Nutzungsvereinbarungen
– technische Vereinbarungen
– Bau von Behelfsbrücken
– Planung der Verrohrung des 
 Schwarzengrabens
– Bau der Verrohrung des 
 Schwarzengrabens
– Umweltplanung
– Kreuzungsvereinbarungen
– SiGeKo
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2.4  Bestandsbauwerke
Die Bestandsbauwerke sind mit den 
Noten 3,4 bzw. 3,5 eingestuft. Eine Unter- 
suchung gemäß der »Handlungsanwei-
sung zur Überprüfung und Beurteilung 
älterer Bauwerke« wurde durchgeführt. 
Diese Untersuchung hat gezeigt, dass  
für die Überbauten kein ausreichendes 
Ankündigungsverhalten nachgewiesen 
werden kann. Bei der Brücke FSW wurde 
im Rahmen einer Sonderprüfung an  
einer Rampe bereits ein korrodiertes 
Spannglied festgestellt. 
Die Rampe wurde unverzüglich gesperrt. 
Eine statische Überprüfung ergab, dass 
sie bis zum Rückbau gesperrt bleiben 
muss. Das Risiko ist latent, dass weitere 
Schäden auftreten und deshalb zusätz-
liche Bereiche kurzfristig gesperrt werden 
müssen. 
Aufgrund der verkehrlichen und wirt- 
schaftlichen Bedeutung der Anbindung 
des Nürnberger Hafens ist die zuverläs-
sige und sichere Nutzbarkeit der Bau- 
werke sehr wichtig. Die Bauwerke  
müssen umgehend ersetzt werden.

2.5  Bauzeitliche Verkehrsführung
Übergeordnete Ersatzrouten wurden  
über ein Verkehrsmodell ermittelt. Die 
Genehmigungsbehörde riet der Stadt 
Nürnberg, die aus der Baustelle resultie-
renden Verkehre auf ihre Umweltaus-
wirkungen hin zu untersuchen. Diese 
Untersuchungen beziehen sich auf meh- 
rere Schutzgüter. Durch Einführung der 
RLS 19 (ohne Übergangsfrist) mussten die 
bereits abgeschlossenen Berechnungen 
nach RLS 90 auch für die Ersatzrouten 
überarbeitet werden. 

2.6  Variantenuntersuchungen  
 und Entwurfsplanung
Für die Brücken und die Verkehrsanlagen 
wurden zahleiche Varianten untersucht. 
Hierzu haben die beauftragten Planungs-
gemeinschaften für das 2021 in Heidel-
berg veranstaltete Symposium »Brücken 
in der Stadt« umfassende Berichte ange- 
fertigt, die in [1]–[3] zu finden sind und 
auf die an dieser Stelle deshalb explizit 
verwiesen wird.
Die Verkehrsplanungen wurden dem 
städtischen Ausschuss für Verkehr im  
Mai 2018 zur Entscheidung vorgelegt. 
Aufgrund einiger Modifikationen der Pla- 
nungen der Hafenstraße wurden sie ein 
weiteres Mal in ebendiesem Ausschuss 
beschlossen.
Die Brückenvarianten wurden dem Stadt- 
rat im Juli 2018 zur Entscheidung vorge- 
legt. Exemplarisch werden hier zwei 
Varianten für die Brücke Hafenstraße  
über den Main-Donau-Kanal herausge-
griffen. Für die Brücken FSW und HAS 
über SWT gab es gesonderte Varianten.
Die Entwurfsplanungen der Achse FSW 
konnten danach in der vorgesehenen  
Zeit erstellt werden. Auch die Genehmi-
gungsplanung für die Achse FSW erfolgte 
weitestgehend termingerecht. Die Ver- 
bindung zum Teilprojekt Hafenstraße  
hat insbesondere durch die verknüpfte 
Betrachtung der bauzeitlichen Verkehre 
beider Teilmaßnahmen notwendige 
Klärungssituationen ergeben. Zeitliche 
Verzögerungen aus dieser Abhängigkeit 
haben wiederum temporäre Verschiebun-
gen durch Änderungen von Lärm und 
Hygiene betreffenden Regelwerken nach 
sich gezogen. 

 4  Organigramm der Projektgruppe 
 © SÖR
 

 5  Schaden an der Rampe West 
 © SÖR
 

 6  Variante Bogenbrücke: Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal
 © SÖR
 

 7  Variante Stahlgeflecht: Hafenstraße über den Main-Donau-Kanal
 © SÖR
 

Die Entwurfsplanungen der Achse HAS 
gestalteten sich als deutlich zeitintensi-
ver. Aus der Vorplanung resultieren wei- 
tere Bauwerke und zahlreiche zu pla- 
nende Bauzustände. Die fertiggestellte 
Planung der Entwässerung sollte seitens 
der Genehmigungsbehörde nun auf das 
aktuelle Merkblatt DWA-A 102 angepasst 
werden. 
Änderungen im laufenden Planungspro-
zess eines Projekts führen zu Verzögerun-
gen. Änderungen von Regelwerken und 
gesetzlichen Vorgaben sind anzuwenden 
und führen zu Modifzierungen bereits 
abgeschlossener Planungsabschnitte. 
Hiervon ist auch das Projekt Erneuerung 
der Hafenbrücken nicht verschont 
geblieben. 
Zur Prüfung der Planungen wurde zu- 
sätzlich zur vertraglich vereinbarten 
Qualitätssicherung der Planungsgemein-
schaften für die Verkehrssicherheit ein 
Auditor, für die Entwässerungsanlagen 
ein weiteres Ingenieurbüro und für die 
Ingenieurbauten frühzeitig ein Prüf- 
ingenieur eingebunden. 
Die Erstellung, Prüfung und Einigung auf 
eine beiderseitig einvernehmliche Kos- 
tenberechnung hat je Teilprojekt einen 
Zeitaufwand von mehr als einem Jahr 
ergeben. Aus der schrittweisen Fertig-
stellung der Entwurfsplanungen Hafen- 
straße resultierten zudem mehrmals 
Nachlieferungen und Anpassungen  
der Kostenberechnung. 
Zuwendungsanträge wurden, basierend 
auf den abgestimmten Kostenberechnun-
gen, erstellt. Für die Kreuzungen mit der 
Bundeswasserstraße wurden Fiktivent-
würfe erarbeitet. Die Prüfungen durch 
den Zuwendungsgeber dauern an. 
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2.7  Baulogistik
Für die Baulogistik wurden die Ingenieur-
gemeinschaften in Form besonderer 
Leistungen beauftragt. Hierzu wurden 
Konzepte erstellt, die bauzeitlichen Ver- 
kehrsführungen sowie die Bauphasen 
geplant. Bedeutend dabei sind vor allem 
die Beprobung und das Entsorgungs-
konzept. Zusätzlich wurden Untersu-
chungen zu Altlasten durchgeführt.
Damit der Bauablauf des Hafenstraße-
Projekts und die Verkehrsführungen für 
die Bürgerinnen und Bürger verständlich 
gemacht werden können, wurde eine 
Bauablaufsimulation erstellt. Diese ist 
anzusehen unter www.hafenbruecken.
nuernberg.de. Der Bauablauf der Brücke 
Frankenschnellweg gestaltet sich deutlich 
einfacher. Dort wird der Verkehr auf einen 
Überbau mit einer Fahrspur je Fahrtrich-
tung verlegt. Der verkehrsfreie Überbau 
wird abgebrochen und durch einen Neu- 
bau ersetzt, der Verkehr dann auf den 
neuen Überbau verlegt, der zweite Über- 
bau abgebrochen und gleichfalls ersetzt. 

2.8  Rückbauplanungen
Für den Rückbau der Bauwerke sind 
umfangreiche statische Berechnungen 
erforderlich, die von den Ingenieurge-
meinschaften erstellt und durch einen 
Prüfingenieur geprüft werden. Als Rand- 
bedingung kritisch sind hierbei die Sperr- 
zeiten der Bundeswasserstraße sowie  
das hohe Verkehrsaufkommen auf der 
Südwesttangente. Die Brücken wurden 
ehedem auf einer freien Fläche auf Trag- 
gerüst errichtet, während der Bau der 
Bundeswasserstraße und der Südwest-
tangente erst danach erfolgten. Der Rück- 
bau muss daher in einer geänderten  
Reihenfolge durchgeführt werden.

2.9  Tragwerksplanung
Für die Brückenbauwerke, die Stützwän-
de, Verbauten, Provisorien, bewehrte Erde 
sowie Becken sind zahlreiche statische 
Berechnungen erforderlich. Diese werden 
von den Planungsgemeinschaften erstellt 
und von erfahrenen Prüfingenieuren 
geprüft. Die entsprechenden Planungen 
laufen bereits seit über einem Jahr, und 
zwar parallel zur Genehmigungsplanung. 
Die geprüfte und vom Prüfingenieur frei- 
gegebene Tragwerksplanung wird die 
Grundlage für die Leistungsbeschreibung 
Bau. 

2.10  Genehmigungsplanung
Das Bayerische Straßen- und Wegegesetz 
(BayStrWG) mit Abschnitt 6 ist eine maß- 
gebliche Grundlage für die Planungen. 
Empfehlungen und Vorgaben der Regie- 
rung von Mittelfranken wurden vom 
Vorhabensträger im Rahmen der Pla- 
nungen umgesetzt. Hieraus resultierte 
zusätzlich zu den für eine Planfeststel-
lung mit Umweltverträglichkeitsprüfung 
üblichen Unterlagen auch die Betrach-
tung der Schutzgüter für die Ersatzrou-
ten. Da die Auswirkungen außerhalb der 
Modellunschärfe im bauzeitlichen Ver- 
kehrsmodell einen weiten Bereich um das 
Projektgebiet ergeben haben, gestalten 
sich diese Ermittlungen sehr zeitaufwen-
dig. Insbesondere das Thema bauzeit-
licher Lärm beschäftigt das Projekt in 
Ergänzung zur Einführung der RLS 19 
während der laufenden Planungen be- 
reits fast zwei Jahre länger als zunächst 
angenommen wurde. Weitere Änderun-
gen im laufenden Verfahren entstehen 
bislang durch Anpassungen des Forst-
rechts und die Einführung der DWA-A102. 
Hinzu kommen nun notwendige Berech- 
nungen zum bauzeitlichen Geräteein- 
satz und zu den durch den Bau erzeugten 
Emissionen. 

 8  Bauphase III des Projekts Hafenstraße 
 © SÖR
 

Der Feststellungsentwurf wurde bei der 
Regierung von Mittelfranken eingereicht. 
Die Träger öffentlicher Belange haben 
ihre Stellungnahmen abgegeben. Derzeit 
werden weitere Gutachten zu bauzeitli-
chem Lärm und durch den Bau erzeugten 
Emissionen sowie Anpassungen zum 
Waldausgleich angefertigt.  

2.11  Ausführungsplanung
Um vor der Vergabe der Bauleistungen 
eine detaillierte und ausreichend gesi- 
cherte Grundlage zu schaffen, wurden  
die Ausführungsplanungen an die vom 
Bauherrn beauftragten Planungsgemein-
schaften vergeben. Die Leistungsbe-
schreibungen gründen auf einer geprüf- 
ten und freigegebenen Ausführungspla-
nung. Die erforderlichen Bauzustände 
werden ebenfalls geplant, berechnet  
und vom Prüfingenieur geprüft, bevor 
diese Planungen Grundlage der Bau-
verträge werden. 
Lediglich für den Bau der Behelfsbrücken 
wurde die Ausschreibung auf Basis des 
Entwurfs vergeben. 

 9  Rückbau des Überbaus West 
 © SÖR
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3  Projektstatus
3.1  Vorabmaßnahme
Der Ausbau der südlichen Hafenanbin-
dung über die Anschlussstelle Hafen-Süd, 
den Marthweg und die Wiener Straße 
wurde bereits abgeschlossen.

3.2  Hafenstraße und  
 Frankenschnellweg
Die Entwurfsplanung und die Genehmi-
gungsplanung des Teilprojekts Franken-
schnellweg sind abgeschlossen. Das 
Planfeststellungsverfahren und die 
Ausführungsplanung sowie die Vor- 
bereitung der Vergabe laufen.
Die Entwurfsplanung des Teilprojekts 
Hafenstraße ist abgeschlossen. Die 
Genehmigungsplanung inklusive der 
Unterlagen für ein erweitertes Wasser-
rechtsverfahren befindet sich in Bear- 
beitung. Die Vergabe zum Bau der Be- 
helfsbrücken konnte 2022 durchgeführt 
werden. Die Ausführungsplanung der 
Bauarbeitsgemeinschaft läuft zum jet- 
zigen Zeitpunkt noch. Die Errichtung  
der Behelfsbrücken an der Hafenstraße 
begann Ende 2022. 

3.3  Ausblick
Sobald Baurecht für die Hauptmaß- 
nahmen vorliegt, soll umgehend mit der 
Errichtung der Brücken Frankenschnell-
weg und Hafenstraße begonnen werden. 
Die geplante Bauzeit für die Hauptmaß-
nahmen betragen, parallel durchgeführt, 
jeweils etwa vier Jahre.

4  Zusammenfassung
Der Aufwand, das Projekt Erneuerung 
Hafenbrücken zu Baurecht zu führen,  
ist, obgleich es sich um Ersatzbauwerke 
handelt, erheblich. Zahlreiche Änderun-
gen von Regelwerken während der lau- 
fenden Planungen haben zusätzlich zum 
eigentlich vorgesehenen Zeitbedarf zur 
Überarbeitung und zu einer Art Wieder-
holungsleistungen bei bereits abge-
schlossenen Planungen geführt. Die 
Berücksichtigung von bauzeitlichen Ver- 
drängungsverkehren, kombiniert für 
beide Brückenprojekte, hat einen deut- 
lichen und langandauernden Aufwand  
für das Verkehrsgutachten sowie die 
Lärmberechnungen und die Lufthygiene 
erzeugt. Die technischen Anforderungen 
aus den Bauwerken werden ergänzt 
durch eine Vielzahl von weiteren Anfor- 
derungen aus den gesetzlichen Vorgaben 
und der aktuellen Rechtsprechung und 
umfassten insgesamt schon sechs Jahre 
Ausschreibungs- und Planungsdauer 
nach Abschluss einer Projektstudie im 
Jahr 2015.
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Ertüchtigung eines stadbildprägenden Bauwerks     

Generalsanierung der Gustav-Heinemann-Brücke in Nürnberg
           von Peter Kosza

Vor 50 Jahren wurde die Gustav-
Heinemann-Brücke in Nürnberg  
zur Überführung des Ostrings über 
den Wöhrder See erstellt. Eine Unter- 
suchung gemäß Nachrechnungs-
richtlinie bestätigte zwar ihre aus- 
reichende Tragfähigkeit, der allge- 
meine Bauwerkszustand war jedoch 
zunehmend kritisch und die Aus- 
führung vieler konstruktiver Details 
entsprach nicht mehr dem Stand 
der Technik. Deshalb entschied sich 
die Stadt Nürnberg zu einer Gene- 
ralsanierung einschließlich einer 
Verbesserung der Nutzung durch 
Verbreiterung des Radwegs. Das  
zur Zeit seiner Errichtung sehr um- 
strittene Bauwerk gehört inzwi-
schen zum Stadtbild des Nürnber-
ger Ostens und verbindet an bei- 
den Ufern dynamisch wachsende 
Stadtteile. Gleichzeitig befindet sich 
die Brücke in der sehr sensiblen 
Wasserwelt des Wöhrder Sees, so 
dass der Schutz von Fauna und 
Flora vorrangig zu beachten ist. 
Durch die zeitgemäße Sanierung 
des kompletten Überbaus und der 
Widerlager einschließlich Kappen, 
Belag und Abdichtung, Bauwerks-
entwässerung, Spartenführung, 
Lager, Übergangskonstruktionen 
und weiterer Bauteile sowie die 
verbesserte Zugänglichkeit des 
Hohlkastens soll die Brücke für die 
Zukunft wieder fit gemacht werden. 
In diesem Beitrag wird sowohl über 
den Planungsprozess als auch über 
die praktische Umsetzung berichtet.

1 Bedeutung der Brücke 
Anfang der 1970er Jahre wurden im 
Nürnberger Osten gleichzeitig zwei 
Großprojekte vorangetrieben: Der Fluss 
Pegnitz wurde vor dem Eintritt in die 
historische Altstadt im Rahmen einer 
Hochwasserschutzmaßnahme in meh- 
reren Stufen aufgestaut, um die Durch-
flussmengen regulieren zu können. So- 
mit entstand im östlichen Stadtgebiet  
der Wöhrder See, der, naturnah gestaltet, 
als Erholungsgebiet geplant war, gleich- 
zeitig aber auch dem Wassersport dienen 
sollte. Parallel dazu erfolgte der Ausbau 
des Stadtrings, in diesem Abschnitt Ost- 
ring genannt, welcher den zukünftigen 
See mittels eines Brückenbauwerks über- 
queren sollte. Das Bauwerk stellte somit 
den städtebaulichen Schnittpunkt beider 
Projekte dar, seine Gestaltung hatte des- 
halb besondere Bedeutung. 
Auf der einen Seite wurde die zurück- 
haltende Einbindung in die Wasserwelt 
gefordert, gleichzeitig aber ein fort-
schrittliches Erscheinungsbild gewünscht. 
Im Rahmen einer funktionalen Ausschrei-
bung wurden von den bietenden Baufir- 
men 14 Lösungsvorschläge eingereicht, 

 1  Lage des Bauwerks in Nürnberg 
 © Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg
 

von denen der Baukunstbeirat zwei be- 
wertet und zur Auswahl in den Bauaus-
schuss weitergeleitet hat. Nach heftigen 
Diskussionen sowohl auf fachlicher als 
auch auf politischer Ebene wurde letzt- 
lich die kostengünstigere Variante als 
gevouteter Spannbetonhohlkasten 
realisiert.
Aktuell erfahren die Stadteile auf beiden 
Seiten des Wöhrder Sees eine intensive 
Entwicklung durch vielfältige Neubauten 
von Wohn- und Bürogebäuden sowie 
durch die Modernisierung der Straßen-
bahntrasse einschließlich Straßensanie-
rungen. Gleichzeitig wurde die Wasser-
welt in den letzten Jahren im Sinne des 
Naturschutzes umgestaltet, wasserbau-
liche Maßnahmen durchgeführt und 
ausgewählte Uferbereiche durch hoch- 
wertige Strand-, Sport- und Spielanlagen 
für die öffentliche Nutzung vorgesehen. 
Die Generalsanierung der Gustav-Heine-
mann-Brücke ist somit ein wichtiger 
Mosaikstein dieser Stadteilaufwertung, 
bei der auch der Mobilitätswandel hin- 
sichtlich des laufenden Ausbaus der 
Radwege im Stadtgebiet umgesetzt wird.

 2  Ansicht der Gustav-Heinemann-Brücke 
 © Leonhardt, Andrä und Partner AG
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2  Bestandszustand und Zielsetzung
Die Gustav-Heinemann-Brücke ist ein 
dreifeldriges Spannbetonbauwerk mit 
Stützweiten von 57,70 m, 85,00 m,  
57,70 m und somit einer Gesamtlänge 
von l = 200,40 m, bemessen für die zivilen 
Verkehrslasten der Brückenklasse 60 
gemäß DIN 1072. Die große Stützweite 
des Mittelfelds ergab sich aus der For- 
derung, einer Kanu-Regattastrecke mit 
fünf Bahnen Platz zu bieten. Der Über- 
bau besteht aus zwei voneinander ge- 
trennten einzelligen Hohlkästen mit ver- 
änderlicher Bauhöhe, welche in Längs- 
und Querrichtung vorgespannt sind. 
Zwischen den beiden Überbauten exis- 
tiert ein relativ großer Abstand von ca. 
1,70 m, abgedeckt durch Fertigteilplat-
ten. Die Herstellung erfolgte noch vor  
der Flutung des Wöhrder Sees auf einem 
Traggerüst in drei Abschnitten je Über- 
bau: zuerst die Randfelder mit Kragarmen 
von ca. 15 m Länge über den Pfeilern und 
anschließend der verbleibende Abschnitt 
des Mittelfelds von 55 m Länge.
Das Bauwerk war gemäß den Ergebnis-
sen der Bauwerkshauptprüfung von 2018 
grundlegend sanierungsbedürftig, wo- 
bei die Dauerhaftigkeit deutlich, die Ver- 
kehrssicherheit und die Standsicherheit 
geringfügig beeinträchtigt waren. In 
einer vorgeschalteten Bauwerksunter-
suchung wurden weitreichende Mängel 
an der gesamten Entwässerung, undichte 
Übergangskonstruktionen und Rohr-
durchführungen, unzulässig hohe Chlo- 
ridbelastungswerte des Betons im Be- 
reich von Spanngliedern und an den 
Endquerträgern und Auflagerbänken 
der Widerlager sowie Schäden an den 
Neotopflagern ermittelt. 
Zur Bewertung der aktuellen Tragfähig-
keit wurde eine statische Berechnung der 
Gustav-Heinemann-Brücke nach Stufe 1 
und Stufe 2 der Nachrechnungsrichtlinie 
mit dem Ziellastniveau LM1 gemäß DIN- 
Fachbericht 101 durchgeführt. Als Ergeb- 
nis dieser Nachrechnung konnte fest- 
gestellt werden, dass es für die Brücke 
gemäß Bestand keine tragfähigkeitsbe-
dingten Nutzungseinschränkungen gibt.
Im Rahmen der Generalsanierung musste 
jedoch eine Änderung des Regelquer-
schnitts der Brücke berücksichtigt wer- 
den, welche sich aus der neuen Auftei-
lung zwischen dem Fahrbahnbereich und 
dem Geh- und Radweg auf den Außen-
kappen ergab. Die Fahrspuren wurden 
von 3,50 m auf 3,25 m reduziert, die neue 
Breite des Geh- und Radwegs hingegen 
von 2,83 m auf 4,80 m vergrößert. Die 
neuen Mittelkappen wurden mit unver- 
änderter Schrammbordlage geplant, die 
Abdeckung des Spalts zwischen den 

 3  Übersicht: Abbruchmaßnahmen im Teilgrundriss 
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 4  Übersicht: Erneuerungen im Teilgrundriss
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 5  Rückbaumaßnahmen am Regelquerschnitt des Überbaus West 
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 6  Erneuerungen am Regelquerschnitt des Überbaus West 
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beiden Überbauten erfolgt statt mit 
schweren Betonplatten mit einem Gitter- 
rost. Auf der Mittelkappe sind Rückhalte-
konstruktionen vorgesehen, welche 
gleichzeitig als Übersteigschutz dienen. 
Das 1,30 m hohe Geländer der Außenkap-
pen ist an der Stirnseite des Gesimskopfs 
befestigt, um die Kappenbreite für den 
Radweg maximal ausnutzen zu können. 
Die Lichtmasten der Straßenbeleuchtung 
wurden aus baulogistischen Gründen 
vom östlichen auf den westlichen Über- 
bau verlegt, wodurch sie sich schon nach 
der Fertigstellung des ersten Bauab-
schnitts in Betrieb nehmen ließen. Der 
neue Regelquerschnitt erforderte die 
Verlängerung der Außenkragarme um  
90 cm, ansonsten wurde der Überbau,  
bis auf neue Transportöffnungen, in 
statischer und konstruktiver Hinsicht 
nicht verändert. 
Die Kragarmverlängerung und die Kap- 
penerweiterungen führten zur Erhöhung 
des Überbaueigengewichts, die Redu- 
zierung der Fahrbahnbreite hingegen  
zu geringerer Verkehrslast. Die Auswir-
kungen auf die Unterbauten, die Lager 
und den Überbau selbst wurden im Rah- 
men einer auf der Nachrechnungsricht-
linie basierenden statischen Berechnung 
untersucht. In der Standsicherheitsbe-
rechnung des Überbaus mit dem neuen 
Regelquerschnitt wurden in Brücken- 
querrichtung am Kragarm geringe Zug- 
spannungen ermittelt, somit konnte der 
Dekompressionsnachweis nicht geführt 
werden. So wurde hier gemäß Nachrech-
nungsrichtlinie auf die Anrechnung der 
Betonzugfestigkeit zurückgegriffen. Da 
eine intakte Quervorspannung für die 
Quertragfähigkeit eine entscheidende 
Rolle spielt, wurden eine zerstörungsfreie 
Ortung der Spanngliedlagen, eine Unter- 
suchung des Verpresszustands der Hüll- 
rohre und die Prüfung des Korrosions-
zustands nach der Freilegung der Fahr- 
bahntafel vorgesehen.

Die Betonsanierung am Überbau musste 
sowohl im Hohlkasteninneren als auch 
von außen durchgeführt werden. Der 
Zugang in das Innere des Hohlkastens 
war im Bestand nur durch eine Schacht-
luke und Kriechöffnungen mit 80 cm 
Durchmesser in den Querträgern mög- 
lich. Eine Verbesserung der Zugänglich-
keit wurde durch Bodenplattenöffnungen 
an beiden Brückenenden in Bereichen vor 
den Widerlagern geschaffen, also dort, 
wo keine Spannglieder betroffen waren. 

Die genaue Folge der Schnittführung, die 
maximale Breite der Öffnungsabschnitte 
und die mit Schraubanschlüssen einzu- 
bauenden Zugbänder wurden aufgrund 
einer statischen Berechnung der umzu- 
lenkenden Druckspannungen in der 
Bodenplatte festgelegt. Die geplante 
Öffnungsgröße von 1,20 m × 2,50 m 
erlaubt den Transport von Material und 
Kleingeräten in den Hohlkasten und stellt 
die notwendigen Lüftungsmaßnahmen 
sicher. 

 7  Rückbau von Kappen und Geländer
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 8  Kragarmverbreiterung für Geh- und Radverkehr
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 9  Sanierungsarbeiten am Überbau
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In Analogie zu Neubauten erfolgen Ver- 
schluss und Sicherung der Transportöff-
nungen durch klappbare Gitterroste und 
aushebbare Rohrgeländer. Eine Zufahrt 
für den Materialtransport in bzw. aus den 
Hohlkästen ist am Widerlager Süd mit 
ausreichend Platz vorhanden, am Wider- 
lager Nord hingegen ist der Zugang nur 
über ein behelfsmäßiges Podest im Ufer- 
bereich des Wöhrder Sees möglich.
In der Planungsphase konnten die Schad- 
stellen der Fahrbahnplatte unter der Ab- 
dichtung und somit der Sanierungsbedarf 
aus verkehrstechnischen und wirtschaft-
lichen Gründen nicht ermittelt werden. 
Die Abtragsflächen des chloridhaltigen 
Betons auf der Fahrbahntafel wurden im 
Zuge der Ausschreibung aus Erfahrungs-
werten ähnlicher Projekte und mit Be- 
rücksichtigung der großen Schäden im 
Bereich der Entwässerung angesetzt und 
im Rahmen der Ausführung verifiziert. 
Die Planung der neuen Ersatzgradiente 
war demzufolge während der Bauphase 
nach der Sanierung der Fahrbahnplatte 
vorgesehen und beinhaltete das Risiko 
von größeren, im Bestand nicht sicht-
baren Unebenheiten, die dann nur mit 
Spachtelmasse auszugleichen gewesen 
wären.
Die Widerlager waren durch die undich-
ten Übergangskonstruktionen im Bereich 
der Widerlagerhohlkammern stark ge- 
schädigt, deshalb sollten die chloridhalti-
gen Abschnitte mittels Höchstdruckwas-
serstrahlen abgetragen oder abgestemmt 
und mit PCC-Mörtel reprofiliert werden. 
Auf der Widerlagerrückseite sah die Aus- 
schreibung die Erneuerung der Hinter-
füllung im Schutz von Verbauten vor.  
Das durch Schadstoffe belastete Hinter- 
füllungsmaterial war zu entsorgen, die 
Kammerwand zu erneuern und eine Drä- 
nage für die Hinterfüllungsentwässerung 
einzubauen, wobei das gesammelte Was- 
ser bis vor die Widerlager abgeleitet wer- 
den soll. Im Rahmen der neuen Brücken-
entwässerung wurden eine Rohrdurch- 
führung durch die Kammerwand und  
ein neuer Schacht in der Hinterfüllung 
angeordnet. 

 11    Neue Transportöffnung in der Bodenplatte 
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 12    Rückbauzustand: Widerlager und Übergangskonstruktion 
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 13    Markierte Schadstellen am Endquerträger 
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An den massiven Pfeilern im Wöhrder See 
und deren Gründungen wurden keine 
Schäden festgestellt und daher auch 
keine Sanierungsmaßnahmen geplant. 
Nur die Neotopflager auf den Pfeilern 
sollten vor Ort im eingebauten Zustand 
saniert werden, indem die obere Lager- 
platte entrostet und die dauerelastische 
Dichtungsmasse zwischen dem oberen 
und dem unteren Lagerteil erneuert wird.  

An den Widerlagern hingegen sah die 
Ausschreibung den Einsatz neuer Elasto- 
mer-Verformungslager vor. Auch die 
undichten Übergangskonstruktionen an 
beiden Widerlagern waren durch neue 
mit zulässigen Gesamtdehnwegen von  
60 mm in Achse 100 bzw. 150 mm in 
Achse 400 und Lärmminderung zu 
ersetzen.

 10    Schrittweise Herstellung der Transportöffnung in der Bodenplatte 
   © Leonhardt, Andrä und Partner AG
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Die Ausführungsplanung für die gesamte 
Sanierung wurde im Auftrag des Bau- 
herrn noch vor der Ausschreibung der 
Bauleistungen erstellt, die geprüften 
Unterlagen wurden dem Auftragnehmer 
zu Beginn der Arbeiten übergeben. Der 
Vorteil dieser Vorgehensweise waren eine 
weitgehend gesicherte und detaillierte 
Grundlage für die Arbeitsvorbereitung 
und eine hohe Terminsicherheit bei der 
Ausführung. Besonderer Wert wurde auf 
eine baubegleitende, bedarfsgerechte 
Fortschreibung der Ausführungsunter-
lagen in partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit mit dem Auftragnehmer gelegt. 
Die am Bauwerk in Einzelfällen vorgefun-
denen Abweichungen von den Bestands-
unterlagen, die hauptsächlich die frei- 
gelegte Anschlussbewehrung im Wider- 
lager und die Geometrie der Querspann-
glieder betrafen, wurden über direkte 
Abstimmungen zwischen Baustelle, 
Planer und Prüfingenieur entsprechend 
den baupraktischen Belangen berücksich-
tigt und die Anpassungen unmittelbar  
in die Pläne eingearbeitet. 
Auch die Planung der Ersatzgradiente 
erfolgte in einer intensiven Abstimmung 
mit der Baufirma, um eine Minimierung 
von Spachtelflächen zu erzielen. Durch 
die Beachtung von baurelevanten Hin- 
weisen des Auftragnehmers im Zuge der 
Ausführung konnte eine weitestgehend 
reibungslose Abwicklung im vorgese-
henen Kostenrahmen erreicht werden.

3  Durchführung der Arbeiten
Die Erneuerungs- und Sanierungsarbei-
ten erfolgten in zwei Bauabschnitten, für 
die beiden Überbauten jeweils getrennt, 
wobei der öffentliche Verkehr während 
der gesamten Bauzeit aufrechtzuerhalten 
war. 

Die Sanierung der Brücke West begann 
Ende 2020, während der Verkehr in bei- 
den Fahrtrichtungen über die Brücke Ost 
geleitet wurde. Aufgrund der beschränk-
ten Platzverhältnisse befanden sich Bau- 

stelleneinrichtungs- und Kranstellflächen 
hinter den Widerlagern, die Strecken-
erneuerung konnte hier daher erst nach 
Freigabe dieser Flächen durchgeführt 
werden. 

 15    Einbau der neuen Überbaukonstruktion
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 16    Vorgezogene Montage der Kabelleerrohre 
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 17    Neue Längsentwässerung unter dem Kragarm 
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 14    Erneuerungsmaßnahmen am Beispiel von Widerlager Nord 
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Nach Umverlegung des Verkehrs auf  
den fertiggestellten Überbau West im 
Dezember 2021 schloss sich die Sanie-
rung der Brücke Ost im Zuge des zweiten 
Bauabschnitts in analoger Weise an. Die 
Radwege entlang des Wöhrder Sees, 
welche beidseitig am Ufer vor den Wider- 
lagern der Brücke verlaufen, waren 
grundsätzlich freizuhalten.  
Der südliche Radweg wurde im Brücken-
bereich mit einer Einhausung geschützt. 
Der Radweg am Nordufer wurde nur 
kurzzeitig für Arbeiten am Widerlager 
und an dem hier befindlichen Trogbau-
werk der Ufersicherung sowie während 
des Lagertauschs gesperrt.
Im Bestandsbauwerk wurden diverse 
Versorgungsleitungen durch Hüllrohre  
in den Kappen geführt. Nach aktuellem 
Stand der Technik sollten sich nach der 
Sanierung keine Leitungen im Hohlkas-
teninneren bzw. einbetoniert in den 
Gehwegen befinden. Als Voraussetzung 
für die Abbrucharbeiten wurden als erste 
Maßnahme sämtliche Leitungen auf eine 
neue Kabelpritsche unter dem Außen-
kragarm verlegt und in Übergabeschäch-
ten hinter den Widerlagern neu ange-
schlossen. 
Die bis dahin im Hohlkasten verlaufenden 
Längsleitungen der Brückenentwässe-
rung wurden ebenfalls außen unter den 
Kragarmen angeordnet und durch neue 
Entwässerungsleitungen aus nichtrosten-
dem Stahl ersetzt. Die in der Fahrbahn-
platte einbetonierten Querleitungen wur- 
den mittels Höchstdruckwasserstrahlen 
mit einer Schlitzbreite von ca. 35 cm her- 
ausgelöst, so dass die Quervorspannung 
unberührt blieb. An einigen Stellen ver- 
liefen die Längsspannglieder oberhalb 
der Querleitungen und wurden deshalb 
freigelegt, was aber wegen der geringen 
Länge von nur 35 cm unkritisch war. 
Die neuen Entwässerungsleitungen wur- 
den an den Widerlagern mittels Kernboh-
rung durch die Kammerwand geführt. Die 
Streckenentwässerung schließt weiterhin,  
aus Süden kommend, an die Brückenent-

 18    Neuer Brückenablauf unter der Kappe 
   © Leonhardt, Andrä und Partner AG
 

 20    »Sanierungsfenster« der Bodenplatte im Hohlkasten
   © Leonhardt, Andrä und Partner AG
 

 21    Freigelegte Ankerköpfe der Längsvorspannung an den Stegvouten 
   © Leonhardt, Andrä und Partner AG
 

wässerung an und ist am Widerlager Nord 
über neue Übergabeschächte in der Hin- 
terfüllung an die Vorflut angebunden.  
Die Brückenabläufe in der Fahrbahn wur- 
den komplett erneuert, wobei wegen der 
Quervorspannung mit äußerster Vorsicht 
zu strahlen war, da die Abläufe direkt 
neben dem Steg und somit im Umlen-
kungsbereich der Querspannglieder lie- 
gen. Bei zwei Brückenabläufen im Pfeiler- 
bereich des Überbaus West würde der 
neue Ablauf mit den dort obenliegenden 
Längsspanngliedern kollidieren. Deshalb 
wurden diese Abläufe unter der Kappe 
angeordnet und als Sonderlösung der 
Schrammbord unterbrochen. 
Die Tropftüllen am tiefen Fahrbahnrand 
wurden ausgebaut und an derselben 
Stelle neu integriert. Am Hochpunkt wa- 
ren am Überbau West alle 10 m Tropftül-
len in neuen Kernbohrungen vorgesehen. 

Am Überbau Ost wurde am Hochpunkt 
nur eine reduzierte Anzahl von Tropftül-
len eingeplant, da im Bereich der Pfeiler 
und im nördlichen Brückenfeld die Gefahr  
zu groß war, bei der Ausführung der  
Kernbohrung ein Längsspannglied zu 
beschädigen.
Die Untersuchung der Querspannglieder 
erfolgte von der Oberseite der Fahrbahn-
tafel nach Rückbau der Kappen, des Be- 
lags und der Abdichtung in drei stellver-
tretend definierten Bereichen mit 10 m 
Länge: am Brückenende Nord, über dem 
Pfeiler Nord und in Feldmitte des Mittel- 
felds. Mittels Radar wurden die Lage und 
der Höhenverlauf der Spannglieder und 
mittels Ultraschallecho-Verfahren der 
Verpresszustand der Hüllrohre untersucht 
und die Messergebnisse sowie der Korro- 
sionszustand und Chlorideintrag über ein- 
zelne Sondierungsöffnungen verifiziert. 

 19    Abweichung im Höhenverlauf von Querspanngliedern 
   © Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg
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Anhand der Ultraschallmessungen er- 
gaben sich für die betrachteten Spann- 
glieder keine Verdachtsmomente für Ver- 
pressfehler, auch bei den Sondierungs-
bohrungen wurden ausschließlich gut 
verpresste Spannglieder vorgefunden. 
Die Georadarmessungen zeigten hin- 
gegen Abweichungen in der Höhenlage  
der Spannglieder. Im Messbereich am 
Brückenende wurden gegenüber der 
planmäßigen vertikalen Umlenkung über 
dem Hohlkastensteg flachere Verläufe 
detektiert. 
Die Nachrechnung für die betroffenen 
Stellen ergab eine geringfügige, aber  
in Hinblick auf die Betonzugfestigkeit 
vertretbare Überschreitung der Dekom-
pression. In Abstimmung mit dem Prüf- 
ingenieur wurden zum Ausgleich even- 
tueller nicht erkannter Defizite am 
Bestand im Rahmen der Kragarmbe-
messung Zulagen für die obere Beweh-
rungslage in Brückenquerrichtung ange- 
ordnet. Im Zuge der Spanngliedsondie-
rung wurden an den insgesamt fünf 
Öffnungsstellen keine Korrosionsschäden 
ermittelt und auch keine erhöhte Chlorid- 
gehalte am untersuchten Einpressmörtel 
gefunden.
Die bereits bei den Voruntersuchungen 
dokumentierten Schadstellen wurden 
nach dem Entfernen des Straßenbelags 
und der Abdichtung für die Fahrbahntafel 
ergänzt. Im Hohlkasteninneren wurden 
neben kleineren Schadstellen ein größe- 
rer chloridbelasteter Bereich der Boden- 
platte, der wegen einer undichten Ent- 
wässerungsquerleitung entstand, aus 

 21    Freigelegte Ankerköpfe der Längsvorspannung an den Stegvouten 
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 22    Saniertes Brückenbauwerk aus Blickrichtung Osten 
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statischen Gründen abschnittsweise 
instandgesetzt. Im Bereich der Anker-
köpfe der Längsvorspannung, die in  
einer Stegvoute enden, wurde der Beton 
komplett erneuert. Weitere Schadstellen 
an der Außenseite des Hohlkastens wur- 
den mit Hilfe eines Brückenbesichti-
gungsgeräts saniert. Die Arbeiten  
wurden planmäßig nach rund zwei 
Jahren Bauzeit abgeschlossen.
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Stahlverbunddeckbrücke als schlankes Band über den Regen       

Ersatzneubau der Frankenbrücke in Regensburg
           von Jacqueline Donner, Hans Grassl, Markus Karpa

Der Ersatzneubau der Frankenbrü-
cke stellt nicht nur aufgrund seiner 
Lage unmittelbar an der Kernzone 
des Unesco-Weltkulturerbes Alt- 
stadt Regensburg mit Stadtamhof 
besondere Anforderungen an die 
Lösung. Die semiintegrale Stahlver-
bunddeckbrücke überspannt als 
schlankes Band den Regen und 
gliedert sich zurückhaltend und 
respektvoll in das städtebauliche 
Umfeld ein. Durch eine asymmetri-
sche Querschnittsteilung ist der 
Neubau ohne größere Einschrän-
kungen in finaler Lage möglich und 
auf Hilfsunterbauten oder einen 
Querverschub kann verzichtet 
werden. Durch eine konsequente 
Reduzierung von Verschleißteilen 
und einen wirtschaftlichen Material-
einsatz besticht die Lösung zudem 
durch ihre Nachhaltigkeit.

1 Realisierungswettbewerb
Die Frankenbrücke in Regensburg über- 
führt die Frankenstraße (St 2660) über 
den Regen und verbindet damit die Stadt- 
teile im Westen und die angrenzenden 
Landkreisgemeinden mit den im Osten 
und Süden angesiedelten Industriegebie-
ten. Sie stellt die einzige durchgängige 
Ost-West-Verbindung nördlich der Donau 
dar und sichert diese wichtige Verkehrs-
beziehung des hoch frequentierten Ver- 
kehrsraums. Da eine Instandsetzung nicht 
wirtschaftlich und zweckmäßig ist, soll 
ein Ersatzneubau erfolgen. Im Zuge des 
Brückenneubaus sollen die verschiede-
nen Defizite des Querschnitts und der 
Wegeführung behoben werden.
Die Planungsaufgabe stellt hohe verkehr- 
liche und konstruktive Anforderungen. 
Aufgrund der Lage unmittelbar an der 
Kernzone des Unesco-Weltkulturerbes 
Altstadt Regensburg mit Stadtamhof und 
in Nähe des Zusammenflusses von Regen 
und Donau wird neben Leistungsfähig-
keit und Wirtschaftlichkeit bei Bau und 
Unterhalt eine gestalterisch herausragen-
de Qualität gefordert. So wurde 2016 ein 
Realisierungswettbewerb ausgelobt, um 
diese anspruchsvolle Planungsaufgabe 
bestmöglich umzusetzen.

Im Rahmen der Konzeption des Neubaus 
der Frankenbrücke und der Überplanung 
der Verkehrswege sollen nachfolgend 
aufgelistete Ziele unter Einhaltung der 
gegebenen Randbedingungen verfolgt 
werden:
– Herstellung unter Aufrechterhaltung 

des Verkehrs
– Wirtschaftlichkeit im Hinblick auf 

Herstellung, Erhaltung und Erneuerung
– ausgewogene Gestaltung unter Be-

rücksichtigung der Wirkung auf den 
Betrachter sowohl aus der Ferne als 
auch aus der Nähe

– optimale Einbindung in die städte-
bauliche Umgebung mit Berücksichti-
gung der Aspekte Unesco-Weltkultur-
erbe und Zusammenfluss Donau– 
Regen

– Berücksichtigung des bestehenden 
und geplanten Hochwasserschutzes 
und der wasserwirtschaftlichen 
Belange

– Integrierung der vorgesehenen 
Lärmschutzmaßnahmen

– Behebung der verkehrlichen Defizite

 1  Bestandsbauwerk in Regensburg 
 © Tiefbauamt Regensburg
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2 Wettbewerbsbeitrag
2.1 Gestaltungsidee
Ziel der Entwurfsbearbeitung war es, ein 
Brückenbauwerk zu erhalten, das sich 
trotz signifikanter Länge von 104 m und 
Breite des Überbaus von 32 m behutsam 
in die Umgebung einfügt. Die städte-
baulich sehr reizvolle und gut einsehbare 
Altstadt, welche Teil des Unesco-Weltkul-
turerbes ist, wie auch der Zusammenfluss 
von Donau und Regen sollten durch das 
Kreuzungsbauwerk in ihrer Wirkung nicht 
beeinträchtigt werden.
Das Umfeld besteht aus niedrig gehalte-
nen Häusern der Altstadt mit dem die 
Stadtsilhouette prägenden Regensburger 
Dom. Das bedeutendste Bauwerk der 
süddeutschen Gotik erfordert eine ein- 
fache, klare und zurückhaltende Regen- 
brücke, die sich nicht in den Vordergrund 
drängt.
Ein zurückhaltender und respektvoller 
Umgang mit dem städtebaulichen Um- 
feld wird durch die Ausbildung eines 
schlichten Bands erzielt, das die Ufer  
des Regens verbindet. Diese Wirkung 
wird durch Deckbrücken auf Pfeilern mit 
möglichst geringer Bauhöhe, weit aus- 
kragenden Fahrbahnplatten und schlan- 
ken Pfeilern ohne nach oben oder unten 
aufgelöste Tragwerke erreicht. 
Die neue Gesamtbreite des Straßenquer-
schnitts von 32 m führt bei Wahl eines 
wirtschaftlichen Standardbauwerks als 
Deckbrücke mit zum Beispiel wie im Be- 
stand angeordneten mehreren parallelen 
Längsträgern mit Halbfertigteilen und 
Ortbetonergänzung zu sehr breiten Pfei- 
lerscheiben. Selbige bewirken im Zusam- 
menspiel mit der schiefwinkligen Kreu- 
zung eine große Barriere in der Durch-
sicht unterhalb des Bauwerks und sind 
auch hinsichtlich des Hochwasserabflus-
ses negativ zu bewerten. Aus diesem 
Grund wurde eine Lösung entwickelt,  
die mit jeweils nur einem Hauptträger 
und damit auch sehr schlanken Pfeilern  
in Längs- und Querrichtung auskommt.
Um ein symmetrisches Erscheinungsbild 
der parallelen Brückenbauwerke zu er- 
zielen, wurde die Gesamtbreite des Stra- 
ßenquerschnitts von 32 m möglichst 

gleichmäßig auf die beiden Überbauten 
verteilt. Aufgrund der unterschiedlichen 
Fahrspuren wird dafür die Mittelkappe 
asymmetrisch geteilt. Die benachbarten 
Teilbauwerke der neuen Frankenbrücke 
wurden in sich zudem bewusst asymme-
trisch konzipiert. Erst nach Realisierung 
des zweiten Teilbauwerks stellt sich die 
Symmetrie im Gesamtbauwerk ein. Die 
Wahl asymmetrischer Brückenquerschnit-
te mit außen weit auskragenden Konso- 
len ermöglicht die Maximierung der 
wahrgenommenen Schlankheit. Gleich- 
zeitig treten die Pfeiler der Brücken in 
den Hintergrund. Durch die Wahl eines 
semiintegralen Dreifeldsystems und 
durch die Reduktion der Pfeilerbreiten  

in Fließrichtung wird die größtmögliche 
Transparenz und Durchlässigkeit über 
dem Regen erzielt. Hinzu kommt, dass  
die asymmetrischen Deckbrücken opti- 
mal für die Aufnahme der durch die brei- 
ten Geh- und Radwege asymmetrischen 
Verkehrsbelastungen ausgelegt sind. 
Durch die Wahl eines Dreifeldbauwerks 
werden die Einbauten im Fluss minimiert 
und somit der Hochwasserabfluss ver- 
bessert. Die Integration der wasserwirt-
schaftlichen Belange, wie die Einhaltung 
eines Freibords von > 50 cm oberhalb  
HQ 100, ist ebenso vorgesehen wie die 
stromparallele Ausgestaltung der schlan- 
ken und kurzen Pfeilerscheiben, um diese 
so optimal wie möglich auszubilden. 

 2  Visualisierung der Frankenbrücke
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH/Reinhart + Partner Architekten
 

 3  Querschnitt der vorgesehenen Brücke 
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH/Reinhart + Partner Architekten

 4  Visualisierung: Ansicht von unten 
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH/Reinhart + Partner Architekten
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Während der Bauzeit können die Ein- 
schränkungen des Abflussquerschnitts 
durch die schlank und kurz gehaltenen 
Pfeilerscheiben minimiert werden. Die 
versetzte Anordnung der neuen Pfeiler- 
scheiben gegenüber dem Bestand mit in 
Fließrichtung gesehen lichtem Abstand 
erlaubt eine losgelöste Betrachtung der 
Abflussquerschnitte. Die Einschränkun-
gen des freien Abflussquerschnitts wur- 
den gegenüber dem Bestand mit drei 
Flusspfeilern durch die Wahl eines Sys- 
tems, welches mit zwei schlanken Pfei- 
lerscheiben auskommt, verringert.

2.2 Tragwerk und Konstruktion
Die Hauptbrücke ist als semiintegrales 
Bauwerk mit einem Stahlverbundüberbau 
und monolithisch mit dem Überbau ver- 
bundenen schlanken Stahlbetonpfeilern 
konzipiert. Die anschließende Unterfüh-
rung des Reinhausener Damms wird 
durch einen auf die Verkehrsanlage opti- 
mal angepassten Stahlbetonrahmen 
realisiert. 
Die Bauwerkskonzeption legt großen 
Wert auf die Optimierung der Herstel-
lungs-, Erhaltungs- und Erneuerungs-
kosten. 
Eine Minimierung der Erhaltungskosten, 
bestehend aus Unterhaltungs- und In- 
standsetzungskosten, wird durch die 
uneingeschränkt gute Zugänglichkeit 
aller Bauteile und durch den weitest-
gehenden Verzicht auf Verschleißteile 
erreicht.
Durch die konsequente Reduktion von 
Fugen, Abdichtungsflächen und Ver- 
schleißteilen wird die Lebensdauer des 
Bauwerks erhöht und somit die Lebens-
zykluskosten minimiert. Die solide Kon- 
struktion des Überbaus als Stahlverbund-
querschnitt führt dazu, dass sich die 
Lebensdauern von Überbau und Unter- 
bauten annähern. Die geschlossene und 
luftdichte Bauweise aller Stahlträger als 
Kastenprofile ermöglicht die Reduktion 
des Korrosionsschutzes auf die Außen-
seiten der Kästen und führt somit zu 
reduzierten Herstellungs- und Erhal-
tungskosten. 

Nach Ablauf der Lebensdauer kann der 
Ersatzneubau des kompletten Bauwerks 
unter Aufrechthaltung des Verkehrs durch 
die zwei getrennten Überbauten kosten- 
günstig realisiert werden. Durch die 
asymmetrische Anordnung der außen-
liegenden Konsolen werden die ermü-
dungsrelevanten Beanspruchungen 
infolge des Schwerverkehrs ausschließ-
lich im Bereich der hierfür ausgelegten 
Fahrbahnplatten und Stahlkästen, je- 
doch nicht im Bereich der Konsolen 
zuverlässig aufgenommen.
Der anschließende Stahlbetonrahmen zur 
Unterführung des Reinhausener Damms 
wird gegenüber dem Bestand aufgewei-
tet, um die Fahrbahn ohne Querschnitts-
einengung hindurchzuführen und eine 
größtmögliche Offenheit zu realisieren. 
Östlich der Fahrbahn wird ein Randstrei-
fen für Fußgänger vorgesehen. 

2.3 Optimierung der Verkehrsanlage
Im Zuge des Realisierungswettbewerbs 
galt es auch, den Amtsentwurf der Stra- 
ßenplanung zu optimieren: Neben dem 
Neubau der Frankenbrücke sollen die 
angrenzenden Straßenabschnitte der 
Frankenstraße neu gestaltet werden.  
Der Vollausbau hat eine Länge von ca. 
600 m, die neu geplante Frankenbrücke 
über den Regen befindet sich bei  
km 0+270 bis 0+370. 
Grundsätzlich erhält der zu überplanende 
Bereich zwei durchgehende Fahrspuren, 
welche durch einen baulichen Mittelstrei-
fen getrennt werden. Geh- und Radwege 
werden beidseitig der Frankenstraße 
angeordnet. Der südliche Radweg wird 
als Zweirichtungsradweg ausgebildet.  

Für den ÖPNV sind entlang der Aus-
baustrecke Bushaltestellen sowie sepa- 
rate Spuren zur Busbeschleunigung 
vorgesehen.
Die Gradientenplanung wurde dahinge-
hend optimiert, dass sie so bestandsnah 
wie möglich erfolgt, obgleich die Fahr- 
bahn, um die Belange des Hochwasser-
schutzes zu berücksichtigen, im Brücken-
bereich deutlich angehoben werden 
muss. Der Hochpunkt der Kuppe wurde 
bewusst nicht in Brückenmitte gelegt 
und der Grad der Steigungen unter-
schiedlich vorgesehen (2 % im Osten,  
4 % im Westen), um sowohl dem höhen- 
gleichen Anschluss der Straßen als auch 
den Anschlüssen der behindertengerech-
ten Rampen auf der Ostseite gerecht zu 
werden. Die bestandsorientierte Gradien- 
tenplanung stellt eine kostenoptimierte 
Lösung dar und reduziert die Eingriffe in 
das Landschaftsbild.
Die Linienführung wurde hinsichtlich des 
vorgesehenen Bauablaufs optimiert und 
in die vorhandene Verkehrsanlage geo- 
metrisch eingepasst. Die bestehende 
geradlinige Fahrbahnachse wurde, aus 
westlicher Richtung kommend, aufge-
nommen. Bei km 0+170 beginnt ein 
leichter Linksbogen mit einem Radius  
von 1.750 m. Erst auf Höhe der Holz-
gartenstraße bei km 0+510 wird der im 
Bestand vorhandene Linksbogen mit 
einem Radius von 1.050 m aufgenom-
men. Die beiden Bauwerke, Frankenbrü-
cke und Stahlbetonrahmen, befinden  
sich somit durchgehend in einem  
Radius von 1.750 m.

 5  Seitenansicht des geplanten Brückenbauwerks
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 6  Stahlbetonrahmen zur Unterführung des Reinhausener Damms 
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2.4 Freiraumgestaltung
Neben einer möglichst einheitlichen 
Linienführung in Lage und Höhe wurde 
bei der Planung großes Augenmerk auf 
die Anbindung des nichtmotorisierten 
Individualverkehrs gelegt. So werden die 
im Rahmen des Hochwasserschutzes neu 
geplanten bzw. schon hergestellten Geh-  
und Radwege entlang des Regens mit- 
tels Rampen an die Frankenbrücke an- 
geschlossen. Auf der Westseite erfolgt  
der Anschluss über die bereits geplante 
Rampe im Süden der Frankenbrücke, 
Radfahrer können hier aufgrund des 
geplanten Zweirichtungsradwegs in 
beide Richtungen auf die Frankenstraße 
einbiegen. 
Auf der Ostseite werden an symmetri-
schen Anschlusspunkten nördlich und 
südlich barrierefreie Rampen angeordnet, 
wobei sie auf der Südostseite für eine 
gemeinsame Nutzung von Fußgängern 
und Radfahrern ausgelegt werden kön- 
nen. Die nordöstliche Rampe muss auf- 
grund des begrenzt zur Verfügung ste- 
henden Platzes schmaler ausfallen,  
Radfahrer müssen hier schieben.
Nach unten werden die Rampen breiter 
und bilden am Fuße der Rampen eine 
kleine Platzsituation.
Neben der funktionalen Wegeführung 
wird die Aufenthaltsqualität am Ufer 
betrachtet. Da der Blick in Richtung 
Altstadt von der östlichen Uferseite aus 
gegeben ist und dort zum Verweilen 
einlädt, wird vorgeschlagen, die Sitz-
stufen südlich der Brücke fortzuführen 
und damit auch dort den Hang zu struk- 

turieren und zugänglich zu machen. Am 
westlichen Ufer ist als Gegensatz eine 
natürliche Ufergestaltung vorgesehen. 
Die Flächen unterhalb der Brücke sollen 
durch stufenförmig angeordnete Wasser- 
bausteine befestigt werden.

2.5 Einbindung in den  
 Hochwasserschutz
Bei der Einbindung in die städtebauliche 
Umgebung wird dem geplanten und 
teilweise schon umgesetzten Hochwas-
serschutzkonzept Rechnung getragen. 
Die Anordnung der Widerlager wird in 
diese Planung integriert; so wird auf der 
östlichen Seite das Widerlager als Ver- 
längerung der Hochwasserschutzmauer 
vorgesehen und das westliche Wider-
lager in die Böschung eingebettet. Auf 
der Westseite wird hierdurch zudem der 
Abflussquerschnitt gegenüber dem 
Bestand verbessert.

2.6 Ausstattung
Die äußeren Brückenabschlüsse werden 
durch ein Stahlprofilgeländer mit Fang- 
seil im Handlauf gesichert. In diesem ist 
zudem eine Beleuchtung integriert, wel- 
che zur Ausleuchtung der Fuß- und Rad- 
wegstreifen beiträgt und den sanften 
Schwung des Brückenbauwerks betont. 
Zwischen dem Fuß- und Radverkehr und 
dem Autoverkehr werden die erforder-
lichen Lärmschutzwände mit einer Höhe 
von 3 m montiert. Durch die innenliegen-
de Anordnung wird den Fußgängern und 
Radfahrern die Blickbeziehung zur Um- 
gebung – dem Fluss und, bei Befahrung 
des südlichen Überbaus, der Altstadt –
nicht verbaut und zugleich eine Tren-
nung zum Individual- und Busverkehr 

geschaffen. Hierdurch erhöht sich die 
Aufenthaltsqualität auf der Brücke. Die 
Lärmschutzwände werden als Ganzglas-
konstruktion in einen unten liegenden 
Betonsockel eingespannt. Sie treten 
damit in den Hintergrund und sind durch 
die vom Brückenrand weit abgerückte 
Anordnung für weiter entfernte Betrach-
ter nur schemenhaft wahrnehmbar. Als 
oberen Abschluss erhalten sie ein fili- 
granes Horizontalprofil mit integrierten 
durchlaufenden Beleuchtungselementen, 
die ebenfalls zur Ausleuchtung der Fuß- 
und Radwege dienen. Die Beleuchtung 
der Fahrbahnen erfolgt durch insgesamt 
acht Mastleuchten, die in den Achsen der 
Flusspfeiler und der Widerlager stehen.  
 
2.7 Dauerhaftigkeit
Die hohe Dauerhaftigkeit der Konstruk-
tion wird zum einen durch ihre Gestal-
tung mit durchweg geneigten Flächen 
und zum anderen durch die Ausbildung 
von geschlossenen luftdicht geschweiß-
ten Kastenquerschnitten erreicht. Die 
Anordnung der schrägen Bleche an den 
Untergurten der Konsolen ermöglicht das 
vollständige Ablaufen von Wasser und 
lässt keine Ablagerungen in Form von 
Schmutz oder Vogelkot zu. Somit kann 
die gesamte Konstruktion nach Bewitte-
rung schnell abtrocknen, was zu einer 
hohen Dauerhaftigkeit der korrosions-
geschützten Flächen führt. Die eingerück-
ten Pfeiler sind durch die Überbauten  
vor der direkten Bewitterung geschützt. 
Weiterhin führt die semiintegrale Bau- 
weise mit dem weitgehenden Verzicht 
auf Verschleißteile zu großer Dauer-
haftigkeit und damit niedrigen Erhal-
tungskosten.

 7  Draufsicht: Rampen an der Ostseite 
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH/Reinhart + Partner Architekten/ 
 Rainer Schmidt Landschaftsarchitektur

 8  Querungsbauwerk aus Fußgängerperspektive 
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2.8 Bauablauf
Die neuen Pfeilergründungen werden  
im Schutz von wasserdichten Spund-
wandkästen realisiert. Die Andienung  
der Baufelder erfolgt durch den Einsatz 
von Pontons oder über Plattformen  
bzw. temporäre Schüttungen.
Grundsätzlich wird der neue südliche 
Überbau neben dem Bestand hergestellt. 
Hierfür kann zur Minimierung des Ein- 
griffs dessen Teilabbruch erfolgen. Für 
diese Optimierung werden 1,50 m der 
bestehenden Gehwegkappe rückgebaut. 
Somit verbleibt auf dem Bestandsbau-
werk weiterhin genug Platz, um den Ver- 
kehr aufrechtzuerhalten. Nach Teilrück-
bau der Widerlager, des angrenzenden 
Stahlbetonrahmens und der Stützwände 
im Anschluss an das östliche Widerlager 
können die neuen Unterbauten des süd- 
lichen Überbaus errichtet werden. Nach 
Geländeanpassungsarbeiten kann dann 
östlich der Stahlüberbau seitlich versetzt 
vormontiert und verschweißt werden. 
Von hier wird er in überhöhter Lage über 
den Stahlbetonrahmen und danach über 
den Regen bis in die endgültige Lage ein- 
geschoben. Dort kann er abgelassen und 
an den Widerlagern auf die endgültigen 
Lager gesetzt werden. An den Pfeilern 
kann schließlich die monolithische Ver- 
bindung zwischen dem Überbau und den 
Pfeilern realisiert werden. Nach Fertig-
stellung des südlichen Überbaus lässt 
sich der Verkehr in Form einer 4+0-Füh-
rung auf den neuen Überbau umleiten 
und das Bestandsbauwerk inklusive 
Unterbauten in Gänze zurückbauen.  
Die Errichtung des nördlichen Überbaus 
erfolgt dann analog zum südlichen.
Nach Fertigstellung beider Überbauten 
werden Brückenausstattung, weitere  
Arbeiten in den Anschlussbereichen, wie 
die Realisierung der Rampen und Trep- 
pen zur Andienung des Geh- und Rad- 
verkehrs, sowie zuletzt die Verkehrs-
freigabe durchgeführt. 

Durch die seitliche Herstellung neben 
dem Bestand und dennoch in der vorge- 
sehenen Endlage werden die Beeinträch-
tigungen des Verkehrs während der 
Bauzeit so gering wie möglich gehalten. 
Somit kann auf einen Querverschub ver- 
zichtet und die Eingriffe in die Umgebung 
minimiert werden. Außerdem wird die 
Bauzeit durch die Vorfertigung im Stahl- 
werk und die segmentweise Anlieferung 
minimiert. 

3 Entwurfsbearbeitung
3.1 Optimierungen
Die Entwurfsbearbeitung hat die Wett- 
bewerbslösung im Detail durchgeplant. 
Hierbei wurden auch einige Optimie-
rungen vorgenommen.
Um die gestaltete Unteransicht der Brü- 
cke nicht zu stören und insbesondere um 
die angestrebte bestmögliche Dauerhaf-
tigkeit zu erreichen, wird eine Bordstein-
linienentwässerung vorgesehen. Hiermit 
kann nicht nur auf Durchdringungen der 
Abdichtungsebene verzichtet werden, 
sondern es entfällt auch eine unten sicht- 
bar verlaufende Längsleitung mit Ver- 
schneidungen sowie entsprechenden 
Aussparungen und Hüllrohren der Krag- 
armkonsolstege. Das im Bordstein ge- 
sammelte Wasser wird zu den Wider-
lagern und von dort in einer Leitung  
nach unten geführt und an die Straßen-
entwässerung angeschlossen.
Die vorgesehenen Stahlhohlkästen sind 
aufgrund ihrer geringen Aufbauhöhe von 
ca. 1,24 m in der Gradiente nicht begeh- 
bar. Um die Querschotte innen umlau-
fend anschließen zu können, sind Durch- 
stiegsöffnungen von mindestens 60 cm × 
80 cm erforderlich. Zur Optimierung der 
Fertigung und zur Minimierung von 
Schweißnähten im luftdicht geschweiß-
ten Hohlkasten wird auf eine Längsaus-
steifung der Bleche verzichtet und der 
Abstand der Querrahmen so gewählt, 

dass die Beulnachweise der Bleche ein- 
gehalten werden können. Ein Gesamt-
tonnagevergleich zeigt zudem, dass  
diese Variante weniger Stahl benötigt 
und somit auch nachhaltiger ist, weil 
Ressourcen geschont werden. Eine Aus- 
steifung des Stahlkastens mit Hilfe eng 
angeordneter Querschotte reduziert  
den Fertigungsaufwand und erhöht die 
Dauerhaftigkeit der Stahlkonstruktion. 
Die semiintegrale Ausbildung des Trag- 
werks erfordert monolithische Verbin-
dungen des Überbaus mit den Pfeilern. 
Für eine baupraktische Umsetzung ist 
eine Lösung für dieses Detail erforderlich, 
welche den Ausgleich von Bautoleranzen 
erlaubt. Nach dem Einschub des Über- 
baus werden dafür in Brückenquerrich-
tung je Pfeiler zwei Bleche angeschweißt, 
welche mit Kopfbolzendübeln die Ver- 
bindung zu den Pfeilerscheiben realisie-
ren. Durch die Baustellenschweißung ist 
es möglich, Toleranzen auszugleichen.  
Da solche einen Stahlkragen bildenden 
Bleche nur in Brückenquerrichtung vor- 
gesehen werden und hier im Schatten 
des Überbaus zum Liegen kommen, 
beeinflussen sie das Erscheinungsbild 
nicht. Der über den Pfeilern platzierte 
Hohlkasten des Überbaus wird im Pfei- 
lerbereich durch eine innenliegende  
Bewehrung ergänzt und vollständig 
ausbetoniert.  
Im Obergurt ist eine Einstiegsöffnung, 
im Untergurt sind Öffnungen für die 
Verdichtung des Betons eingeplant. 
Aufwendige Bewehrungsarbeiten mit 
Schablone oder das Einschrauben von 
Bewehrung in Schraubmuffen sind auf- 
grund der Übertragung der Beanspru-
chungen durch die mit Kopfbolzen- 
dübeln bestückten Bleche nicht  
erforderlich.

 9  Regelquerschnitt der Frankenbrücke 
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 13    Brückenentwurf in der Draufsicht 
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Im Baugrundsteckbrief, welcher der Wett- 
bewerbsauslobung beilag, wurde für die 
Verbauten aufgrund der Verblockung der 
Flusssedimente, der teils schwer ramm- 
baren Tertiärschichten und des hoch an- 
stehenden Felshorizonts die Verwendung 
überschnittener Bohrpfahlwände emp- 
fohlen. Da selbige jedoch nur innerhalb 
des gewachsenen Bodens hergestellt 
werden können, wäre für den Bereich  
des Regens eine umfangreiche Schüttung 
oder eine aufwendige Verlängerung mit- 
tels eingestellter Spundbohlen erforder-
lich. Nach Abstimmung mit dem Bau- 
grundgutachter konnten die Verbauten 
optimiert und auf Spundwandverbauten 
mit Unterwasserbetonsohle umgestellt 
werden: eine Standardlösung, die deut- 
lich wirtschaftlicher und in der Bauaus-
führung sicherer ist. Das gleiche Prinzip 
ist auch bei den Verbauten im Bereich  
der Widerlager bzw. des Rahmens 
vorgesehen.

3.2 Detailplanung
Die Detailplanung hat ein dezentes Ge- 
länder mit schlichter senkrechter Füllung 
aus Flachstählen, welche am Ober- und 
Untergurt aus Hohlprofilen angeschweißt 
werden, ergeben. Um der Besonderheit 
des Bauwerks auch beim Geländer Rech- 
nung zu tragen, wurde das bewährte 
Richtzeichengeländer angepasst und die 
Verankerung auf den Fußplatten analog 

 17    Visualisierung: Bauwerk in der Dämmerung 
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 16    Geländer: Detail und Ansicht
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der Füllstäbe mit zwei getrennten Flach- 
stählen vorgesehen. Diese konsequente 
Weiterführung der Füllung im unteren 
Bereich führt zu mehr Transparenz und 
einer schönen Detaillösung.
Im Zuge der Entwurfsplanung konnte 
aufgrund aktualisierter Berechnungen  
auf die Lärmschutzwand auf der Brücke 
verzichtet werden. Für die anschließen-
den Lärmschutzwände im Osten wurde 
das System zudem optimiert. Gestalte-
risch ist eine eingespannte Glaslösung 
sehr vorteilhaft, die Auswechselung bei 
Schäden jedoch deutlich aufwendiger, 
die Sicherheit bei Glasbruch zusammen 
mit einer auskragenden Lösung wurde 
vom Tiefbauamt Regensburg deshalb 
kritisch gesehen. Aus diesen Gründen 
wurde zu einer Pfostenkonstruktion ge- 
wechselt. Um dennoch die angestrebte 
Optik zu erhalten, werden im unteren 
Bereich Stahlbetonfertigteile als Füllung 
realisiert. Die Pfosten werden als Schweiß- 
profile so ausgelegt, dass sie minimale 
Abmessungen aufweisen und als T-Profil 
mit Anpresswinkeln auf der Fahrbahn-
seite in den Hintergrund treten. Durch 
Halteseilsicherungen an allen vier Ecken 
werden alle Sicherheitsanforderungen 
erfüllt. Die Pfosten werden durch Ein- 
bauteile in der Kappe verankert. Hierbei 
musste ein System gefunden werden, 
welches in der Aufbauhöhe kleiner als  
die Kappendicke ist, da anders als bei 

Standardlösungen die Verankerung nicht 
im Bereich der dickeren Kappenschürze 
erfolgt. Außerdem sind in diesem Bereich 
Brückenkappenanker mit Abdichtungs-
system notwendig, um die hohen Lasten 
der Lärmschutzwand aus der Kappe in  
die Konstruktion einzuleiten. 
Gemeinsam mit einem Beleuchtungs-
planer wurde die Ausleuchtung der Fahr- 
bahn und auch der Geh- und Radweg-
bereiche auf und neben der Brücke ent- 
worfen. Die im Zuge des Wettbewerbs 
vorgesehene Linienbeleuchtung auf  
der Oberkante der Lärmschutzwände  
und mittels einer Handlaufbeleuchtung 
wurde wegen Einwänden des Tiefbau-
amts Regensburg neu durchdacht, das 
Ergebnis ist eine robuste und dennoch  
in der Außenwirkung optimale Variante. 
Die Mastleuchten im Bereich der Achsen 
bleiben wie geplant und betonen somit 
weiterhin den Beginn, das Ende und die 
Pfeilerachsen der Brücke. Sie werden 
zudem rückseitig verwendet, um tiefer 
liegende Leuchten für die Geh- und Rad- 
wegbereiche anzuordnen. Diese sind so 
konzipiert, dass die Anforderungen voll- 
umfänglich erfüllt werden und das Streu- 
licht in den Regen und den Naturraum 
auf ein absolutes Minimum reduziert 
bleibt. Im Bereich der Rampen wurden in 
Weiterführung des Beleuchtungsprinzips 
niedrigere Mastleuchten vorgesehen. 
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4 Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit
Durch die semiintegrale Lösung ist der Überbau nicht nur 
optisch schlank, sondern auch ressourcenschonend, wobei 
durch den Verzicht auf Lager und den Einsatz von Über-
gangskonstruktionen ohne Wartungsgang die Anzahl der 
Verschleißteile ebenfalls so weit wie möglich reduziert 
wurde. Des Weiteren hat ein Vergleich der erforderlichen 
Gesamttonnage gezeigt, dass die Beulaussteifung der ge- 
drungenen Hohlkästen mittels enger liegender Querschotte 
und der damit einhergehende Wegfall der Trapezhohlsteifen 
nicht nur fertigungstechnisch vorteilhaft ist, sondern zudem 
Ressourcen spart und die Dauerhaftigkeit erhöht.
Der Einsatz einer Bordsteinlinienentwässerung erhöht gleich- 
falls die Nachhaltigkeit, da die Durchdringungen der Abdich- 
tungsebene auf ein absolutes Minimum reduziert werden 
und so die Dauerhaftigkeit deutlich erhöht wird.
Insgesamt stellt der Entwurf der Frankenbrücke trotz seiner 
Anforderungen an eine besondere Gestaltung ein wirtschaft-
liches und sehr nachhaltiges Bauwerk dar.

5 Ausblick
Der in Zusammenarbeit vom Ingenieurbüro Grassl mit 
Reinhart + Partner Architekten, Schönenberg Ingenieure  
und Rainer Schmidt Landschaftsarchitektur eingereichte 
Wettbewerbsentwurf erhielt den ersten Platz.  
Im Zuge der Entwurfsplanung wurden verschiedene Opti- 
mierungen erarbeitet, wobei die Grundgedanken des 
Lösungsvorschlags vollumfänglich beibehalten werden 
konnten.
Da dieses Bauwerk keine Standardlösung darstellt, ist 
vorgesehen, die Ausführungsplanung für den Bauherrn  
vor der Ausschreibung zu erbringen. Die damit einherge-
hende größere Massensicherheit, verbunden mit verbes-
serter Kosten- und Terminsicherheit, ist ein erheblicher 
Vorteil für den Bauherrn. Wichtig bei einem solchen Aus- 
schreibungsverfahren ist es, die Schnittstellen sehr prä- 
zise abzugrenzen und in den Unterlagen deutlich vorzu-
geben. Wir freuen uns auf die weitere Bearbeitung und  
final auf die Eröffnung dieses besonderen Bauwerks vor 
besonderer Kulisse.
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Herausforderungen beim innerstädtischen Ersatzneubau       

Ersatzneubau der Schönhauser-Allee-Brücke in Berlin
           von Arne Huhn, David Hahnemann 

Die wechselhafte Geschichte des 
Verkehrsknotens an der Schön- 
hauser-Allee-Brücke in Berlin ist 
geprägt von den jeweiligen Verän-
derungen der verkehrlichen Be- 
dürfnisse und den damit verbun-
denen Nutzungsanforderungen, 
welche eine stetige bauliche An- 
passung dieses Standorts zur Folge 
hatte. Die Bestandssituation weist 
einen hochbelasteten Verkehrs-
knoten auf drei Ebenen aus, an dem 
verschiedene Verkehrswege von 
Straße und Schiene sowie Anlagen 
für den Fuß- und Radverkehr zusam-
mentreffen und für eine vernetzte 
Mobilität sorgen bzw. in Zukunft 
sorgen sollen. Diese Mobilitätsan-
forderung sowie die städtebauliche 
Entwicklung der Umgebung brin- 
gen beim Erhalt und Neubau von 
Verkehrsinfrastruktur im innerstäd-
tischen Bereich eine Reihe von 
Randbedingungen mit sich, welche 
planerische und bautechnologische 
Aufgaben nach sich ziehen. Die 
Fortschreibung von Normen und 
Richtlinien sowie die stark beeng-
ten Platzverhältnisse bei innerstäd-
tischen Bauvorhaben führen zu 
einer zunehmenden Komplexität 
und somit zu wachsenden Anfor-
derungen an die Planung und 
Realisierung. 

1  Die Baumaßnahme
1.1 Allgemeines
Die Schönhauser-Allee-Brücke ist Teil der 
gleichnamigen Hauptverkehrsstraße, wel-
che zum übergeordneten Straßennetz der 
Stufe II gehört und Teil der Bundesstraße 
B 96a ist, die eine der wichtigsten Verkehrs- 
adern in Berlin darstellt. Sie liegt im Orts- 
teil Prenzlauer Berg des Bezirks Pankow.
Die Straßenbrücke überführt die B 96a 
über die Gleise der Ringbahn (Strecke 
6020) und der Fernbahn (Strecke 6170) 
sowie gleichzeitig die Straßenbahnlinie 
M1 der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 
über die Gleisanlagen der Deutschen 
Bahn (DB) AG. Über der Straßenbrücke 
verläuft das Hochbahnviadukt der Ber- 
liner U-Bahn.
Die Schönhauser-Allee-Brücke stellt mit 
ihren Verknüpfungen des öffentlichen 
Personennahverkehrs (Straßenbahn, Bus, 
S- und U-Bahn) einen der wichtigsten 
Umsteigeknoten zwischen den einzelnen 
Verkehrsträgern dar. Die Besonderheit 
dabei sind die unterschiedlichen Ebenen 
der Verkehrsträger und deren Vernetzung 
miteinander (Bild 1).
Das Bauwerk liegt in einem dicht be- 
bauten Mischgebiet. Die angrenzenden 
Schönhauser-Allee-Arcaden und eine 
Vielzahl von Geschäften befinden sich  
im näheren Umfeld der Brücke.

Ebene -1 S-Bahn (Ring) und Fernbahn (Berliner Innenring) in Ost-West-Richtung

Ebene 0 Straßenebene, Straßenbahn, Fußgängerbrücke mit Haltestellen, Mittelpromenade   
 unter U-Bahn, Fuß- und Radwege, Flächen vor Arcaden in Nord-Süd-Richtung, dreispurige  
 Richtungsfahrbahnen mit zwei Kfz-Spuren sowie einer gemeinsamen Kfz-Tram-Spur

Ebene +1 U-Bahn-Station in Nord-Süd-Richtung

 1  Ebenen und Verkehrsträgervernetzung 
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1.2  Notwendigkeit der Baumaßnahme
Das bestehende Bauwerk hält der heuti- 
gen Verkehrsbelastung nicht mehr stand 
und hat die Grenze seiner Nutzungs-
dauer erreicht. Im Prüfbericht 2019 E 
nach DIN 1076 wurden zahlreiche alters- 
bedingte Mängel an allen Teilbauwerken 
dokumentiert.
Im Jahr 2017 wurde im Auftrag der 
Senatsverwaltung für Umwelt, Mobili- 
tät, Verbraucher- und Klimaschutz eine 
Nachrechnung gemäß der Richtlinie zur 
Nachrechnung von Straßenbrücken im 
Bestand durchgeführt. Das geforderte 
Ziellastniveau 30/30 bzw. 16/16 konnte 
auf Basis der geltenden Regelwerke rech- 
nerisch nicht erreicht werden. Das Bau- 
werk wurde auf 16 t lastbeschränkt.
Hinsichtlich der Aufrechterhaltung von 
Individual- und öffentlich-privatem  
Nahverkehr, einer uneingeschränkten 
Freigabe für Schwerverkehr sowie der  
Bereitstellung einer zukunftsfähigen 
Infrastrukturlösung in zentraler urbaner 
Lage ist ein Rückbau und der Ersatz-
neubau der bestehenden Straßen- 
überführung vorgesehen.
 

 3  Lage des Bauvorhabens
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2  Der Bestand
2.1  Beschreibung 
2.1.1 Teilbauwerke (TBW)
Die Schönhauser-Allee-Brücke setzt sich 
infolge ihrer stetigen Erweiterung aus 
den Teilbauwerken A 1, A 2 und B zu- 
sammen.
Am heutigen Bestand dokumentiert sich 
die historische Entwicklung des Verkehrs-
knotenpunkts Schönhauser Allee sowie 
die stetige bauliche Erweiterung des 
Bahnhofs. Dabei wird die im Lauf der Zeit 
zunehmende gegenseitige Beeinflussung 
der drei Teilbauwerke hinsichtlich Platz- 
bedarf und Tragverhalten sowie letztlich 
die Schwierigkeit beim Erhalt oder Neu- 
bau von Verkehrsinfrastruktur im inner- 
städtischen Bereich deutlich.

2.1.2 Straßenüberführung (TBW A1)
Die Errichtung der ersten Straßenüber-
führung (TBW A1) in Ebene 0 im Zuge  
der Schönhauser Allee erfolgte im Jahr 
1869 über die Gleisanlagen der Neuen 
Berliner Verbindungsbahn der damali-
gen Preußischen Staatseisenbahnen in 
Kappenbauweise (Preußische Kappe)  
auf massiven, bis zu ca. 3,30 m dicken 
Mauerwerkswiderlagern und einer  
lichten Höhe von ca. 4,80 m.
 

 3  Lage des Bauvorhabens
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 5  Straßenüberführung: Teilbauwerk A 1 
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 6  S-Bahn-Haltestelle im Bestand
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 7  Gewölbetunnel unterhalb des früheren Empfangsgebäudes 
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2.1.3  S-Bahn-Haltestelle (TBW A1)
1879 begann die Herstellung der S-Bahn- 
Haltestelle Schönhauser Allee (TBW A1) 
sowie die Erweiterung der Gleisanlage 
um zwei S-Bahngleise in Ebene -1. Da- 
raus ergab sich die Notwendigkeit der 
Verlängerung des Überführungsbauwerks 
nördlich der bestehenden Brücke. Dazu 
wurde der bis heute in Betrieb befindli-
che Gewölbetunnel mit dem Sekundär- 
gewölbe errichtet sowie das nördliche 
Widerlager der im Jahr 1869 errichteten 
Brücke zum Trennpfeiler umgebaut.

2.1.4 Empfangsgebäude (auf TBW A1)
Mit Errichtung des Empfangsgebäudes 
1889 nordöstlich der Schönhauser-Allee-
Brücke in Ebene 0 erfolgte die Verlän-
gerung des Gewölbetunnels bis zum 
heutigen Bahnsteig. Danach kam es zum 
mehrmaligen Umbau und schließlich  
zum ersatzlosen Rückbau des Empfangs-
gebäudes. Am ehemaligen Standort des 
Empfangsgebäudes wurden 1997 die 
Schönhauser-Allee-Arcaden errichtet.

 8  Ehemaliges Empfangsgebäude des Bahnhofs Schönhauser Allee 
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2.1.5 Hochbahnviadukt
Im Jahr 1913 wurde der Hochbahnviadukt 
in Ebene +1 durch die Hochbahngesell-
schaft mit dem hochliegenden U-Bahn-
hof Schönhauser Allee der derzeitigen 
U-Bahn-Linie 2 errichtet. Das denkmal-
geschützte Bauwerk überführt bis heute 
U-Bahnzüge über die im Einschnitt lie- 
gende Gleisanlage. Dazu erfolgten die 
Errichtung massiver Widerlagerwände  
für die Gründung der Hochbahnpfeiler, 
die gemeinsame Gründung für die Stra- 
ßen- und Hochbahnbrücke über eine 
Schwergewichtsmauer mit einer Breite  
im Fußbereich von 5,50 m auf der Süd- 
seite sowie die gemeinsame Gründung 
mit dem Gewölbetunnel im Kämpfer-
bereich mit einer Breite im Fußbereich  
von 5 m auf der Nordseite.

2.1.6 Brückenverbreiterung (TBW A2 und B)
Infolge der stetigen Zunahme des Ver- 
kehrsaufkommens erfolgte im Jahr 1927 
eine Verbreiterung der Schönhauser-
Allee-Brücke und, daraus resultierend, 
eine Verlängerung des Gewölbetunnels 
(TBW A1) durch eine einfeldrige Brücke 
(TBW A2) mit Walzträgern in Beton (WIB- 
Bauweise) mit einer variablen Stützweite 
von ca. 5,70–6,60 m und einer Bauwerks-
breite von ca. 12,50 m im Nordwesten  
der Schönhauser Allee. Das bedingte 
wiederum den Umbau der Schwerge-
wichtsmauer auf der Nordseite und die 
Errichtung von drei massiven Trenn- 
pfeilern südlich des Teilbauwerks. 

Zudem erfolgte die Errichtung einer zwei- 
feldrigen Brücke (TBW B) in WIB-Bauweise 
südlich des Sekundärgewölbes mit einer 
Gesamtbreite zwischen den beidseitigen 
Brüstungen von 49 m mit Stützweiten 
von 5,40 m über Gleis 2 und 9,67–10,95 m 
über den beiden Fernbahngleisen 3 und 
4. Die durchlaufenden Stahlträger der 
beiden Überbauten sind über der Mittel- 
unterstützung mittels einer gelenkigen 
genieteten Verbindung verbunden.
Im Rahmen der Baumaßnahme wurde 
das nördliche Widerlager der Straßen-
überführung von 1869 vollständig zu- 
rückgebaut und stattdessen eine Pendel- 
stützenreihe errichtet. Im Norden gründet 
der westliche Brückenteil auf den Trenn- 
pfeilern, der östliche Teil sowie die Stra- 
ßenüberführung im Bereich der Mittel-
promenade sind auf der vorhandenen 
Widerlagerwand des Sekundärgewölbes 
aufgelagert. 
Im Süden liegt der westliche Überbauteil 
auf der Schwergewichtsmauer von 1869 
auf. Im Zuge dieser Baumaßnahme wurde 
auch der Wandkopf umgebaut. Der mitt- 
lere Teil des Überbaus lagert auf der ge- 
meinsamen Gründung der Straßen- und 
Hochbahnbrücke. Östlich der gemein-
samen Gründung wurde ein neues Wider- 
lager im Fußbereich als Schwergewichts-
mauer errichtet.

 10    U-Bahnhof des Hochbahnviadukts 
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2.1.7 Fußgängertunnel
Mit dem Bau der Berliner Mauer 1961 
wurde die Trennung Berlins vollzogen 
und die Bedeutung des Umsteigeknotens 
in der Schönhauser Allee im Osten Berlins 
stieg. Um der neuen Situation gerecht  
zu werden und Umsteigebeziehungen  
zu optimieren, wurde der Fußgänger-
tunnel über dem Sekundärgewölbe der 
Bahnbögen zwischen den TBW A1 und  
B als Verbindung zwischen der Mittel-
promenade (U-Bahn) und dem S-Bahn-
steig errichtet.
Dazu wurden die Bogenscheitel vom 
Sekundärgewölbe abgebrochen und 
durch eine durchlaufende 35 cm dicke 
Stahlbetonplatte aus Beton B 225 ersetzt. 
Im Fahrbahn- und Gehwegbereich ist der 
Fußgängertunnel mit einer ca. 35 cm 
dicken Platte aus Beton B 450 abgedeckt, 
die einerseits auf dem Widerlager des 
Sekundärgewölbes, andererseits auf  
einer Auffüllung aus Beton auflagert.
Die südlich des Fußgängertunnels er- 
richtete Mauer mit Sekundärgewölbe  
für die Auflagerung des Überbaus über 
dem neuen S-Bahngleis weist ebenfalls 
eine Aufweitung der Bauwerksbreite in 
Richtung Osten auf.

 11    Auflagerung der Bestandsüberbauten der Teilbauwerke A1, A2 und B 
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2.1.8 Arcaden-Brücke
Im Jahr 1997 erfolgte der Neubau der 
Schönhauser-Allee-Arcaden. Östlich der 
Schönhauser-Allee-Brücke wurde über 
der Gleisanlage der DB AG ein Fußgän-
gersteg, weiter als »Arcaden-Brücke« 
bezeichnet, mit einer variablen lichten 
Weite von 15,85–16,48 m in Stahlver-
bundbauweise, bestehend aus Träger- 
und Deckenverbund, errichtet. Die 
Gesamtbreite der Arcaden-Brücke  
beträgt ca. 21 m.

2.1.9 Bahnspezifische Belange 
Die vorhandene Gleisanlage im geplan-
ten Baufeld umfasst zwei Gleise der Fern- 
bahn (Strecke 6170) und zwei der S-Bahn 
(Strecke 6020). Das Gleisbett besteht aus 
Schotter, die Schienen sind auf Beton-
schwellen montiert.

2.1.10 Straßenquerschnitt
Im Bestand verfügt das Bauwerk über  
drei Fahrstreifen je Richtungsfahrbahn. 
Der jeweils außenliegende wird durch-
gehend als Parkplatz-, der mittlere als 
reiner Kfz-Fahr- und der innenliegende 
als Mischfahrstreifen zwischen motori-
siertem Individualverkehr (MIV) und 
Tram genutzt.
Im Zuge der Straßenüberführung wird 
der Parkplatzstreifen durch ein absolutes 
Halteverbot unterbrochen, um den Ein- 
und Ausstieg für Fahrgäste der Straßen-
bahn zu ermöglichen.

2.2  Planungsrandbedingungen
2.2.1 Allgemeines
Die im Lauf der Zeit stattgefundene 
stetige Erweiterung des Gesamtbau-
werks und der angrenzenden Bebauung 
machen den »Ersatzneubau der Schön-
hauser-Allee-Brücke« nicht zu einem 

 10    U-Bahnhof des Hochbahnviadukts 
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reinen Ersatzneubau, sondern durch die 
Randbedingungen auch zu einem »Bauen 
im Bestand«. Diese Randbedingungen 
haben planerische und bautechnologi-
sche Schwierigkeiten zur Folge, welche 
speziell beim Bauen im Bestand im inner- 
städtischen Bereich auftreten.
Die historische Entwicklung des Bestands- 
bauwerks geht auch mit der von Normen, 
Richtlinien, Baustoffen sowie mit dem  
Bedürfnis nach Platz und Sicherheit ein- 
her. Fehlende Bestandsunterlagen, verän- 
derte Berechnungs- und Sicherheitsvor-
schriften, Unkenntnis über Eigenschaften 
vorhandener Bausubstanz sowie beengte 
Platzverhältnisse im gesamten Baufeld 
erhöhen dabei die Komplexität der Bau- 
maßnahme und somit auch die ohnehin 
hohen Anforderungen an die an der 
Planung Beteiligten.
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2.2.2 Fußgängertunnel
Infolge der nachträglichen Errichtung des 
Fußgängertunnels zwischen den TBW A1 
und B wird die zur Verfügung stehende 
Breite des Fußgängertunnels durch die 
seitlich angrenzenden Hauptgewölbe 
begrenzt. Gleiches gilt für seine Höhe,  
die durch die Gradiente der überführten 
Straße sowie die Aufweitung des Ge- 
wölbetunnels im Kämpferbereich be- 
grenzt wird. Eine Vergrößerung des 
Lichtraumprofils des Fußgängertunnels 
ist aufgrund der Lage im Bestand zwi- 
schen den beiden S-Bahngleisen nur 
eingeschränkt möglich.
Im Rahmen der Baumaßnahme ist ein 
regelwerkskonformer Fußgängertunnel 
zu errichten, insbesondere in Hinsicht  
auf die Lichtraumhöhe. Damit wird die 
Verkehrsbeziehung zwischen der Mittel- 
promenade und dem S-Bahnsteig aufge- 
wertet und somit den Anforderungen  
an einen modernen Umsteigeknoten 
gerecht.

2.2.3 Hochbahnwiderlager
Bei der Planung des Ersatzneubaus der 
Schönhauser-Allee-Brücke soll eine 
bauliche Trennung der gemeinsamen 
Gründung erzielt werden. In diesem 
Zusammenhang erfolgte eine Nachrech-
nung durch die BVG, um die Möglichkeit 
der Realisierung zu klären. Auf Basis der 
entsprechenden Ergebnisse wurde dann 
entschieden, die Widerlager der Hoch-
bahn zu erneuern.  
Vor dem Rückbau der Gründungskörper 
ist eine bauzeitliche Unterfangung des 
Hochbahnviadukts erforderlich. Die Grün- 
dung der Unterfangung muss dabei hin- 
ter den bestehenden Gründungskörpern 
des Hochbahnviadukts angeordnet wer- 
den. Infolge des Abtrags des um die 
Gründungskörper befindlichen Erdreichs 
zur Schaffung ausreichender Platzverhält-
nisse geht jedoch dessen Stützwirkung 
verloren, weshalb eine alternative Stütz- 
konstruktion zu entwickeln ist. Eine Ab- 
rückung der Gründung ist wegen der 
damit einhergehenden Erhöhung der 
Stützweite des Hochbahnviadukts nicht 
möglich.
Problematisch stellt sich auch die wech- 
selseitige Beeinflussung der Gründung 
der Unterfangung, des Hochbahnwider-
lagers sowie des Ersatzneubaus der 
Straßenüberführung dar. Bei nicht aus- 
reichenden Abständen der Bohrpfähle 
kommt es einerseits zu einer Herabset-
zung der Tragwirkung, andererseits 
bewirkt die nacheinander stattfindende 
Herstellung der Gründungen Setzungs-
erscheinungen in den bereits vorhande-
nen Fundamenten. 

2.2.4 Bahnspezifische Belange
Die Anforderungen der heutigen Regel- 
werke der DB AG (RiL 804) und der EBA- 
Richtlinien können nicht ohne umfassen-
de Geometrieänderungen der Bestands-
situation und somit nicht ohne Umbau-
maßnahmen eingehalten werden.
Im Zuge der Neubaumaßnahme lässt sich 
eine Verbesserung der lichten Breite und 
lichten Höhe, jedoch keine Regelwerks-
konformität erreichen. 
Die Herstellung der Gründungen des 
Ersatzneubaus der Straßenüberführung 
erfolgt hinter den vorhandenen Gründun-
gen, so dass eine Verbreiterung der Gleis- 
bereiche erzielbar ist. Der Zugewinn an 
Platz durch die zusätzlich verfügbare 
Breite der Bestandsgründungen erlaubt 
zwar eine deutliche Verbesserung der 
lichten Breite, jedoch keine regelwerks-
konforme Ausbildung. In der Höhe ist ein 
solcher Zugewinn hingegen nur in einge- 
schränktem Maß realisierbar, da die Über- 
bauten in Abhängigkeit von ihrer Stütz- 
weite und verkehrlichen Belastung eine 
gewisse Mindestkonstruktionshöhe er- 
fordern. Somit ist lediglich eine Verbesse-

 17    Gleisbereich mit eingeschränktem Lichtraum 
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rung der lichten Höhe realisierbar, aber 
keine regelwerkskonforme Ausbildung. 
Eine regelwerkskonforme Elektrifizierung 
der Bahnanlage ist deshalb ebenfalls 
nicht erreichbar. 

2.2.5 Straßenquerschnitt
Der Straßenquerschnitt der B 96a soll  
im Zuge der Baumaßnahme in puncto 
barrierefreie Mobilität, Wegebeziehun-
gen, Verkehrssicherheit und Konflikt-
stellen optimiert werden.
Der neue Querschnitt besteht im Bereich 
der Straßenüberführung aus zwei ge- 
trennten Richtungsfahrbahnen, einer für 
jede Fahrtrichtung. Zwischen den beiden 
Richtungsfahrbahnen befindet sich die 
Mittelpromenade, die zukünftig als Bahn- 
steig für die Straßenbahn eine zentrale 
Bedeutung für den Umsteigeverkehr der 
Fahrgäste übernehmen wird. Zusammen 
mit der Einrichtung der geschützten 
Radstreifen auf der Fahrbahn wird eine 
zukunftsorientierte Querschnitts- 
gestaltung geschaffen.
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Darüber hinaus ergibt sich die Notwen-
digkeit einer bauzeitlichen Überführung 
von Leitungen (Leitungsbrücke auf der 
Westseite). Aufgrund der Lage der Brücke 
im innerstädtischen Bereich gibt es eine 
Vielzahl von Leitungsträgern, welche im 
Rahmen der Baumaßnahme koordiniert 
werden müssen.

2.2.6 Angrenzende Bebauung
Die enge angrenzende Bebauung mit 
Ladengeschäften, Ärztehaus und Schön- 
hauser-Allee-Arcaden bietet wenig Platz 
für die Einrichtung von Arbeits- und 
Lagerflächen. Zudem wird die bauzeit-
liche Verkehrsführung durch die vorhan- 
denen Platzverhältnisse des stark fre- 
quentierten Knotenpunkts erschwert. 
Dementsprechend wird der Ersatzneubau 
im Rahmen von zwei Hauptbauphasen 
errichtet, so dass trotz temporärer Ein- 
schränkungen die ortsnahe Aufrechter-
haltung aller Verkehrsarten, insbeson-
dere auch des Fuß- und Radverkehrs 
sowie des öffentlichen Personennah-
verkehrs, gewährleistet bleibt.
Außerdem ist weder eine Verbreiterung 
des Bauwerks noch eine Anhebung der 
Gradiente zur Bereitstellung regelwerks-
konformer lichter Breiten und Höhen 
möglich. Darüber hinaus bedingt eine 
Anpassung der lichten Breite der Gleis- 
anlagen nach normativen Vorgaben eine 
Gleisverschwenkung zur Einhaltung von 
Rand- und Sicherheitswegen sowie von 
Gleisachsabständen und damit auch eine 
Anpassung der S-Bahn-Haltestelle.

 
2.3  Abweichungen vom Regelwerk
2.3.1 Fußgängertunnel
Der Fußgängertunnel besitzt gemäß den 
Bestandsunterlagen eine lichte Breite  
von ≥ 3,05 m und eine lichte Höhe von 
2,25–2,30 m. 
Eine Vergrößerung seines Lichtraum-
profils kann nur durch bauliche Verän-
derungen von benachbarten Bestands-
bauten wie der TBW A1 und B bzw. einer 
Anhebung der Gradiente oder einer Ab- 
senkung der Gleislagen erreicht werden.
Aufgrund des Lastableitung sowohl des 
Gewölbetunnels als auch des Sekundär-
gewölbes über Druckkräfte ist selbst ein 
nur teilweiser Abtrag der Gewölbe zur 
Herstellung eines Fußgängertunnels mit 
regelwerkskonformer lichter Breite ohne 
kompensierende statische Maßnahmen 
nicht möglich. Bei seiner regelkonformen 
Errichtung nach RASt 06 ist die Entste-
hung einer Trichterwirkung durch eine 
Aufweitung bzw. Verjüngung aber in 
jedem Fall zu vermeiden. Somit bestimmt 
die schmalste Stelle zwischen den sich 
aufweitenden Gewölben die lichte Breite 
des Tunnels. 

 19    Brückenbauwerk und angrenzende Bebauung 
   © Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
 

 18    Querschnittsaufteilung des Ersatzneubaus
   © Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
 

2.3.2 Bahnspezifische Belange
Die zur Verfügung stehende Bauhöhe des 
Ersatzneubaus ist von unten durch die 
Lichtraumprofile der Fern- und S-Bahn 
sowie von oben durch die vorgegebene 
Gradiente der Straße und der Straßen-
bahn definiert. Eine signifikante Anhe-
bung der Gradiente ist aufgrund der 
umliegenden Bebauung und der Anfor- 
derungen an die Trassierung der Stra- 
ßenbahnstrecke nicht möglich.
Unter Beibehaltung der Bestandsgeo-
metrie der Straßenüberführung lassen 
sich die Lichtraumprofile der Fernbahn 
und S-Bahn gemäß den Eisenbahnspezi-
fischen Technischen Baubestimmungen 
(EiTB) ohne umfassende Umbaumaß-
nahmen, Geometrieänderungen der 
Straßenüberführung und der Gleis- 
trassierung nicht einhalten.
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3  Neubauvorhaben
Die vorliegenden Randbedingungen  
und die daraus folgende Komplexität  
des Vorhabens diktieren im Weiteren die 
Anforderungen an die Planung und Kon- 
struktion des Ersatzneubaus. Hinsichtlich 
einer bestmöglichen Verbesserung des 
Lichtraums der unterführten S- und Fern- 
bahnen ist eine schlanke und verfor-
mungsarme Konstruktion zu wählen, 
wobei sowohl spezielle konstruktive 
Ansätze als auch bautechnologisch vor- 
teilhafte Bauweisen gefragt sind. In wirt- 
schaftlicher wie technischer Hinsicht 
ergab sich letztlich eine einfeldrige 
Rahmenbrücke in VFT-Bauweise als 
Vorzugslösung.
Aufgrund der Bestandsstruktur sowie zur 
Aufrechterhaltung des Verkehrs erfolgt 
der Neubau in Teilbauwerken:
– TBW C1: Überbau westlich der   
 Mittelpromenade
– TBW C2: Überbau im Zuge der  
 Mittelpromenade unter dem  
 Hochbahnviadukt
– TBW C3: Überbau östlich der   
 Mittelpromenade
Durch die Rahmenbauweise und die Ein- 
spannung des Überbaus in die Rahmen-
stiele wird einerseits ein robustes, lang- 
lebiges und erhaltungsarmes Bauwerk 
errichtet, andererseits eine größere Stei- 
figkeit des Riegels und damit eine größere 
Schlankheit der Überbauten erreicht. 
Das TBW C2 wird auf den gemeinsamen 
Gründungen der Rahmenbauwerke C1 
und C3 frei aufgelagert. Für die Gründung 
von C1 und C3 werden tangierende Bohr- 
pfahlwände mit einem Pfahldurchmesser 
von 1,50 m vorgesehen.  
Die Gründung der neuen Brücke wird 
hinter dem Bestand angeordnet, um 
einerseits die erforderlichen Sperrpausen 
im Bahnbetrieb auf ein absolutes Mini- 
mum zu begrenzen und um andererseits 
den Bauablauf zu vereinfachen. Da die 
Gründung ohne Beeinträchtigung des 
Fern- und S-Bahnverkehrs erfolgt, wird 
die Bauzeit verkürzt und werden zudem 
die Kosten durch die Minimierung von 
Zwangspunkten verringert.
Auf den Bohrpfählen wird ein 2 m breiter 
Kopfbalken errichtet, der sowohl eine 
lastverteilende Funktion übernimmt als 
auch die Herstellung einer Rahmenecke 
ermöglicht. An die Kopfbalken schließen 
Konsolen für die Auflagerung von TBW C2 
an, die 1 m breit sind und ausreichend 
Platz für die Auflagerung von TBW C2 und 
der Pressenansatzpunkte bieten.

 20    Neuerrichtung in Form von Teilbauwerken
   © Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
 

 21    Gründung der Teilbauwerke C1 und C3 auf Bohrpfählen
   © Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
 

 22    Längsschnitt des stützenfreien Neubaus 
   © Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
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Um auf Traggerüste im Bereich der Bahn- 
anlage und damit auf längerfristige Sper- 
rungen von Strecken verzichten zu kön- 
nen, werden die beiden Teilbauwerke mit 
vorgefertigter geschlossener Fahrbahn-
platte als Verbund-Fertigteil-Träger  
(VFT-Träger) hergestellt.
Die Stahlträger aus geschlossenen, luft- 
dicht verschweißten Hohlprofilen werden 
in regelmäßigen Abständen von maximal 
4 m mit Stahlquerschotten ausgesteift: 
ein Erfordernis, das aus der langen Stütz- 
weite und der komplizierten Geometrie 
der Fahrbahnplatte resultiert. Die ge- 
schlossenen Profile tragen zur Verbesse-
rung der Torsionssteifigkeit bei und er- 
möglichen damit den Einbau von Kabel- 
schutzrohr- und Leitungstrassen vor dem 
Einhub der Träger. Die kraftschlüssige 
Verbindung zwischen Hauptträgern und 
der Ortbetonplatte wird über Kopfbol-
zendübel realisiert.
Letztendlich wird dergestalt auch eine 
Freigabe für Schwerlastverkehr erzielt, 
welche als Ergebnis der Nachrechnung 
der Bestandsbrücke eingeschränkt 
werden musste.
Der Überbau von TBW C2 wird als ein- 
feldrige Stahlbrücke mit orthotroper 
Platte errichtet, um eine Beeinträchti-
gung des Fern- und S-Bahnverkehrs 
während der Herstellung zu vermeiden. 
Durch die Bauweise mit vorgefertigter 
geschlossener Fahrbahnplatte lassen sich 
Bauzeit und Sperrzeiten verkürzen und 
somit die baubetrieblichen Abläufe 
vereinfachen. Dank des hohen Vorferti-
gungsgrads müssen nach Fertigstellung 
des Überbaus lediglich noch Ausstat-
tungsarbeiten erfolgen. Das geringere 
Gewicht der Stahlkonstruktion ist zudem 
vorteilhaft für die Auflagerung auf 
Stahlbetonkonsolen. 

Der Überbau ist als Fußgängerbrücke 
konzipiert, da sich hier der BVG-Halte-
stellenbereich sowie die Treppen zu den 
S- und U-Bahnsteigen befinden. Durch die 
hohen Längs- und Querträger sowie die 
Trägerrostwirkung ist eine ausreichende 
Querverteilung der Lasten im Bereich der 
Öffnung für den Eingang zum Fußgänger-
tunnel gegeben.
Aufgrund der baulichen Trennung der 
Hochbahnwiderlager und der neuen 
Überbauten wird die Mittelpromenade 
aufgeweitet. In diesem Zuge ist die Aus- 
bildung eines Straßenquerschnitts mög- 
lich, welcher alle Anforderungen an einen 
modernen Umsteigeknotenpunkt zwi- 
schen verschiedenen Mobilitätssystemen 
erfüllt. 

4  Fazit
Der Ersatzneubau der Schönhauser- 
Allee-Brücke stellt aufgrund der Rand-
bedingungen und seiner Bedeutung als 
innerstädtischer Verkehrsknotenpunkt 
hohe Anforderungen an die Planung und 
Realisierung. Allerdings handelt es sich 
bei diesem Projekt um keinen Einzelfall, 
steht es doch beispielhaft für überbe-
anspruchte und stark frequentierte Bau- 
werke als Folge der historischen Entwick-
lung von Ballungsräumen sowie der 
veränderten Anforderungen an das 
Mobilitätsverhalten.
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A New Danube River Crossing        

The Galvani Bridge in Budapest
           by Edmund Metters

The Galvani Bridge will be a major 
new multimodal bridge over the 
Danube River in Budapest, Hungary.  
The detailed design was completed 
in 2022 and the tender process  
for construction of the bridge is 
planned for 2023. The bridge will  
be at a location to the south of the 
city centre and will become the  
next landmark bridge adding to a 
rich history of other extraordinary 
bridges in Budapest. The bridge 
design was conceived by Buro 
Happold and UNStudio during an 
international design competition  
in 2017 and went on to be awarded 
the first prize. The design, particu-
larly the cranked pylon, is innova-
tive and striking. The design of the 
bridge required complex structural, 
geotechnical and hydraulic analysis, 
extensive third party approvals and 
underwent rigorous independent 
checking.

1 Introduction
The Galvani Bridge is proposed at a 
location close to the centre of Budapest. 
To improve connectivity and meet the 
demands of increasing traffic in Budapest, 
the new bridge will cross the Danube 
River connecting Újbuda and Csepel.  
The bridge will become a new landmark 
in Budapest. 
An international design competition  
was held in 2017, inviting participants to 
design a new bridge over the Danube.  
Buro Happold, partnered with Architects 
UNStudio in Amsterdam, to participate  
in the competition for the design of the 
bridge and their submission was success- 
ful (Figure 1). The design was delivered  
in close collaboration with a Hungarian 
Engineering company CÉH. The design 
has been fully developed and has gained 
all planning and technical approvals.  
The project is ready for the next stage  
of construction tender.  

The bridge comprises two distinctive 
pylons and two back spans, which sup- 
port the main span by an array of cable 
stays. It carries public transport, i.e. trams 
and buses, vehicular traffic, pedestrians, 
and cyclists. The crossing connects the 
Galvani Street, in the Újbuda district, with 
Csepel Island, giving rise to the name of 
the bridge (Figure 2). The Újbuda district, 
on the west bank of the river, is an urban- 
ised area, whilst Csepel Island, to the  
east, remains relatively undeveloped.   
It is intended that the bridge will act  
as a catalyst for the development of 
Csepel Island.
This paper focusses on several stages of 
the project and on some of the challeng-
ing features of the design including but 
not limited to:
– The complexity associated with a 
 capital city river crossing
– Skewed river piers and pylon
– Large number of stakeholders and 
 related consultations and approvals
– Working as a multinational design 
 team
– Balancing social, environmental, 
 and economic sustainability

2  Design Competition »In Balance –  
 an inviting gesture of hands«
In 2017, the city of Budapest invited 17 
professional teams, some international 
and some national, to partake in a paid 
design competition for the bridge. The 
competition was concluded in early  
2018 with the announcement that Buro 
Happold and UNStudio had won the first 
prize.
The competition entry by Buro Happold 
and UNStudio was described as a bridge 
»In Balance – an inviting gesture of 
hands«. The Galvani Bridge proposal 
placed, within the Budapest landscape,  
a new landmark that is contemporary in 
design, innovative in structural form and 
is directly connected to the urban fabric 
of its location, its future development  
and nascent landscape. 
The jury were unanimous in their decision 
and celebrated the simple yet unique, 
elegant, graceful, harmonious concept.
Based on the jury’s design, the architec- 
tural iconic design of the bridge was 
locked into the project. Throughout the 
project the design team worked to main 
tain this architectural design. It was clear 
that the bridge did not need to just pro- 
vide safe access across the river, but it 
needed to be a statement that the city of 
Budapest could enjoy and be proud of.

 1  Rendered image of the proposed Galvani Bridge 
 © UNStudio/ZOA 
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3  The Need for the Bridge 
The transport case for the bridge is the 
primary motivator for the project. It  
is clear the city needs a new crossing 
which can accommodate all modes of 
transport. Most importantly, it is needed 
to alleviate the vehicle congestion in the 
city centre. The bridge is part of a wider 
road proposal that forms an inner ring 
road connecting southern districts of 
greater Budapest. Figure 2 shows the 
location of the existing Danube bridges 
and the location of the new Galvani 
Bridge.
All the bridges connecting the two  
banks of the Danube in Budapest were 
built over the past 160 years. They are 
exceptional in their aesthetic appearance 
and represent vital components of the 
urban environment. 
Most of the bridges across the Danube  
in Hungary, nine out of 16, are in the 
capital Budapest. However, the increase 
in use and numbers of motor vehicles was 
not followed by the construction of new 
bridges. There are only seven bridges on 
the inner 8 km section, of the 27 km long 
Budapest section of the Danube, which 
are suitable for vehicles. The Budapest 
orbital ring road (M0) has alleviated some 
of the pressure on the city bridges, but 
the link between the outer districts of 
greater Budapest is still missing.
There are no crossings over the Danube 
within an 8,50 km section to the north  
of the city centre and within a 10,20 km 
section to the south. Most of city traffic 
uses the inner-city bridges. At peak times, 
all the city bridges are at their capacity.  
In the past 25 years, only one bridge, the 
Rákóczi Bridge, has been built for the 
inner city. The Danube bridges outside 
the city serve the national and regional 
transport networks and have limited 
effect on relieving the capital’s traffic 
congestion.
The growth of the city can be seen in  
the age of the bridges as the city has 
expanded southward. Today, there is a 
need to connect Újbuda in the west to 
Csepel in the east. 

According to initial traffic estimates, the 
new bridge would have a positive impact 
on relieving traffic on the existing bridges 
in the city centre. The transport model-
ling assessment showed that vehicular 
traffic would decrease by approximately 
42.000 vehicles a day on the existing city 
centre bridges.
The Galvani Bridge will create a new and 
important transport connection. It will 
generate additional real estate in brown- 
field areas, which is likely to have direct 
and indirect positive effects for the whole 
population of the city.

 2  Map of current Budapest Danube bridges (yellow) and proposed road (red) 
 © 2022 CNES/Airbus, Landsat/Copernicus, Maxar Technologies, Google
 

 3  Bridge location 
 © 2022 CNES/Airbus, Landsat/Copernicus, Maxar Technologies, Google
 

4  Challenges and Constraints
4.1  Bridge Location
The precise location of the bridge  
had already been determined at the 
commencement of the project. The 
location for the Buda side abutment  
was to be aligned with the Galvani Street, 
and the Csepel side abutment was to  
be located adjacent to the Budapest 
Central Wastewater Treatment Plant 
(Figure 3). The land ownership for  
both these locations had already  
been fixed.
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4.2  Skew of the bridge
The final location of the bridge was de- 
fined more accurately by the constraints 
imposed by existing structures in the area 
and the requirements of the infrastructure 
(both transport and utilities) crossing the 
bridge. As a result, the bridge crosses the 
Danube at an approximate skew angle of 
70 degrees to the longitudinal axis of the 
river (Figure 4).

4.3  Navigation Clearances
The main span of the Galvani Bridge 
accommodates the required navigation 
envelope of 9,50 m high by 180 m wide 
accounting for the highest navigation 
water level (HNWL).

4.4  Highway Alignment
An at-grade highway junction is required 
on the Buda side with the Budafoki Road. 
This solution, as submitted, at the com- 
petition stage was to reduce the elevated 
section of the bridge and remove a large 
grade separated junction in the middle  
of a dense urban environment. The navi- 
gation, tramway and highway constraints 
give rise to a single feasible vertical align- 
ment. Other variations were considered, 
but none were found to be feasible.

4.5  Access Roads
A small road is required for access along 
the riverbank on the Buda side for inspec- 
tion and maintenance of the Danube 
flood defences. This road passes under 
the approach span of the new bridge.

4.6  Existing Utilities
Multiple existing utilities were identi- 
fied using record data and site surveys. 
The majority of these were minor, and 
diversions were designed to facilitate  
the construction of the new bridge.  

However, on the Buda side there is an 
existing pair of 1.200 mm diameter high 
pressure sewer pipes running parallel 
with the riverbank. 
After extensive consultation with the 
sewer works company, it was agreed 
these pipes could not be relocated and 
therefore the bridge design needed to 
accommodate strict exclusion zones and 
provide access for future maintenance.
This constraint, along with the required 
vertical highway alignment and the need 
for an access road, proved to be one of 
the most complex spatial problems to 
solve. The final design satisfies all these 
requirements but only after extensive 
consultation with the respective stake- 
holders and multiple design iterations. 

4.7  Cross-section
According to the transport study and  
the requirements of other city stake-
holders, the bridge accommodates 2 × 2 
vehicle lanes, 2 × 1 public transport lanes, 
2 × 1 bidirectional bicycle lanes, and  
2 × 1 pedestrian lanes. The cross section 
required to accommodate all of these,  
as well as the vehicle restraint system, 
lighting columns, stay cables and the 
intended architectural design, is 42 m at 
its minimum and 51 m at its maximum 
(Figure 5, Figure 6).

 4  Sketch showing bridge skew  
 © Buro Happold
 

 5  Main span cross section 
 © Buro Happold
 

 6  Render showing transport lanes on the bridge 
 © UNStudio/ZOA
 

In addition to providing the transport 
requirements, significant space is also 
needed within the cross section for future 
installation of utilities. Most of the utili- 
ties (water, gas, district heating) will be 
pressurised and therefore could not be 
enclosed with the bridge cross section.  
The result was that the soffit of the  
bridge will be predominately open.
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5  Third Party Consultations  
 and Approvals
5.1  Partners
The project implementation is only 
successful if it gains all the required 
approvals from all interested stake- 
holders. The Galvani Bridge required a 
long list of approvals and obtaining  
them successfully was a significant 
undertaking particularly in the first  
year of the design programme. There 
were 20 statutory stakeholders that 
required a full consultation and formal 
approval, many of their demands were 
not aligned. CÉH played a critical role  
in all the stakeholder engagement.

5.2  River Piers
The most significant third-party consul-
tation was the assessment of the river 
piers. The competition design included 
large river piers, but subsequent detailed 
design needed to be informed by the 
river hydraulic study. The design of the 
piers was updated to minimise their 
impact on the Danube river flow, poten- 
tial upstream flooding, whilst main-
taining the competition design intent.
The bridge alignment is 70 degrees 
skewed to the axis of the river. The river 
piers were aligned with the river flow 
which meant the bridge axis was also 
skewed by 70 degrees to the river piers.  
Figure 7 shows the change in the pier 
plan geometry from the competition 
entry to the final pier design.
The change to the pier design also had  
a significant impact on the design of  
the pylons. The relationship between the 
skewed pier and the pylon was assessed 
in some detail. The final proposal by the 
design team was to keep the pylon top, 
containing the cable anchorages, or- 
thogonal with the bridge deck axis thus 
simplifying the cable arrangement.  
Below the cables, the pylon geometry 
twists until it meets the skewed pier, 
which is aligned with the river axis. The 
change to the pylon design is demon- 
strated by Figure 8 and Figure 9.
The complex pylon geometry was pres- 
ented as 3-D printed model, as shown  
in Figure 10. This was found to be the 
best way to explain the design.
The hydraulic behaviour of the updated 
pier design was initially assessed using  
a two-dimensional (2-D) computational 
fluid dynamics (CFD) model. This enabled 
the design team to refine the geometry 
and determine, if the upstream water 
levels were significantly affected. 
Approximately 5 cm of backwater level 
increase is estimated, which was deemed 
acceptable and was approved.

 6  Render showing transport lanes on the bridge 
 © UNStudio/ZOA
 

 7  Change to river pier geometry 
 © UNStudio
 

 8  Plan showing changes to river pier and pylon 
 © UNStudio
 

 10    3-D printed pylon 
   © UNStudio
 

 9  Elevation showing changes to river pier and pylon 
 © UNStudio
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The chosen geometry was then tested in 
a large-scale physical model (Figure 11).  
The results generally correlated with the 
2-D-CFD model. However, some vortices 
were documented downstream of one 
pier. The vortex shedding can be seen  
in Figure 12.
The identification of the vortices required 
further investigation using a 3-D-CFD 
model. This model was more accurate 
than the 2-D model and the physical 
model and was found to be a very close 
match with the actual recorded river flow.  
It also enabled the fine tuning of the 
skewness of the river piers. The results 
from this model provided enough evi- 
dence to gain approval for the design of 
the piers. Figure 13 shows an example of 
the velocity output from the 3-D model.  

5.3  Structural Form
To the best of our knowledge the bridge 
design is almost completely unique  
in appearance. The Erasmus Bridge in  
Rotterdam, also designed by UNStudio, 
does share a similar pylon form albeit 
with only one pylon (Figure 14).
The Galvani Bridge is a five-span cable- 
stayed bridge structure, comprising two 
inclined pylons with asymmetric geo- 
metry. The span arrangement is shown  
in Figure 15.

 11    Photos of large-scale physical model
   © Water Scale Design and Research Limited Liability Company
 

 12    Large-scale model showing vortex shedding 
   © Water Scale Design and Research Limited Liability Company
 

 13    Velocity contour and vector field in low water condition 
    © Budapest University of Technology and Economics
 

 14    Erasmus Bridge in Rotterdam 
   © Buro Happold
 

 15    Idealised span arrangement 
   © Buro Happold
 

5.4  Steel Superstructure Design
The main span is supported by 14 fore 
stays arranged symmetrically and per- 
pendicular to bridge deck centreline in  
a modified »fan« arrangement. Backstays 
comprise four concentrated stay cables 
each, connecting the top of the pylons  
to the anchorage piers on the riverbanks 
(Figure 16). The pylon is formed by taper- 
ing steel boxes with a distinctive bend 
below the cluster of cables creating an 
aesthetically pleasing shape. 
The distinctive bend in the pylon is 
statically resolved by the eccentricity  
of the back stay and the forestays. Under 
permanent loading, the bending moments 
caused by the bend in the pylon are signifi- 
cantly reduced due to this eccentric stay 
arrangement. 
The main span and side spans are 
fabricated from steel plates forming 
longitudinal boxes. There is an ortho-
tropic deck below the carriageway and 
shared bicycle/pedestrian lane. 



73 1/2 . 2023  |  BRÜCKENBAU  

S Y M P O S I U M

Side spans are continuous with the pylon 
legs and do not rely on the cable stays  
for support. The side spans comprise 
longitudinal edge beams connected 
transversely by a number of crossbeams 
arranged in a »ladder deck« formation. 
The central portion of bridge has an open 
soffit section for access and maintenance 
of the high-pressure utilities. This is 
designed as a composite structure 
formed of multiple plate girders acting 
compositely with a reinforced concrete 
bridge deck.
The approach spans are constructed from 
multiple longitudinal plate girders acting 
compositely with a reinforced concrete 
deck. The girders are arranged to maxi- 
mise the vertical clearance below.

5.5  Articulation Arrangements
The pylons are supported on the river 
piers via large spherical bearings to 
transfer vertical loads whilst permitting 
rotation and translation. The riverbank 
abutments support the side spans via 
spherical bearings also allowing for 
rotation and translation. There are move- 
ment joints at the ends of the approach 
spans separating the movement of the 
main structure from the approach 
structures (Figure 17).
The back stays are anchored into the side 
span structure and thus will move with 
the rest of the main structure. The back 
span weight is greater than the back stay 
forces and therefore there is no need for a 
tension anchorage into the foundations. 
The approach span bearings resist uplift 
due to its short span compared to the 
side span.

5.6  Substructure and  
 Foundation Design
All substructures are supported by bored 
reinforced concrete piles. These are re- 
quired to cater for the applied loads, 
control settlements and mitigate differ- 
ential settlements due to different  
elastic behaviour of subsoil. 

6  Lighting Design
The lighting approach considers the 
appearance of the bridge under both 
natural and artificial lighting conditions. 
By emphasising the main architectural 
pylons with light in the evening, the 
bridge provides a set of unique urban 
experiences for the users. Where in suc- 
cession, users will be led onto the bridge 
by low and mid-level perimeter lighting, 
then pass through the lit gateways, ex- 
periencing a three-dimensional »glow« 
that repeats, emphasizing the inherent 
dynamic quality of the bridge and iconic 
appearance from close and distant 
vantage points.

 12    Large-scale model showing vortex shedding 
   © Water Scale Design and Research Limited Liability Company
 

 13    Velocity contour and vector field in low water condition 
    © Budapest University of Technology and Economics
 

The light for the Galvani Bridge reveals 
the geometric quality of the pylons and 
rhythmical patterns of the structure by 
creating sophisticated dynamic contrasts 
in the three-dimensional space. The 
bridge becomes a subtle glowing aes- 
thetic gesture in the landscape and 
provides a necessary functional illumi-
nation for its users. The lighting design 
respects natural behaviour and habitat of 
local flora and fauna by containing light,  
minimizing glare and light pollution. 
Figures 18, 19 and 20 illustrate the light- 
ing design on the internal faces of the 
pylons. 

 15    Idealised span arrangement 
   © Buro Happold
 

 16    Steel superstructure
   © Buro Happold
 

 17    Approach span and movement joint 
   © Buro Happold
 

 19    Render of pylon lighting showing light intensity 
   © Buro Happold

 18 
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 20    Rendered night time image 
    © UNStudio/ZOA
 

  
7  Sustainability
A sustainable development meets the 
needs of the present without compro-
mising the ability of future generations  
to meet their needs. This is achieved by 
investing in and protecting the social, 
economic, and environmental (triple 
bottom line) needs of today and the 
future. The »5 Capitals Model« ranks 
Natural/Environmental Capital as more 
important than Social Capital and Human 
Capital. Manufactured Capital and 
Financial Capital, i.e. Economic Capital,  
are the least important.  
The Galvani Bridge will connect com-
munities on both sides of the river and  
open up areas for economic and social 
development. The architectural design 
will provide a new and recognisable 
landmark for Budapest that will help 
grow the economy of Budapest and 
Hungary. The Galvani Bridge is easily 
growing Social and Economic Capital,  
the challenge is for it to do so without 
spending unnecessary Natural Capital.
The existing bridges closest to the Galvani 
Bridge are approximately 1,90 km north 
and 8 km south of the proposed location. 
The new bridge connects two districts of 
the city which are currently unconnected. 
The reduced vehicle journey distances 
partially offset the embodied carbon 
dioxide (equivalent) and energy used to 
construct the bridge.

Dedicated cycle lanes and pedestrian 
footways, and tram lanes in the central 
section of the bridge will help facili- 
tate more sustainable forms of travel, 
encouraging more people to cycle, walk 
or use public transport.
A substantial part of the structure of the 
bridge will be constructed from steel. 
Steel is typically a highly recyclable mate- 
rial, when compared to other structural 
materials such as concrete. The bridge 
was designed efficiently to reduce the 
amount of material use, while also main- 
taining the architectural quality of the 
bridge.
The bridge will be designed and detailed 
for durability, by arrangement and selec- 
tion of materials, finishes and compo-
nents thus extending its design life and 
spreading the use of material over a 
longer period.

8  Cost
The cost of the bridge was estimated 
during the design. Due to global econo- 
mics, the price of materials significantly 
increased during the design phase and 
therefore the estimated construction  
cost of the bridge increased significantly 
compared to the original estimate during 
the competition. This is likely to be the 
most significant challenge for the project 
going forward.
In fiscal terms, the wider economic and 
social value of the bridge are deemed  
to be significantly greater than the 
estimated capital construction value.

9  Collaboration
The design of the bridge has taken over 
three years and throughout this time 
there has been strong collaboration 
between each member of the design 
team. To achieve this successful collabo-
ration, nearly 100 engineers and archi- 
tects were required, and more than  
150 international meetings had to be 
arranged in Budapest, London, Amster-
dam and online.
The complex geometry made the appli- 
cation of a co-ordinated 3-D model 
essential. The fundamental geometry  
was initially developed by UNStudio,  
then further refined by the engineering 
team (Buro Happold and CÉH). The use  
of Rhino and Grasshopper at the early 
stages enabled parametric rapid proto- 
typing. Towards the latter stages, the 
primary 3-D model was transitioned  
into Tekla.
Buro Happold and CÉH worked closely 
together throughout the engineering 
design phases. Each company indepen-
dently reviewed the other company’s 
work at each stage. Not only was the 
design improved through this process, 
also both companies learned from each 
other.
An independent Hungarian engineering 
company (Főmterv) was appointed by the 
client to check the analysis and design.  
The design teams worked closely with the 
independent checker to efficiently agree 
appropriate solutions to issues and 
update the design as required.
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 21    Winter render of bridge 
   © UNStudio/ZOA
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10  Conclusion
The complexity of the Galvani Bridge 
project presented many challenges to  
the design that were successfully over- 
come through close cooperation between 
the client, stakeholders and designers. 
Several lessons can be drawn from the 
project:
– The design of a significant river cross-

ing in a capital city requires careful 
planning and affording adequate time 
for design, consultation with stake-
holders and gaining approvals from 
third parties. 

– Collaboration between the design 
team members is vital. In this case, the 
team was international, and project 
leadership was essential. This was pro- 
vided by Buro Happold. There were 
many face to face meetings and online 
sessions, particularly during Covid-19.  

– A strong and credible transport case  
 is needed for a project of this scale.  

Without this rationale for the bridge, 
the project would not have progressed.

– A collaborative client is a bonus in any 
 project particularly this one.
The bridge design is complete, and the 
tender process is planned to start in 2023.  
The current plan is that the bridge will be 
opened in 2026.
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Herausforderungen bei der Realisierung       

Yarmag-Brücke in Ulan Bator 
           von Christian Neubauer

Für die Anbindung des neuen  
internationalen Flughafens an die 
mongolische Metropole Ulan Bator 
war am Stadtrand der Umbau des 
Yarmag-Knotens notwendig. Das 
Projekt beinhaltete umfangreiche 
Maßnahmen des Brücken- und 
Ingenieurbaus. Die vorherrschen-
den Randbedingungen stellten den 
chinesischen Auftragnehmer so- 
wie den Consultant vor zahlreiche 
Herausforderungen. Dieser Bericht 
beschreibt das Projekt, beginnend 
von der Konzeptionsphase bis zum 
Bau, und versucht einen Eindruck 
von den besonderen Umständen  
zu vermitteln.

1 Einführung
Die Mongolei ist ein Binnenstaat in Ost- 
asien, der im Norden von Russland und 
im Süden von China umschlossen wird. 
Mit einer Gesamtfläche von 1,56 Mio. km² 
besitzt die Mongolei die viereinhalbfache 
Größe Deutschlands, und das bei einer 
Bevölkerung von nur 3,20 Mio. Einwoh-
nern. Ulan Bator ist die Hauptstadt der 
Mongolei und stellt mit seinen 1,50 Mio. 
Einwohnern das politische, wirtschaft-
liche und kulturelle Zentrum dar. 
Ulan Bators Straßen sind notorisch über- 
lastet und nicht für die ständig zuneh-
menden Bevölkerungszahlen konzipiert. 
Staus auf den schmalen, durch Lichtzei-
chen geregelten Stadtstraßen sind an der 
Tagesordnung. Um das Verkehrsaufkom-
men zu reduzieren, greift die Stadtver-
waltung regelmäßig zu aus unserer Sicht 
unorthodoxen Methoden. So ist es zum 
Beispiel den Fahrzeugen, abhängig von 
ihren Kennzeichen, nur jeden zweiten 
Werktag erlaubt, in die Innenstadt Ulan 
Bators einzufahren.
Der Aufbau einer leistungsfähigen Infra- 
struktur besitzt demnach eine hohe Prio- 
rität und steht im Fokus von Politik und 
Bevölkerung.

2 Vorstellung des Projekts 
Für die Anbindung des neuen internatio-
nalen Flughafens wurde auf ca. 30 km 
Länge eine sechsstreifige Autobahn er- 
richtet, welche am Stadtrand Ulan Bators 
an das bestehende Straßenverkehrsnetz 
anschließt. In diesem Zusammenhang 
war auch der grundlegende Umbau eines 
vorhandenen Nadelöhrs erforderlich: des 
Verkehrsknotens an der Yarmag Bridge 
über den Tuul River.
Baulastträger für das Design-and-Build-
Projekt zum Umbau des Yarmag-Knotens 
war das Capital City Road Department. 
Die Finanzierung erfolgte durch ein zins- 
vergünstigtes Darlehen der China Exim- 
Bank. Letztendlich wurde die Maßnahme 
für eine Auftragssumme von 30,80 Mio. $ 
an das chinesische Großunternehmen 
China Railway 20 Bureau Group Corpo-
ration vergeben. Die von SRP Schneider & 
Partner gegründete SRP Engineer Con-  
sulting Mongolia LLC wurde seitens des 
Bauherrn als Consultant für die Gesamt-
maßnahme beauftragt.

 1  Bauzeitlicher Blick auf die Yarmag-Brücken 
  © SRP Engineer Consulting Mongolia LLC
 

Die Aufgabe von SRP Engineer Consulting 
Mongolia bestand darin, den Bauherrn 
bei allen technischen und vertraglichen 
Fragen zu beraten und alle Planungs- und 
Bauleistungen zu überwachen. Das Team 
von SRP Engineer Consulting Mongolia 
war in alle Planungsschritte eingebunden 
und mit der Freigabe der Ausführungs-
unterlagen betraut. Selbstverständlich 
beinhaltete dies auch eine statische Über-
prüfung der vom chinesischen Planungs-
institut eingereichten Unterlagen. Die 
Überwachung sämtlicher Bauarbeiten 
und Kontrollprüfungen sowie die Mit- 
wirkung bei der Entwicklung geeigneter 
Beton- und Asphaltrezepturen sind bei 
internationalen Projekten ohnehin 
obligatorisch.
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3 Konzeptionsphase 
Obwohl dem Vertrag ein Konzept für den 
neuen Verkehrsknoten zu Grunde lag, 
wünschte sich der Kunde eine kritische 
Überprüfung der bestehenden Planun-
gen, insbesondere hinsichtlich der 
Leistungsfähigkeit.
In der Konzeptionsphase wurden deshalb 
mehrere Varianten zur Gestaltung des 
neuen Yarmag-Knotens analysiert. Ein 
besonderes Augenmerk galt dabei der 
optimalen Anbindung des bedeutenden 
Stadtteils Zaisan. Der Kunde bevorzugte 
einen Mehrebenen-Knoten und bat die 
Verkehrsplaner von SRP Schneider & 
Partner um die Untersuchung geeigneter 
Trassenführungen.
Letztendlich entschied sich das Capital 
City Road Department südlich des Tuul 
River für die Errichtung einer zusätzlichen 
Flyover Bridge, um eine höhenfreie Kreu- 
zung der Verbindung von Zaisan in Rich- 
tung des neuen Flughafens zu erreichen.

4 Herausforderungen
Die besondere Herausforderung des 
Projekts lag weniger in der technischen 
Schwierigkeit der Bauwerke, sondern 
vielmehr in den vorliegenden Randbedin-
gungen. So schrieb der Vertrag für  
die Hauptleistungen eine maximale Bau- 
zeit von 28 Monaten vor, wobei witte-
rungsbedingt in der Mongolei nur in den 
Monaten April bis Oktober ein effektiver 
Baubetrieb möglich ist. Dies bedeutet, 
dass die Ingenieurbauwerke, abhängig 
von den tatsächlich vorherrschenden 
Temperaturen, in einer Netto-Bauzeit von 
nur 10–14 Monaten herzustellen waren, 
und zwar unter ständiger Aufrechterhal-
tung eines vierstreifigen Verkehrs über 
den Tuul River. 
Dazu kam, dass in der Mongolei die not- 
wendigen Grundmaterialien und Systeme 
zum Bau komplexer Massivbrücken kaum 
vorhanden waren. Vieles musste aufwen- 
dig aus dem Ausland importiert werden.
Letztendlich waren auch die kulturellen 
Unterschiede zwischen den verschiede-
nen Parteien eine Herausforderung. 
Sprachliche Barrieren sowie grundsätz-
liche Dissonanzen zwischen dem mongo- 
lischen Bauherrn und dem chinesischen 
Unternehmer führten regelmäßig zu 
Problemen. 
Es ist in der Mongolei üblich, dass sich 
Vertreter aus der Politik persönlich und  
in autoritärem Stil in die Planungs- und 
Bauprozesse einschalten. Alle Beteiligten 
agieren deshalb entsprechend vorsichtig 
und zu treffende Entscheidungen werden 
leider nicht immer auf Basis technischer 
Expertisen bzw. Notwendigkeiten 
getroffen.

5 Ingenieurbauwerke
5.1  Projektumfang
Das Projekt umfasste, neben dem Bau  
von ca. 4 km neuer Asphaltfahrbahn, die 
Ausführung folgender Ingenieur- 
bauwerke:
– Neubau der »New Yarmag Bridge«: 

elf Felder; Länge: 246 m; Breite: 20,50 m; 
Tragwerk: drei Durchlaufträgersysteme 
aus Spannbetonfertigteilen

– Neubau der »Flyover Bridge«: neun   
 Felder; Länge: 276 m; Breite: 8,50 m;
 Tragwerk: Einfeldträgerkette aus   
 Spannbetonfertigteilen
– Neubau einer Unterführung mit 

Grundwasserwanne: zweizelliges 
Rahmenbauwerk; Länge: 16,20 m; 
Breite: 52,00 m; Länge der Grund-
wasserwanne: ca. 240 m

– Instandsetzung der »Old Yarmag 
Bridge«: elf Felder; Länge: 250 m; 
Breite: 12,00 m; Tragwerk: Einfeld- 
trägerkette

5.2 New Yarmag Bridge
Die beiden neu zu errichtenden Groß-
brücken, die New Yarmag Bridge und  
die Flyover Bridge, wurden entsprechend 
einer typisch chinesischen Bauweise kon- 
struiert. Die Gründung der kastenförmi-
gen Widerlager sowie der Rundpfeiler 
erfolgte durch Großbohrpfähle im anste- 
henden Flusskies bzw. auf der Südseite 
im massiven Fels des angrenzenden 
Höhenzugs. 

 3  Übersicht zum neuen Knotenpunkt  
 © SRP Engineer Consulting Mongolia LLC
 

 2  Visualisierung des Yarmag-Knotens
 © China Railway 20 Bureau Group Corporation Ltd.
 

Die mehrstegigen Überbauten wurden 
aus Spannbeton-Hohlkastenfertigteilen 
hergestellt. Die Vorspannung der Fertig- 
teile erfolgte durch girlandenförmig in 
den Stegen verlaufende Spannglieder  
mit nachträglichem Verbund.
Die New Yarmag Bridge weist eine relativ 
einfache Geometrie auf und verläuft im 
Grundriss geradlinig. Die 22 m langen 
Fertigteile (l/h = 15,70) wurden durch 
Ortbetonquerträger verbunden und 
damit drei- bzw. vierfeldrige Durchlauf-
träger verwirklicht. 
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Das Bauwerk ist für die Aufnahme von 
vier Fahrstreifen zuzüglich eines Stand- 
streifens konzipiert, wobei sich die Ver- 
kehrsführung an der Systematik 3+1 
orientiert.
Die Montage der Fertigteilträger erfolgte 
durch ein chinesisches Brückenmontage-
gerät. Hierzu wurden die Fertigteile mit- 
tels sogenannter Beam Trolleys von der 
ca. 1,50 km entfernt liegenden Feldfabrik 
angeliefert, vom Montagegerät aufge-
nommen und jeweils in ihre korrekte 
Lage gebracht.

5.3 Flyover Bridge
Grundsätzlich sollte die Flyover Bridge in 
gleicher Bauweise wie die New Yarmag 
Bridge errichtet werden. Jedoch waren 
aufgrund der wesentlich komplexeren 
Bauwerksgeometrie grundlegende An- 
passungen am Tragsystem notwendig.
Bei der im Grundriss stark gekrümmten 
Flyover Bridge betragen die Stützweiten 
der Einfeldträger 30 m (l/h = 18,80). Die 
Herstellung eines Durchlaufsystems war 
aufgrund der gekrümmten Geometrie 
nicht möglich, da durch die notwendigen 
Richtungsänderungen an den Enden der 
geraden Fertigteilträger eine Verbindung 
der Tragbewehrung innerhalb der kurzen 
Vergusstaschen nicht realisierbar gewe- 
sen wäre. Stattdessen wurde das Trag- 
werk als eine Kette von Einfeldträgern 
konzipiert. Um die Anzahl notwendiger 
Fahrbahnübergangskonstruktionen zu 
optimieren, wurde das neunfeldrige Bau- 
werk durch Federplattenkonstruktionen 
zu zwei Bauwerksteilen zusammenge-
fasst. Der Querschnitt des Überbaus  
ist für eine Fahrspur mit Standstreifen 
ausgelegt.

 5  Brückenmontagegerät im Einsatz   
 © SRP Engineer Consulting Mongolia LLC
 

 6  Kranmontage der Überbaufertigteile bei der Flyover Bridge
 © SRP Engineer Consulting Mongolia LLC
 

 4  Bauphase: Errichtung der Yarmag-Brücken 
 © SRP Engineer Consulting Mongolia LLC
 



79 1/2 . 2023  |  BRÜCKENBAU  

S Y M P O S I U M

Die Montage der Fertigteilträger erfolgte 
mit Hilfe von Mobilkranen. Der vom chi- 
nesischen Auftragnehmer zunächst an- 
gestrebte Einsatz des Brückenmontage-
geräts war aufgrund der anspruchsvollen 
Bauwerksgeometrie nicht zu verwirk-
lichen.

5.4 Grundwasserwanne  
 mit Unterführungsbauwerk
Grundwasserwanne und Unterführungs-
bauwerk wurden als klassische Massiv-
bauwerke in Ortbetonbauweise ausge-
führt und stellten für die Baustelle daher 
keine besondere Herausforderung dar.
Erwähnenswert ist dabei lediglich, dass 
Wände und Fahrbahnplatte des zwei-
feldrigen Rahmens zusammen in einem 
Guss realisiert wurden.

5.5 Old Yarmag Bridge
Die originäre achtfeldrige Yarmag-Brücke 
wurde in den 1960er Jahren durch ein 
chinesisches Unternehmen errichtet und 
in den 1980er Jahren auf der Nordseite 
durch drei Felder ergänzt. 
Die ursprünglichen acht Überbaufelder 
wurden aus dünnwandigen, T-förmigen 
Stahlbeton-Fertigteilträgern hergestellt. 
Durch das nachträgliche Vergießen der 
Vergusstaschen in Kragarmen der Fertig- 
teilträger wurde ein monolithischer 
Überbauquerschnitt erzeugt. 
Die drei nördlichen Überbaufelder wur- 
den ebenfalls aus Fertigteilträgern mit 
Ortbetonergänzung hergestellt. Als Fer- 
tigteile wurden Spannbetonträger aus 
sowjetischer Herstellung verwendet.

In Längsrichtung wirken beide Überbau-
abschnitte als Einfeldträgerketten, wobei 
in jeder Stützungsachse Fahrbahnüber-
gangskonstruktionen angeordnet sind.
Insbesondere das ursprüngliche Bauwerk 
wies altersbedingt gravierende Schäden 
auf, auch bestand Unklarheit über dessen 
Tragfähigkeit. Im Vorfeld erfolgte des- 
halb eine detaillierte Untersuchung des 
Bestandsbauwerks, und zwar inklusive 
der Durchführung von statischen und 
dynamischen Belastungsversuchen. 

 7  Betonage des Rahmenbauwerks
 © SRP Engineer Consulting Mongolia LLC
 

Basierend auf den gewonnenen Erkennt-
nissen wurden geeignete Instandset-
zungsmaßnahmen erarbeitet, wobei das 
Ziel der Maßnahmen eine Erhaltung des 
Bauwerks für weitere 25–30 Jahre war. 
Neben einer Erneuerung der kompletten 
Brückenoberseite und einer fachgerech-
ten Instandsetzung der vorgefundenen 
Betonschäden an der Untersicht wur- 
den die schlaff bewehrten Träger des 
ursprünglichen Bauwerks durch das 
Aufkleben von CFK-Lamellen verstärkt.

 8  Feldfabrik für Spannbeton-Fertigteilträger 
 © SRP Engineer Consulting Mongolia LLC
 

 9  Anlage zur Herstellung von Hüllrohren
 © SRP Engineer Consulting Mongolia LLC
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6 Besonderheiten
6.1 Organisation
Planung und Ausführung der Maßnahme 
erfolgten im Rahmen des Design-and-
Build-Vertrags durch den chinesischen 
Auftragnehmer.
Obwohl das Projekt aufgrund seiner Lage 
am Rande der Millionenstadt Ulan Bator 
viele Zwangspunkte aufwies, versuchte 
der Auftragnehmer zunächst, stets chine- 
sische Standardlösungen durchzusetzen. 
Erst im Rahmen intensiver Abstimmungs-
prozesse und zahlreicher Revisionen 
gelang es, die Planungsunterlagen an  
die vorliegenden komplexen Randbe-
dingungen anzupassen. Diesbezüglich 
mussten wir auch lernen, dass nach 
chinesischem Verständnis die notwen-
digen umfangreichen Korrekturen bzw. 
Änderungen dem originären Design-
Institut gegenüber einem Affront gleich- 
kamen, weshalb sämtliche Anpassungen 
an den Unterlagen durch das Baustellen-
büro vor Ort erledigt wurden. 

6.2 Logistik
Grundsätzlich waren die Infrastruktur  
und Logistik des chinesischen Auftrag-
nehmers dafür ausgelegt, die meisten 
anfallenden Leistungen nahezu autark 
von lokalen Zulieferern und Subunter-
nehmern zu erbringen. 

Letztendlich waren zwar auch Subunter-
nehmer an der Bauausführung beteiligt, 
doch geschah dies nur infolge nicht 
unerheblichen Drucks seitens der 
mongolischen Administration. 

 10    Betonage der Fertigteile bei Nacht
   © SRP Engineer Consulting Mongolia LLC
 

 11    Blick auf die fertiggestellten Yarmag-Brücken
   © SRP Engineer Consulting Mongolia LLC 
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Die Baustelleneinrichtung ermöglichte  
es dem chinesischen Auftragnehmer, alle 
Bauteile vor Ort zu fertigen bzw. sogar 
die Baustoffe aufzubereiten. So wurde für 
die Herstellung der insgesamt 104 Spann-
beton-Fertigteilträger eigens eine Feld- 
fabrik errichtet. Diese befand sich ca.  
1,50 km von der Baustelle entfernt und 
beinhaltete neben einer modernen 
Betonmischanlage auch einen eigenen 
Biegebetrieb für Betonstahl sowie eine 
Fertigungsstelle für stählerne Spann-
glied-Hüllrohre. Für den Transport der 
Träger von der Fertigung zum Lagerplatz 
wurden drei Portalkrane aufgebaut. 
Da im mongolischen Herbst bereits Ende 
September regelmäßig Temperaturen  
von deutlich unter 0 °C auftreten können, 
wurde eine Heizungsanlage installiert, 
um die frisch betonierten Träger unter 
einer Einhausung mit Wasserdampf zu 
wärmen und nachzubehandeln.

6.3 Bauausführung
Während der gesamten Bauphase stand 
die Einhaltung der geplanten Bauzeit an 
oberster Stelle. Dies bedeutete, dass auf- 
tretende Schwierigkeiten und Verzüge 
regelmäßig durch erhöhten Personal- und 
Maschineneinsatz kompensiert wurden. 
So wurden die Arbeiten an den Tiefgrün-
dungen, die Stahlbetonarbeiten an den 
Unterbauten sowie die Herstellung der 
Fertigteilträger weitestgehend im 
Schichtbetrieb ausgeführt.
Der immense Personalbedarf hatte selbst- 
verständlich auch zur Folge, dass nicht 
nur qualifiziertes Baustellenpersonal zum 
Einsatz kam. In Kombination mit dem 
generellen Termindruck führte dies dazu, 
dass die Bauüberwachung teilweise er- 
heblich eingreifen musste, um Arbeits-
sicherheit und Qualität zu gewährleisten.

Letztendlich hat sich der für chinesische 
Auftragnehmer wohl typische erhebliche 
personelle und maschinelle Aufwand 
jedoch gelohnt, so dass die Bauzeit von 
28 Monaten (10–14 Monate Netto-Bau-
zeit) und der ursprünglich geplante 
Fertigstellungstermin eingehalten 
werden konnten.
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PPP-Projekt D4R7        

Donaubrücke in Bratislava
           von Patrick Wagner 

Die slowakische Republik, vertreten 
durch das Transportministerium,  
hat ein Public-Private-Partnership-
Projekt ausgeschrieben, welches 
in Summe ca. 60 km neuer Auto-
bahnen und Schnellstraßen rund 
um Bratislava beinhaltet. Dabei  
geht es nicht nur um die Errich-
tung, sondern auch um die Pla-
nung, die Finanzierung und den 
späteren Betrieb über 30 Jahre. 
Dieses 60-km-Projekt umfasst zu- 
sätzlich noch 14 neue oder zum Teil 
umgebaute Autobahnknoten so- 
wie über 100 größere und kleinere 
Brücken, den kompletten Erdbau, 
alle sicherheitstechnischen Einrich-
tungen, die gesamten Lärmschutz-
maßnahmen und Verkehrsleitein-
richtungen und vieles mehr. Als 
»Herzstück« darf die fast 3.000 m 
lange Donaubrücke mit einer  
Gesamtbrückenfläche von über 
100.000 m2 gesehen werden. Die 
Trasse wurde vom Auftraggeber 
vorgegeben und führt teilweise 
durch ein Natura-2000-Gebiet.  
Als Auflage für die neue Straßen- 
führung waren daher auch soge-
nannte Kompensationsmaßnah-
men vorgeschrieben. Dabei handelt 
es sich um die Aufforstung und 
Renaturierung von bereits beste-
henden Grünflächen in der Größen-
ordnung von ca. 145 ha sowie um 
ein neues ca. 6 km langes Gerinne, 
welches über Dotierungsbauwerke 
den Grundwasserspiegel im 
Hinterland regeln soll.

1 Allgemeines
Das Projekt D4R7 Bratislava Bypass ist ein 
Public-Private-Partnership-(PPP-)Projekt, 
welches die Planung, die Ausführung  
und die Finanzierung von insgesamt ca. 
60 km Autobahnen und Schnellstraßen 
sowie deren Betrieb über die Dauer von 
30 Jahren beinhaltet.
Der Auftraggeber (AG) ist die Republik 
Slowakei, die durch das Transportminis- 
terium vertreten wird. Durch die Umfah- 
rung von Bratislava soll sowohl der Tran- 
sit- als auch der Individualverkehr durch 
das Stadtzentrum stark reduziert werden.
Der Konzessionär, bestehend aus Cintra- 
Macquarie und der Porr AG, hat den Zu- 
schlag für die Projektabwicklung erhal- 
ten. Die Planung und die Bauausführung 
wurde an die »Bautöchter« von Cintra 
und Porr, also an Ferrovial Agroman und 
Porr Bau GmbH vergeben. Das Projekt 
wurde als integrierte Arbeitsgemein-
schaft mit Sitz in Bratislava ausgeführt.  
Zu Spitzenzeiten waren fast 2.000 Arbeit- 
nehmer auf der Baustelle.
Als Independent Engineer wurde direkt 
vom AG das österreichische Ingenieur-
büro Fritsch Chiari & Partner beauftragt. 
Dessen Aufgabe war es, die vertrags-
konforme Ausführung zu gewährleisten 
und zu bestätigen.
Die Planung wurde von der Bau-Arge  
an das slowakische Büro Dopravopro- 
jekt vergeben, das die im Land erforder- 
lichen Lizenzen besitzt. Dieses lokale 
Planungsbüro hat sich dann seinerseits 
teilweise aus Kapazitätsgründen und 
wegen fehlender Detailexpertise diverser 
Subplaner bedient. Zu erwähnen wäre 
hier die Entwicklung der geotechnischen 
Maßnahmen, die vom österreichischen 
Ingenieurbüro BGG Consult geplant 
wurden.

 
2 Projektübersicht
Das Projekt PPP-D4R7 besteht aus ca.  
27 km Autobahnen der D4 (Bild 2: rot und 
dunkelgelb) und ca. 32 km Schnellstraßen 
der R7 (Bild 2: pink, grün, blau). Die dafür 
benötigte Bauzeit inklusive der Planung 
wurde mit 53 Monaten angeboten und im 
Zuge der Vergabe als Kriterium gewertet. 
Durch die teilweise verspätete Ausstel-
lung der Baugenehmigung, die in der Ver- 
antwortung des AG liegt, hat die Projekt- 
ausführung in manchen Bereichen länger 
gedauert als die angebotenen 53 Monate.
Die Planung und Ausführung beinhalten 
nicht nur die Herstellung der eigentlichen 
Haupttrassen, sondern auch 14 Auto-
bahnknoten, die teilweise komplett neu 
herzustellen und teilweise auch unter 
Aufrechterhaltung des Verkehrs an die 
neuen Gegebenheiten anzupassen wa- 
ren. Zusätzlich waren mehr als 100 Brü- 
cken zu errichten, eine Donaubrücke mit 
über 100.000 m2 Brückenfläche sowie die 
dafür notwendigen Leiteinrichtungen, 
Entwässerungs- und Lärmschutzmaß-
nahmen, das elektronische Verkehrsleit-
system und vieles mehr. Neben den neu 
zu verlegenden Kabel- und Versorgungs-
leitungen mussten unzählige vorhandene 
Einbauten größtenteils umverlegt oder 
gänzlich neu verlegt werden.
In der im Sommer 2015 veröffentlichten 
Ausschreibung waren als zeitliche Ab- 
folge die Angebotsabgabe im Dezember 
2015 und ein Financial Close im Frühling 
2016 vorgesehen. Ab dem Zeitpunkt, an 
dem das Financial Close erzielt wurde, hat 
die Baudauer von 53 Monaten begonnen. 

 1  Projektorganisation im Diagramm 
 © D4R7
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Die ersten Sektionen (Bild 2: grün und 
blau), für die die Baugenehmigung wie 
geplant an den Auftragnehmer (AN) 
übergeben worden war, konnten bereits 
im Juli 2020 für den öffentlichen Verkehr 
freigegeben werden, die letzten Ab- 
schnitte dann im November 2021. 
Die Trassenführung war vom AG vorge- 
geben worden und hätte nur unter Über- 
nahme eines hohen Risikos für die Grund- 
stücksbeschaffung und die Erreichung 
der neuen, notwendigen Baugenehmi-
gungen abgeändert werden können. 
Dieses schwer zu kalkulierende Risiko 
wollte das Konsortium nicht eingehen, 
und so hat es sich während der Ange-
botsbearbeitung darauf beschränkt, die 
Trassenführung im Längs- und im Quer- 
schnitt zu verbessern, um dadurch Men- 
gen einzusparen bzw. Optimierungen bei 
den Bauwerken vorzunehmen. Trotzdem 
waren schlussendlich noch immer ca.  
9 Mio. m3 an Schüttungen erforderlich, 
die von umliegenden Deponien antrans-
portiert werden mussten.
Aus Sicht des Betonbaus war die Donau- 
brücke das Herzstück des gesamten Pro- 
jekts und so hat die Behörde bereits bei 
der Ausschreibung vier verschiedene 
Entwürfe vorgeschlagen, die aber nicht 
zwingend umzusetzen waren. Bei genau- 
eren Untersuchungen stellten sie sich 
nicht als die wirtschaftlichsten heraus 
und so wurde ein eigenes Konzept unter 
Einhaltung der Mindestanforderungen, 
zum Beispiel maximale Anzahl der Pfeiler- 
achsen im Vorlandbereich, Pfeilerabstän-
de usw., entwickelt, das über die gesamte 
Brückenlänge einen längs- und quervor-
gespannten einzelligen Stahlbetonhohl-
kasten mit einer Innenlichte von im Mittel 
9 m vorsah. 

Die neue Trasse der Autobahn D4, Sek- 
tion 1 (Bild 2: rot) zweigt gleich nach dem 
Grenzübergang Kittsee zwischen Öster- 
reich und der Slowakei von der beste- 
henden Autobahn ab, umfährt das Stadt- 
zentrum Bratislavas an der südöstlichen 
Seite, quert die bestehende Autobahn  
D1 und endet im Norden mit der Sek- 
tion 2 (Bild 2: dunkelgelb) direkt vor dem 
Gebirgszug der Kleinen Karpaten. Die 
Schnellstraße R7 beginnt bei einem 
bestehenden Autobahnknoten relativ 
zentrumsnah, kreuzt die neu zu errich-
tende Autobahn D4 und verläuft dann 
weiter in südöstlicher Richtung gen 
Ungarn.
Eine Herausforderung waren die fast 450 
teilweise existierenden Einbauten, die 
umzulegen oder gänzlich neu zu verlegen 
waren, was, je nach Leitung, nur durch 
lizensierte Firmen erfolgen durfte. Durch 
den Umstand, dass die vom AG getrof-
fene Trassenführung teilweise durch 
Natura-2000-Gebiet verläuft, wurden 
schon während des Genehmigungspro-
zesses sogenannte Kompensationsmaß-
nahmen in den Baubescheid aufgenom-
men, die dann auch umgesetzt werden 
mussten. Dabei handelte es sich unter 
anderem um Aufforstungen und Renatu- 
rierungen von bereits existierenden Grün-
flächen in der Größenordnung von ca. 
145 ha, die tausende von Sträuchern und 
Bäumen aufwiesen. Des Weiteren zählte 
ein ca. 6 km langes künstliches Gerinne 
zu den Kompensationsmaßnahmen, das 
über Dotierungsbauwerke den Grund-
wasserspiegel im Hinterland regeln soll.

 2  Übersicht über das Gesamtprojekt
 © D4R7
 

 3  Realisierung eines neuen Gerinnes 
 © D4R7
 

Als »Herzstück« des Projekts darf die ca. 
3.000 m lange und 35 m breite Donau-
brücke bezeichnet werden, deren Haupt- 
daten sind: 
– 100.000 m2 Brückenfläche
– 18.000 m Pfähle  
 (d = 1.200 mm und 1.800 mm)
– 110.000 m3 Beton
– 22.000 t Bewehrung
– 3.700 t Spannstahl
Während der Bauausführung wurde ein 
geschütztes Seeadler-Paar im Umfeld der 
neu zu errichtenden Donaubrücke gesich-
tet. Weil es nur noch sehr wenige dieser 
Art gibt, stand ein kompletter Baustopp, 
jeweils während der Brutzeit zwischen 
Januar und Juni, im Raum. Dies hätte 
jedoch eine Bauzeitverlängerung von 
mehreren Jahren bedeutet. Daraufhin 
wurde gemeinsam mit dem AG und den 
Behörden ein Feldversuch gestartet, in- 
dem Arbeiten mit verschiedenen Lärm- 
intensitäten durchgeführt wurden und 
gleichzeitig das Verhalten der Adler beob-
achtet wurde. Danach wurde die Einigung 
erzielt, die Arbeiten fortzusetzen, beson- 
ders lärmintensive Tätigkeiten, wie zum 
Beispiel das Rammen von Spundwänden, 
hingegen außerhalb der Brutzeit auszu- 
führen. Dieser Kompromiss stellte keinen 
Widerspruch zum geplanten Bauablauf 
dar, es konnte also ohne Unterbrechung 
weitergebaut werden.
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3 Donaubrücke
3.1  Allgemeines
Die Donaubrücke besteht aus zwei  
Vorland- und zwei Hauptbrücken und 
verfügt über eine Gesamtlänge von ca. 
3.000 m. Die westliche Vorlandbrücke hat 
eine Gesamtlänge von 785 m und weist 
zwölf Felder mit einer Regelspannweite 
von 67,50 m auf, die östliche Vorland-
brücke ist 1.250 m lang und besteht aus 
18 Feldern mit einer Regelspannweite 
von 70 m. Die Hauptspannweiten der 
Hauptbrücken (Donau- und Kajakbrücke) 
sind 150 m bzw. 210 m. Die Vorlandbrü-
cken wurden mit zwei Vorschubrüstun-
gen gleichzeitig hergestellt, für die Er- 
richtung der Hauptbrücken waren acht 
Freivorbauwagen mit einem zulässigen 
Frischbetongewicht von je 450 t gleich- 
zeitig im Einsatz. Beim Übergangsbereich 
zwischen den beiden Hauptbrücken wur- 
de ein kurzer Abschnitt auf traditionellem 
Lehrgerüst ausgeführt. 
Zu Spitzenzeiten waren folgende Rüs- 
tungen gleichzeitig im Einsatz:
– zwei Vorschubrüstungen
– vier Paar Freivorbauwagen
– fünf Vorschubrüstungen für die 
 Kragplatten
– ein klassisches Traggerüst für den 

ca. 70 m langen Übergangsbereich 
zwischen den beiden Hauptbrücken

Als Querschnitt für die 35 m breite Brücke 
wurde ein einzelliger Hohlkasten mit 
einer Innenlichte von im Mittel 9 m ge- 
wählt. Im Vorland weist die Brücke eine 
konstante innere Höhe von ca. 3,70 m auf. 
Die Höhen bei den beiden Hauptbrücken 
sind veränderlich, am Pfeilerkopf am 
höchsten (≤ 13 m bei der Kajakbrücke) 
und in Feldmitte beim Anschluss an das 
Vorlandtragwerk am niedrigsten. Für die 
Ausführung wurde festgelegt, dass der 
gesamte Querschnitt in zwei Arbeits-
schritten hergestellt wird. Dieser Ansatz 
galt sowohl für den Vorlandbereich als 
auch für die Hauptbrücken. Das heißt, 
dass der Hohlkasten mit einem ca. 1,50 m 
langen Kragarm auf jeder Seite, mit den 
Vorschubrüstungen und Freivorbauwa-
gen vorauseilend errichtet wurde, wäh- 
rend die fehlenden Kragarme im zweiten 
Arbeitsschritt mit einer separaten ver- 
fahrbaren Rüstung und einer Abschnitts-
länge von 20 m realisiert wurden. 
Die Kragplatte ist alle 5 m mit Beton- 
fertigteilstützen abgestützt und die  
gesamte Brückenbreite mit vierlitzigen 
Spanngliedern in einem Abstand von  
80 cm quer vorgespannt.
Aus verkehrstechnischen Gründen wurde 
die Donaubrücke organisatorisch in zwei 
»unabhängige«, voneinander getrennte 
Baustellen aufgeteilt. Das heißt, auf jeder 
Widerlagerseite wurde eine komplette 

Baustelleneinrichtung mit eigener Ge- 
rätschaft und eigenem Baustellenteam 
»aufgebaut«. Wegen der großen Beton- 
mengen, die hier gefordert waren, und 
wegen der langen Anfahrtswege wurden 
auch verschiedene Betonlieferanten für 
jede Donauseite beauftragt. Im Notfall 
wurde der östliche Betonlieferant dann 
als Ersatzlieferant für das auf der west- 
lichen Seite situierte Betonmischwerk 
herangezogen sowie umgekehrt. 
Um die Geschäftstätigkeit zu analysieren 
und weiterzuentwickeln, kamen beide 
Baustellenteams zum regelmäßigen Aus- 
tausch zusammen. Bei internen Baustel-
lenbesprechungen und gegenseitigen 
Baustellenbesuchen wurden Erlebnisse 
und Erkenntnisse geteilt – mit dem kla- 
ren Ziel, voneinander zu lernen und die 
bewährte Methode auch auf der anderen 
Flussseite anzuwenden. Dank dieser 
wechselseitigen Unterstützung ließ sich 
eine Wiederholung von gleichen Fehlern 
größtenteils vermeiden und wurden 
zudem Verbesserungen unverzüglich 
übermittelt. 

 4  Brückenbauwerke in der Übersicht 
 © Porr Bau GmbH
 

3.2  Gründung
3.2.1  Allgemeines
Mit Ausnahme weniger Pfeilerachsen 
wurden alle Fundamente vorab mit tem- 
porären Spundwänden gesichert und auf 
Großbohrpfählen mit einem Durchmesser 
von 120 cm oder 180 cm gegründet. Nach 
Fertigstellung der Pfähle wurde der Un- 
tergrund mittels einer »Dichtsohle« im 
Düsenstrahlverfahren (DSV) abgedichtet, 
um das Eindringen von Grundwasser von 
unten zu verhindern. 
Bei den 33 Pfeilerachsen der beiden Vor- 
landbereiche wurden je Fundament 15 
Pfähle mit einem Durchmesser von je  
120 cm und, abhängig von der Bodenbe-
schaffenheit, mit einer Länge zwischen  
20 m und 38 m hergestellt. Bei den vier 
Pfeilern der Hauptbrücke wurden Pfähle 
mit einem Durchmesser von 180 cm 
gebohrt. 
Um die bei der Planung angenommenen 
geologischen Verhältnisse zu überprüfen, 
die Pfahlplanung zu bestätigen und im 
Idealfall auch zu optimieren, wurden vor 
den eigentlichen Bauwerkspfählen Test- 
pfähle hergestellt. Im Bereich der Vor- 
landbrücken waren die geologischen 

 5  Regelquerschnitt im Vorlandbereich
 © D4R7
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Verhältnisse annähernd gleich und die 
Ergebnisse der Testbohrungen konnten 
gut verifiziert werden.
Ganz anders sah es im Bereich der Fluss- 
pfeiler aus, wo vorab keine Aufschluss-
bohrungen seitens des AG durchgeführt 
worden waren. Daher wurden an den 
Standorten der neuen Brückenpfeiler 
Bodenaufschlüsse gemacht, um die 
Geologie zu eruieren. Nachdem die Er- 
kenntnisse der Erkundungsbohrungen 
vorlagen, wurden Testpfähle im Nah- 
bereich der endgültigen Pfähle, aber 
außerhalb der Donau hergestellt. Die 
Testpfähle hatten einen Durchmesser von 
118 cm und Bohrtiefen von 21–35 m, die 
maximal aufgebrachte Last war 25 MN. 
Die Testergebnisse bestätigten die in  
der Planung verwendeten Ansätze.

3.2.2  Gründung der Hauptbrücken
Die Hauptbrückenpfeiler der Donau-
brücke und der Kajakbrücke sind auf 
Bohrpfählen mit d = 180 cm gegründet.
Gründung der Kajakbrücke:
Aufgrund der Vorgabe des Bauherrn, auch 
weiterhin internationale Kajakveranstal-
tungen organisieren und durchführen  
zu können, war hier eine größere Spann- 
weite gefordert als bei der Donaubrücke, 
die vom internationalen Schiffsverkehr 
durchfahren wird. 
Daher wurde die Uferböschung mittels 
einer Vorschüttung verbreitert, so dass 
die Spundwände sowie die Bohrpfähle 
und die DSV-Sohle ganz normal »von 
Land« aus hergestellt werden konnten.  
Es wurden 30 Pfähle je Fundament 
eingebracht.
Nach Fertigstellung von Spundwänden, 
Pfählen und DSV-Dichtsohle wurde die 
Baugrube ausgehoben. Nach dem Voraus-
hub wurde ein Aussteifungskranz einge- 
baut, um dem Erddruck »standzuhalten«. 
Nach dem Erreichen der geplanten Aus- 
hubsohle wurden die Pfahlköpfe abge- 
schremmt und jeder einzelne Pfahl ge- 
prüft. Nachdem die Bewehrung verlegt 
war, wurden je Fundament die über  
2.000 m3 Beton in einem Guss einge- 
baut.
Gründung der Donaubrücke:
Wegen der kürzeren Spannweite und, 
daraus resultierend, des geringeren Eigen- 
gewichts der Brücke waren hier weniger 
Pfähle gefordert, nämlich 26 Pfähle je 
Fundament mit einem Durchmesser von 
180 cm und einer Bohrlänge von ca. 50 m. 
Die eingebaute Betonmenge pro Pfahl 
betrug ca. 100 m3. Um diese Bohrpfähle 
in der Donau herstellen zu können, wurde 
zuerst ein Spundwandkasten von einem 
Ponton aus gerammt und dann mit Mate- 
rial aufgefüllt, um über ein Bohrplanum 
verfügen zu können. 

Der gerammte Spundwandkasten wurde 
im oberen Bereich mittels Zugankern 
stabilisiert, um ein durch die hohe Auf- 
last der Auffüllung und die schweren 
Geräte verursachtes Auseinanderklaffen 
zu verhindern. Von dieser Bohrplattform 
aus wurden die Pfähle hergestellt, die 
Materialversorgung erfolgte über eine 
Pontonbrücke. Aus Platzgründen wurde 
neben dem Pfeiler ein weiterer Ponton 
verankert, um dort Material, wie zum 
Beispiel Bewehrungskörbe, vorzulagern. 
Das Aushubmaterial wurde in Material-
schiffen gesammelt, die von einem 
Schubschiff dann zur Entladestelle 
gebracht wurden. 
Im Zuge des Aushubs war es außerdem 
notwendig, die Zugstangen in Druck-
streben »umzubauen«, um den von 
außen wirkenden Wasserdruck auszu-
gleichen.  

 6  Aussteifungsrahmen eines Donaupfeilers 
 © Porr Bau GmbH 
 

A) Einsatz nur im Zuglastfall: GEWI-Zugverbindung, Inselbauwerk für Bohrpfahl- und DSV-Arbeiten 
B) Einsatz nur im Drucklastfall: Rohrstreifen, Baugrube für Pfahlrost- und Pfeilerherstellung

Im Unterschied zu den bisherigen Donau- 
brücken liegt das Fundament nicht im 
Flussbett, sondern im Bereich des Donau- 
wasserspiegels. Das bedeutet, dass die 
Pfähle von der Unterkante des Funda-
ments bis zum Flussbett frei in der Donau 
»stehen«. Die Höhenlage des Fundaments 
wurde so gewählt, dass es sich bei jedem 
Wasserspiegel, auch bei Niedrigwasser, 
immer in diesem Bereich befindet. Das 
soll verhindern, dass Ruderer oder Kanu- 
fahrer durch Strömungen unter das 
Fundament gezogen werden können.
Der vorgesehene Kolkschutz rund um die 
temporären Spundwände, bestehend aus 
einer mehrere Meter dicken Steinschlich-
tung, wurde mittels Bagger vom Ponton 
aus hergestellt. Zusätzlich wurden die 
Pfahllängen unter Berücksichtigung der 
berechneten Maximalauskolkung ver- 
längert, um die dauerhafte Standsicher-
heit zu gewährleisten.

 8  Gründung der Donaupfeiler
 © D4R7
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3.2.3 Pfahlprüfungen
Neben den Testpfählen, die vorab einge- 
bracht wurden, um die Planung zu veri- 
fizieren bzw. zu optimieren, waren auch 
bei den einzelnen Bauwerkspfählen nach 
der Herstellung derselben zerstörungs-
freie Pfahlprüfungen gefordert. Die Prüf- 
methode war je nach Pfahldurchmesser 
unterschiedlich.  
Pfähle mit d = 120 cm:
Bei allen Pfählen mit einem Durchmesser 
von 120 cm, also bei allen Pfählen im 
Vorlandbereich, wurde die Pfahlintegri-
tätsprüfung als Prüfmethode gewählt 
und durchgeführt.  
Pfähle mit d = 180 cm:
Wegen des großen Durchmessers der 
Pfähle war die Integritätsprüfung hier 
nicht aussagekräftig genug, weshalb der 
»cross-hole sonic test« zur Anwendung 
kam. Dazu wurden mehrere Rohre ent- 
lang der äußeren Bewehrung eingebaut 
und zum Testen an gegenüberliegenden 
Sonden abgeteuft, um eventuelle Quer- 
schnittsverjüngungen ermitteln zu kön- 
nen. Diese Prüfmethode hat eine hohe 
Aussagekraft und alle Pfähle haben die 
Anforderungen erfüllt. 

3.3 Überbau
3.3.1 Allgemeines
Wie bereits erwähnt, wurden drei ver- 
schiedene Herstellungsverfahren zur 
Überbauherstellung angewandt:
– Vorschubrüstung bei den Vorland-
 brücken
– Freivorbauverfahren bei den 
 Hauptbrücken
– klassisches Lehrgerüst im Übergangs-
 bereich der beiden Hauptbrücken
Der gesamte Überbau wurde als längs  
und quer vorgespanntes Stahlbetontrag-
werk mit der Betongüte C50/60 herge-
stellt. 

3.3.2 Überbau der Vorlandbrücke
Die westliche Vorlandbrücke hat zwölf 
Felder mit einer Regelspannweite von 
67,50 m, die östliche Vorlandbrücke weist  
18 Felder mit einer Regelspannweite von 
70 m auf. Für die Herstellung der Vorland- 
brücken wurde mit zwei Vorschubrüstun-
gen gleichzeitig gearbeitet. Ein Regel-
takt, bei dem die Bodenplatte, die Wände 
und die Decke in einem Guss betoniert 
wurden, dauerte 16 Tage. Die Betonage 
von einem Takt umfasst ziemlich genau 
1.000 m3 und wurde in einer 24-h-Schicht 
ausgeführt. Um diesen Takt dauerhaft 
gewährleisten zu können, war ein hoher 
Grad der Vorfertigung notwendig. 

Drei Punkte verdienen in diesem Zusam- 
menhang besondere Aufmerksamkeit: 
– Vorfertigung der Bewehrung
– »klappbare« Innenschalung
– vorab hergestellte Überbausegmente 
 im Pfeilerbereich
Zur Vorfertigung der Bewehrung wurde 
auf jeder Brückenseite am zentralen La- 
gerplatz eine Schablone, die die schrägen 
Wände abbildet, hergestellt, um dort die 
Bewehrung der Bodenplatte und der 
schrägen Wände in Abschnitten für je- 
weils ein Brückenfeld (67,50 m bzw. 70 m) 
vorzufertigen. Dabei wurden auch die 
Hüllrohre für die Längsspannglieder 
lagerichtig in den Bewehrungskorb ein- 
gebracht. Danach wurden die einzel- 
nen Bewehrungssegmente zur Vorschub-
rüstung transportiert. Dort wurden die 
»Körbe« von Laufkränen, die in der Vor- 
schubrüstung integriert waren, übernom-

men und zur endgültigen Einbaustelle  
in die Schalung gehoben. Anschließend 
wurden der Übergangsbereich zwischen 
den einzelnen Bewehrungssegmenten 
mittels Zulagen überbrückt und die Hüll- 
rohre miteinander verbunden. Fast paral- 
lel dazu wurden die Fahrschienen für die 
Innenschalung im Bereich der Boden-
platte verlegt, die ebenfalls in Abschnit-
ten konzipiert war, um sie einfach von 
dem bereits betonierten Teil in das neue 
Brückenfeld verschieben zu können.  
Die Herausforderung bestand darin, die 
Schalung, wenn möglich ohne sie umzu- 
bauen, durch den kleineren Querschnitt 
beim Pfeilerquerträger zu fahren. Dafür 
wurde eine Schalung entwickelt, die sich 
hydraulisch auf- und absenken sowie 
zusammenklappen lässt. Ihre Ausführung 
war eine wesentliche Voraussetzung, um 
den kurzen Takt zu »halten«.

 10    Zusammenklappbare Innenschalung im Vorlandbereich
   © Porr Bau GmbH 
 

 9  Bewehrung eines Regelfelds der Vorlandbrücke
 © Porr Bau GmbH
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Der dritte zeitkritische Punkt waren die 
Bereiche über den Pfeilern, da sie einen 
anderen Querschnitt aufweisen. Diese  
3 m langen Bereiche wurden deshalb iso- 
liert betrachtet und vorab hergestellt. 
Besonderes Augenmerk galt hierbei ihrer 
Stabilität: Zu beachten waren vor allem 
die Horizontalkräfte, die durch Wind und 
das Vorfahren eingeleitet wurden. Um sie 
in einen Pfeiler abzuleiten, wurden eigens 
dafür konstruierte Kippsicherungen ein- 
gebaut. Somit war der Regelquerschnitt 
vom komplizierteren Pfeilerabschnitt ent- 
koppelt und konnte störungsfrei realisiert 
werden. Die eigentliche Koppelfuge zwi- 
schen zwei Tragwerkselementen war 
nahe am Momentennullpunkt angeord-
net, so dass das Pfeilersegment in einen 
Abschnitt einbetoniert wurde. Nach dem 
Betonieren und der nötigen Aushärtezeit 
des Betons wurden die Längsspannglie-
der, überwiegend 32 Litzen aufweisend, 
auf die geforderte Kraft vorgespannt. 
Nachdem die Vorspannkraft aufgebracht 
worden war, konnte die Vorschubrüstung 
abgesenkt, vorgefahren und wieder auf 
die richtige Höhe angehoben werden: ein 
Vorgang, der in einer Tagschicht durch- 
geführt wurde. Danach wurde die exakte 
Höhe eingerichtet, die Schalung gereinigt 
und die bereits vorgefertigte Bewehrung 
eingebaut. 

Nachlaufend wurden die Kragarme mit 
einem eigenen Schalwagen auf die Ge- 
samtbrückenbreite von 35 m ergänzt. Die 
Kragarme wurden in 20-m-Abschnitten 
hergestellt und mit vierlitzigen Spann-
gliedern quer vorgespannt. Zusätzlich 
wurde die Kragplatte noch alle 5 m auf 
Betonfertigteilstützen gelagert, die im 
oberen Bereich in die Kragplatte ein- 
betoniert und im unteren Bereich beim 
Anschluss an den Hohlkasten nur auf 
Druck in eine Nische eingebettet sind. 
 

 11    Ausklappen der Vorschubrüstung
   © Porr Bau GmbH
 

3.3.3 Überbau der Hauptbrücke
Die im Freivorbauverfahren hergestellten 
Hauptbrücken, Donau- und Kajakbrücke, 
weisen eine Hauptspannweite von 150 m 
bzw. 210 m auf und haben je Waagebal-
kenseite 16 bzw. 20 Segmente mit Ab- 
schnittslängen von 3,90–5,00 m. Die 
Tragfähigkeit der verwendeten Freivor-
bauwagen war auf 450 t Frischbeton-
gewicht ausgelegt. 
Trotz der größeren Spannweite der Kajak- 
brücke wird hier die Donaubrücke mit 
ihren beiden Flusspfeilern näher be- 
schrieben.

 12    Westliche Vorlandbrücke nach Fertigstellung
   © Porr Bau GmbH
 

 13    Westiche Vorlandbrücke »mit« Kajakbrücke
   © Polrr Bau GmbH
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Zur Herstellung der Donaubrücke wurden 
für beide Pfeiler Pontons als permanente 
Zugangswege installiert. Dies war mit der 
Donaubehörde abgestimmt und bedeu- 
tete keine nennenswerte Verengung des 
Wasserabflusses. Nur im Fall von Hoch- 
wasser mussten die beiden quer zur 
Fließrichtung liegenden Pontons entfernt 
und in Fließrichtung platziert werden. 
Da der Beton nicht von Land aus einge- 
bracht werden konnte, wurden die Pfei- 
lerköpfe und die pfeilernahen Segmente 
mittels Pumpe vom Ponton aus beto-
niert. Für alle anderen Bereiche wurden 
temporäre Pumpleitungen installiert,  
die, vertikal an einen Pfeiler montiert, bis 
zur Oberkante des bereits betonierten 
Tragwerks reichten und von dort dann 
nach links und rechts bis zur Einbaustelle 
weiter verlegt wurden. Direkt am Seg- 
ment wurde der Beton mittels »Spinne« 
eingebaut. Um einen reibungslosen Ab- 
lauf zu gewährleisten, war es äußerst 
wichtig, die Betonrohre immer wieder  
gut zu reinigen und sie zu dämmen, da- 
mit sie im Sommer nicht zu heiß und im 
Winter nicht zu kalt wurden. Ebenso 
wichtig war die Betonrezeptur selbst,  
die eigens für diese Baustelle entwickelt 
wurde. Vorab wurden zudem diverse 
Pumpversuche durchgeführt, um später 
einen »Stopfer« weitestgehend zu 
vermeiden. 
Analog zum Vorlandbereich wurde bei 
der Hauptbrücke zuerst der in der Höhe 
veränderliche Hohlkasten hergestellt, die 
Kragarme folgten dann im Nachgang, 
und zwar erst nach Lückenschluss. 
Da im Unterschied zu den Vorlandbrücken 
die Freivorbaubrücke eine veränderliche 
Höhe aufweist, die schrägen Fertigteil-
stützen zur Unterstützung der Kragarme 
aber auf einer konstanten Höhe verblei-
ben sollten, mussten im Hohlkasteninne-
ren Druckstreben eingebaut werden, um 
die durch die Stützen in die Wand einge- 
leiteten Kräfte abtragen zu können. 

 14    Hauptbrücken über die Donau
   © D4R7
 

 15    Lückenschluss beim Freivorbau
   © D4R7
 

 16    Unterseite der Kajakbrücke
   © Porr Bau GmbH
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 17    Brückenlager noch im Herstellungswerk
   © Porr Bau GmbH
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Mehr Infos:

Erwähnenswert in Bezug auf Größe und 
Gewicht sind noch die Brückenlager der 
Hauptbrücken: Im Vorlandbereich wurden 
überwiegend Topflager eingebaut, bei 
den Hauptbrücken hingegen Kalotten-
lager, wobei das schwerste Brückenlager 
über 26 t wog. 

3.3.4  Brückenausrüstung
Nach der Fertigstellung des Rohtrag-
werks wurden eine einlagige bituminöse 
Abdichtung aufgebracht und zwei Lagen 
Asphalt mit einer Gesamtdicke von 9 cm 
eingebaut. Die Randbalken wurden vorab 
montiert und als Betonfertigteile ausge- 
führt. Danach erfolgte noch die Herstel-
lung von Geländer, Lärmschutzwand mit 
Acrylglasfüllungen und Betonleitwänden, 
selbige in Ortbeton mittels Gleitschalung. 
Als Letztes wurden die Überkopfwegwei-
ser für Verkehrszeichen und das Verkehrs-
leitsystem versetzt und die Bodenmarkie-
rung aufgebracht. 
Die Brücke steht seit September 2021 
dem öffentlichen Verkehr zur Verfügung. 
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Anwendung parametrischer Modellierungsansätze         

Rückbauplanung der Brücke Hengstey  
           von Alexandra Wehnert-Brigdar, Fabio Baniseth

Das Mittelfeld der dreifeldrigen 
Spannbeton-Autobahnbrücke 
Hengstey in Hagen wurde in Teil-  
und Vollsperrpausen der unterführ-
ten Bahngleise zurückgebaut. Der 
Rückbau erfolgte durch Mobilkräne 
auf den angrenzenden Randfeldern, 
welche die herausgeschnittenen 
Mittelfeldsegmente in Einzel- und 
Tandemhüben entfernten. Die Aus- 
wahl und Positionierung der Kräne 
sowie die Segmentierung des Mit- 
telfelds wurden durch parametri-
sche Modelle bestimmt. Für einen 
Rückschluss auf die Ist-Lage der 
Spannglieder und den Verpress-
zustand wurden zerstörungsfreie 
Ultraschalluntersuchungen durch-
geführt. Weiterhin konnten an den 
bereits zurückgebauten Segmen-
ten der Gegenfahrbahn Auszieh-
versuche unternommen werden, 
um Kenntnisse über die Veranke-
rungslängen und Tragfähigkeiten 
der Spannglieder zu erhalten. Der 
Rückbauerfolg innerhalb eines sehr 
kurzen Planungs- und Ausführungs-
fensters wurde von effizienten para- 
metrischen Variantenuntersuchun-
gen unterstützt.

1 Einleitung
Die Nachrechnung des dreifeldrigen 
Bestandsüberbaus der Brücke Hengstey 
im Zuge der sechsstreifig ausgebauten 
Autobahn A 1 bei Hagen ergab erhebliche 
Defizite in der Tragfähigkeit, so dass ein 
Ersatzneubau in gleicher Breite erforder-
lich wurde. Hierbei waren insbesondere 
acht Gleise der Deutschen Bahn (DB) für 
den Fern-, Nah- und Güterverkehr unter- 
halb des Mittelfelds zu beachten. Unter 
Berücksichtigung des Anlagenbestands 
sowie herstellungstechnischer, verkehrli-
cher, wirtschaftlicher und baurechtlicher 
Belange wurde entschieden, den neuen 
Überbau auf die Bestandsunterbauten zu 
gründen. Die Errichtung der Richtungs-
fahrbahn (RiFa) Köln erfolgte in vier 
Teilbauphasen:
– Teilrückbau RiFa Köln mittels Vorschub-

rüstung, ursprünglicher 1960er-Jahre-
Querschnitt

– Teilneubau RiFa Köln, Ersatz des   
 1960er-Jahre-Querschnitts
– Teilrückbau RiFa Köln mittels Schnei-

den und Herausheben, Verbreiterung 
des 1980er-Jahre-Querschnitts

– Teilneubau RiFa Köln, Ersatz des   
 1980er-Jahre-Querschnitts 
Die Fertigstellung des gesamten Teil- 
bauwerks RiFa Köln samt Einrichtung  
der bauzeitlichen 6+0-Verkehrsführung 
erfolgte im November 2021. 

Zur Beschleunigung der Baumaßnahme 
entschied sich die DEGES im Februar 2021, 
für die RiFa Bremen einen alternativen 
Rückbau mit Verwertung von Sperrpau-
sen in der zweiten Jahreshälfte 2021 im 
Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung 
von Schüßler-Plan untersuchen zu lassen. 

2 Abbruchplanung
2.1 Aufgabe und Ziele
Nachdem von der DB eine Übersicht 
gemeldeter Sperrpausen für die zweite 
Jahreshälfte 2021, unter anderem mit 
einer 78-h-Sperrpause kurz vor Weihnach- 
ten, übermittelt worden war, änderte  
sich die Zielsetzung, das Bahnfeld des 
Teilbauwerks RiFa Bremen innerhalb 
dieser Sperrungen zurückzubauen. 
Aufgrund der engen Zeitschiene war der 
Rückbau analog zum Rückbau des Teil- 
bauwerks RiFa Köln nicht möglich. Hier 
sollte der Rückbau mittels Schneiden und 
Herausheben mit Kran erfolgen. Für die 
Klärung der Machbarkeit, die erforder-
lichen Rückbauplanungen, zahlreiche 
Abstimmungen mit Beteiligten und die 
Ausführung war ein Zeitfenster von nur 
zehn Monaten vorhanden. Zur Aufnahme 
einer 6+0-Verkehrsführung musste die 
RiFa Köln bis zum Abbruch komplettiert 
werden. Gleichzeitig wurde von der DB 
signalisiert, dass die Bewilligung einer 
längeren Sperrpause über sechs Stunden 
nach 2021 schwierig werden würde.
 

 1  Übersichtslageplan 
 © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
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2.2 Beschreibung Überbau
Der Überbau wurde nach Richtungsfahr-
bahnen getrennt geplant und erstreckte 
sich in Spannbetonbauweise über drei 
Felder. Mit einer Schiefwinkligkeit von  
ca. 70° lagerte er mit einem Längsgefälle 
von 2,46 % schwimmend auf zwei Kasten- 
widerlagern und zwei Pfeilerscheiben auf. 
Die maximale Breite zwischen den Gelän- 
dern betrug 38 m bei Stützweiten von 
25,32 m, 37,45 m und 25,40 m. Die ur- 
sprünglichen Überbauten stammten  
aus dem Jahr 1960 und die Querschnitte 
waren als vierstegige Plattenbalkenquer-
schnitte mit Druckplattenverstärkungen 
in den Auflagerachsen in B 450 bei einer 
Querschnittshöhe von 1,50 m konzipiert. 
Dabei betrug die Stegdicke konstant  
0,40 m. Die Überbauten waren mit dem 
Spannverfahren von Hochtief HT II mit 
Litzen ST135/150 (ST1320/1470) und 
nachträglichem Verbund längs vorge-
spannt. In den 1980er Jahren wurde im 
Zuge der Verbreiterung der A 1 der Über- 
bau beidseitig erweitert. Hierzu wurden 
die äußeren Kragarme rückgebaut und 
ein Balken mit Verdrängungskörper mit 
einer Querschnittshöhe von ca. 1,50 m 
parallel zum bestehenden Querschnitt 
geführt. Die Balkendicke beträgt dabei 
konstant 2,50 m. 
 

 3  Längsschnitt des bestehenden Teilbauwerks 4
 © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
 

 2  Querschnitt des Bestandsüberbaus
 © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
 

Diese Überbauten waren mit dem Spann- 
verfahren von Bilfinger Berger B+B L12 
mit Litzen ST1570/1770 ebenfalls im 
nachträglichen Verbund längsvorge-
spannt. Nach Fertigstellung wurden Alt 
und Neu mittels Lückenschluss kraft-
schlüssig verbunden. Unterlagen aus der 
Planung sowie Protokolle aus der Bau- 
ausführung wurden archiviert und konn- 
ten zur Verfügung gestellt werden.

2.3 Bauwerkszustand
Im Zuge einer Nachrechnung im Jahr 
2012 konnte das Bauwerk lediglich in die 
Brückenklasse 45 mit einer eingeschränk-
ten Verkehrsführung des Schwerlastver-
kehrs über die äußeren Teilbauwerke aus 
den 1980er Jahren eingestuft werden. 
Nach Rückbau des ursprünglichen 1960er- 
Jahre-Plattenbalkens mittels obenliegen-
der Vorschubrüstung wurden Segmente 
zur Bewertung der Tragfähigkeit der 
durchtrennten Spannglieder von der 
Planungsgesellschaft König und Heunisch 
untersucht. Im Ergebnis wiesen die sicht- 
baren Spanngliedquerschnitte durchweg 
einen einwandfreien Verpresszustand  
auf. An ausgewählten Brückenteilen wur- 
den ergänzend Ausziehversuche durch- 
geführt. Vorbereitend dafür wurden die 
Spanndrähte mittels Hochdruckwasser-

strahlen (HDW) auf einer Länge von l = 
1,50 m freigelegt. Es wurden 15 Versuche 
durchgeführt. Im Rahmen dieser Ver- 
suche konnten auf Verankerungslängen 
von mindestens 3–4 m Spanngliedkräfte 
auf dem Niveau des Bemessungswerts 
der Fließkraft ohne Versagen des Ver- 
bunds eingeleitet werden. Bei keinem  
der Versuche wurde ein Reinrutschen der 
Spannglieder am abliegenden Träger-
ende beobachtet (Gutachten von KHP 
vom 17. Dezember 2020).
Für die Übertragung der Ergebnisse auf 
den zweiten 1960er-Jahre-Überbau der 
RiFa Bremen wurden zur Sicherstellung 
eines gleichwertigen Verpresszustands 
ergänzende Untersuchungen zur Lage 
und zum Verpresszustand durch Hupfer 
Ingenieure durchgeführt.
Auf Grundlage der Machbarkeitsunter-
suchungen stellte Schüßler-Plan den 
erforderlichen Prüfumfang zusammen. 
An der überwiegenden Mehrzahl der 
untersuchten Hüllrohre konnte bereits 
per Ultraschall die vollständige Verpres-
sung nachgewiesen werden. Ergänzend 
wurden ca. 30 Hüllrohre per Endoskopie 
überprüft, und zwar jeweils mit dem glei- 
chen Ergebnis (vollständige Verpressung). 
Die ermittelte Spanngliedlage wies eine 
sehr gute Übereinstimmung mit den 
Planunterlagen auf.
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Im Ergebnis der Untersuchungen am 
Überbau der RiFa Köln und an den über- 
wiegend zerstörungsfreien Untersuchun-
gen am Überbau der RiFa Bremen ließ 
sich mit ausreichender Sicherheit die 
Rückbauplanung durchführen. 

2.4 Örtliche Randbedingungen
Die Brücke Hengstey überführt im Zuge 
der Autobahn A 1 bei Hagen neben der 
DB-Bahnanlage mit acht elektrifizierten 
Gleisen in den Randfeldern die Gemein-
destraße »Niedernhofstraße« und die 
private Zufahrt »Seestraße« zum Wasser- 
werk Hengstey. Bei den Widerlagern des 
originären Bauwerks handelt es sich um 
flach gegründete Schwergewichtswände, 
auch die Pfeilerscheiben sind flach ge- 
gründet. In den 1980er Jahren wurde die 
Brücke verbreitert, indem kastenförmige 
Widerlager seitlich ergänzt, auf Pfählen 
gegründet und über eine eingebohrte 
Bewehrung mit dem Bestand verbunden 
wurden. Die Ergänzung der Pfeilerschei-
ben wurde ebenfalls auf Bohrpfählen  
im Fels gegründet und über eine einge- 
bohrte Bewehrung mit dem Bestand 
verbunden. 

 4  Aufbau des Ausziehversuchs 
 © KHP König und Heunisch Planungsgesellschaft mbH & Co. KG
 

 5  Spannglied-Detektion durch Ultraschall 
 © Hupfer Ingenieure GmbH
 

 6  Längsschnitt des Ersatzneubaus
 © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
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Für den Rückbau der RiFa Bremen wurden 
die Verkehre der A 1 mit einer 6+0-Ver-
kehrsführung auf den bereits errichteten 
Neubau verschwenkt. Nach Abstimmung 
mit den Straßenbaubehörden waren 
kurze Sperrungen einzelner Fahrstreifen 
möglich, zum Beispiel bei Aushub und 
Abtransport großer Segmente. Bauzeit-
liche Sicherungs- und Schutzmaßnahmen 
waren ausnahmslos zu gewährleisten.   
Die Niedernhofstraße konnte mit Zu- 
stimmung der Stadt Hagen zeitweise 
komplett gesperrt werden. Da das Was- 
serwerk Hengstey der Trinkwasserversor-
gung für das Stadtgebiet Hagen dient,  
ist die Seestraße als private Zufahrt zum 
Wasserwerk und für öffentliche Verkehre 
durchgehend mit einer lichten Weite  
von mindestens 4 m offen zu halten.  
Die Gemeindestraßen liegen ca. 2 bis  
4,50 m oberhalb der Bahnanlage an  
einer Böschung.
Die Bahnverkehre waren grundsätzlich 
aufrechtzuerhalten. Aufgrund anderer 
Baumaßnahmen konnte die DB zusätz-
liche Sperrpausen in der zweiten Jahres- 
hälfte 2021 ermöglichen.   

2.5 Rückbau Mittelfeld
Das Rückbaukonzept über der Bahn sieht 
den Abbruch durch Leichtern, Schneiden 
und Ausheben von Elementen vor. Für 
das Schneiden unter Verkehr wurde be- 
reits für die RiFa Köln ein längs zur Bahn- 
anlage verfahrbares Schutzgerüst ange- 
ordnet. Das über das Schutzgerüst aufge- 
fangene Schneidwasser wurde über Rillen 
in der Oberfläche in Richtung des Längs- 
gefälles zur südlichen Pfeilerscheibe 
geführt und dort abtransportiert. Für  
das Herausheben der Segmente wurden 
Kräne auf den Randfeldern positioniert.  
Die Kranstellungen auf den Randfeldern 
berücksichtigten dabei alle erdenklichen 
Situationen beim Herausheben der Seg- 
mente. Da die Lasten nicht direkt vom 
Überbau der Randfelder aufnehmbar 

waren, wurden deren Längsträger über 
Traggerüste abgefangen. Die Traggerüste 
gründeten auf Streifenfundamenten, 
wodurch sich zusätzliche Kampfmittel-
sondierungen vermeiden ließen. Jedoch 
war die Platzierung aufgrund von Leitun- 
gen und Gemeindestraßen sowie des 
durch Auffüllungen oberhalb der Bahn- 
anlage geprägten Bodens eine Heraus-
forderung. 
Wegen des verfahrbaren Schutzgerüsts 
konnten teilweise Arbeiten sperrpausen-
unabhängig erfolgen, zum Beispiel beim 
Setzen von Kernbohrungen oder beim 
Schneiden in Längsrichtung. Zusätzlich 
standen vor der 78-h-Sperrpause mehrere 
6-h-Teilsperrpausen mit gleichzeitiger 
Abschaltung von fünf Gleisen zur Verfü- 

 8  Herstellung der Hilfsgründungen in der Seestraße 
 © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
 

 7 
 

 10    Traggerüste unter den Randfeldern 
   © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
 

  9 
 

gung. In dieser Zeit war es möglich, die 
Kragarme des 1980er-Jahre-Teilbauwerks 
als Segmente von maximal 4 m × 4 m  
mit Hilfe aufmontierter Stahlrahmen 
herauszuheben.  
Bis zur 78-h-Sperrpause wurden alle 
erforderlichen 25 Längsschnitte sowie 
Bohrungen (36 Kernbohrungen mit  
d = 250 mm und 121 Spiralbohrungen 
mit d = 25 mm) zur Durchführung von 
Seilketten und zum Verankern von Ge- 
windestangen realisiert. Zur Aufnahme 
der Segmente auf Tiefladern beim Tan- 
demhub musste auf der Autobahn ein 
Arbeitsraum auf der RiFa Köln mit einer 
Breite von 4,90 m geschaffen werden. 
Hierzu wurde die Verkehrsführung auf der 
RiFa Bremen auf eine Fahrspur verengt.
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 14    Vorbereitende Arbeiten und Rückbau der Kragarme 
   © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
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 17    Rückbau von Teilbauwerk 5 während der 78-h-Sperrpause 
   © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
 

 16 
 

 15 
 

 20    Rückbau des Feldbereichs von Teilbauwerk 4  
   © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH/BeMo Tunneling GmbH
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 23    Rückbau der Kragarme von Teilbauwerk 4 während der Sperrpause 
   © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH/BeMo Tunneling GmbH

 22 
 

 21 
 

Die 78-h-Sperrpause begann am 17. De- 
zember 2021 um Mitternacht mit dem 
Rückbau des 1980er-Jahre-Hohlkörper-
querschnitts. Die Feldbereiche (85 t) 
wurden im Tandemhub ausgehoben  
und über den Arbeitsraum auf der RiFa 
Köln abtransportiert. Die Kragarme (45 t) 
wurden mittels eines Krans hinter das 
Brückenbauwerk verschwenkt und dort 
abgelegt.

Bereits nach 18 h konnte mit dem Rück- 
bau des 1960er-Jahre-Plattenquerschnitts 
begonnen werden. Auch hier wurden die 
vier Plattenstege im Feldbereich (63 t) im 
Tandemhub über die A 1 ausgehoben 
und abtransportiert.

Für die Demontage der Kragarme (69 t) 
konnten jeweils zwei Stege zusammen-
gefasst werden. Hieraus ergab sich als 
Aushubsegment, das ebenfalls hinter  
das Brückenbauwerk verschwenkt und  
dort abgelagert wurde, ein Hohlkasten 
mit Kragarmen.
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3 Parametrische Untersuchungen  
 und Ausführungen
3.1 Herausforderung
Im Zuge des Rückbaukonzepts wurde ein 
parametrisches Modell mit der Software 
Grasshopper erstellt. Durch dessen visuell 
programmiertes Skript konnten die opti- 
malen Mobilkrantypen und -positionen 
sowie das Schnittmuster und, einherge-
hend, die Segmentierungen für den Aus- 
hub des Mittelfelds ermittelt werden. 
Eine maßgebliche Herausforderung des 
Rückbaus bestand in den kurzen Zeitfens- 
tern der Bahn-Sperrpausen, wodurch 
folgende Leitfragen entstanden: 
– Wie viele Trennschnitte sind in den 
 Sperrpausen möglich? 
– Wie groß bzw. schwer können die 

herausgeschnittenen Segmente 
werden, damit der ausgewählte 
Mobilkran noch tragfähig ist?

– Wo lassen sich die Mobilkräne mit 
ihren vier Abpratzpunkten auf den 
Randfeldern am besten positionieren? 

Das vorliegende Problem zeigt die Viel- 
zahl von Rückbauvarianten auf. Um die 
Positionierungen der Mobilkräne, Ge- 
wichtsermittlungen von beliebigen 
Segmentierungen des Überbaus und 
resultierende Schneidzeiten zu auto-
matisieren, wurde mit parametrischen 
Methoden gearbeitet.

3.2  Parametrisches Modell
Methodik der visuellen Programmierung:
Die visuelle Programmierung ist ein digi- 
tales Werkzeug, das auf grafischen Algo- 
rithmeneditoren basiert. Die parame-
trischen Skripte entstehen durch eine 
Aneinanderreihung von grafischen Ele-
menten in einer Art Flussdiagramm.  
Im Vergleich zu einer textlich basierten 
Programmiersprache, die vordefinierten 
Befehlen, einer regelgebenden Syntax 
und der fest angeordneten Einbindung 
von Parametern folgt, ist der Regelrah-
men der visuellen Programmierung form- 
loser. Ein Vorteil dieser Programmier-
sprache liegt in der direkten und visuell 
erkennbaren Ausgabe, wodurch mögliche 
Fehlstrukturen direkt ablesbar sind.
Der für das Rückbaukonzept angewen-
dete grafische Algorithmeneditor heißt 
»Grasshopper« und ist ein Bestandteil  
der CAD-Software Rhinoceros. Grasshop-
per ist mittlerweile seit 2009 Bestandteil 
der AEC-Branche und lässt sich vielseitig 
einsetzen. Die Stärken der Parametrisier-
barkeit innerhalb der visuellen Program-
mierung wurden beim Rückbau der 
Brücke Hengstey genutzt. 
Parametrisches Schnittmuster:
Eine Schlüsselrolle für den Rückbau spielt 
das ausgewählte Schnittmuster des Brü- 
ckenmittelfelds. Es legt die Gewichte und 
Abmessungen der herauszuhebenden 
Segmente fest, welche von der Wahl des 
Mobilkrans limitiert werden. Weiterhin 
müssen die durchzuführenden Schnitte in 
den vorgegebenen Rückbau-Zeitfenstern 
umsetzbar sein. 

Um das Schnittmuster so variabel wie 
möglich zu gestalten, wurde ein Grass- 
hopper-Skript erzeugt. Es ermöglicht die 
Anzahl und Lage von Längs- und Quer- 
trennschnitten zu verändern. Für jedes 
entstehende Segment wird automatisch 
das Gewicht ermittelt. Der Asphalt und 
die Kappen werden im Vorfeld entfernt, 
so dass die reine Tragkonstruktion ver- 
bleibt. Auf Basis der Konstruktionsquer-
schnitte der Teilbauwerke (Plattenbalken- 
und Verdrängungskörper) lässt sich ein 
Massenvolumenmodell erstellen. Das 
Modell setzt sich aus rechteckigen Extru- 
sionskörpern zusammen, deren Volumen 
dem Bauteilgewicht entspricht. Die Wich- 
ten teilen sich auf die unterschiedlichen 
Bauteilbereiche (Stege, Querschotte, 
Platten) auf und bilden für die jeweilige 
Fläche die Extrusionshöhe ab.
Das vereinfachte Massenmodell beinhal-
tet keine Längs- und Querneigungen  
des Überbaus und ist schnell modellier-
bar. Das parametrische Schnittmuster 
befindet sich in der zweidimensionalen 
x-y-Ebene. Aus den Schnittlinien werden 
Schnittebenen erzeugt, die das Massen-
volumenmodell zerteilen. Das Volumen 
der Einzelkörper entspricht dem Bauteil- 
gewicht. Mit dieser Methode wurde der 
Modellierungsprozess vereinfacht und 
lieferte die zielführenden Ergebnisse.  
Die Segmentgewichte werden visuell 
(textlich) ausgegeben. Verändert sich das 
Schnittmuster, so verändern sich auch  
die Volumen der neuen Schnittkörper 
und somit die Gewichte. 

 24    Übersicht über das parametrische Schnittmuster 
   © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
 

Ausgabe der Segmente und Gewichte im Grundriss
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Das Grasshopper-Skript stellt die Ver- 
änderungen in Echtzeit dar. Neben der 
Gewichtsausgabe bietet das Skript auch 
die Option, die Lage der Anschlagspunkte 
der Ketten zum Herausheben der Seg- 
mente darzustellen. Diese können in den 
Viertels-, Drittels- oder Halbierungspunk-
ten der Segmente liegen. 
Weiterhin verfügt das Skript über die 
Ausgabe von Schneidzeiten der Schnitt-
muster. In Abstimmung mit dem aus- 
führenden Unternehmen der Beton-
schneidarbeiten wurden Geschwindig-

keiten (m/h) der eingesetzten Schneid-
geräte abgefragt. Zum Einsatz kamen 
Kreissägen, die an einer befestigten 
Schiene geführt werden, oder Seilsägen. 
Für beide Geräte wurden Schneidge-
schwindigkeiten in Abhängigkeit von der 
zu schneidenden Querschnittsfläche bzw. 
der zu schneidenden Bauteildicke aus 
Erfahrungswerten übermittelt. Die Er- 
fahrungswerte fließen ebenfalls in das 
Grasshopper-Skript ein und geben eine 
Auskunft über die erforderliche Rück-
bauzeit.

 25    Workflow: parametrischer Mobilkran 
   © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
 

 26    Geometrieableitung für den Mobilkran 
   © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
 

Parametrische Mobilkräne:
Der Rückbau des Mittelfelds erfolgt über 
den segmentweisen Aushub der freige- 
schnittenen Bauteile durch Mobilkräne, 
die auf den anschließenden Randfeldern 
positioniert sind. Eine hausinterne Grass- 
hopper-Komponente ermöglicht die opti- 
male Auswahl des passenden Mobilkrans.  
Die Komponente enthält eine Datenbank 
von 25 unterschiedlich großen Mobilkrä-
nen, in der neben den Abmessungen – 
dazu gehören unter anderem die Außen-
kanten der Fahrwagen, der Ballastradius 
und die Mobilkranpratzen mit Lastvertei-
lungsplatten – auch Daten zu den Trag- 
lasten aufgelistet sind. 

 27    Grasshopper-Skript-Anwendung in der Übersicht
   © Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
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Die Datenbankverwaltung gelingt mit der 
in Grasshopper eingebundenen Python-
Komponente. Der Python-Output ändert 
sich, sobald in einem Dropdown-Menü 
der gewünschte Mobilkran ausgewählt 
wurde. Die Output-Daten fließen in 
Grasshopper-Komponenten in die 
Geometriebildung ein.
Dabei entsteht ein zweidimensionales 
Modell, das die wichtigsten Abmessun-
gen des Mobilkrans enthält. Mit Hilfe von 
zwei benutzerfreundlichen Komponen-
ten lässt sich der Mobilkran im Grundriss 
beliebig verschieben und drehen. Ver- 
schiedenste Mobilkranpositionen kön- 
nen schnell überprüft werden. Weiter- 
hin findet eine visuelle Darstellung der 
möglichen Traglasten in Abhängigkeit 
von der gewählten Auslegerlänge statt.
Das Grasshopper-Skript erzeugt zudem 
ein dreidimensionales Linienmodell aus 
den geometrischen Informationen der 
Python-Datenbank. In einem integrierten 
Workflow mit dem Plug-in Karamba 3-D 
folgt eine Diskretisierung der Geometrie 
und die Umwandlung in Finite-Stab-
elemente. Das hinterlegte Statikmodell 
ermittelt Pratzenlasten, die aus dem 
Eigengewicht des Mobilkrans, der Haken- 
flasche und dem Gegengewicht resul-
tieren. Alle benötigten Informationen 
befinden sich in der Datenbank. Weiter-
hin können Hubgewichte, die am oberen 
Ende des Auslegers angreifen, hinzuge-
fügt werden. Am Fußpunkt der Mobil-
kranpratzen lassen sich über weitere 

Parameter Lastverteilungsmatten inte- 
grieren. Über die Fläche der Matten und 
die berechneten Auflagerkräfte werden 
die Bodenpressungen ermittelt, welche 
ebenfalls visuell ausgegeben werden.
Das Mobilkran-Tool bietet somit enorme 
Vorteile, die bei der Rückbauplanung 
angewendet wurden:
– Auswahl von 25 verschiedenen 

Mobilkränen mit direkter Kollisions-
prüfung im Grundriss durch Verschie-
ben und Rotieren des Mobilkrans

– Kenntnisse über die erforderliche 
Auslegerlänge und die entstehenden 
Pratzenlasten bzw. Bodenpressungen

– Durch die freie Platzierung im Grund-
riss und die abgebildeten Traglast-
kreise (die sich nach Auslegerlänge 
und Mobilkrantyp automatisch an- 
passen) wird direkt sichtbar, welche 
Hubgewichte im Baufeld die Trag-
lasten überschreiten.

Fazit:
Durch das bereits vorhandene und allge- 
meingültige Mobilkran-Tool konzentrierte 
sich der Modellierungsaufwand, der durch 
die oben beschriebene Vereinfachung des 
Modells übersichtlich blieb, auf das para- 
metrische Schnittmuster. Die Kombina- 
tion des parametrischen Schnittmusters 
und des parametrischen Mobilkrans 
erlaubte eine Vielzahl von Varianten-
betrachtungen. Es wurde ein maximal 
großer Mobilkran ausgewählt, um die 
Schneidarbeiten auf ein Minimum zu 
reduzieren und die kurzen Rückbau-
zeitfenster einhalten zu können.

3.3  Mobilkraneinsatz
Für das Rückbauverfahren kamen ein 
700-t-Mobilkran (Demag) und ein 750-t- 
Mobilkran (Liebherr) zum Einsatz, deren 
Größen und Positionierung dank des 
parametrischen Grasshopper-Skripts 
unkompliziert bestimmt werden konnten. 
Für die Ausführungsreife galt es noch 
verschiedene tragkonstruktive und logis- 
tische Probleme zu lösen. So unterlag  
der Auf- und Abbauvorgang erschwerten 
Randbedingungen: Der Mobilkran drückt 
sich auf vier Abpratzpunkten über eine 
eingebaute Hydraulik nach oben, so  
dass der Fahrwagen in der Luft steht.  
Die große Abstützbasis der eingesetzten 
Mobilkräne besitzt eine Spannweite von 
ca. 12 m x 12 m, wodurch sich ein diago- 
naler Abstand von ca. 17 m der Pratzen 
ergibt. Die Brücke Hengstey weist ein 
Quer- und Längsgefälle von jeweils  
2,50 % auf, was zu Höhendifferenzen 
zwischen den vier Abpratzpunkten führt. 
Die maximale Höhendifferenz liegt bei ca. 
80 cm. Die Pratzenfüße sind mit runden 
oder rechteckigen Stahltellern ausgestat-
tet, die in der Regel auf Lastverteilplat-
ten platziert sind. Ohne jegliche Hilfs-
konstruktionen würde der Mobilkran sich 
aus seiner schrägen Lage hochdrücken, 
was vor allem wegen der großen Höhen- 
differenzen in den einzelnen Abpratz-
punkten zu vermeiden war. Deshalb muss- 
te zum einen ein annähernder Höhenaus-
gleich in den vier Basispunkten erfolgen 
und zum anderen zusätzlich gewährleis-
tet sein, dass die Tellerfüße (bei einge-
fahrenen Pratzen) über den erhöhten 
Flächen liegen. Ansonsten lassen sich  
die Mobilkräne nicht aufbauen. 

 28    Übersicht: Lastverteilungskonstruktion 
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Zudem konnten die Pratzenlasten nur  
in den Achsen der Stege des Überbaus 
eingeleitet werden. In den anderen Be- 
reichen befinden sich dünnere Platten-
elemente, die ein Durchstanzversagen 
erleiden würden. Dies führte dazu, dass 
die Pratzenlasten über eine Lastvertei-
lungskonstruktion aus nebeneinander-
liegenden Stahlprofilen in die Stege ab- 
getragen wurden. Die Lastverteilungs-
konstruktion durfte überdies eine be- 
stimmte Aufbauhöhe nicht überschreiten, 
damit der ausgefahrene Abstützarm des 
Mobilkrans mit seinem Tellerfuß noch 
über der Konstruktionsoberkante lag.
Für den Einfahrvorgang durfte die vor- 
ab errichtete Lastverteilungskonstruk-
tion ebenfalls nicht in den Fahrkorri-
doren liegen. Über farbig aufgesprühte 
Markierungen wurden die Mobilkräne 
zentimetergenau auf dem Überbau ab- 
gestellt. Anschließend wurden die vier 
Abstützarme in die große Basis ausge-
fahren. 

Zuletzt konnten die Tellerfüße auf die 
Lastverteilungskonstruktion herunter-
geführt werden und der Mobilkran 
konnte sich nach oben abdrücken. Über 
den Teleskopausleger folgte die Selbst-
ballastierung durch Gegengewichte, die 
sich auf Tiefladern hinter den Wider-
lagerachsen befanden.
 
4 Schlussbemerkung
Wir bedanken uns für die gute Zusam-
menarbeit und die erfolgreiche Umset-
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BeMo als Baufirma, dem Prüfbüro Klähne 
Bung Ingenieure sowie allen anderen 
Beteiligten. Nur durch einen Austausch 
auf Augenhöhe, vertiefte Diskussionen 
und das individuelle Know-how von 
jedem konnte die Rückbauplanung im 
beschleunigten Verfahren zum Erfolg 
geführt werden.    
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Querverschub der Superlative      

Neckartalübergang bei Heilbronn 
           von Olaf Bock

Im Zuge des sechsstreifigen Aus- 
baus der Bundesautobahn A 6 
wurde ein Ersatzneubau für den 
Brückenzug über das Neckartal 
erforderlich. Zur Aufrechterhaltung 
des Verkehrs musste das nördliche 
Teilbauwerk in Seitenlage herge-
stellt und anschließend querver-
schoben werden. Es handelt sich 
um die längste Autobahnbrücke  
in Baden-Württemberg und die 
schwerste weltweit verschobene 
Großbrücke.

1 Einleitung
Bei der vorliegenden Baumaßnahme 
handelt es sich um den Ersatzneubau des 
Neckartalübergangs an gleicher Stelle, 
der aus vier unmittelbar hintereinander 
angeordneten Einzelbauwerken mit einer 
Gesamtlänge von 1.326 m bestand. 
Die vier Einzelbauwerke der Brückenklas-
se 60 datierten von 1967 und wiesen er- 
hebliche Ermüdungserscheinungen auf. 
Insbesondere die Stahlbrücke über den 
Neckar stieß mit dem steigenden Ver- 
kehrsaufkommen zunehmend an ihre 
Grenzen. Der Brückenzug, ursprünglich 
für 60.000 Kfz/d ausgelegt, war dem 
heutigen Verkehrsaufkommen mit einem 
sechsstreifigen Verkehr somit nicht mehr 
gewachsen und nicht geeignet, dem 
Lastmodell LM 1 zu entsprechen. Aus 
einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung  
ging hervor, dass Investitionen in wei- 
tere Sanierungen, vor allem mit Blick  
auf die Restnutzungsdauer, nicht mehr 
sinnvoll sind. 

Da die vorhandene Autobahnachse auf- 
grund der örtlichen Gegebenheiten er- 
halten bleiben musste, war es erforder-
lich, den Ersatzneubau des gesamten 
Brückenzugs an gleicher Stelle zu errich- 
ten. Für den Ersatzneubau wurden dazu 
zwei getrennte Überbauten mit je zwei 
Teilbauwerken (TBW) vorgesehen. Es 
musste weiterhin gewährleistet werden, 
dass in jeder Bauphase und für jede spä- 
tere Instandsetzung eine 6+0-Verkehrs-
führung auf einem Überbau realisiert 
werden kann. Die Fahrbahnen auf der 
Brücke wurden deshalb mit einer Über- 
breite von 18,50 m (Sonderquerschnitt 
RQ 36+) hergestellt (Bild 1).
Nachfolgend wird im Wesentlichen die 
Vorlandbrücke beschrieben, auf die 
Strombrücke wird nur kurz zum Gesamt-
verständnis eingegangen.
Aufgrund der übergeordneten Verkehrs-
führung während der Bauzeit wurde  
zunächst das nördliche TBW 1 auf Be- 
helfspfeilern in provisorischer Seitenlage 
errichtet. Nach Abbruch des Bestands-
bauwerks und Herstellung der neuen 
Unterbauten für beide Teilbauwerke 
wurde dann der südliche Überbau des 
TBW 2 in der Endlage realisiert. 
Die Vorlandbrücke wurde mittels einer  
Vorschubrüstung von West nach Ost, die 
Strombrücke im Taktschiebeverfahren 
von Ost nach West hergestellt. Die Brü- 
cken treffen sich auf einem gemeinsa-
men Trennpfeiler in Achse 230 (Bild 2). 
Nach Fertigstellung des südlichen TBW 2 
wurde der Verkehr auf ihn umgelegt  
und anschließend das TBW 1 in seine 
endgültige Lage querverschoben. Da- 
nach wurde der Verkehr auf die jeweils 
endgültigen Richtungsfahrbahnen 

verlegt. Der neue Neckartalübergang 
besteht aus einer Strombrücke in Stahl- 
verbundbauweise mit Trogquerschnitt 
und einer Vorlandbrücke in Spannbeton-
bauweise, jeweils mit getrennten Über- 
bauten je Richtungsfahrbahn, in der 
Summe also aus vier Brückenteilbau-
werken. Die Länge der neuen Vorland-
brücke beträgt 824 m, die der Strom-
brücke 513 m. 
Im Bereich des geplanten Neckartal-
übergangs bleibt die vorhandene Haupt- 
achse der A 6 mit ihrer gestreckten Linien- 
führung und einer Wendeklothoide zwi- 
schen zwei Radien mit R = 4.000 m und  
R = 4.500 m bestehen. Die beiden Über- 
bauten sind getrennt trassiert, die Quer- 
neigung beträgt konstant 2,50 %. Die 
Gradiente weist nur sehr geringe Längs- 
neigungen von 0,70 %–1,20 % bei einer 
Wannenausrundung mit R = 40.000 m 
auf.
Die Strombrücken über den Neckarkanal 
und Neckaraltarm wurden als fünffeldrige 
Trogstrukturen mit wellenförmigen Ste- 
gen ausgeführt. Die Stützweiten betru- 
gen hier 79 m, 93 m, 126 m, 131 m, 
81,70 m. Durch die obenliegende Trag- 
konstruktion konnten in vorteilhafter 
Form die Beschränkungen des Lichtraums 
der darunterliegenden Schifffahrtsstraße, 
der Gemeindeverbindungsstraße sowie 
der viergleisigen Bahnstrecke erfüllt 
werden. 

 1  Regelquerschnitt der Vorlandbrücke
 © K+S Ingenieur-Consult GmbH & Co. KG
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2  Konstruktion
2.1  Überbauten
Der Spannbeton-Überbau der Vorland-
brücke ist als zweistegiger Plattenbalken 
mit konstanter Steghöhe ausgebildet, das 
heißt, jeder Steg besitzt die gleiche Bau- 
höhe. Die Konstruktionshöhe beträgt  
h = 1,75 m in den Stegachsen, die Über- 
baubreite 21,785 m einschließlich Kap- 
pen. Der Überbau mit Stützweiten von  
32 m, 20 × 38 m, 30 m, in Streckenachse 
gemessen, erhält in Längsrichtung eine 
Vorspannung mit nachträglichem 
Verbund. Zur Anwendung kamen Litzen- 
spannglieder St 1660/1860 mit 15–22 
Litzen bzw. Spanngliedern. In Querrich-
tung ist der Überbau schlaff bewehrt,  
in jeder Auflagerachse wurde ein Quer- 
träger vorgesehen. 
Auf den Außenkappen werden Rück-
haltesysteme der Aufhaltestufe H2/W4 
angeordnet. Auf der Nordkappe des nörd-
lichen Überbaus befindet sich eine 4 m 
hohe Lärmschutzwand. Der Überbau ist 
in den Achsen 110, 120 und 130 in Brü- 
ckenmitte längsfest gehalten, wodurch 
sich annähernd gleiche Bewegungen an 
den Übergangskonstruktionen (Gesamt-
dehnweg: 760 mm) ergeben.
Der Stahlverbund-Überbau der Strom-
brücke wurde mit obenliegendem Trag- 
werk als Trog ausgebildet. Die Trogstege 
weisen eine Höhe von 3,80 m im Feld- 
bereich und bis 8,30 m über den Stützen 
auf. Als Stahl wurde für die Hauptträger 
S460 N/NL oder S460 M/ML verwendet.

2.2  Unterbauten der Vorlandbrücke
2.2.1 Allgemeines 
Alle Unterbauten (Pfeiler und Widerlager) 
außer jenen in Achse 90 konnten auf- 
grund der sehr hohen zulässigen Sohl- 
druckspannung mit σR,d = 700 kN/m² 
flach in den Neckarkiesen gegründet 
werden. 

2.2.2 Widerlager in Achse 10
Die Widerlager sind kastenförmig und 
begehbar sowie mit biegesteif ange-
schlossenen Flügeln parallel zur Fahr-
bahn ausgebildet. In der Achse der 
Bundesautobahn wird eine Raumfuge  
in der Widerlagerwand angeordnet, 
jedoch nicht im Fundament. Das insge- 
samt 42 m breite und 11 m hohe Wider- 
lager wurde über dem nur teilweise abge-
brochenen Bestandswiderlager errichtet 
und über eine ca. 3,50 m hohe Vorschüt-
tung auf einer 1,80 m dicken Fundament-
platte flach gegründet. Die Auflagerbank 
wurde gleichzeitig auch als Verschub-
bahn für den späteren Querverschub 
ausgebildet.

 2  Übersicht über den Neckartalübergang
 © K+S Ingenieur-Consult GmbH & Co. KG
 

 3  Querschnitt der Vorlandbrücke mit Seitenlage
 © K+S Ingenieur-Consult GmbH & Co. KG
 

2.2.3 Pfeiler der Vorlandbrücken  
 (Achsen 20–220)
Unter jedem Steg der Vorlandbrücke 
befindet sich ein massiver runder Pfeiler 
mit d = 2,20 m, welcher sich nach oben 
zum Pfeilerkopf hin auf einer Länge von  
5 m in Brückenquerrichtung auf 4 m 
konstant aufweitet (Bild 3). In Brücken-
längsrichtung bleibt die Breite über die 
gesamte Höhe konstant. Die beiden 
Pfeiler eines Überbaus stehen auf einem 
gemeinsamen Fundament mit einer Dicke 
von 2,20 m. Außer in Achse 90 wurden 
alle Fundamente flach gegründet. Auf- 
grund der unterschiedlichen Bodenver-
hältnisse erfolgt die Gründung dort auf 
Ortbeton-Bohrpfählen mit d = 150 cm. 
Die Bestandsbrücke war noch überall auf 
Ortbeton-Rammpfählen gegründet wor- 
den, was aber beim Ersatzneubau aus 
wasserrechtlichen Gründen untersagt 
war.
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2.2.4 Trennpfeiler in Achse 230/240
Der Trennpfeiler dient zur Auflagerung 
der Vorlandbrücke (Achse 230) und der 
Neckarbrücke (Achse 240), er unterschei-
det sich deshalb von den übrigen Pfeilern 
der Vorlandbrücke. Er besteht aus drei 
Einzelpfeilern, die jeweils separat auf 
einer 2 m dicken Fundamentplatte flach 
gegründet sind und mit den beiden an- 
gevouteten Querriegeln ein Rahmentrag-
werk ergeben (Bild 4). Die Außenabmes-
sungen der identischen, im Querschnitt 
ausgerundeten Rahmenstiele an der 
Oberkante des Fundaments betragen 
4,72 m × 4,80 m. Die äußeren Rahmen-
stiele sind teilweise als Hohlpfeiler aus- 
gebildet und mit Leitern und Zwischen-
decken ausgestattet, so dass der Zugang 
zum Wartungsweg der wasserdichten 
Fahrbahnübergangskonstruktion auf  
den Querriegeln gewährleistet ist.
 
2.2.5 Strombrückenpfeiler  
 (Achsen 250–280)
Unter jedem Steg der Trogbrücke wurde 
ein massiver runder Pfeiler mit d = 2,20 m 
angeordnet, welcher sich nach oben zum 
Pfeilerkopf hin auf einer Länge von 6 m in 
Brückenlängsrichtung auf 4 m konstant 
aufweitet. Der Mittelpfeiler der Strom-
brücke ist als Doppelpfeiler ausgebildet, 
auf dem dann die inneren Trogstege der 
Überbauten der TBW 1 und TBW 2 auf- 
liegen (Bild 5). Die Pfeiler der Strom-
brücke wurden auf Großbohrpfählen  
mit d = 150 cm gegründet. Die gemäß 
RAB-ING-Entwurf vorbemessenen Ort- 
beton-Rammpfähle erwiesen sich wäh- 
rend der Ausführungsplanung als nicht 
ausreichend tragfähig und waren geo- 
metrisch nicht unterzubringen. Erschwe-
rend kam hinzu, dass die Pfähle an glei- 
cher Stelle wie die Bestandsrammpfähle 
angeordnet werden mussten, so dass 
diese teilweise zu überbohren waren. 

 
2.2.6 Widerlager in Achse 290
Die Widerlager sind kastenförmig und 
begehbar sowie mit biegesteif ange-
schlossenen Flügeln parallel zur Fahrbahn 
ausgebildet. In der BAB-Achse ist eine 
Raumfuge in der Widerlagerwand ange- 
ordnet, jedoch nicht im Fundament. Die 
Gründung der Widerlager erfolgte flach 
auf einer 2 m dicken Fundamentplatte 

 4  Trennpfeiler mit Verschubbahn
 © K+S Ingenieur-Consult GmbH & Co. KG
 

 5  Querschnitt der Strombrücke
 © K+S Ingenieur-Consult GmbH & Co. KG
 

mit Vorschüttung. Die Stützen sind auf  
Voutungen aufgelagert, die die Pfeiler-
geometrie aufnehmen: ein Grund, wes- 
halb die Verschubbahn für den Querver-
schub hier als eigene Behelfskonstruktion 
(Bilder 6 und 7) vorgesetzt und später 
wieder demontiert wurde, was einen 
erheblichen Aufwand bedeutete. 

 7  Verschubbahn am Widerlager in Achse 290
 © K+S Ingenieur-Consult GmbH & Co. KG
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3  Herstellung
3.1  Bauablauf
Die BAB A 6 ist eine der höchstfrequen-
tierten Autobahnen Deutschlands und 
stellt eine Hauptverbindungsachse zwi- 
schen Ost- und Westeuropa dar. Der 
allgemeine Bauablauf während der 
Bauzeit ergab sich wie folgt:
Bauphase 1:
– Der Verkehr verläuft zunächst wie 

bisher in beiden Richtungen auf der 
bestehenden Brücke bzw. Fahrbahn  
der A 6

– Neubau von temporären Unterbauten 
und neuem Überbau nördlich des 
bestehenden Neckartalübergangs in 
Seitenlage

Bauphase 2:
– 6+0-Verkehrsführung auf dem neuen, 

nördlichen Überbau in Seitenlage
– Abbruch des vorhandenen Brückenzugs
– Herstellung der Gründungen und 

Unterbauten für beide Überbauten
– Neubau des südlichen Überbaus
Bauphase 3:
– 6+0-Verkehrsführung auf dem neuen 

südlichen Überbau 
– Querverschub des nördlichen 
 Überbaus in die endgültige Lage
– Rückbau der temporären Unterbauten 
Aus den Anforderungen nach Aufrecht-
erhaltung des Verkehrs im Bauzustand 
und der Beibehaltung der BAB-Achse 
ergab sich die Notwendigkeit einer Her- 
stellung in Seitenlage auf temporären 
Unterbauten. 

3.2  Behelfsunterbauten und  
 Verschubriegel der Vorlandbrücke
Für die provisorische Verkehrsführung  
in Seitenlage wurde nördlich neben dem 
Bestandsbauwerk für das TBW 1 ein Be- 
helfswiderlager errichtet. Es besteht aus 
Bohrpfahlwänden (Pfähle mit d = 150 cm) 
mit einer aufgesetzten Widerlagerwand 
bzw. Wandscheiben im Flügelbereich.
Für die Seitenlage des nördlichen Über- 
baus von TBW 1 wurden temporäre 
Unterbauten benötigt. Der Überbau 
wurde auch hier je Achse auf einem 

Pfeilerpaar mit quadratischem Quer-
schnitt gelagert. Die Behelfspfeiler wur- 
den analog zum System in Endlage in  
der Regel mittels einer gemeinsamen 
Fundamentplatte flach gegründet und 
durch einen »Zerrbalken« mit dem 
endgültigen Fundament verbunden.
Für den späteren Querverschub war es 
unerlässlich, dass alle Verschubachsen 
parallel zueinander stehen. Die Lage der 
Brücke im Grundriss mit großen Radien 
ermöglichte eine unmerkliche Anpas-
sung der Stützenstellung, so dass alle 
Achsen der Vorlandbrücke dieser For- 
derung entsprachen. Somit konnte dann 
auch die Lage der Verschubbahn in die 
Stützenachsen gelegt werden. Für den 
Querverschub wurden die Köpfe der  
Hilfspfeiler monolithisch mit dem Ver- 
schubriegel verbunden. Im Bereich der 
endgültigen Pfeiler lagen die Riegel auf 
temporären Hilfsunterstützungen auf.  
Ein Zusammenspannen mit den kelch-
artig ausgeformten Pfeilern des Teilbau-
werks war nicht realisierbar, so dass eine 
Pressfuge angeordnet werden musste. 
Der Überbau wurde mittels Vorschub-
rüstung hergestellt, die zwischen den 
beiden Stegen und somit zwischen den 
Pfeilern durchfahren musste. Hieraus 
ergab sich als Konsequenz, dass der 
Verschubriegel auch zwischen den 
Behelfspfeilern erst nachträglich errich- 
tet werden konnte. Er musste also in 
mehreren Bauabschnitten zeitversetzt 
erstellt werden und erforderte gleich-
zeitig eine sehr hohe und präzise Aus- 
führung im Hinblick auf Ebenheit und 
Toleranzen. Der Verschubriegel wurde 
oberseitig mit einer Nut von ca. 20 cm 
Tiefe versehen, auf der die Verschubbahn 
ausgelegt wurde und über die dann der 
Verschub erfolgen sollte. Die seitlichen 
Aufkantungen dienten als Führung wäh- 
rend des Verschubs, durften aber gleich- 
zeitig nicht zu weit sein, um ein Verkan-
ten der Verschubschlitten auszuschließen 
(Bilder 8 und 9).

 9  Schnitt in Verschubachse
 © K+S Ingenieur-Consult GmbH & Co. KG
 

 8  Verschubbahn in Seiten- und Endlage
 © K+S Ingenieur-Consult GmbH & Co. KG
 

 
Die Pfeiler 110, 120 und 130 sind Fest- 
pfeiler. Das hat zur Folge, dass neben 
Zwangskräften aus Temperatur auch 
solche aus Kriechen und Schwinden des 
Überbaus entstehen, die Verkürzungen 
des Überbaus und somit Zwangsschnitt-
kräfte im Bauwerk verursachen. Diese 
langsam wirkenden Zwängungen wer- 
den jedoch zum Teil durch Kriechen des 
Überbaus und der Pfeiler inklusive Grün- 
dung wieder abgebaut. Nach Trost kön- 
nen solche Zwangskräfte wie folgt 
abgemindert werden:
Z = Z0 × cs ;  cs = 1 /(1 + ρ × φt)  
mit ρ Relaxationsbeiwert nach Trost.
Weil in den Achsen 110–130 je Pfeiler ein 
längsfestes Lager vorhanden ist, werden 
die horizontalen Gesamtlasten je Achse 
aus Bremsen und resultierender Lager-
reibung im Verhältnis 60 % : 40 % auf  
die jeweiligen Lager des Pfeilerpaars ver- 
teilt. Die horizontalen Zwängungslasten 
je Achse aus Temperaturänderung, Vor- 
spannung sowie Kriechen und Schwinden 
werden im Verhältnis 50 % : 50 % auf die 
jeweiligen Lager des Pfeilerpaars verteilt.
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4  Querverschub der Vorlandbrücke
Die nördliche Vorlandbrücke musste um 
21,74 m von der Seitenlage in die End- 
lage verschoben werden (Bild 10).
Für den Querverschub der Vorlandbrücke 
waren zunächst seitlich von jeder Auf- 
lagerachse Verschubbahnen aus Stahl 
neben den Pfeilerstützen vorgesehen. 
Infolgedessen wären im Auflagerbereich 
statisch unbestimmte Lagerungsverhält-
nisse entstanden. Der Überbau hätte  
auf diesen Lagerungszustand und die 
Pressenstellung zusätzlich ausgelegt und 
die Fundamentplatten hätten ebenfalls 
verbreitert werden müssen. Des Weiteren 
folgte hieraus eine doppelte Anzahl von 
Verschublagern, Pressen und Litzen-
hebern (Bild 11).

Die Verschub- sind mit den Lagerachsen 
identisch und, wie zuvor schon erwähnt, 
alle parallel. Die Bauwerksachsen 10–230 
mussten auch absolut parallel sein, um 
Schiefwinkligkeiten und somit ein »Ver- 
klemmen« beim Verschub auszuschlie-
ßen. Bei einer Abweichung von nur 0,05° 
und einem Verschubweg von 22,74 m 
ergibt sich eine Abweichung von 20 cm, 
was unzulässig groß wäre. Hier gelten 
höchste Anforderungen an die  
Genauigkeit. 

 10    Vorlandbrücke in Seitenlage
   © K+S Ingenieur-Consult GmbH & Co. KG
 

 12    Verschubbahn der Vorlandbrücke
   © K+S Ingenieur-Consult GmbH & Co. KG
 

Zur Optimierung des Querverschubs  
für die nahezu 48.000 t schwere Brücke 
wurde daher zunächst die Verschubbahn 
in die Lagerachse verschoben. Zur Ein- 
sparung von eigenen Verschublagern 
wurden bereits die endgültigen Kalotten-
lager auf sogenannten Verschubschlitten, 
die gleichzeitig auch den Lagersockel 
bilden, eingebaut. Diese Verschubschlit-
ten wurden in einer eigenen Vertiefungs-
nut zur Sicherstellung der Lage und für 
die Seitenführung eingesetzt. Des Weite- 
ren wurde angesichts der 23 Bauwerks-
achsen und des massiven, sehr steifen 
Überbaus entschieden, nur an jeder zwei- 
ten Achse zu ziehen (Bild 12). Als erfor- 
derliche Zugkraft zum Querverschub er- 
gibt sich bei 4 % Reibung nach ZTV-ING 
und 1 % für Schiefstellung und Windlast 
auf den Überbau einschließlich Lärm-
schutzwand eine H-Kraft von 265 t/Achse. 
Vorteilhafterweise konnte damit auch  
die Anzahl der Stahltraversen, welche als 
Anschlagpunkte an Überbau und Pfeilern 
zu montieren waren, um die Hälfte redu- 
ziert werden. Die Litzen mussten seitlich 
der Verschubbahn geführt werden, um 
die Zugänglichkeit zur Verschubbahn 
während des Verschubs zu ermöglichen. 
Als Konsequenz hieraus ergab sich, dass 
die H-Kraft aus dem Verschub über die 
Lager in die Verschubschlitten einzu-
leiten war.

 11    Lagerübersicht mit Zugachsen
   © K+S Ingenieur-Consult GmbH & Co. KG
 

Die endgültige Längsfesthaltung befindet 
sich an den Lagerachsen 110–130. Wäh- 
rend des Querverschubs wurde nur die 
Achse 120 als provisorischer Festpunkt 
definiert, um Zwängungen in den be- 
nachbarten Lagerachsen zu vermeiden. 
Aus diesem Grund mussten auch die 
Verschubbahnen an den Achsen 110  
und 130 breiter ausgebildet werden. 
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In Querrichtung waren alle Lager querfest 
zu stellen, das heißt, alle querverschieb-
lichen Lager erhielten seitens des Lager- 
herstellers eine Möglichkeit der tempo-
rären Festsetzung. Der Verschub wurde 
sowohl weg- als auch kraftgesteuert. 
Besondere Aufmerksamkeit galt dem 
Setzungsverhalten der Brücke aufgrund 
der »nachgiebigeren« Flachgründung 
gegenüber einer steiferen Pfahlgrün-
dung. Die Setzungsberechnung hatte 
ebenfalls in Querrichtung zu erfolgen.
Vor dem Betonieren der Pfeilerköpfe bzw. 
der Auflagerbank war die Verschubbahn 
lagerichtig einzumessen. Die Winkel der 
Seitenführung (Kantenschutz) waren 
exakt auszurichten und vor dem Beto- 
nieren zu fixieren. Es wurde in jeder Pfei- 
lerachse zunächst jeweils nur der Bereich 
über dem Pfeiler hergestellt. Der Riegel 
zwischen den Pfeilern konnte erst nach 
Herstellung des Überbaus erfolgen, da 
die Vorschubrüstung den Raum benötigt. 
Direkt nach Herstellung des Überbau-
querriegels wurde der Riegel zwischen 
den Behelfspfeilern ergänzt.
Nach dem Erhärten der Pfeilerköpfe  
wurden vorbereitend für den späteren 
Verschub unter den Lagerpunkten, den 
Pfeilerköpfen in Seitenlage, bereits mit 

 14    Darstellung des Übergang von Pfeiler zu Verschubbahn
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 13    Skizze des Verschubschlittens
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 15    Verschub am Stützenübergang
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 16    Litzenheber vor dem Einsatz
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 17    Traverse am Überbau
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 18    Vorlandbrücke vor dem Verschub
   © K+S Ingenieur-Consult GmbH & Co. KG
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hochfestem Vergussmörtel die Lagerflä-
che horizontal ausnivelliert und die Ver- 
schub- bzw. Lagerschlitten wurden auf 
zuvor ausgelegten PTFE-Platten aufge-
lagert (Bild 13), ausgerichtet und mit 
Stahlplatten verkeilt und somit für die 
dreijährige Betriebszeit in Seitenlage 
fixiert. Dieses Grundprinzip wurde später 
bei der gesamten Verschubbahn eben- 
falls umgesetzt.
Die Verschubbahn musste aus mehreren 
Riegelabschnitten hergestellt werden, 
wobei sich jeweils an den Übergängen  
zu den endgültigen Pfeilern Pressfugen 
ergaben (Bild 14).  
Der Schlitten überfährt diese Pressfuge 
zwischen Verschubbalken und dem end- 
gültigen Pfeiler (Bild 15). Aufgrund der 
hohen Vertikallasten kann es hier infolge 
von Stauchung, Setzung und Balkenver-
drehung zu einer kleinen Stufe kommen, 
die überwunden werden muss. Kanten-
pressungen auf den endgültigen Pfeiler 
gilt es zudem zu verhindern. Es wurde 
deshalb eine elastisch gebettete biege- 
steife Stahlplatte angeordnet. Um diesen 
Versatz an der Pressfuge in zulässigen 
Toleranzen halten zu können, wurde 
zwischen den Fundamenten der Seiten- 
lage und der Endlage ein Zerrbalken 
erforderlich.

 20    Verschubschlitten aus zwei Perspektiven
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 21    Übergangskonstruktion am Widerlager 10
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Der Verschub erfolgte mit Litzenhebern, 
die auf einem Pressenstuhl an den end- 
gültigen Pfeilern angeschlagen wurden 
(Bild 16). Die Litzen wurden am Überbau 
mit Hilfe einer Stahltraversenkonstruktion 
(Bild 17) angeschlagen. Am endgültigen 
Südpfeiler des TBW 1 wurde eine weitere 
Stahlkonstruktion, der Pressenstuhl, 
montiert: An ihm wurden die Pressen 
installiert und von dort wurde der 
Überbau gezogen (Bild 18). 
Sowohl der Pressenstuhl als auch die 
Traversenkonstruktion wurden vorab 
montiert. Die Verankerung der Spann-
anker im Pfeiler bzw. Überbau erfolgte 
über zuvor am Überbau eingebaute 
Ankerhülsen. Die Litzen wurden erst 
unmittelbar vor dem Querverschub  
von der Verschubfirma eingezogen. 
Zum Verschub wurde die Verschubbahn 
vor den Lagerschlitten mit PTFE-Platten 
ausgelegt, die mindestens zweimal so 
lang waren wie die Schlitten, und mit 
Stapelfett eingefettet (Bild 19). Wäh- 
rend des Verschubs wurden die freiwer-
denden PTFE-Platten dann wieder vor  
die Schlitten gezogen sowie zwischen 
den Schlitten Stahlträger angeordnet  
und zusammengespannt (Bild 20). Da- 
durch wurde sichergestellt, dass die 
Äquidistanz zwischen den Lagern ge- 
währleistet bleibt und sie besser gegen 
Verdrehung gehalten sind. 

Zur Überwachung wurde ein System  
zum Messen der Pfeilerverformungen 
während des Querverschubs installiert. 
Die zulässigen Pfeilerauslenkungen in 
Längs- und in Querrichtung wurden der 
statischen Berechnung entnommen: Bei 
ihrer Überschreitung wurde bzw. wird  
der Verschubvorgang automatisch 
unterbrochen.
Für den eigentlichen Querverschub 
wurde eine maximal herrschende Wind- 
geschwindigkeit von < 10,80 m/s vorge- 
geben. Muss der Verschubvorgang län- 
gere Zeit (≥ ½ d) unterbrochen werden, 
so sind die Schlitten durch Verkeilen zu 
sichern. So können die Kräfte aus Wind 
aufgenommen werden.
Zum Querverschub mussten die Über-
gangskonstruktionen am Widerlager 
gelöst und zurückgeschoben werden 
(Bild 21). Nach dem Verschub wurden  
sie in Endlage dann wieder ausgefahren 
und am endgültigen Widerlager  
angeschlossen.
Der Verschub erfolgte an jeder Achse mit 
einem Spiel von 2 × 11,50 mm. Lediglich 
bei den Festpunktachsen 110 und 130 
wurde aufgrund der Entspannung aus der 
dreijährigen Halterung beidseits ein Spiel 
von 6 cm vorgesehen. Die Festpunktachse 
120 diente auch während des Querver-
schubs als Festpunkt und hatte daher  
nur ein Spiel von 2 × 5 mm. 
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 21    Übergangskonstruktion am Widerlager 10
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Während des Verschubs waren die Fugen 
der übrigen Achsen so auszufüttern,  
dass der Schlitten mittig auf der Lager- 
achse läuft. Der Verschubvorgang musste 
gleichmäßig erfolgen, um eine Kraftüber-
schreitung an einzelnen Litzenhebern zu 
verhindern. 
Sobald die Brücke ihre Endlage erreicht 
hatte, wurden die Schlitten zunächst 
provisorisch fixiert. Dafür waren in der 
Verschubbahn Sandtöpfe eingelassen 
worden. Des Weiteren wurde der Schlit- 
ten in Längsrichtung mit Stahlblechen 
fixiert und in Querrichtung gegen in der 
Verschubbahn angeordnete Stahldorne 
verkeilt.
Abschließend wurden, beginnend mit 
den Festpunktachsen, die Brücken achs- 
weise angehoben, die PTFE-Platten her- 
ausgenommen und durch Stahlplatten 
ersetzt. Die Schlitten wurden danach 
verkeilt und erhielten als Korrosions-
schutz einen Schutzbeton bzw. eine 
Flüssigabdichtung.
 
5  Querverschub der Strombrücke
Die Pfeilerachsen der Strombrücke muss- 
ten den örtlichen Randbedingungen, also 
entsprechend der Lage der Neckarinsel 
zwischen Neckar und Neckarkanal sowie 
der unterführten Straße und Bahngleise, 
ausgerichtet werden. Diese Achsen wei- 
chen somit teilweise erheblich von der 
Verschubrichtung ab. Daher waren die 
Lagerachsen in Seitenlage nach der Ver- 
schubrichtung und parallel auszurichten. 
Die Lagerung der Strombrücke in Seiten- 
lage und der Verschub erfolgten auf mas- 
siven Stahlbetonwandscheiben neben 
den endgültigen Pfeilern. In Endlage 
wurde der Überbau dann auf die end- 
gültigen Pfeiler umgelagert. Der Abstand 
zwischen Lagerung im Bauzustand und 
im Endzustand betrug bis 8,50 m. Der 
Stahlüberbau war daher für beide Lage- 
rungen unter Verkehr zu bemessen. 
Der Verschub erfolgte auf den endgülti-
gen Lagern, die hierfür allseits temporär 
festgestellt wurden, so dass sie weder 
längs noch quer verschieblich waren. 
Zwischen den Lagern und der Stahlver-
schubbahn wurde ein Verschubschlitten 
mit Stahlblech samt MSA-Einlagen ange- 
ordnet. Die Verschubbahn auf den Hilfs- 
pfeilern musste breiter geplant werden, 
um den Weg in Brückenlängsrichtung 
aufzunehmen. Während des Verschubs 
wurde die Brücke nur an der Achse 250 
längsfest geführt. Nach dem Verschub 
wurden die Lager von der Seitenlage  
auf die Pfeiler in Endlage umgesetzt.

6  Zusammenfassung
Aus den heutigen Forderungen an die 
Aufrechterhaltung des Verkehrs ergeben 
sich auch bei Großbrücken erhebliche 
Konsequenzen für die Herstellung der 
Ersatzneubauten. Die Verzahnung von 
der Planung des Bauwerks selbst und  
des Bauverfahrens sowie der Planung  
von Baubehelfen hat hierbei eine über- 
ragende Bedeutung. Es gibt nicht die eine 
Lösung, vielmehr muss aus der Vielzahl 
von mitunter divergierenden Anforderun-
gen eine passende und wirtschaftliche 
Lösung im Zusammenspiel von Planenden 
und Ausführenden gefunden werden, die 
auch von allen Beteiligten den Mut erfor- 
dert, an die Grenzen des eigenen Erfah- 
rungshorizonts zu gehen. Der Querver-
schub der im September 2022 fertig-
gestellten Vorlandbrücke mag hierbei 
einen Weg aufzeigen.
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Eine kurze Taktschiebebrücke mit vielen Finessen       

Die Talbrücke Onsbach im Zuge der A 45
           von Stephan Sonnabend, Peter Wagner 

Die im Zuge der A 45 vorhandene 
Talbrücke Onsbach wird durch 
einen Ersatzneubau an gleicher  
Stelle ersetzt. Nachfolgend werden 
sowohl die technischen Heraus- 
forderungen beim Rückbau des 
Bestandsbauwerks und hierbei 
insbesondere der Bestandswider-
lager als auch jene beim Neubau 
der Talbrücke im Taktschiebever-
fahren erläutert. Dabei wird vor 
allem auf den Abtrag der Hori- 
zontallängskräfte im End- und 
Bauzustand sowie bei der Umlage-
rung vom Bau- in den Endzustand 
eingegangen.

1 Rückbau des Bestandsbauwerks
1.1  Bauwerksbeschreibung 
Die Talbrücke Onsbach ist ein Bauwerk  
im Zuge der Bundesautobahn (BAB) A 45  
in Hessen und befindet sich etwa auf  
dem halben Weg zwischen Wetzlar und 
Herborn. In Bild 1 ist die Lage des 
Bauwerks dargestellt.

Die bestehende Talbrücke aus dem Jahr 
1969 umfasst zwei Teilbauwerke und ist 
ein siebenfeldiger Spannbetonhohlkas-
ten mit einer Konstruktionshöhe von  
h = 3,40 m. Die Stützweiten der Talbrücke 
betragen l = 39,10 + 5 × 44,50 + 39,10 = 
300,70 m. Beide Teilbauwerke wurden mit 
Hilfe einer Vorschubrüstung errichtet. 
Dabei wurde das Teilbauwerk der Rich- 
tungsfahrbahn Hanau vom Widerlager 
Hanau in Richtung Widerlager Dortmund 
in sieben Bauabschnitten und das Teilbau- 
werk der Richtungsfahrbahn Dortmund  
in Gegenrichtung hergestellt. Sämtliche 
Spannglieder sind an den vorhandenen 
sechs Bauabschnittsfugen gekoppelt.
Die Überbauten sind in Längs- und Quer- 
richtung beschränkt vorgespannt. Dies 
gilt auch für die vorhandenen Querträ-
ger in den Bauwerksachsen. Die Gesamt-
breite beider Überbauten beträgt zwi- 
schen den Geländern ca. 30 m. Bild 2 
zeigt das Bestandsbauwerk vor Beginn 
des Rückbaus.
Die Bauwerkspfeiler sind als begehbare 
Hohlpfeiler ausgebildet. In vier Achsen 
sind sie mit am Fuß aufgeweiteten Bohr- 
pfählen gegründet, in den beiden ver- 
bleibenden Pfeilerachsen hingegen 
flachgegründet.
Die beiden Widerlager sind jeweils als ein 
gemeinsames pfahlgegründetes Wider- 
lager für beide Richtungsfahrbahnen aus- 
gebildet. Dabei wurden ihre Unterkanten 

 1  Lage der Talbrücke Onsbach
 © Ferdinand Sonnabend
 

 2  Schrägansicht des Bestandsbauwerks
 © Adam Hörnig Baugesellschaft mbH & Co. KG
 

so hoch wie geometrisch möglich ausge- 
führt. Zur Reduzierung der erforderli-
chen schlaffen Bewehrung wurden beide 
Widerlager quervorgespannt. Der quer- 
verlaufende Widerlagerkorpus ist mit 
Hohlkörpern geleichtert, seine Rückseite 
ist zur Reduzierung der Erddruckbean-
spruchung hinterschnitten. Den seitli-
chen Abschluss der Widerlager bilden  
die biegesteif angeschlossenen Flügel. 
Bei den Widerlagern handelt es sich 
damit um extrem massenoptimierte 
Bauteile.

1.2 Rückbau des Überbaus
Der Rückbau der beiden Überbauten 
erfolgt abschnittsweise, entgegen der 
Herstellrichtung und mit Hilfe einer Vor- 
schubrüstung. Mit dieser Rückbaurich-
tung ist gewährleistet, dass während der 
Zwischenbauzustände immer eine aus- 
reichende Resttragfähigkeit des Überbaus 
gegeben ist. Die Vorschubrüstung wird 
dabei auf die Fundamente der vorhande-
nen Bauwerkspfeiler abgesetzt. Die Auf- 
lagerflächen der Fundamente werden 
zum Neigungsausgleich und zur Ein- 
leitung der hohen Lasten mittels eines 
aufbetonierten Betonkranzes verstärkt.  
In Bild 3 sind die Vorschubrüstung, die 
vertikalen Stützungen für die Vorschub-
rüstung sowie die auf die Bestandsfunda-
mente aufbetonierten Betonverstärkun-
gen zu sehen.
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1.3  Rückbau der Unterbauten
Die Bauwerkspfeiler werden klassisch 
mittels Longfront-Bagger abgebrochen 
(Bild 4).
Beim Rückbau der Bestandswiderlager 
ergeben sich allerdings einige konstruk-
tive Probleme, die statisch zu beurteilen 
sind und in deren Folge Verstärkungs-
maßnahmen an den Bestandswider-
lagern erforderlich werden.
Die bestehenden Widerlager sind als ge- 
meinsames monolithisches und quervor- 
gespanntes Bauteil ausgebildet (Bild 5). 
Der Neubau der Talbrücke Onsbach er- 
fordert, dass nach dem halbseitigen Rück- 
bau des Widerlagers dessen verbleibende 
Hälfte voll tragfähig für den Autobahn-
verkehr ist. 
Betrachtet man die statische Situation 
des Widerlagers nach erfolgtem Schnitt  
in der BAB-Achse, sind einige statische 
Probleme zu erkennen:
Durch den Schnitt sind die Querspann-
glieder nicht mehr gesichert aktiv. Eine 
Spannkrafteinleitung ist nur über Ver- 
bund denkbar. Allerdings lässt sich der 
Verbund nicht sicher belegen. Auch wenn 
am Trennschnitt zunächst kein Schlupf  
zu erkennen sein sollte, ist dies keine 
Gewähr für einen dauerhaften Verbund 
der Querspannglieder zum Beton und 
damit zur dauerhaften Wirksamkeit der 
Querspannglieder. Außerdem ist die 
Annahme, dass die Spannglieder dauer- 
haft im Verbund und wirksam sind, mit 
einem hohen Risiko verbunden: Falls  
dies nicht der Fall sein sollte, müsste die 
komplette Autobahn sofort gesperrt 
werden. 

Daher legte der Auftraggeber fest, dass 
beim Nachweis der Standsicherheit des 
halben Widerlagers vom Ausfall der Quer- 
spannglieder auszugehen ist.
Vor Durchführung des Trennschnitts 
schließt sich die horizontale Erddruckbe-
anspruchung auf die beiden Widerlager-
flügel über die vorhandene durchgehen-
de Auflagebank kurz. Daher erhalten die 
Gründungselemente keine Beanspru-
chung aus dem horizontalen Erddruck  
auf die Flügel. Dies ist nach erfolgtem 
Trennschnitt nicht mehr der Fall. Die 
Gründungselemente erhalten eine 
Zusatzbeanspruchung.
Vor dem Trennschnitt wirkt der hori-
zontale Erddruck auf die Hinterseite des 
Widerlagers und erzeugt beim vorhan-
denen statischen System (liegendes U)  

 3  Rückbau des Überbaus
 © Adam Hörnig Baugesellschaft mbH & Co. KG
 

 4  Rückbau der Bauwerkspfeiler
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eine einachsige Biegung. Nach erfolgtem 
Trennschnitt wirkt die Erddruckbean-
spruchung auf ein verändertes stati- 
sches System (liegendes L) und erzeugt 
eine schiefe Biegung.
Beim Erstellen der Baugruben zur Fun- 
dierung der Vorschubrüstung für den 
Rückbau des ersten Überbaus wird eine 
Lösung erforderlich, bei der die wider-
lagerseitige Wand als vernagelte Spritz- 
betonwand auszubilden ist. Geometrisch 
liegt diese Wand allerdings so nah vor 
den Bestandspfählen, dass deren Bettung 
im oberen Bereich komplett ausfallen 
würde. Die auftretenden Bettungsspan-
nungen der Bestandsbohrpfähle lassen 
sich aber nicht über die vernagelte 
Spritzbetonwand abtragen.

 5  Draufsicht des Bestandswiderlagers
 © Büchting + Streit AG
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Um den Bestandsschutz des Bestands-
widerlagers nicht zu gefährden, wurde 
mit dem Auftraggeber die Vorgehens-
weise vereinbart, dass für jede Trag- 
wirkung, die durch die Baumaßnahme 
verschlechtert wird, eine Ersatzmaßnah-
me vorgesehen wird, die diese entfallene 
Tragwirkung sicher kompensiert.
Daher wurden die nachfolgenden Ver- 
stärkungsmaßnahmen am Bestands-
widerlager erforderlich (Bild 6).
Um dem Ausfall der Querspannglieder 
entgegenzuwirken, wurden im zu erhal- 
tenden Widerlagerteil durch die Auflager-
bank drei neue Löcher gebohrt. In diese 
Löcher wurden drei verbundlose Spann- 
glieder Draht Ex 30 eingefädelt und nach 
Anordnung von beiderseitigen Anker-
elementen vorgespannt (Bild 7). In der 
zugehörigen statischen Berechnung 
wurde sowohl der Grenzzustand nach- 
gewiesen, dass die vorhandenen Be- 
standsspannglieder über Verbund noch 
wirksam sind, als auch jener Grenz-
zustand, dass diese Spannglieder 
ausgefallen sind.
Die Widerlagerflügel des zu erhaltenden 
Widerlagerteils wurden mit vier fünflitzi-
gen Litzenankern gesichert. Hierdurch 
wurde gewährleistet, dass der horizontale 

Erddruck auf die Flügel direkt von ihnen 
in den Autobahndamm eingeleitet wird.
Der horizontale Erddruck auf die Wand 
des zu erhaltenden Widerlagerteils wurde 
ebenso wie die vorhandene Bettungs-
spannung der Bestandsbohrpfähle mit- 
tels 14 dreilitzigen Verpressankern in den 
Autobahndamm zurückgehängt (Bild 8).
Unter Berücksichtigung dieser Zusatz-
maßnahmen konnte die Standsicher- 
heit des verbleibenden Widerlagerteils 
nachgewiesen und der Trennschnitt im 
Widerlager durchgeführt werden.

 7  Verbundlose Quervorspannung der Bestandswiderlager 
 © Adam Hörnig Baugesellschaft mbH & Co. KG
 

 8  Verpressanker zur Rückhängung des Erddrucks
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 6  Prinzipielle Darstellung der Verstärkungsmaßnahmen
 © Büchting + Streit AG
 

2 Neubau der Talbrücke Onsbach
2.1 Beschreibung des Überbaus
Der Überbau der Talbrücke Onsbach ist 
als einzelliger Hohlkasten über sechs 
Felder mit einer Konstruktionshöhe von  
h = 3,60 m in Spannbetonmischbauweise 
konzipiert. Die Stützweiten des Über-
baus betragen l = 50 m + 63 m + 65 m +  
65 m + 52 m = 295 m in der BAB-Achse 
(Bild 9). Die Herstellung des Überbaus 
erfolgt im Taktschiebeverfahren, wobei 
der Überbau der Richtungsfahrbahn (RF) 
Hanau vom Widerlager in Achse 10 
(Dortmund) in Richtung Widerlager in 
Achse 60 (Hanau) bergauf und der Über- 
bau der RF Dortmund vom Widerlager in 
Achse 60 (Hanau) in Richtung Widerlager 
in Achse 10 (Dortmund) bergab einge-
schoben wird. Für die Überbauten der 
beiden Richtungsfahrbahnen sind dabei 
jeweils elf Takte vorgesehen. Die Gesamt- 
breite beider Überbauten zwischen den 
Geländern beträgt b = 36,60 m, die sich 
jeweils hälftig auf die Überbauten der 
beiden Richtungsfahrbahnen aufteilt.  
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Die Unterkante des Hohlkastens hat  
eine Querneigung von q = 0 %.
Im Grundriss ist die Gradiente der Tal- 
brücke Onsbach vom Widerlager in  
Achse 10 bis kurz vor dem Pfeiler in  
Achse 40 in einer Klothoide mit einem 
Klothoidenparameter von A = 951,814 m 
trassiert. Daran schließt sich ein Radius  
R = 1.500,411 m an. Bedingt durch die- 
se Trassierung, erfolgt der Einschub  
des Überbaus auf einem Ersatzradius  
R = 1.610 m. Es ergeben sich dabei maxi- 
male Abweichungen zwischen der Ori- 
ginaltrassierung und dem Ersatzradius 
von ± 0,16 m. Im Aufriss verläuft die 
Gradiente über die gesamte Bauwerks-
länge in einer Kuppe mit Ausrundungs-
radius T = 285,115 m. Die Querneigung 
der Fahrbahnplatte verändert sich auf  
der Länge der Klothoide im Grundriss  
von q = 4,50 % auf q = 3,29 %, wobei der 
Neigungswechsel b = 1,40 m neben der 
theoretischen Hohlkastenachse trassiert 
ist. Resultierend aus dieser horizontalen 
Abweichung und zusätzlich aus jener 
Abweichung, die sich aus der Herstellung 
im Ersatzradius ergibt, verändert sich die 
Konstruktionshöhe des Überbaus von 
h = 3,60 m auf minimal h = 3,585 m. 
Während die Herstellung eines Takt-
schiebeüberbaus mit Hilfe eines Ersatz- 
radius noch zum üblichen Procedere 
gehört, müssen bei der Talbrücke Ons- 
bach auch die konstant veränderliche 
Bauhöhe und die konstant veränderliche 
Querneigung der Fahrbahnplatte bereits 
in der Taktkellerschalung berücksichtigt 
werden.
Als im Verbund liegende Spannglieder 
kommen Spannglieder 6–22 (St 1660/ 
1860) und als externe Spannglieder Draht 
EX 66 (St 1570/1770) der Firma Suspa 
Systems zum Einsatz. Die externen 
Spannglieder werden pro Feld zweifach 
umgelenkt. Bedingt durch die vorgege-
bene Regelquerschnittsgeometrie und 
den Platzbedarf der Spannanker in den 
Gurten der Fahrbahn- und Bodenplatte 
können die im Verbund liegenden Spann- 
glieder nicht zentrisch angeordnet wer- 
den. Für eine zentrische Anordnung 
müssten ca. 70 % von ihnen in der Fahr- 
bahnplatte liegen und ca. 30 % in der 
Bodenplatte. Tatsächlich befinden sich  
ca. 55 % der Spannglieder in der Fahr- 
bahnplatte und 45 % in der Bodenplatte. 
Dies führt insbesondere in den Endfel-
dern zu ungünstigen Zusatzbeanspru-
chungen im Überbau. Für spätere optio- 
nale Ertüchtigungsmaßnahmen werden 
pro Überbau vier zusätzliche externe 
Spannglieder vorgesehen.

Bei der Herstellung der Talbrücke Ons- 
bach wird die eventuelle Nachrüstung 
einer 5 m hohen Lärmschutzwand auf 
den Außenkappen berücksichtigt. 
Außerdem werden die Fahrschienen für 
den Einsatz eines verfahrbaren Brücken-
untersichtgeräts eingebaut. Die Veran-
kerungselemente für diese Schienen 
müssen bereits im Taktkeller im Überbau 
unter Beachtung der unterschiedlichen 
Fahrbahnquerneigung integriert werden.
Die Gesamtfertigstellung des Bauwerks 
ist für August 2024 geplant.

2.2 Das gewählte Lagerungssystem
Bei der Wahl des Lagerungssystems 
orientierte man sich an dem Ziel, dass  
als Fahrbahnübergangslösung an einem 
Widerlager eine klassische einschläu-
chige Lamellenkonstruktion und an dem 
anderen eine Fingerkonstruktion zum 
Einsatz kommen soll. Zur Gewährleistung 
der Zugänglichkeit des Überbauhohl-
kastens sind dennoch bei beiden Wider- 
lagern entsprechende Wartungsgänge 
vorgesehen. Das ausgeführte Lagerungs-
system ist in Bild 10 dargestellt.
Am Widerlager in Achse 10 (Dortmund) 
wurde daher durch Anordnung zweier 
längsfester Kalottenlager der Bauwerks-
längspunkt ausgebildet. An sämtlichen 
Pfeilerachsen wie auch am Widerlager 
Achse 60 (Hanau) wurden längsbeweg- 8  Verpressanker zur Rückhängung des Erddrucks
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liche Kalottenlager vorgesehen. In sämt- 
lichen Lagerachsen mit Ausnahme des 
Widerlagers in Achse 60 wurde außerdem 
je ein Kalottenlager als querfestes Lager 
ausgebildet. Zur Minimierung der Quer- 
bewegung an den Fingerfugen, zum 
Beispiel aufgrund unterschiedlicher 
Überbau- und Widerlagertemperaturen, 
wurde am Widerlager in Achse 60 ein 
zusätzliches querfestes Führungslager in 
der Hohlkastenachse platziert. Sämtliche 
Lager sind tangential zum Ersatzradius 
des Hohlkastens angeordnet.
Dieses gewählte Lagerungssystem führt 
zu nachfolgenden Besonderheiten:
Am Widerlager in Achse 10 überlagert 
sich die gesamte Horizontallängskraft  
aus Bremsen (nahezu starrer Längsfest-
punkt am Widerlager) mit der komplet-
ten Lagerreibungskraft des gesamten 
Überbaus. Es ergibt sich eine abzutra-
gende Horizontallängskraft von Hdesign = 
5,90 MN. Um eine ungleich verteilte 
Lastabtragung auf die beiden vorhan-
denen längsfesten Lager konstruktiv zu 
berücksichtigen, wurde jedes der bei- 
den längsfesten Lager auf 67 % der 
Gesamthorizontalkraft bemessen. Dies 
entspricht einer Horizontallängskraft  
von Hdesign = 3,90 MN pro Lager im Regel- 
nutzungsfall. Die zugehörige minimale 
vertikale Lagerkraft beträgt Vdesign = 3 MN.

 10    Darstellung des Lagerungssystems
   © Büchting + Streit AG
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Neben der Beanspruchung im Regelnut-
zungsfall muss zusätzlich der Austausch 
der längsfesten Lager berücksichtigt wer- 
den. In diesem Beanspruchungszustand 
lässt sich insbesondere die anzusetzende 
Bremslast reduzieren. Beim Austausch  
der längsfesten Lager muss daher nur 
eine reduzierte Horizontallängskraft von 
Hdesign = 5,30 MN abgetragen werden.
Üblicherweise wird beim Lagerwechsel 
der Überbau mittels Hydraulikpressen, 
erforderlichenfalls in einem Pressenkäfig, 
angehoben und die Horizontalkraft in den 
einzelnen Kontaktflächen der Anhebe-
konstruktion über Reibung abgetragen. 
Bei der Talbrücke Onsbach beträgt die 
zugehörige minimale vertikale Achslast 
am Widerlager in Achse 10 allerdings nur 
VAchs,design = 6,60 MN. Bei diesem ungüns- 
tigen Verhältnis zwischen der abzutra-
genden Horizontalkraft und der zugehö-
rigen Vertikallast ist ein Lastabtrag über 
Reibung nicht möglich. Hier wird eine 
starre Verbindung benötigt.
Zur Vermeidung zusätzlicher dauerhafter 
Einbauteile sowohl im Überbau als auch 
im Widerlager wurde jedes der beiden 
längsfesten Lager im um 1 cm angehobe-
nen Zustand für den Abtrag der komplet-
ten Horizontalkraft im Beanspruchungs-
zustand »Lagerwechsel« dimensioniert: 
Hdesign = 5,30 MN; Vdesign = 0 MN; Lager 
um 1 cm angehoben. 

Diese Beanspruchungskombination für 
das Lager führt dazu, dass sowohl die 
untere als auch die obere Ankerplatte  
des Lagers massiv in den anschließen-
den Bauteilen verankert werden muss.  
In Bild 11 ist die Einbausituation der 
längsfesten Lager dargestellt. Die in 
diesem Beanspruchungszustand abzu- 
tragende Horizontallast in Bauwerks-
querrichtung wird wie üblich über Rei- 
bung an den Pressen zum Lagerwechsel 
abgetragen.
Am Widerlager in Achse 50 ergibt sich 
eine ähnliche, aber nicht so problema- 
tische Situation. Das Führungslager  
muss wiederum im Regelnutzungsfall  
die horizontale Auflagerkraft in Bau-
werksquerrichtung ohne zugehörige 
Vertikallast abtragen. Die abzutragende 
Horizontallast beträgt hier allerdings  
nur Hdesign = 0,50 MN. Beim Lagerwech-
sel erfolgt der Lastabtrag der Horizon-
tallast wie üblich über Reibung an den 
Kontaktflächen der Anhebekonstruktion.
Bei sämtlichen Kalottenlagern zum ver- 
tikalen Lastabtrag, mit Ausnahme der 
Lager in Widerlagerachse 10, können  
die auftretenden Lagerhorizontallasten 
planmäßig über Reibung abgetragen 
werden. Daher wird auf die Anordnung 
von Kopfbolzendübeln verzichtet. Die 
oberen Ankerplatten werden mit zug- 
zonentauglichen Dübeln am Überbau 
befestigt.

 11    Einbausituation der längsfesten Lager
   © Büchting + Streit AG
 

2.3 Beschreibung des Unterbaus
Sämtliche Unterbauten werden mit Hilfe 
von Großbohrpfählen (d = 150 m) tief in 
dem jeweils anstehenden harten Ton- 
schiefer oder der sehr harten Grauwacke 
gegründet. Bedingt durch den stark 
wechselnden Verlauf der Felsoberkante 
und die örtlich variierende Festigkeit  
des anstehenden Felses wurden in eini- 
gen Achsen während der Bohrpfahlher-
stellung Anpassungen der Bohrpfahl-
längen erforderlich. Beim Widerlager  
in Achse 60 schwankte der Felshorizont 
so erheblich, dass sich bereits beim Ein- 
bringen der ersten Bohrpfähle so starke 
Abweichungen der Felsoberkante erga- 
ben, dass drei Pfähle nicht betoniert, 
sondern zunächst wieder verfüllt wurden. 
Danach wurde seitens des Bauherrn eine 
Nacherkundung an jedem Pfahlstandort 
veranlasst. Dieser Bereich konnte in der 
Entwurfsphase nicht erkundet werden, da 
sich hier das Bestandswiderlager bzw. der 
Bestandsautobahndamm befand. Nach 
durchgeführter Nacherkundung erfolgte 
eine Änderung des Bohrpfahldurchmes-
sers auf Bohrpfähle mit d = 180 cm. Dies 
hatte zum Ziel, durch die vergrößerte 
Aufstandsfläche der Bohrpfähle die vor- 
handenen starken Neigungen der Fels- 
oberkante besser berücksichtigen und  
die erforderliche Pfahlbettung der bereits  
gebohrten und wieder verfüllten Bohr- 
pfähle im oberen Bereich sicher ansetzen 
zu können. 
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Die Widerlager sind als kastenförmige, 
massive Widerlager ausgebildet. Sie wur- 
den für jede Richtungsfahrbahn getrennt 
hergestellt. Die Flügel sind monolithisch 
mit dem Widerlager verbunden und wer- 
den mit maximal 5 m langen Kragflügeln 
ausgebildet. 
Im Bereich der BAB-Achse wird im ersten 
Bauabschnitt ein Behelfsflügel für die 
Herstellung des zweiten Bauabschnitts 
angeordnet. Die Vorderkante des Wider- 
lagers wird rechtwinklig auf die örtliche 
Bauwerksgradiente ausgerichtet, wäh- 
rend die Bauwerkslager rechtwinklig auf 
den Ersatzradius kalibriert sind. Bedingt 
durch den horizontalen Versatz zwischen 
der Bestands- und der neuen BAB-Achse 
können die Widerlager der Richtungs-
fahrbahn Hanau (erster Bauabschnitt) 
zunächst nicht bis zur späteren Raum-
fuge errichtet werden. Sie werden mit  
der Herstellung der zweiten Richtungs-
fahrbahn jeweils seitlich ergänzt. Wegen 
dieses Versatzes lassen sich auch die 
Fahrbahnübergangskonstruktionen der 
RF Hanau zunächst nur bis zum Schramm- 
bord der Mittelkappe realisieren und 
müssen mit der Herstellung der zweiten 
Richtungsfahrbahn ergänzt werden.

Die Pfeiler sind als rechteckige Vollquer-
schnitte mit Abmessungen von 2,50 m × 
5,00 m ausgebildet. Im Pfeilerkopfbereich 
öffnen sie sich trichterförmig mit einem 
Radius von 19 m auf eine Gesamtbreite 
von 8,90 m. Aus gestalterischen Gründen 
wurden die Pfeiler mit einer Breite von 
2,50 m sehr schlank ausgebildet. Diesem 
ästhetischen Vorteil steht der Nachteil 
entgegen, dass die Pressenstandorte  
zum eventuellen Auswechseln der end- 
gültigen Bauwerkslager aus geometri-
schen Gründen nicht vor und hinter den 
endgültigen Lagern platziert werden 
können. Stattdessen werden die Pressen 
nach innen versetzt angeordnet und 
stören so die Zugänglichkeit zum Bau- 
werkslager von der Besichtigungsöff-
nung aus. 
Außerdem werden die Pfeilerwände 
neben der Besichtigungsöffnung so 
schmal, dass die erforderliche Zug- 
bandbewehrung aus der trichterförmi-
gen Aufweitung des Pfeilerkopfs nicht 
einbaubar wäre. Daher wurde auf die 
Betonbrüstungswand verzichtet und 
stattdessen ein Geländer als Absturz-
sicherung vorgesehen. Die erforderliche 
Zugbandbewehrung wurde mit Hilfe 

eines massiven Zugbands unterhalb  
der Besichtigungsöffnung eingebaut.  
Der Bewehrungsgehalt des Pfeilerkopfs 
beträgt wegen dessen starker Ausnut-
zung 215 kg/m³ und ist damit sehr  
hoch. 

3 Besonderheiten beim Taktschieben
3.1 Berücksichtigung der Trassierung
Das Taktschiebeverfahren wurde einst 
entwickelt, um einen in der Außenansicht 
konstanten Regelquerschnitt in einem 
Taktkeller herzustellen und dann auf 
einer im Aufriss und im Grundriss kon- 
stanten Einschubgradiente in die End- 
lage einzuschieben. Bei heutigen Takt- 
schiebebrücken wird dieses Grundprinzip 
immer stärker ausgeweitet. Bei der Tal- 
brücke Onsbach erfolgt der Einschub auf 
einer Ersatzgradiente im Grundriss, was 
veränderliche Kragarmlängen bedeutet. 
Außerdem hat die Fahrbahn der Onsbach-  
Talbrücke eine veränderliche Quernei-
gung, deren Drehpunkt sich nicht in der 
Hohlkastenachse befindet. Dies führt zu 
veränderlichen Konstruktionshöhen des 
Hohlkastens.  

 12    Hilfsstützen H 11 (querverschieblich) und H 21
   © Adam Hörnig Baugesellschaft mbH & Co. KG
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Der Regelquerschnitt wurde deshalb ge- 
ringfügig so modifiziert, dass die ver- 
änderliche Konstruktionshöhe und die 
veränderliche Querneigung ausgeführt 
werden können, ohne dass die Außen-
steghöhe im Taktkeller zu verändern ist. 
Nur der Winkel zwischen dem Außensteg 
und der Unterseite der Kragarmschalung 
muss in Abhängigkeit der Querneigung 
kontinuierlich angepasst werden. Die 
Schalung der Kragarmenden wurde so 
ausgebildet, dass auch unter Berücksich-
tigung der veränderlichen Kragarmlän-
gen die Dicke des Kragarms unverändert 
bleibt. Damit kann auch die Gesimskap-
penaußenhöhe über die gesamte Bau- 
werkslänge konstant ausgeführt werden.
 
3.2 Ausbildung der Hilfsstützen
Zur Reduzierung der Beanspruchung  
des Überbaus beim Einschieben wurde  
in jedem Feld der Endstützweite im Bau- 
zustand eine zusätzliche Hilfsstütze ange- 
ordnet. Diese Hilfsstützen wurden jeweils 
einzeln in ihrer Ausbildung auf die jewei- 
ligen Besonderheiten hinsichtlich Bau- 
grund, Topografie, statische Beanspru-
chung etc. angepasst.
Im Regelfall kommen nicht abgespannte, 
rechteckige Betonhilfsstützen für jedes 
Verschiebelager zur Ausführung, die in 
eine gemeinsame Betongrundplatte ein- 
gespannt sind. Diese Betongrundplatte 
ist mittels vertikaler Spannglieder auf  
der eigentlichen Gründungsplatte (Flach- 
fundament bzw. Pfahlkopfplatte) so an- 
gespannt, dass die Übertragung der 
Kontaktfugen-Momentenbeanspruchung 
gewährleistet ist. Die Betonhilfsstützen 
werden in Abhängigkeit von der Topo- 
grafie, falls möglich, zur Nutzung für den 
zweiten Überbau querverschoben.

In Achse H 11 ist eine Flachfundierung 
vorgesehen, die Hilfsstütze wird quer- 
verschoben. Sie erhält am Kopf pressen-
gesteuerte Verschiebelager. In den Achsen 
H 21 und H 31 wird eine Pfahlgründung 
ausgeführt und die Hilfsstützen werden 
nicht querverschoben. Am Kopf befindet 
sich jeweils ein starres Verschiebelager.  
In Achse H 41 wird die Hilfsstütze wie in 
Achse H 11 flachgegründet und quer- 
verschoben. Allerdings ist an ihrem Kopf 
ein starres Verschiebelager angeordnet. 
In H 51 wird bei der Herstellung der RF 
Hanau unter Berücksichtigung der niedri- 
gen Hilfsstützenhöhe und der Tatsache, 
dass die wesentlichen Bauelemente vom 
zuvor erfolgten Rückbau sich bereits vor 
Ort befinden, eine flachgegründete, nicht 
abgespannte Stahlhilfsstütze mit starrem 
Verschiebelager vorgesehen. Für die RF 
Dortmund wird eine flachgegründete 
Betonhilfsstütze mit am Kopf pressen-
gesteuerten Verschiebelagern gewählt. 
Sämtliche Hilfsstützen erhalten am Kopf 
keine Seitenführung.
In Bild 12 sind exemplarisch die Hilfsstüt-
zen H 11 (querverschieblich) und H 21 zu 
sehen.

3.3 Einbau der  
 endgültigen Bauwerkslager
Mit Ausnahme der längsfesten Lager  
am Widerlager in Achse 10 (Dortmund) 
und des Führungslagers am Widerlager  
in Achse 60 (Hanau) erfolgt der Einbau 
der Kalottenlager für den Endzustand in 
sämtlichen Bauwerksachsen nach durch- 
geführtem Endverschub des Überbaus. 
Das heißt, er erfolgt vor dem Aufbringen 
der externen Vorspannung und vor dem 
Ablassen der Hilfsstützen, da andernfalls 
die eingebauten Verschiebelager, die 
hinsichtlich des Vertikallastabtrags nur 
für die Stützweiten unter Berücksichti-
gung der Hilfsstützen ausgelegt sind, 
überlastet werden würden.
Der Einbau der längsfesten Kalottenlager 
in Achse 10 ist allerdings etwas kompli-
zierter. Es ist dabei zu beachten, dass 
nach Beginn des Überbaueinschubs  
der Spalt zwischen der Unterkante des 
Überbaus und der Oberkante des Wider- 
lagers in der Höhe geometrisch nicht 
mehr ausreicht, um die untere Anker-
platte mit ihren vorhandenen Veranke-
rungselementen (Kopfbolzendübel und 
Hülsenanker) einzubringen. Die obere 
Ankerplatte muss aus dem gleichen 

Grund und zur Sicherstellung einer er- 
folgreichen Betonage in diesem extrem 
hochbewehrten Bereich bereits im Takt- 
keller so einbetoniert werden, dass sie 
nach dem Endverschub lagerichtig und 
horizontal zu liegen kommt. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass sich die Onsbach- 
Talbrücke in einer Kuppe befindet und 
der Überbau im Taktkeller deshalb ein 
anderes Längsgefälle als im Endzustand 
hat. Außerdem ist es nach dem Endver-
schub nicht möglich, den Überbau zum 
Lagereinbau anzuheben, da sonst die 
Funktionalität des Bremssattels nicht 
mehr gegeben ist. Auch in diesem Bau- 
zustand kann die Horizontallängskraft  
am Widerlager 10 nicht ohne weiteres 
über Reibung abgetragen werden. Die 
Kraftübertragung ist nur bei einem Reib- 
beiwert von 70 % gewährleistet (Riffel-
blech am Bremssattel).
Zunächst werden vor Beginn des Über- 
baueinschubs die beiden unteren Anker- 
platten der längsfesten Lager mit ihren 
Verankerungselementen provisorisch und 
1 cm zu tief ins Widerlager in Achse 10 
eingebaut. Die oberen Ankerplatten wer- 
den bereits im Taktkeller unter Nutzung 
von provisorischen Keilplatten versenkt 
einbetoniert. Dies ist erforderlich, damit 
die Ankerplatten nicht mit der Boden-
plattenschalung des Taktkellers kollidie-
ren. Nach Durchführung des Endver-
schubs wird die provisorische Keilplatte 
entfernt, das eigentliche Lager zwischen 
den Ankerplatten ergänzt und mit der 
oberen Ankerplatte verbunden, ohne den 
Überbau anzuheben. Danach werden die 
unteren Ankerplatten um 1 cm angeho-
ben und ebenfalls mit den eigentlichen 
Lagern verbunden. Nun werden die unte- 
ren Lagersockel betoniert. Nach dem 
Erhärten des Betons sind die endgülti- 
gen längsfesten Lager voll tragfähig, der 
Überbau kann dann um 2 cm angehoben 
und der Bremssattel ausgebaut werden. 
Die endgültigen Lager sind auf diesen 
Beanspruchungszustand, wie bereits 
beschrieben, statisch bemessen.
Das Führungslager am Widerlager in 
Achse 60 befindet sich in der Hohlkas-
tenachse und damit außerhalb der Lage 
der Verschiebelager. Die Horizontalkraft 
lässt sich hier, wie ebenfalls schon erläu- 
tert, über Reibung in den Kontaktflächen 
der Anhebekonstruktion abtragen. Damit 
gestaltet sich der Lagereinbau etwas 
einfacher als in Achse 10. 
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3.4 Gewährleistung der Lagesicherheit
Während der Herstellung der einzelnen 
Überbautakte wird die Lagesicherheit des 
Überbaus durch die Anordnung je eines 
Bremssattels pro Steg am Widerlager in 
Achse 10 gewährleistet. Der Einschub des 
Überbaus erfolgt mit Hilfe einer eben- 
falls am Widerlager in Achse 10 platzier-
ten Hub-Schub-Anlage. Die Hubpressen 
dieser Anlage können eine maximale 
charakteristische Vertikallast von 15,70 MN 
anheben. Die Kraftübertragung der abzu- 
leitenden Horizontallasten erfolgt am 
Widerlager in Achse 10 über Reibung an 
den Riffelblechen der Bremssättel bzw. 
der Hub-Pressen (µ = 0,7). Unter Berück- 
sichtigung eines Teilsicherheitsbeiwerts 
von γ = 1,50 für den Reibbeiwert ergibt 
sich ein statisch ansetzbarer Reibbeiwert 
für diese Reibpaarung von µ = 0,50. Das 
bedeutet, dass die minimal vorhandene 
Vertikallast immer mindestens doppelt  
so groß sein muss wie die abzutragende 
Horizontallast.
Bedingt durch das in Bild 13 dargestellte 
Stützweitenverhältnis und die vorgege-
bene Überbausteifigkeit ergeben sich 
ungewöhnlich große Auflagerkräfte aus 
Zwangsbeanspruchungen. So stellt sich 
die Situation der charakteristischen Auf- 
lagerkräfte (Achslasten) nach Vollein-
schub des vorletzten Takts am Wider-
lager 10 wie folgt dar: Bild 14.

Die Vertikalachslast beträgt also rech- 
nerisch entweder Vmax = 14,20 MN oder 
Vmin = 5,10 MN. Insbesondere beim Vor- 
handensein von Vmin lässt sich weder der 
Überbau einschieben, noch kann dessen 
Lagesicherheit gewährleistet werden. Es 
ist zwar möglich, durch eine Reduktion 
der Auflast an der pressengesteuerten 
Hilfsstütze H 11 die Auflast am Wider-
lager zu erhöhen, allerdings ist bei Be- 
rücksichtigung von Vmax die maximale 
Hub-Kapazität der Hubpresse bald 
erreicht.
Nur durch die Vorgabe einer flexiblen 
Arbeitsanweisung hinsichtlich der Auf- 
lagerkraft an der Hilfsstütze H 11 und die 
Berücksichtigung einer entsprechenden 
Schwankungsbreite in den statischen 
Nachweisen ist der geforderte Nachweis 
(Kraftübertragung über Reibung) zu 
führen.
Nach erfolgtem Endverschub reduziert 
sich die Auflagerlast am Widerlager 10 
nochmals deutlich. Auch für diesen Ver- 
schubzustand wurden die Nachweise der 
Lagesicherheit unter Berücksichtigung 
einer flexiblen Arbeitsanweisung 
erbracht.

 14    Lasten am Bremssattel 
   © Büchting + Streit AG
 

Die maximale Verschubkraft (Verschieben bergauf ) beträgt H =  5,40 MN

Die maximale Haltekraft am Bremssattel beträgt H =  3,90 MN

Die zugehörige Vertikallast am Widerlager in Achse 10 beträgt

– aus ständiger Last (Eigengewicht und Vorspannung) V =  9,90 MN  und  V =  9,90 MN

– aus Bauungenauigkeiten (ZTV-ING) V =  3,70 MN  und  V =  -3,10 MN

– aus Temperaturbeanspruchung (Krümmung) V =  0,60 MN   und   V =  -1,70 MN

– gesamt V =  14,20 MN  und  V =  5,10 MN

3.5 Umlagern des Überbaus  
 vom Bau- in den Endzustand
Der Überbau der RF Hanau wird vom 
Widerlager in Achse 10 (Dortmund) berg- 
auf in Richtung Widerlager in Achse 60 
(Hanau) eingeschoben. Während des  
Verschubs befindet sich der Bremssattel 
auf dem Widerlager 10. Die Hub-Schub- 
Anlage ist dort ebenfalls so angeordnet, 
dass der Endverschub ohne einen Nach- 
läufer am Überbau möglich ist. Da sich 
auch die längsfesten Lager im Endzu-
stand in dieser Widerlagerachse befinden, 
wechselt die Lage des Festpunkts nicht. 
Die Lagerspreizung muss allerdings so 
gewählt werden, dass die endgültigen 
Lager neben dem Bremssattel angeord-
net sind, der wiederum unter dem Steg 
zu sein hat. Der Einbau der endgültigen 
Lager kann unabhängig vom Zeitpunkt 
des Lagerwechsels vom Bremssattel auf 
die endgültigen Lager erfolgen.
Der Überbau der RF Dortmund wird vom 
Widerlager in Achse 60 (Hanau) bergab  
in Richtung Widerlager 10 (Hanau) einge- 
schoben. Während des Verschubs befin- 
det sich der Bremssattel auf dem Wider- 
lager in Achse 60. Die Hub-Schub-Anlage 
ist dort ebenfalls so angeordnet, dass der 
Endverschub ohne einen Nachläufer am 
Überbau möglich ist. 

 13    Stützweiten im Bauzustand
   © Büchting + Streit AG
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Da die längsfesten Lager im Endzustand 
in der Widerlagerachse 10 vorgesehen 
sind, wechselt die Lage des Festpunkts.  
In dieser Widerlagerachse wird deshalb 
ein zweiter, temporärer Bremssattel plat- 
ziert, wobei die Umlagerung von Achse 
60 auf Achse 10 direkt beim letzten Ver- 
schubvorgang erfolgt. Dazu wird am 
Bremssattel in Achse 60 das Riffelblech 
ausgebaut, sobald der Überbau an der 
Hub-Presse angehoben worden ist, so- 
wie in Achse 10 ein Riffelblech einge-
baut, nachdem der Überbau hier mittels 
Hydraulikpressen angehoben worden ist. 
Zunächst wird der Überbau in Achse 10 
abgesenkt und damit der Bremssattel 
aktiviert, anschließend erfolgt das Ab- 
senken des Überbaus in Achse 60 auf  
ein temporäres Behelfslager. Der Längs- 
festpunkt befindet sich nun am Wider-
lager in Achse 10. Die Lagerspreizung  
der endgültigen Lager musste so gewählt 
werden, dass die Verankerungselemente 
der längsfesten Lager geometrisch nicht 
im Bereich der unteren Spannglieder des 
Vorbauschnabelanschlusses zu liegen 
kommen. Danach kann der Einbau der 
endgültigen Lager unabhängig vom Zeit- 
punkt des Lagerwechsels vom neuen 
temporären Bremssattel auf die end-
gültigen Lager erfolgen.

4  Resümee
Der Bau der Talbrücke Onsbach zeigt, 
dass die Herstellung eines solchen Que- 
rungsbauwerks im Taktschiebeverfahren 
möglich ist, auch wenn die Randbedin-
gungen aus dem Entwurf, wie zum Bei- 
spiel hier Trassierung und Lagerungssys-
tem, nicht optimal auf das vorgesehene 
Bauverfahren angepasst sind. Für eine 
wirtschaftlichere Anwendung des Takt- 
schiebeverfahrens wäre dies allerdings  
zu wünschen.
Durch das gute Zusammenspiel sämt-
licher am Projekt aktiv Beteiligter ent- 
steht im Zuge der A 45 mit der Talbrücke 
Onsbach ein weiteres optisch gelungenes 
Bauwerk.
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Austausch der Megastützen im Zuge der K-20-Verbreiterung        

(Autobahn-)Hochstraße Elbmarsch in Hamburg 
           von Martin Steinkühler, Meinolf Droste 

Die längste Autobahnbrücke 
Deutschlands auf der A 7 im 
Hamburger Hafen südlich des 
Elbtunnels ist in die Jahre gekom-
men und bedarf einer Grund- 
instandsetzung und Verbreiterung. 
Weitsichtige Planungen des Bau- 
herrn aus den 1970er Jahren und 
die Umsetzung innovativer Bau-
methoden erlauben das Arbeiten 
unter laufendem Verkehr und 
ermöglichen so nachhaltiges und 
termingerechtes Bauen. Eine 
besondere technische und bau-
betriebliche Herausforderung war 
dabei der Rückbau und Neubau  
von zehn Megastützen.

1 Hochstraße Elbmarsch K 20
Im Rahmen des Symposiums Brückenbau 
in Leipzig wurde seitens des Bauherrn 
2020 darüber berichtet [1], wie die Ver- 
breiterung von sechs auf acht Fahrspuren 
der mit 3,80 km längsten Autobahnbrü-
cke Deutschlands südlich des A-7-Elb-
tunnels in Hamburg vorbereitet wurde. 
Dabei konnte die Idee der Projektverant-
wortlichen aus den 1970er Jahren [2] für 
eine zweite Ausbaustufe aufgegriffen 
werden. 
Diese hatten für die Option einer späte- 
ren Verbreiterung sowohl eine Lücke zwi- 
schen den beiden Fahrtrichtungen als 
auch Koppelstellen und Bewehrungs-
anschlüsse in der Fahrbahnplatte vorge- 
sehen. Somit ist die Verbreiterung zum 
Mittelstreifen hin möglich, ohne die 
Rampen der wichtigen Anschlussstelle 
Waltershof zum Hamburger Hafen an- 
passen zu müssen. Ein weiterer Vorteil  
ist, dass durch die Nutzung der Bestands-
brücke bei den Bauarbeiten alle vorhan-
denen Fahrspuren weiter in Betrieb blei- 
ben können. Der Verkehr wird je Fahrt- 
richtung unter Nutzung des Standstrei-
fens nach rechts gerückt, so dass sich 
innen eine Fahrspur abtrennen und als 
Baustellenstreifen nutzen lässt.  
Das war nur möglich, weil die Grundkon-
struktion der Hochstraße Elbmarsch mit 
Einfeldträgern robust ist und das Bauwerk 
mit Lastmodell 1 nachgerechnet werden 
konnte. Die Schwäche dieser Konstruk-

 1  Bau der Megastützen in den 1970er Jahren
 © Strabag AG
 

 2  Entwurfsquerschnitt der Megastützen von 1969 
 © Aus [2]
 

tion liegt in den in jeder dritten Achse 
angeordneten Fahrbahnübergängen, die 
seit den 1970er Jahren ihren Dienst ver- 
richten, aber undicht geworden sind. 
Im Vorfeld der Ausschreibung der Arbei- 
ten für die Verbreiterung des Kunstbau-
werks Nr. 20 (K 20) wurden seitens des 
Auftraggebers zwei Pilotprojekte durch- 
geführt, um die Machbarkeit zu bestäti-
gen und Sicherheit für die Vertragsgestal-
tung zu erlangen. Im ersten Pilotprojekt 
wurde die Verbreiterung über drei Felder 
durchgeführt, das zweite beschäftigte 
sich mit den sogenannten Megastützen 
der K 20. 
Bestehen die Unterbauten der K 20 in  
den Regelfeldern je Achse aus Riegeln auf 
3–4 Einzelstützen, so wurden an wenigen 
Stellen im Bereich der Unterquerung von 
Verkehrswegen große Einzelstützen ge- 
wählt, die weit auskragende und vorge- 
spannte Riegel tragen (Bild 1).
Diese Riegel waren ebenfalls so bemes-
sen, dass man sie für eine spätere Ver- 
breiterung zum Beispiel durch die Ergän- 
zung von Einhängeträgern (Bild 2) nach- 
rüsten konnte. Dafür wurden die Riegel 
auch mit Leerrohren für nachträglich 
einzuziehende Spannglieder ausge- 
stattet.
Die angrenzenden Überbauten lagern auf 
seitlichen Konsolen an den Riegeln auf. 
Beidseitig des Riegels sind einprofilige 
Fahrbahnübergänge vorhanden.
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In dem Pilotprojekt »Megastütze« (2018– 
2019) wurden in Achse 55 Fahrtrichtung 
Süd die Längsträger des Überbaus mit 
Fachwerkträgern abgefangen und der 
Riegel so entlastet, dass durch Hoch- 
druckwasserstrahlen geschädigte Beton- 
stellen abgetragen und die Schädigun-
gen durch Chlorideintrag untersucht 
werden konnten (Bild 3).  
Ziel war es ferner, die in dem Riegel für 
die Verbreiterung vorgesehenen leeren 
Spannglieder zu überprüfen, um zu beur- 
teilen, ob seine Verbreiterung überhaupt 
möglich ist. Da die Vorschädigungen am 
Bewehrungskorb aber signifikant waren, 
wäre seine Nutzung nur mit einem um- 
fassenden kathodischen Korrosionsschutz 
und jährlichen Sonderprüfungen reali- 
sierbar gewesen. 
Daraufhin entschied sich die DEGES als 
Bauherr, mit dem Vertrag zur Verbreite-
rung auch den Rückbau und Ersatz von 
zehn Megastützen unter laufendem 
Verkehr auszuschreiben. Lediglich vier 
ungeschädigte Stützen ließen sich, wie 
1969 vorgesehen, für die Verbreiterung 
nutzen (Bild 4). 
Der Auftrag für die Verbreiterung der 
Hochstraße Elbmarsch wurde nach 
europaweiter Ausschreibung im Dezem-
ber 2019 an die Strabag AG erteilt.

2  Vorgaben der Ausschreibung 
Für den Neubau der Megastützen unter 
laufendem Betrieb der A 7 wurden sei- 
tens des Auftraggebers folgende Anga- 
ben und Forderungen für die Ausführung 
aufgestellt:
– Herstellung von temporären Umfah- 
 rungen der unterquerenden Straßen
– Abdeckung der durch den Rückbau 

der Riegel entstehenden Fuge im 
Brückendeck durch eine überfahrbare 
Stahlplatte

– Herstellung einer Hilfsgründung bzw. 
 Erweiterung der Pfahlkopfplatte
– Abfangen der Längsträger des 
 Überbaus durch ein Fachwerk
– Abfangen des Riegels (Gewicht: ca.   
 300–1.300 t) durch eine Absenkkon-  
 struktion
– Rückbau der Hohlstützen unter Erhalt 
 der Anschlussbewehrung
– Absenken und Rückbau des vorge-
 spannten Riegels 
– Neubau des Riegels mit Vorspannung
– Anheben des Riegels
– Wiederherstellung der Stütze unter  
 dem Riegel
– Lastumlagerung auf die neue Stütze 
 und Rückbau der Baubehelfe
– Grundinstandsetzung der Fahrbahn 

mit Rückbau der Stahlplatten und 
Erneuerung der Fahrbahnübergänge

 2  Entwurfsquerschnitt der Megastützen von 1969 
 © Aus [2]
 

 3  Pilotprojekt: Instandsetzung der Megastütze in Achse 55
 © DEGES GmbH
 

 4  Einhängeträger zur Verbreiterung zwischen zwei alten Megastützen 
 © DEGES GmbH
 

Die Erkenntnisse aus den Pilotprojekten 
und eine Entwurfsstatik wurden dem 
Auftragnehmer übergeben. Beim Ersatz- 
neubau sind die beengten Platzverhält-
nisse und die aus ihnen folgenden Er- 
schwernisse zu berücksichtigen. Des 
Weiteren sind verschiedene Verkehrs-
phasen vorzusehen, um die erforder- 
lichen Baufelder zu schaffen, wobei  
der Verkehr der Köhlbrandbrücke mit  
≥ 30.000 Kfz/d nicht eingeschränkt 
werden darf.
Als Hauptschwachpunkt der ansonsten 
soliden Grundkonstruktion der K 20 
wurden die Dichtigkeit der Dehnungs-
fugen und die daraus resultierenden 
Chloridschäden an den Unterbauten  
in jeder dritten Achse identifiziert. Um 
dieses Risiko nach Instandsetzung und 
Verbreiterung des Bestands für die Zu- 
kunft zu reduzieren, werden alle Fahr- 
bahnübergänge als Hybridkonstruktio-
nen mit Klemmprofilen aus Edelstahl 
ausgeführt, die nicht korrodieren können.  
Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit 
wurde weiterhin entschieden, die Be- 
wehrung der Riegel der Megastützen  
in nichtrostendem Stahl auszuführen. 
So ist für eine lange weitere Nutzungs-
dauer des Bestands gesorgt.
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3  Bau der Megastützen
3.1  Konzept und Planung
Die anspruchsvolle Aufgabe wurde von 
einem interdisziplinär zusammengesetz-
ten Team bearbeitet, um die Aspekte  
Ausführungsplanung, Hydraulik und 
Abbruchkonzepte, Baubetrieb, Termin-
planung und Kosten, Traggerüstplanung 
und Betontechnologie ganzheitlich zu 
einer Lösung zu entwickeln, und zwar  
auf Basis folgender Prioritäten:
– Entwicklung eines robusten und 

sicheren Verfahrens unter sehr 
beengten Verhältnissen 

– Ermöglichung einer maximalen 
Wiederverwendung der Baubehelfe 
und Schalungen

– Erzielung höchster Effizienz zur 
termingerechten Fertigstellung aller 
Arbeiten auf dem kritischen Weg 

– detaillierte Planung aller Betonagen 
unter Berücksichtigung der Einbau-
randbedingungen mit entsprechender 
betontechnologischer Begleitung 

– Berücksichtigung aller baubetrieb-
lichen und geometrischen Rand- 
bedingungen

– Berücksichtigung aller technischen 
Randbedingungen in den verschiede-
nen Bauphasen

Die Planung und Arbeitsvorbereitung 
erfolgten mit BIM (Bild 5), um alle geome-
trischen (Baufeld, Bestand, Baubehelfe, 
Leitungsträger) und baubetrieblichen 
Randbedingungen (Verkehrswege, Insel- 
lagen) zu betrachten. So wurden alle 
Bauphasen durchgespielt, um Kollisionen 
zu vermeiden, die generelle Machbarkeit 
zu prüfen und die Baustellenlogistik zu 
planen bzw. zu optimieren. Es waren bis 
zu vier Megastützen parallel in der 
Ausführung.

3.2  Verkehrsphasen 
Als vorbereitende Maßnahmen wurden 
Verkehrsphasen (Bild 6 und 7) definiert, 
um den die Megastützen tangierenden 
Verkehr im Hamburger Hafen so weit 
umzulegen, dass ausreichende, gleich-
wohl sehr beengte Baufelder entstehen 
konnten.
An den Achsen 55, 56 und 69 ist der 
Megastützenriegel auf 2 m Breite ein 
integraler Teil der Fahrbahn. Entspre-
chend musste dort vor seinem Rückbau 
in Sperrpausen eine 2 m breite tempo-
räre Stahlplattenüberfahrung installiert 
werden. Die modularen Überfahrplatten 
der Firma Maurer wurden dabei erstmals 
in dieser Form in Deutschland eingesetzt 
(Bild 8).

 5  BIM-Planung der Verkehrsphase »Köhlbrandrampe«
 © Strabag AG
 

 6  Verkehrsphase 2: Megastützen in Achse 69 und 70
 © DEGES GmbH
 

 7  Vorbereitung der Verkehrsphase 2 
 © Strabag AG
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3.3  Rückbau
Für den Rückbau der Megastützen wurde 
zunächst das Bestandsfundament frei- 
gelegt und mit einem bewehrten Auf- 
beton ergänzt. So wurde eine robuste 
Arbeitsebene für die weiteren Aktivitä-
ten geschaffen. Gleichzeitig wurde die 
Bestandsgründung für den Lastabtrag  
der Baubehelfe genutzt, um ein ungleich-
mäßiges Setzungsverhalten durch zu- 
sätzliche Fundamente zu vermeiden. 
Durch diesen Ansatz war allerdings die 
zur Verfügung stehende Arbeitsfläche 
sehr eng gefasst. Der Aufbeton wurde 
nach Fertigstellung der Megastützen 
rückgebaut.

 8  Überfahrplatten an Achse 56   
 © Strabag AG
 

 10    Riegelabfangung und Rückbau der Bestandsstütze
   © Strabag AG
 

 9  Abfangung (grau) und Baubehelfe (rostfarben) an Achse 71
 © Strabag AG
 

 11    Verschubbahn zum Rückbau der Bestandsriegel
   © Strabag AG
 

Eine Stahlfachwerkkonstruktion zur Ab- 
fangung des Bestandsüberbaus und 
Stahlstützen für die Absenk- und An- 
hubvorgänge wurden mit Spezialgerät 
unter beschränkter Höhe montiert. 
Anschließend wurde der Bestandsüber-
bau über hydraulische Pressen auf die 
Stahlfachwerkkonstruktion umgelastet 
und die Megastütze somit lastfrei ge- 
stellt (Bild 9).
Die Absenkkonstruktion für die Bestands-
riegel gliedert sich in vier wesentliche 
Komponenten:

– auf dem Bestandsfundament veranker-
te senkrechte Führungsträger HEA 700 
zur Lagesicherung der Hartpapiersta-
pel und Quertraversen

– acht vorgespannte Stapel aus Hart-
papierplatten zum Lastabtrag und 
Abstapeln des Riegels

– acht Hydrozylinder inklusive Steuerung
jeweils zwischen Quertraverse und 
Stapelplatten

– zwei verstärkte HEA 1000 als Quer-
traversen zur Unterstützung der Riegel

Die Last des Bestandsriegels wurde auf 
die Absenkkonstruktion umgelastet und 
die Stütze lastfrei gestellt. Anschließend 
wurde die Stütze mit Seilsägen in Blöcke 
zerlegt und mittels Hydraulikmeißel-
baggern kontrolliert rückgebaut  
(Bild 10).
Für den Abbruch des Riegels wurde zu- 
nächst eine Verschubbahn unter dem 
Bestandsriegel installiert (Bild 11). Der 
Riegel wurde dann mittels der hydrau-
lischen Pressen sukzessive abgestapelt 
und auf der Verschubbahn abgelegt.
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Der abgelegte Riegel wurde mit Seilsä-
gen in Blöcke zerlegt. Über hydraulische 
Zylinder wurde er auf der Verschubbahn 
dann Block für Block ausgeschoben und 
schließlich blockweise von einem Mobil- 
kran ausgehoben (Bild 12). Die im Bau- 
feld abgelegten Betonblöcke wurden 
terminplanunkritisch zerkleinert und 
entsorgt, so dass nach dem Rückbau der 
Verschubbahn sofort mit dem Riegel-
neubau begonnen werden konnte. Der 
komplette Rückbau einer Megastütze 
dauerte im Einschichtbetrieb ungefähr 
drei Monate.

3. 4  Neubau
Der Neubau der Megastützenriegel er- 
folgte auf Traggerüsten in Bodennähe, 
um das Arbeiten und Betonieren unter 
der beschränkten Höhe zu ermöglichen. 

Die zwei verstärkten HEA 1000, als Quer- 
traversen zur Unterstützung der Riegel 
für den Anhub in die Endlage genutzt, 
waren im Traggerüst bzw. in der Boden- 
schalung integriert. 
Nach dem Einbau von Boden- und Seiten- 
schalung starteten die Bewehrungs- und 
Spannstahlarbeiten. Die Betonage er- 
folgte mit mehreren Mobilpumpen, wo- 
bei in den unteren hochbewehrten Lagen 
ein Beton der Konsistenz F5 zum Einsatz 
kam (Bild 13). 
Nach dem Ausschalen der Seitenschalung 
und der Teilvorspannung des Neubaurie-
gels wurde selbiger in Endlage aufgesta-
pelt (Bild 14). Dabei wurden das gleiche 
Prinzip und die gleichen Baubehelfe wie 
beim Rückbau eingesetzt. Das Aufbringen 
der Spannkraft erfolgte in drei Spann-
stufen:

– Schwindvorspannung von zwölf 
Spanngliedern bei 22,50 N/mm2

– Endvorspannung von acht Spann-  
 gliedern bei 45 N/mm2

– Endvorspannung der restlichen vier 
Spannglieder nach Lastumlagerung 
des Überbaus

Für den Neubau der Stütze wurde zu- 
nächst die Anschlussbewehrung des 
Bestandsfundaments freigestrahlt. Nach 
Abschluss der Schal- und Bewehrungs-
arbeiten wurde die Stütze betoniert (Bild 
15). Eingesetzt wurde ein Weichensystem, 
um die verschiedenen Betonierzonen 
anzusteuern, sowie Außenrüttler zur 
Betonverdichtung. Das Ausschalen der 
Innenschalung erfolgte kleinteilig durch 
eine Türöffnung in der Megastütze. Nach 
Umlastung auf die fertiggestellte Mega- 
stütze konnten die Baubehelfe und die 
Hilfsabfangung rückgebaut werden.

 12    Ausheben der Betonblöcke von der Verschubbahn
   © Strabag AG
 

 13    Riegelbetonage an Achse 69 
   © Strabag AG
 

 14    Aufstapeln des Riegels in Endlage
   © Strabag AG
 

 15    Stütze nach Einschalung 
   © Strabag AG
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3.5  Zusammenfassung
Der Rückbau und Neubau der zehn Mega- 
stützen stellt eine technische, terminliche 
und baubetriebliche Herausforderung 
dar. Es waren jeweils vier Megastützen 
parallel in der Ausführung. Zum Ende des 
Jahres 2022 konnten nach acht Monaten 
Planungs- und 24 Monaten Bauphase die 
ersten acht bauablaufkritischen Mega- 
stützen termingerecht fertiggestellt 
werden (Bild 16). Dabei war der interdis-
ziplinäre und partnerschaftliche Ansatz 
aller Beteiligten der Schlüssel zum Erfolg. 
Die Verkehrsteilnehmer auf der A 7 ha- 
ben nicht gemerkt, dass unter ihnen die 
Pfeiler ausgetauscht wurden. Der Verkehr 
lief die ganze Zeit ungestört.

4  Bau der Verbreiterung
4.1  Gründung und Unterbau
Das Konzept der Erweiterung wurde be- 
reits 2020 vorgestellt. [1] Die Standard-
achsen der Erweiterung wurden auf Voll- 
verdrängungspfählen mit Pfahlkopfplatte 
gegründet. Im Bereich des Rugenberger 
Hafens wurde der Unterbau der Erweite-
rung auf neun bereits bestehenden Be- 
standsgründungen ergänzt. Die beiden 
Gründungen der Achsen 80 und 95 in  
der Uferzone des Rugenberger Hafens 
erfolgten auf jeweils sechs Großbohr-
pfählen. Für diese wurden aufwendige 
Baubehelfe eingebracht, die größtenteils 
in den dauerhaften Böschungsschutz 
integriert wurden (Bild 17). An Achse 80 
musste der Bestand zusätzlich, vorberei-
tend für die Gründungsarbeiten, durch 
eine rückverankerte Festhaltekonstruk-
tion gesichert werden.

4.2  Überbau und Anschlussfuge
Für den späteren Anschluss an den Be- 
stand wurden zunächst über jeweils 3,80 km 
pro Richtungsfahrbahn die Anschluss-
fugenbewehrung und die Koppelstellen 
der Spannglieder mittels Hochdruckwas-
serstrahlen freigelegt. Dabei wurde mit 
einem Strahlroboter vor- und dann mit 
einer Handlanze nachgearbeitet. Für den 
Anschluss zwischen Bestand und Erneu- 
erung werden zusätzlich zur Bestands-
bewehrung 120.000 Bewehrungsstäbe 
mittels Kernbohrungen eingeklebt.

 13    Riegelbetonage an Achse 69 
   © Strabag AG
 

 15    Stütze nach Einschalung 
   © Strabag AG
 

 16    Fertiggestellte Megastütze mit Erweiterungsträger           
   © Strabag AG
 

 17    Gründungsarbeiten an Achse 95
   © Strabag AG
 

 18    Hohlkastenmontage mit Portalkran
   © Strabag AG
 

 19    Schalwagen für den Überbau der Verbreiterung
   © Strabag AG
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Für die Montage der Hohlkastenträger 
wurden zwei für das Projekt errichtete 
Portalkraneinheiten eingesetzt (Bild 18), 
wobei sich die Fahrwerke jeweils auf 
einer Richtungsfahrbahn bewegen, so 
dass der Einsatzbereich der Einheiten  
den Bereich der Erweiterung zwischen 
den Bestandsbrücken abdeckt. Insgesamt 
wurden so 185 Hohlkastenträger mit 
Längen von 17–43 m verlegt. Zusätzlich 
wurden vier Hohlkastenträger von je- 
weils 59 m und sechs VFT-Träger mittels 
Mobilkran-Tandemhub verlegt.
Für die Betonarbeiten des Überbaus 
wurde neben der Verwendung von kon- 
ventioneller Schalung ein 105 m langer 
Schalwagen (Bild 19) für den Einsatz im 
Hafenbereich entwickelt, der aufgrund 
der einseitigen Verbindung zum Bestand 
komplett unter der Fahrbahn abgehängt 
werden musste.

4.3  Asphalt und Ausstattung
Für die Grundinstandsetzung der Fahr- 
bahn wurde zunächst der Bestandsas-
phalt abgefräst. Aus den Bestandshöhen, 
den Übergangskonstruktionen und dem 
Neubau der Erweiterung wurde eine 
Ersatzgradiente entwickelt, welche die 
Randbedingungen der Entwässerung  
in Längs- und Querrichtung und die 
Asphaltdicken berücksichtigen musste.  
Je nach Höhensituation ist hier in Teil- 
bereichen ein Höhenausgleich mit Beton- 

ersatzsystemen erforderlich. Nach dem 
Neubau der Kappen wurde die Fahrbahn 
mit Epoxidharz, Schweißbahn und einer 
Gussasphalt-Schutzschicht abgedichtet 
und abschließend eine Gussasphaltdeck-
schicht (Bild 20) eingebaut. Weitere 
Instandsetzungsarbeiten umfassen die 
Erneuerung der Übergangskonstruktio-
nen, die Verstärkung der Endquerträger 
im Bestand und die Erneuerung der 
Entwässerungsleitungen. 

 20    Gussasphaltarbeiten in Verkehrsphase 2           
   © Strabag AG
 

 21    Hochstraße Elbmarsch K 20 im Mai 2021 
   Hajo Dietz/Nürnberg Luftbild
 

5  Ausblick
Anfang 2020 haben die Arbeiten zur Ver- 
breiterung der A 7 Hochstraße Elbmarsch 
begonnen.
Sie verlaufen bisher wie geplant, die 
Fertigstellung ist 2026 zu erwarten. 
Die lange Bauzeit ergibt sich aus der 
Forderung, immer sechs Fahrspuren in 
Betrieb halten zu müssen. So wird mit 
einer 4+2-Verkehrsführung (Bild 20) zu- 
erst über 3,80 km die Verbreiterung und 
Erneuerung der zwei linken Fahrspuren  



125 1/2 . 2023  |  BRÜCKENBAU  

S Y M P O S I U M

ssf-ing.deHerausforderung Hochstraße Elbmarsch

– Tragwerksplanung §51 HOAI Lph 4
– Genehmigungsplanung der Verbreiterung der Überbauten mit Unterbauten
– Genehmigungs- und Ausführungsplanung Neubau Megastützen
– Ermittlung der Lagerkräfte für den Bestand mit Verbreiterung
– Statisch-konstruktive Betreuung während der gesamten Bauzeit
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in Fahrtrichtung Nord hergestellt, um 
dann in der anschließenden Bauphase  
die beiden rechten äußeren Fahrspuren 
mit Außenkappe grundhaft zur erneuern. 
Ab 2024 wird dann die Fahrtrichtung Süd 
ebenfalls in zwei Bauphasen realisiert. 
Je länger ein Brückenbauwerk genutzt 
werden kann, desto nachhaltiger ist es. 
Baustoffe werden effektiv eingesetzt, 
Materialverschwendung wird vermieden. 
Möglich wird dies bei der Hochstraße 
Elbmarsch durch einen in die Zukunft 
gerichteten Ansatz des Bauherrn und 
seiner Planer aus den 1970er Jahren: eine 
einfache und robuste Konstruktion mit 
einer Lücke für eine spätere Verbrei-
terung. 
Dieser Gedanke wird mit der Ausführung 
der Verbreiterung als Stahlverbundüber-
bau aufgegriffen. Sollte der Bestands-
überbau seine Nutzungsdauer von 100 
Jahren erreicht haben und sein Zustand 
einen Ersatzneubau erfordern, so kann 
die Verbreiterung mit der Hochdruckwas-
serstrahlmethode vom alten Überbau 
getrennt werden. 

Nach Rückbau des alten kann der neue 
Überbau dann unter Weiternutzung der 
Unterbauten als leichte Stahlverbundkon-
struktion hergestellt und wieder mit der 
Verbreiterung verbunden werden.
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Zähne zeigen in Botsuana      

Okavango River Bridge in Mohembo
           von Thomas Benz, Martin Grassl

Der Fluss Okavango im afrikani-
schen Botsuana mündet in ein 
inländisches Delta. Die dadurch 
entstehenden fruchtbaren Gebiete 
bilden die Grundlage für den ein- 
maligen Artenreichtum der Flora 
und Fauna – ein Anziehungspunkt 
für Touristen aus aller Welt. Um die 
Erschließung des nordöstlichen  
Teils des Deltas zu erleichtern, 
wurde entschieden, die bestehende 
Fährverbindung durch eine Schräg-
seilbrücke als feste Querung zu 
ersetzen. Die Pylone wurden, um 
den Symbolcharakter des Bauwerks 
zu unterstreichen, in einer speziel-
len Gestaltungsidee als A-Pylone  
in der Form von sich kreuzenden 
Elefantenzähnen entworfen. Die 
Bauausführung erfolgte vor Ort  
seit dem Jahre 2018 und wurde  
mit der feierlichen Eröffnung und 
der Verkehrsfreigabe im Juni 2022 
abgeschlossen. Das Bauwerk leis- 
tet einen wesentlichen Beitrag zur 
Verbesserung und Entwicklung der 
Infrastruktur des Okavango-Deltas.

1 Einleitung
Botsuana befindet sich im Zentrum des 
südlichen Afrikas und besitzt keinen 
eigenen Meereszugang (Bild 1). Es ist 
582.000 km² groß, was in etwa der Flä- 
che Frankreichs entspricht, hat aber 
lediglich ca. 1,80 Mio. Einwohner. Da- 
mit gehört es zu den am dünnsten be- 
siedelten Ländern der Erde. Das gesamte 
Land liegt auf einem Hochplateau; nur 
wenige Bereiche liegen unterhalb von 
1.000 m ü. NN. Große Teile des Lands 
macht die Halbwüste Kalahari im Süd- 
teil aus. Im Nordwesten liegt das große 
Binnendelta des Flusses Okavango. Der 
Fluss entspringt im Zentrum von Angola 
auf dem Hochland von Bié und fließt von 
dort aus in das wüstenhafte Landesinnere 
von Botsuana. Dadurch findet man in- 
mitten einer Wüstenregion eines der 
beeindruckendsten und artenreichsten 
Gebiete Afrikas.
Das volkswirtschaftliche Einkommen 
Botsuanas beruht auf dem Erschließen 
von Bodenschätzen im Bergbau, auf der 
Fleischproduktion aus Rinderhaltung und 
auf Einnahmen aus dem Tourismus. Hier 
spielt das Okavango-Delta mit seinem 
einzigartigen Artenreichtum eine wesent-
liche Rolle. Große Teile des Deltas sind im 
Moment nur per Kleinflugzeug zu errei- 
chen. Lediglich südlich und westlich des 
Deltas sind die Straßen asphaltiert. 
Nördlich des Deltas gibt es derzeit als ein- 
zige Kreuzungsmöglichkeit auf botsua-
nischem Boden eine Autofähre, welche 
jeweils nur zwei Fahrzeuge gleichzeitig 
aufnehmen kann. Östlich dieser Fährver-
bindung existiert lediglich eine für diese 
Region typische Sandpiste. Um den nord- 
östlichen Teil des Deltas auch für den 
Autoverkehr und somit für den Tourismus 
besser zu erschließen, wurde entschie-
den, eine feste Brückenverbindung über 
den Okavango zu errichten. Der Standort 
der Brücke befindet sich in unmittelbarer 
Nähe der jetzigen Fährverbindung, da die 
Topografie des Flusses mit seiner Breite 
und seinen unzugänglichen Ufern eine 
Querung an anderer Stelle nahezu un- 
möglich macht.

 1  Karte von Botsuana 
 ©  www-delta-camp.com
 

2 Entwurfsgeschichte
Der Okavango ist in seinem festen Fluss- 
bett an der Stelle der Brückenquerung  
ca. 120 m breit. Beidseits des ständig mit 
Wasser gefüllten Flussbetts schließen  
sich breite Überflutungsgebiete an, wel- 
che durch das alljährliche Hochwasser 
teilweise meterhoch überflutet werden. 
Um diese natürlichen Retentionsflächen 
nicht einzuschränken, schließen sich an 
die Strombrücke beidseitig Vorlandbrü-
cken an, so dass sich ein Brückenzug mit 
einer Gesamtlänge von 1.161 m ergibt. 
An beiden Enden des Brückenbauwerks 
werden zudem asphaltierte Straßen neu 
hergestellt. Den Auftrag für die General-
planung erhielt das Büro CPP Consulting 
Engineers aus Garbarone, Botsuana.  
Für die Brückenplanungen wurden das 
Ingenieurbüro Grassl für die Strombrücke 
sowie das Büro APCO, Andre Oosthuizen 
Consult, aus Johannesburg für die Vor- 
landbrücken als Nachunternehmer tätig.
Die Brücke hat an ihrem Standort einen 
hohen Symbolcharakter. Deshalb wur- 
den an die Konstruktion der Strombrücke 
hohe gestalterische Ansprüche gestellt, 
und man entwickelte als Gestaltungsidee 
eine Schrägseilbrücke. Die Ausbildung 
des Querschnitts wurde als Stahlbeton-
verbundkonstruktion festgelegt. In der 
Vorplanungsphase wurden insgesamt 
sechs Varianten der Schrägseilbrücke, 
einhüftig, zweihüftig sowie unterschied-
liche Pylonformen, untersucht (Bild 2).
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Nachdem sich der Auftraggeber für die 
zweihüftige Variante entschieden hatte, 
wurden die beiden Vorzugslösungen zur 
Pylonausbildung in einem Computer-
gesamtmodell visualisiert, um die Ein- 
passung in die vorhandene Situation 
besser beurteilen zu können. Hierbei 
handelte es sich um eine klassische 
Pylonausbildung mit vertikalen Pylonen 
mit achteckigen Stahlquerschnitten, 
beidseits des Brückendecks angeordnet, 
sowie um eine speziell für Botsuana ent- 
wickelte Gestaltungsidee: A-Pylone in  
der Form von sich kreuzenden Elefanten-
zähnen (Bild 3). Deren Formensprache 
erfüllt mehrere wichtige Kriterien. Einer- 
seits bilden die Pylone einen Torcharak-
ter, der den Eingang zum Okavango- 
Delta darstellt. Andererseits symbolisie-
ren Elefantenzähne das Land Botsuana, 
das die größte Elefantenpopulation in 
Afrika besitzt. Der Elefant ist ein wichtiger 
Tourismusmagnet. Dieser Entwurfsidee 
konnte der Auftraggeber folgen und 
legte sich im Juni des Jahres 2008 auf  
die Variante der sich kreuzenden 
Elefantenzähne fest.
 
3 Die Ausschreibungsplanung 
Da die Brückenachse sich in einer Gera- 
den befindet, war es Ziel der Entwurfs-
planung, für die Brückenkonstruktion 
möglichst viele Symmetriebeziehungen 
zu schaffen. So wurde die Strombrücke 
sowohl zur Brückenmitte als auch zur 
Brückenachse vollkommen symmetrisch 
entworfen. 

 2  Optionale Pylonformen der Vorplanungsphase
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH
 

 3  Vergleich der optischen Wirkung der Pylongeometrien
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH
 

 4  Übersicht der Schrägseilbrücke
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH
 

Es wurde ein exakt 200 m langes Mittel- 
feld mit zwei jeweils 100 m langen Sei- 
tenfeldern gewählt. Die Seile wurden in 
acht Seilebenen zu jeweils neun Seilen 
arrangiert. 

Dadurch ergaben sich Seilquerträgerab-
stände in der Regel von 10 m. Nur in Brü- 
ckenmitte und im Bereich der Pylonach-
sen wurden die Abstände auf 15 m bzw. 
25 m vergrößert (Bild 4).
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Der Regelquerschnitt hat eine Gesamt-
breite von 12,40 m. Er nimmt die beiden 
Fahrbahnen mit jeweils 3,35 m Breite 
sowie beidseitig jeweils ca. 1,80 m breite 
Gehwege auf, welche durch Betonschutz-
wände von den Fahrbahnen dauerhaft 
getrennt werden. Der Querschnitt wird 
als Dachprofil mit einer Querneigung von 
2,50 % ausgeführt. Der Ausschreibungs-
entwurf sah einen Stahlverbundquer-
schnitt mit zwei trapezförmigen luft- 
dicht verschweißten Stahlhohlkästen als 
Hauptträger und einer Fahrbahnplatte  
in Ortbetonbauweise vor (Bild 5). 
Durch die symmetrische Ausbildung der 
Strombrücke entsteht ein Verhältnis der 
Stützweiten von 0,50 : 1,00 : 0,50. Dies 
stellt für einen Durchlaufträger mit drei 
Feldern ein nicht optimales Stützweiten-
verhältnis dar, so dass der Ausschrei-
bungsentwurf eine Ballastierung in den 
Seitenfeldern vorsah, damit der Lage-
sicherheitsnachweis an den Trennpfeilern 
mit der geforderten Sicherheit auch im 
Grenzzustand der Tragfähigkeit er- 
bracht werden konnte.
Bezüglich der Idee, die Pylone in der 
Form von sich kreuzenden Elefanten-
zähnen auszubilden, wurde in einer 
ersten Phase ein intensives Designstu- 
dium betrieben, mit dem Ziel, die Geo- 
metrie möglichst naturnah hinsichtlich 
der Form und Proportionen auszubilden. 
Zudem wurde in der Vorplanung die 
Frage des Materials (Stahl oder Beton) 
ausführlich erörtert. Beton hätte hier  
den wesentlichen Vorteil gehabt, dass er 
beinahe in jede beliebige Form gebracht 
werden kann. Allerdings hätte eine Ver- 
ankerung der Seile im Inneren der Pylone 
sowie deren erforderliche Begehbarkeit 
durch die massiven Außenwände zu 
erheblichen Abmessungen geführt, die 
das Erscheinungsbild der Pylone äußerst 
negativ beeinflusst hätten. So fiel die 
Wahl auf den Baustoff Stahl. 
Hier musste allerdings schon im Entwurf 
genau untersucht werden, wie die Pylone 
gefertigt werden können, was bei einem 
in der Höhe veränderlichen sowie ge- 
krümmten Querschnitt beim Baustoff 
Stahl gewisse technologische Anstren-
gungen mit sich bringt.
Es wurde deshalb folgendes Herstellungs-
konzept entwickelt: Die Pylone werden 
aus einzelnen Stahlschüssen, bestehend 
aus sich verjüngenden Kegelschnitten, 
gefertigt. Die einzelnen Kegelschnitte 
werden durch konische Walzen in Form 
gebracht und anschließend längs ver- 
schweißt. Die einzelnen Kegelstümpfe 
werden in der Folge miteinander poly- 
gonal verschweißt bzw. verschraubt 
(Sondervorschlag). 

Dadurch entsteht eine gewisse Abwei-
chung von der ideal gekrümmten Form. 
Um die Sichtbarkeit dieser Abweichung, 
eventuell erkennbare Knicke und Schat- 
tenkanten für den Betrachter einzuschät-
zen, wurde zunächst eine Vollmodell-
Computervisualisierung inklusive ver- 
schiedener Perspektiven und Beleuch-
tungszustände erarbeitet. 
Darüber hinaus wurde ein zu wesentli-
chen Teilen gedrucktes 3-D-Modell eines 
Pylons inklusive eines Teils des Fahrbahn-
decks und einiger Seile im Maßstab 1 : 87 
gefertigt. Durch die hohe erzielbare Fer- 
tigungsgenauigkeit werden etwaige 
geometrische Unstetigkeiten zutreffend 
abgebildet. Das so erstellte Modell wurde 
im Anschluss aus verschiedenen Perspek- 
tiven, teilweise unter extremen Lichtver-
hältnissen, fotografiert. Die Ergebnisse 
waren durchweg positiv, so dass davon 

 5  Entwurfsquerschnitt der Schrägseilbrücke
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH
 

 6  Brückenmodell im Maßstab 1 : 87
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH
 

 7  Pylon im Schnitt 
 © Cimolai J.V.
 

ausgegangen werden konnte, dass es  
zu keiner sichtbaren Verfälschung der 
Idealform im Endzustand kommen wird 
(Bild 6).
Die Stahlpylone haben eine Höhe von  
ca. 53 m über den Pfahlkopfplatten. Auf 
diesen wurden Betonsockel mit einer 
Höhe von ca. 1 m geplant, um die Stahl- 
konstruktion oberhalb der üblichen 
Hochwasserstände anzuordnen. Am Fuß 
beträgt der Durchmesser der Pylonschäf-
te 3 m und verjüngt sich zur Spitze hin  
bis auf einen Durchmesser von 1,11 m. 
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Die Pylonfüße sind mittels 66 Ankerstä-
ben mit d = 50 mm auf die Pfahlkopf-
platten aufgespannt. Die Verankerung der 
Parallellitzenseile erfolgt im Inneren der 
Pylone an neun Ebenen. Die Konstruktion 
ist zu Wartungszwecken vom Brücken-
deck aus durch eine Tür zugänglich. 
Sowohl die Aufspannpunkte am Fuß als 
auch die Seilverankerungen sind über 
Steigeleitern erreichbar. Damit sind alle 
wartungsrelevanten Teile der Konstruk-
tion zugänglich. Um den Pylonen auch 
farblich ein realistisches Erscheinungs-
bild zu verleihen, werden sie mit einer 
Deckbeschichtung im Elfenbeinfarbton 
RAL 1015 versehen. Überbauseitig schlie- 
ßen die Seile zu beiden Seiten des Über- 
baudecks an auskragende Seilquer- 
träger an.

4 Der Sondervorschlag
Nach der Angebotsphase im Herbst 2016 
erfolgte die Prüfung der eingereichten 
Offerten. Das wirtschaftlichste Angebot 
war ein Sondervorschlag.
Dieser Sondervorschlag sieht für die 
Strombrücke vor, dass statt der luftdicht 
verschlossenen Hohlkästen offene Stahl- 
profile mit geneigten Stegen die Haupt- 
träger bilden. Ebenso wird die Ausbil-
dung der Regelquerträger als offene 
Stahlprofile vorgeschlagen (Bild 8). Die 
Seilquerträger werden entsprechend  
dem Ausschreibungsentwurf als Kasten- 
profile beibehalten. Für die Fahrbahn-
platte werden Beton-Fertigteile mit einer 
Ergänzung aus Ortbeton vorgesehen. 
Der Sondervorschlag weist die gleichen 
Stützweitenverhältnisse auf wie der 
Ausschreibungsentwurf. Da die offenen 
Querschnitte für die Anordnung einer 
Ballastierung weniger gut geeignet sind 
als Hohlkästen, wird das erste Feld jeder 
Vorlandbrücke noch der Strombrücke 
zugeschlagen. Die Trennpfeiler werden 
jeweils um eine Achse in Richtung der 
Widerlager verschoben. Damit ergibt  

sich bei gleicher Gesamtlänge des Brü- 
ckenzugs die Länge der Strombrücke  
zu 44,35 m + 100 m + 200 m + 100 m + 
44,35 m = 488,70 m.
Als Seiltyp für die Strombrücke werden 
entsprechend dem Ausschreibungs- 
entwurf Parallellitzenseile gewählt.
Eine wesentliche Änderung des Son- 
dervorschlags gegenüber dem Aus-
schreibungsentwurf ist, dass zur Ver- 
meidung von Baustellenschweißungen 
alle Montagestöße auf der Baustelle als 
geschraubte vorgespannte Verbindungen 
ausgeführt werden. Dies betrifft sowohl 
die Brückenlängs- und -querträger als 
auch die Pylone. Um mögliche Fehler- 
quellen bei der Aufbringung der Vor- 
spannung zu minimieren, werden Son- 
derschrauben des Typs HRC gemäß  
EN 14399-10 verwendet (Bild 9), bei 
denen nach Aufbringen des geforderten 
Anziehmoments eine Sollbruchstelle 
versagt. Somit entscheidet über das An- 
ziehmoment eine mechanische Grenz-
größe und nicht die manuelle Einstellung 
an einem Drehmomentenschlüssel. 
Zudem ist eine visuelle Kontrolle der 
Arbeiten einfach möglich.
Bei den Vorlandbrücken war der Sonder- 
vorschlag weitreichender. Hier werden 
statt der im Entwurf vorgesehenen Spann- 
betonhohlkästen in der Taktschiebebau-
weise ebenfalls Stahlverbundquerschnitte 
mit offenen Stahlträgern gewählt, so dass 
eine krangestützte Montage möglich wird.
Dem Sondervorschlag wurde nach inten- 
siver Prüfung durch den Auftraggeber  7  Pylon im Schnitt 

 © Cimolai J.V.
 

 8  Konstruktion der Regelquerträger
 © Cimolai J.V.
 

zugestimmt; und so erfolgte am 16. Janu- 
ar 2017 die Auftragsvergabe an ein italie- 
nisches Konsortium, bestehend aus den 
renommierten italienischen Baufirmen 
Itinera und Cimolai.

5 Die Ausführung
5.1 Bemessungsvorschriften
Das südliche Afrika steht, historisch be- 
dingt, unter starkem britischem Einfluss. 
So ist für die Vergabe von öffentlichen 
Bauaufträgen die Anwendung des British 
Standard als Bemessungsvorschrift üb- 
lich. Im vorliegenden Fall kamen die 
Eurocodes zur Anwendung unter Berück- 
sichtigung der britischen nationalen 
Anhänge.

5.2 Die Fertigung und der Transport
Die Fertigung sämtlicher Stahlbauteile 
erfolgte in den norditalienischen Werken 
der Firma Cimolai. Hier wurden die Mon- 
tageeinheiten verschweißt und beschich- 
tet sowie die Walzung der bis 70 mm di- 
cken Bleche für die runden Pylonschäfte 
vorgenommen (Bild 11). Nach der Fertig- 
stellung wurden die kompletten Stahl- 
bauteile, bestehend aus den Überbauten 
der Vorlandbrücken, der Strombrücke 
und den Pylonen, in einer einzigen 
Schiffsladung im Mai 2019 nach Walvis-
bay, Namibia, geliefert. Von dort aus 
erfolgte der Transport der Konstruktions-
teile mittels 160 Lkw-Ladungen über den 
Caprivi-Streifen an ihren Bestimmungsort 
in Botsuana an den Okavango in der Nähe 
der Ortschaft Mohembo.

 10    Werksfertigung des Pylonfußpunkts
   © Cimolai J.V.
 

 9  Sonderschrauben vom Typ HRC
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH
 

 11    Walzung der Pylonschäfte
   © Cimolai J.V.
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5.3 Der Bau
Die örtlichen Verhältnisse erlaubten es, 
dass neben dem Baufeld eine Montage-
fläche vorgehalten werden konnte, auf 
der die Lagerung sämtlicher Stahlbau-
elemente erfolgte. Ebenso wurde eine 
Feldfabrik aufgebaut, in der die Betonage 
und Lagerung der Fahrbahnplattenfertig-
teile möglich war (Bild 12).
Mit der Bautätigkeit waren zeitweise ca. 
45 Facharbeiter der ausführenden Firmen 
beschäftigt sowie 550 Hilfsarbeiter, die 
aus der umliegenden Region angewor-
ben worden waren. Für diese Mitarbeiter 
wurde ein Containerdorf errichtet, wel- 
ches neben den Wohnunterkünften auch 
ein umfangreiches Angebot an Freizeit-
einrichtungen umfasste. 
Im Mai 2018 begannen die Bautätigkeiten 
vor Ort mit den Gründungsarbeiten. Der 
vorgefundene Baugrund in dieser Region 
besteht in weiten Teilen aus unterschied-
lich stark verwittertem Fels, so dass die 
Gründung des Bauwerks über die ge- 
samte Länge auf Bohrpfählen ausgeführt 
wurde. Während die Gründung der Unter- 
bauten der Vorlandbrücken über einen 

Pfahlkopfbalken auf einzelnen Pfahlrei-
hen mit ausschließlich vertikalen Pfäh- 
len mit einem Durchmesser von 1,20 m 
erfolgte, wurden für die Pylone Pfahl-
kopfplatten mit den Abmessungen von 
19,20 m × 36,70 m und einer Dicke von  
4 m gewählt, die jeweils auf 37 Pfählen 
gegründet sind. Der Durchmesser der 
Pfähle für die Pylongründung beträgt 
ebenfalls 1,20 m. Auch hier wurden aus- 

schließlich vertikale Pfähle ausgeführt. 
Die Pfahllängen für die Pylongründungen 
ergaben sich zu 31 m. Die Herstellung der 
insgesamt 189 Pfähle für das gesamte 
Bauwerk dauerte 15 Monate. Zeitversetzt 
wurden die Pfahlkopfbalken der Vorland- 
brücken sowie die Pfahlkopfplatten der 
Pylone über einen Zeitraum von 14 
Monaten betoniert und bis zum März 
2020 fertiggestellt.

 12    Feldfabrik zur Betonage der Fahrbahnplattenfertigteile
     © Ingenieurbüro Grassl GmbH
 

 13    Montage der Pylone
   © CPP Botswana (Pty) Ltd.
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 14    Geometrie der Vorlandbrückenpfeiler
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH
 

Jeder Pylon ist über die Höhe in sechs 
Montageabschnitte unterteilt, so dass 
sich mit dem Kreuzungsbauteil 13 Mon- 
tageeinheiten je Pylon ergeben. Während 
die Montagestöße der Überbauten durch 
die gelaschten Anschlüsse deutlich als 
geschraubte Verbindungen erkennbar 
sind, wurden an die visuelle Erscheinung 
der Pylone erhöhte Anforderungen ge- 
stellt. Alle Schweißnähte der im Werk 
gefertigten Pylonschüsse wurden blech- 
eben beschliffen. Selbstverständlich 
sollten die baustellenseitig geschraubten 
Stöße der Montageeinheiten ebenfalls 
visuell so wenig wie möglich für den Be- 
trachter in Erscheinung treten. Daher 
wurden in der Planungsphase verschie-
dene Ausführungen diskutiert und die 
visuelle Wirkung des verbleibenden 
Spalts an Probestücken untersucht.  
Die gewählte Ausführung mit innen- 
liegenden Flanschen und einer erhöhten 
Anforderung an die Planebenheit der 
Stoßflanken erbrachte ein befriedigen-
des Ergebnis.
So konnte im Mai 2020 die Errichtung  
des Pylons 1 begonnen und er nach zwei- 
monatiger Montagezeit fertiggestellt 
werden. Direkt im Anschluss erfolgte der 
Aufbau des Pylons 2 mit ebenfalls zwei- 
monatiger Dauer. Diese Arbeiten wurden 
mit Hilfe von mobilen Autokränen 
durchgeführt (Bild 13).

Die Betonierarbeiten der Unterbauten 
erstreckten sich über einen Zeitraum von 
14 Monaten und wurden im Juli 2020 
fertiggestellt. Dabei zeigte sich, dass die 
geometrisch anspruchsvolle Formge-
bung der Vorlandbrückenpfeiler für den 
wiederkehrenden Einsatz der Schalung 
herausfordernd war (Bild 14). Damit das 
Erscheinungsbild die definierten An- 
sprüche erfüllt, wurden mit zunehmen-
dem Einsatz der Schalung vermehrt 
Nacharbeiten am Beton im Bereich der 
Stöße der Schalungsplatten erforderlich.

Die Stahlbauarbeiten der Überbauten  
der Vorlandbrücken begannen im Januar 
2020. Das Auflegen der vorgefertigten 
Stahlsegmente erfolgte ebenfalls mittels 
mobiler Autokrane. Das heißt, es wurden 
die werksgefertigten Stahlbaueinheiten 
vor Ort zu Montageeinheiten verschraubt, 
die einer Feldlänge (in der Regel 45 m) 
entsprachen. Diese Einheiten wurden mit 
zwei Kränen eingehoben, so dass sich auf 
Hilfsstützen verzichten ließ. Im Nachgang 
wurden die Fertigteile der Fahrbahnplatte 
ausgelegt und durch die Ortbetonergän-
zung komplettiert.

 15    Schrägseilbrücke im Bauzustand
   © CPP Botswana (Pty) Ltd.
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 16    Einschwimmen des Schlussstücks
   © CPP Botswana (Pty) Ltd.
 

 17    Brückenbauwerk nach Fertigstellung
     © Ingenieurbüro Grassl GmbH
 

Die Montage der Randfelder der Strom- 
brücke erfolgte in vergleichbarer Weise. 
Hier wurden jedoch für die 100 m großen 
Flächen jeweils drei temporäre Zwischen- 
unterstützungen erforderlich. Mit Fertig- 
stellung der Stahlbauarbeiten in den 
Randfeldern wurden bereits die rück-
wärtigen Seile eingebaut (Bild 15). Im 
Stromfeld kam als Montageverfahren der 
freie Vorbau zur Anwendung, wobei die 
Länge der Stahlsegmente dem Abstand 
der Seilquerträger von 10 m entsprach. 
Die Fertigungsschüsse wurden per Pon- 
ton an die Einbaustelle eingeschwommen 
und mittels Pressen in die gewünschte 
Lage gehoben. Nach dem Verschlossern 
der Überbausegmente erfolgten der Ein- 
bau und das Anspannen des Seilpaars für 
diese Montageeinheit. Am 22. März 2021 
wurde das letzte Passstück in Feldmitte 
eingeschwommen und verschlossert (Bild 
16): ein Ereignis, das durch die örtlichen 
Medien mit ihrer Berichterstattung 
begleitet wurde.

Nach dem Komplettieren der Fahrbahn-
platte mit Ortbeton erfolgten anschlie-
ßend die Betonage der Betongleitwände 
seitlich der Fahrbahn, die Aufbringung 
des Fahrbahnbelags sowie die Montage 
der Geländer.

Das Bauwerk erhielt neben der üblichen 
Beleuchtung zur Flugsicherung an den 
Pylonspitzen auch ein gestalterisches 
Lichtkonzept, welches durch die ver- 
wendete LED-Technik mit wechselbaren 
Farbtönen angesteuert werden kann.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
Um die Erschließung des nordöstlichen Teils des Okavango-
Deltas zu erleichtern, wurde entschieden, die bestehende 
Fährverbindung im Norden Botsuanas durch eine Schrägseil-
brücke als feste Querung zu ersetzen. Um den Symbolcharak-
ter des Bauwerks zu unterstreichen, wurden die Pylone in 
einer speziellen Gestaltungsidee als A-Pylone in der Form 
von sich kreuzenden Elefantenzähnen entworfen.
Die Bauausführung erfolgte vor Ort zwischen 2018 und 2022, 
die feierliche Eröffnung mit Verkehrsfreigabe im Juni 2022. 
Das Bauwerk leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verbes-
serung und Entwicklung der Infrastruktur des Okavango-
Deltas. Mit der Fertigstellung des Bauwerks wird den Men- 
schen, die östlich des Flusses leben, eine Querungsmöglich-
keit zur Verfügung gestellt, die unabhängig von Wasser-
ständen und Fährbetriebszeiten einen Zugang zur nahe-
gelegenen Stadt Mohembo und damit zum Beispiel zu 
medizinischer Versorgung ermöglicht.
Darüber hinaus verkörpert das Bauwerk als Landmarke einen 
touristischen Anziehungspunkt, der zu einer wirtschaftlichen 
Belebung der Region beitragen wird.
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Entwicklung seit 1923 und heutige Aufgabenschwerpunkte       

100 Jahre zentrales Brückenmesswesen bei der Deutschen Bahn
           von Kai Wittig

Im Streckennetz der DB Netz AG 
befinden sich über 25.000 Eisen-
bahnbrücken. Zur Gewährleistung 
der Sicherheit beim Befahren der 
Brücken sind neben regelmäßigen 
Kontrollen durch entsprechend 
geschultes Fachpersonal Nachrech-
nungen in Bezug auf Tragsicherheit 
und Restnutzungsdauer erforder-
lich. Bereits im Jahr 1923 wurde 
nach Gründung der Deutschen 
Reichsbahn eine Abteilung Brücken-
messwesen beim Zentralamt in 
Berlin geschaffen, um die Lösung 
der vielschichtigen brückentechni-
schen Fragen wirksam zu unterstüt-
zen. Messungen direkt am Bauwerk 
geben Aufschluss über das System-
verhalten unter den realen Bedin-
gungen und ermöglichen damit 
eine objektive Beurteilung der 
Trag- und Ermüdungsreserven.

1 Einleitung
Im Streckennetz der DB Netz AG befin- 
den sich über 25.000 Eisenbahnbrücken 
verschiedenster Bauweisen. Viele dieser 
Bauwerke sind schon sehr alt und haben 
eine bewegte Geschichte. Eine realitäts-
nahe Bewertung der Trag- und Ermü-
dungssicherheiten sowie der Gebrauchs-
tauglichkeiten bei heutigen Belastungs- 
anforderungen, wie zum Beispiel Hochge-
schwindigkeits- oder Schwerlastverkehr, 

ist deshalb oft schwierig. Aber auch jün- 
gere Bauwerke zeigen mitunter Probleme 
im Langzeitverhalten, die so nicht zu 
erwarten waren. Zu neuartigen innova-
tiven Bauwerken liegen zumeist noch 
keine praktischen Erfahrungen vor. Es 
gibt also vielschichtige brückentechni-
sche Probleme, die zuverlässig gelöst 
werden müssen. 
Der objektiven Bewertung der Trag-
sicherheit, Ermüdungssicherheit und 
Gebrauchstauglichkeit bestehender 
Eisenbahnbrücken unter den heutigen 
Belastungsanforderungen kommt des- 
halb eine wichtige Bedeutung zu. 
Bei statisch einfachen Systemen sind 
Nachrechnungen mit der verfügbaren 
Berechnungssoftware in der Regel un- 
problematisch. Komplizierter wird es bei 
statisch nicht so eindeutigen, komplexen 
Bauwerken. Eine Struktur lässt sich auch 
dafür auf dem Computer modellieren, 
genauere Randbedingungen hinsichtlich 
der Steifigkeiten von Anschlüssen, der 
Verteilung der Verkehrslasten im Fahr- 
bahnbereich, des Zusammenwirkens  
von Haupttragwerk und Fahrbahn sowie 
der Einfluss von Vorschädigungen usw. 
sind jedoch zumeist nicht genau bekannt 
und müssen oft näherungsweise abge- 
schätzt werden. Trotz modernster Soft- 
ware fehlt den Nachrechnungen dann  
die Realitätsnähe. In der Regel kommt es 
dadurch zu sehr sicheren, aber unwirt-
schaftlichen Ergebnissen. Prekär wäre  
es, wenn Sicherheitsdefizite durch eine 
realitätsferne Berechnung entstünden.
Brückenmessungen ermöglichen das 
Erfassen des realen Systemverhaltens, 

wie etwa Beanspruchungen unter Regel- 
verkehr, Überlagerung von globalen und 
lokalen Wirkungen, Einflusslinienverläufe, 
geschwindigkeitsabhängiges dynami-
sches Verhalten, auftretende Schwingun-
gen bis hin zu Resonanzen, sowie das 
Erkennen vorhandener Schwachpunkte 
der Konstruktion oder wahrscheinlicher 
Ursachen aufgetretener Schäden und 
belegen vielfach auch noch nutzbare 
Trag- und Ermüdungsreserven. 
Darauf aufbauende messwertgestützte 
Nachrechnungen (Kalibrierung des Be- 
rechnungsmodells anhand der Mess-
ergebnisse) sind deshalb für eine reali- 
tätsnahe Beurteilung bestehender 
Eisenbahnbrücken sehr hilfreich.
Mit der Fachstelle Brückenmessung der 
DB Netz AG mit Sitz in Magdeburg steht 
der Praxis bei der Lösung anstehender 
brückentechnischer Fragen ein erfah- 
rener Partner zur Seite. Er befasst sich 
schwerpunktmäßig mit:
– Brückenmessungen
– messwertgestützten Nachrechnungen
– Nachrechnungen ohne vorherige 
 Messungen

2 Historischer Rückblick
Das Brückenmesswesen hat bei den 
Deutschen Eisenbahnen eine lange Tra- 
dition. Eine Abteilung Brückenmesswesen 
wurde bereits im Jahre 1923 nach Grün- 
dung der Deutschen Reichsbahn beim 
Zentralamt in Berlin geschaffen, um wirk- 
sam die Lösung der vielschichtigen brü- 
ckentechnischen Fragen zu unterstützen. 
An dieser Zielstellung hat sich seither 
nichts Grundlegendes verändert Geän- 
dert haben sich seit den Anfängen die 
Messmethoden und insbesondere die 
Messtechnik.
Das Bild von den Messungen im Jahre 
1931 an der Weserbrücke Vlotho (Bild 1) 
sowie eines damals zum Einsatz kommen-
den Dehnungsaufnehmers (Tensometer) 
mit Aufspannung (Bild 2) lässt Rück-
schlüsse auf die Verhältnisse bei den 
statischen Messungen an ausgewählten 
Details der schweißeisernen Fachwerk-
brücke unter Belastung durch eine 
Dampflok der Baureihe 56 zu. Viele Her- 
ren mit Hut und Mantel waren erforder-
lich, um die Messuhren abzulesen und die 
gewonnenen Messwerte in vorbereiteten 
Listen für jede Laststellung einzutragen. 

 1  Messung an der Weserbrücke in Vlotho im Jahr 1931
 © Aus [2] 
 

 2  Dehnungsaufnehmer (Tensometer) nach  
 Okhulzen-Huggenberger mit Aufspannung 
 © Aus [2] 



135 1/2 . 2023  |  BRÜCKENBAU  

S Y M P O S I U M

3 Brückenmessung heute
3.1 Grundsätzliches Vorgehen
Im Vergleich dazu stehen hier die Bilder 
3–7 von den Messungen an der Norder- 
elbbrücke in Hamburg. 
Heute werden Dehnungen in der Regel 
mit applizierten Dehnungsmessstreifen 
(DMS) in den kritischen Schnitten ge- 
messen. Die am Bauwerk angebrachten 
Sensoren sind über Messkabel mit den 
Messverstärkern verbunden. Der hieran 
angeschlossene Messcomputer dient als 
Steuer- und Speichereinheit. Der Daten- 
umfang der dynamischen Messungen bei 
Fahrten von Belastungsloks in verschie-
denen Geschwindigkeitsstufen oder  
auch unter Regelzugverkehr ist groß. Die 
weitere Bearbeitung der umfangreichen 
Messdaten erfolgt computergestützt.

3.2 Messungen: wann, was und wozu
Messtechnische Bauwerksuntersuchun-
gen bieten sich an, 
– wenn durch Nachweise in Bewertungs-

stufe 2 und 3 keine ausreichende Trag- 
sicherheit, Ermüdungssicherheit oder 
das geforderte Verhalten im Grenz-
zustand der Gebrauchstauglichkeit 
nachgewiesen werden kann;

– zur messwertgestützten Kalibrierung 
von Computermodellen, insbesondere 
bei komplizierten statischen Systemen;

– zur Analyse des Bauwerksverhaltens   
 bei fehlenden Bauwerksunterlagen;
– zur Erfassung spezifischer Eigenschaf-

ten der Bauwerke, zum Beispiel 
Eigenfrequenzen und Dämpfung, oder 
auftretender Einwirkungen (Tempera-
tur, Bremskräfte) und deren Abtragung;

– nach Havarien, zum Beispiel Anfahr-
schäden und Entgleisungen, zur Über- 
prüfung des Systems und der Beurtei-
lung der Auswirkungen für die weitere 
betriebliche Nutzung;

 3  Abgedeckte Dehnungsmessstreifen mit  
 Temperaturkompensation und Verkabelung
 © DB Netz AG 

 4  Abgedeckter Messverstärker mit  
 Verkabelung auf einem Brückenpfeiler
 © DB Netz AG 

 5  Messcomputer als Steuer- und Speichereinheit
 © DB Netz AG 
 

 6  ICE beim Passieren der Norderelbbrücke 
 © DB Netz AG 
 

 7  Spannungsverläufe am Obergurt des Bogenfachwerks
 © DB Netz AG 
 

– beim Auftreten von Schäden, zum 
Beispiel Rissen und Verformungen,  
zur Ermittlung der Schadensursache, 
künftiger Nutzungsbedingungen und 
zweckmäßiger Sanierungskonzepte;

– bei gravierenden Veränderungen der 
Nutzungsbedingungen, zum Beispiel 
Erhöhung der zulässigen Radsatzlasten 
oder Geschwindigkeiten;

– zur Überwachung der Einhaltung 
 vorgeschriebener Grenzwerte   
 (Monitoring).
Gemessen werden in der Regel Basis-
größen wie:
– Wege (Verschiebungen, Durchbiegun-

gen, Einsenkungen, seitliche Auslen-
kungen)

– Dehnungen oder Stauchungen   
 (Verzerrungen)
– Geschwindigkeiten oder Beschleuni-
 gungen (Frequenz, Dämpfung)
– Temperaturen
– Kräfte (Achs- und Radlasten, Kräfte aus 

Bremsen und Anfahren oder Seiten-
stoß, Fliehkräfte)

– Winkel (Neigungswinkel, Endtangen-
tenwinkel, Öffnungswinkel bei 
Klappbrücken)
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Die Ergebnisse der Messungen werden 
herangezogen 
– zur messwertgestützten Beurteilung 

der Trag- und Ermüdungssicherheit  
auf der Grundlage von realitätsnahen 
Einflusslinien, die aus quasistatischen 
Überfahrten einer definierten Last 
ermittelt werden,

– zur Kalibrierung von Computer- 
 modellen,
– zum Nachweis der Wirksamkeit von   
 Sanierungsmaßnahmen,
– zum Nachweis der qualitätsgerechten 

Ausführung neuer Brückenbauwerke
 durch messtechnische Begleitung von  
 Probebelastungen,
– zur Überwachung kritischer Details bei 
 baubegleitenden Messungen,
– als Monitoring zur Langzeitüber-
 wachung,
– zu Achslastmessungen.
Grundsätzlich wird zwischen Kurzzeit- 
und Langzeitmessungen bzw. auch zwi- 
schen statischen und dynamischen Mes- 
sungen unterschieden. Die jeweils maß- 
gebende Messmethodik richtet sich nach 
der konkreten Zielstellung der jeweiligen 
Messung.
Kurzzeitmessungen (statische/dynami-
sche Messungen):
– Systemmessungen unter definierten 

Betriebslasten (Regelfall für stählerne 
Brücken)

– besondere Messungen (unter anderem 
zur Abklärung der speziellen Auswir-
kungen von Zusatzlasten; Messungen 
an beweglichen Brücken)

Langzeitmessungen:
– als sicherheitsrelevante Überwachung  
 (Bauwerksmonitoring)
– zur Ermittlung statistisch relevanter   
 Daten
– zur Überwachung von Bauwerksver-

änderungen (Risse, Setzungen)
Systemmessungen werden in der Regel 
unter definierten Betriebslasten zur Ver- 
besserung der Annahmen zum statischen 
System bzw. zur Lastabtragung des Bau- 
werks durchgeführt. Durch Systemmes-
sungen bei Fahrten einer definierten 
Betriebslast in verschiedenen Geschwin-
digkeiten können die dynamischen 
Eigenschaften des Systems realistischer 
erfasst werden. Daraus lassen sich reali- 
tätsnahe Schwingbeiwerte 1+φ und 
Schwingfaktoren obs Φ bestimmen.  
Der Erfahrung aus einer Vielzahl von 
Messungen zufolge liegen die Schwing-
faktoren obs Φ für die Elemente der 
Fahrbahn meist unter den theoretischen 
Schwingfaktoren cal Φ.
Die Lage der Messschnitte ist aufgrund 
vorheriger Berechnungen unter Beach-
tung des baulichen Zustands der Brücke 
zu wählen (Messprogramm).

Über die Ermittlung von messwertge-
stützten Einflusslinien aus quasistati-
schen Überfahrten einer definierten Last 
(in der Regel eine vierachsige Lok) kön- 
nen in den meisten Fällen mit Hilfe sol- 
cher Messungen noch Trag- und Ermü- 
dungsreserven erschlossen werden, die 
mit reinen Rechenmodellen nicht erreich- 
bar sind. Besonders bei überschütteten 
Bauwerken gibt es in der Praxis größere 
Reserven gegenüber der Theorie.
In den letzten Jahren wurden von der 
Fachstelle Brückenmessung durchschnitt-
lich 20 Messungen pro Jahr durchgeführt. 
Neben kleineren Messungen mit wenigen 
Messpunkten waren auch sehr umfang-
reiche Messungen mit über 250 Mess-
punkten darunter. Nachfolgend werden 
einige Beispiele aus den letzten Jahren 
zur Verdeutlichung der Vielschichtigkeit 
der Messaufgaben der Fachstelle 
beschrieben. 

3.3 Beispiele zu unterschiedlichen   
 Messaufgaben
3.3.1 Probebelastungen mit messtechni-
 scher Begleitung und baubegleitende  
 Messungen 
Den Nachweisen der Einhaltung der ge- 
forderten technischen Parameter sowie 
der Qualität der Bauausführung kommt 
eine große Bedeutung zu. Oft werden 
deshalb baubegleitende Messungen bzw. 
eine Probebelastung nach Fertigstellung 
eines Bauwerks, zum Beispiel im Rahmen 
der Endabnahme, mit begleitenden 
Messungen gefordert. 

 8  Probebelastungen der Eisenbahnüberführung Lehrter Bahnhof und Humboldthafen in Berlin
 © DB Netz AG 
 

Der Lastfall »Probebelastung« wird vor- 
her vom Statiker berechnet. Für die zur 
Probebelastung eingesetzte Belastungs-
einheit sind die einzuhaltenden Parame-
ter bei genau definierten Laststellungen 
damit bekannt. Der Vergleich zwischen 
Rechen- und Messwerten lässt direkte 
Rückschlüsse auf die Qualität zu. Bild 8 
zeigt eine Aufnahme von der messtech-
nisch begleiteten Probebelastung der 
innovativen Eisenbahnüberführung über 
den Humboldthafen in Berlin mit der 
lokbespannten Belastungseinheit.

3.3.2 Systemmessungen, zumeist an älteren  
 komplexen Brückenbauwerken
Voraussetzung für eine realitätsnahe 
Nachrechnung ist die Kenntnis des realen 
Systemverhaltens der Konstruktion, wie 
zum Beispiel
– Beanspruchungen in kritischen Kon- 
 struktionsdetails unter Regelverkehr,
– Spannungsverteilung über den  
 Querschnitt,
– mitwirkende Breiten,
– Überlagerung von globalen und 
 lokalen Wirkungen,
– Einflusslinienverläufe,
– geschwindigkeitsabhängige dynami-
 sche Erhöhungen und dynamische
 Beiwerte,
– auftretende Schwingungen,  
 Resonanzen.



137 1/2 . 2023  |  BRÜCKENBAU  

S Y M P O S I U M

Zur Kalibrierung der Berechnungsmodel-
le für die Nachrechnung, aber auch zur 
Erkennung von Schwachpunkten einer 
Konstruktion oder der Ursachen für auf- 
getretene Schäden an Brücken sind Sys- 
temmessungen zumeist sehr hilfreich.
Eisenbahnüberführung über die Hagener 
Straße in Siegen [3]:
– System: Zweigelenkbögen mit aufge-
 ständerter Fahrbahn und schiefem   
 Abschluss
– Baujahr: 1915 
– Stützweite: 39 m
– Fahrbahn: geschlossen, Buckelbleche 
 auf Längs- und Querträgern, die Gleise 
 liegen im Bogen mit R = 1.000 m
Eine Nachrechnung des Bauwerks (Bild 9) 
in Bewertungsstufe 3 der Ril. 805 /7/ er- 
gab einen kritischen Belastbarkeitswert 
für die Längsträger ßuic=0,62.

Insgesamt wurden 70 Dehnungsmess-
punkte an den in der Nachrechnung 
ermittelten Schwachpunkten installiert. 
Gemessen wurden Fahrten einer vier- 
achsigen Belastungslok BR 225 in den 
Geschwindigkeitsstufen v = 10 km/h,  
40 km/h, 60 km/h sowie Regelzugfahrten.
Die Messungen belegten für die Längsträ-
ger entgegen der Modellannahme eine 
Durchlaufwirkung (Bild 10). Mit einem 
dynamischen Zuwachs von Δ σ ≈ 2 N/mm² 
bei v = 60 km/h waren praktisch keine 
dynamischen Effekte zu verzeichnen. Aus 
dieser Überfahrt wurden unter Anwen-
dung des »Verfahrens von Braune« [6] 
Einflusslinien ermittelt.
Die in Auswertung dieser Einflusslinien 
(Bild 11) für das Lastbild UIC ermittelten 
Spannungen werden zur messwertge-
stützten Nachrechnung verwendet.  

 9  Brücke über die Hagener Straße in Siegen
 © DB Netz AG 
 

 10    Spannungsverläufe am Längsträger  
   bei Fahrt der Belastungslok mit v = 10 km/h
   © DB Netz AG 

 11    Messwertgestützte Einflusslinie für den Längsträger
   © DB Netz AG 
 

Auf der Grundlage der so ermittelten 
Spannungen kann der messwertgestützte 
Schwingbeiwert nach der Beziehung

bestimmt werden.
In diesem Fall liegt obs Φ = 1,03 deut- 
lich unter der laut Richtlinie anzusetzen-
den cal Φ = 1,38. Im Ergebnis der Mes- 
sungen und der darauf aufbauenden 
Berechnungen konnte für die Längsträger 
ein Belastbarkeitswert obs_ßuic = 1,02 
nachgewiesen werden (gegenüber  
cal_ßuic = 0,62).

3.3.3 Messtechnische Bauwerksunter-
 suchungen nach Havarien
Eisenbahnüberführung über die Pots- 
damer Straße bei Saarmund [4]: 
– System: zweigleisiger schiefwinkliger  
 Vollwandträgerüberbau aus Flusseisen 
– Baujahr: 1914
– Stützweite: l = 13,01 m
– Fahrbahn: versenkt und mit durch-  
 gehendem Schotterbett
Durch einen Anprallschaden wurden alle 
drei Hauptträger in Mitleidenschaft ge- 
zogen. Bild 12 zeigt die Schadstelle des 
Hauptträgers. 
Die Messungen sollten Klarheit über die 
realen Beanspruchungsverhältnisse unter 
Verkehrslast, insbesondere über den 
Einfluss der Schädigungen, liefern.

 12    Anprallschaden: Hauptträger nach Versiegelung und mit Lamelle 
   © DB Netz AG 
 



S Y M P O S I U M

138  BRÜCKENBAU  |  1/2 . 2023  

Die drei Hauptträger wurden in drei 
Messschnitten untersucht:
– direkt an der Schadstelle (rote Linie)
– am Ende der Reparaturlamelle
– am Ende der unteren Lamelle  
 (unbeschädigtes Feld)
Die Anordnung der Messpunkte ist in  
Bild 13 skizziert, Bild 14 zeigt die Mess- 
punktinstallation am Hauptträger. 
Gemessen wurde bei Fahrten einer  
Belastungslok der Baureihe 285 in den  
Geschwindigkeitsstufen v = 10 km/h,  
30 km/h, 60 km/h, 100 km/h (zulässige 
Streckengeschwindigkeit) auf beiden 
Gleisen und bei Regelzugverkehr. Obwohl 
die Messungen ein geringes Spannungs-
niveau (maxσ < 30 N/mm²) bescheinigten, 
waren bestehende Defizite bei höheren 
Geschwindigkeiten deutlich zu erkennen.
Aus dem harmonischen Spannungsver-
lauf bei der Fahrt mit v = 10 km/h wird 
ein sehr unruhiger und stufiger Verlauf 
bei v = 100 km/h. Bei dieser Geschwin-
digkeit wird der Hauptträger auch zum 
Nachschwingen angeregt. Aus der Aus- 
schwingphase konnte die Eigenfrequenz 
des Überbaus zu f = 4,70 Hz ermittelt 
werden. Auch die großen Querbiegun-
gen sind ein Indiz für eine vorhandene 
Schädigung.

Aus der Fahrt 007 wurden unter Anwen-
dung des »Verfahrens von Braune« [6] 
Einflusslinien ermittelt (Bild 16) und diese 
für das Lastbild UIC 71 ausgewertet. Die 
so ermittelten Werte bilden die Grund-
lage der messwertgestützten Nachrech-
nung.
Mit dem messtechnisch begründeten 
dynamischen Zuwachs kann der mess- 
wertgestützte Schwingfaktor  
obs F(v=x km/h) nach der Beziehung

 
 ermittelt werden.
Da die Gleise im Bogen liegen, bestehen 
diese Schwingfaktoren aus einem dyna- 
mischen Anteil und einem Fliehkraft-
anteil. Während der dynamische Anteil 
nahezu unabhängig von der Größe der 
Verkehrslast ist, hängt der Fliehkraftanteil 
direkt von ihr ab. Deshalb ist es erforder-
lich, die Schwingfaktoren für das Lastbild 
UIC anzupassen.
Grundlage der Berechnungen sind die 
Messwerte im ungeschädigten Bereich 
der äußeren Hauptträger, wobei HT 1 der 
(bogen)innere Hauptträger ist. Ausge-
hend von dem Grundsatz, dass die Sum- 
me der Beanspruchungen des äußeren 
und des inneren Hauptträgers immer 1 
ergibt bzw. 100 % entspricht, lässt sich 
ein messwertgestützter Fliehkraftfaktor 

 13    Lage der Messpunkte an den Hauptträgeruntergurten
   © DB Netz AG 
 

 14    Messpunkte am Hauptträger 1
   © DB Netz AG 
 

 16    Spannungsverläufe am Hauptträger 3 bei Fahrt der Belastungslok mit v = 10 km/h und v = 100 km/h 
   © DB Netz AG 
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 17    Messwertgestützte Spannungseinflusslinie 
   © DB Netz AG 
 

ermitteln. Im konkreten Fall ergab sich 
ein Fliehkraftfaktor obs fHT  = 1,13.
Mit den auf Grundlage der Messung er- 
mittelten Werten konnte ein Belastbar-
keitswert für die geschädigten Hauptträ-
ger von obs βUIC = 0,96 nachgewiesen 
werden.
Mehr Probleme bereitet die Ermüdungs-
sicherheit. Der normierte Restnutzungs-
dauernachweis nach Ril. 805 /7/ erbrach-
te R = 4 Jahre.
Auf Grund eines Betriebszeitintervall-
nachweises auf bruchmechanischer Basis 
nach Ril 805.0201, Anhang 7 [7], wird 
eine jährliche Sonderprüfung des Bau- 
werks empfohlen.
Im Ergebnis der Überprüfung des Krite- 
riums der Schadentoleranz muss Schwer- 
lastverkehr grundsätzlich ausgeschlossen 
werden. 
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Fazit: Die Messungen belegten keine 
akute Gefährdung der Überbauten an  
den betrachteten Details. Unter Voraus-
setzung der Beibehaltung der derzeit 
zulässigen Geschwindigkeit v = 100 km/h 
und des Gleiszustands 2 kann die Brücke 
unter Ausschluss von Schwerlastverkehr 
noch vier Jahre weiter genutzt werden.

3.3.4 »Besondere Messungen« nach  
 Modul 805.0104: Messtechnische  
 Bauwerksuntersuchungen
Hochbrücke Rendsburg [5]:
Für die Eisenbahnhochbrücken über den 
Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg und in 
Hochdonn wurden Bremsversuche mit 
messtechnischer Begleitung in den Jah- 
ren 2001 bzw. 2008 durchgeführt. Diese 
Bauwerke waren nach preußischen Be- 
rechnungsvorschriften lediglich für Brems- 
lasten von 1/7 der vertikalen Verkehrslas-
ten bemessen, was heutigen Anforderun-
gen nicht mehr genügt. 

Insgesamt wurden Messpunkte in 36 
Messschnitten installiert. Messtechnisch 
erfasst wurden damit
– die Spannungen in den Stützenstielen,
– die horizontalen Bauwerksverschie-
 bungen an den Pfeilerköpfen,
– die Relativverschiebungen zwischen 
 Schiene und Fahrbahn,
– die horizontalen Verschiebungen in 
 den Reib- und Rollenlagern,
– die Schienenspannungen,
– die Temperaturen,
– die Bremsbeschleunigungen der 
 Triebfahrzeuge.
Für die Messungen wurden Lokverbände 
aus zehn schweren Dieselloks eingesetzt. 
Bild 17 zeigt die Belastungseinheit auf 
der Gerüstbrücke.
Für die Verschiebungsmessungen an 
diesem Bauwerk wurden Laser einge-
setzt (Bild 19). Die Verschiebung infolge 
des Bremsvorgangs sowie das günstige 
Dämpfungsverhalten sind in Bild 20 
dargestellt.

 14    Messpunkte am Hauptträger 1
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 17    Messwertgestützte Spannungseinflusslinie 
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 18    Belastungseinheit auf der Hochbrücke Rendsburg
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 19    Laser im Einsatz
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 20    Verschiebungsverläufe bei Überfahrt ohne und mit Bremsen
   © DB Netz AG 
 

Durch die Bremsversuche mit messtech-
nischer Begleitung wurde nachgewiesen, 
dass sich über die Schienen und infolge 
der Reibung in den Lagern die Bremslas-
ten günstiger verteilen. Kostenaufwen-
dige Verstärkungen der Gerüstpfeiler 
waren damit nicht mehr erforderlich. 

3.3.5 Sicherheitsrelevante Bauwerksüber-
 wachung (Bauwerksmonitoring)
Langzeitmessungen an Eisenbahnbrü-
cken erfolgen im Sinne einer sicherheits-
relevanten Bauwerksüberwachung, wie 
im nachfolgenden Fall der Ziegelgraben-
brücke Stralsund, zur Ermittlung statis- 
tisch relevanter Daten oder auch zur 
Überwachung von Bauwerksverände-
rungen (Risse, Setzungen).
Die alte Klappbrücke über den Ziegel-
graben in Stralsund zur Anbindung der 
Insel Rügen war eine echte »Problembrü-
cke« und durch häufige Störungen in die 
Schlagzeilen geraten. Die neue bewegli-
che Eisenbahnbrücke am Strelasund (Bild 
21) wurde deshalb, beginnend bereits 
beim Bau, systematisch messtechnisch 
überwacht: unter anderem Dehnungen 
an den Zugstangen, Hydraulikdrücke. 
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– sichere Datenübertragung; möglichst 
 Datenreduzierung
– Schutz vor Umwelteinflüssen und vor 
 Vandalismus
– Redundanz für einzelne Messpunkte 
 zur Vermeidung von Fehlalarmen
– zulässige Grenzwerte; grün (unbedenk-
 lich), gelb (Warnstufe), rot (Alarmstufe)
– Verfahrungsweisen beim Auftreten von 
 Warn- und Alarmstufen (Bereitschafts-
 system)
Derzeit unterhalten wir Monitoring- 
anlagen
– am Hallendach im Hauptbahnhof 
 Berlin,
– an den Lagern der Müngstener 
 Talbrücke (Bild 22),
– an der Eisenbahnüberführung 
 Sternbrücke in Hamburg,
– an der Eisenbahnüberführung Bill-
 horner Brückenstraße in Hamburg,
– an der Hochbrücke Rendsburg  
 (Bild 23).

 22    Müngstener Talbrücke
   © DB Netz AG 
 

 23    Hochbrücke Rendsburg
   © DB Netz AG 
 

Heute wird durch die sicherheitsrelevante 
Überwachung (Bauwerksmonitoring) 
jedes Öffnen und Schließen der Klapp-
brücke messtechnisch erfasst. Die Mess- 
daten können jederzeit abgerufen und 
überprüft werden.
Der seither reibungslose Betrieb der 
Ziegelgrabenbrücke spricht nachdrück-
lich für eine messtechnische Überwa-
chung bei beweglichen Bauwerken. Aber 
auch beim Bauen im Bestand, zum Bei- 
spiel beim Hilfsbrückeneinsatz, oder bei 
Brücken mit sicherheitsrelevanten Proble-
men bietet sich ein Bauwerksmonitoring 
an.
Abzuklärende Probleme für belastbare 
Monitoring-Lösungen: 
– Festlegung aussagefähiger  
 Messpunkte
– langzeitstabile Mess- und Verstärker-
 technik mit erforderlicher Genauigkeit
– stabile Stromversorgung

4 Schlussbemerkungen
Anhand der aufgezeigten Beispiele lassen 
sich die Vielschichtigkeit der möglichen 
Messaufgaben, aber auch die hohen 
Anforderungen an die Mitarbeiter des 
Fachbereichs erkennen. 
Die erläuterten Beispiele dokumentieren, 
dass Brückenmessungen und darauf auf- 
bauende messwertgestützte Berechnun-
gen, insbesondere bei komplizierten sta- 
tischen Verhältnissen und geschädigten 
Bauwerken, zweckmäßig sind für eine 
realistische Beurteilung vorhandener 
Trag- und Ermüdungssicherheiten sowie 
auch bei Fragen der Gebrauchstauglich-
keit.

 21    Ziegelgrabenbrücke in Stralsund
   © DB Netz AG 
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 23    Hochbrücke Rendsburg
   © DB Netz AG 
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Berücksichtigt man die in den letzten 
Jahren durch die Fachstelle Brückenmes-
sung Magdeburg realisierten Messauf-
träge, so zeigen sich aktuell folgende 
Schwerpunkte:
– sehr alte Brücken, die ihre normative 

Nutzungsdauer zumeist schon längst 
überschritten haben, jedoch möglichst 
noch weitergenutzt werden sollen

– Bauwerke, die zumeist erst wenige 
 Jahrzehnte betrieblich genutzt werden,  
 jedoch aufgrund konstruktiver Schwä-
 chen zum Problem geworden sind
– Bauwerke mit unvorhersehbaren 

Schäden, wie zum Beispiel durch 
Anfahrten etc.

– neuartige Bauweisen, für die nur 
wenige praktische Erfahrungen vor- 
liegen, etwa Stabbogenbrücken mit 
eingeschweißten Flachstahlhängern, 
Netzwerkbögen, Brücken integraler 
Bauweise

Abgesehen von gravierenden Verände-
rungen der Mess- und Auswertetechnik 
haben sich seit dem Gründungsjahr 1923 
des zentralen Brückenmesswesens die 
grundsätzlichen Messaufgaben somit 
kaum nennenswert verändert.

Autor:
Dipl.-Ing. Kai Wittig
DB Netz AG
Fachstelle Brückenmessung, 
Magdeburg
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Hangsicherung Heuberg im Zuge der A 44       

Beobachtungsmethode mittels innovativer Messtechnik 
           von Stefan Franz, Andreas Künzel, Fritz Daniel Vogdt

Im folgenden Beitrag wird von den 
Herausforderungen einer Hang-
sicherungsmaßnahme berichtet,  
die baulich als eine Kombination 
von Dübelpfählen und aufgelösten 
Bohrpfahlwänden realisiert wurde. 
Zur messtechnischen Überwachung 
der mit dem Baufortschritt anwach-
senden Beanspruchungen an den 
nicht zugänglichen Bauteilen wurde 
unter anderem ein örtlich hochauf-
lösendes faseroptisches Dehnungs-
messsystem eingesetzt, das völlig 
neuartige Möglichkeiten zur 
Erfassung des Beanspruchungszu-
stands der Dübelpfähle bis hin zur 
Detektion der tatsächlichen 
Rissbreiten eröffnet.

1 Einführung
1.1 Aufgabenstellung
Das Land Hessen hat der DEGES die bau- 
liche Realisierung der A 44 in den Ab- 
schnitten zwischen den Anschlussstel- 
len Waldkappel und Wommener Dreieck 
übertragen. Mit Übergang der Aufgaben 
für Bundesautobahnen an die Autobahn 
GmbH des Bundes ist die DEGES nunmehr 
gegenüber der Autobahn GmbH verant- 
wortlich. 

Zu den Aufgaben gehören auch die Aus- 
arbeitung von Bauwerksentwürfen und 
die Erstellung einer baureifen Verkehrs-
anlagenplanung.
Der gemäß den Richtlinien zum Pla-
nungsprozess und für die einheitliche 
Gestaltung von Entwurfsunterlagen im 
Straßenbau (RE-Entwurf ) vorgesehene 
etwa 250 m lange »Einschnitt Heuberg« 
befindet sich in Hanglage unmittelbar 

 1  Fertiggestellte Böschungssicherung im Bereich Heuberg mit Blick in südlicher Richtung zum Tunnel Boyneburg
 © DEGES GmbH
  

 2  Lageplanausschnitt aus den  Planfeststellungsunterlagen
  © Hessen Mobil
 

nördlich der Netratalbrücke bzw. der 
Anschlussstelle (AS) Ringgau und dem 
Tunnel Boyneburg bei Sontra-Wich-
mannshausen (Bild 1). 
Mangels detaillierterer Baugrundunter-
suchungen ist im RE-Entwurf ein auf der 
Ostseite ca. 36 m tiefer Einschnitt mit 
Regelböschungsneigungen 1 : 1,50 und 
zwei schmalen Zwischenbermen vorge- 
sehen worden (Bild 2, Norden links).



143 1/2 . 2023  |  BRÜCKENBAU  

S Y M P O S I U M

1.2 Geologie und Baugrund
Im Zuge der Verdichtung der Baugrund-
untersuchungen ergab sich zunächst  
kein klares Bild von dem zu erwartenden 
Schichtenverlauf entlang des Einschnitts. 
Besonders markant war ein »sprunghaf-
tes« Abfallen und Aufsteigen des Bunt- 
sandsteinhorizonts um ca. 15–20 m. 
Überlagert fand sich eine mächtige 
Muschelkalkschicht bis fast zur Gelände-
oberfläche. Erst die lokal weitere Ver- 
dichtung und Ergänzung mehrerer Quer- 
profile bis weit über das Planungsgebiet 
hinaus brachte die notwendige Klarheit.
Schlussendlich konnte von einer wannen- 
artigen Oberfläche des Sandsteinhori-
zonts mit leichtem Gefälle in Trassen-
richtung ausgegangen werden, der in 
veränderlicher Höhe aus der herzustel-
lenden Böschung austritt (Bild 3).
Die Ursache wird in dem Verbruch einer 
Gipsauslaugungszone vermutet, der ein 
Nachrutschen des bergseitig anstehen-
den Muschelkalks ausgelöst hat. Wie eine 
Art Lavastrom hat sich das Gestein in 
Form eines neuen Bergrückens in einem 
ca. 130 m breiten Streifen nach Westen 
verlagert.
Muschelkalk besitzt eine Durchlässigkeit 
in der Größenordnung von 10-4 1/s, wäh- 
rend Buntsandstein eine etwa zwei bis 
drei Zehnerpotenzen geringere Durchläs-
sigkeit aufweist. Infolgedessen staut sich 
oberhalb des Buntsandsteinhorizonts  
das versickernde Geländewasser. An der 
Schichtgrenze hat sich zusätzlich eine  
2–3 m dicke Verwitterungszone mit signi- 
fikant geringerer Scherfestigkeit und 
nochmals um etwa zwei Zehnerpotenzen 
reduzierter Durchlässigkeit ausgebildet. 
Entlang dieser Schichtgrenze hat sich 
somit eine prädestinierte Gleitfläche 
entwickelt. Die Wannenstruktur und die 
leichte Neigung des Horizonts in west- 
licher Richtung (Bild 4, senkrecht zur 
Trasse) spitzen das Standsicherheitsrisiko 
für die Böschung bzw. den gesamten 
Hang weiter zu.
Die Analyse der Geländebruchsicher- 
heit ergab dann auch, dass der geplante 
Einschnitt in keinem der untersuchten 
Schnitte ausreichend standsicher war.  

Im ungünstigsten Schnitt betrugen die 
treibenden Kräfte im Grenzzustand der 
Tragfähigkeit ca. 34 MN/m, die haltenden 
ca. 28 MN/m, so dass Defizitkräfte in der 
Größenordnung von 6 MN/m horizontal 
durch eine Ertüchtigungsmaßnahme auf- 
zunehmen bzw. abzutragen waren.
Zum Vergleich: Die ständigen Lasten 
einer Auflagerachse der benachbarten 
Netratalbrücke, eines zweistegigen Plat- 
tenbalkens mit einer Regelstützweite von 
35 m, betragen für einen Überbau gerade 
13 MN. Die hier abzutragende Horizontal-
last ist also etwa 16-mal so groß wie das 
Gewicht pro Meter einer Talbrücke mit  
12 m Fahrbahnbreite.

1.3 Lösungsansätze
Um die Standsicherheit im Bau- und im 
Endzustand sicherzustellen, wurden 
hausintern verschiedene Lösungsansätze 
diskutiert:
– Böschungsvernagelung
– Stabilisierung mittels vorgespannter 
 Litzenanker
– mehrlagig verankerte Schlitz- oder 
 Bohrpfahlwand
– Verdübelung der Böschung mittels 
 Großbohrpfählen oder Schachtbau-  
 werken
– Tunnel in geschlossener Bauweise
– Tunnel in offener Bauweise
Erste überschlägliche Vordimensionie-
rungen ließen schnell erkennen, dass die 
meisten dieser Ansätze im Hinblick auf 
die Leistungsfähigkeit oder eine wirt- 
schaftliche Vertretbarkeit ausscheiden. 

 1  Fertiggestellte Böschungssicherung im Bereich Heuberg mit Blick in südlicher Richtung zum Tunnel Boyneburg
 © DEGES GmbH
  

 3  Geologischer Längsschnitt am östlichen Fahrbahnrand 
 © DEGES GmbH
 

 4  Beispielhafter  geologischer Querschnitt
 © DEGES GmbH
 

Aufgrund der Abmessungen der Bruch- 
figur (bis ca. 90 m hinter dem Böschungs-
fuß) und der erforderlichen Gesamtstabi-
lisierungskraft wurden Nagel- und Veran- 
kerungsvarianten verworfen. Sowohl die 
erforderlichen Nagel- bzw. Ankerlängen 
als auch die über Reibung an sehr lan- 
gen Verpresskörpern einleitbaren Kräfte 
erlaubten keine erfolgversprechende 
Dimensionierung.
Aus wirtschaftlichen Gründen wurde 
auch ein Tunnelvortrieb im Lockerge- 
stein (Muschelkalk einer ehemaligen 
Rutschung) auf einer vergleichsweise 
kurzen Länge von 200–250 m verworfen.
Eine Tunnelherstellung in offener Bau- 
weise führt über die Realisierung geeig- 
neter Baugrubensicherungen auf ähn- 
liche Dimensionierungsprobleme wie 
eine Vernagelung oder Verankerung. Ein 
Durchsteifen der Horizontallasten und 
entsprechend steife Verbauwände ließen 
ebenfalls kein wirtschaftlich vertretbares 
Ergebnis erwarten. Lediglich die gerin- 
geren geforderten Sicherheiten im Bau- 
zustand signalisierten hier geringfügige 
Erleichterungen.
Letztlich wurde eine Kombination aus 
einer Sicherung der lokal aus der Bö- 
schungsfläche austretenden Schicht-
grenze mittels einer rückverankerten 
aufgelösten Bohrpfahlwand und einer 
Hangverdübelung mittels Großbohr-
pfählen als die flexibelste und wirt-
schaftlichste Gesamtlösung verfolgt.
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2 Planung 
2.1 Stützwände und Dübel
Die Sicherungsmaßnahmen gliedern sich 
auf der Ostseite der Trasse in
– eine ca. 10 m hohe und 370 m lange 

aufgelöste Bohrpfahlwand (d = 90 cm) 
mit maximal vier Ankerlagen, Gurt-
balken aus Stahlbetonfertigteilen 
(Sondervorschlag des Auftragneh-
mers), einer dazwischenliegenden 
Natursteinverblendung und bis 30 m 
langen, vorgespannten Litzenankern, 

– eine schräg im Hang liegende, im Bau-
zustand ca. 9 m, später ca. 5 m hohe 
und 80 m lange aufgelöste Bohrpfahl-
wand d = 90–150 cm mit drei Anker-
lagen, Gurtbalken aus Stahlbeton-
fertigteilen (Sondervorschlag des Auf- 
tragnehmers) und bis zu 28 m langen 
vorgespannten Litzenankern,

– 119 hochbewehrte Großbohrpfähle 
d = 150 cm mit einer Absetztiefe bis  
50 m, von denen 19 in die vorgenannte 
obere Bohrpfahlwand integriert sind. 

Auf der Westseite der Trasse ist eine ca.  
5 m hohe und 135 m lange aufgelöste 
Bohrpfahlwand (d = 90 cm) mit einer 
Ankerlage, Gurtbalken aus Stahlbeton-
fertigteilen, einer Natursteinverblendung 
und bis 20 m langen vorgespannten 
Litzenankern angeordnet, die hier nicht 
weiter behandelt wird.

2.2 Bemessung der 
 aufgelösten Bohrpfahlwände
Aufgrund der großen Wandhöhe und 
keiner relevanten Einschränkungen hin- 
sichtlich der Wandverformungen, zum 
Beispiel keine gefährdete Bebauung, 
konnten die Wände mit aktivem Erddruck 
bemessen werden. Die Litzenanker wur- 
den auf 90 % der errechneten Ankerkräfte 
(≤ 470 kN) festgelegt, wobei mit Unter- 
legblechen und einer entsprechenden 

 7  Regelquerschnitt der unteren Bohrpfahlwand
 © DEGES GmbH
 

 6  Bauwerksentwurf:  Grundriss und Ansicht der Heuberger Ostseite
 © DEGES GmbH
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Ankerkopfausbildung dafür gesorgt 
wurde, dass sowohl ein Nachlassen als 
auch ein Nachspannen der Anker bei 
Bedarf möglich ist.
Die Verpresskörper der Anker wurden 
durch Anpassen der Neigung und der 
Länge jeweils mit einem Sicherheits-
abstand zur prognostizierten Lage der 
Verwitterungszone angeordnet.
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2.3 Bemessung der Dübelpfähle
Die Bemessung der Dübel im Grenzzu-
stand der Tragfähigkeit (GZT) hängt von 
der abzudeckenden Defizitkraft, einer 
möglichen Anordnung im Grundriss zur 
Vermeidung von Konflikten mit den Lit- 
zenankern der Bohrpfahlwände und dem 
Abstand der Dübel untereinander ab.
Die Defizitkraft aus dem Geländebruch-
sicherheitsnachweis, der konventionell an 
ebenen Berechnungsschnitten geführt 
wurde, ist über die Wandlänge stark ver- 
änderlich. Da ein Versagen des Hangs 
aber nur großräumig und nicht streifen-
weise denkbar ist, kann die Deckung der 
Defizitkraft in Anlehnung an eine Schub- 
kraftdeckung im Betonbau erfolgen.  
Auf ein »Einschneiden« wurde dabei 
verzichtet (Bild 8).
Die Bemessung der Dübel selbst, quasi 
die innere Standsicherheit der Hang-
sicherung, erfolgt anhand eines Bemes-
sungsmodells nach Witt [1] (Bild 9). 

Da die mögliche Anzahl der Dübel auf- 
grund des verfügbaren Platzes im Grund- 
riss begrenzt ist (Konflikt mit Litzenankern), 
wurde ein Teil der Bohrpfähle der oberen 
Wand mit größerem Durchmesser und grö- 
ßerer Länge im unteren Bereich als Dübel 
aktiviert und im oberen für die Wandkon-
struktion quasi doppelt genutzt.
Alle Dübelpfähle wurden aus C35/45  
wegen der Querkrafttragfähigkeit herge- 
stellt und in Längsrichtung hochbewehrt: 
zwei Lagen mit je 24  28 BSt 500/550 S 
(Bild 10).
Eine besondere Herausforderung stellt 
die Bemessung der Dübel im Grenzzu-
stand der Gebrauchsfähigkeit (GZG) dar. 
Dies bedeutet hier eine Begrenzung der 
Stahlspannung zur Einhaltung der Riss- 
breiten. Da mangels Grundwasser nur ein 
geringer Korrosionsangriff zu erwarten 
ist, wurden die Rissbreiten lediglich auf 
0,40 mm begrenzt.

 8  Deckung der Defizitkräfte durch Dübelpfähle
 © DEGES GmbH
 

Gänzlich unklar ist allerdings der zu er- 
wartende Beanspruchungszustand der 
Dübel im GZG, in dem auf den Ansatz  
von Teilsicherheitsbeiwerten bekanntlich 
verzichtet wird. Während im GZT mit ab- 
geminderten Bodenwiderstandswerten 
φ  ́und c die oben beschriebenen Defizit- 
kräfte ermittelt wurden, verschwinden 
diese Defizitkräfte an einem vergleichba-
ren »Versagensmodell« im GZG und es 
kann sich ein Gleichgewichtszustand 
ohne gesonderte Sicherungsmaßnahmen 
ausbilden. Dies sagt jedoch nichts über 
den zugehörigen Verformungszustand 
aus, der durch die steifen Dübel auch 
noch beeinflusst wird. Da die Dübel einen 
Verformungswiderstand darstellen, baut 
sich in ihnen bis zum Erreichen des Ge- 
brauchslastniveaus eine Beanspruchung 
auf. 

 10    Bewehrung der Dübelpfähle
   © DEGES GmbH
 

 9  Dübelbemessung nach Witt
 © Aus [1]/Stefan Franz
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Dabei spielt auch der Herstellungsprozess 
eine entscheidende Rolle. Die Bohrpfähle 
werden spannungsfrei von der Gelände- 
oberfläche aus realisiert. Mit Beginn des 
Aushubs zur Errichtung der Böschungs-
fläche stellen sich durch die Aushubent-
lastung Hebungen und somit Zugkräfte 
in den in den Baugrund eingebetteten 
Bohrpfählen ein. Diese gehen erst wieder 
im GZT verloren, da sie zur Erzielung des 
Gleichgewichts nicht erforderlich sind. 
Realistisch verbleiben geringe Normal-
zugkräfte in den Pfählen, die die Gleit- 
fläche zusätzlich überdrücken und somit 
die Defizitkräfte mindern. Dieser Effekt 
wurde allerdings im GZT vernachlässigt. 
Mit fortschreitendem Aushub steigt dann 
infolge der Hangverformung die Quer- 
kraftbeanspruchung in den Dübeln, die 
mit einer Biegebeanspruchung einher-
geht.
Der Zuwachs der Beanspruchung über 
den GZG hinaus bis zum rechnerischen 
GZT (des Hangs) ist dann in hohem  
Maße nichtlinear und daher nicht ohne 
weiteres einzuschätzen. Eine simple Line- 
arisierung (zum Beispiel Schnittgrößen  
im GZG = Schnittgrößen im GZT/1,35) 
würde die tatsächlichen Beanspruchun-
gen im GZG deutlich überschätzen.
Auf rechnerische Analysen des GZG mit 
Finite-Elemente-Programmen wurde ver- 
zichtet, da eine Vorhersage auf einem 
Entlastungspfad mit den bisher verfüg-
baren Stoffmodellen erheblichen Un- 
sicherheiten unterliegt. Für die in der 
universitären Forschung entwickelten 
Stoffmodelle lagen überdies die erforder-
lichen Rechenparameter nicht vor und 
hätten auch nicht kurzfristig bestimmt 
werden können. 
Stattdessen wurde im Rahmen der gemäß 
EC 7 für diese geotechnische Kategorie 3 
ohnehin vorgesehenen Beobachtungs-
methode der Weg eingeschlagen, mittels 
eines innovativen Messsystems in Kombi- 
nation mit bereits erprobten Messeinrich-

tungen eine kontinuierliche und hoch- 
auflösende Dehnungsmessung in aus- 
gewählten Bohrpfählen durchzuführen, 
die eine genaue Abbildung der sich tat- 
sächlich einstellenden Rissbreiten und 
Biegemomente an den Dübelpfählen 
ermöglicht.

3 Einbau der Dübelpfähle
Die zur Hangsicherung am Heuberg ver- 
wendeten Dübelpfähle bestehen aus 
einem hochbewehrten unteren Teil, dem 
eigentlichen Pfahl (Bild 11, dunkelgrau 
hinterlegt), der etwa mittig zur prognosti-
zierten Verwitterungszone angeordnet ist.  

Über dem eigentlichen Pfahl befindet 
sich eine Magerbetonschüttung (Bild 11, 
hellgrau hinterlegt). Darüber wurde eine 
Auffüllung aus Aushubmaterial verwen-
det, um die verbleibende Höhe zwischen 
Magerbeton und dem Urgelände zu  
verfüllen. Diese Auffüllung wurde beim 
späteren Erdaushub bis zur geplanten 
Geländeprofilierung wieder abgetragen.
Um eine ausreichende Verankerung  
der Pfähle sicherzustellen, gründen die 
Pfahlsohlen in einer Höhe von ca. 197 m 
über NN. 

 11    Hangsicherung mit Großbohrpfählen und Stützwänden nach Erdaushub 
   © Sensical GmbH
 

 14    Sensorpositionen der VWG (links) und Sensorführung der HR-FOS im Pfahllängs- und -querschnitt
   © Sensical GmbH
 

 13    Stoß zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bewehrungskorbsegmenten (links) sowie  
   Bewehrungskorb mit Schwingsaitensensor (rot) und faseroptischem Dehnungssensor (blau) 
   © Sensical GmbH

 12 
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Vom Urgelände aus wurde zunächst eine 
verrohrte Bohrung mit einem Durch- 
messer von 1,50 m und einer Tiefe von  
ca. 50 m hergestellt. 
Anschließend wurde der Bewehrungs-
korb in das Bohrloch hinabgelassen. Die 
Bewehrungskörbe der Großbohrpfähle 
bestehen aus bis zu drei Teilsegmenten 
von ca. 10 m Länge, die beim Einbau 
miteinander verbunden wurden (Bild 12), 
Gesamtgewicht: 14,60 t. 
Die Wirkungsweise der Dübel nach Her- 
stellung des Hangeinschnitts entlang der 
Gleitschicht ist in Bild 11 skizziert. Die 
Belastung quer zur Pfahlachse zur Auf- 
nahme der Defizitkräfte in der Gleitfuge 
verursacht eine Biegung des Dübelpfahls 
und damit potentiell Rissbildungen. 
Insbesondere der Biegemomentenverlauf 
sowie die Rissbreiten sind für die Beur- 
teilung des Pfahlzustands von wesent-
lichem Interesse. Daher sind diese Größen 
im Rahmen der Zustandsüberwachung 
der Dübelpfähle regelmäßig messtech-
nisch zu überprüfen.
Hierfür war eine Auswahl der Großbohr-
pfähle mit Sensorik zu bestücken. Zum 
Einsatz kamen punktuell messende Deh- 
nungssensoren vom Typ schwingende 
Saite sowie hochauflösende faseroptische 
Dehnungssensoren, welche beide im 
nachfolgenden Abschnitt genauer be- 
schrieben werden. Die Eignung der ver- 
wendeten faseroptischen Sensorkabel für 
die Dehnungsmessungen und Rissbrei-
tenbestimmungen in Betontragwerken 
wurde in einer Vielzahl von Laborversu-
chen, unter anderem in [2], bestätigt. Die 
Applikation beider Sensortypen erfolgte 
in den Segmenten der Bewehrungskörbe 
(Bild 13). Entsprechend war die Instru-
mentierung konzeptionell sorgfältig 
auszuarbeiten und robust auf den Her- 
stellprozess der Pfähle abzustimmen.
Sämtliche Messtechnik blieb während 
deren Einbau bzw. der Herstellung der 
Pfähle sowie des folgenden Abtrags des 
Hangs vollständig intakt und steht für das 
Monitoring zur Verfügung. 

4 Überwachung der Dübelpfähle
4.1 Messtechnische Aufgabe
Insgesamt waren sieben der 119 als 
Dübel wirkenden Großbohrpfähle mit 
Sensoren so zu instrumentieren, dass 
Rissaktivität und Schnittgrößen infolge 
des Hangabtrags quantitativ bestimmt 
werden können. Notwendigerweise muss 
die Sensorik zumindest Minima und Maxi-
ma der Überwachungsgrößen erfassen. 
Aufgrund des unbekannten Beanspru-
chungs- und Deformationszustands der 

Dübel im GZG ließen sich Bereiche und 
Ausmaß von Rissaktivität sowie der Ver- 
lauf des Biegemoments längs der Pfähle 
nicht zuverlässig prognostizieren. Her- 
kömmliche, punktuell messende Senso- 
ren sind in diesem Fall nicht sinnvoll 
einsetzbar, da die notwendigen Voraus-
setzungen für die Bestimmung ihrer 
Position entlang der Länge des Bauteils 
fehlen. Weiterhin kann nicht zwischen 
gerissenen und ungerissenen Bereichen 
unterschieden werden, da eine ergän-
zende visuelle Inspektion von Pfählen 
naturgemäß entfällt. 
Daher fiel die Wahl auf ortsverteilt mes- 
sende hochauflösende faseroptische 
Sensoren (High-Resolution Fiber Optic 
Sensors, h-FOS). Mit ihnen lässt sich die 
Dehnung entlang der Messfaser mit 
einem Messpunktabstand (Ortsauflö-
sung) von unter 1 mm erfassen. Im Fall 
des verwendeten robusten Messkabels 
reicht jedoch eine Ortsauflösung von  
10 mm aus, womit im 30 m langen Dübel- 
pfahl eine Kette von 3.000 Sensorpunk-
ten und somit ein quasikontinuierliches 
Messsignal erzeugt wird. Es entsteht ein 
lückenloses Bild der Messgröße über die 
Länge des Bauteils.
Zur Absicherung wurde am hinsichtlich 
der Belastung exponiertesten der Dübel- 
pfähle ein Referenz-Messsystem mit 
Dehnungssensoren vom Typ schwingen-
de Saite (Vibrating Wire Gauges, VWG) 
installiert, die in der Geotechnik einen 
Quasi-Standard darstellen. Bei den VWG 
erfolgt die Bestimmung der Dehnung 
gemittelt über einen integralen Bereich 
von ca. 100 mm. Die Positionierung der 
Sensoren in vier Ebenen über die Höhe 
des Pfahls orientierte sich am Schnitt-
größen- bzw. Deformationszustand im 
GZT. Die Instrumentierung eines Dübel- 
pfahls zeigt skizzenhaft Bild 14.
Beide Sensor-Systeme werden im Quer- 
schnitt eines Pfahls vierfach, um jeweils 
90° über den Umfang versetzt, angeord-
net und beide Systeme liefern als Basis- 
messgröße die mechanische Dehnung. 
Für die Beurteilung des Pfahlzustands  
ist die Erhebung der Dehnungskurven 
allein allerdings noch nicht ausreichend. 
Stattdessen sind ingenieurmäßig bewert- 
bare Messgrößen erforderlich, um die 
Aufgabe der Bauwerksüberwachung 
zuverlässig zu erfüllen. Wie im voran-
gegangenen Abschnitt erwähnt, sind  
die Größen für die Zustandsbewertung 
der Großbohrpfähle unter anderem der 
Schnittgrößenverlauf des Biegemoments 
und die auftretenden Rissbreiten entlang 
der Pfahlachsen.

4.2 Verwendete Sensortechnologien
4.2.1 Hochauflösende, örtlich verteilte   
 faseroptische Sensorik (h-FOS)
Die hochauflösende Dehnungskurve  
entlang der Messfaser wird durch die 
Analyse der sogenannten Rayleigh-Rück-
streuung ermittelt. Durch die Faser hin- 
durchgeleitetes Licht unterliegt an jeder 
Stelle Rückstreueffekten. Da Glas ein 
amorphes Material ist, variieren entlang 
der Glasfaser die Molekularstruktur, die 
Dichte sowie zufällige im Glas einge-
schlossene Störungen – und entspre-
chend die Intensität des entlang der 
Sensorfaser zurückgestreuten Lichts.  
Auf den ersten Blick ist das gesamte 
aufgezeichnete Rückstreusignal über  
die Länge der Messfaser aus zufälligen 
Rückstreuintensitäten zusammengesetzt. 
Diese Intensitätskurve ist für jede Sensor- 
faser einzigartig, zeitlich stabil und kann 
als sogenannter Fingerabdruck der Mess- 
faser aufgefasst werden. Jede aufgebrach-
te Verformung der Sensorfaser führt zu 
einer messbaren Deformation des »Fin- 
gerabdrucks«. Im Messgerät wird aus der 
Korrelation eines Rückstreu-Signals mit 
einer Referenzmessung die entsprechen-
de Dehnungsänderung für jeden einzel- 
nen Messpunkt entlang des Glasfaser-
kabels bestimmt. Weitere Details zu die- 
ser Technologie sind beispielsweise in [3] 
erläutert.
Verwendet wurde ein robustes Sensor-
kabel, bei dem die Glasfaser in einer 
Metallkapillare verklebt verläuft, die 
wiederum durch einen Mantel von extru- 
diertem Kunststoff vor mechanischer Be- 
schädigung geschützt wird. Der Mantel 
besitzt herstellungsseitig bereits eine 
Prägung, die den Verbund zum umge- 
benden Betonmaterial sichert. Die Nach- 
giebigkeit des Verbunds im gesamten 
Sensoraufbau aus Mantel, Kapillare und 
Messfaser gewährleistet auch die Bestän- 
digkeit des Sensorkabels bei im Beton 
auftretenden Rissen. Resultierende Riss- 
öffnungen werden über eine Veranke-
rungslänge des Sensorkabels in den 
Beton verteilt. Andernfalls würde bei 
einem annähernd starren Verbund zwi- 
schen Sensorfaser und Beton die vor- 
handene theoretisch unendlich hohe 
Dehnung zwischen den Rissufern das 
Messkabel zerreißen. Stattdessen wird 
durch den elastischen Sensoraufbau die 
Rissöffnung über eine Verankerungslänge 
von ca. 300 mm verschmiert. Daher ist 
auch eine Ortsauflösung von 10 mm für 
die geforderten Ergebnisse ausreichend.
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Mit der eingesetzten faseroptischen 
Messtechnik und dem beschriebenen 
Sensoraufbau werden Dehnungsverläufe 
für Glasfaserkabel bis 70 m Länge mit 
einer Empfindlichkeit von 1 με (»micro-
strain« = 1 × 10-6 m/m) ausgewertet. 
Die Referenzmessung im vorliegenden 
Projekt wurde im April 2019 erhoben. 
Dem Fortschritt des Abtrags im Gelände-
einschnitt entsprechend, wurden seither 
neun Folgemessungen durchgeführt und 
erfolgreich ausgewertet.

4.2.2 Schwingsaitensensoren (VWG)
Als insbesondere in der Geotechnik gut 
eingeführtes Referenz-Messsystem kom- 
men integrale Beton-Dehnungssensoren 
mit schwingender Saite zum Einsatz (Bild 
15). Schwingsaitensensoren haben sich 
über viele Jahre für die Dehnungsermitt-
lung an Stahl- oder Betonbauteilen 
bewährt.
Die Saite ist innerhalb der Hülse zwischen 
den beiden Endplatten gespannt und 
wird über den Impulsgeber (rot) in der 
Mitte des Messgebers in Schwingung 
versetzt. Über die Änderung der Frequenz 
der Saitenschwingung wird auf eine Deh- 
nung bzw. Stauchung geschlossen. Jeder 
Impulsgeber ist darüber hinaus mit einem 
Temperatursensor ausgestattet, der wie- 
derum über ein Kabel mit der Messdaten-
erfassung verbunden ist.

4.3 Bestimmung ingenieurmäßig 
 bewertbarer Messgrößen
4.3.1 Rissdetektion und 
 Rissbreitenbestimmung
Bild 16 zeigt einen beispielhaften Aus- 
schnitt einer gemessenen Dehnungs-
kurve (blau). Durch die hohe räumliche 
Auflösung der eingesetzten Messtechnik 
lassen sich mehrere einzelne Dehnungs-
spitzen erkennen, die das elastische Deh- 
nungsvermögen von Normalbeton deut- 
lich überschreiten. Folglich werden diese 
Dehnungsspitzen durch vorhandene Riss- 
öffnungen verursacht. Zur Lokalisierung 
jener Risse wird eine Rissindikatorfunk-
tion abgeleitet (Bild 16, rote Kurve). 
Dehnungswerte, welche die Indikator-
funktion überschreiten, werden den Ris- 
sen zugeordnet. Die Fläche zwischen der 

Dehnungskurve und der Indikatorfunk-
tion entspricht der Rissbreite an der Stelle 
der Dehnungsspitze. So werden Rissbrei-
tenänderungen mit einer Genauigkeit 
von 0,021 mm zuverlässig gemessen. 
Gleichzeitig wird entlang der Sensorfaser 
kein Riss übersehen. 
Zur Beurteilung des Pfahlzustands  
werden die Rissbreitenänderungen für 
jede Sensorfaser statistisch erfasst. Ne- 
ben der maximalen Rissbreite werden  
der 90-%-Quantilwert und der Median-
wert (50-%-Quantil) aller Rissbreiten 
entlang der Messfaser ermittelt und  
zur Bewertung den definierten Grenz-
werten gegenübergestellt.

4.3.2 Berechnung des  
 Biegemomentenverlaufs
Schnittgrößen wie das Biegemoment  
sind Gleichgewichtsgrößen, die nach der 
Euler-Bernoulli-Balkentheorie bestimmt 
werden. Diese Theorie gilt für abschnitts-
weise stetige Querschnittsverläufe, was 
aber in gerissenen Bereichen nicht ge- 
geben ist. Die gemessenen Dehnungen 
im Riss sind also hierfür nicht ohne wei- 
teres zu verwenden. Stattdessen wird 
analog zum Verfahren zur Risserkennung 

 16    Rissortung und Rissbreitenbestimmung 
   © Sensical GmbH
 

 17    Auswertung der faseroptisch gewonnenen Dehnungsverläufe in jedem Querschnitt des Pfahls:   
   Normaldehnung εN und Krümmung κ(z) 
   © Sensical GmbH

 15    Beton-Dehnungssensor mit schwingender Saite 
   © Sisgeo Srl
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 17    Auswertung der faseroptisch gewonnenen Dehnungsverläufe in jedem Querschnitt des Pfahls:   
   Normaldehnung εN und Krümmung κ(z) 
   © Sensical GmbH

 18    Dehnungssignal h-FOS im Vergleich mit VWG
   © Sensical GmbH
 

und Rissbreitenbestimmung ein glatter 
Dehnungsverlauf erzeugt, der die physi- 
kalisch zwingende Kontinuität von 
Gleichgewicht und Verträglichkeit be- 
rücksichtigt. Aus jener glatten Dehnungs-
kurve werden die Schnittgrößen der  
Normalkraft und des Biegemoments  
wie folgt bestimmt (Bild 17): 
In jedem Querschnitt entlang der Dübel- 
pfahl-Achse werden von den vier faser- 
optischen Dehnungssensoren vier Deh- 
nungswerte εi (i = Nord, Süd, Ost und 
West) erfasst. Unter Verwendung des 
Ansatzes der kleinsten Fehlerquadrate 
wird eine lineare Regressionsebene an 
die vier Datenpunkte angepasst. Unter 
der berechtigten Annahme, dass die 
Querschnitte eben bleiben (Bernoulli-
Hypothese), wird diese Ebene als Deh- 
nungsebene des jeweiligen Querschnitts 
aufgefasst.
Die mittlere Dehnung der Dehnungs-
ebene ist die Normaldehnung εN des 
jeweiligen Querschnitts. Mit der Längs-
steifigkeit des Ankerpfahls EA wird die 
Änderung des Normalkraftverlaufs über 
die Pfahltiefe z im Vergleich zur Referenz-
messung ermittelt: 
N(z) = EA εN(z) 
Der Krümmungsverlauf κ des Pfahlquer-
schnitts ergibt sich aus der Neigung der 
Dehnungsebene gegenüber der verti- 
kalen Pfahlachse. Mit der Biegesteifigkeit 
des Dübelpfahls EI wird die Änderung des 
Biegemomentenverlaufs über die Pfahl- 
tiefe z gegenüber der Referenzmessung 
ermittelt: 
M(z) = EI κ(z) 
Der Pfahlzustand wird über die gesamte 
Pfahltiefe direkt durch den Vergleich des 
Normalkraft- und Biegemomentenver-
laufs mit zulässigen Grenzwerten der 
jeweiligen Schnittgrößen bestimmt.

Analog zu dem hier beschriebenen Vor- 
gehen werden die Normalkraft und das 
Biegemoment ebenfalls aus den Mess- 
daten der VWG bestimmt. Im Gegensatz 
zu den Schnittgrößenverläufen aus der 
Auswertung der h-FOS werden mit den 
VWG lediglich Einzelwerte in den 
Messebenen ausgewertet.

5 Ergebnisse
5.1  Allgemeines
Nachfolgend werden Ergebnisse der in 
Abschnitt 3.3 beschriebenen Auswertung 
für einen beispielhaften Dübelpfahl ge- 
zeigt, wobei die Messergebnisse der 
unterschiedlichen Sensortechnologien 
vergleichend gegenübergestellt werden.
In Bild 18 ist ein Ausschnitt der über die 
gesamte Pfahllänge von 30 m gemes-
senen Dehnungsverläufe (gestrichelte 
Linien) dargestellt. Die bisher durchge-
führten neun Folgemessungen sind in  
der Grafik farblich unterschieden. Die 
Verläufe entsprechen den Dehnungs-
änderungen im Vergleich zur Referenz-
messung. Zur Verifizierung sind auch die 
mit den VWG aufgenommenen Dehnun-
gen in Bild 18 (horizontale Balken) visu- 
alisiert. In den entsprechenden Höhen 
stimmen beide Messungen in allen neun 
Folgemessungen sehr gut überein.

5.2  Biegemomente
 Die Biegemomentkurven entlang des 
gesamten Dübelpfahls sind in Bild 19 
dargestellt. Wie in Abschnitt 4.3.2 erläu- 
tert, wurden sie aus den gemessenen 
Dehnungen abgeleitet. Auch hier stimmt 
der resultierende Biegemomentenverlauf 
aus den h-FOS-Messungen mit den Ein- 
zelwerten des Biegemoments in den  
jeweiligen VWG-Messebenen sehr gut 
überein. Allerdings werden durch die 
Wahl der VWG-Messebenen die Orte der 
maximalen Biegemomente übersehen. 

Anhand der h-FOS-Messung werden hin- 
gegen die maßgebenden Schnittgrößen 
zuverlässig ermittelt und die ausreichen-
de Tragfähigkeit des Dübelpfahls wird 
sicher nachgewiesen.
Der aus der Messung resultierende Biege- 
momentenverlauf bestätigt im Wesent- 
lichen das für die Hangverdübelung an- 
genommene mechanische Modell. Die 
Nullpunkte der Biegemomente in Höhen- 
lagen von 226 m und 207 m sind charak- 
teristisch für eine Belastung des Pfahls 
infolge größerer Schubverformungen im 
den Pfahl umgebenden Baugrund. Sie 
markieren somit die Lage von potentiel-
len Gleitfugen im Boden entlang der 
Pfahlachse. Bohrprofile in der Nähe des 
Ankerpfahls bestätigen die Lagen dieser 
Gleitschichten. Allein aus den Einzel-
werten der VWG-Messung können diese 
Vorzeichenwechsel im Biegemomenten-
verlauf nicht identifiziert werden. 
Abweichend von der ursprünglichen 
Modellvorstellung verhindert der be- 
trachtete Dübelpfahl aber offensichtlich 
das Abrutschen zweier Gleitkörper: ein 
Erkenntnisgewinn, der nur durch die 
h-FOS-Messungen erreicht wurde. Be- 
merkenswert ist zudem, dass der Aufbau 
des Biegemoments infolge Hangabtrag 
im oberen Bereich bereits nach Folge-
messung 4 (FM-4) weitgehend abge-
schlossen war und sich dann bis zur FM-7 
lediglich noch ein Zuwachs von ca. 20 % 
ergab, von FM-6 zu FM-7 sogar überhaupt 
kein Zuwachs. Im Bereich der unteren 
Gleitfuge (Höhe: 207 m ü. NN.) zeigte sich 
jedoch zwischen FM-6 und FM-7 noch ein 
Zuwachs von 50 %. Dies korreliert sehr 
gut mit dem Bereich der Aktivität des 
Abtrags, der sich in der letzten Phase 
lediglich im Abschnitt der Trasse auf Höhe 
215 m ü. NN. vollzog.

 19    Biegemomentenverlauf aus Messung mit h-FOS im Vergleich mit VWG
   © Sensical GmbH
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Anhand der in Bild 19 veranschaulichten 
Messdaten wird deutlich, dass bei punk- 
tuell messenden Sensoren häufig die 
maßgebenden Messpositionen nicht 
vorherbestimmt werden und die Senso- 
ren somit zu günstige Ergebnisse liefern 
können. Durch den kontinuierlichen 
Charakter der h-FOS-Messung sind die 
maßgebenden Messpositionen hingegen 
immer in den Messdaten enthalten.

5.3  Rissbreiten
Die Auswertung der Rissbreite in einer 
faseroptischen Dehnungsmessung ist 
exemplarisch in Bild 20 visualisiert. Die 
auftretenden Risse mit entsprechender 
Rissbreite wurden gezählt und statistisch 
ausgewertet. Bild 21 zeigt das resultie-
rende Histogramm der gezählten und 
klassierten Rissbreiten. Zu erkennen ist, 
dass die zulässige Rissbreite nicht 
überschritten wird.
Die Rissbreitenbestimmung ist eine völlig 
neue Einsicht in den Zustand von auf 
Biegung beanspruchten Pfählen. Unter 
der Geländeoberfläche ist eine visuelle 
Inspektion von Rissen, wie sie bei Inge- 
nieurbauwerken machbar ist, unmöglich. 
Mit den etablierten, punktuell messen-
den Sensortechniken ist eine Risserken-
nung ebenfalls ausgeschlossen, da die 
Orte der unter Belastung entstehenden 
Risse generell nicht präzise vorhergesagt 
werden können. Erst durch die Anwen-
dung der h-FOS-Technik werden Riss- 
detektion und Rissbreitenbestimmung 
realisierbar. Diese Technik bietet durch 
ihre hohe Genauigkeit völlig neue Mög- 
lichkeiten der Zustandsbewertung von 
Pfählen und eine sehr gute Grundlage  
für die Zustandsprognose von geotech-
nischen Bauwerken.

6 Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen einer Hangverdübelung im 
Zuge der Errichtung eines im September 
2022 fertiggestellten Einschnitts wurde 
eine Auswahl der Dübelpfähle mit einem 
innovativen faseroptischen Dehnungs-
messsystem ausgestattet. Sämtliche ver- 
bauten Sensoren liefern seit 2019 zuver- 
lässig Daten. Die begleitend zur Baumaß-
nahme erfassten Messdaten eröffnen 
bisher nicht gekannte und lückenlose 
Einblicke in das Tragverhalten von Dübel- 
pfählen und die Mechanik des Rutsch-
hangs. Rissbreiten können genauestens 
erfasst und Biegemomente anhand der 
Dehnungen berechnet werden. Die hohe 
Genauigkeit und Trennschärfe des Verfah- 
rens stellen die Basis für ein prognose-
fähiges geotechnisches Monitoring-
System dar.
Im Ergebnis hat sich eine wirtschaftliche 
Bemessung der Sicherungsmaßnahmen 
auf Basis einer zutreffenden Einschätzung 
der vorhandenen Baugrundverhältnisse 
mit realistischen Bodenkennwerten 
bestätigt.
Der Einsatz einer Instrumentierung mit 
Sensoren stellt in geotechnischen Bau- 
werken höchste Anforderungen an Pla- 
nung und Durchführung. Die Erkenntnis-
se und die Vorgehensweise lassen sich 
auf andere Bauwerke, wie zum Beispiel 
Bauwerke des Ingenieur- und Verkehrs-
wegebaus, übertragen.
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Studie zur Minderung der Transmission        

Lärmschutzwände mit vibroakustischen Metamaterialien
           von William Kaal, Sebastian Rieß, Marvin Droste, Heiko Atzrodt, Peter Rath

Im Auftrag der ASFiNAG wurde am 
Fraunhofer-Institut LBF in Darmstadt 
der Prototyp einer Lärmschutzwand 
mit vibroakustischen Metamateria-
lien entwickelt. Diese stellen eine 
neuartige Technologie zur Schwin-
gungs- und Lärmminderung an 
flächigen Strukturen dar, mit denen 
in bestimmten Frequenzbereichen 
die Ausbreitung von Körperschall 
effektiv unterdrückt werden kann. 
In der Studie wurde ein Ausschnitt 
einer Acryl-Lärmschutzwand mit 
einem Verbund aus Resonatoren 
ausgestattet, die so ausgelegt sind, 
dass sie im für Verkehrslärm typi-
schen Frequenzbereich eine signi- 
fikante Reduktion der Transmission 
erzielen. Nachfolgend werden die 
Vorgehensweise bei der Konzep-
tionierung und Auslegung des 
Prototyps und die im Labor gemes-
senen Ergebnisse dargestellt und 
ein Ausblick auf Lärmschutzwände 
im Kontext von Verkehrsbrücken 
gegeben.

1 Motivation und Hintergrund
1.1  Grundproblem Lärm
Lärm wird als unerwünschter Schall defi- 
niert und gilt als ein bedeutender Stress- 
faktor, der das seelische und körperliche 
Wohlbefinden von Menschen negativ 
beeinträchtigen kann. Er vermindert die 
Erholung und die Konzentrationsfähigkeit 
und erschwert die Sprachverständigung. 
Zudem stellt Lärm ein nicht zu unter-
schätzendes Gesundheitsrisiko dar: 
Studien der Weltgesundheitsorganisation 
WHO zeigen, dass Lärm die zweitgrößte 
Umweltgefahr für die Gesundheit und das 
Wohlbefinden von Menschen in Europa 
ist [1]. Schlafstörungen, Bluthochdruck 
sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
können nachweislich Folgen von Lärm 
sein. 

Physikalisch lässt sich Lärm nicht eindeu- 
tig definieren, da neben der messbaren 
Größe des Schalldrucks mit den zuge-
hörigen Frequenzen die subjektive Wahr- 
nehmung eine Rolle spielt, die von indi- 
viduellen Faktoren abhängt. Für eine 
Minderung der Lärmbelastung ist jedoch 
in jedem Fall eine Reduktion des Schall- 
drucks im hörbaren Frequenzbereich 
vorteilhaft.
Verkehrslärm entsteht sowohl durch  
Antriebsgeräusche als auch durch Roll-  
und Windgeräusche, die bei höheren 
Fahrgeschwindigkeiten, wie sie bei 
Schnellstraßen üblich sind, dominieren. 
Trotz Fortschritten in der Antriebstech-
nologie und der Optimierung von Rei- 
fenprofilen und Fahrbahnbelägen bleibt 
Verkehrslärm ein Problem, insbesondere 
in Ballungsräumen, wo Wohnraum im- 
mer knapper wird und Menschen immer 
näher an stark frequentierten Verkehrs-
straßen wohnen. Der dauerhafte Ver- 
kehrslärm beeinträchtigt die Gesundheit 
und die Lebensqualität der Anwohner. 
Der Schutz der Menschen vor Lärmbeläs-
tigung durch Verkehr ist deshalb Ziel 
vieler politischer Maßnahmen und 
Bestandteil gesetzlicher Vorschriften.

1.2  Lärmschutzwände
Lärmschutzwände, auch Lärmschirme 
genannt, sind häufig ein adäquates Mit- 
tel für effektiven Lärmschutz an stark 
befahrenen Verkehrswegen. Neben trans- 
parenten Lärmschutzwänden aus Silikat- 
oder Kunststoffglas werden Wände aus 
Metall, Holz oder Beton eingesetzt. Ge- 
rade im Kontext von Brücken werden 
leichte, transparente Lärmschutzwände 
bevorzugt, denn eine lichtdurchlässige 
Lärmschutzwand wirkt nicht nur für die 
Verkehrsteilnehmer vorteilhaft, die da- 
durch die Landschaft besser wahrneh-
men können. Auch aus der Perspektive 
der Anwohner, die das Gesamtbauwerk 
der Brücke mit Lärmschutzwänden als 
gestalterische Einheit wahrnehmen,  
ist eine transparente Lärmschutzwand 
optisch am wenigsten störend. Zudem 
bietet sie den psychologischen Vorteil, 
dass die Lärmquelle identifiziert werden 
kann und die Sinne Gehör und Sehen 
verkoppelt sind. Betonwände kommen 
aufgrund ihres hohen Eigengewichts als 
Lärmschirme bei Brücken in der Regel 
ohnehin nicht in Betracht.

1.3  Innovation gesucht 
Um innovative Lösungen für den Lärm- 
schutz an Autobahnen zu identifizieren, 
rief die ASFiNAG 2020 in Zusammenarbeit 
mit der »Innovationsfördernden Öffentli-
chen Beschaffung« (IÖB) die Challenge 
»Autobahnen und Schnellstraßen: Lärm- 
last durch Technologie reduzieren« aus. 
Das Konzept des Darmstädter Fraunhofer-
Instituts für Betriebsfestigkeit und Sys- 
temzuverlässigkeit LBF, Lärmschutz- 
wände mit Hilfe von vibroakustischen 
Metamaterialien (VAMM) hinsichtlich 
ihrer Transmissionseigenschaften zu 
verbessern, hat sich dabei unter vielen 
Einreichungen in der Jurywertung 
durchgesetzt. 
Es folgte ein gemeinsames Forschungs- 
und Entwicklungsprojekt zusammen  
mit der ASFiNAG zur Realisierung eines 
Laborprototypen, der das Potential der 
Technologie darstellen soll. Die im Fol- 
genden vorgestellten Ergebnisse sind  
im Rahmen dieses Projekts entstanden. 

2  Vibroakustische Metamaterialien
2.1  Was sind VAMM?
Metamaterialien sind künstlich herge-
stellte Materialien, die gegenüber kon- 
ventionellen Materialien ein atypisches 
Verhalten aufweisen. Ursprünglich wur- 
den Metamaterialien im Bereich der Optik 
und des Elektromagnetismus entwickelt.  
Hier wurde durch eine Strukturierung  
von Materialien auf einer Mikroskala 
beispielsweise ein negativer Brechungs-
index oder eine negative Permeabilität 
erzeugt. Beides ist in der Natur bei klas- 
sischen Materialien nicht zu finden. 
Vibroakustische Metamaterialien (VAMM) 
sind eine neuartige Technologie zur 
Reduktion von Vibrationen und Lärm.  
Sie sind in der Lage, in einem bestimm-
ten Frequenzbereich eine virtuelle, nega- 
tive Masse zu erzeugen. Innerhalb dieser 
Frequenzbereiche, welche als Stoppband 
bezeichnet werden, wird die Ausbreitung 
von Luft- und Körperschall effektiv unter- 
bunden (Bild 1 (b)) [2]. VAMM wurden 
bereits für Anwendungen in der Luft-  
und Raumfahrt und im Automobilbau 
untersucht und erprobt [3]–[6].
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2.2  Wie funktionieren VAMM?
VAMM können nach den beiden Prinzi-
pien der Bragg-Streuung und der lokalen 
Resonanzen aufgebaut werden. Während 
die Bragg-Streuung auf periodisch ange- 
ordneten Inhomogenitäten beruht, die zu 
einer destruktiven Interferenz von Wellen 
führen, werden zur Nutzung des Effekts 
lokaler Resonanzen periodisch angeord-
nete mechanische Resonatoren auf der  
zu beruhigenden Struktur, zum Beispiel 
einer Lärmschutzwand, platziert. Die 
Resonatoren werden auf die gewünschte 
Startfrequenz des Stoppbands abge-
stimmt und in einem Abstand zueinan-
der angeordnet, der kleiner als die halbe 
Wellenlänge der zu beeinflussenden 
Schwingung ist. Die Ausführung der 
Resonatoren kann unterschiedliche For- 
men annehmen und es können verschie-
dene Materialen zur Realisierung einge- 
setzt und kombiniert werden. Gegenüber 
dem Effekt der Bragg-Streuung ergeben 
sich Vorteile hinsichtlich der Gestaltung 
und Lage des Stoppbands. Eine schemati-
sche Darstellung eines VAMM, basierend 
auf lokalen Resonanzen, wird in Bild 1 (a) 
gezeigt. Darin ist eine Trägerstruktur, zum 
Beispiel eine Lärmschutzwand, und ein 
darauf aufgebrachtes Array aus mecha-
nischen Resonatoren zu sehen. Eine  
beispielhafte Ausführung eines VAMM, 
basierend auf einem Array aus soge-
nannten Biegebalken-Resonatoren,  
ist in Bild 1 (c) dargestellt.
Anders als Metamaterialien im Bereich 
der Optik und des Elektromagnetismus 
wirken VAMM nach außen nicht als ein 
homogenes Material. Dies liegt daran, 
dass sich die Strukturierung im Bereich 
der Größenskala der Wellenlängen der zu 
beeinflussenden Schwingungen befin- 
den muss. Im Bereich der Optik sind dies 
Nanometer und im Bereich mechanischer 
Schwingungen Zentimeter.
Die Resonatoren, aus denen ein VAMM 
aufgebaut ist, haben eine Eigenfrequenz 
(fR), die die Startfrequenz des Stoppbands 
markiert. Sie bestimmt sich bei Vernach-
lässigung der Dämpfung aus der Reso- 
nator-Masse (mR) und der Steifigkeit (kR) 
über die Beziehung: 

×

Damit der Metamaterialeffekt entsteht, 
müssen die lokalen Resonatoren in einem 
Abstand angeordnet sein, der kleiner als 
die halbe Wellenlänge der Schwingung 
ist, die reduziert werden soll. Für Körper- 
schall-Biegewellen, welche relevant für 
die Schalltransmission sind, lässt sich die 
Wellenlänge λ in einer Platte nach 

bestimmen, wobei t die Plattendicke, E 
das Elastizitätsmodul, ν die Querkontrak-
tionszahl, ρ die Dichte und f die Wellen-
frequenz darstellen.
Mit diesen analytischen Formeln kann 
eine erste grobe Auslegung eines VAMM 
erfolgen. Zur detaillierten Auslegung ist 
eine numerische Berechnung mit Hilfe 
der Finiten-Elemente-Methode (FEM) 
vorzunehmen. Damit können sowohl die 
Resonatoren selbst als auch der makros-
kopische Verbund berechnet und bei 
Integration von Fluid-Struktur-Interak-
tionen auch akustische Effekte simuliert 
werden.

 1  a) Aufbau vibroakustischer Metamaterialien mit lokalen Resonanzen
    b) Wirkungsweise eines vibroakustischen Metamaterials im Frequenzbereich (Stoppband-Verhalten) 
    c) Beispielhafte Ausführung eines vibroakustischen Metamaterials
 © Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF
 

2. 3  Wie können VAMM  
 realisiert werden?
Zum Aufbau von Resonatoren existie- 
ren verschiedene Konzeptvarianten, die 
grundsätzlich danach unterschieden 
werden können, wie die Nachgiebigkeit 
bzw. das Steifigkeitselement (die Feder) 
des Resonators realisiert wird. In der Lite- 
ratur werden die vier Bauformen Säulen- 
Resonator, Biegebalken-Resonator, Mem- 
bran-Resonator und das Einbetten von 
Massen in eine elastische Matrix unter- 
schieden (Bild 2).
Der Resonator kann dabei, wie darge-
stellt, aus diskreten Feder-Masse-Elemen-
ten aus unterschiedlichen Materialien 
bestehen oder aus einem einzigen Mate- 
rial, das sowohl als Steifigkeit als auch  
als Masse wirkt.
Die Resonatoren können einzeln an die 
Zielstruktur angebracht werden oder,  
was für eine großserientechnische Her- 
stellung besonders vorteilhaft ist, als 
Verbund produziert und appliziert wer- 
den. Außerdem lassen sich die Resonato-
ren beispielsweise durch Stanzprozesse 
direkt in die zu beruhigende Struktur 
integrieren, wie später in Bild 10 gezeigt 
wird.

 2  Verschiedene Resonator-Bauformen:  
 a) Säulen-Resonator  
 b) Biegebalken-Resonator 
 c) Membran-Resonator  
 d) eingebettete Masse in einer elastischen Matrix
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3  Forschungs- und Entwicklungs- 
 projekt zur Umsetzung eines   
 Laborprototyps
3.1  Allgemeines
Im Rahmen des Forschungs- und Entwick-
lungsprojekts des Fraunhofer LBF und  
der ASFiNAG sollten die Grundlagen zu 
VAMM, wie in dem vorhergehenden Ab- 
schnitt erläutert, auf eine Glaslärmschutz-
wand übertragen werden. Hierfür wur- 
den zunächst relevante Anforderungen 
erarbeitet.

3.2  Anforderungen
Da insbesondere in Ballungsräumen die 
Anwohner immer dichter an stark befah- 
renen Straßen leben, werden Lärmschutz-
wände zunehmend höher gebaut, um 
den Anteil des Schalls, der über die Lärm- 
schutzwand zu den Anrainern gelangt,  
zu reduzieren (Diffraktion, Bild 3). Hier- 
durch steigen die Anforderungen an die 
Lärmtransmission durch die Schallschutz-
wand. Dieser Schall lässt sich mittels 
VAMM effektiv reduzieren. Ziel der Ent- 
wicklung war daher der Aufbau und die 
Erprobung eines Lärmschutzwand-Seg-
ments mit im Vergleich zu verfügbaren 
Materialien erheblich verringerter 
Transmission.
Um ein VAMM für eine Lärmschutzwand 
zu entwickeln, müssen verschiedene 
praktische Anforderungen bedacht wer- 
den, die sich aus der Funktionsweise des 
VAMM ergeben. Ein VAMM basiert auf 
genau abgestimmten Resonatoren und 
funktioniert nur dann sinnvoll im Kontext 
von Lärmschutzwänden, wenn sich die 
Resonator-Eigenschaften (Federsteifig-
keit, Masse und Dämpfung) nicht in Folge 
von Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, 
Luftfeuchtigkeit oder Temperatur ändern.
Außerdem müssen die Resonatoren un- 
empfindlich gegenüber Verschmutzun-
gen sein sowie resistent gegen den Auf- 
prall von Steinen und Hagelkörnern und 
alle zu erwartenden Wind- und Schnee- 
lasten. Darüber hinaus sollte das VAMM 
eine hohe Recyclingfähigkeit aufweisen. 
Da Straßenlärm im Bereich um 1.000 Hz 
am lautesten ist, wurde diese Frequenz 
als Ziel für die Transmissionsreduktion 
definiert. 

Für die Realisierung eines Demonstra- 
tors stand die vibroakustische Funktions-
erfüllung im Vordergrund, so dass die 
Anforderungen hinsichtlich Lebensdauer, 
Sicherheit und großserientechnischer 
Skalierbarkeit bei der Konzeptentwick-
lung des VAMM nicht priorisiert wurden. 
Als Demonstrationsszenario, das sich  
gut im Labormaßstab aufbauen und 
untersuchen lässt, wurde ein 650 mm² × 
900 mm² großer Ausschnitt aus einer  
15 mm dicken konventionellen Acryl-
glas-Lärmschutzwand gewählt.

 3  Reflektion, Absorption, Diffraktion und Transmission  
 am Beispiel einer Lärmschutzwand auf einer Brücke
 © Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF

 5  Prototyp einer Acryl-Lärmschutzwand mit VAMM
 © Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF
 

 4  Konzept des Napfresonators
 © Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF
 

3.3  Auslegungsprozess
Im Projekt wurden insgesamt acht ver- 
schiedene Konzepte zur Realisierung der 
Resonatoren entwickelt und verglichen. 
Unter den gegebenen Randbedingungen 
wurde für den prototypisch aufzubauen-
den Labordemonstrator schließlich ein 
Konzept, basierend auf einem Kunststoff-
napf mit innenliegender Masse, ausge-
wählt. Das Konzept und der Aufbau sind 
in Bild 4 dargestellt.
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Das Konzept bietet den Vorteil, dass die 
Resonatoren nach außen abgeschlossen 
und keine Spalten oder Hohlräume vor- 
handen sind, die verschmutzen und zu 
einer Verstimmung der Resonatoren  
führen können. Des Weiteren sind sie so 
kompakt genug zu bauen, um noch ein 
ausreichend großes Freiflächenverhältnis 
von über 50 % auf einer Glas-Lärmschutz-
wand erzielen zu können, was eine hohe 
Lichtdurchlässigkeit garantiert. Zudem 
lassen sich die Näpfe für die Laborde-
monstration in einfacher Weise im 
3-D-Druck aus Polyamid herstellen. 
Auch wenn für eine großtechnische Reali- 
sierung andere Designkonzepte, Materia- 
lien und Fertigungsverfahren zum Einsatz 
kommen würden, wie beispielsweise im 
Zink-Druckgussverfahren hergestellte 
Resonatoren, sind die erzielten Ergebnis-
se gut auf andere Ausgestaltungen 
übertragbar. 
Um ein möglichst breit wirksames Stopp- 
band zu erzeugen, wurde mit Hilfe nume- 
rischer Simulationen ein VAMM mit alter- 
nierend abgestimmten Resonatoren 
(1.150 Hz und 1.500 Hz) ausgelegt. Hier- 
bei entstehen zwei sich überlappende 
Stoppbänder. 
Die Resonatoren wurden zunächst einzeln 
ausgelegt, aufgebaut und schwingungs-
technisch charakterisiert. Die Dämpfung 
wurde durch eine Bitumenschicht einge- 
stellt, die auf die Membran aufgeklebt 
wurde. Insgesamt wurden 204 Resona-
toren gefertigt und auf die Lärmschutz-
wand appliziert.
Der so aufgebaute Metamaterial-Verbund 
wiegt in etwa doppelt so viel wie eine 
einfache Acrylglas-Lärmschutzwand. Bild 
5 (links) zeigt den gesamten aufgebau-
ten Demonstrator, Bild 5 (rechts) einige 
Kunststoffresonatoren in Nahaufnahme. 

3.4  Messergebnisse
Zur Verifikation der Funktionsweise des 
aufgebauten VAMM wurde der Lärm-
schutzwandausschnitt zunächst hinsicht-
lich seines Schwingungsverhaltens mit 
und ohne VAMM untersucht. Dazu wurde 
der Labordemonstrator frei schwingend 
aufgehängt und eine Modalanalyse 
durchgeführt, indem er an einem Punkt 
mit einem Modalhammer impulsartig 
angeregt wurde und die freien Schwin-
gungen mit einem Beschleunigungssen-
sor an einem anderen Punkt erfasst wur- 
den. Auf diese Weise kann das struktur-
dynamische Übertragungsverhalten be- 
stimmt werden. Der Aufbau ist in Bild 6 
(links) dargestellt. Die Anregung der 
Struktur erfolgte in dem mit DP (driving 
point) beschrifteten Punkt 1, die Messung 
der Beschleunigungsantwort insgesamt 
an zwölf verschiedenen Punkten. 
  

 6  Versuchsaufbau und Ergebnisse der Strukturdynamik-Messungen
 © Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF
 

 7  Versuchsaufbau der Akustikmessungen
 © Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF
 

Die Ergebnisse können in Bild 6 (rechts) 
exemplarisch für den gegenüberliegen-
den Messpunkt 12 nachvollzogen wer- 
den. Darin ist ein deutliches Stoppband 
im Strukturverhalten in einem Frequenz-
bereich von ca. 600–3.800 Hz zu erken- 
nen. Damit wird deutlich, dass das VAMM 
das Schwingungsverhalten der Lärm-
schutzwand im relevanten Frequenz-
bereich deutlich beeinflusst. 
Um den sich daraus ergebenden akus- 
tischen Effekt zu quantifizieren, wurden 
verschiedene Lärmschutzwand-Module  
in einem Akustiklabor auf ein mit schall- 
harten Wänden berandetes Akustikvolu-
men (Akustikbox) montiert. Die Anregung 
erfolgte durch ein auf 5 kHz bandbe-
grenztes Rauschsignal durch einen Laut- 
sprecher im Inneren des Volumens. Aus- 
gewertet wurde der gemittelte Schall-
druckpegel der beiden oberhalb des 
Lärmschutzwand-Moduls befestigten 
Mikrofone. Der Versuchsaufbau der 
Messung ist in Bild 7 dargestellt.
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Die Ergebnisse der Messungen anhand 
des gemittelten Schalldruckpegels an 
den Außenmikrofonen für verschiedene 
Lärmschutzwand-Konfigurationen über 
der Frequenz sind in Bild 8 dargestellt.  
Je geringer der Außenschalldruckpegel 
ausfällt, desto besser ist die Transmis-
sionsreduktion zu bewerten.
Die grüne Kurve zeigt das Reduktionsver-
halten der ursprünglichen Lärmschutz-
wand. Am Verlauf der blauen Kurve wird 
deutlich, dass eine Verdopplung der Lärm- 
schutzwanddicke nur zu einer geringfü-
gigen Reduktion der Transmission führt. 
Fügt man jedoch die gleiche Masse der 
Wandstärkenverdopplung in Form eines 
VAMM hinzu, so ergibt sich eine deutliche 
Reduktion der Transmission bis 15 dB,  
wie an der grauen Kurve deutlich wird. 
Auffallend hierbei sind die beiden aus- 
geprägten Peaks bei ca. 1.400 Hz und 
2.400 Hz, welche auf das VAMM zurückzu-
führen sind. Diese beiden Peaks konnten 
durch das Hinzufügen von Dämpfung in 
Form der zuvor angesprochenen Bitumen- 
Schicht auf den Resonator-Membranen 
des VAMMs deutlich reduziert werden 
(schwarze Kurve). 
In Bild 9 sind die Messergebnisse als 
Terz-Spektren dargestellt, was eher dem 
menschlichen Hörempfinden entspricht. 
Hier ist auch die Schallreduktion gegen- 
über der einfachen Glas-Lärmschutz-
wand zu erkennen. Der Abbildung kann 
im anvisierten Terzband mit einer Mittel- 
frequenz von 1.000 Hz eine Reduktion 
durch das VAMM (mit und ohne Dämp-
fung) von 7–8 dB entnommen werden.  
Im Terzband mit der Mittelfrequenz von 
2.000 Hz ist die Reduktion maximal und 
beträgt ca. 15–16 dB. Da der Mensch be- 
reits Reduktionen von 3 dB wahrnehmen 
kann, entspricht dies einer deutlich hör- 
baren Schallreduktion.
Durch eine Anpassung der Resonator-
Parameter kann der Bereich maximaler 
Reduktion auch zu niedrigeren Frequen-
zen verschoben werden. Hierbei muss 
entweder die schwingende Masse erhöht 
oder die Membran des Resonators wei- 
cher gestaltet werden.
Zusammenfassend lässt sich anhand der 
Laborergebnisse feststellen, dass mit 
VAMM die Transmission durch eine Glas- 
Lärmschutzwand im Bereich des Stopp- 
bands wesentlich wirkungsvoller redu- 
ziert werden kann als beispielsweise mit 
einer Verdopplung der Lärmschutzwand-
dicke. Damit empfehlen sich VAMM als 
Leichtbaulösung für Lärmschutzwand-
Anwendungen. 

4  Zusammenfassung und Ausblick
Vibroakustische Metamaterialien stellen 
eine neuartige Technologie zur Reduktion 
von Schwingungen und Schall dar. Wie  
in dem vorgestellten Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt gezeigt werden 
konnte, lässt sich mit VAMM die Trans-
mission durch eine transparente Lärm- 
schutzwand im Stoppbandbereich in der 
Größenordnung von 15 dB reduzieren. 
Die Reduktion der Transmission ist durch 
VAMM wesentlich wirkungsvoller als sie 
durch eine Verdopplung der Lärmschutz-
wanddicke (gleiche flächenbezogene 
Masse wie mit VAMM) erzielt werden 
kann. Damit ist die Lösung prädestiniert 
für Anwendungen von Lärmschutzwän-
den, in denen Leichtbau eine wichtige 
Rolle spielt, wie beispielsweise Schall-
schutz an Brücken.

 8  Unbewertete, gemittelte Außenschalldruckpegel der Außenmikrofone
 © Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF
 

Neben transparenten Lärmschutzwänden 
eignen sich auch absorbierende Wände  
in Kassettenbauweise, wie sie in über- 
wiegender Zahl an Autobahnen zum 
Einsatz kommen, für die Anwendung von  
VAMM. Die Kassetten sind in der Regel 
aus Aluminiumblech gefertigt, an einer 
Seite perforiert und im Innenraum mit 
Absorbern aus Stein- oder Glaswolle 
gefüllt. Das rückseitige Deckblech kann 
durch eine Strukturierung in ein VAMM 
verwandelt und damit eine hohe Inte- 
grationstiefe erreicht werden. Eine erste 
nach diesem Prinzip aufgebaute Lärm- 
schutzwand ist in Bild 10 zu sehen. 

 9  Reduktion des Schalldruckpegels gegenüber einer einfachen Acrylglas-Lärmschutzwand in Terz-Bändern
 © Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF
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Die bisherigen Untersuchungen zeigen, 
dass mit VAMM eine deutliche Transmis-
sionsreduktion an Lärmschutzwänden 
erzielt werden kann. Um das Prinzip im 
Hinblick auf eine Anwendung an der 
Autobahn weiterzuentwickeln, läuft zur- 
zeit eine Innovationspartnerschaft der 
ASFiNAG mit Lärmschutzwandherstellern. 
Der Aufbau eines Prototyps im Reallabor 
an der Autobahn ist für 2025 geplant.
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Entwicklung und Anwendung       

Die Orthoverbund-Fahrbahnplatte
           von Tobias Mansperger

Die Orthoverbundplatte vereint  
die Vorzüge von orthotropen Stahl- 
fahrbahnen und konventionellen 
Stahlbetonfahrbahnplatten. Sie  
ist leicht, robust und mit hohem 
Vorfertigungsgrad herstellbar. Mit 
dieser Bauweise können dringend 
erforderliche Materialeinsparungen 
und damit verbunden Reduktionen 
von Treibhausgasemissionen in  
der Bauphase erreicht werden.

1 Allgemeines
Die orthotrope Stahlverbund-Fahrbahn-
platte, kurz: Orthoverbundplatte, be- 
steht aus einem ausgesteiften Deckblech 
und einer dünnen, bewehrten Aufbeton-
schicht. Sie kombiniert die Vorteile der 
Stahlverbundplatte mit den Vorteilen  
der orthotropen Stahlfahrbahnplatte  
auf ideale Weise. Um die Robustheit und 
die Dauerhaftigkeit dieser Konstruktion 
sicherzustellen, kommt der konstruktiven 
Ausbildung der Stahlbaudetails und der 
Verbindungsmittel größte Bedeutung zu.
Das Grundprinzip von leichten Verbund-
fahrbahnplatten existiert schon seit den 
1930er Jahren und wurde bei einigen 
Großbrücken erfolgreich eingesetzt. Zu 
Unrecht führte es ein jahrzehntelanges 
Nischendasein. Bisher wurde der Auf- 
beton nur konstruktiv behandelt. For- 
schung und Entwicklung der letzten 
Jahre ermöglichen, das Zusammenwir-
ken von orthotropem Deck und Auf- 
beton analytisch zu betrachten und  
zu optimieren. 

Um Klimaziele zu erreichen, muss das 
Bauwesen einen erheblichen Beitrag leis- 
ten. In Anbetracht der Kürze der dafür  
zur Verfügung stehenden Zeit ist der 
Materialeinsatz bei Neubauten zu redu- 
zieren. Selbstverständlich dürfen dabei 
weder Tragfähigkeit noch Gebrauchs-
tauglichkeit noch Dauerhaftigkeit leiden. 
In einigen Praxisbeispielen wird gezeigt, 
welche gigantischen Potentiale in der 
Orthoverbundbauweise stecken. Massen- 
einsparungen an Überbauten machen 
sich in Bezug auf das Gesamtbauwerk 
doppelt bezahlt. Lager, Unterbauten und 
Gründungen profitieren von der reduzier- 
ten Gesamtbeanspruchung und können 
wirtschaftlicher ausgeführt werden.

2 Leichte Fahrbahnplatten  
 im Stahlbrückenbau
2.1 Orthotrope Platten
Im Großbrückenbau bei Einzelstützwei-
ten ab ca. 100 m ist das Eigengewicht im 
Gegensatz zu den Verkehrslasten für die 
Konstruktion die maßgebende Bemes-
sungsgröße. Um eine wirtschaftliche 
Überbaukonstruktion zu ermöglichen, 
wurden in der Vergangenheit die Fahr- 
bahnplatten mit zunehmender Stütz-
weite deshalb als orthotrope Stahlfahr-
bahnplatten hergestellt. Auch bewegliche 
Brücken werden zumeist in reiner Stahl- 
bauweise mit orthotroper Platte errichtet.
Orthotrope Fahrbahnplatten unterliegen 
mit zunehmenden Verkehrslasten einer 
erhöhten lokalen Ermüdungsbeanspru-
chung durch die Radlasten.
Ermüdungsrisse sind ein entscheiden- 
des Problem für diese Konstruktionsart 
im Stahlbrückenbau. Am häufigsten 
entstehen dabei Risse in der Längsnaht 

 1  Typischer Schaden der Kategorie 1 einer orthotropen Fahrbahnplatte
 © Leonhardt, Andrä und Partner AG
 

zwischen Deckblech und Längssteife, die 
sogenannten Ermüdungsschäden der 
Kategorie 1, und Risse im Anschluss der 
Längssteife an das Stegblech des Quer- 
trägers, die sogenannten Ermüdungs-
schäden der Kategorie 2, die mit zuneh- 
mender Länge zur Beeinträchtigung der 
Verkehrssicherheit führen. Da bei Mate- 
rialermüdung Instandsetzungsmaßnah-
men in Form von Reparaturschweißun-
gen nur bedingt realisierbar sind, ist die 
angestrebte Lebensdauer einer betroffe-
nen Brücke erheblich herabgesetzt, un- 
verzügliche Kompensationsmaßnahmen 
sind hier geboten. 
Als bekanntestes Beispiel in Deutschland 
für dieses Schadensszenario ist die Rhein- 
brücke Leverkusen [1] zu nennen. Bereits 
kurz nach Inbetriebnahme wurden erste 
Risse bei der Bauwerksprüfung festge-
stellt und schon zehn Jahre nach Fertig- 
stellung wurde mit Instandsetzungs-
maßnahmen begonnen. 25 Jahre nach 
Inbetriebnahme waren Ermüdungsrisse 
an der Fahrbahnkonstruktion, insbeson-
dere an der Verbindung von Deckblech 
und Längsrippen, in erheblichem Umfang 
festgestellt worden [2].
Für die orthotrope Fahrbahnplatte wird 
heute die Regelausbildung gemäß DIN  
EN 1993-2 III-NA.G mit einem mindes-
tens 14 mm dicken Fahrbahnblech, einer 
mindestens 40 mm dicken Schicht des 
Asphaltbelags und Trapezsteifen im 
Abstand von maximal 300 mm empfoh-
len. Bei Einhaltung dieser Regelausfüh-
rung müssen keine weiteren Ermüdungs-
nachweise geführt werden. Tatsächlich 
wäre ein rechnerischer Nachweis für eine 
solche Mindestausführung nicht möglich. 
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Dies wurde bereits in [3] ausführlich er- 
läutert. Die rechnerische Lebendsauer  
der Regelausführung beträgt ohne Be- 
rücksichtigung des Belags lediglich zehn 
Jahre, bei Berücksichtigung des Belags 
abhängig von dessen Beschaffenheit und 
der Temperatur ca. 30–50 Jahre. Bei Neu- 
bauten werden daher teilweise erheblich 
dickere Deckbleche verwendet, um den 
rechnerischen Nachweis der Ermüdungs-
sicherheit zu erbringen.
Weitere Probleme orthotroper Platten 
ergeben sich aus den enormen Zwangs-
beanspruchungen durch den Heißeinbau 
des Gussasphaltbelags. In unmittelbarer 
Folge von Belagserneuerungen konnte 
die Entstehung zahlreicher neuer Risse 
beobachtet werden, die sich aufgrund der 
Eigenspannungen einstellen [4]. Durch die 
hohe thermische Leitfähigkeit von Stahl 
und die geringe Masse sind sie zudem 
sehr anfällig für Blitzeisbildung und so- 
mit ein Risiko für die Verkehrssicherheit.

2.2 Sanierungsmethoden  
 orthotroper Platten
Aufgrund der umfassenden Schäden  
im In- und Ausland sind mittlerweile  
zahlreiche Sanierungs- und Verstärkungs-
methoden zur Beseitigung der struktu-
rellen Mängel orthotroper Platten im Ein- 
satz bzw. in der Erprobung. Alle Metho-
den eint das Ziel, die Steifigkeit des 
Deckblechs signifikant zu vergrößern. 
Durch die größere Steifigkeit werden die 
Rotationen des Deckblechs am Anschluss 
an die Längssteife und damit die Span- 
nungsschwingspiele erheblich reduziert. 
Zudem wird die Formtreue der Trapez-
querschnitte durch die höhere Quer-
verteilung verbessert und damit werden 
die Ermüdungsbeanspruchungen an der 
Durchdringung der Steife durch den 
Querträgersteg abgemindert. So wird die 
Auftretenswahrscheinlichkeit von Schä- 
den der Kategorie 1 und 2 gesenkt [5]. 

Zu diesen Verstärkungsmethoden zäh- 
len unter anderem: das Aufkleben zu- 
sätzlicher Bleche, die Verstärkung mit 
UHPFRC und aufgeklebtem Split, das 
Sandwich-Plate-System, das Aufbringen 
einer UHPFRC-Schicht ohne zusätzliche 
Verbundmittel sowie die Verstärkung mit 
einer konventionellen Aufbetonschicht 
mit Kopfbolzendübeln als Verbundmittel.  
Aus verschiedenen Gründen konnte sich 
noch keine dieser Methoden als Königs- 
weg durchsetzen, trotz teilweise erfolg- 
reich verlaufener Pilotanwendungen. 
Die Existenz einer Vielzahl von Sanie-
rungsmethoden zeigt den dringenden 
Bedarf, der orthotropen Stahlfahrbahn-
platte eine Alternative für den Neubau 
zur Seite zu stellen, die gleichzeitig leicht 
ist und dennoch allen Ansprüchen an die 
Robustheit moderner Brückenbauwerke 
gerecht wird.

 2  Verstärkung der Brücke Beimerstetten mit UHPFRC
 © Leonhardt, Andrä und Partner AG
 

 3  Fahrbahnplatte der Brücke Köln-Deutz 
 © Aus [6]
 

2.3 Historische Entwicklung von  
 Verbundfahrbahnplatten
Fritz Leonhardt stattete bereits die 1948 
fertiggestellte Rheinbrücke Köln-Deutz [6] 
mit einer Verbundfahrbahnplatte zur Re- 
duktion des Gesamtstahlverbrauchs aus. 
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 
war insbesondere Stahl ein äußerst knap- 
per Rohstoff und zudem oblag zu jener 
Zeit die Zuteilung der Ressourcen der 
Übergangsregierung des US-Militärs.  
Mit einer besonders leichten Fahrbahn-
platte konnte sowohl bei der Platte selbst 
als auch bei der Haupttragkonstruktion 
der Stahlverbrauch optimiert werden.  
So wurde auf das im Abstand von 50 cm 
durch offene Walzprofile ausgesteifte 
Deckblech eine 12 cm dicke Ortbeton-
schicht aus B400 aufgebracht. Zur Ver- 
bundsicherung wurden »zickzackförmige 
Rundstahlschlangen« auf das Deckblech 
aufgeschweißt. Das Flächengewicht die- 
ser Konstruktion wird mit 290 kg/m² 
beziffert. Bemerkenswert ist, dass zur 
Überdrückung des Aufbetons in den 
Stützbereichen der Deckbrücke während 
der Betonage 300 t Ballastgewicht in 
Feldmitte aufgebracht wurde. In [7]  
wird darauf verwiesen, dass bei der 
Sulzbachtalbrücke aus dem Jahr 1935 
eine vergleichbare Fahrbahntafel aus- 
geführt wurde, die bei ihrer Zerstörung 
im Jahr 1945 lediglich Haarrisse im  
Beton aufwies und bei der keinerlei 
Spuren von Korrosion des Deckblechs 
erkennbar waren. 
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International wurde diese Bauweise in 
der 1950er Jahren von Robinson und 
Courbon vorgestellt [8] und bei zahl-
reichen Großbrücken mit zum Teil  
signifikanten Spannweiten erfolgreich 
angewandt. Zunächst wurden als Ver- 
bundmittel unter 45° gekantete aufge-
schweißte Bleche verwendet, später 
kamen Kopfbolzendübel zum Einsatz.  
Die Dicke des Deckblechs wurde teilweise 
auf 8 mm und die der Aufbetonschicht 
auf 9 cm reduziert. Dabei wurden Flä- 
chengewichte erreicht, die denen von 
üblichen orthotropen Platten jener Zeit 
entsprachen. Bekannte Beispiele sind die 
Pont du Tancarville aus dem Jahr 1959 
sowie die Aquitaine-Brücke, Bordeaux, 
aus dem Jahr 1967.
Auch bei den beiden in den Jahren 1971– 
1978 fertiggestellten Schrägkabelbrücken 
über den Rio Paraná in Argentinien [9] 
wurde dieses Konstruktionsprinzip mit 
großem Erfolg angewendet. 
Nennenswerte Schäden an den Fahr-
bahnplatten der zuvor genannten Pro- 
jekte sind nicht bekannt und das, obwohl 
teilweise auf zusätzliche Abdichtungen 
des Betons mit Gussasphalt oder Ver- 
gleichbarem verzichtet wurde.
Durch den Siegeszug der orthotropen 
Fahrbahnplatte geriet die leichte Ver- 
bundfahrbahnplatte zusehends in Ver- 
gessenheit; die Ressource Stahl wurde 
während des Wirtschaftswunders immer 
besser verfügbar und Schweißroboter 
bzw. Schweißportale sorgten trotz stei- 
gender Löhne für eine sehr wirtschaftli-
che Herstellung. Die strukturelle Ermü- 
dungsanfälligkeit war in den 1960er und 
1970er Jahren noch nicht vorherzusehen. 
Weder die exponentielle Zunahme des 
Schwerverkehrs noch Ermüdungsnach-
weise bei orthotropen Fahrbahnplatten 
von Straßenbrücken waren durch die 
seinerzeit gültigen Normen abgedeckt. 

 5  Zárate–Brazzo Largo Bridge über den Rio Paraná
 © Leonhardt, Andrä und Partner AG
 

 6  Querschnitte der Brücken über den Rio Paraná
 © Leonhardt, Andrä und Partner AG
 

 4  Das sogenannte Robinson-Deck 
 © Aus [8]
 

 7  Vergleich der Spannungen im Deckblech bei 60 kN Radlast des ELM 3
 © Leonhardt, Andrä und Partner AG
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3 Die Orthoverbundplatte
3.1 Aufbau
Bei weitgespannten Brücken dominiert das 
Eigengewicht die Gesamtbeanspruchung 
des Tragwerks. Konventionelle Stahlbeton- 
fahrbahnplatten mit ca. 800 kg/m² (zwei- 
achsig gespannt) bis 1.100 kg/m² (ein- 
achsig gespannt) führen zu unwirtschaft-
lichen Konstruktionen. Demgegenüber 
sind orthotrope Fahrbahnplatten mit ca. 
175 kg/m² in Mindestausführung gemäß 
EC3-2 (siehe oben) bzw. ca. 280 kg/m²  
bei gegenwärtigen Brückenneubauten 
wahre Leichtgewichte.
Mit einer Orthoverbundplatte, bestehend 
aus einer reduzierten orthotropen Platte 
mit einer dünnen Aufbetonschicht, kön- 
nen Fahrbahnkonstruktionen realisiert 
werden, die in den Bereich der reinen 
Stahlfahrbahnen vorstoßen und dabei 
allen zeitgemäßen Anforderungen an die 
Robustheit und Nachhaltigkeit gerecht 
werden. Wie die zuvor erfolgte Schilde-
rung der Historie zeigt, handelt es sich 
zugleich um die Renaissance einer er- 
probten Bauweise. Dabei spielen die 
konventionellen Baustoffe Baustahl, 
Normalbeton und Betonstahl in idealer 
Weise zusammen.
Die Vorteile gegenüber orthotropen 
Platten liegen insbesondere in der 
Robustheit, aber auch in der geringeren 
Vereisungsgefahr bzw. Blitzeisbildung 
durch den großen Wärmespeicher sowie 
in den geringeren Eigenspannungen bei 
Heißeinbau von Gussasphalt.
Gegenüber der Stahlbetonfahrbahnplatte 
hat die Orthoverbundplatte folgende 
Vorteile:
– hoher Vorfertigungsgrad
– keine Schalwagen erforderlich
– große Genauigkeit bei der Herstellung 
 möglich
– wenige Fugen in der Fahrbahnplatte 
 erforderlich
– Reduktion der Längszugspannungen 

im Aufbeton durch Pilgerschrittverfah-
ren bzw. Ballastierung der Feldbereiche 
einfach möglich

– hohe Qualität durch kurze Bauzeit 
und schnelle einfache Betonage der 
Fahrbahnplatte

– geringeres Eigengewicht ergibt 
 wirtschaftliches Primärtragwerk
– Toleranzausgleich einfach möglich
– Plattentausch einfach möglich

3.2 Tragverhalten der  
 Orthoverbundplatte
Die primäre Tragfunktion der Ortho-
verbundplatte besteht in der lokalen 
Lastweiterleitung bzw. Lastverteilung  
der Radlasten zu den Längsrippen und 
Querträgern bzw. dem Haupttragwerk. 
Die vergleichsweise dünne Stahlbeton-
platte bildet zusammen mit der ortho-
tropen Stahlplatte ein Verbundtragwerk. 
Die Verbundschubkräfte in Längs- und 
Querrichtung sowohl aus der lokalen als 
auch gegebenenfalls aus der globalen 
Tragwirkung sind dabei vergleichsweise 
gering. Im Gegensatz zu üblichen Ver- 
bundträgern, bei denen große Schubkräf-
te konzentriert über schmale Gurtbleche 
eingeleitet werden, ist bei der Ortho-
verbundplatte ein sogenannter Flächen-
verbund mit kleinen Kräften auf großen 
Flächen herzustellen. Bei Straßenbrücken 
mit dynamischen Beanspruchungen 
kommt somit der Art und der Anzahl der 
gewählten Verbundmittel eine beson-
dere Bedeutung zu. Es ist dabei dauer- 
haft sicherzustellen, dass sich keine Hohl- 
räume bzw. Ablösungen zwischen dem 
Deckblech und der Ortbetonplatte über 
den Betriebszeitraum einstellen. Die 
Spannungen im Deckblech und die un- 
gewollte Einspannung des Deckblechs  
in die Stege der Trapezhohlsteifen und 
die damit verbundenen Biegemomente  
in der Schweißverbindung zwischen bei- 
den Bauteilen werden signifikant redu- 
ziert. Unter charakteristischen Radlasten 
von Schwerlastfahrzeugen werden die 
Dauerfestigkeiten der entsprechenden 
Kerbdetails deutlich unterschritten.

4 Aktuelle Ausführungsbeispiele
4.1 Elbebrücke Wittenberge
Die Elbebrücke Wittenberge ist ein drei- 
feldriger Durchlaufträger mit den Stütz- 
weiten 126 m, 160 m und 126 m. Den 
Querschnitt bildet eine dreizellige Hohl- 
kasten-Mittelträger- bzw. -Monoträger-
konstruktion aus Stahl mit einer Gesamt-
breite von 30,40 m zwischen den Gelän- 
dern. Die Haupttragelemente bestehen 
aus dem wellenförmig ausgebildeten 
Obergurt und dem nahezu parallelen 
Untergurt. Die Bauhöhe ist variabel und 
misst über den Stützen 9,60 m und in  
den Feldern 5 m. 
In Brückenquerrichtung werden die 
Lasten über die Stahlquerträger zu den 
äußeren Hohlkästen und von dort weiter 
zum Mittelträger geleitet. Die äußeren 
Hohlkästen sind torsionssteif ausgebildet. 
Die Fahrbahnplatte wurde im Rahmen 
des Wettbewerbsentwurfs als 30 cm  
dicke Stahlbetonverbundplatte geplant.
Die Fahrbahnplatte liegt bei dem oben 
beschriebenen Querschnitt in den Stütz- 
bereichen etwa in der Schwerelinie des 
Haupttragwerks, so dass diese im Ge- 
gensatz zu Deckbrücken in Verbund-
bauweise keinen Längszugkräften aus  
der globalen Längstragwirkung ausge-
setzt ist. Die Fahrbahnplatte hat somit  
vor allem eine Sekundärtragfunktion zur 
Ableitung der lokalen Verkehrslasten 
zwischen den Querträgern.
Bei der großen Spannweite von 160 m, 
die mit einer Bauhöhe von 5 m in Feld- 
mitte in einer Schlankheit von l/29,1 
überbrückt wird, wurden im Zuge der 
Entwurfsbearbeitung verschiedene Fahr- 
bahnplattensysteme untersucht. In einer 
Wirtschaftlichkeitsstudie konnte sich die 
Orthoverbundplatte als Vorzugsvariante 
trotz des erforderlichen Zustimmung-im-
Einzelfall-(ZiE-)Verfahrens durchsetzen. 
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Die einlagig bewehrte Ortbetonplatte ist 
15 cm dick, die orthotrope Platte setzt 
sich aus einem 10 mm dicken Deckblech 
und 450 mm breiten Trapezhohlsteifen im 
Achsabstand von 900 mm zusammen. Im 
Zuge des ZiE-Verfahrens fanden Bauteil- 
versuche an 1 : 1-Ausschnittskörpern am 
Otto-Graf-Institut der Universität Stutt- 
gart statt. Insgesamt wurden drei Ver- 
suchskörper untersucht, die hinsichtlich 
der Dicke des Aufbetons zur Absicherung 
von Herstellungstoleranzen auf 15 cm,  
13 cm und 11 cm nach unten abgestuft 
wurden. Vor Beginn der statischen Unter- 
suchungen wurde eine Vorschädigung 
der Betonplatte vorgenommen. Die Ver- 
suche an den 13 cm und 15 cm dicken 
Platten mussten aufgrund der Kapazität 
des Hydraulikzylinders bei einer Radlast 
von ca. 1 MN abgebrochen werden. 
Lediglich bei der 11 cm dicken Platte 
zeigte sich bei ca. 800 kN Radlast ein 
lokales Durchstanzen des Betons. Nach 
dem Durchstanzen konnte die Radlast  
bei deutlich flacherer Kraft-Verformungs-
Kurve weiter gesteigert werden, bis die 
Obergrenze des Prüfzylinders erreicht 
wurde.

4.2 Bauwerk 780b im Zuge der A 6
Die Radwegbrücke über die Bundesauto-
bahn (BAB) A 6 bei Schwabach (Bauwerk 
780b) wurde statt mit einer konventio-
nellen Verbundfahrbahnplatte mit einer 
Orthoverbundplatte mit Verbunddübel-
leisten des Typs PZ ausgeführt. Die Dicke 
des Aufbetons beträgt 10 cm. Für die 
Nachweise der lokalen Querrichtung war 
aufgrund der geringen Bauwerksbreite 
eine rechnerische Berücksichtigung der 
Betonplatte nicht erforderlich. Der Einbau 
der einlagigen Bewehrung erfolgte auf 
einem Montageeisen in den Sicken der 
Dübelleisten ohne zusätzliche Unterstüt-
zungen oder Abstandhalter. 

4.3 Bauwerk 396c im Zuge der A 3
Das Bauwerk 396c überführt einen Geh-  
und Radweg, den Weißenseeweg, über 
die Bundesautobahn A 3 bei Bau-km 
396+332,00 im Erlenstegener Forst. Es 
verbindet wichtige Naherholungsgebiete 
der Metropolregion Nürnberg beidseits 
der Autobahn.

 9  Orthoverbundplatte der Elbebrücke Wittenberge
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Die Überführung wurde als Adaption für 
Geh- und Radwege-Überführungsbau-
werke nach Typ 2 des Gestaltungshand-
buchs der BAB A3 Würzburg–Erlangen 
ausgewählt. Großer Wert wurde beim 
Entwurf auf einen hohen Grad an Ein- 
fachheit, funktionaler und tragwerkstech-
nischer Sinnhaftigkeit und damit auf  
eine umfassend nachhaltige Gestaltung 
gelegt, die durch den sparsamen Einsatz 
von Ressourcen auch allen Anforderun-
gen des ökonomischen und ökologischen 
Bauens gerecht wird. Entsprechend der 
Aufgabe, die sechsstreifige Autobahn 
stützenfrei zu überspannen, wurde das 
Überführungsbauwerk gemäß den stati- 
schen Anforderungen als filigrane Stahl- 
verbundkonstruktion vorgeschlagen.
Die Geh- und Radwegüberführung mit 
einer Bauwerksbreite von 3 m wurde als 
einfeldriger Stahlverbundrahmen errich- 
tet. In Anbetracht ihrer geringen Breite 
wurde ein Mittelträger mit bogenförmi-
ger Unterkante vorgesehen. Die geringe-
ren Lasten sowie die kleineren Spannwei-
ten aufgrund rechtwinkeliger Kreuzung 
ermöglichen das sprengwerkartige Auf- 
lösen der Stahlkonstruktion, so dass sich 
horizontal angeordnete Sichtfenster und 
schmale Ansichtsflächen ergeben. Die 
veränderliche Konstruktionshöhe des 
Überbaus beträgt 0,86 m im Feld und 
2,97 m an den Widerlagern. Mit einer 
Spannweite von 54,30 m ist die Schlank-
heit in Feldmitte l/63. Dadurch ergibt sich 
ein transparent wirkendes Bauwerk mit 
äußerst schlanken Traggliedern und 
großer Transparenz. 
Die primäre Stahlkonstruktion ist aus 
luftdicht verschweißten Hohlkästen auf- 
gebaut. Die auskragenden Querschnitts-
teile sind zur Beruhigung der Untersicht 
und zur Verbesserung der Dauerhaftigkeit 
ebenfalls luftdicht verschweißt. Auf den 
Kästen und Querträgern befindet sich das 
geschlossene Deckblech, das mit den in 
Längsrichtung angeordneten Verbund-
dübelleisten mit dem 10 cm dünnen Auf- 
beton eine Orthoverbundplatte bildet. 
Auch die Gesimskappen sind luftdicht 
verschweißt und sorgen für den seitli-
chen Abschluss der Verbundplatte. Somit 
waren keinerlei Schalelemente für die 
Herstellung (Betonage) des Aufbetons 
erforderlich. Die Stahlverbundträger 
wurden in die Rahmenstiele aus Stahl- 
beton eingespannt. Die nach hinten 
geneigten Widerlagervorderseiten wir- 
ken als optische Vermittler zwischen  
dem bogenförmig gestalteten Überbau 
und der Böschung.
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Die Außenstege des Überbaus sind um 
ca. 7° nach innen geneigt, so dass sich  
die Hohlkästen für eine Untersicht mit 
schmalen Ansichtsflächen nach unten 
verjüngen. Dieser Neigung folgen auch 
die Seiten der Widerlager sowie die Kap- 
pengesimse. Dies vermindert zudem  
die Anfälligkeit für Verschmutzung. Der 
Untergurt ist geknickt und hat einen  
mittleren Grat zur Verdeutlichung der 
Kante. Hierdurch werden die Ansichts-
flächen noch mehr reduziert, so dass die 
unteren Streben sehr schlank erscheinen. 
Die Höhe der Kappengesimse von 61 cm 
führt zu ausgewogenen Proportionen von 
Kappen zu Überbau und Widerlager und 
lässt den Überbau im Feld optisch schlank 

erscheinen. Die Kappengesimse sind nach 
außen geneigt, so dass sie deutlich heller 
wahrgenommen werden als der Haupt-
träger und der Brückenschlag als leichter 
Bogen über der Autobahn. 
Die Stahlbetonwiderlager sind weit in  
die Böschung zurückversetzt, woraus  
sich eine minimierte, dreiecksförmige 
Ansichtsfläche ergibt. Ihre Vorderseiten 
sind um 30° nach hinten geneigt. Als 
untere Begrenzung für das Widerlager  
ist ein Absatz von 49 cm über dem 
Böschungspflaster ausgebildet. Die 
Rahmenstiele treten nur im Bereich  
der einbindenden Stahlverbundträger 
sichtbar aus der Böschung hervor. Die 
seitlichen Wände des Widerlagers wer- 

 12    Querschnitt von Bauwerk 396b
   © Leonhardt, Andrä und Partner AG
 

 13    Nichtmetallische Basaltbewehrung der Fahrbahnplatte 
   © Leonhardt, Andrä und Partner AG
 

 14    Bauwerk 396b nach Fertigstellung
   © Hajo Dietz/Nürnberg Luftbild
 

den nach hinten versetzt und verschwin-
den somit hinter der gepflasterten 
Böschungsfläche. 
Durch die gewählten Konstruktionen ist 
es gelungen, ein transparent wirkendes 
Bauwerk mit äußerst schlanken Trag-
gliedern, mit maximaler Durchsicht und 
mit in Querrichtung schmalen Ansichts-
flächen zu schaffen.
Das Bauwerk ist über die Widerlager auf 
jeweils drei Bohrpfählen in sehr tragfä-
higem Buntsandstein gegründet. Diese 
haben einen Durchmesser von 1,50 m 
und eine Länge von 8 m. Angeordnet 
wurden sie in einer Reihe mit einem 
Achsabstand von 2,85 m.
Die Widerlager wurden massiv ausge-
führt. Sie haben über die gesamte Höhe 
von ca. 8 m (variabel) eine Breite von  
3,50 m und eine Tiefe von 5,40 m. Die 
Widerlagervorderseiten sind um 30°  
nach hinten geneigt, die -seitenflächen 
verlaufen parallel zum äußeren Über-
bausteg. 
Der Riegel des Rahmens wird durch den 
obenliegenden Stahlverbundträger und 
die untenliegenden flachen, bogenför- 
migen Stiele gebildet. Der Überbau be- 
steht aus einem luftdicht verschweißten 
Hohlkasten, welcher aus Stahl S355 J2+N 
gefertigt wurde. Der Hohlkasten bindet 
über mit Kopfbolzendübeln besetzte 
Schwerter in die Rahmenstiele ein. Die 
Breite des Kastens beträgt am Obergurt 
konstant 1,71 m und verjüngt sich auf- 
grund der Neigung der Außenstege um 
ca. 7° nach unten. Durch die Voutung 
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 15    Luftaufnahme von Bauwerk 396b
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erhält der Untergurt eine veränderliche 
Breite von 1,55 m in Feldmitte und von 
ca. 1,05 m in der Rahmenecke. Der Ober- 
gurt ist parallel zur Fahrbahnplatte mit 
2,5 % Querneigung ausgebildet, während 
der Untergurt aus zwei Bodenblechen 
besteht, die in der Bauwerksachse in 
einem Grat aufeinandertreffen. Der 
untere Verlauf des Hohlkastens ist kreis- 
förmig ausgerundet, so dass sich eine 
veränderliche Bauhöhe ergibt. Im Hohl- 
kasten sind im Abstand von 3 m Quer-
schotte angeordnet, die sich im Bereich 
der Kragarme fortsetzen. Die Stiele wei- 
sen einen Hohlkastenquerschnitt aus 
Stahl auf, welcher an seiner Unterseite 
ebenfalls mit einem Grat versehen ist.
Bei der Fahrbahnplatte handelt es sich 
um die weltweit erste orthotrope Ver- 
bundfahrbahnplatte bei der nichtmetalli-
sche Basaltbewehrung verwendet wurde. 
Durch die materialbedingten wesent- 
lich geringeren Anforderungen an die 
Betondeckung der Bewehrung konnte  
die Aufbetonschicht lediglich 10 cm dick 
ausgeführt werden. Als Oberfläche wurde 
auf Asphalt verzichtet und nur ein 1 cm 
dicker Dünnbelag aufgebracht. Insgesamt 
ließ sich dadurch das Betonvolumen der 
Fahrbahnplatte um 85 % gegenüber einer 
konventionellen Stahlbetonplatte mit 
Stahlbetonkappen verringern. Das Eigen- 
gewicht des Überbaus konnte so um 2/3 
reduziert werden. Daraus ergibt sich eine 
Reduktion der Gesamtbeanspruchung  
um über 50 %, was sich durch erhebliche 

Einsparungen im Baustahl des Überbaus, 
in der Dimensionierung der Widerlager 
und der Gründungen signifikant wider- 
spiegelt.
Als weitere Innovation wurden Verbund-
dübelleisten anstelle von Kopfbolzen-
dübeln als Verbundmittel eingesetzt. Die 
Verbunddübelleisten weisen gegenüber 
Kopfbolzendübeln wesentlich bessere 
Ermüdungseigenschaften auf, was zwar 
für Geh- und Radwegbrücken von unter- 
geordneter Bedeutung ist, als Pilotprojekt 
für die Weiterentwicklung von Orthover-
bundplatten für den Bau großer Straßen- 
und Bahnbrücken aber eine erhebliche 
Verbesserung der Robustheit bedeutet. 
Die Dübelleisten dienen gleichzeitig als 
Befestigungsmittel und Abstandhalter  
für die Basaltbewehrung, was deren 
Verlegearbeiten deutlich vereinfacht. 
Zudem konnte die Gradiente des zu über- 
führenden Geh- und Radwegs um 27 cm 
tiefer als ursprünglich geplant angelegt 
werden, was den Aufwand zur Errichtung 
der beidseits der Brücke anschließenden 
Dämme der Anrampungen wesentlich 
reduzierte.
Die CO2-Bilanz des Überbaus wird durch 
den Einsatz der Orthoverbundplatte und 
der nichtmetallischen Basaltbewehrung 
erheblich verbessert. Durch die Reduk-
tion des Betons in Fahrbahn und Kappen 
um 85 % ergibt sich ein verminderter 
Ausstoß von CO2-äquvalenten Treibhaus-
gasen von 19.200 kg. Der Einsatz von 
Basaltbewehrung anstelle von konven-

tionellem Betonstahl bedeutet eine Re- 
duktion der CO2-äquivalenten Treibhaus-
gase um 33 %. Da die Gesamtbeanspru-
chung des Überbaus um mehr als 50 % 
geringer ist, konnte die Stahltonnage 
gegenüber einer konventionellen Ver- 
bundbrücke trotz des erhöhten Aufwands 
für Kappen und Deckblech um ca. 20 % 
reduziert werden. Dies bedeutet wei- 
tere Einsparungen von ca. 22.500 kg 
CO2-Äquivalent.  
Im unwahrscheinlichen Falle einer De- 
generierung des Aufbetons lässt sich 
dieser mit einfachen Mitteln abstrahlen 
und problemlos erneuern. Der verwen-
dete Baustahl kann im Falle eines Rück- 
baus des gesamten Bauwerks einer voll- 
ständigen Kreislaufwirtschaft zugeführt 
werden.
Der Stahlüberbau wurde im Werk in ein- 
zelnen Schüssen gefertigt und beschich-
tet (Ausnahme: Deckbeschichtung). Die 
Schüsse wurden dann auf die Baustelle 
geliefert und auf dem seitlich der Auto- 
bahn gelegenen Vormontageplatz ein- 
gehoben. Dort wurde der Stahlüberbau 
einschließlich Kappen und Geländer 
komplettiert und deckbeschichtet. Nach 
Fertigstellung des Stahlüberbaus wurde 
er mit einem Mobilkran in einer einzigen 
nächtlichen Sperrpause in die Endlage 
eingehoben. Anschließend erfolgte die 
Betonage der Widerlager bis zur Unter- 
kante der Fahrbahnplatte und danach das 
Verlegen der Bewehrung, die so leicht ist, 
dass kein Kraneinsatz erforderlich war. 
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Eine Mittelunterstützung war aufgrund 
der geringen Betonierlast der insgesamt 
nur mehr 13,50 m³ Beton in der Fahr-
bahnplatte ebenfalls nicht erforderlich. 
Dies bedeutete eine erhebliche Verbes-
serung der Verkehrssicherheit während 
der Bauphase und damit deutlich gerin- 
gere volkswirtschaftliche Folgekosten. 
Abschließend mussten nur noch der 
Dünnbelag aufgebracht und die Anbin- 
dung des Geh- und Radwegs an die 
Rampen vollendet werden.

5 Ausblick
Neben der Elbebrücke Wittenberge be- 
finden sich zurzeit weitere Großbrücken 
in der Vergabe bzw. am Anfang der Aus- 
führungsarbeiten. Dazu zählen unter 
anderem die Saalequerung Salzmünde  
im Zuge der BAB A 143 sowie die Rader 
Hochbrücke im Zuge der BAB A 7 über 
den Nord-Ostsee-Kanal. Grundsätzlich  
ist die Orthoverbundplatte für alle Typen 
des Großbrückenbaus geeignet. 

Das Forschungsprojekt der FOSTA »P1265: 
Wirtschaftliche und dauerhafte Ortho-
verbundfahrbahnplatten mit Dübelleis-
ten für Straßenbrücken« wird derzeit am 
Institut für Stahl- und Holzbau der Tech- 
nischen Universität Dresden durchge-
führt. Es werden Orthoverbundplatten 
mit 10 cm dicker Aufbetonschicht und 
Verbunddübelleisten der »modifizierten 
Klothoidenform« verwendet. Das Projekt 
steht kurz vor dem Abschluss und die 
Ergebnisse bestätigen die sehr gute Eig- 
nung der Dübelleisten als Verbundmittel 
sowie die Robustheit der Bauweise. Die 
Laufzeit des Projekts endet im Frühjahr 
2023. Im Rahmen der Forschungsarbei-
ten wurde das Bauwerk 399c als Pilotpro-
jekt ausgewählt. Hierbei handelt es sich 
ebenfalls um ein »Typ 2«-Bauwerk, dessen 
Konstruktion stark der des 396b ähnelt. 
Allerdings handelt es sich hier um die 
erste vollwertige Straßenbrücke, die für 
die gesamten Verkehrslasten des LM 1 
und die entsprechenden Ermüdungs-
lasten bemessen ist.

Autor:
Dipl.-Ing. Tobias Mansperger
Leonhardt, Andrä und Partner
Beratende Ingenieure VBI AG,
Dresden
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Modifizierte Kalottenlager von Maurer 

Halfway River Bridge in Kanada 

Der Halfway River ist ein Nebenfluss des 
Peace River im Nordosten der kanadi-
schen Provinz British Columbia. Der High- 
way 29 schlängelt sich teilweise am Fluss 
entlang, als viel befahrene Überland-
straße von Hudson´s Hope nach Fort  
St. John. Ungefähr 45 km nördlich von 
Fort St. John überquert der Highway den 
Fluss auf einer 40 m »langen« Brücke. 
Doch der Peace River und mit ihm der 
Halfway River werden künftig ein 83 km 
langer Stausee sein, an der Brücke wird 
der Wasserpegel um 30–40 m steigen. 
Und deshalb wird der 3,70 km lange Stra- 
ßenabschnitt hochverlegt und ca. 200 m 
nördlich der heutigen Brücke entsteht die 
neue, ca. 1 km lange Halfway River Bridge,  
eines der größten Brückenbauwerke in 
Kanada. 
Die neue Brücke hat zwölf Pfeiler, die 
Herausforderung liegt bei den mittleren 
sechs, die über drei Lager verfügen. Sie  
sind Festlager, die nur Rotationen zulas- 
sen sollen. Die Lastabtragung erfolgt 
über die 50 m hohen Pfeiler, das heißt: 
Wenn die Brücke sich in Längsrichtung 
bewegt, zum Beispiel aufgrund der hier 
möglichen Temperaturschwankungen 
von -42 °C bis +40 °C, dann verschieben 
sich nicht die Gleitlager, sondern die Pfei- 
ler biegen sich um einige Zentimeter. 
Praktisch hat die Brücke also eine Reihe 
von Festpunkten in der Mitte. Über jedes 
Lager läuft ein Stahlträger in Längsrich-
tung und auf den drei parallelen Stahl- 
trägern liegen armierte Betonplatten als 
Schalung für den Fahrbahnbeton. 

   Querung von Fluss und späterem Stausee vor Fertigstellung   
 © Maurer SE

Die Herausforderung war nun: Wie wer- 
den die Stahlträger mit den Festlagern 
verbunden? Denn tägliche Temperatur-
schwankungen von mehr als 20 °C sind 
am Projektstandort die Regel, entspre-
chend deutlich verändern die Stahlträger 
ihre Länge. Wann und wie werden die 
Träger ergo mit den Lagern verbunden? 
Als Lösung entwickelte Maurer eine zu- 
sätzliche Gleitfläche unter den Lagern. 
Für diese Gleitfläche gibt es an allen 
Seiten Festhaltebleche, doch montiert 
wurden anfangs nur die äußeren, um 
Querbewegungen auszuschließen. In 
Längsrichtung können sich die Träger 
mitsamt dem Kalottenlager in der Bau- 
phase bewegen. Am Ende der Brücken-
installation werden dann auch die stirn- 
seitigen Festhaltebleche festgeschraubt, 
bei einer vorausberechneten Temperatur 
von 5 °C. 
Für den Lastabtrag war zudem wichtig, 
dass er sich technisch exakt darstellen 
lässt – und daher kamen die Kalotten-
lager ins Spiel: Gleitlager, die beliebige 
Verdrehungen in alle Richtungen ohne 
merklichen Widerstand über eine innere 
sphärische Kalotte aufnehmen. Sie kön- 
nen somit große Kräfte zwängungsfrei 
vom Brückendeck in den Unterbau über- 
tragen, wobei sich vorhersagen lässt, wie 
sie sich verhalten. Letztlich ging es da- 
rum, die Lager für die Brücke zu spezi-
fizieren. 
Der Anwendungsbereich von Maurer 
Sliding Material (MSM®) reicht von -50 °C 
bis +70 °C, was für den Standort ideal ist. 

   Montage des ersten Lagers mit doppelter Gleitfläche
 © Maurer SE

   Lager samt aufgelegtem Stahlträger 
 © Maurer SE

   Querschnitt: Bauphasen-Gleitfläche in Gelb
 © Maurer SE

Im Vergleich zum herkömmlichen Gleit- 
material (PTFE) hält MSM® zudem min- 
destens doppelte Pressungen (≤ 180 MPa) 
aus, hat praktisch keinen Verschleiß und 
wird deshalb nicht ausgetauscht werden 
müssen, solange die Brücke selbst funk- 
tionstüchtig ist.
Die 42 eingebauten MSM®-Kalottenlager 
haben einen Durchmesser von 520 mm 
und übertragen bis 6.780 kN Auflast.  
Da derartige Lager in Kanada de facto 
nicht bekannt sind, waren Maurer-Spe-
zialisten vor Ort, um die Montage-Crew 
anzulernen.
Kritisch war dabei das exakte Setzen der 
Ankerplatten, denn durch die zusätzliche 
Gleitfläche und ihre Befestigungen waren 
sie mit 1.160 mm ungewöhnlich lang im 
Vergleich zur ursprünglichen Planung. 
Das bedeutete, die Ankerplatten wurden 
zuerst gesetzt und dann untergossen. 

www.maurer.eu
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   Montage des ersten Lagers mit doppelter Gleitfläche
 © Maurer SE

   Lager samt aufgelegtem Stahlträger 
 © Maurer SE

   Querschnitt: Bauphasen-Gleitfläche in Gelb
 © Maurer SE

Dank seiner durchdachten Flexibilität  
macht der Ingenieurbaukasten  
VARIOKIT den Brückenbau schnell 
und wirtschaftlich. 
Nur drei Kernbauteile reichen dabei 
für rund 80 % aller Traggerüst- und  
Schalungsaufbauten.

www.peri.de/variokit

www.peri.de Schalung  Gerüst  Engineering

Neubau oder Sanierung.
PERI VARIOKIT für Brückenbauprojekte.
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Punktgenauer Einhub dank Tadano 

Fußgängerbrücke in Hazebrouck

Bei diesem Projekt galt es, Verzögerungen 
um jeden Preis zu vermeiden, und zwar 
vom Aufbau des Krans über den Hub bis 
hin zur Demontage und zum Abtrans-
port, befand sich die Baustelle doch in- 
mitten des Zentrums des nordfranzösi-
schen Städtchens Hazebrouck: Hier sollte 
die 75 m lange und 250 t schwere Fuß- 
gängerbrücke »an einem Stück« über 
acht Gleise hinweggehoben, verfahren, 
gedreht und schließlich auf ihren Funda- 

   Einhub des vorgefertigten Gesamtbauwerks aus Stahl 
 © Tadano Europe Holdings GmbH

menten abgesetzt werden, um den Bahn- 
hof mit einem Parkhaus zu verbinden. 
Die Entscheidung fiel deshalb zugunsten 
eines Raupenkrans von Tadano, der in 
sogenannter Superlift-Konfiguration mit 
54-m-Ausleger ausgerüstet wurde, weil  
er damit enorme Traglasten erreicht. Ein 
zweiter Grund für diese Entscheidung 
war, dass er sich dank seiner kompakten 
Bauweise auch auf engstem Raum gut 
montieren und bewegen lässt. Und so 

brachte das beauftragte Sarens-Team den 
Kran auf die Baustelle und errichtete ihn 
dort innerhalb von vier Tagen samt einer 
präparierten Fahrbahn aus Holzplanken.
Um nun die Brücke möglichst schonend 
und beschädigungsfrei heben zu können, 
wurden spezielle Anschlagmittel für die 
Traverse entwickelt: Jene Tackles mach- 
ten den Einsatz von Hebeösen überflüssig 
und halfen zugleich, die Montagezeit zu 
verkürzen. Letztendlich gelang es dann, 
die Brücke in nur fünf Stunden auf ihre 
Fundamente abzusetzen, wobei der Kran 
sie bei einem Arbeitsradius von 27 m auf 
eine Höhe von 6 m anheben und über 
insgesamt 16 m verfahren musste, was 
eine mehr als anspruchsvolle Aufgabe 
darstellte, die gleichwohl mit Bravour 
gemeistert wurde. 

www.tadanoeurope.com
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Abriss und Neuerrichtung durch Budimex 

Brücke über den Oder-Havel-Kanal in Liepe 

Der 54 km lange Oder-Havel-Kanal ist  
Teil einer 135 km langen schiffbaren 
Verbindung zwischen Berlin und der 
Westoder, der sogenannten Havel-Oder-
Wasserstraße. Die zu ersetzende Brücke 
befindet sich in der Ortschaft Liepe im 
Landkreis Barnim, nahe des Schiffshe-
bewerks Niederfinow, das 1934 erbaut 
wurde und als geschütztes Industrie-
denkmal gilt. 
Das Gesamtprojekt mit einem Auftrags-
volumen von 5,10 Mio. € umfasst den 
Rückbau der bestehenden und die Er- 
richtung einer neuen Brücke an gleicher 
Stelle: Budimex, der größte polnische 
Baukonzern, hat den Zuschlag für die- 
ses Projekt in Brandenburg erhalten  
und nach Abschluss der Planungsphase 
bereits mit dem Abriss der alten Kanal-
querung begonnen. 
Die Stahlteile für den Neubau werden in 
Stettin hergestellt und über den Kanal, 
also auf dem Wasserweg, nach Liepe 
transportiert. Denis Buchta, Bauleiter  
der Budimex Bau: »Diese Konstruktion  

   Rückbau des mittleren Felds: Herausschneiden, Absenken und Abtransportieren  
 ©  Budimex Bau GmbH

ist eine große Herausforderung. Wegen 
der Lage in einem Naturschutzgebiet 
muss der Materialtransport in Richtung 
Süden über Wasserstraßen erfolgen. 
Derzeit beginnen wir mit den Abbruch-
arbeiten. Als Erstes haben wir die mitt- 
lere Spannweite des Tragwerks heraus-
geschnitten, das dann als Ganzes mit 
einem Pontonpressen-System abgesenkt 
wurde. Wir hatten nur 48 h Zeit, um das 
Mittelteil herauszuschneiden, weil wir  
die Wasserstraße nicht länger blockieren 
konnten.« 

Budimex SA ist seit mehr als 50 Jahren  
am Markt und mit ca. 7.000 Mitarbeitern 
das größte Bauunternehmen in Polen, 
aber auch in Deutschland, der Tschechi-
schen Republik und der Slowakei ver- 
treten. In Deutschland ist die Tochter-
gesellschaft Budimex Bau GmbH in den 
Bereichen Infrastruktur-, Hoch- und In- 
dustriebau tätig.   
 
www.budimex-bau.de 
www.budimex.pl 
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Aktuelle Version von Frilo

Plus-Programme und Carbonbetonbemessung

Die Frilo Software hat ihre neueste Ver- 
sion ausgeliefert: Mit dem Update bringt 
der Anbieter von leistungsstarken Lö- 
sungen für Statik und Tragwerksplanung 
vier neue Plus-Programme auf den Markt, 
wie unter anderem den Durchlaufträger 
DLT. Außerdem sorgt eine Schnittstelle 
zwischen Scia Engineer und Frilo für 
deutlich mehr Effizienz bei Bemessungs-
aufgaben. 
Das Highlight dieser Version ist die  
Bereitstellung des generalüberholten 
Durchlaufträgers DLT als Plus-Programm. 
Die meistgenutzte Frilo-Lösung, mit der 
sich Einfeld- und Durchlaufträger aus 
Stahlbeton, Stahl und Holz mit beliebiger 

   Interaktive Oberfläche als Novum
 © Frilo Software GmbH

   Integration von Carborefit®
 © Frilo Software GmbH

Feldanzahl mit oder ohne Kragarme be- 
rechnen lassen, wurde jetzt in die moder- 
ne, benutzerfreundliche Plus-Oberfläche 
überführt. Mit Hilfe der interaktiven gra- 
fischen Eingabe lassen sich Systemab-
messungen über adaptive Maßketten  
nun schnell und übersichtlich anpassen. 
Eine weitere Besonderheit bildet die 
interaktiv und intuitiv bedienbare Beweh- 
rungsführung, mit der individuell gestal- 
tete Bewehrungsgrafiken erzeugt wer- 
den können. Das Alleinstellungsmerkmal 
des DLT+ mit dem mühelosen Wechsel 
zwischen den Materialien Holz, Stahl  
und Stahlbeton blieb hier selbstredend 
erhalten.

Carborefit® ist ein zukunftsweisendes 
Verfahren zur Verstärkung von Stahlbeton 
mit Carbonbeton. Und so ist es für ein- 
achsig biegebeanspruchte Rechteck-
querschnitte ab sofort möglich, mit der 
aktuellen Frilo-Version Verstärkungen für 
die Biegetragfähigkeit mit Carborefit® 
nach Zulassung zu definieren. Durch die 
Kooperation mit der Carbocon GmbH 
leistet Frilo dementsprechend einen 
wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltig-
keit und Klimaeffizienz im Bauwesen. 

www.frilo.eu

Wo werben?
BRÜCKENBAU Construction & Engineering 

... ist diejenige Baufachzeitschrift der VERLAGSGRUPPE WIEDERSPAHN, die sich dem Brückenbau widmet.

Dessen gesamtes Spektrum thematisierend, erscheint sie seit 2009 viermal pro Jahr und erreicht national und  
international bei einer Auflage von 3.500 Exemplaren weit mehr als 5.000 Planer sowohl in den Bauverwaltungen  
als auch in Baufirmen, Ingenieurbüros und an Hochschulen.

Im Verbund mit der Online-Version, die stets als komplettes Heft verfügbar ist, wird dieser Fachtitel somit  
je Ausgabe von mindestens 10.000 Verantwortlichen und Entscheidern gelesen.

Lassen Sie sich überzeugen von einer Publikation, die als einzige im deutschsprachigen Raum den Brückenbau in all  
seinen Facetten beleuchtet – und als Tagungsband zudem die jährlich stattfindenden Symposien »Brückenbau« begleitet.

Sicher wird auch Ihre Zielgruppe damit von uns erreicht. 
 

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
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Würdigung der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt  

80. Geburtstag eines Brücken- und CFK-Pioniers 

Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe 
(CFK) im Bauwesen einzusetzen, galt vor 
40 Jahren als revolutionär, wenn nicht  
gar als utopisch. Der ehemalige Direktor 
der Eidgenössischen Materialprüfungs- 
und Forschungsanstalt (Empa) in Düben- 
dorf, Urs Meier, der diese Idee hatte und 
Wesentliches zu ihrer Realisierung bei- 
trug, feierte am 8. Januar 2023 seinen  
80. Geburtstag.
Seit den 1980er Jahren hat Urs Meier 
weltweit Pionierleistungen im Bereich  
der Forschung, Entwicklung und Anwen- 
dung von CFK im Bauwesen erbracht und 
damit einer Reihe von Schweizer Unter- 
nehmen national und international neue 
Geschäftsfelder eröffnet. Heute gehören 
CFK auch im Bauwesen zum »Stand der 
Technik«. Erstmals eingesetzt wurden sie 
zur Sanierung der Ibachbrücke in Luzern 
im Jahr 1991, seither folgten zahlreiche 
Projekte, wie unter anderem 1996 die 
Storchenbrücke in Winterthur, bei der 
zwei Tragseile aus CFK integriert wurden, 
oder die Sanierung der Reussbrücke  
in Sins. 
In seiner Laufbahn erwarb Meier mehrere 
Patente und veröffentlichte ca. 300 wis- 
senschaftlich-technische Publikationen. 
Er hielt hunderte von Vorträgen, Kursen 
und Keynotes auf der ganzen Welt, um 
die Verwendung von Verbundwerkstof-
fen, insbesondere von CFK, zu fördern. 

   Urs Meier mit »seinen« Arbeitsmaterialien
 © Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt

Meier wurde zudem eine ganze Reihe 
renommierter Auszeichnungen zuteil,  
die sich hier nicht alle auflisten lassen: 
Das Canada Research Network bedankte 
sich zum Beispiel 2004 für die jahrelange 
Zusammenarbeit mit einem nach ihm 
benannten Stipendium, dem Urs Meier 
Scholarship; 2005 verlieh ihm das Royal 
Military College of Canada die Ehren-
doktorwürde und 2008 erhielt er die 
Staudinger-Durrer-Medaille; 2022 wurde 
ihm zum Abschluss der 18. European 
Bridge Conference in Edinburgh der 
Lifetime Achievement Award zuerkannt. 

Auch nach seiner Pensionierung im Jahr 
2008 blieb Urs Meier für die Empa aktiv 
und arbeitete an diversen Projekten mit, 
wie etwa am Gutachten zur neuen Stadt- 
bahnbrücke in Stuttgart-Degerloch, bei 
der statt herkömmlicher Stahlseile vorge- 
spannte CFK-Hänger eingebaut werden 
sollten. Und so wurde das feingliedrige, 
127 m lange Querungsbauwerk über die 
A 8 schließlich mit 72 CFK-Elementen  
der Firma Carbo-Link, eines Spin-off der 
Empa, errichtet und mit dem Deutschen 
Ingenieurbaupreis 2022 ausgezeichnet.

www.empa.ch

Geschäftsübernahme durch Peikko  

Besista®-Systeme in neuen Händen

Die Peikko Group, weltweit führender 
finnischer Hersteller von Verbindungs-
technik für den Fertigteil-, Ortbeton-  
und Verbundbau, hat eine Vereinbarung 
mit der Besista International GmbH zur 
Übernahme getroffen. Die Akquisition 
umfasst den Geschäftsbetrieb des Unter- 
nehmens mit ca. 20 Mitarbeitern, das zu- 
gehörige Werksgelände und die Immate-
rialgüterrechte, wie Patente und Marken. 
In den vergangenen Jahren lag der Jah- 
resumsatz von Besista® bei ca. 4 Mio. €. 
Die Besista International GmbH hat ihren 
Sitz in Bad Boll bei Stuttgart. Das offi- 
zielle Datum der Übertragung ist der  
2. Januar 2023.
Besista®-Zugstab- und Druckstabsysteme 
kommen bei Brückenbauwerken sowie 
zur Aussteifung von Gebäuden und ande- 

ren Tragstrukturen zum Einsatz. In der 
Regel bleiben sie später sichtbar und 
müssen deshalb hohen gestalterischen 
Ansprüchen genügen, wobei sie Ver- 
wendung in Holz-, Stahl- und Betonkon-
struktionen sowie in Sonderkonstruktio-
nen, wie zum Beispiel in Fassaden, finden 
können. Die Produktpalette ist zwar neu 
für Peikko, aber für viele bestehende 
Kunden sehr interessant. 
»In den letzten 37 Jahren habe ich mit 
viel Engagement und Leidenschaft das 
hochwertige Zug- und Druckstabsystem 
Besista® entwickelt. Ich freue mich, dieses 
Werk in die guten Hände von Peikko zu 
geben und in den kommenden Jahren zu 
verfolgen, wie Peikko sein internationales 
Netzwerk nutzt, um die von mir geschaf-
fenen Produkte und die Marke weiter zu 

verbreiten«, so der Gründer und Verkäufer 
von Besista International, Dr. Anton-Peter 
Betschart. »Wir begrüßen den Zugewinn 
des Besista-Teams bei Peikko sehr. Die 
Möglichkeit, eine neue, wettbewerbs-
fähige und passende Produktpalette über 
das Vertriebsnetzwerk von Peikko anbie- 
ten zu können, ist eine große Chance für 
uns. Es wird spannend sein zu sehen, wie 
schnell wir den internationalen Absatz 
von Besista®-Zugstabsystemen auswei-
ten können«, so Topi Paananen, CEO der 
Peikko Group Corporation.

www.peikko.com 



171 1/2 . 2023  |  BRÜCKENBAU  

N AC H R I C H T E N  U N D  T E R M I N E

Neue Gesellschaft von SEH Engineering und DSD Steel 

Behelfsbrücken aus Systembauteilen 

Die von der Bundesregierung forcierten 
Investitionen in die deutsche Verkehrs-
infrastruktur führen auch zu steigenden 
Anforderungen an und einer wachsenden 
Nachfrage nach temporär einzusetzenden 
Brücken für Umfahrungen und Ähnliches. 
Das ist der Markt für Behelfsbrücken, die 
aus Systembauteilen bestehen.
Um ihre Fähigkeiten in diesem Segment 
zu konsolidieren und besser zu nutzen, 
also um ebenjenen Bedarf zielgerichteter 
und erfolgreicher zu bedienen, haben 
SEH Engineering und DSD Steel im Sep- 
tember vergangenen Jahres eine neue 
operative Gesellschaft gegründet, die  
den Namen Systec GmbH trägt und  
ihren Sitz in Elbe-Parey hat.

   Ersatzneubau der Elsenbrücke in Berlin: Einsatz von Behelfsbrücken 
 © SEH Engineering GmbH

Die SEH Engineering GmbH aus Hanno-
ver entwickelt ihre Systembrücken für 
temporäre Baumaßnahmen oder Kata- 
strophenfälle. Im Bereich Systembrücken-
bau ist das Unternehmen schon seit Jahr- 
zehnten mit universell und damit nach 
dem Baukastenprinzip einsetzbaren 
Brücken auf dem Markt vertreten und 
beliefert deutschland- und europaweit 
private wie auch administrative Kunden, 
wobei primär Brückensysteme mit großen 
Stützweiten zur Überführung von Flüssen 
sowie von Straßen- und Eisenbahnver-
kehren bereitgestellt werden. Die DSD 
Steel Group GmbH aus Saarlouis hin- 
gegen besitzt ein Deckbrückenportfolio, 
welches sich bis dato in erster Linie an 
private Auftraggeber richtet. 

Am gemeinsamen neuen Hauptsitz der 
Gesellschaft, von dem aus DSD Steel  
bereits Leistungen erbringt, werden zu- 
künftig Wartungen, Vormontagen und 
Verladungen großer vormontierter Ein- 
heiten möglich sein. Dafür bietet der 
Standort attraktive Rahmenbedingungen, 
wie zum Beispiel vielfältige logistische 
Anbindungen an Schiene, Straße und 
Wasserweg sowie ausreichende Flächen-
ressourcen. Nach einer Revision von Teil- 
bereichen des Betriebsgeländes beginnt 
der Regelbetrieb im Januar 2023. 
Das neue Brückenportfolio der Systec 
GmbH umfasst die Systeme 
– SS80-Brücke,
– D-Brücke,
– SKB-Brücke,
– SE-Brücke,
– LBB-Brücke,
– SB30+®Brücke,
– E-Bridge
und bildet damit die Basis für einen Kom- 
plettservice: Beratung, Entwurf, Planung, 
Lieferung, Vermietung (wo erforderlich) 
und Wartung.
Die Kooperation der beiden starken Part- 
ner wird die Entwicklung neuer Produkte 
und die Erschließung weiterer Vertriebs-
wege und Märkte zweifelsohne voran-
treiben. Die Geschäftsführung liegt in den 
Händen von Dipl.-Ing. François Gautier.

www.seh-engineering.de 
www.dsd-steel.com
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Dokumentation des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr

Brücken und Tunnel der Bundesfernstraßen 2022

Mit der Dokumentation »Brücken und 
Tunnel der Bundesfernstraßen 2022« 
präsentiert das Bundesministerium für 
Digitales und Verkehr (BMDV) wieder 
zehn aktuelle Beispiele interessanter  
und gut gestalteter Bauwerke, sieben 
Brücken und drei Tunnel. 
Zum Auftakt wird dieses Mal der Ersatz- 
neubau der Talbrücke Heidingsfeld bei 
Würzburg beschrieben. Im Zuge der  
A 3 gelegen, musste das Bestandsbau-
werk aufgrund zahlreicher querender  
Verkehrswege mit unterschiedlichen Ver- 
fahren abgebrochen werden. Die Neu- 
errichtung erfolgte in Form einer Stahl- 
verbundbrücke mit einer maximalen 
Stützweite von 120 m im Taktschiebe-
verfahren, wobei die Überbauten begeh- 
bare Kästen und ausgerundete Stahl-
konsolen aufweisen, Letztere wegen der 
beiderseits über 6 m langen Kragarme: 
eine Lösung, die auf einem im Vorfeld 
ausgelobten Realisierungswettbewerb 
basiert. Der zweite Beitrag behandelt  
den Ersatzneubau einer stark gekrümm-
ten Fußgängerbrücke bei Schwerte, der 
wegen des Ausbaus der B 236 notwendig 
und nach einer Variantenuntersuchung 
als einfeldriger Rahmen mit unsymme-
trischem Überbauquerschnitt aus Stahl 
ausgeführt wurde. 
Bei Hagen ist der sechsstreifige Ausbau 
der A 45 zwischen den Autobahnkreuzen 
Westhofen und Hagen vorgesehen, und 
als vorgezogene Maßnahme wurde der 
Ersatzneubau der Lennetalbrücke reali- 
siert. Da das 1.000 m lange Bestandsbau-
werk einen einteiligen Überbau hatte, 
musste der erste neue Stahlverbundquer-
schnitt in Seitenlage errichtet und später 
um ca. 20 m in seine endgültige Position 
querverschoben werden.  
Südwestlich von München verläuft die  
B 23 über die hier tief eingeschnittene 
Ammerschlucht. Die vorhandene Brücke, 
eine denkmalgeschützte Bogenstruktur 
in Melan-Spangenberg-Bauweise, war 
wegen gravierender Schäden und unzu- 
reichender Tragfähigkeit durch einen 
Neubau zu ersetzen, dessen Form und 
Konstruktion in einem Wettbewerbs-
verfahren ermittelt wurde. 

   Ausgewählte Bauwerke von großer Qualität
 © Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Bei Oebisfelde und damit östlich von 
Wolfsburg wurde im Zuge der B 188n 
eine Querung des Mittellandkanals erfor- 
derlich, für die unter Berücksichtigung 
benachbarter Kanalbrücken eine Stab- 
bogenkonzeption gewählt wurde, wo- 
bei das Einschieben des vormontierten 
Stahltragwerks mit Hilfe eines Pontons 
ohne Beeinträchtigung der benachbarten 
Bahnstrecke Hannover–Wolfsburg–Berlin 
erfolgte. Und im Zuge der B 62 galt es  
bei Bad Salzungen eine ca. 200 m lange 
Brücke über das Leimbachtal zu errichten: 
Eine Variantenuntersuchung ergab als 
optimale Lösung ein semiintegrales, fünf- 
feldriges Spannbetonbauwerk mit einem 
2 m hohen Überbau als Plattenquerschnitt 
und Stützweiten von 36 m und 43 m.  
Bei Wadgassen im Saarland quert die  
A 620 spitzwinklig mit einer fünffeldri-
gen, 132 m langen Brücke eine zweiglei-
sige Eisenbahnstrecke. Hier waren die 
beiden um 1970 fertiggestellten Teil- 
bauwerke zu sanieren, die vorhandenen 
Pfeiler zu verbreitern und in einem Feld 
Schubverstärkungen anzuordnen, um  
das Tragwerk für die weitere Nutzung zu 
ertüchtigen, und zwar auf Basis einer 
Machbarkeitsstudie, welche die mögli-
chen Instandsetzungs- und Verstärkungs-
alternativen zu bewerten half. 
Der Tunnelbau umfasst drei Beispiele: In 
Diez in Rheinland-Pfalz wurde innerhalb 
des Stadtgebiets ein 334,50 m langer 
Tunnel aufgefahren, was den Einbau von 
Gleisbrücken bedingte, da er die Bahn- 
strecke Gießen–Koblenz zweimal quert. 

In Friedrichshafen am Bodensee wiede- 
rum wurde aus städtebaulichen Gründen 
und zum Schutz der Anwohner vor Lärm 
und Schadstoffen die Anlage eines 700 m 
langen zweiröhrigen Tunnels notwendig, 
der im Endeffekt als dreistieliges, flach 
gegründetes Rahmenbauwerk ohne ge- 
schlossene Sohle in offener Bauweise 
geplant wurde. Und im Rahmen des Baus 
der Ortsumfahrung Oberau im Zuge der  
B 2 kam ein ca. 3 km langer Tunnel zur 
Ausführung, dessen zwei Röhren im 
bergmännischen Vortrieb aufgefahren 
wurden.       
Mit der Auswahl dieser Beispiele verdeut- 
licht das BMDV erneut, dass sich planen- 
de Ingenieure und Architekten auch unter 
gestalterischen Aspekten um überzeu-
gende Resultate bemühen und selbige 
zudem mit viel Geschick und hoher Quali- 
tät in die Realität umsetzen. Darüber hin- 
aus zeigen sämtliche Beiträge die große 
Vielfalt der interessanten, abwechslungs-
reichen Aufgaben der Straßenbauverwal-
tungen, der Autobahn GmbH des Bundes 
und der DEGES, womit sich die aktuelle 
Veröffentlichung nahtlos in die bislang  
28 Publikationen umfassende Schriften-
reihe eingliedert. 
Die Dokumentation »Brücken und Tun- 
nel der Bundesfernstraßen 2022« hat in 
Summe 166 Seiten und wartet mit vier- 
farbigen Abbildungen und Konstruk- 
tionszeichnungen auf – und sie kann  
kostenfrei beim Bürgerservice des BMDV 
(buergerinfo@bmdv.bund.de) ange-
fordert werden.    

www.bmdv.bund.de 
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Baustellensicherung, Ladungssicherung, 
Straßen- und Tiefbau, Arbeitsschutz

MORAVIA Akademie + Verlag GmbH
Rostocker Straße 16
65191 Wiesbaden
Telefon: 0611 9502 360
kontakt@moravia-akademie.de 
www.moravia-akademie.de

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

Maurer SE
Frankfurter Ring 193
D-80807 München
Tel.: +498932394-0
Fax: +498932394-329 
www.maurer.eu

Maurer SE
Frankfurter Ring 193
D-80807 München
Tel.: +498932394-0
Fax: +498932394-329 
www.maurer.eu

mageba gmbh
Im Rinschenrott 3a
37079 Göttingen
info.de@mageba-group.com

mageba gmbh
Im Rinschenrott 3a
37079 Göttingen
info.de@mageba-group.com

mageba gmbh
Im Rinschenrott 3a
37079 Göttingen
info.de@mageba-group.com

LUX GLENDER GmbH
Schreinerstraße 6/1
73257 Köngen
www.lux-glender.com 
info@lux-glender.com
+49 72024 40595310

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

Business Park Stein 108
6181 MA Elsloo LB 
The Netherlands
Tel: +0031 046 207 70 08
E-Mail: info@bridge-drainage.com 
www.bridge-drainage.com

Maurer SE
Frankfurter Ring 193
D-80807 München
Tel.: +498932394-0
Fax: +498932394-329 
www.maurer.eu

BT Bautechnik GmbH
Lemsahler Weg 23
D-22851 Norderstedt
Tel.: 0 40/52 98 33 90
Fax: 0 40/52 98 33 94
info@bt-bautechnik-gmbh.de
www.bt-bautechnik-gmbh.de

BT Bautechnik GmbH
Lemsahler Weg 23
D-22851 Norderstedt
Tel.: 0 40/52 98 33 90
Fax: 0 40/52 98 33 94
info@bt-bautechnik-gmbh.de
www.bt-bautechnik-gmbh.de

Jannasch GmbH + Co. KG
Albstraße 15
73765 Neuhausen
Tel.: 07158/9060-0
Fax: 07158/9060-26

AUS- UND WEITERBILDUNG

BAUWERKSÜBERWACHUNG 
UND ERDBEBENSCHUTZ

BEHELFSBRÜCKEN

BOLZENSCHWEISSGERÄTE

BRÜCKENAUSRÜSTUNGEN

BRÜCKENBAU

BRÜCKENBELEUCHTUNG 
LED-HANDLAUF

BRÜCKENENTWÄSSERUNG

BRÜCKENLAGER

BRÜCKENLAGER UND 
FAHRBAHNÜBERGÄNGE

BRÜCKENSANIERUNG

FAHRBAHNÜBERGÄNGE
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Biebricher Allee 11 B
D-65187 Wiesbaden
Tel.: 0611/84 65 15
Fax: 0611/80 12 52
kontakt@verlagsgruppewiederspahn.de
www.verlagsgruppewiederspahn.de

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

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

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

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

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

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

in ganz Deutschland

Taubenabwehrsysteme und  
Taubenkotbeseitigung nach  
Biostoffverordnung BGI 892

Wilhelm Modersohn GmbH & Co. KG
Industriestraße 23
D-32139 Sprenge
Tel.: +49 5225 8799-0
E-Mail: info@modersohn.de
www.modersohn.eu | shop.modersohn.eu

Steeltec AG
Emmenweidstrasse 90
CH-6020 Emmenbrücke
Tel.: +41 41 209 5151
E-Mail: bauprodukte@steeltec-group.com
www.steelforconstruction.com
www.steeltec-group.com

        EXKURSIONEN UND TOUREN

PLANUNG UND MODERATION
            VON FIRMENEVENTSS&K Holzbau GmbH

Grenzstraße 2
D-03130 Sellessen
Tel.:  +49/174/930 35 45
t.koppenberg@sk-holzbau.net
www.sk-holzbau.net

BRANCHENREGISTER IM BRÜCKENBAU – AUF DIESEN SEITEN KÖNNTE AUCH IHR EINTRAG STEHEN 
Ein Bestellformular mit weiteren Informationen finden Sie unter www.zeitschrift-brueckenbau.de. 
Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen gerne Frau Leitner zur Verfügung.
Mail: office@verlagsgruppewiederspahn.de oder Tel.: 06 11/84 65 15

TONI Bird Control Solutions GmbH & Co. KG
Offenbacher Landstr. 74
D-60599 Frankfurt
Tel.: 0 69/48 00 97 79
Fax: 0 69/48 00 97 78
info@vogelabwehr.de
www.vogelabwehr.de

Biebricher Allee 11 B
D-65187 Wiesbaden
Tel.: 0611/84 65 15
Fax: 0611/80 12 52
kontakt@verlagsgruppewiederspahn.de
www.verlagsgruppewiederspahn.de

SCHWERLASTBEFESTIGUNGEN 
FÜR DEN BRÜCKENBAU

KOPFBOLZEN

LÄRMSCHUTZWÄNDE

NICHTROSTENDE BEWEHRUNG

PROJEKTRAUM FÜR DMS, PLAN- 
UND NACHTRAGSMANAGEMENT

SCHALUNGSTRÄGER

SCHWINGUNGSTILGER

VERANSTALTUNGEN

VERANSTALTUNGEN

VOGELABWEHR UND PROFES-
SIONELLE BRÜCKENREINIGUNG

VOGELEINFLUGSCHUTZ
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mit MixedMedia Konzepts
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 Der Katamaran – 
 die Revolution im Brückenbau
INNOVATIVE MAURER MSM® SCHWENKTRAVERSEN-DEHNFUGEN

Nachhaltige Dehnfugen für Brücken der Zukunft.

•   Sehr hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund niedrigster Lebenszykluskosten
•   Gleichmäßige Fugenspalte durch zwängungsfreie Katamaran-Lagerung
•   Nutzungsdauer von mindestens 50 Jahren durch Verwendung des Gleitwerkstoffs MSM®

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