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EDITORIAL
Zum (unabdingbaren) Reflektieren über Redewendungen

Memorandum für Missverständnisse
von Michael Wiederspahn

Dipl.-Ing. Michael Wiederspahn

»›Alles unter einem Dach‹, das ist eine nicht
nur in der Sprache der Werbung wiederkehrende Verheißung. Die Lebenserfahrung zeigt, dass mit der Vereinigung vieler
unter einem Dach die Friktionsrisiken ansteigen. Der Turmbau zu Babylon blieb
liegen, weil sich die Bauleute im Laufe der
Jahre auseinandergelebt hatten und in der
Sprache einander fremd geworden waren.
Dennoch vermag einer viele zu begeistern,
indem er ihnen verspricht, sie sollten demnächst in ›einem‹ Haus wohnen. Vorsichtigere geben der Metapher Präferenz, die
schon immer für Politisches eingestanden
hatte: man sitze in ›einem‹ Boot und alle
müssten sich so verhalten, dass es nicht
kentere. Die nautische Metapher atmet
weniger Gemeinschaftsfreude als die Hausbauverkündung. Doch vermittelt einer der
vielen auf Aktualitäten versessenen Prediger, schließlich sei noch lange nach dem
Verlust des Paradieses die ganze Lebenswelt unter ›einem‹ Dach von Noachs
›Kasten‹ beisammen gewesen – jedenfalls in paarigen Repräsentanten –, und
dieses notwendig regensichere Dach war
das eines Bootes. Aber doch, wagt man
kaum noch einzuwenden, das eines Rettungsbootes. Da lässt schon mal eines
das andere ungefressen.«

Es gibt Schriftsteller, Philosophen, Literatur-, Kunst- und (viele) andere Wissenschaftler, deren Werke mehr als einmal
gelesen werden wollen oder eben sollten,
da in ihnen immer wieder neue Aspekte
und Ideen, überraschende Assoziationen
und Wendungen zu entdecken sind, die
den eigenen Horizont zu erweitern, einem
also zusätzliche und stets genauso geistreiche wie gehaltvolle Erkenntnisse zu gewinnen helfen. Zu jenen Denkern, deren
Ab- und Behandlungen, Ein- und Auslassungen sicherlich zur Re-, ja sogar zu einer
Dritt-, Viert- oder Fünftlektüre aufrufen
oder einladen, gehört, zumindest nach
Meinung des Autors dieser Zeilen, Hans
Blumenberg, bedarf es doch keiner überdurchschnittlich großen Phantasie, sondern
lediglich eines (ausgeprägteren) Sprachverständnisses, um seine längeren und
bisweilen auch eher kurzen Texte würdigen, sie als einen nahezu unerschöpflich
anmutenden Fundus an Anregungen und
Perspektiven, als eine anscheinend nie
versiegende Quelle der Inspiration und
insofern der An- und Ausdeutungen,
Argumente und Interpretationen, Be-,
Hin- und Querverweise wertschätzen
zu können.
Was hat das (alles) freilich mit einem Heft
zu tun, das »Brückenbauwerke« thematisiert und zudem diverse Reihen und Rubriken, wie zum Beispiel »Special« oder »Produkte und Projekte«, umfasst? Die Antwort
ist im Prinzip relativ simpel und erschließt
sich bereits bei eingehender(er) Betrachtung des einleitenden Zitats, das selbstredend von Hans Blumenberg stammt,
und zwar aus seinem Buch »Begriffe in
Geschichten« oder, ein bisschen exakter,
aus »Das Hausboot« und damit aus einer
Erörterung in der von ihm als Projektsammlung konzipierten Veröffentlichung
von 1998: Auf der Intention basierend,
dass (vermeintlich) wichtige oder wenigstens häufiger anzutreffende Ausdrücke,
Bezeichnungen, Metaphern und Vokabeln
per se hinterfragt und hinsichtlich der
Sinnhaftigkeit ihres Gebrauchs detailliert
überprüft werden müssen, dient sie letztlich der Be- und Durchleuchtung einzelner
Benennungen wie deren möglicher oder
tatsächlicher Konnotationen – mit dem
Ziel, den Blick für das Wesentliche einer
Aussage, einer Erklärung oder lediglich
einer Etikettierung zu schärfen.

Und hier rundet sich nun der Kreis, denn
der »Brückenbau« erfüllt de facto ähnlich
hohe Anforderungen, indem er ausnahmslos mit Beschreibungen und Untersuchungen aufwartet, die in puncto Qualität auf
Dauer überzeugen. Das heißt, anstatt sich
(irgendwelchen) modischen Irrungen und
Wirrungen zu widmen, deren glänzende
Oberflächen die Urteilsfähigkeit oft und
gerne einzutrüben pflegen, ergründet
und veranschaulicht er den Kern eines
(jeden) Entwurfs und dessen Charakteristika vom ersten Gestaltungsansatz über
die Entwicklung von Tragstruktur und
Konstruktion bis hin zur (späteren) baulichen Verwirklichung – und sorgt derart
für Orientierung, knüpft dabei aber an
elementare, als nachgerade fundamental
zu definierende Kriterien der Planung wie
Realisierung an: eine nicht nur in Zeiten
des Umbruchs und der augenfällig eindimensional interpretierten Technikgläubigkeit zwingend gebotene Erinnerung,
deren adäquate Einlösung indessen die
Bereitschaft zum kontinuierlichen Lernen
und zur generell unverzichtbaren Selbstkritik bedingt.
Und das gilt uneingeschränkt, ergo in
gleichem Maße für die vor Monaten angekündigte und seitdem mantrahaft proklamierte »Zeitenwende«: Unabhängig
von dem Problem, ob sie sich irgendwann
(wahrlich) in substantiell zielführenden
Resultaten niederschlagen wird, sei ihren
Protagonisten hier dringend, streng nach
Hans Blumenberg, das Reflektieren über
die von ihnen bevorzugt gewählten
Redewendungen empfohlen.
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BRÜCKENBAUWERKE
Ersatzneubau über die Braunschweiger Straße

Fuß- und Radwegbrücke in Wolfsburg
von Sebastian Lindschulte, Stefan Dallügge, Arnd Rukalski

Brücken verbinden: Dank ihnen
überwinden wir Hindernisse und
schaffen Verbindungen. Einen solchen Brückenschlag hat Lindschulte
mit einer neuen Fuß- und Radwegbrücke in Wolfsburg geschaffen.
Geplant wurde das barrierefreie
Bauwerk als integrale Spannbetonbrücke von unserem Büro in Hannover. Die Radwegbrücke sichert
eine notwendige und viel genutzte
Verbindung zwischen den Stadtteilen Westhagen und Detmerode
in Wolfsburg. Neben der Bauwerksplanung war Lindschulte zuständig
für die Verkehrsplanung der zuführenden Radwege, die Bauzeit betrug rund zwölf Monate. Das neue
Brückenbauwerk ist das Eingangstor
zur Stadt Wolfsburg – und diese
Funktion wurde auch bei der Gestaltung berücksichtigt. Dazu hat man
sich intensiv mit dem städtischen
Gestaltungsbeirat abgestimmt.
Insgesamt ist das Bauwerk sehr
filigran und erinnert an die Fensterform eines bekannten Fahrzeugs
der 1950er Jahre aus Wolfsburg.
Eine absolut standortgerechte und
standortmarkante Gestaltung!
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Lageplan
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

1
Geschichte
Ein stetig wachsender Bedarf an Automobilen, der unmittelbar damit verbundene
Ausbau des VW-Werks und die gleichzeitige Vergrößerung der Stadt Wolfsburg –
die Stadt und die umliegende Region
erlebten und erleben einen stetigen Wandel: In den 1960er Jahren entstanden
südwestlich des Zentrums die neuen
Arbeiterquartiere Westhagen im Norden
und Detmerode im Süden, getrennt
durch die ausgebaute Braunschweiger
Straße. Sie verläuft in einem Einschnitt
durch die Naherholungsgebiete Düsterhop im Norden und Raumenhorster Gehege im Süden. Sie wurde als vierstreifige
Hauptstraße geplant und mit getrennten
Fahrbahnrichtungen und kreuzungsfreien Querungen vom Autobahnanschluss
Wolfsburg-Mörse bis zum Stadtteil MitteWest ausgebaut.
Als sichere und einfache Verbindung
von Stadtteilen und Naherholungsgebieten wurde bereits zur Entstehungszeit
eine Brücke geplant, genauer: eine vorgespannte Stahlbetonbrücke für den Fußund Radverkehr.
Anfang Oktober 2015 sackte plötzlich das
Mittelfeld durch, ursächlich waren wohl
korrodierte und gerissene Spannglieder.

Die Brücke musste wegen der verkehrlichen Bedeutung der Braunschweiger
Straße für Wolfsburg sofort abgerissen
werden, das Einsturzrisiko war zu hoch.
Eile war geboten, eine genauere Untersuchung der Schadensursache konnte
nicht erfolgen.
Im Juni 2016 bekam die Lindschulte
Ingenieurgesellschaft mbH aus Hannover
den Auftrag, mehrere Varianten für eine
neue Querung der Braunschweiger Straße
zu untersuchen. Hierbei sollte die Brücke
sowohl die heutigen technischen Anforderungen erfüllen wie auch einen städtebaulichen Akzent setzen, wenn man von
der Autobahn A 39 ins Stadtzentrum
fährt.
2
Entwurfsphase
2.1 Ausgangslage
Die Braunschweiger Straße verläuft in
dem entsprechenden Streckenabschnitt
in einem Einschnitt mit flachen Böschungen. Sie umfasst neben der vierstreifigen
Hauptstraße auch die Abfahrt in Fahrtrichtung der A 39 zur kreuzenden Hauptstraße Konrad-Adenauer-Allee bzw. zur
Frankfurter Straße sowie die Zufahrt in
Fahrtrichtung Wolfsburg von den vorgenannten Hauptstraßen.
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Vorentwurf der Schrägkabelbrücke
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

Das Bauwerk hat eine zentrale Knotenfunktion im Radwegweisungsnetz zur
Erschließung der Stadtteile Westhagen
und Detmerode mit dem Stadtzentrum.
Die Verteilerfahrbahnen dienen gleichzeitig als Zufahrten zu den Tankstellen
beidseitig der Braunschweiger Straße,
neben den Straßen für den Fahrzeugverkehr sind zu beiden Seiten der Braunschweiger Straße noch Geh- und Radwege zu berücksichtigen.
Die zu überspannende Länge zwischen
den Dammschultern beträgt ca. 87 m.
Aufgrund des anschließenden Wegenetzes im Stadtwald weist die lichte Weite
der Fußgängerbrücke eine Breite von 4 m
auf.
Größere Schwingungen sowie Reflexionen
durch Fahrtlicht galt es in der Planung
zu vermeiden, damit die Anlieger des
angrenzenden Behindertenwohnheims
die Brücke sicher benutzen können. Dies
setzte auch eine barrierefreie Ausbildung
der Anschlussrampen voraus. Die Längsneigung des Überbaus war auf 6 % zu
beschränken. Die neue Brücke kreuzt die
Braunschweiger Straße im rechten Winkel
und hat einen geraden Verlauf.
2.2 Variantenuntersuchungen
Entworfen und visualisiert haben die
Ingenieure von Lindschulte vier Varianten
und diese hinsichtlich der Kosten, der
Bauzeit, der Auswirkungen auf den Verkehr sowie der Risiken beim Bauen bewertet. Hierbei wurden einige grundsätzliche Entwurfsgedanken weiterverfolgt:
Das Bauwerk liegt in einem Einschnitt.
Es sind somit keine großen Rampenbauwerke erforderlich. Die lichte Durchfahrtshöhe muss mindestens 4,70 m betragen.
Es war somit klar, dass das Bauwerk einen
Stich nach oben erhalten wird. Durch die
maximale Rampenneigung von 6 % sollte
der Stich moderat ausfallen.

3

Visualisierung der Schrägkabelbrücke
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

Sämtliche Bestandsbrücken im Zuge der
Braunschweiger Straße wurden in Spannbetonbauweise ausgeführt, wobei insbesondere die Fußgängerbrücken eine für
die damalige Zeit bekannte schlanke
Gestalt aufweisen.
Wolfsburg gehört neben Hannover und
Göttingen zu den drei Metropolregionen
in Niedersachsen. Wirtschaftlich und
städtebaulich vollzieht Wolfsburg in den
letzten Jahren einen Wandel von einer
Arbeiterstadt für VW zu einer modernen
Stadt mit einer Gründerszene und vielen verschiedenen Dienstleistern. Dies
sollte sich auch in dem Bauwerk widerspiegeln.
Aus diesen grundsätzlichen Entwurfsgedanken wurden die vier Varianten entwickelt. Nach den Plänen von Lindschulte
sollte eine Brücke mit innovativen Bauweisen, modernen und doch zeitlosen
Formen und mit fließenden Übergängen
in die angrenzenden Landschaftsschutzgebiete entstehen.

2.3 Entwurf: Schrägkabelbrücke
Aufgrund der Lage im Einschnitt bot sich
der Entwurf einer Schrägkabelbrücke mit
Betonfahrbahnplatte an. Durch den erforderlichen Stich nach oben entstand ein
dynamisches Erscheinungsbild, welches
der aufstrebenden Metropolregion Wolfsburg entspricht. Dies gilt auch für den
Werkstoff, der bewusst abweichend von
allen anderen Brückenbauwerken im
Zuge der Braunschweiger Straße in Stahl
gewählt wurde.
Da keine Mittelunterstützungen erforderlich werden, ergibt sich eine großzügige
Sichtbeziehung. Das Widerlager steht als
Kontrapunkt zur leichten Brückenkonstruktion als »Burgmauer« da und symbolisiert Stabilität und Kontinuität.
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Vorentwurf der Stabbogenbrücke
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

2.4 Entwurf: Stabbogenbrücke
Dem gleichen Entwurfsgedanken folgend, wurde als Alternative zur Schrägkabelbrücke eine Stabbogenbrücke
konzipiert.
Der Bogen verbindet beide Seiten des
Einschnitts miteinander. Der Überbau
wird in den Bogen gehängt. Es entsteht
eine geschwungene Ansicht mit modernen, zeitlosen Formen.
Der Bogen steht auch für den Wandel der
Stadt Wolfsburg von einer Arbeiterstadt
für VW zu einer modernen Großstadt.
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Visualisierung der Stabbogenbrücke
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH
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Visualisierung der Stahlfachwerkbrücke
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

Vorentwurf der Stahlfachwerkbrücke
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

2.5 Entwurf: Stahlfachwerkbrücke
Die Stahlfachwerkbrücke nimmt die zuvor
beschriebenen Entwurfsgedanken wieder
auf, setzt sie aber vollkommen anders
um. Beidseitig stehen zwei »Burgtürme«
in der Böschung, zwischen denen eine
Stahlfachwerkbrücke gespannt wird.
Wenn man die Brücke betritt, geht man
somit durch die zwei »Stadttore« der
beiden Stadtteile. Der Überbau verbindet
diese beiden Stadtteile durch seine
moderne Bauweise.
Das Stahlfachwerk bekommt einen
gegenläufigen Stich und wird in den
massiven Widerlagern eingespannt.
Hierdurch entsteht ein fließender Übergang in den angrenzenden Wald.
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Vorentwurf der integralen Spannbetonbrücke
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH
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Fenster des ersten VW Käfer
© https://www.kaeferblog.com

Visualisierung de integralen Spannbetonbrücke
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

2.6 Entwurf: Integrale 			
Spannbetonbrücke
Einen vollkommen anderen Ansatz
verfolgt die vierte Variante. Hier wurde
bewusst der vorherrschende Baustoff
Beton aufgenommen. Bauartbedingt
führen Betonkonstruktionen nach heutigem Regelwerk zu relativ dicken Bauteilabmessungen oder vielen Stützungen.
Der Entwurf sollte zeigen, dass auch mit
heutigen Bemessungsansätzen eine
schlanke Brückenstruktur entwickelt
werden kann.
Hierzu wurde ein integrales, vorgespanntes Bauwerk entworfen, das sich fließend in die vorhandene flache Böschung
schmiegt. Um die fließende Form wieder
aufzunehmen, wurde auch der Mittelpfeiler gekrümmt ausgeführt. Wie ein
Baum des angrenzenden Waldes trägt
der Mittelpfeiler den Überbau. Durch die
integrale vorgespannte Bauweise konnte
so eine Schlankheit von ca. 31,50 bei
einer Stützweite von 30 m und einer
Überbauhöhe von 0,95 m im Hauptfeld
realisiert werden.

Aus dem Entwurfsgedanken resultierend,
entstanden zwei Bögen, die die beiden
Stadtteile miteinander verbinden. In ihrer
Optik ähneln sie den Rückfenstern des
ersten VW Käfers. Als starker Kontrast dazu wurden moderne Formen verwendet
und durch die Gestaltung des Geländers
mit der integrierten Beleuchtung ein
neuer, innovativer Ansatz verfolgt. Somit
wurde auch ein Bogen von den Anfängen
Wolfsburgs zur modernen Stadt von
heute geschlagen.
Letztlich hat dieser Brückenentwurf von
Lindschulte sowohl den Bauausschuss als
auch den Rat der Stadt Wolfsburg überzeugt, so dass er realisiert werden sollte.
3
Ausführungsphase
3.1 Brückenentwurf
Der Brückenentwurf hat zwei Felder mit
einer fiktiven Stützweite von 20 m und
30 m: fiktiv aus dem Grund, da es aufgrund der Gestaltung der Widerlager
keine klare Auflagerlinie gibt.
Die Höhe des Überbaus beträgt konstant
0,95 m, sie wird nur im Bereich der Widerlager und des Pfeilers aufgeweitet.

Hieraus ergeben sich große Schlankheiten
von ca. 21 und 31,50. Selbst gesetztes
Ziel der Planer und Ingenieure war es,
ein Bauwerk zu schaffen, dass ähnlich
schlank wie die früheren Bauwerke aus
den 1960er Jahren ist, aber dem heutigen Regelwerk mit den höheren Anforderungen an die Dauerhaftigkeit entspricht.
Der Überbau wird monolithisch mit den
aufgelösten Widerlagern und dem Mittelpfeiler verbunden. Die Unterbauten sind
flach gegründet. Die Fundamente werden mit einem Beton C30/37 hergestellt.
Alle anderen Bauteile werden aus einem
Beton C35/45 errichtet. Die Betonoberflächen wurden in Sichtbetonklasse 2
gemäß dem DBV-Merkblatt »Sichtbeton«
und der ZTV-ING ausgeschrieben.
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Erscheinungsbild in südwestlicher Richtung
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH
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Brückenquerschnitt aus Nutzerperspektive
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

Die Breite des Bauwerks wurde mit 4 m
zwischen den Geländern so gewählt, dass
sich der gemeinsame Rad- und Fußverkehr gemäß der Empfehlung für das Anlegen von Radverkehrsanlagen (ERA) auf
der Brücke umsetzen ließ. Vor und hinter
dem Bauwerk schließen 5 m breite Gehund Radwege zur getrennten Führung
der Verkehre an. Der Querschnitt wurde
als einstegiger, vorgespannter Plattenbalken mit Kragarmen geplant.
Die Geländer müssen für Radverkehre
eine Mindesthöhe von 1,30 m aufweisen,
was in der Regel zu unschönen Tunneleffekten insbesondere bei verhältnismäßig schmalen Brücken führt. Deshalb
wurde überlegt, wie diesem Effekt entgegengewirkt werden kann. Zum einem
wurde eine horizontale Gliederung der
Absturzsicherung vorgesehen und zum
anderen wurde die Beleuchtung der
Brücke in den Handlauf integriert.
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Brückenquerschnitt aus Autofahrersicht
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

Regelquerschnitt des endgültigen Brückenentwurfs
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

Durch die horizontale Gliederung des
Geländers musste die Übersteigsicherheit gewährleistet werden. Sichergestellt
wurde dies durch eine Neigung des

Geländers nach innen. Da sich die Brücke im Zuge eines Schulwegs befindet,
musste die Ausführung zudem sicher
vor Vandalismus ausgeführt werden.

BRÜCKENBAUWERKE
Ein Brückenbelag wurde nicht vorgesehen. Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit bei Tausalzeinsatz auf der Brücke
wurde ein Oberflächenschutzsystem OS-F
gemäß ZTV-ING aufgebracht. Zunächst
sollte zugunsten der Unterhaltungsfreundlichkeit auf ein Oberflächenschutzsystem verzichtet und der Überbau aus
Beton mit Luftporenbildnern (LP-Beton)
hergestellt werden, wobei die statische
Berechnung eine Mindestbetondruckfestigkeit von C35/45 ergab. Es ließ sich
aber kein Betonwerk in der näheren Umgebung finden, das eine entsprechende
Rezeptur liefern konnte.
Damit die schlanke Optik der Betonkonstruktion erhalten bleibt, wurde auch auf
Kappen verzichtet. Um trotzdem eine
gezielte Entwässerung zu gewährleisten
und um zu verhindern, dass sich unschöne
Laufnasen durch das Entwässern des
Überbaus über den Brückenrand ausbilden, wurde beidseitig eine Linienentwässerung vorgesehen, die an den Überbauenden über das Widerlager den Straßenseitengräben zugeführt wird.
3.2 Bauablauf
Seitens der Verkehrsbehörde wurde aufgrund paralleler Baustellen im Norden
von Wolfsburg gefordert, dass die Braunschweiger Straße immer für den Schwerlastverkehr passierbar sein muss. Durch
die Ausführung als integrales Rahmenbauwerk konnte der Überbau nicht in
überhöhter Lage errichtet werden. Aus
diesem Grund wurde die Ausführung in
zwei Bauabschnitte mit einer Koppelfuge
gegliedert. So konnte der Verkehr in einer
4+0- Verkehrsführung jeweils wechselseitig an der Baustelle vorbeigeleitet werden. Das Traggerüst musste so geplant
werden, dass sich die Zu- und Abfahrten
mit den Bushaltestellen mit einer lichten
Höhe von ≥ 3,50 m anfahren ließen.
Hieraus resultierend wurde der Bauablauf
wie folgt geplant:
– Herstellung des Mittelpfeilers in einer
Inselbaustelle bis Unterkante Überbau
– Herstellung der Widerlager Süd und
Nord bis Unterkante Überbau
– Herstellung des nördlichen Hauptfelds des Überbaus auf einem
Traggerüst
– Verlegung des Verkehrs in einer
4+0-Verkehrsführung auf die Südseite
– Umlegung des Verkehrs auf die Nordseite und Herstellung des südlichen 		
Hauptfeldes des Überbaus auf Traggerüst
– Herstellung der Überbauausstattung 		
mit der Abdichtung und dem Geländer
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Finite-Elemente-Modell des ersten Bauabschnitts
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH
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Finite-Elemente-Modell des Endzustands
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

3.3 Statische Berechnung
Die statische Berechnung erfolgte auf
Grundlage der Richtlinie für integrale
Bauwerke (RE-ING) mit den dort genannten Ansätzen für die vertikale und horizontale Bettung. Das Bauwerk ist mit
einer Gesamtstützweite von 50 m und
unsymmetrischen Stützweiten in die
Anforderungsklasse 4 gemäß Richtline
einzustufen. Es mussten somit die spezifischen Mindestanforderungen für integrale Mehrfeldrahmen eingehalten weden. Insbesondere war eine enge Abstimmung mit dem Bodengutachter für die
Ansätze der Bettung in horizontaler und
vertikaler Richtung erforderlich.
Eine besondere Herausforderung bei vorgespannten integralen Bauwerken ist die
Wahl der Gründung. Aufgrund der geringen Höhe der Widerlager mit der verhältnismäßig langen Bauweise entstehen
sehr steife Konstruktionen. Dies führt
dazu, dass bei hoher horizontaler Bettung
ein großer Anteil der Vorspannung direkt
in den Baugrund eingeleitet wird und
nicht als Normalkraft für den Überbau
zur Verfügung steht. Außerdem verkippt
die Vorspannung mit ihrem Lastangriff
in Höhe des Überbaus die Gründungselemente ungünstig hinsichtlich der
Grundbaunachweise »Klaffende Fuge«
und »Grundbruchsicherheit«. Dies führt
zu einer Abhängigkeit zwischen der
Vorspannkraft des Überbaus und der
Gründungsgeometrie.
Für ein vorgespanntes integrales Bauwerk
sind weiche, hohe Widerlager zu bevorzugen, da so die Spannkraftverluste reduziert werden können. Dies ließ sich aber
aufgrund der Zwangspunkte durch die
angrenzenden Rampenbauwerke sowie
wegen des fehlenden Platzes für zusätzliche Rampen nicht umsetzen.

Gemäß der Richtlinie für integrale Bauwerke ist für die horizontale Bettung
sowohl der untere Grenzwert (0,5-facher
Wert der vertikalen Bettung) als auch der
obere Grenzwert (2,0-facher Wert der
vertikalen Bettung) abzudecken. Um die
geforderten Grenzwerte unter Beibehaltung der notwendigen Geometrie einhalten zu können, wurden unter den Widerlagern die Größen der Fundamentplatten
optimiert, was den horizontalen Bettungswiderstand zu reduzieren und so gleichzeitig die Nachweise des Grundbaus und
der Dekompression des Überbaus zu
erfüllen half.
Die Brücke wurde als integrales Stabwerk
in Sofistik mit den beiden Bauabschnitten
modelliert. Die Geometrie der Widerlager
und des Pfeilers wurde dabei durch äquivalente Stäbe gleichwertiger Steifigkeit
angenähert und die Bodenbettung über
Linienfedern dargestellt.
Die Vorspannung des Überbaus besteht
im großen Feld aus fünf Spanngliedern
vom Typ DSI 6-22 und drei Spanngliedern
6-19 der Materialgüte 1570/1770. Zwei
der größeren Spannglieder enden vor dem
Mittelpfeiler. Hieraus ergibt sich, dass im
kleineren Hauptfeld jeweils drei Spannglieder 6-19 und 6-22 eingebaut werden.
Die Spannglieder wurden entsprechend
dem Momentenverlauf verzogen.
Die Geometrie der Widerlager mit ihren
geneigten und schmalen Rückansichten
wirkt sich günstig auf die Interaktion
zwischen Bauwerk und Hinterfüllung aus.
Der mobilisierte Erddruck hat nur einen
geringen Einfluss. Aufgrund der Ausbildung der Widerlager und der Nutzung
als Fuß- und Radwegbrücke wurde auf
eine Anordnung von Schleppplatten
verzichtet.
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Spannnische in Achse 30
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

3.4 Konstruktion
Eine besondere Herausforderung in der
Konstruktion stellte die gewählte Geometrie des Mittelpfeilers dar, denn er
besteht aus sich verändernden Ellipsen.
Die Hauptausrichtung ist in Brückenquerrichtung, um den Lastfall Anprall abdecken zu können. Ungefähr ab der halben Höhe entwickelt sich aus der ersten
Ellipse eine zweite um 90° gedrehte
Ellipse, so dass sich am Anschnitt des
Überbaus ein Kleeblatt ausbildet.
Der Grundgedanke der Pfeilergestaltung
wurde von dem angrenzenden Wald mit
Laubbaumbestand inspiriert. Unten ist
der Pfeiler breit, wie die Wurzelansätze
eines Baumes. Nach oben verjüngt er
sich, um sich dann nach oben aufzufächern: Auf den aufgefächerten Pfeiler
legt sich der Überbau.
Der Pfeiler wurde aufgrund der komplexen Geometrie vollständig 3-D konstruiert und bewehrt. In der 3-D-Konstruktion
stellte sich insbesondere der fließende
Anschluss oben an die schräge Unterseite
des Überbaus an den Pfeiler als schwierig
dar, da hier die üblichen Zeichenroutinen
für 3-D-Körper nicht zum gewünschten
Erfolg führten. Zusammen mit dem
Programmentwickler konnte letztlich
die Lösung gefunden werden.
Konstruktiv weniger anspruchsvoll waren
die Widerlager. Hier wurden jedoch hohe
Ansprüche an die Schalungstechnik und
die Betontechnologie gestellt. Durch die
großen Fenster musste eine ordnungsgemäße Verdichtung des Betons unterhalb der Fenster gewährleistet sowie ein
entsprechend hoher Betondruck als Auftrieb für die Aussparungskörper der
Schalung berücksichtigt werden.
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3-D-Modell des Pfeilers
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH

21 22

Längs- und Querschnitt des Pfeilers
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH
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Ansicht der Koppelfuge
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH
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Widerlager in Achse 10 mit Fenster
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH
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3-D-Modell der äußeren Bewehrung
© Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH
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3.5 Bauausführung
Aufgrund abgeschlossener Baumaßnahmen im Norden von Wolfsburg wurde die
Forderung der Verkehrsbehörde, dass
immer eine Spur für den Schwerlastverkehr freigehalten werden muss, nicht
länger aufrechterhalten und es konnten
beide Felder eingeschalt werden. Allerdings hatte die statische Überprüfung
ergeben, dass die Errichtung in zwei
Bauabschnitten trotzdem nicht entfallen kann: Die Entwurfsverkehrsführung
bedingte die Erstellung des längeren
Brückenfelds im ersten Bauabschnitt.
Wegen der deutlich geringeren Verformungsbehinderung durch den Mittelpfeiler gegenüber dem zweiten Widerlager waren bei Eintrag der Vorspannung
damit auch die Spannkraftverluste für
den Überbau deutlich geringer. Bei der
Betonage des Überbaus in einem einzigen Bauabschnitt wären die Spannkraftverluste so groß geworden, dass der
Dekompressionsnachweis nicht mehr
hätte erfüllt werden können.

Die Bauzeit betrug einschließlich Herstellung der anschließenden Geh- und Radwege sowie der Rampenbauwerke für
den Geh- und Radverkehr etwa ein Jahr.
Am 10. September 2021 wurde die Brücke
feierlich für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Die Baukosten beliefen sich
inklusive der Geh- und Radwege sowie
der Rampenbauwerke auf ca. 3,50 Mio. €.
Lindschulte als Planer der gesamten Maßnahme rund um das BW 16 bei Wolfsburg
bedankt sich bei allen Partnern für die
zuverlässige Zusammenarbeit – gemeinsam gelang der Brückenschlag zwischen
den Wolfsburger Stadtteilen Westhagen
und Detmerode.
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Slender and sustainable structures in Noord-Brabant

The New Connection N69
by Michel Schreinemachers, Pim Kupers, Herbert van der Ham

1

Stream valley bridge over the Run
© H+N+S Landscape architects

The new N69 road embodies an innovative and sustainable connection
that combines infrastructure, landscape, and people. With the renewal
of the 8,50 km provincial road in
Noord-Brabant, a total of 13 bridges
and viaducts have been realized
and existing intersecting structures
have been reinforced. The minimalistic integration and slender concrete structures enhance the experience of the road and provide
a large panoramic view over the
landscape. The minimal use of material, combined with optimal integration and collaborations with various
partners, makes the N69 a unique
and sustainable project.

14
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1
Introduction
In the south of the Netherlands, the
villages near Eindhoven have suffered for
decades from the effects of heavy traffic
on the former N69 road that connects to
the border of Belgium. To improve the
livability and accessibility of these towns,
the provincial government of NoordBrabant decided to build a new road from
Kempervennen to Veldhoven. Because
the new 8,50 km long road winds through
valuable and vulnerable agricultural land,
forests, and nature reserves, the design
had to meet high landscape and ecological standards. Maximizing spatial quality,
integration, sustainability, and ecology
were therefore some of the most important project objectives in the elaboration
of the integral design.
Existing landscape elements such as the
woods, stream valleys, and recreational
routes and avenues have been reinforced,
and new elements have been added.

Small mammals and amphibians can
cross the road using one of the 14 different fauna passages. The result is a robust
green ecological framework that flows
over, under and along the new route.
The road itself is sober, clear, and safe.
Thirteen bridges and viaducts have been
realized to cross the valuable landscape
and to keep recreational routes intact.
Besides the fact that these structures
influence the integration and user experience, they also have an important
ecological function as natural hop-overs
for bats, among others. The most striking
structures on the route are the stream
valley bridges with lengths of 250 and
310 m respectively, which span the
stream valleys over the Run and the
Keersop.

BRÜCKENBAUWERKE
2
Design
2.1 Form and material
The form and material of viaducts and
the bridges crossing the streams are in
harmony with each other, with a recognizable modest and slender silhouette.
For the design, there has been made a
distinction between stream valley bridges, viaducts, bicycle- and pedestrian
viaducts and underpasses. Within the
vision of coherence and consistency, each
structure has been designed to optimally
fit its place and function in the landscape.
The wide slender legs that the stream
valley bridges are based on, ensure that
the landscape continues undisturbed.
The three pedestrian viaducts have been
specially designed as connections over
the new road and places to stay. With the
flowing landings and the wooden slatted
railings, they are incorporated into their
environment in the woods.
2.2 Stream Valley Bridges
The route of the new N69 road crosses
the stream valleys Run and Keersop. Two
stream valley bridges of 250 m and 310 m
in length run high on wide legs over the
stream valleys. The slender arch shape
and the widely spaced legs provide a
transparent view over the green landscape. As a result, the bridges do not
form a physical barrier to the meandering
streams with their natural values, and
passengers and large species such as
deer can pass the N69 undisturbed. The
slenderness of the pillars was maximized
by formulating the perfect balance between the spreading position, the size of
the cross-section, and the position of the
bearing mechanisms. This has resulted in
an optimal pressure arc with a minimal
cross-section and slightly steeper but
slimmer piers.
Along the route sustainability measures
have been taken to make it a green connection. The screens on the stream valley

4 5

2

Arches in in situ concrete of the stream bridge with the slender pillars
© NEXT architects

3

Visual of the 3D BIM model
© Boskalis Nederland B.V./Nobleo Bouw & Infra

bridges consist of glass panels with integrated solar cells. The pattern of the cells
has been carefully designed so that more
energy is generated than is consumed,
and a good view of the stream valley is
maintained for the motorist.
Besides the two bigger valley bridges,
a smaller bridge over the Keersop was
designed for the crossing with the N396,
that links to the recreational route and
has a connection to the N69. The small
stream valley bridge is related to the two
other stream valley bridges, and with a
span of 50 m it creates space for the
meandering Keersop, an ecological connection zone for the largest species and
a walking and cycling connection under
the N397.

2.3 Pedestrian viaducts and
recreational route
Three pedestrian viaducts are part of the
route. Their minimalist integration supports the experience of the landscape,
and the curved slender appearance offers
the road user large panoramic sight lines
over the new N69. On both sides of the
N69, recreational routes converge on a
raised plateau. This plateau is part of the
micro-relief that is already present on
the site, making the viaduct an obvious
part of the landscape. From this plateau,
a gentle and wide staircase leads the
pedestrian and bicyclist over the N69.
The balustrade of wooden slats embraces
the route and provides transparency from
the road. Local vegetation grows on the
embankments, so that they merge into
the forest.

The reinforcing bar put in place to achieve the slenderness of the pillars
© NEXT architects
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6 7

Cross sections of the stream valley bridges and the pedestrian bridges with its specific geometry
© NEXT architects

3
Construction
Despite the constructive requirements,
the concrete structures are slender and
elegant. The construction determines the
geometry and therefore the aesthetics of
the bridges, meaning that the design was
unconditionally intertwined with the
engineering process. The predominant
geometry for the viaducts, pedestrian
bridges, and stream valley bridges was
key for the cohesive character of the
bridges but also presented some challenges. The slim appearance of the bridges is enhanced by the »sharp-cut« shape
of the deck, the angled railing, and the
lack of edge elements. The abutments
are unobtrusively fitted into the embankments, so the emphasis remains on the
landscape.

8

16

The stream valley bridge during construction with the visible challenge of the deformation right after extracting the mold
© NEXT architects 			
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9

The pedestrian bridges with their slender silhouette through optimizing the design: statics and aesthetics merged
© NEXT architects

For the integral viaducts and pedestrian
bridges, consisting of just one deck
component, the geometry was efficient.
The unique design arises from the chosen
constructive principles. The alignment
of the deck in the cross-section and the
optimalization of the construction height
towards the middle of the spans results in
a beautiful interplay of lines and slender
bridges that blend in with the landscape.
To prevent visible joints between the
concrete elements, the entire edge of the
deck was poured in together with the
main deck. However, the anchors of the
guide rail were required to be placed
separately, therefore an independent
element was created on the inside, without any visible seams. The names of the
bridges have been incorporated by integrating them into the mold in the in situ
concrete. A perfect balance between constructive optimization, minimalization
of material use, and design – timeless
concrete in pure form.

The stream valley bridges presented
more of a challenge, because they are not
integral structures but statically determined. With a total length of approximately 250 m and 350 m, the deck consists
of a sequence of components with the
same arc and a span length, comparable
to that of a single span bridge. The deck
components were required to have the
same size, and as a result, the last span is
inefficient. Ideally, the last span should
be approximately 80 % shorter in order
to achieve the same tension across the
deck. In the design process, the effects
and consequences of the curvature
pressure, eccentricities, and crack width
requirements were continuously weighed
against each other to reach an optimal
configuration of the prestress.
4
Structural analysis
The estimation of future deformations is
difficult and usually not very precise. An
extensive analysis was carried out, taking
the construction process into account.
Because the edge of the deck was poured
in together with the deck itself, there was
no possibility for correction afterwards.
Therefore, some flexibility was created
by hanging the glass railing with solar
panels slightly over the side of the deck.

By evaluating the expected stiffness and
creep behavior, the upper and lower
limits of the deformations have been
determined at the moment of completion and after 100 years. Based on these
models, an estimate of the expected
deformations has been made and the
arc of the deck components has been
determined, whereby a smooth continuous curve is to be expected. It was specifically examined whether a correction
had to be made in the construction
sheer as a result of the lifting of the
overhangs. However, the degree of
inclination (approximately 25 mm) was
theoretically very close to the actual
arc applied, so that no additional
correction was necessary.
After construction, the decks will continuously keep on bending due to creep. With
that in mind, the optimal sheer has been
investigated and established for the line
of sight during the rest of the bridge‘s
lifespan.
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10

The river bridges right after completion
© NEXT architects

5
Sustainability
Huge material savings have been
achieved by optimizing the design –
that means: the concrete as slim as
possible – with respect to the client’s
request. For the implementation, Boskalis uses biofuels and new asphalt
technologies to maximize material
benefits. The two stream valley bridges
are equipped with screens with integrated solar cells. A cementless bicycle
bridge made of prestressed geopolymer concrete with 100 % secondary
aggregate has been placed over the
Natura 2000 Keersop stream. This geopolymer concrete is 75 % cleaner than
traditional concrete and has been used
constructively for the first time. The
Keersop bicycle bridge is a 3-in-1 innovation. The polluting cement binder has
been replaced and 100 % secondary
aggregate has been used. Compatibility
between strength, durability, and workability versus shear force, bending,
freeze-thaw resistance, crack width
control, and applicability of the mixture
have been undisputedly demonstrated.

18
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The innovation is essentially scalable to
all other possible civil engineering and
construction applications. A sustainable
and energy neutral integration with a
significantly lower CO2 footprint. In
addition, the impact on flora and fauna
has been minimized and the biodiversity
is greatly increased by strengthening
the landscape lines and extra passage
options for animals relative to straightforward traditional approach. The
greenest road in Brabant has been
realized by leading the way in sustainability and innovation within the
infrastructure.

6
Integral project
Boskalis was selected as main contractor
through a Best Value Procurement procedure and, in collaboration with H+N+S
Landscape Architects, NEXT Architects,
Nobleo, Geonius, and MOS Ecology, developed and realized the new N69 connection. The entire team of experts has
sought to optimize the spatial quality,
design, and sustainability that were part
of the project objectives. Improving the
accessibility and livability of the region
while maintaining the value of the surrounding nature were central to this.
The Best Value approach by the client
was in 2018 one of the first in the Netherlands where spatial quality and ecology
weighed heavily in the quality score.
This has led to a high-quality landscape
integration of the 8,50 km of new provincial road. Road experience, structures,
planting, hydrology, and ecology
reinforce each other.

BRÜCKENBAUWERKE

7
Conclusion
The new connection N69 shows that
provincial roads and their accompanying
structures can offer added value for
spatial quality, ecology, and sustainability. The modest design of the various
bridges and viaducts retains both the
emphasis on the surrounding landscape
and guarantees the safety and experience
of the driver.
The N69 has won the Dutch Concrete
Award in the category of Sustainability
and the Landezine International Landscape Award (LILA) in the category of
Infrastructure. Moreover, the project was
featured in the Yearbook Blauwe Kamer,
a collection of the best work by Dutch
(landscape) architects and urban planners. The provincial road has been
specially praised for its beauty, craftsmanship, and the green and sustainable
integration into the landscape.
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Verbindung zwischen Europacity und Mitte

Golda-Meir-Steg in Berlin
von Friedrich Ludewig

1

Neue Geh- und Radwegbrücke über den Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
© ACME

Die von ACME entworfene neue
Geh- und Radwegbrücke führt über
den Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal und schafft derart eine neue
Verbindung zwischen den früher
getrennten Teilen West- und OstBerlin. Resultierend aus einem 2014
ausgelobten Wettbewerbsverfahren, ist nun ein freitragendes Bauwerk entstanden, das ebenso leicht
wie einfach anmutet und zum
mühelosen Überqueren einlädt –
einer ehedem als unüberwindlich
geltenden Grenze aus Kanal und
sogenanntem Todesstreifen entlang der Berliner Mauer.

1
Situation und Entwurf
Die sogenannte Europacity bildet ein
neues Stadtquartier im Herzen Berlins,
das mit zukunftsweisenden Formen
urbanen Lebens und Arbeitens einen
Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung leisten will. Die Europacity entsteht
seit 2014 nördlich des Berliner Haupt-

2
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Lageplan
© ACME

bahnhofs und in unmittelbarer Nähe des
Universitätsklinikums Charité, des Regierungsviertels und des Hamburger Bahnhofs – Museum für Gegenwart, einer der
größten und bedeutendsten öffentlichen
Sammlungen zeitgenössischer Kunst
weltweit.
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Der von ACME entworfene Golda-MeirSteg ist eine Brücke für Fußgänger und
Fahrradfahrer über den Berlin-SpandauerSchifffahrtskanal. Sie schafft eine neue
Verbindung zwischen der Europacity in
Moabit und dem Ortsteil Mitte, also zwischen dem früheren West- und Ost-Berlin, die zuvor durch den Kanal und den
»Todesstreifen« entlang der Berliner
Mauer getrennt waren. In diesem Abschnitt der Berliner Mauer kamen zahlreiche Menschen bei dem Versuch, über
den Kanal nach West-Berlin zu fliehen, auf
tragische Weise ums Leben.
An dem Kanalstück, dessen Überquerung in der Vergangenheit gefährlich
und nahezu aussichtslos war, wollten wir
einen Übergang schaffen, der so leicht
und so einfach wie möglich ist und der
zum mühelosen Überqueren einlädt.
Der Entwurf, der 2014 aus einem Wettbewerb des Berliner Senats als Sieger
hervorging, reagiert auf zahlreiche Anforderungen. Eine bauliche Beeinträchtigung der Wasserstraße war zum Beispiel
nicht zulässig, ebenso stellte die erforderliche Durchfahrtshöhe für die Schifffahrt vielfältige Ansprüche an die
Gestaltung des Bauwerks.

4

3

Zugang zum Golda-Meir-Steg
© ACME

ACME hat in Zusammenarbeit mit den
Ingenieuren von AKT II und Schüßler-Plan
eine minimale, freitragende Struktur entworfen, die sich sensibel und weitestgehend unauffällig in die vorhandene

Flusslandschaft einfügt: Das Brückengeländer aus verschweißten Stahlplatten
fungiert als Tragbalken, der den BerlinSpandauer-Schifffahrtskanal scheinbar
schwerelos überspannt.

Freitragende Stahlstruktur »mit« Flusslandschaft
© ACME
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Perforation des Geländers: Muster, Abwicklung und Farbgebung
© ACME

2
Geländer und Tragwerk
Zahlreiche Brücken in Berlin, wie unter
anderem Schinkels Schlossbrücke, »spielten« traditionell mit der Ornamentik der
Geländer. Uns war wichtig, ein Geländer
zu entwerfen, das den historischen Kontext zeitgemäß interpretiert und gleichzeitig dem Kräfteverlauf innerhalb des
Tragwerks Ausdruck verleiht.
Das lasergeschnittene Muster des perforierten Stahlgeländers folgt algorithmisch
den statischen Anforderungen, das heißt,
den auftretenden Belastungen über die
gesamte Länge der Brücke. Die Geländer
sind an jedem Widerlager zunächst zu

90 % geschlossen, um die hohen Scherspannungen aufzunehmen. In Richtung
Bauwerksmitte und damit dort, wo die
Kräfte in das Deck und die Handläufe
eingeleitet werden, wurden die Geländer hingegen geöffnet, ergo mit einer
größeren Perforation versehen.
Das Geländerdesign wurde anhand eines
historischen kreisförmigen Musters erstellt: durch Skalierung und Überschneidung der Kreise ergab sich eine Abfolge
unterschiedlicher Dichte, die in ihrem
Perforationsgrad den Spannungsverlauf
der Konstruktion nachzeichnet.
Dieser Verlauf visualisiert nicht nur die
statischen Kräfte des Bauwerks, sondern
betont auch die zunehmend offenere
Beziehung zur Landschaft und zum Wasser beim Überschreiten der Brücke. Aus
der Ferne erzeugt jene Überlagerung der
feingliedrig ausgeführten Muster einen
Moiré-Effekt. In das Geländer ist eine
lineare energiesparende LED-Beleuchtung integriert, die den Golda-Meir-Steg
bei Dunkelheit als ein orange leuchtendes Signal in Erscheinung treten lässt.

8 9
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Geländerausbildung in Bauwerksmitte und am Widerlager
© ACME
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10

Längsschnitt
© ACME

11 12

Querschnitte
© ACME

Die ornamental aufgelösten, mittragenden Geländerbleche aus verschweißten
Stahlplatten weisen eine dem Querkraftverlauf folgende Transparenz auf und
verbinden dementsprechend den als
Obergurt wirkenden massiven Handlauf
mit dem Brückendeck. Der als Trogquerschnitt ausgebildete Überbau von 4 m
Breite hat eine lichte Weite von 58,70 m
und ruht auf abgetreppten auskragenden
Widerlagern. An deren Enden ist er mittels Zugverankerungen eingespannt, so

13 14

dass es sich bei dem statischen System
um einen Dreifeldträger mit den Stützweiten von 5,47 m, 60,84 m und 10,55 m
handelt. An den vorderen Lagerachsen
wurden verschiebbare Elastomerlager
angeordnet, in Bauwerksmitte befinden
sich zudem Schwingungstilger, über die
die beiden ersten Eigenschwingungen
(Biege- und Torsionsschwingung) gedämpft werden. Die Gründungstiefe
beträgt 21 m, die lichte Höhe der Tragstruktur misst 2,50–4,50 m.

An den Widerlagern ist der Überbau auf
Elastomerlagern gelagert und endet auf
vertikalen Pendelstäben, so dass sich die
Brücke unter der Belastung der Fußgänger und der Wärmeausdehnung »dynamisch« verlängern kann.
Drei Dämpfer mit abgestimmter Masse,
die sich im Scheitelpunkt der mittleren
Spannweite befinden, absorbieren die
Vibrationen und sorgen für die Ruhe und
Stabilität der schlanken Brücke.

Widerlager und Bauwerksunterseite
© ACME
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Anlieferung, Ausheben, Drehen und Absetzen des vormontierten Brückenbauwerks
© ACME
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Verbindung von Europacity und Berlin-Mitte nach Fertigstellung
© ACME

3
Fertigung und Montage
Die Brücke wurde, gegliedert in sieben
Teilstücke, in einem bayerischen Stahlwerk an der Donau gefertigt. Jene sieben
Segmente, die jeweils 30 t wiegen, wurden dann im Hafen von Deggendorf zu
einer durchgehenden 77 m langen Gesamtstruktur zusammengefügt. Diese
Konstruktion musste mit sieben Schichten Korrosionsschutzfarbe und einer
abschließenden Anti-Graffiti-Beschichtung versehen werden, bevor das 200 t
schwere Bauwerk letztlich auf einen
Kanalfrachter verladen wurde.

Der Lastkahn legte Ende 2020 eine zwölf
Tage dauernde Reise von 1.600 km Länge
zurück, wobei er auch diverse Kanäle und
64 Schleusen zu passieren hatte. Nach
seiner Ankunft in Berlin hob ein 800-tRaupenkran die komplett vormontierte
Brücke vom Lastkahn, drehte sie um 90°
und setzte sie präzise auf den Widerlagern ab.
Danach waren noch einige Fixierungsund Restarbeiten erforderlich – bis der
Golda-Meir-Steg im vergangenen Jahr
offiziell eröffnet werden konnte.
Autor:
Friedrich Ludewig
ACME, London, Großbritannien

Bauherr
Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucherund Klimaschutz, Abteilung V Tiefbau, Berlin

Lichtplanung
SEAM Design, London, Großbritannien (Wettbewerb)
LichtKunstLicht AG, Berlin (Ausführung)

Objektplanung
ACME, Berlin

Bauwerksprüfung
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin

Tragwerksplanung
AKT II, London, Großbritannien (Wettbewerb)
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin
(Ausführung)

Bauüberwachung
Böger + Jäckle Gesellschaft
Beratender Ingenieure GmbH & Co. KG, Berlin

Kostenplanung
Höhler + Partner Architekten und
Beratende Ingenieure PartGmbB, Aachen (Wettbewerb)

Bauausführung
Streicher Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG, Jena
Streicher Maschinenbau GmbH & Co. KG, Deggendorf
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Schalungs- und gerüsttechnische Lösungen für die neue Filstalbrücke

Integrierte Baukastensysteme als technische Basis
von Steffen Krall, Hary Maucher

1

Dritthöchste Eisenbahnbrücke in Deutschland
© Deutsche Bahn AG

Der Albaufstieg und die Filstalbrücke: Zusammen mit der Bundesautobahn A 8 bilden sie nicht nur
die hochfrequentierte Durchgangspassage für eine der wichtigsten
innerdeutschen und west-ost-europäischen Verkehrsachsen; sie liegen gleichzeitig auch in einer der
schönsten süddeutschen Landschaftsregionen, der Schwäbischen
Alb. Die 85 m hohe Filstalbrücke
ist Teil der neuen zweigleisigen
DB-Hochgeschwindigkeitsstrecke
Wendlingen–Ulm und ausgelegt für
Geschwindigkeiten bis 250 km/h.

1
Situation und Besonderheiten
Die Filstalbrücke verbindet unmittelbar
die Portale der beiden ebenfalls neu
erstellten doppelröhrigen Boßler- und
Steinbühltunnel-Bauwerke. Mit den steil
abfallenden Talhängen und dem Wasserschutzgebiet in der Talebene kommen
weitere topografische und geologische
Besonderheiten hinzu, die gleichfalls die
Art der möglichen Lösungsvarianten
mitbestimmt haben.
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Kurz: Die Ausgangsbedingungen für die
Filstalbrücke der Deutschen Bahn (DB)
hätten kaum anspruchsvoller sein können, womit ein Entwurf nach den Richtlinien der »Rahmenplanung Talbrücken«
mit Regelstützweiten zwischen 40 m bis
45 m von vornherein ausschied. Somit
standen in der Vorplanung der 485 m
und 472 m langen Eisenbahnüberquerungen drei Bauweisen zur Diskussion: die
Bogenbrücke, die Trogbrücke und die
semiintegrale Rahmenbrücke.

2

Gründungsachsen und Topografie
© Peri SE/SSF lngenieure AG

Die endgültige Wahl fiel auf die Variante
der semiintegralen Rahmenbrücke mit
fünf schlank konstruierten Pfeilerschäften, wobei die beiden mittleren Hauptpfeiler sich auf Pfeilerkopfhöhe in y-förmige, flach geneigte Schrägstiele aufweiten. Da bei neuen Tunnelbauwerken,
bedingt durch strenge Sicherheitsauflagen [1], zweigleisige Bahnstrecken
immer durch zwei räumlich getrennte
Röhren geführt werden müssen, ist auch
die Filstalbrücke in zwei eigenständige
Tragstrukturen aufgelöst worden, die
wie die Tunnel einen Abstand von 30 m
haben.
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2

Anpassungen
während des Bauablaufs
Bei Eisenbahnbrücken, die in Regelbauweise erstellt werden, verdichten sich
die Entwurfs-, Planungs- und Bauphasen
meist zu einem weitgehend parallel ablaufenden Prozess. Für Brückenkonstruktionen, die wie die semiintegrale Querung des Filstals von dieser Regelbauweise abweichen, müssen dagegen
zeitaufwendige Genehmigungsphasen
zwischengeschaltet werden, da sie eine
Zustimmung im Einzelfall durch das
Eisenbahn-Bundesamt (EBA) erfordern.
Darüber hinaus müssen für semiintegrale
Strukturen die Interaktionen zwischen
Bauwerk, Gründung und Baugrund möglichst realitätsnah ermittelt werden.
Daraus haben sich während der Bauausführung weitere Anforderungen an die
geotechnische Begutachtung in Form von
vertikalen und horizontalen Pfahlprobebelastungen ergeben. Dabei ließ sich
feststellen, dass die Gründungsverhältnisse über die gesamte Bauwerkslänge
deutlich steifer und tragfähiger sind, als
sie in der Phase der Vor- und Entwurfsplanung angenommen und hinterlegt
wurden. So konnte in der Achse 20 der
Pfeiler flach gegründet werden; außerdem hat sich die Summe der verbauten
Pfahlmeter um ca. 50 % reduziert.
Weitere Anpassungs- und Optimierungsmaßnahmen bezogen sich auf die nutzungs-, material- und umgebungsbedingte Längskraftabtragung im Tragsystem,
wie zum Beispiel aus Anfahr- und Bremslasten, Schwinden und Kriechen oder
Temperatureinwirkungen und Windlasten.
In diesem Zusammenhang kam es zu
einem Wechsel des ursprünglichen Festpunkts aus der Brückenmitte in die Widerlagerachse 10. Da die verkehrsbedingt
auftretenden Horizontalkräfte über die
schlanke, biegeweiche Rahmenbauweise
der Filstalbrücke nur teilweise abgetragen werden können, wurden an den
Enden des Überbaus hydraulische Kriechkopplungen in die Widerlager installiert –
sogenannte Hydrobremsdämpfer, die auf
langsame temperatur- und materialbedingte Längenbewegungen im Überbau nachgiebig reagieren, auf schnelle,
schlagartig durch Anfahr- und Bremslasten ausgelöste Bewegungen und Kräfte
hingegen als starre Verbindung zwischen
Widerlager und Überbau funktionieren.

3

Pfeiler-Schalungen und Arbeitsplattformen mit Klettersystemen und Tragwerkskonsolen
© Peri SE

3

Ausführungstechnische
Rahmenbedingungen
Die gleichermaßen markant wie filigran
anmutende Gestalt der Filstalbrücke zählt
bereits heute über die Fachwelt hinaus
zu den Meisterwerken zeitgenössischer
Ingenieurbaukunst. Mit 85 m ist sie die
dritthöchste Eisenbahnbrücke in Deutschland, bei der ca. 55.000 m3 Beton verbaut
wurden sowie ca. 7.700 t Stahl und ca.
800 t Spannstahl.
Bei Großbauwerken aus Ortbeton sind die
Ansprüche an die Tragkonstruktion der
Schalungsaufbauten generell hoch. Gemeint ist hiermit die geometrische Aufbauvariabilität für die Formgebung ebenso wie die skalierbare Ableitung der
Eigen- und Fremdlasten.
Wie wichtig eine unterscheidende Betrachtung von Schalung und Rüstung im
konstruktiven Ingenieurbau ist, hat Prof.
Dr.-Ing. Robert Hertle mit Bezug auf die
DIN EN 12812 folgendermaßen beschrieben: »Das Traggerüst umfasst sämtliche
Konstruktionen und Bauteile von stützenden, temporären Bauhilfsmitteln, deren
Eignung durch eine Bemessung im Grenzzustand der Tragfähigkeit nachzuweisen
ist. (...)

Die Schalung besteht im Wesentlichen
aus handwerklich hergestellten Bauteilen
innerhalb einer Traggerüstkonstruktion,
deren Tragfähigkeit durch Erfahrung beurteilt werden kann. Diese Differenzierung zwischen Traggerüstfunktion und
Schalungskonstruktion wird im täglichen
Sprachgebrauch oftmals missachtet. So
werden beispielsweise hochkomplexe
Klettergerüste, wie sie für die Herstellung
von Hochhauskernen und Brückenpfeilern benötigt werden, oft als Kletterschalungen bezeichnet.« [2]
Im ursprünglichen Ausschreibungsentwurf sollten der Überbau und die Schrägstiele der Hauptpfeiler im Freivorbau erstellt werden. Den endgültigen Zuschlag
erhielt allerdings das Alternativverfahren
mit einer oben fahrenden Vorschubrüstung. Diese Lösung wurde durch die bauausführende »Arbeitsgemeinschaft EÜ
Filstal« mit den Partnern Max Bögl und
Porr selbst entwickelt und realisiert.
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Die Vorschubrüstung zählt zu den freitragenden Schalungs- bzw. Gerüstkonstruktionen: Nach dem abschnittsweisen Betonieren erfolgt das Umsetzen in
Brückenlängsachse mit verschiebbaren
Rüstträgern. Die Belastungen aus der
Tragwerksschalung werden von der Vorschubrüstung aufgenommen und an die
Pfeiler eines Brückenfelds weitergeleitet.
Die Technik für die oberhalb des Überbaus
laufende ca. 700 t schwere Vorschubrüstung stammt von Max Bögl, das Gleiche
gilt für die Schalungstechnik der Schrägstiele. Beim Umsetzen der Vorschubrüstung wurden bis zu 70 m hohe Hilfsstützen eingesetzt, da der monolithische
Anschluss der Schrägstiele erst nach der
Erstellung des Überbaus erfolgen konnte.
4

Kombinierte
Schalungs- und Gerüstlösungen
Innerhalb des Gesamtprojekts wurde Peri
von der Arbeitsgemeinschaft EÜ Filstal
beauftragt, die schalungs- und gerüsttechnischen Lösungen für folgende Bauwerke und Teilaufgaben zu übernehmen:
– Pfeiler,
– Gesimskappen,
– Tunnelportal (Boßlertunnel, linke
Röhre),
– Arbeitsbühnen für die Nachbehandlung der Betonoberflächen.
Neben der Materiallogistik war Peri verantwortlich für die ingenieurstechnische
und arbeitssicherheitskonforme Ausführungs- und Einsatzplanung inklusive der
statischen Bemessungen und Vorfertigung von Sonderschalungen.
Die Tragwerksschalungen für den Brücken- und Tunnelbau plante Peri auf der
Basis des komplett aufgelösten Baukastensystems Variokit, das aus drei modularen Kernbauteilen und standardisierten Verbindungsmitteln besteht: Träger,
Schiene und Spindel. Ihr Anteil am Aufbau von Schwerlasttragwerken beträgt
durchschnittlich 85 %, ca. 10 % sind weitere, ergänzende Systembauteile, der
Anteil projektspezifischer Sonderbauteile
liegt in der Regel bei ca. 5 %.
Auf dieser Basis kann, wie sonst auch im
Stahlbau, jede Art von stab- oder flächenförmigen Tragwerken erstellt werden:
Balken, Rahmen, Bogen, Fachwerk, Platte,
Schale etc. Hinzu kommt, dass diese Tragsysteme sowohl ortsfest aufbaubar sind
als auch durch elektrische oder hydraulische Antriebe parallel zu den Bauwerksachsen vertikal und horizontal bewegt
werden können. In ihrer höchsten Ausbaustufe führen die Tragwerksschalungen
die Positionier-, Ein- und Ausschalvorgänge pro Betonierabschnitt selbsttätig aus.

28

BRÜCKENBAU | 4 . 2022

4

Gesimskappenwagen mit Arbeitsgerüst und Überstieg für die Windschutzwand
© Peri SE

5

Arbeits- und
Anwendungssicherheit
Infrastrukturbauwerke, die in siedlungsund verkehrsreichen Regionen wie dem
Großraum Stuttgart errichtet werden,
unterliegen strengen Vorgaben für die
Arbeits-, Betriebs- und Umweltsicherheit
von Baustelle und Bauumfeld. Vor allem
der Großbrückenbau ist für das Baustellenpersonal ein Hochrisiko-Arbeitsplatz.
Diese Feststellung gilt auch für die Montage und den Betrieb der beiden zentralen Produktionsmittel Schalung und
Rüstung. Daher verfolgt Peri im Ingenieur- und Infrastrukturbau ein zweigleisiges technisches Sicherheitskonzept, das
von der geometrischen Komplexität des
Bauwerks abhängt sowie vom Mechanisierungsgrad mobiler, selbsttätiger
Tragwerksschalungen.
Bei einfach gestalteten Brücken bzw. Brückenbauteilen werden die Anforderungen
an die Aufbau- und Verwendungssicherheit durch die bekannten standardisierten Hilfskonstruktionen wie Leiteraufstiege, Konsol- bzw. Arbeitsbühnen gelöst. Ihre wesentlichen Merkmale sind die
auf wenige Varianten begrenzten Maße
und Ausstattungen, die allerdings bei gestalterisch und bautechnisch anspruchsvollen Bauwerken an die Grenzen ihrer
geometrischen Form- und Aufbauvaria-

bilität stoßen. Aus diesem Grund wird in
der sicherheitstechnischen Planung auf
ein zweites Baukastensystem zurückgegriffen – auf das Arbeits- und Schutzgerüst Peri Up. Beide Baukastensysteme
haben ein feinstufiges, in 12,50-cm- bzw.
25-cm-Schritten gegliedertes und miteinander kompatibles Anschluss- und Verbindungsraster. Dadurch lassen sich die
Höhenzugänge, Transport- und Arbeitsflächen konturnah und passgenau auf
die Geometrie der jeweiligen Tragwerksund Schalungskonstruktion abstimmen.
Ein weiterer sicherheitsrelevanter Vorteil
ergibt sich aus den kleinen Ausgangsgrößen der Basisbauteile, die den kombinierten Trag- und Arbeitsgerüstaufbau auch
unter stark beengten Platzverhältnissen
ermöglichen.
Bei zwei anderen aktuellen Großprojekten haben die beiden Partner der Arbeitsgemeinschaft EÜ Filstal sich von den
Sicherheitsvorteilen dieser BaukastenKombination überzeugen lassen – für
den Schalwagen »S-Bahntunnel Erdinger
Ringschluss am Flughafen München«
(Porr) und den Schalwagen »Vorfahrtstisch Terminal 3 am Flughafen Frankfurt
am Main« (Max Bögl).
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Schalungseinheiten mit Klettergerüst und Nachlaufbühnen für Pfeiler
© Peri SE

6
Einhaltung des Zeitplans
Vor allem durch Änderungen in der Tragwerksplanung wurde das ohnehin enge
Zeitfenster für die Bauausführung der
Filstalbrücke nochmals deutlich verkürzt.
Dass die geplanten Fertigstellungstermine dennoch erreichbar blieben, lag am
Willen aller Beteiligten, dieses Ziel gemeinsam zu realisieren. Hier war der
Umstand sicher hilfreich, dass die Filstalbrücke zu den vier BIM-Projekten des
Bundesministeriums für Digitales und
Verkehr (BMDV) zählt. Eine der Hauptsäulen für BIM-Projekte ist die Bereitschaft
zur kollaborativen Zusammenarbeit, um
für den Bauherrn ein planungs- und ausführungsoptimiertes Bauwerk errichten
zu können.
Für BIM-Projekte werden digitale Werkzeuge genutzt, um die vom Bauherrn
geforderten Anwendungen durchführen zu können. Bei der Filstalbrücke sind
dies zum Beispiel ein bauteilorientiertes
3-D-Modell des Brückenbauwerks für die
Gesamtkoordination der Gewerke oder
die Möglichkeit der Bauablaufvisualisierung in einem 4-D-Modell.

6

Pfeiler-Regelquerschnitt: Schalungseinheiten in Betonierstellung
© Peri SE

7
Pfeiler und Pfeilerköpfe
Die Schäfte der beiden Hauptpfeiler mit
Schrägstielen (Achse 30 und 40) sind bis
zu den Verzweigungsbereichen hohl ausgeführte Querschnitte, die drei anderen
Pfeiler (Achse 20, 50, 60) haben massive
Rechteckquerschnitte. Bei allen variiert
die Pfeilerbreite auf Fundamenthöhe, die
sich nach oben jeweils verjüngt. Quer zur
Brückenkonstruktion haben alle Pfeiler
am Anschnitt zum Überbau eine identische Breite von 5,30 m. Das schienengeführte Selbstklettersystem mit Schalungseinheiten von 5 m Höhe wurde zusammen mit der Nachlaufbühne pro Takt um
5 m hydraulisch nach oben bewegt. Die
Hydraulik kann pro Hubzylinder bis 10 t
anheben.

Das statische System besteht aus zwei
übereinander angeordneten Konsoleinheiten, die durch ein Gelenk in der Kletterschiene und eine Spindel miteinander
verbunden sind. In den bau- und arbeitstechnisch komplexen Aufweitungsbereichen der Pfeilerköpfe wurden über Konsoltragwerke jeweils die Plattformen für
die aufgeständerten, umlaufenden
Arbeitsgerüste erstellt.
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Herstellung der Gesimskappen mit vier Schalwagen
© Peri SE

8
Gesimskappen
Die Hohlkästen des Überbaus mit lotrechten Vertikalstegen haben eine durchgängige Breite von 5,30 m; zusammen
mit den Kragarmen, Gesimskappen und
Windschutzwänden beträgt die Gesamtbreite der Überbauten 8,40 m. In der
Höhe dagegen variieren die HohlkästenQuerschnitte von 2,80 m an den Widerlagern bis 4,65 m im Einbindungsbereich
der Schrägstiele.
Die Gesimskappen wurden taktweise in
24-m-Abschnitten erstellt. Für das Bewehren und Betonieren wurden längs
verfahrbare Schalwagen eingesetzt mit
vor- und nachlaufenden Arbeitsbühnen.
Die Haupteinheit der sogenannten Gesimskappenbahn ist ein kombinierter,
in der Höhe versetzter Schalungs- und
Bühnenaufbau, der über ein Konsolentragwerk unterhalb des Brückenkragarms
befestigt wird. Die Ankerung des Tragwerks erfolgt über selbstausrichtende
Rolleneinheiten, die in Fahrschienen
eingehängt sind. Über einen Seilzug
werden die Gesimskappenbahnen längs
zur Brückenachse in die nächste Positionierstellung verfahren, für den Bewehrungs- und Betoneinbau lassen sich die
Boden- und Seitenschalungen über
Spindeln öffnen und schließen.
Diese Konsolentragwerke konnten zudem für zwei weitere Aufbauten genutzt
werden: zum einem für das Abhängen
von Arbeitsgerüsten, um die SichtbetonNacharbeiten an den Außenflächen
unterhalb der Fahrbahn des Überbaus
durchzuführen; zum anderen für das
Aufständern von Arbeitsgerüsten, die
für die Montage der Windschutzwände
benötigt wurden.

30
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Nachbehandlungswagen für Überbau-Unterseiten
© Peri SE

9

Isometrie: Nachbehandlungswagen für die Brückenschrägstiele
© Peri SE
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Lastableitung beim Portal-Tunnelschalwagen für zwei- und einhäuptige Betonierabschnitte
© Peri SE

Nachbehandlung
der Betonoberflächen
Da die qualitätssichernden Nachbehandlungsmaßnahmen von Lunkern (> 5 mm)
nicht nur auf die Hohlkästen des Überbaus beschränkt waren, musste auch für
die in Sonderbauweise erstellten y-förmigen Schrägstiele auf den Hauptpfeilern eine zugangs- und gerüsttechnische
Lösung gefunden werden. Hierfür wurde
ein schienengeführter, querschnittsumspannender Nachbehandlungswagen
entwickelt, der ebenfalls aus Standardbauteilen der beiden Baukastensysteme
für Schwerlasttragwerke sowie Arbeitsund Schutzgerüste entstand. Damit ließ
sich die komplette Gerüsteinheit hydraulisch in 50-cm-Schritten auf den flach
geneigten Schrägstielen (über mit dem
Bauwerk verbundene Kletterschienen
und -schuhe) sicher an die gewünschte
Position verschieben.

10

Widerlager und Portal
des Boßlertunnel
Die Widerlager sind als Kastenwiderlager
mit geschlossener Decke ausgeführt worden. Auf ihren Flügelwänden lagern seitlich die Tunnelportale auf. Um die durch
Mikrodruckwellen ausgelösten »Tunnelknall-Effekte« (Sonic Boom) zu vermeiden, die während der Ein- oder Ausfahrt
von Hochgeschwindigkeitszügen in Tunnelröhren mit kleinen Querschnitten entstehen, sind in die kreisförmigen Portale
sogenannte Haubenbauwerke integriert
worden. Durch groß dimensionierte Öffnungen an der Portaloberseite können
die Druckwellen entweichen und der
Knalleffekt bleibt aus.
Die verfahrbare Schalwagen-Tragkonstruktion für das linke BoßlertunnelPortal (Breite: 9,80 m; Höhe: 7,73 m)
wurde ebenfalls aus Standardbauteilen
des Ingenieurbaukastens errichtet. Die
werksseitig vorgefertigten Schalungselemente wurden vor Ort mit der Tragkonstruktion final aufgebaut. Bei dieser
Portal-Schalwagenlösung mussten außerdem die Aussparungsöffnungen zum
Entweichen der Druckwellen berücksichtigt werden sowie Abschnitte, die einhäuptig geschalt und betoniert wurden.
Autoren:
Dipl.-Ing. (FH), MBA & Eng. Steffen Krall
Leiter Competence Center Infrastruktur
Dipl.-Ing. (FH) Hary Maucher
Senior Projektleiter, Competence Center Infrastruktur
Peri Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG,
Weißenhorn

Anmerkungen und Literatur
[1] Eisenbahn-Bundesamt (Hrsg.): Richtlinie »Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an
den Bau und den Betrieb von Eisenbahntunneln«.
Bonn, 2008.
[2] Hertle, R.; Linhard, J.: Gerüstbau. Vereinheitlichte
Europäische Regeln und deren Anwendung; in:
Stahlbau-Kalender 2015: Eurocode 3 – Grundnorm, Leichtbau. Berlin, 2015.
[3] Brückenbeirat der DB AG (Hrsg.): Leitfaden
»Gestalten von Eisenbahnbrücken«. Berlin, 2008.
[4] Angelmaier, V.: Bau der Filstalbrücke. Planung bis
zur Ausschreibung; in: Brückenbau, Heft 1/2, 2014.
[5] Schumm, M.: Ingenieurbauwerk Filstalbrücke.
Planung und Bau der höchsten Bahnbrücke
Baden-Württembergs; in: NGBW aktuell, Heft 4,
2022.
[6] Braun, A.: Die Filstalbrücken im Zuge der NBS
Wendlingen–Ulm. Integrale Bauwerke mit besonderen statisch-konstruktiven Herausforderungen;
in: Tagungsband zum 31. Dresdner Brückenbausymposium. Dresden, 2022.
[7] Boley, C.; Wilfing, L.; Raithel. M.; Zimmerer, M.;
Hierl, M.; Zaidman, I.: Geotechnische Herausforderungen bei der Planung der Filstalbrücke als
semiintegrales Bauwerk auf der Neubaustrecke
Wendlingen–Ulm; in: Bautechnik, Heft 10, 2019.

Bauherr
DB Netz AG, Berlin
Projektmanagement
DB Projekt Stuttgart – Ulm GmbH, Stuttgart
Generalplanung
Planungsgemeinschaft:
ILF Beratende Ingenieure GmbH, München
Leonhardt, Andrä und Partner,
Beratende Ingenieure VBI AG, Stuttgart
Entwurfsplanung
Leonhardt, Andrä und Partner,
Beratende Ingenieure VBI AG, Stuttgart
Ausführungsplanung
Ingenieurgemeinschaft:
SSF Ingenieure AG, München
SRP Schneider & Partner Ingenieur-Consult GmbH,
Kronach
Baugrundgutachten
Boley Geotechnik GmbH, München
Bauwerksprüfung
Büchting + Streit AG, München
Kempfert + Partner, Konstanz
Marx Krontal Partner GmbH, Hannover
Bauausführung
Arbeitsgemeinschaft EÜ Filstal:
Max Bögl Stiftung GmbH & Co. KG, Neumarkt
Porr GmbH & Co. KGaA, München
Schalung und Rüstung
Peri SE, Weißenhorn

4 . 2022 | BRÜCKENBAU

31

PARDOVDEURKTO
T ER IUANLD P R O J E K T E
Revolutionäres Hubwerk von Lemacher® Hydraulik

Schneller und sicherer Wechsel von Brückenlagern
In Deutschland gibt es über 40.000 Autobahn- und Bundesstraßenbrücken mit
52.000 Teilstücken – und ca. 4.000 dieser
Überführungen sind in den nächsten
zehn Jahren zu ertüchtigen: Laut dem
Bundesministerium für Verkehr müssen
jährlich 400 Brücken saniert werden und
damit doppelt so viele wie in den letzten
Jahren.
Unternehmen, die Brückenlager auswechseln, haben in Anbetracht der bereitstehenden Kapazität und des Umfangs der
Arbeiten kaum eine Möglichkeit, eine
solche Forderung zu erfüllen. Schon aus
Sicherheitsgründen ist ein Wechsel von
Brückenlagern aufwendig und erfordert
sehr viel Wissen und Erfahrung sowie
kompetente Mitarbeiter für das Heben
und Senken der Baukörper.
Die herkömmliche Art des Brückenlagerwechsels wird mit Hilfe von hydraulischen
Zylindern (Pressen) durchgeführt, die von
einem Aggregat mit Öl und dem benötigten Druck versehen werden. Dabei ist
es entscheidend, wie die unterschiedlichen Belastungen an den einzelnen Pressen geregelt werden. Die entsprechende
Regelung erfolgt durch einen Mitarbeiter,
der am Hydraulik-Verteiler die Drücke von
Hand einstellt, und zwar nach Angabe
jener Mitarbeiter, die direkt am Lager die
Höhe der Brückenhebung messen und
per Funk übermitteln. Das bedeutet, unterläuft hier ein Fehler, ist ein Schaden
am Bauwerk kaum zu vermeiden.
Die Lösung ist das Hubwerk der Firma
Lemacher® Hydraulik: eine Weiterentwicklung der Linear-Gleichlauf-Mengenteiler
(LGM), die das Heben von Bauwerken

Neues Synchronhubwerk mit erheblichen Vorteilen
© Lemacher® Hydraulik Inh. Adolf Rathschlag e. K.

revolutioniert und einen besonders sicheren Einsatz beim Brückenlagerwechsel
gewährleistet. Dank seiner kompakten
Bauweise kann dieses Gerät auf jeder
Baustelle eingesetzt werden. Das Aggregat arbeitet mit 700 bar und einem LGM
als Herzstück.
Mit diesem LGM wird sichergestellt, dass
die angeschlossenen Pressen absolut
synchron ausfahren, auch bei unterschiedlichen Belastungen. Ausgestattet
mit einer Chaosschaltung, können die
Pressen an das Bauwerk angedrückt
werden – und erst wenn sie alle fest und
sicher anliegen, beginnt der Synchronhub der Brücke.
Die unterschiedlichen Einstellungen lassen sich mit einem einfachen Drehhebel
am Hubwerk regulieren und mit Hilfe
einer Kabelfernbedienung starten.

Eine besonders hilfreiche Neuerung
ist zudem die Senkfunktion, um das
Senken exakt zu dosieren: Damit wird
das Bauwerk sehr sanft abgesetzt, ein
Rucken oder Stocken ist praktisch
ausgeschlossen.
Das Einstellen von Ventilen und ein
Messen an jeder Presse entfällt dadurch.
Und das Risiko, dass eine Presse zu stark
belastet wird oder sie vorläuft und die
Brücke beschädigt, ist mit dem Synchronhubwerk HSS von Lemacher® Hydraulik
ebenfalls ausgeschlossen.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die
Anzahl der für das Heben und Senken
erforderlichen Mitarbeiter wird reduziert,
deren Belastung auf der Baustelle sinkt
erheblich und sämtliche Arbeiten können deutlich sicherer und schneller
durchgeführt werden.
www.lemacher-hydraulik.de

Austausch von Lagern bei einer Talquerung
© Lemacher® Hydraulik Inh. Adolf Rathschlag e. K.
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Ausstattung mit Drehhebel und Kabelfernbedienung
© Lemacher® Hydraulik Inh. Adolf Rathschlag e. K.

PRODUKTE UND PROJEKTE
Errichtung des Ersatzneubaus durch Echterhoff

Talbrücke Eisern auf der Sauerlandlinie

Verkehrsführung nach erfolgter Sprengung
© Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG

Auf der A 45 werden derzeit diverse Bauwerke erneuert – und dazu gehört auch
die Talbrücke Eisern zwischen den Anschlussstellen Siegen-Süd und Wilnsdorf,
die 1967 errichtet wurde. Im Zuge des
sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn
wurde Echterhoff mit der Realisierung
des Ersatzneubaus beauftragt, der Ende
2024 fertiggestellt sein soll.

Betonage des nördlichen Überbaus
© Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG

Die Talbrücke Eisern hat eine Länge von
327 m und ist 50,60 m hoch, zudem weist
sie ein erhebliches Verkehrsaufkommen
auf. Der Ersatzneubau erfolgt deshalb in
zwei Bauabschnitten: Zunächst wurde die
Streckenführung komplett auf die Fahrtrichtung Frankfurt am Main umgelegt,
um den nördlichen Bauabschnitt sprengen und danach neu errichten zu können.
Anfang 2023 werden sich dann Sprengung und Neubau des südlichen Bauabschnitts anschließen.

Vorgegangen wird dabei Stück für Stück,
das heißt, es wurde ein Bauverfahren mit
Vorschubrüstung und feldweiser Herstellung gewählt. Jeder Bauabschnitt geht
über die Länge von sechs Brückenpfeilern, die, beginnend im Tal, mit einer
Höhe von 45 m errichtet wurden. Aufgrund dieser Höhe kam dafür eine speziell entwickelte Pfeiler-Kletterschalung
zum Einsatz. Ähnliches gilt für den als
Hohlkasten ausgebildeten Überbau,
dessen Ausführung ebenfalls feldweise
erfolgt.
www.echterhoff.de

Neubau oder Sanierung.

PERI VARIOKIT für Brückenbauprojekte.
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
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PRODUKTE UND PROJEKTE
Innovative Bahnfuge von Maurer

Champlain-Brücke in Montreal

New Samuel de Champlain Bridge über den Sankt-Lorenz-Strom
© Infrastructure Canada

Die 3,4 km lange New Samuel de
Champlain Bridge über den SanktLorenz-Strom ersetzt die 1962 errichtete »alte« Champlain-Brücke und gilt
bereits jetzt als Ikone. Mit ihrer weißen
Farbe, dem 170 m hohen Pylonenpaar
und den asymmetrischen Seilharfen ist
sie eine Landmarke für Montreal. Die
Hauptspannweite beträgt 240 m und
mit einer Breite von 60 m ist sie die
breiteste Schrägseilbrücke der Welt.
Auf den beiden äußeren Brückendecks
mit je vier Fahrspuren fließt seit 2019 der
Straßenverkehr. Das nördliche Deck hat
zudem eine Mehrzweckspur für Radfahrer und Fußgänger. An der Mittelbrücke,
die zwischen dem Pylonenpaar hindurchführt, wird noch gebaut. Hier soll ab
Herbst 2022 die automatisierte Stadtbahn Réseau Express Métropolitain
(REM) verkehren.
Eine besondere Herausforderung waren
die Dehnfugen an der Mittelbrücke, da
sich hier relativ große Längsbewegungen bei Zugüberfahrten, beim Bremsen
und Beschleunigen ergeben. Hinzu kommen starke Winde, strenge Winter, mögliche Erdbeben und weitere Anforderungen an den Übergang.
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Bahnbrücke mit Pylonenpaar noch im Bauzustand
© Maurer SE

Wanderschwelle mit Entgleisungsschutz-Kasten
© Maurer SE

Die kanadische Bahnbehörde wusste
um die technischen Möglichkeiten der
Wanderschwelle, also der Maurer-Dehnfugen für Bahnbrücken: Sie überbrücken
den Bauwerksspalt an Bauwerksenden
oder zwischen -abschnitten, in Montreal
zum Beispiel vor und hinter den Hauptspannweiten am Pylonenpaar, und ermöglichen Bewegungen und Verdrehungen in alle Richtungen.
Die Wanderschwelle basiert auf dem
Prinzip der Schwenktraversen-Dehnfuge
aus dem Straßenbau, nur wesentlich
stabiler, denn mit jeder Zugüberfahrt
wirken große Achslasten auf die Konstruktion. Diese schnellen vertikalen
Überfahrtimpulse und die damit verbundenen Bewegungen nimmt die
Wanderschwelle ermüdungsfrei auf.

Horizontale Ausdehnungen werden über
eine geometrisch geführte Steuerung
gleichmäßig auf die Schwellenabstände
verteilt. Im Unterschied zu einer elastisch
geführten Steuerung bringt das mehr
Stabilität und damit eine längere
Lebensdauer.
Zusätzlich erlauben die beweglichen
Lager in der Konstruktion das »Wandern«
bzw. Verdrehen der Schwellen in der bzw.
um die Längs-, Quer- und sogar Vertikalachse. Das heißt, bei einer Zugüberfahrt
kommt es innerhalb der Wanderschwelle
zu keinen nennenswerten elastischen
Verformungen. Selbst Erdbebenbewegungen werden schadfrei kompensiert,
so dass Züge direkt nach einem Starkbeben schon wieder verkehren können.

PRODUKTE UND PROJEKTE

Prinzipdarstellung einer Wanderschwelle ohne Entgleisungsschutz
© Maurer SE

Einbau des ersten Elements in Montreal
© Maurer SE

Die Wanderschwelle ist derzeit die einzige Eisenbahn-Dehnfuge, die schnelle,
impulsartige und große seismische Bewegungen ohne Schäden am Bauteil
oder am Bauwerk übertragen und
aufnehmen kann.
Die besondere Herausforderung in
Kanada war, dass die errechneten Bewegungen größer waren als nach deutschen Regelwerken vorgesehen sowie
größer als die bisher von Maurer entwickelten Standard-Wanderschwellen
aufgenommen haben.

Zudem wurde verlangt, den auf Bahnbrücken üblichen Entgleisungsschutz
über die Dehnfugen hinwegzuführen.
Maurer konzipierte deshalb erstmals für
die Wanderschwelle ein Entgleisungsschutzsystem: Kleine, seitlich geführte
MSM®-Gleitlager sichern nun ein verschleißarmes, nahezu reibungsloses und
kontrolliertes Gleiten der Schwellen mit
geringsten Widerständen.
Die neue Champlain-Brücke soll eine
Lebensdauer von 125 Jahren haben, für
die Wanderschwelle waren mindestens

30 Jahre gefordert. Tatsächlich sind die
Maurer-Wanderschwellen für mindestens
60 Jahre ausgelegt, die Dauerhaftigkeit
des Steuerungssystems und der lastabtragenden Bauteile wurde bereits in einem
10-km-Gleitwegtest nachgewiesen.
Insgesamt wurden 16 Wanderschwellen
mit Entgleisungsschutz für Montreal in
München gefertigt, davon vier Stück
als große Variante mit einer Bewegung
≤ 1.030 mm. Ihre Lieferung erfolgt mit
einem speziell entwickelten Transportrahmen, der gewährleistet, dass die
Schwellen in Längsrichtung verschiebbar sind. Das erlaubt während der Installation das Anpassen an den jeweiligen
Verschiebezustand der Brücke.
www.maurer.eu

Wenn Außergewöhnliches Standard ist.

PERI UP und PERI VARIOKIT im Zusammenspiel.
Zwei Baukästen, vielfältigste Möglichkeiten:
Durch die einfache Kombination der Standardkomponenten des Ingenieurbaukastens
VARIOKIT und des Gerüstbaukastens PERI UP
können Sie auch außergewöhnliche Projekte
realisieren – nicht nur im Brücken- und Anlagenbau.

www.peri.de
PERI_ANZEIGEN_185x85mm_Motiv11_4c.indd 1
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PRODUKTE UND PROJEKTE
Transport eines Segments durch Mammoet

Neue Rheinbrücke Leverkusen

Exaktes Einfahren und Positionieren der Stahlkonstruktion
© Mammoet Deutschland GmbH

Der Ersatzneubau der Rheinbrücke
Leverkusen ist eine der größten und
anspruchsvollsten Infrastrukturbaumaßnahmen in Nordrhein-Westfalen, und
er soll bis Ende 2023 fertiggestellt
werden.
SEH Engineering beauftragte nun Mammoet damit, ein Brückenteil zur Einbauposition zu bewegen: ein Segment mit
einem Gewicht von ca. 1.100 t, einer
Länge von 66 m und einer Breite von
34 m. Aufgrund dieser Dimensionen war
eine Vollsperrung des entsprechenden
Autobahnabschnitts notwendig – und
deshalb wurde als Lösung der Einsatz
einer Spezialausrüstung von Mammoet
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gewählt, die es ermöglichte, das Bauwerk von seinen Stützen zu heben, es
zur Einbauposition zu fahren und dort
abzusetzen, und zwar in nur einem
Arbeitsgang.
Zur Anwendung kamen vier Türme des
Mega-Jack-500-Systems von Mammoet:
Diese Ausrüstung hebt die Last durch das
Einsetzen von aufeinanderfolgenden
Kassetten auf Bodenhöhe an, wodurch
die Notwendigkeit von Arbeiten in der
Höhe und der manuellen Handhabung
vor Ort reduziert wird. Das heißt, das
Brückensegment wurde nun mit vier
Kletterpressen angehoben, so dass von
drei Einheiten à 24 Achslinien SPMT
unterfahren werden konnten.

Die Portalträger und das Mega-Jack-500System wurden dann auf den SPMTs montiert. Danach erfolgte das eigentliche
Manöver, also die 300 m lange Fahrt zur
Einbauposition und das Einheben des
Segments auf die unterschiedlich hohen
Widerlager – allesamt planmäßig und zur
Zufriedenheit des Auftraggebers.
www.mammoet.de

PRODUKTE UND PROJEKTE
Prüfung der Seile durch DMT

Neue Rheinbrücke Leverkusen

Zugmaschine von fast einmaliger Dimension
© DMT GmbH & Co. KG

Die Errichtung der neuen Rheinbrücke
Leverkusen hat bereits vor längerer Zeit
begonnen – und der Neubau wird, genau
wie die bisherige Brücke, mit Stahlseilen
abgespannt. Die Überprüfung der mechanisch-technologischen Kennwerte der
120 mm dicken neuen Seile obliegt der
Seilprüfstelle der DMT GmbH & Co. KG in
Bochum, um sicherzustellen, dass die
Anforderungen der TL/TP VVS eingehalten werden. Die Seile stammen von der
Bridon International GmbH, die ihrerseits
von der Autobahn GmbH des Bundes
über den Arbeitsgemeinschaftspartner
SEH Engineering GmbH beauftragt
wurde.

Zur Prüfung der Seile wurden zwei Proben auf ihr Dehnungsverhalten, ihre Zugfestigkeit und mittels eines Zeitstandtests
auf ihr Setzverhalten während der Montage und im Betrieb untersucht. An der
DMT-Zugprüfmaschine können Seile mit
einer Kraft ≤ 20 MN belastet werden, was
einem Gewicht von 2.000 t oder eben
2.000 Elefanten entspricht. Auf der in
dieser Dimension europaweit fast einmaligen Maschine fand auch die spektakuläre Zerreißprobe statt. Dabei wird das
Stahlseil mit stetig steigender Kraft in die
Länge gezogen, bis es endgültig nachgibt
und zerreißt. So wurde die Höchstkraftaufnahme ermittelt, die hier sogar 10 %
über der Vorgabe lag.

Gegründet wurde die Seilprüfstelle
im Jahr 1903 als Sicherheits- und Forschungsinstitut für den Bergbau, seit den
1950er-Jahren ist sie aber auch abseits
des Bergbaus tätig. Neben der Prüfung
von Seilen für Brücken, Flughäfen, Sportstadien und auf Schiffen sind zudem ungewöhnliche Projekte bearbeitet worden,
wie zum Beispiel das Riesenrad an der
Themse in London, »The London Eye«.
www.dmt-group.com

Unterstützung, auf die Sie bauen können.
Technische Beratung vom Spezialisten.

Wir liefern Ihnen nicht nur optimale Systeme –
wir liefern Ihnen auch das Know-how.
Über 2.000 Ingenieure und Fachberater unterstützen weltweit den Erfolg Ihrer Ortbeton-,
Schalungs- oder Gerüstbauprojekte. Persönlich,
engagiert und auf Augenhöhe.
www.peri.de/projektplanung

www.peri.de
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PRODUKTE UND PROJEKTE
Dauerhafte Instandsetzung mit Nassspritzmörtel von StoCretec

Denkmalgeschützte Illerbrücke bei Illerbeuren

Ehemalige Eisenbahnbrücke als Fahrrad- und Wanderweg
© Landkreis Unterallgäu/StoCretec GmbH

Bei der Sanierung der 90 m langen, in den
Jahren 1903–1904 errichteten Illerbrücke
lag die Herausforderung darin, ihr denkmalgeschütztes Erscheinungsbild mit den
baustiltypischen Stampffugen und rauen
Oberflächen zu erhalten. Dafür kam das
System StoConcrete Repair Light LM zum
Einsatz. Kern des Systems ist ein polymervergüteter Nassspritzmörtel, der
durch seinen Leichtzuschlagstoff dafür
sorgt, dass die Statik des Bauwerks nicht
unnötig belastet wird.
Die ehemalige Eisenbahnbrücke besteht aus Stampfbeton, und zwar nur aus
Stampfbeton und damit ohne Stahl. Da
eindringendes Wasser die Konstruktion
geschädigt hatte, beauftragte der Landkreis Unterallgäu als Bauherr die Durchführung umfassender Untersuchungen
und die Erarbeitung eines Sanierungskonzepts, um das Bauwerk in zwei Abschnitten instand zu setzen. Und so ist
es heute Teil des lokalen Rad- und Wanderwegenetzes und eine Station der
»Unterallgäuer Glückswege«.
Aufgabe von Planer und Verarbeiter war
es, die Gestalt des Denkmals zu erhalten,
wobei die Stampffugen ebenso wie die
sägeraue und geschalte Oberflächenoptik sichtbar bleiben sollten. Die instandgesetzten Ecken und Kanten sowie
alle weiteren Ausbesserungen wollte
man zudem als solche bewusst erkennbar belassen.
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Erscheinungsbildbewahrende Sanierung des Bauwerks
© Landkreis Unterallgäu/StoCretec GmbH

Die Realisierung errfolgte mit dem System StoConcrete Repair Light LM von
StoCretec: Der polymervergütete Nassspritzmörtel StoCrete LM enthält einen
Leichtzuschlagstoff, verfügt also über ein
äußerst geringes Flächengewicht und
reduziert so die zusätzliche Belastung
des Tragwerks auf ein Minimum. Darüber
hinaus zeichnet er sich durch seinen niedrigen E-Modul aus, wodurch er sich für
Bauwerke der Altbetonklassen A 2 und
A 3 eignet. Er kann den Bewegungen des
Bestandsbetons folgen und wirkt somit
der Gefahr von Rissbildung und Ablösungen entgegen. Gleichzeitig ist StoCrete

LM widerstandsfähig gegen das Eindringen von Wasser und den in Wasser
gelösten Schadstoffen durch seine sehr
geringe kapillare Wasseraufnahme. Das
heißt, er gewährleistet eine hohe FrostTausalz-Beständigkeit und Dauerhaftigkeit. Seine Applikation erfolgt manuell
oder im Nassspritzverfahren, anwendbar
ist er zudem bei vertikalen Flächen und
Flächen über Kopf. Und: Ohne separate
Haftbrücke lässt sich das Material auch in
großen Schichtdicken bis 30 mm in einem
Arbeitsgang verarbeiten.
www.stocretec.de

PRODUKTE UND PROJEKTE
Wegweisende Lösung von Grünkonzept-Gieselbrecht und Bernard

Natur-Lärmschutzwand für die Inntal-Autobahn

Altbetone
dauerhaft
instandsetzen
Betonersatz für Hochbau,
Verkehrsbau, Wasser- und
Abwasserbau

AURUM KCII, Köln, DE
StoCretec-Kompetenz:
StoConcrete Repair Prime TS 136

Aufgrund des seit Jahren steigenden
Verkehrs versucht die österreichische
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFiNAG) die Geräuschbelastungen einzudämmen bzw. zu verringern – und errichtet nun am A-12-Abschnitt Kramsach-Hagau die erste grüne
Lärmschutzwand in Tirol: Sie bietet neben
einem umfassenden Lärmschutz eine
heckenähnliche Optik, die sich harmonisch ins Landschaftsbild einfügen und
die Lebensqualität von Mensch und Tier
steigern soll.
Die vom Unternehmen GrünkonzeptGieselbrecht entwickelte Lösung hat eine
Mindestlebensdauer von ca. 60 Jahren,
eine Gesamtlänge von 435 m und eine
Höhe von 2,80–3,50 m. Die robuste
A-förmige Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl gewährleistet die Stabilität und Steifigkeit der Traggestelle, wobei hier statt Vollprofilen speziell ausgebildete Rohr- und T-Profile mit hohen
Widerstandsmomenten eingesetzt werden. Alle Elemente weisen Verzinkungswerte von ca. 80 µm auf, ihre Montage
erfolgt auf Basis eines speziell konzipierten Stecksystems – und zwar ohne
Verschraubungen, um keine Nachverzinkung auf der Baustelle vornehmen zu
müssen. Die Stahlkonstruktion ist mit
einem engmaschigen Stahlgitter und
einer Geotextilmatte verkleidet. Als
oberer Abschluss dient ein Rundrohr,
über das ein Vlies mit aufgesteppter
Kokosfaser gespannt wird. Um Setzungen zu vermeiden, wird verdichtungsfähiges Material, also humusartiger
Oberboden, Schotter und Kies, als
Dämmkörper angeordnet.

Foto: cityfoto24/Adobe Stock

Erscheinungsbild nach erfolgter Bepflanzung
© Gieselbrecht GmbH

Konstruktion aus verzinktem Stahl
© Gieselbrecht GmbH

Durch die einfache, aber robuste Struktur
entsteht ein kostengünstiges Bauwerk
ohne aufwendige Tiefgründung, das erheblich geringere bauliche Aufwendungen bedingt als Lärmschutzwände aus
Beton und Aluminium. Die Errichtung
des Grüngürtels soll als Lebensraum für
Insekten und Vögel fungieren, zur Biodiversität beitragen sowie die Umgebungstemperatur senken und Feinstaub
binden. Nach der Anwuchsbewässerung
ist keine weitere Bewässerung, ergo auch
keine Bewässerungsanlage erforderlich,
eine spätere Wartung und Pflege der
grünen Wand entfällt ebenfalls.
Für die Realisierung hat die ASFiNAG die
Bernard Gruppe mit Leitung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, der
Angebotsprüfung und der örtlichen
Bauaufsicht beauftragt. Baubeginn war
im Juli 2022, der Abschluss sämtlicher
Arbeiten ist für den Spätherbst geplant.

Illerbrücke, Illerbeuren, DE
StoCretec-Kompetenz:
StoConcrete Repair Light LM

Albtalsperre, Laufenburg, DE
StoCretec-Kompetenz:
StoConcrete Repair Prime TS 126

Weitere Informationen unter
www.stocretec.de

www.bernard-gruppe.com
www.gruenkonzept.eu
www.gieselbrecht.at

Bewusst bauen.

anz.altbeton.58x268.7.22.indd 1
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PRODUKTE UND PROJEKTE
Dauerhafter Korrosionsschutz dank Zinkpower

Rekordverdächtige Brücke in Tschechien

Talquerung mit atemraubenden Ausblicken
© Imagio/CTK Photo/Marcin

Die Betreiber des tschechischen Mountain-Resorts Dolní Morava waren überrascht, als sie erfuhren, dass die von
ihnen geplante Sky Bridge die wohl
längste Hängebrücke der Welt werden
würde.
Nach ihrer Realisierung spannt sie sich
nun über eine Länge von 721 m zwischen
den Bergkämmen Slamnik und Chlum im
Skigebiet Dolní Morava und »schwebt«
am höchsten Punkt ganze 95 m über dem
Tal des Mlýnský-Baches. Beim Betreten
scheint es, als reiche sie bis zum Horizont.

Ihre Überquerung erfordert also großen
Mut, zumal sowohl der Gehbelag aus
Gitterrosten als auch die seitlichen
Sicherungsnetze zum Blick in die Tiefe
einladen.
Wer aber bis zu 500 »Skywalker« gleichzeitig in einer Richtung über die Brücke
laufen lassen will, benötigt eine entsprechend tragfähige, absolut funktionstüchtige Konstruktion. Um selbige zu garantieren, wurden für die Hängebrücke 405 t
Stahl verbaut, wobei alleine die sechs
Hauptseile mit Durchmessern ≤ 76 mm

in Summe 158 t auf die Waage bringen.
Zinkpower, als Korrosionsschutz-Partner
beauftragt, hat hier einen gewichtigen
Anteil übernommen: Die ausgeführte
Feuerverzinkung verlängert die Lebensdauer der Gitterroste samt zugehöriger
Stahlteile um Jahrzehnte. Wichtig ist
zudem, dass sie kostspielige Wartungseinsätze überflüssig macht – gerade in
diesem sehr speziellen Fall.
www.zinkpower.com

Errichtung der Bogenstruktur durch Porr

Grünbrücke im Nordschwarzwald
Im Oktober 2021 war der Startschuss für
den »Lückenschluss Enztalquerung«: Auf
einer Länge von ca. 4,8 km wird die A 8
zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd bis Ende
2026 sechsspurig ausgebaut. Neben der
Errichtung von Lärmschutzwänden wird
hier auch eine 64 m lange Grünbrücke
bei Niefern realisiert, und zwar durch Porr
Ingenieurbau, wobei die Erdarbeiten im
Frühjahr 2022 begannen. Die Notwendigkeit zum Bau dieser Querung mit einer
lichten Höhe im Scheitel von 12,36 m
resultiert vor allem aus der Tatsache, dass
die Stadt Pforzheim und das obere Enztal
im Naturpark Schwarzwald Mitte liegen,
der eine herausragende Aufgabe beim
Schutz wertvoller Lebensräume für viele
gefährdete Tier- und Pflanzenarten hat.
Die Grünbrücke »Hagenschieß« wird als
integrale Bogenstruktur ausgeführt und
über Kämpferfundamente gegründet.
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Konzeption der künftigen Wildtier-Querung
© Autobahn GmbH/Porr GmbH & Co. KGaA

Hochabsorbierende Irritationsschutzwände schirmen die querenden Tiere
vor Verkehrslärm und Blendung ab.
Da der sechsspurige Ausbau der Autobahn parallel erfolgt, muss sich das PorrTeam nach den Verkehrsphasen des
Hauptbauvorhabens »Enztalquerung«
richten.

Daher wird der Massivbogen jeweils halbseitig errichtet und in der Mitte abgestützt. Aufgrund einer längeren Baupause
nach der Verwirklichung des ersten Halbbogens wird mit der Fertigstellung der
Grünbrücke bis Herbst 2025 gerechnet.
www.porr.de

PRODUKTE UND PROJEKTE
Behandlung der Schweißverbindungen durch HiFit

Brücke Hisingsbron über den Göta Älv in Göteborg

Arbeiten im Mittelteil des Bauwerks
© HiFit Vertriebs GmbH

Hubbrücke in der zweitgrößten Stadt Schwedens
© HiFit Vertriebs GmbH

Bei diesem Bauwerk handelt es sich um
eine Hubbrücke, die dem Straßenbahnund Straßenverkehr sowie als Fußgängerüberweg dient. Ihr 48 m langes Mittelteil
kann mit Hilfe von Stahlseilen bis zu einer
Durchfahrtshöhe von 29 m angehoben
werden, die Gesamtlänge der Brücke
beträgt 336 m.
HiFit Scandinavia erhielt vom Joint Venture aus Skanska und MT Højgaard den
Auftrag, die Schweißverbindungen im
Mittelteil mit dem HiFit-Verfahren zu
behandeln.

Das Ziel des Kunden war eine Verbesserung der Schweißnaht-Lebensdauer. Da
das Mittelteil sehr leicht ausgebildet worden war, um die Hubantriebe so klein wie
möglich auszuführen, entschied sich der
Bauherr dafür, die Konstruktion in situ
von HiFit behandeln zu lassen.
HiFit entsandte ein Team mit erfahrenen
Mitarbeitern. Ein mobiler Kompressor
lieferte die erforderliche Druckluft für
den Antrieb von drei Geräten, die hier
gleichzeitig betrieben wurden.

Insgesamt wurden über 1.000 m Schweißnaht-Übergänge in weniger als zwölf
Werktagen HiFit-behandelt, obwohl die
Arbeiten verschiedentlich unterbrochen
werden mussten, da die Brücke mehrmals
am Tag für Schiffspassagen geöffnet
wurde.
Der Auftraggeber war mit der Ausführung
und der Flexibilität der Firma HiFit sehr
zufrieden.
www.hifit.de
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PRODUKTE UND PROJEKTE
Effizientes Spezialharz von MC-Bauchemie

Brückenneubauten in Rekordzeit
Das Bild, das die von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen in
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
abgaben, war erschütternd, die Folgen
sind noch Monate später zu sehen. Insbesondere dem Wiederaufbau der Verkehrsinfrastruktur kommt hier eine wichtige Bedeutung zu. So sollten auch zwei
Brücken, zum einen auf der Landesstraße
181 bei Lommersum und zum anderen
über den Ahrbach an der Landesstraße
167 zwischen Blankenheim und Ahrdorf,
neu errichtet werden.
Die Planungs- und Genehmigungsarbeiten für die zwei Bauwerke begannen im
August 2021 und bereits im Dezember
waren beide fertiggestellt – dank des
Echterhoff-Expressbrücken-Systems, bei
dem vollvorgespannte Betonfertigteile
vorproduziert und vor Ort wie Bausteine
zusammengesetzt werden. Da die notwendigen Abdichtungs- und Gussasphaltarbeiten dementsprechend unter
zumeist widrigen, winterlichen Witterungsverhältnissen hätten ausgeführt
werden müssen, wurde in Abstimmung
mit dem Auftraggeber, der Bundesanstalt für Straßenwesen und der MC-Bauchemie ein Spezialharz ausgewählt, das
sich bei Temperaturen bis 2 °C und auch
bei hoher Luftfeuchte sowie Bauteilfeuchte als Grundierung, Kratzspachtelung und
Versiegelung verwenden lässt. Dieses rottransparente Spezialharz ist zudem hochtemperaturbeständig und härtet sehr
schnell aus, so dass die Abdichtung der
Brücken sicher und schnell an nur einem
Tag erfolgen konnte. Das Harz weist bei
20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit
von 50 % eine Überarbeitungszeit von
1 h auf, bei 2 °C beträgt Letztere ca. 2,50 h.
Und das ermöglicht selbst in den Herbstund Wintermonaten eine sehr schnelle
Applikation der Abdichtungsbahnen, die
einmalig in diesem Segment ist – und das
ohne eine minderfeste und haftungsstörende Carbamatschicht zu bilden, wie sie
zum Beispiel bei Epoxidharzen auftreten
kann.
MC-DUR LF 680 wird wie ein konventionelles Epoxidharz exakt nach den Vorgaben der ZTV-ING verarbeitet, ohne auf
die Dosierung von Katalysatoren achten
noch auf andere Hilfsmittel zurückgreifen
zu müssen. Das durch die Kiwa GmbH
zertifizierte Spezialharz lässt sich mit
nahezu allen bekannten Bitumenbahnen

Abdichtungsarbeiten an der Lommersumer Brücke
© MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

Applikation von Grundierung und Versiegelung
© MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

Aufbrennen der Schweißbahnen
© MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

anwenden und hat seine Verträglichkeit
und Wirksamkeit in vielen Projekten und
auf mehreren 10.000 m² sowie bei den
Brückenneubauten in Weilerswist und
Blankenheim eindrucksvoll unter Beweis
gestellt.
Die TL/TP-BEL-EP erlauben als »Brückenharz« lediglich Produkte auf Epoxidharzbasis, die bei den zuvor genannten Temperaturen aber nicht einsetzbar gewesen
wären – das Spezialharz der MC-Bau-

chemie hingegen schon, es ist bei der
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)
aktuell jedoch nicht gelistet. Um dies zu
ändern, ist auch eine Erfahrungssammlung und Begleitung von Referenzbaustellen durch die BASt erforderlich. Daher
wurden die Bauvorhaben in Weilerswist
und Blankenheim umfangreich und
detailliert dokumentiert und die Informationen der BASt zur Verfügung
gestellt.
www.mc-bauchemie.de
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PRODUKTE UND PROJEKTE
Individuelle Beratung durch rothycon

Beton mit nichtmetallischer Bewehrung
Beton ist ein Baustoff, der unter Druck
sehr gut performt, doch Zugbelastung
kaum standhält. Diese Aufgabe übernimmt üblicherweise der Bewehrungsstahl, der jedoch korrodieren kann und
deshalb mit einer Mindestdicke an Beton
geschützt werden muss. Die Folge: zusätzlicher Beton, der eigentlich vermeidbar ist – und zwar durch den Einsatz
nichtmetallischer Bewehrungen, wie zum
Beispiel aus Carbon. Da selbige nicht
korrodieren, bedürfen sie auch keines
solchen Schutzes. Werden sie verwendet,
lassen sich also dünnere und damit leichtere Bauteile schaffen, bei denen weniger
Zement (CO2) sowie weniger Zuschlag
und Wasser erforderlich sind. Die Technologie eignet sich ebenso für Neubauten
wie für die Instandsetzung und Verstärkung von Tragstrukturen. Und: Beton
mit nichtmetallischer Bewehrung ist
äußerst langlebig und wartungsarm.
Die Bauweise ist allerdings noch relativ
neu, so dass viele Planungsbüros und
Baufirmen nicht wissen, welche Bewehrung sich für ihren jeweiligen Anwendungsfall anbietet. Roy Thyroff mit seinem Unternehmen rothycon hilft hier
weiter: Zahlreiche Projekte wurden
bereits von ihm begleitet, außerdem
fungiert er als Netzwerk-Geschäftsführer
des CU Bau im Composites United e. V.
und wirkt im Unterausschuss nichtmetallische Bewehrungen beim Deutschen
Ausschuss für Stahlbeton e. V. mit.

Große Auswahl an Alternativen
© rothycon

Bewehrungsstab aus Carbon
© CG Tec GmbH

Das heißt, rothycon als Schnittstelle zwischen Planung, Ausführung und Industrie
unterstützt Ingenieure, Baufirmen, Betonfertigteilwerke und Instandsetzungsunternehmen bei der Auswahl des passenden Systems – herstellerneutral und auf
der Basis profunder Erfahrungen mit
nichtmetallischen Bewehrungen und

Umwindegarn für 3-D-Druck
© Zimmermann/rothycon

mit der Kenntnis sämtlicher am Markt
verfügbarer Produkte. Der technische
Support durch rothycon gewährleistet
infolgedessen, dass stets die statisch
beste und wirtschaftlichste Bewehrung
zum Einbau kommt.
www.rothycon.com

BRÜCKENABDICHTUNG AN EINEM TAG!
MC-DUR LF 680

Spezial-Polyurethanharz für die Grundierung,
Versiegelung und Kratzspachtelung im Brückenbau:
Sehr schnell aushärtend
Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
Verarbeitung auch bei tiefen Temperaturen
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MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG . Am Kruppwald 1- 8 . 46238 Bottrop . Tel. +49 2041 101-190 . IN@mc-bauchemie.de . mc-bauchemie.de
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PRODUKTE UND PROJEKTE
Erweitertes Mörtel-Produktportfolio von Sika

Betoninstandsetzung bei feuchtem Untergrund
Im Zuge von Betoninstandsetzungen
ist das Applizieren von Kunstharzbeschichtungen auf mineralischen Untergründen oftmals problematisch, da deren
Feuchtigkeit häufig zu Verzögerungen im
Bauablauf führt. Neben der Option, sie
aufwendig trockenzulegen, stellt die
Verwendung eines ECC- bzw. epoxidharzvergüteten Mörtels als temporäre Feuchtigkeitssperre eine schnellere und kostengünstigere Alternative dar. Hier bietet
Sika mit der EpoCem-Technologie verschiedene Lösungen an.
Sikagard-920 EpoCem ist ein dreikomponentiger Instandsetzungsmörtel: Die
beiden flüssigen Komponenten bestehen
aus einer Epoxidharz-Dispersion, die Pulverkomponente aus Zement und mineralischen Zuschlägen – und deren Kombination ermöglicht die Bildung einer temporären Feuchtigkeitssperre. Der hochsulfatbeständige Mörtel senkt die oberflächennahe Feuchte auf < 4 % CM, die
so entstandene temporäre Feuchtigkeits-

Prinzipskizze des Schichtaufbaus
© Sika Deutschland GmbH

sperre lässt sich innerhalb von sieben
Tagen mit einem difffusionsdichten Oberflächenschutz ohne die Gefahr von osmotischer Blasenbildung überarbeiten. Und:
Mit einer Schichtdicke von 6–30 mm
eignet sich dieser Mörtel für viele
Instandsetzungsmaßnahmen.

Anwendung »im« Wasser
© Sika Deutschland GmbH

www.sika.de

Verankerungstiefen und Wiederverwendbarkeit »bei« Ejot

Betonschrauben mit Zulassung
Mit der Überarbeitung der ETA und einer
neuen nationalen Zulassung wurden die
Einsatzmöglichkeiten der Ejot-Betonschrauben deutlich erweitert.
Eine zusätzliche, reduzierte Verankerungstiefe von 35 mm ist jetzt bei der Mehrfachbefestigung von nichttragenden
Systemen in Beton (ETA 18/0221) mit den
JC2- Betonschrauben im Durchmesser
6 mm und Sechskantkopf, Flachrundkopf
oder Senkkopf realisierbar. Neben den
zwei Setztiefen von 35 mm oder 40 mm
bei der Mehrfachbefestigung kann in
der Einzelbefestigung zudem eine dritte
Setztiefe von 55 mm ausgeführt werden.
In der neuen Bauartgenehmigung
Z-21.8-2141 wird die Möglichkeit der
Wiederverwendbarkeit der JC2-PlusBetonschraube im Durchmesser 14 mm
mit Sechskantkopf geregelt, wobei sich
mit Hilfe der Profilhülse die Wiederverwendbarkeit der Schraube für temporäre
Befestigungen wie Schalungen überprüfen lässt. Das heißt, wenn die Schraube
die Hülse durchdringen kann, darf das
Produkt nicht mehr eingesetzt werden.
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Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten
© Ejot SE & Co. KG

JC2-Betonschrauben werden direkt
durch das Anbauteil im Untergrund
verschraubt. Auf diese Weise schneidet
sich das Gewinde in den Beton und erzeugt so eine mechanische Verzahnung
über die gesamte Verankerungstiefe. Bei

der Montage entstehen nahezu keine
Spreizkräfte, wodurch sie insbesondere
für temporäre Befestigungen in Randnähe geeignet sind.
www.ejot.de

PRODUKTE UND PROJEKTE
Bereitstellung einer schlüsselfertigen Stahlbrücke durch Locapal

Realisierung des Mont-Venis-Basistunnels zwischen Lyon und Turin

Einheben der vorgefertigten Konstruktion
© Locapal SAS

Die Arbeiten auf den französischen Baustellen von Tunnel Euralpin Lyon Turin
(TELT) dauern an – und dazu gehört die
Realisierung eines 22 km langen Abschnitts zwischen dem bestehenden
Tunnel Villarodin-Bourget/Modane und
in Italien innerhalb von ca. 72 Monaten.
Die Durchführung obliegt Eiffage Génie
Civil, Ausschreibungssieger von Los 1, in
Zusammenarbeit mit Spie Batignolles,
Ghella und Cogeist: Der Vortrieb erfolgt
in traditioneller Manier mittels zweier
Tunnelbohrmaschinen in Richtung Turin
sowie in Richtung Lyon. Zeitgleich müssen diverse Anpassungen, wie unter
anderem Gleisabweichungen, vorgenommen werden.
Aus diesem Grund wurde Locapal, ein
führendes französisches Unternehmen
für temporäre Bauwerke, mit der schlüsselfertigen Bereitstellung einer sogenannten VMD-Brücken-Mietlösung für

Temporäres Querungsbauwerk nach Montage
© Locapal SAS

einen Zeitraum von einem Jahr beauftragt. Eine solche temporäre Stahlbrücke
ist hier von großem Nutzen, ermöglicht
ihr Einsatz doch, den Verkehr von der
vorhandenen Querung über den SaintAntoine auf sie umzuleiten, das Bestandsbauwerk abzureißen und es dann zwischen Modane und Fourneaux neu zu
errichten.
Die VMD-Brücke besteht aus drei Abschnitten von jeweils 31,60 m Länge, die
vor Ort montiert und eingehoben werden.
Die Verfügbarkeit der notwendigen Ausrüstung, die Schnelligkeit der Implementierung und die Unterstützung des Auftragggebers bei allen Aspekten machen
Locapal zur Referenz bei der Bereitstellung von temporären Brücken in Frankreich – und jetzt auch in Deutschland.
Als Experte und Marktführer für temporäre Konstruktionen in Frankreich bietet
Locapal seinen Kunden seit 45 Jahren an

jedem Standort maßgeschneiderte Überquerungen – dank einer ganzen Reihe
von Brücken und Zugangssystemen, komplettiert durch ein umfassendes Angebot
an Dienstleistungen und Optionen für
stets individuelle Problemlösungen, und
zwar in puncto Reaktivität, Anpassung,
Kontrolle, Montage, Demontage und
Sicherheit. Und das beinhaltet unter anderem eine breite Palette von Mietbrücken für jede Art von Anforderungen, die
sich an und durch Baustellen und den
öffentlichen Verkehr ergeben, wie zum
Beispiel Querungen mit kleinen, mittleren oder großen Stützweiten bis 39 m.
Und: Locapal-Brücken unterscheiden sich
von ihren Mitbewerbern durch die Vielfalt
an Möglichkeiten, die sie den Kunden
eröffnen.
www.locapal.fr

Vermietung und Montage von:

Behelfsbrücken
Fußgängerpassagen
Schwerlastabstützungen
Büro Deutschland:
mseiser@locapal.fr
Tel 07191 970754 / Mob 0174 316 4129
www.locapal.fr
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PRODUKTE UND PROJEKTE
Effiziente Schal- und Rüstungslösungen von Paschal

Brücken am Tunnel Rastatt und der Rheintalbahn
Die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe
und Basel ist mehr als 170 Jahre alt, den
aktuellen Herausforderungen nicht mehr
gewachsen und wird deshalb um zwei
zusätzliche Gleise erweitert. Die Ausbauund Neubaustrecke Karlsruhe–Basel dient
der Entlastung der bestehenden Rheintalbahn und zudem der Entmischung
von Güter- und Fernverkehr. So erlaubt
die neue Strecke auch höhere Geschwindigkeiten, das heißt im Fernverkehr bis
250 km/h, was die Fahrzeit zwischen
Karlsruhe und Basel um ca. 30 min
verringern wird.
Im Zuge dieser Projekte werden nun in
Rastatt-Niederbühl Brücken über die
Rheintalbahn und die Neubaustrecke
errichtet, die eine wichtige Verbindung
zwischen der Hans-Thoma-Straße in
Niederbühl und den Wirtschaftswegen
westlich des Tunnels schaffen: Die Baumaßnahmen für die ca. 440 m lange
Brückenanlage inklusive Rampen starteten im November 2021 und sollen im
Juni 2023 abgeschlossen sein.
Die entsprechende Ausschreibung gewann die Firma Schleith, ein PaschalStammkunde, so dass die Schalungsplanung zwischen beiden Unternehmen
detailliert abgestimmt wurde, und zwar
mit dem Ziel, möglichst viele Schal- und
Rüsteinheiten mehrfach einzusetzen.
Und so kamen für die zu verarbeitenden
ca. 800 m³ Beton lediglich ca. 900 m²
Wand- und 330 m² Rundschalung zur
Anwendung. Die Schalung für zwei komplette Widerlager wurde auf der Baustelle
vorgehalten und mit den erforderlichen

Vier Systeme für den effizienten Brückenschlag
© PASCHAL-Werk G. Maier GmbH
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Zwei neue Querungen für Rastatt-Niederbühl
© DB Netz AG

Ergänzungen dann für die nächsten zwei
Widerlager eingesetzt. Zur Abstützung
der schräg verlaufenden Flügelwandunterseiten dienten zudem Gass-Stützen
mit Alu-Trägern.
Bestimmt durch die Geometrie der Widerlager, sind hier sämtliche Schalhöhen der
Logo-Wandschalung und der Trapezträger-Rundschalung (TTR) gefragt, die von
gerade auf rund wechselnden Flügel-

wände werden dabei im Verbund von
Logo und TTR samt der Combiklammer
als Verbindungselement geschalt.
Bei jedem Widerlager werden die Widerlagerbank und die Flügelwände im ersten
Takt zusammen hergestellt. Anschließend
erfolgt im zweiten Takt die Kammerwand,
wobei als Aufstellfläche der Schalung für
die Kammerwände KBK-Bühnen eingesetzt werden.
www.paschal.de

Zwei Widerlager nach Einschalung
© PASCHAL-Werk G. Maier GmbH

PRODUKTE UND PROJEKTE
Speziell entwickelte Feder-Masse-Dämpfer von Maurer

Indiens längste Meeresbrücke in Mumbai
Der Mumbai Trans Harbour Link (MTHL),
auch als Sewri Nhava Sheva Harbour Link
bezeichnet, wird 21,80 km lang werden
und Mumbai mit Navi Mumbai verbinden.
Als längste Meeresbrücke Indiens soll sie
ab Ende 2023 ca. 70.000 Kfz./d auf sechs
Fahrspuren aufnehmen und die Reisezeit
von 2 h auf 20 min verkürzen.
Das Gesamtprojekt besteht aus vier Teilen, für die Maurer insgesamt 1.100 Elastomerlager, 461 Kalottenlager, 160 Topflager, 880 m Fahrbahnübergänge und
40 Schwingungsdämpfer lieferte.
Auf dem relevanten, 1,75 km langen StahlBrückenabschnitt kommen mehrere
schwingungsverstärkende Faktoren
zusammen.
Prinzipiell würden die orthotropen Stahldecks solche Schwingungen relativ lange
tolerieren, doch aus Gründen des Fahrkomforts und der Lebensdauer war eine
deutliche Dämpfung gefordert.
Maurer entwickelte hierfür Feder-MasseDämpfer (MTMD-V) mit einer Tilgermasse
von jeweils bis 4.800 kg. Die Masse besteht größtenteils aus Beton. Obenauf
liegt eine variable Anzahl von Stahlplatten, mit denen die Dämpfermasse nachträglich genau auf die tatsächliche Eigenfrequenz der Brücke eingestellt werden
kann.
Die Tilgermasse liegt auf ca. 20 Stahlspiralfedern auf und schwingt auf selbigen
entsprechend der vorberechneten Amplitude ≤ ± 400, so dass sich die Brückendeckschwingung um den Faktor 15 auf
maximal ± 20 mm verringert, was die
Ermüdung des Decks effektiv mindert.
Diese relativ hohe Schwingungsamplitude der Masse im Dämpfer beansprucht
die Federn enorm, entsprechend hoch
waren die Anforderungen an die Festigkeit des Federstahls. Um nun die exakte
vertikale Schwingung der Masse und
damit die effiziente Funktion zu sichern,
wurden hochwertige kugelgelagerte vertikale Führungen eingebaut, das heißt
Kolbenhydraulikdämpfer angebracht. Sie
verhindern, dass das Federsystem unter
der Masse auf Block geht und die Federn
beschädigt werden.
Die Hydraulikdämpfer wurden in den
Kolbenführungen und -dichtungen nahezu reibungslos und verschleißfrei ausgelegt: mit einer berührungslosen inneren
Dichtung. Das gesamte Dämpfersystem
wurde auf 400 km aufaddierten Schwingungsweg getestet, wobei Temperaturen
≤ 160 °C entstanden, denen das System
ohne Verschleiß und Leckage standhielt:

Auch wenn der Wind lange weht, kommt
es also weder zu Ermüdung in den Federn noch zu Verschleiß in den Hydraulikdämpfern. Die Brückenschwingung wird
somit effektiv und dauerhaft auf 50 Jahre
und länger eingebremst.
www.maurer.eu

Zwei Dämpfer nach Montage vor Ort
© Maurer SE

Brückensegment mit vier Schwingungsdämpfern
© Maurer SE

Feder-Masse-Dämpfer in der Maurer-Produktionshalle
© Maurer SE

DIE INNOVATIVE
SCHALUNGSLÖSUNG

LOGO.pro
Kann sowohl einseitig als auch
konventionell geankert werden

■ Zeit- und Kostenersparnis
■ Anker komplett von einer Seite bedienbar
■ Einsatz von Standard-Spannmaterial

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

paschal.com
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S O F T WA R E U N D I T
Neuerfindung des Projekt-Management-Systems OfficeWare

Zukunftssicherung für Architekten und Ingenieure
Die allgemeinen Entwicklungen der letzten zwei Jahre haben so einiges verändert – und auch das OfficeWare-Team
dazu bewogen, einiges zu überdenken.
So wie viele Entwicklungen ihre Lichtund Schattenseiten haben, so ist es auch
beim Thema Homeoffice, oder, besser
gesagt, beim mobilen Arbeitsplatz. Es ist
durchaus möglich, dass hier Kosten gespart werden und oft sogar produktiver
gearbeitet wird, aber andererseits leidet
dadurch öfters, insbesondere bei neuen
Mitarbeitern, die Identifikation mit dem
Unternehmen. Ein Wechsel in ein anderes
Büro ist dann keine große Hürde mehr.
Mit einem Management-System wie dem
neuen OfficeWare 7 gelingt es, sowohl
neue Mitarbeiter als auch »alte Hasen«
besser ans Unternehmen zu binden.
Die Entscheidung für ein neues Organisationssystem trifft heute nach wie vor
die Unternehmensleitung. Im Gegensatz
zu »früher«,als die Chefs ein System ausgesucht haben und die Mitarbeiter eben
damit zurechtkommen mussten, ist es
inzwischen vielerorts anders. So werden
Mitarbeiter frühzeitig mit eingebunden,
denn nur wenn jeder Anwender für sich
einen Vorteil erkennt, sind Einführung
und Dauerbetrieb kein Problem mehr.
Zwei der wichtigsten Themen für ein neues Organisations- oder Projekt-Management-System sind die Kommunikation und
die Dokumentation. Bei der Kommunikation geht es schwerpunktmäßig darum,
die E-Mail-Flut in den Griff zu bekommen.
OfficeWare leistet hier durch viele Automatismen einen entscheidenden Beitrag,
wobei der Mitarbeiter natürlich keine
Mehr- oder Doppelarbeit leisten soll.
Gleichzeitig werden Alternativen zur
E-Mail angeboten, um zum Beispiel große

Startseite von Version 7
© OfficeWare GmbH

Datei-Anhänge an die Empfänger zu
übermitteln. Ein lästiges »Übel« ist immer
das Führen von Listen, ein ManagementSystem macht das per se automatisch.
Und das Wichtigste: Jeder soll alle Daten
schnell finden können. Die schnellste
Suche ist, wenn beispielsweise ein Anruf
eingeht und das Management-System sofort alle aktuellen Daten (Notizen, Dokumente, Mails) automatisch bereitstellt,
und zwar unabhängig davon, wer diese
Daten erzeugt und abgelegt hat.
In der immer komplexer werdenden Projektbearbeitung ist die Maßgabe für ein
Management-System, dass es nicht zu viel
und nicht zu wenig kann. OfficeWare bietet deshalb eine Desktop- und eine funktionsreduzierte Mobile-Version an. Die
Einarbeitungs- bzw. Einführungszeit muss
zudem auf ein Minimum begrenzt sein:
Das OfficeWare-Support-Team übernimmt
daher den größten Teil der erforderlichen
Vorarbeiten, so dass die Einführung an
einem Tag erfolgen kann.

Selbstverständlich darf man sich als Softwarehaus nach der Einführung einer
komplett neuen Version nicht ausruhen,
sondern muss darauf aufbauend gleich
weiter in die Zukunft schauen. Das heißt,
es geht hier zum einen weiter in Richtung
eines Mehr an Automatismen und Prozessunterstützung sowie zum anderen in
Richtung Building Information Modeling.
Bei BIM fehlen zurzeit zwar noch viele
Vorgaben, doch es ergeben sich schon
jetzt nützliche Effekte beim Handling von
Daten während der Planung und in der
Nutzungsphase, im Übrigen genauso
wie eine verbesserte Kommunikation
der Planungs- und Baubeteiligten direkt
am bzw. über das Modell.
So leistet OfficeWare seinen Beitrag
für eine nachhaltige Digitalisierung
im Bauwesen.
www.officeware.de

Neue Foglight-Version von Quest

Sicherheit für Datenbanken
Quest Software, ein global agierender
Anbieter von Lösungen für Cybersecurity,
Data Intelligence und IT-Management,
hat vor kurzem eine neue Version seiner
Foglight-Lösung vorgestellt, die eine
sichere Verwaltung von IT-Infrastruktur
und Datenbanken ermöglicht.
Foglight 6.1 wartet nun mit dem Vorteil
auf, Probleme nahezu in Echtzeit erkennen und analysieren zu können, während
gleichzeitig die Betriebskosten und die

48

BRÜCKENBAU | 4 . 2022

Auslastung der IT-Teams reduziert werden. Als Schlüsselkomponente in Quests
Data-Empowerment-Portfolio eignet sich
Foglight für Unternehmen, die sich mit
Themen rund um Data Operations, Datenschutz und Data Governance befassen.
Ihr Einsatz erlaubt dementsprechend,
relevante Unternehmensdaten zu identifizieren, zu verstehen und zu nutzen, was
schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen erlaubt.

Die wichtigsten Neuerungen von Foglight 6.1 umfassen unter anderem neue
Execution Plan Analysis für MySQL, ein
Benachrichtigungsmanagement für
Alarm-E-Mails, eine optimierte Passwortsicherheit sowie Verbesserungen der
Benutzerfreundlichkeit bei Navigation
und Anpassung.
www.quest.com

N AC H R I C H T E N U N D T E R M I N E
Auszeichnung mit Deutschem Ingenieurbaupreis 2022

Stadtbahnbrücke in Stuttgart-Degerloch
Die Stadtbahnbrücke in Stuttgart-Degerloch wird mit dem Deutschen Ingenieurbaupreis 2022 ausgezeichnet. Konzeptidee und Entwurf stammen von schlaich
bergermann partner aus Stuttgart, Bauherr ist die SSB Stuttgarter Straßenbahnen AG. Die Juroren befanden, dass »die
Netzwerkbogenbrücke mit kohlefaserverstärkten Kunststoffseilen mit CarbonHängern als Innovation weltweit ein
überaus gelungenes Beispiel für die
Ingenieurbaukunst ist und prägende
Antworten auf aktuelle Fragestellungen
im Bauwesen gibt«.
Der Deutsche Ingenieurbaupreis wurde
bereits zum vierten Mal in gemeinsamer
Trägerschaft des Bundesministeriums für

Ausgezeichnetes Bauwerk mit Carbon-Hängern
© Andreas Schnubel/schlaich bergermann partner

Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und der Bundesingenieurkammer
ausgelobt, er wird im Zweijahresrhyth-

mus verliehen. Die feierliche Verleihung
des Preises erfolgt am 28. November 2022
in Köln.
www.dingbp.de

Zweifache Ehrung durch Fédération internationale du béton

Brücke aus Carbonbeton im Deutschen Museum
Sie trägt den Namen CarboLight Bridge
und vereint schlankes Design und Ressourceneinsparung. Angefertigt und
konzipiert wurde die Brücke aus Carbonbeton und Infraleichtbeton speziell für
das Deutsche Museum in München durch
Wissenschaftler des Instituts für Massivbau der Technischen Universität Dresden.
Die Brücke hat ihren Platz in der mit der
Generalsanierung neugestalteten Abteilung Brücken- und Wasserbau des
Deutschen Museums.
Dass es sich bei dieser Brücke um eine
ganz besondere Konstruktion handelt,
zeigte sich im Rahmen des Kongresses

der Fédération internationale du béton
(fib) im Juni in Oslo, erhielt sie doch
gleich zwei Auszeichnungen: die Exceptional Recognition im Wettbewerb
»Award for Outstanding Concrete Structures« sowie den Innovation Award 2022
in der Kategorie »Structures«.
Die CarboLight Bridge weist eine Länge
von 9,50 m auf und wurde aus zwei leicht
geneigten V-Stützen, einem dreiteiligen
Überbau und mit einem Konstruktionsgewicht von nur 2,10 t konzipiert. Die
kraftflussoptimierte Form und der Sandwichaufbau des Überbaus spielen hier
eine wesentliche Rolle: Die biaxial ge-

CarboLight Bridge in München
© Ansgar Pudenz/Carbon Concrete Composite e. V.

krümmte Unterseite und die flache
Deckschicht bestehen aus Carbonbeton,
während die Schicht dazwischen aus
Infraleichtbeton gefertigt wurde.
www.carbon-concrete.org

Beginn der Auslobung

Deutscher Brückenbaupreis 2023
Bereits zum neunten Mal rufen die Bundesingenieurkammer und der Verband
Beratender Ingenieure zur Beteiligung
am Deutschen Brückenbaupreis auf.
Und auch 2023 wird der Preis in den
Wettbewerbskategorien »Straßen- und
Eisenbahnbrücken« sowie »Fuß- und
Radwegbrücken« vergeben, wobei Großprojekte genauso gefragt sind wie gelungene kleine Konstruktionen oder herausragende Sanierungen. Der Wettbewerb

würdigt Brücken, die in den vergangenen
vier Jahren in Deutschland entstanden
sind, und zeichnet die Bauingenieurinnen
und Bauingenieure aus, deren Leistungen den Bau dieser Brücken ermöglicht
haben.
Neben den beiden Hauptkategorien wird
erstmals ein Sonderpreis für eine herausragende Lösung oder Entwicklung auf
dem Weg zum klimaneutralen Bauen
vergeben.

Die Bewertung der bis 2. Januar 2023
einzusendenden Arbeiten übernimmt
eine Jury; eingereicht werden können
Bauwerke, deren Fertigstellung, Umbau oder Instandsetzung zwischen dem
1. September 2017 und dem 31. Dezember 2022 abgeschlossen wurden.
www.brueckenbaupreis.de
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N AC H R I C H T E N U N D T E R M I N E
Innovationspreis 2022 für Dyckerhoff

Zukunftsfähiges Bauen mit Zement
Der Innovationspreis der Zulieferindustrie
Betonbauteile wird alljährlich ausgelobt
und im Rahmen der Ulmer BetonTage verliehen. Entscheidend für die Prämierung
sind, so der Juryvorsitzende Prof. Dr.-Ing.
Harald Garrecht bei der Preisübergabe im
Congress Centrum Ulm, neben dem Innovationsgrad und der Kreativität der Einreichungen insbesondere auch ihre Relevanz für die Kernprozesse der Branche
sowie ihr Markt- und Anwendungspotential. In diesem Jahr stand die überwiegende Zahl der insgesamt 26 Einreichungen im Zeichen von Klimaschutz und
Ressourcenschonung.
In Dyckerhoff »Cedur« und »Eco Comfort«,
den CO2-effizienten Zementen für die
Zukunft, sah die Jury nach einstimmigem
Votum die »nachhaltigste und marktgängigste Einsendung 2022 im Bereich
der innovativen Betonprodukte«. Beide
Zemente erhielten daher den Preis für
das »innovativste Bauprodukt für ein zukunftsfähiges Bauen mit Beton«. Sie sind

Übergabe der Urkunde in Ulm
© Dyckerhoff GmbH

Bestandteil einer neuen Produktlinie von
nachhaltigeren Zementen, die Dyckerhoff
in Deutschland unter dem Label CGreen
auf den Markt bringt. In dem bis zu 39 %
geringeren CO2-Fußabdruck im Vergleich
zu Standard-Portlandzementen sieht die

Jury nicht nur einen wichtigen Beitrag
zum Klimaschutz, dank ihrer breiten Einsatzmöglichkeiten eröffnen sie auch ein
großes Potential für die Betonindustrie.
www.dyckerhoff.com

Entmystifizierende Studie der Universität Kassel und des WWF

Entwaldeter Planet als traurige Konsequenz
Eine Studie der Universität Kassel und
des WWF belegt, dass der globale Holzverbrauch deutlich die nachhaltige Erntemenge übersteigt. Und: Die Deutschen
verbrauchen doppelt so viel Holz wie
der globale Durchschnitt.
Als Ersatz für Beton im Bauwesen, für
Plastik in Verpackungen sowie für Kohle
und Gas beim Heizen: Holz gilt in vielen
Bereichen als Allheilmittel für mehr Nachhaltigkeit. In einer neuen Studie setzen
der WWF Deutschland und die Universität Kassel diesem Mythos ein Ende und
zeigen, dass es bereits heute weder in
Deutschland noch weltweit genügend
Holz gibt, um die Nachfrage nachhaltig
zu decken.
So ist die Menge an weltweit geschlagenem Holz mit 4,3–5 Mrd. m³ (2020) höher
als das, was den Wäldern auf nachhaltige
Weise entnommen werden kann, ohne
die Biodiversität im Wald zu gefährden
(3–4,2 Mrd. m³). Bis zu 2 Mrd. m³ Holz pro
Jahr werden den Wäldern demnach zu
viel entnommen – und das entspricht
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ungefähr der Hälfte aller Waldbäume in
Deutschland. Die Nachfrage nach Holz
steigt beständig, vor allem für Verpackungen, die Bauindustrie, Bioplastik und Bioenergie. Besonders hoch ist der Holzhunger in Deutschland: Pro Kopf verbrauchen
wir ca. 1,2 m³ Holz (ohne Rinde) und damit mehr als doppelt so viel wie der weltweite Durchschnitt (ca. 0,5 m³). Die Studie
beruht auf Analysen von Satellitenbildern, Handelsströmen und nationalen
bis globalen Verbrauchs- und Waldstatistiken.
Dr. Susanne Winter, Programmleiterin
Wald beim WWF: »Es ist ein Teufelskreis,
der die unersetzlichen Wälder weiter
zerstört. Momentan nutzt die Industrie
den Wald, als gäbe es kein Morgen. Wenn
wir Klimakrise und Artensterben stoppen
wollen, brauchen wir jetzt eine Trendwende in der Art, wie wir unsere Wälder behandeln.« Und Dr. Meghan BeckO´Brien vom Center for Environmental
Systems Research der Universität Kassel:
»Die Menge macht‘s, auch bei unserem

Holzverbrauch: Entlarvung eines Irrglaubens
© Susanne Winter

Holzkonsum. Die Kluft zwischen Holzangebot und Nachfrage wächst allein
schon durch das Bevölkerungswachstum
weiter. Wir müssen achtgeben, dass unsere unersättliche Nachfrage nach ›nachhaltigen‹ Holzprodukten nicht zu einer
noch gravierenderen Übernutzung der
Wälder führt, denn das geht mit großen
Sozial- und Umweltrisiken einher.«
www.uni-kassel.de
www.wwf.de

N AC H R I C H T E N U N D T E R M I N E
Aufschlussreiche Veröffentlichung des Sutton Verlags

Bedeutende Technikgeschichte in Wort und Bild
Die Tatsache, dass Konzeption und Konstruktion hoher oder weitgespannter Brückenbauwerke mitunter im Windkanal
überprüft oder zumindest getestet werden, ist im Prinzip durchaus bekannt.
Wer aber weiß schon um die generelle
Bedeutung von Windkanälen und deren
Entwicklung in den vergangenen 125
Jahren?
Ein vor kurzem erschienenes, 168 Seiten
umfassendes und mit ca. 200 Abbildungen aufwartendes Buch veranschaulicht
nun höchst nachvollziehbar, dass sie zu
den größten und wichtigsten Forschungswerkzeugen überhaupt gehören:
Windkanäle kommen immer dann zum
Einsatz, wenn Verkehrsmittel aller Art,
Bauwerke unterschiedlicher Bestimmung
und sogar Menschen selbst, sofern sie
sich technischer oder sportlicher Gerätschaften bedienen, untersucht werden
sollen oder müssen. Und das Ziel dabei
war und ist stets, neue und praxisrelevante Informationen über das Strömungs- und Widerstandsverhalten
der Studienobjekte in Grenzbereichen
zu gewinnen.

Das heißt, die Autoren haben hier ca. 200
zumeist unveröffentlichte Aufnahmen aus
Firmenarchiven und diversen (Privat-)
Sammlungen zusammengetragen, die
eindrucksvoll die ebenso spannende wie
wechselvolle Geschichte der deutschen
Versuchsanlagen vom 19. Jahrhundert
bis in die Gegenwart nacherzählen und
damit dokumentieren. Im Zentrum ihrer
– das sei hier explizit betont – auch kurzweiligen Ausführungen stehen gleichwohl die Windkanäle der Luftfahrtforschung, jene an Universitäten und Hochschulen sowie an ausgewählten Großforschungseinrichtungen.
Diese außerordentlich aufschlussreiche
und zum Preis von lediglich 29,90 € zu
erwerbende Publikation beleuchtet also
ein bis dato eher vernachlässigtes Kapitel
der Technikgeschichte – und empfiehlt
sich nicht nur deshalb uneingeschränkt (!)
zur Lektüre.

Versuchsanlagen von großer Bedeutung
© Sutton Verlag GmbH

www.suttonverlag.de

Bemerkenswerter Bildband aus dem Hatje Cantz Verlag

Autobahnen aus »anderen« Blickwinkeln
Die Autobahn verkörpert – wer wollte es
bestreiten – das größte zusammenhängende Ingenieurbauwerk Deutschlands,
erstreckt sich »ihr« Netz doch über ca.
13.000 km in nahezu alle (Himmels-)
Richtungen. Während die sogenannten
Nutzer sie aber nur von oben erfassen
oder eben als grau-schwarzes Band empfinden, hat der Fotograf Michael Tewes
einen anderen »Standort« gewählt – und
jenen Verkehrsadern in einem sechsjährigen Projekt unter wechselnden Perspektiven genauer nachgespürt.
Das heißt, er rückt letztlich das, was
beim schnellen Vorbeifahren kaum zu
sehen ist, ins Zentrum seiner und damit
auch des Lesers Aufmerksamkeit. Und
bei 0 km/h werden fast zwangsläufig
»Details« erkennbar, eröffnen sich unerwartete Szenerien, ja bieten sich nachgerade überraschende An- und Einblicke:

eine Kuhherde, die unter einer Autobahnbrücke Schutz gesucht hat; eine kleine
Baumgruppe, die sich zwischen zwei
weitgespannte, kolossal anmutende
Betontrassen duckt; bunte Sportwagen,
die sich wie Spielzeuge auf einem Transporter vor einem tiefblauen Nachthimmel stapeln.
Die Lektüre oder, wesentlich treffender,
die eingehende Betrachtung der 180
Seiten mit insgesamt 120 zumeist großformatigen Abbildungen hat den Rezensenten wahrlich begeistert – und seine
Empfehlung lautet deshalb: kaufen und
mit Muße durchblättern. Das Buch kostet
im Übrigen (lediglich) 48 € und dient
auch als Katalog zur gleichnamigen
Sonderausstellung »Auto Land Scape«
im Verkehrszentrum des Deutschen
Museums in München, die noch bis
31. Oktober 2022 besucht werden will.

Perspektiven zum Begeistern
© Michael Tewes/Hatje Cantz Verlag GmbH

www.hatjecantz.de
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N AC H R I C H T E N U N D T E R M I N E
Neuerscheinung des Dölling und Galitz Verlags

Ingenieurleistungen in Hamburg
Der Titel ist ein klein bisschen trügerisch,
weckt »Ingenieurbauführer Hamburg«
doch unweigerlich Assoziationen, die hier
weder erfüllt werden können noch sollen.
Und so finden sich in der vor kurzem vorgelegten Veröffentlichung auch kaum bis
keine Hinweise auf irgendwelche klassisch zu nennenden Ingenieurbauwerke,
wie es eben Brücken, Tunnel, Straßen
oder Türme sind, sondern es werden ausschließlich Hochbauten dokumentiert,
und zwar unter der Perspektive, welche
Bedeutung die jeweilige Ingenieurleistung an deren Verwirklichung hatte
und hat.
Die in Summe 320 Seiten, mit Texten
sowie 320 historischen und aktuellen
Abbildungen aufwartend, sind (gleichwohl) sehr lesenswert, da sie dem geneigten Rezipienten veranschaulichen,

dass der Entwurf und die Errichtung von
Gebäuden stets eine Aufgabe darstellen,
die sich nur im Zusammenwirken der
verschiedenen Disziplinen überzeugend
lösen lässt. Im konkreten Fall heißt das,
die insgesamt 57 Einzelbeispiele vom
»Michel« und der Alsterschwimmhalle
über das »Hotel Atlantic« und die AirbusLackierhalle bis hin zur Elbphilharmonie
bieten eine Übersicht über die wichtigsten Hamburger (Hochbau-)Projekte und
vermitteln zugleich einen Einblick in die
bautechnische Entwicklung der vergangenen 150 Jahre.
Das Ganze ist höchst verständlich formuliert, erlaubt zu einem Preis von 35 €
sonst eher wenig(er) beachtete Aspekte
besser zu würdigen und empfiehlt sich
deshalb nicht nur zur Vorbereitung der
nächsten Hansestadt-Exkursion.

Hochbauten im Blickpunkt
© Dölling und Galitz Verlag GmbH

www.dugverlag.de

Fundiertes Buch aus dem Motorbuch Verlag

Erinnerung an luftgekühlte Modelle
Das Design heutiger Automobile wirkt
leider arg auswechselbar, irgendwelche
besonderen, gar als individuell zu bezeichnenden Charakteristika lassen sich
kaum mehr finden, aerodynamische Beiund Kennwerte scheinen die einzig seligmachenden Parameter (geworden) zu
sein. Und so darf, ja muss eine Publikation mit Begeisterung begrüßt werden,
die an vergangene Dekaden und damit
an Modelle erinnert, die sich in puncto
Ästhetik wie Technik unterschieden
haben und dennoch oder eben gerade
deshalb mit ganz eigenen Qualitäten
aufzuwarten vermochten.
Und dazu gehören unzweifelhaft »Die
großen Volkswagen«, wie das soeben
veröffentlichte Buch sie nennt: Der VW
Käfer wurde den sukzessive zu einigem
Wohlstand gekommenen Bürgern der
Wirtschaftswunderzeit bald zu klein, der
Wunsch nach geräumigeren Vehikeln

und stärkeren Motoren wuchs unweigerlich – und Volkswagen reagierte mit der
Präsentation des Typs 3, der wiederum
zur Konzeption des legendären KarmannGhia-Coupés führte, sowie später mit der
des 1968–1974 gebauten Typs 4, landläufig eher als 411 bekannt.
Die in Summe 216 Seiten thematisieren
also die letzten luftgekühlten Wolfsburger, und zwar höchst fundiert, indem die
Fakten zur Entwicklungsgeschichte referiert, wichtige technische Hintergründe
beleuchtet und (sogar) Abschnitte aus
Vorstandsprotokollen zitiert werden. Die
Lektüre bereitet zudem große Freude,
natürlich auch wegen der Vielzahl von
historischen Fotos und Werbemittelaufnahmen, die hier zur Illustration der Texte
dienen. Der Preis von 34,90 € sollte deshalb als wertschätzender Aufruf zur Anschaffung dieses erhellenden Rückblicks
aufgefasst werden.
www.motorbuch-versand.de
www.paul-pietsch-verlage.de
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Automobile mit Charakter
© Motorbuch Verlag

BRANCHENREGISTER
AUS- UND WEITERBILDUNG

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

BAUWERKSÜBERWACHUNG
UND ERDBEBENSCHUTZ

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

BEHELFSBRÜCKEN

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

BOLZENSCHWEISSGERÄTE

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

BRÜCKENLAGER UND
FAHRBAHNÜBERGÄNGE

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

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

BRÜCKENBELEUCHTUNG
LED-HANDLAUF

LUX GLENDER GmbH
Markomannenstraße 11
70771 Leinfelden-Echterdingen
www.lux-glender.com
info@lux-glender.com
+49 711 47 07 88 00

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

BRÜCKENENTWÄSSERUNG

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

4 . 2022 | BRÜCKENBAU

53

BRANCHENREGISTER
KOPFBOLZEN

SCHWERLASTBEFESTIGUNGEN
FÜR DEN BRÜCKENBAU

VOGELABWEHR UND PROFESSIONELLE BRÜCKENREINIGUNG
in ganz Deutschland

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

LÄRMSCHUTZWÄNDE

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

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

Taubenabwehrsysteme und
Taubenkotbeseitigung nach
Biostoffverordnung BGI 892

SCHWINGUNGSTILGER

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

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

NICHTROSTENDE BEWEHRUNG

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

IHR EINTRAG INS
BRANCHENREGISTER

BRANCHENREGISTER

PROJEKTRAUM FÜR DMS, PLANUND NACHTRAGSMANAGEMENT

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

EXKURSIONEN UND TOUREN
PLANUNG UND MODERATION
VON FIRMENEVENTS

Auf diesen Seiten könnte auch Ihr
Eintrag im Branchenregister 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
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MAURER Wanderschwelle
DIE ZWÄNGUNGSFREIE MODULARDEHNFUGE FÜR BAHNBRÜCKEN

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

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

Vorteile:
• Standardausführung für Dehnwege bis
1600 mm, Radsatzlasten von 250 kN
und Geschwindigkeiten bis 300 km/h
• Dauerhaft, zwängungsfrei und
wasserdicht
• Verdrehungsweich und abhebesicher
• Unbeeinträchtigter Fahrkomfort
• Einfacher und lagesicherer Einbau
• Einfache Inspektion und Wartung

forces in motion

