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Autobahnbrücke Augsburg

Sicherer Halt für bayerisches Wahrzeichen

Kompletter Fugentausch an einem Wochenende

Schwerlastbefestigung sichert
Echelsbacher Brücke

In nur 57 Stunden tauschte
Maurer an der dreispurigen
Autobahnbrücke beim Kreuz
Augsburg den Fahrbahnübergang aus – eine Aktion, die
normalerweise mindestens drei
Wochen Sperrungen erfordert.
Ermöglicht wurde dies nach
Unternehmensangaben durch
neu entwickelte Anschlusslösungen von Dehnfugen an
Bauwerke und dadurch, dass
Arbeitszeiten von der Baustelle
in die Produktion verlagert
wurden.
Augsburg (ABZ). – Dies erfordert eine
modifizierte Dehnfuge, die fast doppelt
so schwer und doppelt so hoch ist wie die
Standardkonstruktion. Zudem kam ein
mobiles Überbrückungssystem zum Einsatz, das schnell geöffnet und geschlossen werden kann.
Ein Fugentausch an einer dreispurigen
Autobahnbrücke wie an der BAB 8 in
Gersthofen bei Augsburg löst bei Betreibern und Autofahrern wenig Freude aus.
„Als privater Autobahnbetreiber haben
wir eine Verfügbarkeitspflicht“, erklärt
Oliver Saga, Geschäftsführer der autobahnplus A8 GmbH.
„Jede gesperrte Spur, jede Stunde kostet uns Geld.“ Eine technische Innovation
wie der Fugentausch an einem Wochenende war deshalb eine hochinteressante
Option. Gleichzeitig war die Baustelle an
der A 8 ideal, um zu zeigen, was das neuartige System in Kombination mit weiteren Mauerer Produkten leisten kann:
„Für Mauerer war es der dritte Fugentausch dieser Art binnen drei Monaten“,
erklärt Josef Reger, Leitung Montage
München von Mauerer.
Die BAB 8 München–Stuttgart ist eine
europäische Magistrale und gleichzeitig
regional viel befahren, weil sie zwischen
den Anschlussstellen Augsburg-Ost und
-West den Lech überquert. Bei einer routinemäßigen Brückeninspektion wurden
Schäden an einer erst 14 Jahre alten geschraubten lärmgeminderten Lamellenübergangskonstruktion entdeckt, die

Die Lechbrücke bei Gersthofen, westlich von Augsburg, während der Fugentausch-Baustelle. Der gesamte Tausch dauerte nur ein
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Wochenende, mit nur fünfeinhalb Stunden Vollsperrung.

nicht von Mauerer stammte. Dehnfugen
sind flexible Bauelemente, die an den
Brückenenden Temperatur- und andere
Bewegungen des Brückendecks gegenüber dem Festland ausgleichen. Gleichzeitig stellen sie sicher, dass der Verkehr
unabhängig vom Verschiebezustand (bis
zu 190 mm an der Lechbrücke) ohne Einschränkung rollen kann.
Viel Zeit kostet beim herkömmlichen
Fugentausch als erstes der Ausbau, weil
die Dehnfuge in die Brückenbausubstanz
eingebunden ist. Dann muss die Bewehrung meist aufwändig ergänzt werden,
es folgen kleinteilige Schalarbeiten sowie
das Aushärten des Betons. Diese rund
drei Wochen entfallen beim neuen Fugentauschsystem komplett, weil Mauerer
Arbeitsschritte von der Baustelle nach
vorne in die Produktion verlagert, nach
dem Motto „Vorarbeit und Vorbereitung
ohne Verkehrssperrung“.
Dies gelingt mit einer modifizierten
Schwenktraversen-Dehnfuge.
Diese
Dehnfugen sind in alle Richtungen beweglich: quer und längs zur Fahrtrichtung sowie vertikal. Aufgrund ihrer Kon-

Ein Mauerer-Monteur steht dort, wo vorher die defekte Übergangskonstruktion herausgesägt wurde und entfernt die alten Befestigungen. Hinter dem Monteur gut sichtbar der
30 cm breite und 10 cm tiefe Bereich, der für das Auflageblech ausgefräst wurde.

struktion sind Mauerer Dehnfugen ermüdungsfrei und deshalb in der Zulassung auf 50 Jahre Lebensdauer ausgelegt.
Normalerweise haben diese Dehnfugen beidseitig Ankerschlaufen, die mit
der Bewehrung der Brücke verbunden
und dann einbetoniert werden. Die neue
Konstruktion sieht ganz anders aus, weil
sie anders angeschlossen wird. Statt der
Ankerschlaufen wird sie auf der einen
Seite mit einem Stahlblech in ein Mörtelbett gelegt und befestigt. Auf der anderen Seite wird sie an die alte Übergangskonstruktion angeschweißt: „Mit diesem
neuen Prinzip können wir annähernd
jede Übergangskonstruktion ersetzen,
egal was wir vorfinden. Wir haben sowohl für Stahlanschlüsse wie auch für
Betonanschlüsse adaptierbare Bausteine
entwickelt“, erklärt Reger.
Der Fugentausch begann am Freitag
um 20 Uhr. „Wir hatten von Mauerer einen minutiösen Ablaufplan für das Wochenende gefordert, damit wir laufend
überwachen konnten, ob alles im Zeitplan liegt“, berichtet Saga. Bereits vorher
waren Materialien und Baucontainer angeliefert und vorbereitende Arbeiten im
Widerlager erledigt worden. Der Ausbau
der alten Übergangskonstruktion erfolgte Stück für Stück, so dass der Verkehr in dieser Phase immer auf mindestens einer Spur fließen konnte. Der nach
und nach freigelegte Dehnspalt wurde
mit dem MMBS-System überbrückt.
MMBS (Mauerer Modular Bridging
System) ist ein modulares Überbrückungssystem. Jedes Modul besteht im
Wesentlichen aus drei Stahlplatten, die
über Gelenke miteinander verbunden
sind. Für die Arbeit am Übergang wird
die Mittelplatte hochgeklappt, das Rampenelement auf der Abfahrseite faltet
sich nach unten und beide werden senkrecht fixiert. Die etwa 3 t schweren Elemente wurden nebeneinander über den
Bauwerkspalt gelegt und ohne großen
Eingriff ins Bauwerk befestigt. Sie sind
mit allen Lasten überfahrbar – mit bis zu
80 km/h. Für die Lechbrücke (16 m Fahrbahnbreite) waren elf MMBS-Elemente
im Einsatz.
In die Bausubstanz eingegriffen wurde
nur zur Brückenseite hin. An der Brücke
wurde mit einer Seilsäge lediglich die
Breite der alten Dehnfugen-Aussparung
aus dem Überbaubeton herausgeschnitten und mittels Mobilkran in drei Teilen
ausgehoben, damit die neue Dehnfuge
Platz hat. Für das Auflageblech wurde
aus dem Asphalt und Überbaubeton in

ganzer Breite ein 30 cm breiter und
10 cm tiefer Streifen oberhalb der Überbaubewehrung ausgefräst.
Samstagnacht,
pünktlich
um
23:30 Uhr, begann die Vollsperrung und
alle MMBS-Elemente wurden aufgeklappt. Die letzten losen Teile der alten
Dehnfuge wurden ausgebaut, alle fest im
Beton verankerten Bauteile verblieben
auf der Widerlagerseite.
Dann wurden etwa 2,5 m hohe Stahlstützen eingehoben. Die fünf Stützen stehen auf dem Widerlager und leiten vertikale Kräfte ab. Am Sonntagmorgen gegen 1:30 Uhr begann der Einhub der
16 m langen und 12 t schweren neuen
Dehnfuge. Schnelles Arbeiten war dann
beim Mörtelbett an der Auflagefläche der
neuen Dehnfuge gefragt, da hier ein extrem schnell aushärtender Beton zum
Einsatz kam. Die Dehnfuge wurde dann
exakt auf Höhe und Lage eingehoben
und verschweißt. Nach einer Stunde war
der Beton soweit ausgehärtet, dass das
Auflageblech auf der Brückenseite mit
Spezialdübeln in der Brücke verankert
werden konnte. Die Dübel sind dafür
ausgelegt, dynamische Lasten aufzunehmen.
Zur Widerlagerseite hin wurde die
neue Dehnfuge mit dem bestehenden
Randprofil verschweißt. Die Vollsperrung konnte pünktlich am Sonntagmorgen um 5 Uhr aufgehoben werden. „Planmäßig folgten das weitere Verschweißen
und Verdübeln der Dehnfuge, das Abdichten und der Einbau des Gussasphalts
auf der Überbauseite sowie diverse Arbeiten wie der Einbau der Stützen im Widerlager. Die neue XLS 200 Hybrid liegt
seit Montag, 19. Juli, 5 Uhr unter Verkehr“, berichtet Robert Beyrle, Bauleiter
bei Mauerer.
Die neue Dehnfuge hat weitere Besonderheiten. Sie wurde in Hybridbauweise
hergestellt, das heißt: Korrosionsgefährdete Bauteile bestehen in den Teilen, die
vom Verkehr überrollt werden, aus Edelstahl.
Zudem ist die Dehnfuge lärmgemindert. Im Unterschied zur defekten Vorgängerkonstruktion sind die lärmmindernden Rauten aber nicht geschraubt,
sondern aufgeschweißt, was eine nachweislich sehr hohe Lebensdauer sowie
eine dauerhaft verlässliche Funktion sicherstellt.
Direkter Auftraggeber war die autobahnplus A8 GmbH. Zusammen mit bewährten Partnern aus der Bauindustrie
setzte Mauerer die Maßnahme mit allen
Nebengewerken um.

Waldachtal/Bad Bayersoien (ABZ). –
In bis zu 80 m Höhe ließ das Staatliche
Bauamt Weilheim die Echelsbacher Brücke im Südwesten Bayerns erfolgreich
teilerneuern, die den Wildfluss Ammer
überquert. Die denkmalgeschützten Melan-Spangenberg-Bögen blieben dabei als
Traggerüst für die Herstellung der neuen
Bogenbrücke erhalten und wurden instandgesetzt, das restliche Bauwerk
wurde abgebrochen. Um die 2,5 m hohen
Stahlgeländer in Sonderbauweise sicher
in Beton zu verankern, setzten die Ausführenden unter anderem auf den fischer-Injektionsmörtel des Typs FIS HB
und auf etwa 2500 fischer-Ankerstangen
der Bezeichnung FHB II AL M16x160 A4
aus nicht-rostendem Stahl.
Die Echelsbacher Brücke überbrückt
mit einer Bogenspannweite von 140 m
seit mehr als 90 Jahren die tiefe Ammerschlucht in bis zu 80 m Höhe über dem
Talgrund. Ihre Gesamtlänge beträgt
182 m. Sie verbindet die Gemeinden Bad
Bayersoien und Rottenbuch im Südwesten Oberbayerns. Über die Echelsbacher
Brücke führt die Bundesstraße 23, die
sich von Peiting bis an die deutsch-österreichische Grenze bei Griesen erstreckt.
Um das Bauwerk für die Zukunft zu erhalten und zu sichern, wurde von 2017
bis 2021 die „Baumaßnahme B 23, Teilerneuerung der Echelsbacher Brücke“
umgesetzt.

Tragsystem. An den Brückenkappen
brachten sie neue Geländer an. Diese bestehen aus filigranen, scheinbar freischwebenden Stahlschwertern. Entsprechend der Sicherheitsanforderungen verhindern die Geländer ein Hinabstürzen
sowie Überklettern und stellen sicher,
dass Personen nicht durch die Öffnungen der Stäbe hindurchpassen.
Zur sicheren Befestigung der 2,5 m hohen Stahlgeländer in Sonderbauweise an
den Beton der Brückenkappe entschieden sich die Tragwerksplanenden für
eine Befestigungslösung der Unternehmensgruppe fischer. Eingesetzt wurde
der fischer-Injektionsmörtel der Art FIS
HB zusammen mit etwa 2500 fischer-Ankerstangen der Bezeichnung FHB II AL
M16x160 A4 aus nicht-rostendem Stahl.
Ausführender Betrieb war die Schallschutz Schröder GmbH aus München.
Mit dem System lassen sich schwere Lasten sicher in Beton verankern, versichert
fischer. Gewissheit geben die ETA Option
1 für gerissenen Beton und die Schweizer Schock-Zulassung. Aus der Leistungsstärke des styrolfreien Vinylestermörtels im Verbund mit der zugehörigen
Ankerstange mit optimierter Konengeometrie resultiere zudem eine hohe Wirtschaftlichkeit: Wenige Befestigungspunkte und kleine Ankerplatten genügen, um einen sicheren Halt zu erreichen. Die Kombination aus Injektions-

Sicherheit für Mensch und Infrastruktur: Die Europäisch Technische Bewertung (ETA) der
eingesetzten fischer-Schwerlastbefestigung gibt Gewissheit über den dauerhaft festen
Halt der Geländer an der Echelsbacher Brücke.

Die Brücke wurde 1929 in der MelanSpangenberg-Bauweise mit den weltweit
größten Brückenbögen ihrer Art errichtet. Bei dieser Bauweise, die der österreichische Bauingenieur Joseph Melan
(1853–1941) entwickelte und die durch
Prof. Heinrich Spangenberg (1879–1936)
für große Spannweiten angepasst wurde,
wird ein Fachwerkbogen aus Stahl im
freien Vorbau errichtet. An diesen angehängt wird eine Innen- und Außenschalung. Diese wird dann in Abschnitten
ausbetoniert. Der Baumaßnahme „B 23,
Teilerneuerung der Echelsbacher Brücke“ sind bereits vier Sanierungen vorangegangen.
Die wohl größte Behelfsbrücke
Deutschlands ermöglichte bei der 2019
bis 2021 durchgeführten Teilerneuerung,
dass der Verkehr der B 23 während der
Bauarbeiten weiter rollen konnte. Am
Hauptbauwerk blieben die denkmalgeschützten Bögen erhalten und wurden
von Schadstellen befreit sowie instandgesetzt. Die restliche alte Brücke ist rückgebaut worden. Über den Bestandsbögen
errichteten die Mitarbeitenden zudem einen neuen Bogen mit einem ähnlichen

mörtel FIS HB und Ankerstange FHB II
eigne sich besonders gut für die Serienmontage im Außenbereich.
„Neben der Leistungsfähigkeit des chemischen Befestigungssystems überzeugte unsere Auftraggeber auch das
große Spektrum an Serviceleistungen,
mit denen wir sie erfolgreich durch die
verschiedenen Bauphasen begleiteten“,
erklärt Günter Seibold, Leiter im Bereich
Anwendungstechnik bei der fischer
Deutschland Vertriebs GmbH. „Die Unterstützung reichte von der Beratung und
Berechnung über Einweisungen und
Schulungen auf der Baustelle vor Ort bis
zum erfolgreich und sicher durchgeführten Montagevorhaben.“ Christian Felch,
zuständiger Systemberater im Außendienst der fischer Deutschland Vertriebs
GmbH, ergänzt: „Auch im Detail kamen
dabei immer wieder gemeinsame Lösungen zum Einsatz, welche die Ansprüche
und Anforderungen unserer Kunden passend zum Projekt erfüllten – seien es
Eckverbindungen, Montagehilfen, Bohrschablonen oder Methoden, um die Befestigungsaufgabe ausschließlich mit der
Vorsteckmontage durchzuführen.“

Neubau einer Ortsumgehung

Qualität des Wohnumfeldes deutlich verbessert
Diemelstadt/Marburg (ABZ). – Die
Bundesstraße B 252 wird zur Stärkung
der Wirtschaft in den Landkreisen Waldeck-Frankenberg und Marburg-Biedenkopf zu einer überregionalen Straßenverbindung ausgebaut. Der Neubau der Strecke mit einer Gesamtlänge von rund
17,5 km ist ein bedeutender Baustein einer ortsdurchfahrtsfreien Verbindung
zwischen der A 44 (Diemelstadt im Norden) und der 4-spurigen B 3 bei Marburg
im Süden.
Durch die neue Ortsumgehung wird
der Durchgangs- und Schwerlastverkehr
durch Münchhausen, Simtshausen, Todenhausen, Wetter, Niederwetter, Bahnhof Sarnau und Lahntal-Göttingen erheblich (um bis zu 90 %) verringert und die
Qualität des Wohnumfeldes damit deutlich verbessert. Der Bauabschnitt Süd
(2. BA) des Ausbaus erstreckt sich auf
eine Länge von ca. 3,5 km. In diesem
Streckenabschnitt werden insgesamt sie-

ben Brückenbauwerke, zwei Durchlassbauwerke, eine Irritationsschutzwand sowie drei Regenrückhaltebecken errichtet.
Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH erhielt den Auftrag über die Konstruktion,
Fertigung, Montage und Demontage von
Traggerüsten für die Errichtung der Brückenbauwerke 27+28 im Zuge des Neubaus der OU B252 MüWeLa, 2. BA Süd.
Das Bauwerk 27 ist eine 4-Feld-Brücke
mit einer Gesamtlänge von 121,5 m und
einer Fläche von ca. 1450 m2. Das Brückenbauwerk überquert die Lahn im Bereich der Bauwerksachsen 20 und
30. Die Stützweite des Bauwerks beträgt
hier 35 m.
Die freie Überspannung dieses Brückenfeldes war Auftragsvoraussetzung.
Die einzige Möglichkeit, die hierzu notwendige Stützweite von 31,5 m zu realisieren, war der massive Einsatz von insgesamt 29 Fachwerkbindern (Gerüstbin-

dern), Typ H33. Da die vorgegebene Stützweite nicht durch die Typenprüfung der
Binder abgedeckt war, mussten die
H33-Binder durch entsprechende Einzelberechnungen statisch nachgewiesen
und mit Sonderteilen ergänzt werden.
Die Ableitung der Horizontallasten aus
der Betonage des Überbaus erfolgte über
zwei außen angeordnete „Röhren“. Darunter ist in diesem Fall der Anschluss
von drei Gerüstbindern mit stahlbaumäßigen Aussteifungsverbänden sowie zusätzlichen Rohr-Kupplungsverbänden zu
verstehen. Aufgrund der Lastsituation
war es erforderlich, die Randbinder zu
doppeln.
Die Ableitung der vertikalen Lasten erfolgte in Jochträger und über Stützjoche
in die Pfeilerfundamente. In den weiteren Brückenfeldern des Bauwerks 27
war eine Zwischengründung des Traggerüstes möglich und kostentechnisch
sinnvoll. Die maximale Stützweite betrug

18 m; alle Traggerüstfelder konnten mit
HEB Profilen überbrückt werden. Die
Ausführung der 1-Feld-Brücke BW 28 erfolgte analog. Als Schwerlaststützen
wurde das von Teupe entwickelte BATIStützensystem in Verbindung mit hydraulischen Pressen eingesetzt.
Der Auftragsumfang Teupe umfasste
sämtliche Leistungen für die Traggerüsterstellung von der Konzeption über die
Konstruktion bis zur detaillierten Planung mit Ausführungs- und Werkstattzeichnungen sowie Montage und Demontage der Traggerüstkonstruktion. Die notwendigen Stahl-Sonderteile wurden in
der hauseigenen Teupe-Stahlbauwerkstatt hergestellt.
Die Montage der Traggerüste im ersten
Brückenfeld starteten im Juli 2021, die
Demontage erfolgte bis Mitte Dezember
2021. Der gesamte Streckenabschnitt
Süd wird voraussichtlich Ende des Jahres
2024 für den Verkehr freigegeben.

Von 2017 bis 2021 wurde bei der Baumaßnahme „B 23, Teilerneuerung der Echelsbacher
Brücke“ spannten die Ausführenden ein neues Brückenbauwerk aus Stahl und Beton über
die Ammerschlucht. Nur die denkmalgeschützten Melan-Bögen blieben von der alten
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Konstruktion erhalten.

