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Hochmoselbrücke

Brückenpfeiler wird zum Kunstobjekt

Die Fleher Brücke hält in Deutschland gleich zwei Rekorde, da sie mit einer Spannweite von 368 m über den Rhein alle Brücken ihrer Art
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abhängt. Zudem ist der massive Brückenpylon in Stahlbetonbauweise mit einer Höhe von 145 m unübertroffen.

Dank Bauaufzügen

Transport an Fleher Brücke gesichert
Seit über 40 Jahren verbindet
die Fleher Brücke die linksrheinische Region mit dem
Düsseldorfer Süden. Zwischen
Neuss und Düsseldorf führt die
Autobahnbrücke die Bundesautobahn A 46 auf einer 1165 m
langen Fahrbahn über den
Rhein.
Düsseldorf (ABZ). – Als Schrägseilbrücke hält sie in Deutschland gleich
zwei Rekorde – mit einer Spannweite von
368 m über den Rhein übertrifft sie alle
Brücken ihrer Art und der massive Brückenpylon in Stahlbetonbauweise ist mit
einer Höhe von 145 m unübertroffen. Allerdings weist die Fleher Brücke altersbedingt Korrosionsschäden auf, die umfangreiche Betonsanierungsarbeiten am
Brückenpfeiler erfordern. Die Sanierungsarbeiten starteten bereits im Mai
2016 und dauern voraussichtlich noch
bis Ende 2017 an.
Mit der Baustelleneinrichtung, der Errichtung eines 1400 m2 großen StahlbauSchutzdaches über die Autobahn und mit
der Einrüstung des Brückenpylons wurde
die Firma Teupe & Söhne Gerüstbau
GmbH aus Stadtlohn beauftragt. Insgesamt kamen mehr als 180 t Stahl und
60 t Holzbohlen zum Einsatz. Die Einhausung der Rüstung erfolgte durch die
Firma RK-Planen Robert Kröger GmbH.
Um Material und Personen auf die drei
Plattformen des Gerüsts zu transportieren, installierte Teupe vier Bauaufzüge
der Böcker Maschinenwerke GmbH aus
Werne. Für die Beförderung auf die unterste Plattform des Gerüsts kommt die
Transportbühne Superlift MX 2024 zum
Einsatz. Zwei weitere Superlift MX 2024
Bauaufzüge übernehmen den Transport
bis zur oberen Plattform, während ein
Aufzug des Modells Superlift MX 324
Material und Personen bis zum Pylonkopf bringt. Der kompakte Superlift MX
324 spielt seine Stärken insbesondere
beim Einsatz auf engen Baustellen aus.
Ausgestattet mit einem kraftvollen Motor
befördert er auf kleinstem Raum bis zu
300 kg Material oder drei Personen.

Ratingen (ABZ). – Nur wenige Monate
vor Fertigstellung hat Deutschlands
größte Brückenbaustelle ein Spektakel
der besonderen Art erlebt: Pfeiler Nummer 4 der Hochmoselbrücke in ZeltingenRachtig wurde am Abend des 23. Mai
zum Kunstobjekt. Der international bekannte Künstler R.O. Schabbach verwandelte den gut 150 m hohen grauen Betonpfeiler in ein farbenfrohes Lichtkunstmonument.
Der im Hunsrück ansässige Schabbach
sah diese Aktion einerseits als Dank für
den ihm verliehenen „Kulturpreis Bernkastel-Wittlich“ und wollte gleichzeitig
nochmals für die Idee werben, das Brückenbauwerk durch eine tägliche Illuminierung zum Touristenmagneten werden
zu lassen.
Das imposante Lichtspektakel hat Passanten wie auch Baufachleute beeindruckt. So auch die Ingenieure der Abteilung Projektentwicklung des Ratinger
Unternehmens Hünnebeck, die im Auftrag der Porr Deutschland GmbH Schalungslösungen für den Bau der Widerlager, Fundamente und Pfeiler entwickelt
haben. „Man bekommt einen ganz neuen
Blick auf das Bauwerk“, so die Meinung
der Schalungs-Experten zur Verwandlung des Pfeilers in ein Kunstobjekt. Die
Techniker haben das entscheidende Arbeitsmittel zur Errichtung der Pfeiler konzipiert: Hydraulisch betriebene Selbstkletterschalungen (SCF), mit deren Hilfe acht
der insgesamt zehn Brückenpfeiler Meter
um Meter in die Höhe wuchsen. Die
Kunst der Ingenieure bestand darin, die
modular aufgebauten „Pfeilerfabriken“
optimal auf die Herstellung der stark variierenden, taillierten Pfeilergeometrie
abzustimmen.
Das Konzept der hydraulisch kletternden Schaleinheiten ermöglichte es dabei,
jeden Pfeiler von unten bis oben ohne
Bühnendemontage zu bauen. Alle notwendigen Anpassungen an die Pfeilergeometrie wurden ausschließlich über te-

leskopierbare Bereiche vorgenommen –
und das, obwohl bspw. die höchsten Pfeiler am Fuß ca. 16 m breit sind, in der

Taille 9,5 m messen und sich dann bis
zum Pfeilerkopf wieder auf gut 13 m verbreitern.

Der gut 150 m hohe Pfeiler Nummer 4 der fast fertigen Hochmoselbrücke in ZeltingenFOTO: HÜNNEBECK
Rachtig wurde zum farbenfrohen Lichtkunstmonument.

Schneller und unkomplizierter Einbau

Spezielle Gleitlamellen-Dehnfugen entwickelt

Um Material und Personen auf die drei Plattformen des Gerüsts zu transportieren, installierte Teupe vier Bauaufzüge der Böcker Maschinenwerke GmbH aus Werne.
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Die gesamte Baureihe Superlift MX
überzeugt durch ihre modulare Bauweise
der Transportbühnen und ist somit auf
verschiedenen Baustellen flexibel einsetzbar. Besonders komfortabel wird der
MX 2024 u. a. durch die Nutzung als
Durchladebühne mit einer möglichen
Länge von bis zu 5,1 m. Alternativ ausgelegt als Querbühne kann der Aufzug
um weitere Module bis zu einer max.

Breite von 4,5 m ergänzt werden. So befördert er bis zu 2000 kg Material oder
bis zu zwölf Personen. Bei der Ansteuerung der Ladestellen via Schalterkulissen stoppt die Lastbühne präzise an jeder Plattform, so dass über die ebene Fläche ein reibungsloses Be- und Entladen
erfolgen kann. Davon profitierte das Bauteam beim Aufbau des schräg stehenden
rd. 80 m hohen Gerüsts.

Zhuhai/China/München (ABZ). –
Von Hongkong aus entsteht derzeit die
35 km lange Hongkong-Zhuhai-MacauBrücke (HZMB) über das Perlflussdelta.
Eine (von vielen) technischen Herausforderungen ist die 70 m lange JianghaiSchrägseilbrücke. Sie erfordert breite
Dehnfugen, für deren Verankerung die
Planer Aussparungen in den Stahlbrückendecks eingeplant hatten. Maurer
entwickelte die passenden Dehnfugen,
die sich vor Ort einfach in die vorgefertigten Aussparungen einfädeln und
schnell verankern lassen.
Die HZMB ist seit 2009 in Bau und soll
im Herbst 2017 eröffnet werden. Um die
ambitionierte Verkehrsverbindung zu bewältigen, wurden die Stahlsegmente so
weit wie möglich an Land vorgefertigt.
Über dem offenen Wasser sollten so wenig Arbeiten wie möglich nötig sein. Das
galt auch für die Jianghai-Schrägseilbrücke, welche die Hauptschifffahrtsstraße
überspannt. Während die HZMB in der
Regel aus vorgefertigten 110-m-Stücken
besteht, erforderte die Jianghai-Brücke

Felder mit Spannweiten von bis zu 258 m.
Entsprechend groß müssen dort die
Dehnfugen ausgelegt werden. Für die
Dehnfugen wurden an den Stirnseiten
der Brückensegmente Löcher ausgespart,
in welche die Enden der Dehnfugentraversen eingepasst werden müssen.
Maurer lieferte deshalb für die JianghaiBrücke große Dehnfugen, die bereits komplett für den Stahl-Stahl-Anschluss in den
Brückendecks vorbereitet waren. Dabei
mussten die Traversen nicht nur genau in
die Aussparungen passen, sondern auch
das übliche Einheben der Fugen von oben
war nicht möglich, da die ausgesparten
Löcher nicht nach oben, sondern nur in
Brückenlängsrichtung offen waren. Dafür
entwickelte Maurer eigens Fugen mit
Stahlanschlüssen an beiden Enden, die in
Brückenlängsrichtung verlaufen. Das ermöglichte ein schrittweises „Einfädeln“
vor Ort: Zuerst wurde die jeweilige Dehnfuge gekippt, dann im einen Brückendeck
so weit wie möglich in die Aussparungen
eingeschoben, dann auf die Horizontale
abgesenkt und in die Aussparungen des

nächsten Brückendecks geschoben. Danach mussten die Traversenenden lediglich mit den Stahldecks verschweißt werden. Dies erfordert nur zwei bis drei Tage
pro Fuge, was für Fugen dieser Dimension extrem schnell ist. Eingebaut wurden
im Herbst 2016 an der Jianghai-Schrägseilbrücke je vier DS 1760 und DS 1200,
also Fugen mit einem Bewegungspotential
von 1760 bzw. 1200 mm. Die Fugen sind
je 16,3 m breit. Die größeren Fugen sind
in Mittelstellung ca. 4,2 m lang und wiegen 36 t. Sie überbrücken die Bauwerksspalte an der etwa 33 m breiten Brücke
paarweise. Der Einbau der insgesamt acht
Fugen erforderte nur 20 Tage. Mit schräg
verlaufenden Stahlanschlüssen an den Fugen hätte dieser doppelt so lange gedauert. Selbstredend funktioniert die Steuerung der Lamellenabstände vom ersten
Tag an perfekt, da es unerheblich ist, ob
die Brückenbewegung von Temperatur
und Wind oder später vom Verkehr ausgelöst wird. Dies ist die Grundvoraussetzung für die Wartungsfreiheit und Langlebigkeit der Fugen.

Gleinalmtunnel eröffnet

Verkehrsströme verlaufen nun getrennt
Österreich (ABZ). – Nach rd. vier Jahren Bauzeit wurde die zweite Röhre des
Gleinalmtunnels in der Steiermark, Österreich eröffnet. Wayss & Freytag Ingenieur-

bau, Bereich Süd, erstellte die rd. 8,3 km
lange Tunnelröhre in Arbeitsgemeinschaft für den Auftraggeber ASFINAG.
Der im konventionellen Vortrieb erstellte

Rd. 21 200 Fahrzeuge verkehren jeden Tag durch den neu eröffneten Gleinalmtunnel.
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Straßentunnel ist Teil der Pyhrnautobahn
A 9 und wurde von Verkehrsminister Jörg
Leichtfried und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer für den Verkehr freigegeben. Damit wird die Fahrt auf der
A 9 deutlich verkehrssicherer, denn
durch den Bau der zweiten Röhre werden
die Verkehrsströme im Gleinalmtunnel
voneinander getrennt. Davon profitieren
bereits heute rd. 21 200 Kraftfahrzeuge,
die den Gleinalmtunnel täglich passieren.
Für 2025 werden rd. 25 100 Kraftfahrzeuge prognostiziert.
Sicherheit wurde beim Bau des Straßentunnels groß geschrieben: 34 Querschläge sorgen für die nötigen Fluchtwege. Dazu kommen acht Pannenbuchten sowie Notrufnischen. Besonderes
Feature des Straßentunnels sind die „Ohren“. Das akustische Tunnelmonitoring
AKUT filtert untypische Geräusche wie
Reifenquietschen, Hupen oder Schreie
heraus und leitet diese an die Sicherheitszentrale weiter.
Das macht ein schnelleres Eingreifen
im Ernstfall möglich. Landeshauptmann
Schützenhöfer sprach vom vielleicht modernsten Tunnel Europas und erklärte,
dies sei ein verkehrspolitisch historischer Tag.

Exakt gleiche Lamellenabstände demonstrieren, wie exakt die Steuerung der Gleitlamellen-Dehnfugen funktioniert.
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