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Die Echelsbacher Brücke liegt 
im sogenannten Pfaffenwinkel 
im südlichen Alpenvorland 
und überspannt die Ammer 
Schlucht. Die Wieskirche, eine 
Wallfahrtskirche liegt westlich, 
der Staffelsee etwas weiter 
 östlich. 

Bad Bayersoien/Österreich (ABZ). – 
Die ursprüngliche Bogenbrücke wurde 
im Jahr 1929 hergestellt. Die beiden hoh-
len Melan-Bogen mit 130 m Spannweite 
und 70 m über der Talsohle war der am 
weitesten gespannten Brücken-Bogen 
seiner Zeit. Aus diesem Grund besteht 
auch Denkmalschutz für den Bogen und 
die neue Brücke überspannt somit die-
sen ohne Berührung. 

Da der Bogen hohl ist, leben in ihm 
jede Menge Fledermäuse, die sich jede 
Nacht auf die Jagd machen. Selbst die 
umfangreichen Bauarbeiten behindern 
ihren Jagdtrieb nur wenn zum Beispiel 
in der Nacht mit viel Licht betoniert 
wird. Die Bestände an Fledermäusen 
sind während der Bauphase gleichgeblie-
ben. Um den Ersatzneubau zu realisieren 

wurde zuerst knapp südlich der Brücke 
eine Stahl-Behelfsbrücke von der Firma 
Assner erstellt. Der neue Bogenschlag 
und die Bogen-Stützen wurden alle sym-
metrisch bewehrt, und betoniert, um 
dann im Sommer 2020 mit der Fahr-
bahnplatte ergänzt zu werden. 

Für die Betonverdichtung wurden je-
weils zwei Rüttelbohlen der Firma  
RüMoo Rütteltechnik Österreich einge-
setzt. Beide Rüttel-Bohlen waren 16,6 m 
lang und wurden aus dem patentierten 
Baukastensystem zusammengebaut. Tief-
punkt und Knickpunkt konnten stufen-
los eingestellt werden. Zuerst wurden die 
beiden Randfelder jeweils gleichzeitig be-
toniert. Dabei wurde auf jedem Feld eine 
MSB-Rüttel-Bohle eingesetzt, die in ei-
nem Zug die Geometrie der Fahrbahn-
platte verdichtet und abgezogen hat. 

Beim Einbau der einzelnen Fahrbahn-
platten wurde der Bogen vorher mit Bal-
lastwassertanks an genau vorgegeben 
Punkt vorbelastet. So wurde der Bogen 
gegen die auftretenden Lasten durch das 
Betonieren zu stabilisiert. Beim Mittel-
feld wurden beide Rüttelbohlen von der 
Mitte aus zu den Enden des Mittelfeldes 
gezogen. Bei der Betonage des Mittelfelds 
war ein Mann der Firma Mooser vor Ort 
um den Betoneinbau zu begleiten, und 

falls nötigt unterstützend einzugreifen. 
Bei allen Fahrbahnplatten wurde die ge-
naue Lage der Brücke ständig messtech-
nisch überwacht. So konnte auf sämtli-
che Verformungen der Schalung durch 
den eingebauten Beton reagiert werden. 
Falls nötig konnte das Rüttel-Bohlen-Sys-
tem nachgestellt werden. Das genau ge-
wünschte Profil der Fahrbahnplatte und 
die Tiefpunkte für die Entwässerung 
wurden so exakt abgezogen. Dieses 
Nachjustieren wird dann nötig wenn die 
Schalung sich wie geplant geringfügig 
unter dem eingebauten Betongewicht 
verändert. 

Die Rüttel-Bohlen-Elemente bilden ein 
Steifes System, und dienten somit als 
Lehre, zur Beton Deckungsüberprüfung. 
Im Spätherbst 2020 war dann die Fahr-
bahnplatte komplett betoniert. Im Früh-
jahr 2021 wurde noch eine spezielle 
MSB-medium-Rüttelbohle mit rund 5 m 
Länge für die Kappen der Brücke einge-
setzt. Hier werden später großzügige Rad 
und Gehwege verlaufen. Im Regelbetrieb 
schafft das Bauteam bis zu 15 m Kappen 
pro Stunde, inklusive Besenstrich und 
abschließendem Curing-Mittel. 

So wurde bis auf kurz Endstücke eine 
komplette Brückenkappe auf einmal be-
toniert.

Zuerst wurden die beiden Randfelder jeweils gleichzeitig betoniert. Dabei wurde auf jedem Feld eine MSB-Rüttel-Bohle eingesetzt, die in 
einem Zug die Geometrie der Fahrbahnplatte verdichtet und abgezogen hat. FOTO: RÜMOO

Dauerhaft sicher und hell 

Oberflächenbeschichtung aus WhisperGrip 
Vorarlberg/Österreich (ABZ). – Mehr 

Sicherheit bei weniger Energiekosten – 
diese Ziele verfolgte die Autobahnen- 
und Schnellstraßen-Finanzierungs- 
Aktiengesellschaft (ASFINAG) bei der  
Sanierung der Fahrbahndecke im 3,1 km 
langen Ambergtunnel in Richtung Inns-
bruck auf der A 14 in Voralberg (Öster-
reich). 

Unter anderem sollte die Fahrbahn-
oberfläche dauerhaft wieder die nötige 
Griffigkeit erhalten. Die Wahl fiel auf 
WhisperGrip, eine Oberflächenbeschich-
tung mit Reaktionsharz, die auf Asphalt- 
und Betonbelägen funktioniert. Einge-
streut wurde Grauzit, ein dauerhaft po-
lierresistenter und zugleich heller Splitt. 

WhisperGrip ist eine Oberflächen- 
Reaktionsharz-Beschichtung, von der  
griproad GmbH entwickelt. „Wir verwen-

den für unsere Beschichtung nur Ge-
steinskörnungen, die ihre Griffigkeit für 
lange Zeit erhalten“, erläutert René Ring, 
Geschäftsführer der Kölner griproad 
GmbH, die gemeinsam mit dem System-
partner MC-Bauchemie den WhisperGrip 
vor mehr als 30 Jahren entwickelt hat. 
„Weil Granite aufgrund der geringeren 
Polierresistenz oft nicht gewünscht wer-
den, setzen wir vor allem auf Grauwacke. 
Sie hat gleich zwei Vorteile: Ihre Polier-
resistenz (PSV) liegt mit 62 sehr hoch, 
und sie kann problemlos mit einem hel-
lerem Gestein gemischt werden.“ 

Mit dem Grauzit der Heinz Schnorpfeil 
Baustoff GmbH & Co. KG hatte der 
 Griffigkeitsspezialist das passende Ge-
stein gefunden. Dieser Baustoff in der 
Körnung 2/3 besteht aus Grauwacke und 
einem sehr polierresistenen, hellen 
Quarzit. Bei dem für die Arbeiten ver-
wendeten Mischungsverhältnis von 1:1 
weist der Grauzit einen mittleren PSV 
von über 58 auf. Diese Eigenschaft, kom-
biniert mit dem kubischen Bruchbild 
und dem Schlagzertrümmerungswert 
von SZ 15,2 (LA 13) verleiht der Fahr-
bahn im Ambergtunnel eine dauerhaft 
hohe Griffigkeit, so die Aussage der Ver-
antwortlichen. 

Im Tunnel gibt es keine natürlichen 
Abwitterungs- und Reinigungsprozesse. 
Darum war bei dem Projekt ein helles 
Gestein gefordert. Der verwendete Quar-

zit ist ohne chemische Aufheller oder Pig-
mentierung von Natur aus hell und eignet 
sich daher gut in der Kombination mit 
Grauwacke für die Oberflächenbehand-
lung mit Reaktionsharz. Mit einer mittle-
ren Leuchtdichte von q0 = 0,113 cd/m2 lx 
liegt der verwendete Grauzit zudem weit 
über den für Tunnelaufhellungen gefor-
derten 0,09 cd/m2 lx der Helligkeitsklasse 
des Typs A. Das helle Gestein wirkt sich 
den Verantwortlichen zufolge in mehrfa-
cher Hinsicht positiv aus: Die Helligkeit 
steigert das subjektive Sicherheitsgefühl 
der Verkehrsteilnehmenden. Außerdem 

sinkt durch die Reflexionseigenschaften 
der Energieaufwand für die Beleuchtung 
um bis zu 30 % im Vergleich zu dunklen 
Fahrbahndecken. So konnten die Planen-
den die Beleuchtung auch im Amberg-
tunnel im Zuge der Sanierung sparsamer 
dimensionieren. Die Mineralstoffe für 
den Grauzit werden in Deutschland ge-
wonnen und hochwertig abgesiebt. „Im 
Vergleich zu anderen Lösungen, bei de-
nen die Materialien zum Teil aus Asien 
angeliefert werden müssen, ist der 
Transportaufwand und damit der CO2-
Fußabdruck deutlich geringer“, erläutert 
Maurice Feiden, Vertriebsleiter der 
Schnorpfeil Baustoff GmbH. 

Der Auftrag der Oberflächenbeschich-
tung erfolgte im Mai 2021 in zwei Ab-
schnitten. Im Vorfeld entfernten die Mit-
arbeitenden die Markierungen und die 
Fahrbahndecke wurde kugelgestrahlt. 
Mit diesem Verfahren stellten die Aus-
führenden eine optimale Grundlage für 
die Aufnahme des Harzes her. Für die 
Qualität der Beschichtung ist auch der 
gleichmäßige Harzauftrag sehr wichtig. 
Dazu nutzt griproad eine Anlage, die das 
Harz automatisiert drucklos, aerosolfrei 
und oszillierend mit einem „Fließpinsel“ 
auf die Unterlage gießt. Über den Vor-
schub und die Förderleistung der Pum-
pen wird die Auftragsmenge pro Qua-
dratmeter vorgegeben. Sie variiert ab-
hängig von der Rautiefe der Unterlage 
und dem Größtkorn der Gesteinskörnung 
üblicherweise zwischen 1200 und 1600 
g/m2. 

Mit einem Walzensplittstreuer wurde 
dann der Grauzit in einer Körnung von 
2 bis 3 mm in den frischen Reaktions-
harzfilm eingestreut. Die Gesteinskör-
nung sinkt in den Harzfilm und wird im 
Anschluss mit einer leichten Gummirad-
walze angedrückt. Nach etwa zwei bis 
vier Stunden ist das Reaktionsharz so-
weit ausgehärtet, dass die überschüssige, 
nicht gebundene Gesteinskörnung aufge-
nommen werden kann. Das Projekt auf 
der österreichischen A 14 hat den Verant-
wortlichen zufolge gezeigt, dass mit die-
ser Bauweise schnell und mit sehr wenig 
Verkehrsbehinderung saniert werden 
kann. Dazu tragen auch die kurzen Rüst-
zeiten und der Antransport ohne Tiefla-
der bei. Tagesleistungen von bis zu 12 
000 m2 sind möglich, im Tunnel sind 
6000 bis 8000 m2 pro Tag realistisch. 
Zwei Wochen nach Abschluss der Arbei-
ten bestätigte die Eigenüberwachung mit 
dem SRT-Pendel die Qualität: Es wurden 
im Mittel 84 SRT-Einheiten erreicht, ge-
fordert waren mindestens 65.

Die Ausführenden bereiten die zweite Fahrspur auf, nachdem die erste Spur beschichtet 
und markiert wurde. FOTO: SCHNORPFEIL

Talbrücke Kallenbach 

Großgerüst von Teupe bewährt sich 
Herborn (ABZ). – Die Talbrücke Kal-

lenbach bei Herborn ist eine von 22 Tal-
brücken der A 45, die in den nächsten 
Jahren erneuert werden müssen. Vorher 
muss die bestehende Brücke aus dem 
Jahr 1967 jedoch verstärkt werden, um 
der stark erhöhten Verkehrsfrequenz 
und damit einhergehenden Verschleißer-
scheinungen standzuhalten. Die Teupe & 
Söhne Gerüstbau GmbH erhielt von der 
Autobahn GmbH des Bundes den Auftrag 
über die Ausführung von Gerüstbauar-
beiten an der Talbrücke, inklusive Pla-
nung, Konstruktion und Realisation des 
Großgerüstes. 

Die filigrane Stahlkonstruktion des 
Bauwerks mit einer Fahrbahnplatte aus 
Stahlbeton ist typisch für die Brücken-
bauweise dieser Zeit. Für die Ertüchti-
gung der Brücke werden derzeit zusätz-
liche Stahlbauverstärkungen an den be-
stehenden Stahlträgern der Talbrücke 
angebracht. Aus statischen Gründen 
muss der jeweilige zu verstärkende 
Hauptträger der Brücke während der Er-
tüchtigungsarbeiten lastfrei gehalten und 
der darüber liegende Fahrstreifen ge-
sperrt werden. Der Verkehr in Richtung 

Gießen wurde aus diesem Grund bereits 
auf das Bauwerk in Richtungsfahrbahn 
Dortmund umgelegt. 

Für die Ausführung der Stahlbauarbei-
ten konstruierte Teupe eine Lösung mit 
einer Kombination von Arbeits- und 
Traggerüsten. Auf einer umfangreichen 
Traggerüstunterkonstruktion wurde ein 
Arbeitsgerüst mit einer durchgehenden 
Arbeitsplattform von über 2600 m2 und 
einer Lastaufnahme von 500 kg/m2 für 
die Stahlbauarbeiten errichtet. Die Trag-
gerüstkonstruktion hat eine Höhe von 
bis zu 30 m. 

Eine Herausforderung war die schwie-
rige Gründungssituation aufgrund der 
Bodenbeschaffenheit bei beengten Platz-
verhältnissen unter der Brücke. Im Be-
reich der Randfelder des Bauwerks war 
eine Gründung nicht möglich. Deshalb 
musste die Gründung aller 56 Aufstands-
punkte des Traggerüstes sowie die des 
Autokranes (Tragkraft 250 t) auf Bohr-
pfählen erfolgen. Für die Böschungsbe-
reiche entwickelte Teupe eine frei aus-
kragende Traggerüstkonstruktion. Hier-
für wurden über Kopfplattenstöße HEB-
Stahlprofile mit einer Länge von 35 m 

hergestellt, die zunächst in Querrichtung 
zum Bauwerk unter dem Bauwerk ver-
schoben und anschließend 15 m in 
Längsrichtung auf einer speziell hierfür 
angefertigten Verschubeinrichtung ver-
zogen werden mussten. Die Lasten der 
etwa 15 m langen Kragarme der HEB-
Stahlträger wurden „im Schatten“ der 
Brückenpfeiler mittels einer speziellen 
untergehangenen Konstruktion aus quer 
angeordneten System-Fachwerkträgern, 
die wiederum durch U-Profile mit den 
HEB-Stahlträgern verbunden wurden, 
und über Arbeitsgerüste gleichmäßig 
verteilt. Für die Unterkonstruktion des 
Arbeitsgerüstes kamen 42 bis zu 35 m 
lange HEB-800-B Stahlträger zum Ein-
satz. Für die Gerüsttürme und Scheiben 
der Traggerüstkonstruktion setzte Teupe 
das hauseigene Schwerlast-Traggerüst-
stützensystem ein. Alle Gerüst- und Mon-
tagearbeiten konnten trotz der extrem 
anspruchsvollen Bedingungen vor Ort 
wie geplant und ohne Verzögerungen 
ausgeführt werden. 

Eine besondere Anforderung bedeutete 
auch die Materialzulieferung zur Bau-
stelle: Aufgrund geringer Lagermöglich-
keiten im Bereich des Krans musste das 
benötigte Material jeweils „just in time“ 
angeliefert und montiert werden. Dies er-
forderte eine sorgfältige Planung der Ma-
teriallogistik und exakt aufeinander ab-
gestimmte Arbeitsabläufe. 

Zusätzlich errichtete Teupe zum 
Schutz vor herabfallenden Gegenständen 
über den unterhalb des Arbeitsgerüstes 
verlaufenden öffentlichen Wegen jeweils 
an den Widerlagern und an einem Pfeiler 
Schutzdächer. Für einen sicheren Zu-
gang und Materialtransporte auf die hö-
her gelegene Plattform wurde außerdem 
ein Zugangsgerüst inklusive Treppe und 
Aufzug errichtet. 

Der Auftragsumfang umfasst für Teupe 
umfasst alle Leistungen, einschließlich 
der Planung, Konstruktion, Montage und 
Demontage, inklusive der kompletten 
technischen Bearbeitung sowie die Er-
stellung der statischen Berechnungen 
und Ausführungszeichnungen im tech-
nischen Büro Teupe. Die Demontage der 
Gerüstkonstruktionen erfolgt nach Ab-
schluss der Baumaßnahme an der Tal-
brücke Kallenbach voraussichtlich im 
Herbst dieses Jahres.

Die Talbrücke Kallenbach bei Herborn ist eine von 22 Talbrücken der A 45, die in den 
nächsten Jahren erneuert werden müssen. Vorher muss die bestehende Brücke aus dem 
Jahr 1967 jedoch verstärkt werden, um der stark erhöhten Verkehrsfrequenz und damit 
einhergehenden Verschleißerscheinungen standzuhalten. Die Teupe & Söhne Gerüstbau 
GmbH erhielt von der Autobahn GmbH des Bundes den Auftrag über die Ausführung von 
Gerüstbauarbeiten an der Talbrücke. FOTO: TEUPE

„Kriegsstraße“ in Karlsruhe 

Tunnel-Rohbau in der Innenstadt steht 
Karlsruhe (ABZ). – Ein Stadtbild prä-

gendes Infrastruktur-Großprojekt im 
Herzen von Karlsruhe ist erfolgreich und 
pünktlich im Kern fertiggestellt: Die  
federführende Ed. Züblin AG und ihr 
ARGE-Partner, die Schleith GmbH, haben 
den erweiterten Rohbau des 1,6 km lan-
gen Straßentunnels „Kriegsstraße“ ge-
nau im vereinbarten Zeitrahmen an die 
Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesell-
schaft mbH (KASIG) übergeben. 

Nach einer Bauzeit von vier Jahren 
und drei Monaten sind zum Abschluss 
des komplexen Rohbaus die beiden Tun-
nelfahrspuren asphaltiert worden. Nach 
dem nun folgenden technischen Ausbau 
sollen der Autotunnel und die neue ober-
irdische Stadtbahntrasse Mitte Dezember 
dieses Jahres für den Verkehr freigege-
ben werden. Nach einem getrennt errich-
teten Straßenbahntunnel ist es der 
zweite Teil der sogenannten Kombilö-
sung, mit der die Karlsruher Innenstadt 
ein neues Teilstück für ein leistungsfähi-
ges ÖPNV-Schienennetz erhält und nach-
haltig vom Autoverkehr entlastet wird. 

„Die wechselseitige offene lösungsori-

entierte Kommunikation war ein Erfolgs-
garant“, resümiert Frank Nenninger, 
Technischer Geschäftsführer der KASIG. 
„Wir sind stolz, dieses technisch und lo-
gistisch anspruchsvolle Projekt erfolg-
reich und termingerecht gemeistert zu 
haben. Trotz Corona-Pandemie bedingter 
Störungen im Bauablauf haben wir den 
erweiterten Tunnel-Rohbau sogar eine 
gute Woche vor dem ursprünglich festge-
legten Termin fertiggestellt“, ergänzt Ge-
samtprojektleiter Roman Kühn vom fe-
derführenden Bereich Ingenieurbau der 
Züblin-Direktion Karlsruhe. Die Logistik 
mit „stark zerklüfteten Bauabläufen“ in-
folge stetig wechselnder provisorischer 
Verkehrsführungen war dabei die größte 
Herausforderung für das Projektteam: 
„Wir waren im letzten Jahr mit zehn Kra-
nen gleichzeitig in allen Baufeldern un-
terwegs“, erinnert sich Kühn. Als Er-
folgsgaranten nannte er die mit LEAN-
Methoden eng getaktete Vernetzung aller 
Gewerke und insbesondere die sehr gute 
Kommunikation und Zusammenarbeit 
mit der Auftraggeberseite: „Die überaus 
konstruktive und stets auf den Baufort-

schritt gerichtete Abstimmung mit der 
KASIG war ein ganz wesentlicher Faktor 
für den Erfolg dieses Bauprojekts“, bilan-
ziert der Spezialist. 

Der neue Tunnel verlegt die Karlsru-
her Hauptverkehrsachse auf der „Kriegs-
straße“ zwischen der Einmündung Lud-
wig-Erhard-Allee und dem Karlstor in 
den Untergrund. Die ARGE um die Ed. 
Züblin AG realisierte ihn als kunststoff-
faserbewehrten Stahlbetonrahmen in of-
fener Bauweise: Die Arbeiten gliederten 
sich in zehn Einzelbaufelder mit bis zu 
9 m tiefen wasserdichten Baugruben. 
Diese erhielten einen Betontrog, der spä-
ter mit einem Deckel wieder verschlos-
sen wurde. Die unmittelbar angrenzende 
innerstädtische Bebauung, die dichten, 
teilweise die Trasse kreuzenden Ver-
kehrsströme und der hohe Grundwasser-
spiegel machten das Bauvorhaben zu ei-
ner vielschichtigen Herausforderung. 
Das Züblin-Projektteam wurde dabei bis 
Ende 2020 unterstützt von der Züblin 
Spezialtiefbau GmbH, die mit ihrer Ex-
pertise unter anderem die wasserdichte 
Baugrubenumschließung sicherstellte.

Der Autotunnel verläuft auf 1,6 km unterhalb der „Kriegsstraße“: An der Einmündung der Ludwig-Erhard-Allee leiten die Rampen den 
Verkehr zukünftig in den Tunnel hinein und aus ihm heraus. FOTO: ZÜBLIN/ARTIS – ULI DECK

Rüttelbohlen für die Fahrbahn eingesetzt 

Neue Brücke überspannt Schlucht 


