
ALLGEMEINE BAUZEITUNG  FREITAG,  2 .  OKTOBER 2020  NR.  40 11TUNNEL- UND BRÜCKENBAU

Mobile Versorgungscontainer

Sprühnebel schützt beim Tunnelbau vor Emissionen
Kirchberg (ABZ). –  Beim Nebolex-

System wird das Wasser in selbstan -
saugenden Sprühnebelköpfen in feine
Tröpfchen zerrissen. Es entsteht feins -
ter Nebel, der vor Staub beim Tunnelbau
schützt.

Denn der flüchtige Staub nimmt Feuch-
tigkeit auf, wird schwer, sinkt zu Boden
und befeuchtet die Verkehrswege. Auch
beim Befahren wird somit kein zusätzli-
cher Staub aufgewirbelt. 

Die Nebeldüsen sind in patentierte
Sprühnebelleisten integriert. Sie sind
auch in rauer Umgebung vor Beschädi-
gungen geschützt. Sensoren einer Licht-
schranke oder des Ultraschalls aktivie-
ren die Steuerung und das im Tunnelbo-
gen installierte Vernebelungssystem baut
eine Nebelwand auf. Diese Barriere zum
Außenbereich lässt keine Staubpartikel
entweichen. 

Nebolex Umwelttechnik stellt mobile
Versorgungscontainer mit unterschiedli-
chen Komponenten zusammen. Die Au-
ßenmaße (abhängig von der Konfigura-
tion) sind 4,05 m x 2,17 m x 2,5 m. Das
Gewicht liegt bei rund 3 t, bedingt durch
die Zusammenstellung der benötigten
Ausrüstung. Der Container kann einfach
und kostengünstig auf einem Lkw zum
Einsatzort transportiert und auch umge-
setzt werden. Im Grundrahmen inte-
grierte Gabelstaplertaschen und an der
oberen Kante angeordnete Kranösen er-
leichtern das Verladen, so Nebolex.

Der Versorgungscontainer ist mit dem
benötigten Equipment ausgestattet. Lei-
tungen und Kabel sind installiert. Die
Docking-Station ist Schnittstelle zur Ver-
sorgung der einzelnen Benebelungs-
punkte mit Luft und Wasser.

Auf Großbaustellen, wenn etwa Bre-
cher versetzt werden, wandert der Ver-
sorgungscontainer mit. Es müssen ledig-

lich die Steckverbindungen gelöst und
nach dem Umsetzen wieder verbunden
werden. Herzstück der Versorgungssta-
tion und Benebelungsanlage ist die be-
darfsgerecht programmierte Steuerungs-
einheit. Diese betreibt die gesamte An-
lage und überwacht die Einstellungen

und Funktionen von Kompressor, Pumpe
und Co.

Alle eingebauten Komponenten haben
eine CE-Kennzeichnung und sind AEC-
zertifiziert. 

Die Nebolex Umwelttechnik GmbH ver-
spricht ihren Kunden kompetente Bera-

tung und professionellen und schnellen
Service. Spezialisierung, Optimierung
der technischen Möglichkeiten sowie fort-
währende Weiterentwicklung der Pro -
dukte seien der Antrieb, um im Wettbe-
werb erfolgreich zu bestehen, so das Un-
ternehmen.

Neubau der Talbrücke Heidingsfeld

Permanent-Befahranlage installiert
Im Zuge des Ausbaus der A 3
bei Würzburg wird die Talbrü-
cke Heidingsfeld neu gebaut.
Die neue Brücke wird 630 m
lang und auf bis zu 45 m
hohen Pfeilern gelagert. 
Für regelmäßige Prüfungen
der Bausubstanz an den
schwer zugänglichen Stellen
unterhalb der Brücke wird die
Talbrücke Heidingsfeld mit
einem Brückenuntersicht -
gerät ausgestattet.

Würzburg (ABZ). – Teupe entwickelt
im hauseigenen technischen Büro objekt-
bezogene und bedarfsbezogene Brücken-
untersichtgeräte sowie Permanent-Be-
fahranlagen aller Art. Darüber hinaus
bietet das Unternehmen für temporäre
Anlagen ein Baukasten-Sortiment von
Antriebssystemen, Bühnenelementen und
Steuerungen an, die miteinander kombi-
niert werden können.

Innerhalb der Teupe Gruppe wurde die
Teupe GmbH Maschinenbau mit der
Konstruktion, technischen Bearbeitung
und Herstellung eines permanent am
Bauwerk verbleibenden Brückenbesich-
tigungswagens beauftragt. Der Auftrag
umfasste alle Leistungen des Enginee-

rings von der Projektierung und detail-
lierten 3D-Konstruktionsplanung über
die Erstellung der Fertigungs- und Über-
sichtszeichnungen im eigenen techni-
schen Büro, die Erbringung aller geprüf-
ten statischen Nachweise inklusive um-
fassender Dokumentation, Erstellung
von Wartungsanweisungen bis hin zur
Vor-Ort-Montage und Inbetriebnahme
der neuen Anlage nach Fertigstellung
der Bauwerke. Die Fertigung des Brü-
ckenbesichtigungswagens und des Stahl-
baus wurden in der nach EN1090 EXC-3
zertifizierten Teupe-Maschinenbauwerk-
statt durchgeführt. Die Ausführung er-
folgt auf Grundlage der Maschinenbau-
richtlinie 2006/42/EG und beinhaltet
alle relevanten Normen einschließlich

CE-Zeichen. Weiterhin erfolgt eine Bau-
musterprüfung durch eine zertifizierte
Stelle.

Der Brückenbesichtigungswagen ist
rund 30 t schwer. Die seitliche Reich-
weite der Hauptbühne be trägt in etwa
15 m. Sie kann über eine Schiebelade bis
auf 22 m elektrisch aus teleskopiert wer-
den. Mittels eines Zahnkranzantriebs
kann sie um 180° geschwenkt werden.
Die Fahrschienen, welche über ein Laser-
system überwacht werden, befinden sich
an den zwei voneinander getrennten
Überbauten. Die Anlage verfügt über auf-
wendige Tandemfahrwerke, die eine voll-
automatische Kurvenfahrt ermöglichen.
Die Fahrgeschwindigkeit kann frequenz-
gesteuert angepasst werden. Zusätzlich
wurde die Anlage für die Pfeilerbesichti-
gung und Überprüfung der Brückenkap-
pen mit elektrisch betriebenen unterbau-
ten Hubbühnen versehen.

Vor Ort wurde der Brückenbesichti-
gungswagen in drei Schritten montiert:
Zunächst wurden die Fahrwerke und
Oberrahmen, dann der Hubturm mit dem
schwenkbaren Drehkranz und schließ-
lich die Hauptbühne und weitere Anbau-
teile montiert. Die drei Montageelemente
wiegen jeweils etwa 10 t.

Nach der Montage wurden im Spät-
sommer einige Probe- und Justiertests
durchgeführt. So wurde die Schiebe-
bühne ausgefahren und die Hubtürme
ineinandergefahren. Nach der Sachver-
ständigenabnahme der Permanentbe-
fahranlage wird die Anlage an den Kun-
den zur Nutzung übergeben. Wei terhin
errichtete Teupe & Söhne Gerüstbau
GmbH temporäre, elektrisch angetrie-

bene Fahrgerüste, mit deren Hilfe Korro-
sionsschutzarbeiten an den Über bauten
ausgeführt werden konnten. Die Fahrge-
rüste wurden im Jahr 2017 bereits für
den ersten Überbau konzipiert, um die
Deckbeschichtung aufbringen zu kön-
nen. In diesem Jahr wurden die Gerüst-
konstruktionen durch breite Fahrwerke
umgebaut und auf den zweiten Überbau
angepasst. Nach der Montage an der Tal-
brücke wurden die Konstruktionen vor
Ort noch mit Raumgerüsten, Belag und
Einhausung komplettiert. Die elektrisch
betriebenen Fahrgerüste fuhren auf den

Schienen des Brückenbesichtigungswa-
gens. Der Mittelteil konnte abgeklappt
werden, so dass die sechs Brückenpfeiler
umfahren und auf der anderen Seite wie-
der hochgezogen werden konnten. Das
letzte Fahrgerüst wurde im September
2020 nach Fertigstellung der Korrosions-
schutzarbeiten am zweiten Überbau de-
montiert.

Der Bau der Talbrücke Heidingsfeld be-
gann im Juli 2014. Die Gesamtübergabe
beziehungsweise verkehrsbereite Fertig-
stellung der Gesamtstrecke ist für Herbst
2021 vorgesehen.

Blick auf die Arbeiten: Das Fahrgerüst wird installiert.

Das fertig angebrachte Fahrgerüst unter der Brücke. FOTOS: TEUPE
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Betontechnologie im Tunnelbau

Kompetenz unter Tage
Hameln (ABZ). – In der Bautechnik

gehört der Tunnelbau zu den anspruchs-
vollsten Disziplinen. Eine große Rolle hier-
bei spielt die Betontechnologie. Das Tun-
nelteam der Ha-Be Betonchemie GmbH
aus Hameln hat sich auf die komplexen
Herausforderungen des internationalen
Tunnel- und Untertagebaus spezialisiert.

2009 als eigenständiges Kompetenz-
team der Ha-Be Betonchemie GmbH ge-
gründet, besteht das Ha-Be-Tunnelteam
aus Baustoffingenieuren, Betontechnolo-
gen und Anwendungstechnikern. „Das
Ha-Be-Tunnelteam zeichnet sich durch
langjährige Erfahrung im konventionel-
len Tunnelbau und TBM-Vortriebsverfah-
ren aus, kombiniert mit höchsten Quali-
tätsstandards in der Betontechnologie
und einer kundenorientierten Philoso-
phie“, sagt Jürgen Ziegler. Er ist bei der
Ha-Be für den Vertrieb von Produktsys-
temen für Großprojekte verantwortlich
und Begründer des Ha-Be-Tunnel-Teams.
„Die Betreuung eines Projektes beginnt
mit umfassenden Vorversuchen, in de-
nen wir ein optimales Zusatzmittelsys-
tem für zementgebundene Baustoffe ent-
wickeln und dieses zielgenau auf die je-
weiligen Anforderungen abstimmen“, er-
läutert er.

Die Anforderungen an Beton im Unter-
tagebau sind hoch: Er muss hohen Brand-
schutz gewährleisten, dauerhaft dem Ge-
birgsdruck stand- und chemische An-
griffe aushalten sowie wasserdicht sein.
Je nach Bauweise kommen weitere Ei-
genschaften hinzu, die notwendig sind. 

„Wir bieten ein differenziertes Pro-
duktsystem für die Tunnelbauweise im

konventionellen Vortrieb und TBM-Ver-
fahren an“, informiert Marcel Paulitsch,
technischer Leiter des Ha-Be-Tunnel-
teams. „Unsere Zusatzmittel optimieren
Spritzbeton, Innenschalbeton und Beton
für Tübbinge. Außerdem bieten wir Lö-
sungen für Ringspaltmörtel und Boden-
konditionierung an. Zu den Produkten
gehören Fließmittel, Beschleuniger, Ben-
tonite, Viskositätsmodifizierer, Schaum-
bilder, Mikrosilica, Trennmittel, Poly-
mere und Fasern sowie Nachbehand-
lungsmittel und Betonschutzprodukte.“

Auf die Vorversuche im Labor folgten
Baustellenversuche vor Ort unter realen
Bedingungen, etwa Vergleichsprüfungen
für Spritzbeton. Hier testete das Ha-Be-
Tunnelteam noch einmal die Systemlö-
sungen für die jeweiligen Einzelanwen-
dungen, bevor das eigentliche Projekt
starte, so das Unternehmen. „Neben der
Entwicklung von betontechnologischen
Lösungen betreuen wir unsere Kunden
über den gesamten Projektzeitraum, be-
gleiten die Bauphase vor Ort und stehen
auch sonst jederzeit zur Verfügung“, er-
gänzt Ziegler.

Derzeit betreut das Ha-Be-Tunnel-Team
25 Tunnelprojekte, etwa die Hälfte davon
befindet sich im Vorversuchsstadium. Zu
den bereits erfolgreich abgeschlossenen
Projekten gehören namhafte nationale
und internationale Tunnelbauten wie der
Dubai-Storm-Water-Tunnel in den Verei-
nigten Arabischen Emiraten, die Ismai-
lia- und Port Said-Tunnel unterhalb des
Suez-Kanals in Ägypten, der Crossrail-
Tunnel in England oder die Gold Line
Doha Metro in Qatar.

Derzeit betreut das Ha-Be-Tunnelteam 25 Tunnelprojekte, etwa die Hälfte davon befindet
sich im Vorversuchsstadium. FOTO: HA-BE BETONCHEMIE

Fundamente für Neckartalbrücke erstellt

Bohrgerät wurde 
schwimmend umgesetzt

Untereisesheim/Neckarsulm (ABZ). –
Für den Neubau der Neckartalbrücke bei
Heilbronn erstellt das Unternehmen
Hochtief Infrastructure GmbH Bohr-
pfähle für die Fundamente. Dafür nutzt
die Hochtief Infrastructure GmbH das
neue Bohrgerät LB 45 von Liebherr. 

In den sechsmonatigen Bohrpfahlar-
beiten erstellte Hochtief 106 Gründungs-
pfähle im Kellybohrverfahren mit Bohr-
schnecke und Felseimer. Dabei verbaute
das Unternehmen 170 t Stahlbewehrung
und 2000 m3 Beton. Die Pfähle sind durch-
schnittlich 11,5 m tief und haben einen
Durchmesser von 1,5 m. In Abhängigkeit
von Felshärte und Bohrtiefe benötigte
Hochtief in etwa zwei Stunden für einen
Pfahl. Inklusive des Betoniervorgangs
konnten so durchschnittlich 2,5 Pfähle
pro Tag erstellt werden.

Besonders positiv beschreibt Hochtief
das Handling und die Kraft des LB 45.
Eine Achse der neuen Brücke war die
rund 100 m vom Ufer entfernte „Neckar-
insel“. Um dorthin zu gelangen, musste
das Bohrgerät per Ponton umgesetzt wer-
den. Nach dem Transport baute Hoch tief
aus Elementen des Pontons eine Ponton-
brücke für die Überfahrten der Baustel-

lenfahrzeuge. Das Bohrgerät war je doch
zu schwer für die Pontonbrücke. Nach
Fertigstellung dieses Bauabschnitts muss -
te deshalb die Pontonbrücke wieder zum
Ponton zurückgebaut und das LB 45 er-
neut über den Neckar transportiert wer-
den. Das einfache Handling des Gerätes
habe sich auch bei dieser logistischen
Herausforderungen als großer Vorteil er-
wiesen, so das Unternehmen.

Das LB 45 ist der Nachfolger des Bohr-
gerätes LB 36. Die Typenbezeichnung
des neuen Gerätes geht aus seinem no-
minellen Drehmoment von 450 kNm her-
vor. Das ist eine Erhöhung von rund 10 %
gegenüber dem mit 410 kNm bereits leis-
tungsstarken LB 36.

Als Teil der Europastraße 50 ist die Au-
tobahn A 6 eine wichtige Fernverbindung
zwischen Paris und Prag. Sie beginnt an
den Staatsgrenzen Frankreichs und
Tschechiens und führt quer durch Süd-
deutschland. Im Zuge des Ausbaus der
A6 wird bei Heilbronn die Neckartalbrü-
cke zwischen den Anschlussstellen Un-
tereisesheim und Neckarsulm neu ge-
baut. 

Die Brücke wird voraussichtlich Mitte
2022 in Betrieb gehen.

Das LB 45 beim Neubau der Neckartalbrücke. FOTO: LIEBHERR


