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Neues aus der Welt der Ingenieure

Über 10.000 Brücken in NRW 
müssen in den nächsten Jahren 
auf den Prüfstand. Norbert 
Palm, Projektleiter Bauwerks-
erhaltung in Rhein-Berg, Köln, 
erläutert, wie Straßen.NRW 
dabei vorgeht.
           weiter auf S. 3+4

Sei es aufgrund ihrer bauli-
chen Ästhetik oder weil sie an 
exponierten Stellen spektaku-
läre Schluchten oder Meer-
engen überspannen, Bücken 
sind oftmals Bauwerke, die 
auffallen.
          weiter auf S. 5

 weiter auf S. 2

PORTRÄT
Erste Hilfe für Brücken

BERÜHMTE BRÜCKEN
Meilensteine der Ingenieurs-
kunst

BRÜCKENBAU

Für viele Bauingenieure gilt der Brücken-
bau als die Königsdisziplin ihres Fachs. 
Das liegt nicht zuletzt an der reizvollen 
Synthese aus Funktionalität und Ästhetik, 
die so ein Bauwerk dem Ingenieur abver-
langt. Die besondere Aufmerksamkeit, die 
Brücken in der Branche genießen, spiegelt 
auch der Deutsche Brückenbaupreis 
wider, der alle zwei Jahre von der Bundes-
ingenieurkammer und dem VBI vergeben 
wird. 2012 waren die Preisträger die 
Eisenbahnbrücke Scherkondetal in Thürin-
gen, geplant und realisiert von den Di-
plomingenieuren Ludolf Krontal und 
Stefan Sonnabend, sowie die Fußgänger-
brücke Blaue Welle in Sachsen, die von 
Diplom-ingenieur Frank Ehrlicher gebaut 

wurde. Die Grundelemente einer Brücke 
sind Überbau, Unterbau und die Grün-
dung. Natürlich ist das nur grob skizziert 
und alle Brücken bestehen aus sehr 
viel mehr Einzelteilen. Verkehrsbrücken 
verfügen zudem auch über eine komplexe 
Elektronikanlage. Angesichts der Katast-
rophe, die ein Einsturz bedeuten würde, 
ist sich jeder Ingenieur, der mit dem Bau 
einer Brücke beauftragt wird, der großen 
Verantwortung bewusst. Bis zur letzten 
Schraube und der Farbe, die gleichzeitig 
auch dem Korrosionsschutz dient, müssen 
die Projekte mit äußerster Sorgfalt geplant 
werden. Und auch nach der Fertigstellung 
wird jedes kleinste Detail regelmäßig ge-
wartet und jeder noch so kleine Haarriss 

Brücken werden vermutlich gebaut seit 
der Mensch feststellte, dass man auf 
einem umgefallenen Baumstamm einen 
Bach überqueren kann. Erste einfache 
Hängeseilbrücken gibt es seit 4.000 Jah-
ren und bis 700 vor Christus lassen sich 
einfach gemauerte Aquädukte nachwei-
sen. Den Anforderungen der Industriali-
sierung konnten Holz und Stein aber nicht 
mehr lange standhalten. Erst Eisen und 
später Beton und Stahl wurden für Ingeni-
eure die Materialien der Wahl. In Zukunft 
werden Elastomere und Kohlefaser den 
Stahl unterstützen. Für die Innovationen 
im Brückenbau sorgen dann die Bau- und 
Werkstofftechniker.

KONSTRUKTION

Mehr als ein Balken auf zwei Stützen
INTRO

Der Stoff, aus dem die 
Brücken sind
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sorgfältig protokolliert und beobachtet. 
Ingenieure unterscheiden im Brücken-
bau zwischen fünf Haupttypen, denen 
die meisten Brücken zugeordnet werden 
können. 
die BalkenBrücke ist die einfachste 
Brückenform. Die ältesten bekannten 
Brücken aus Holz oder Naturstein waren 
so gut wie immer Balkenbrücken. Ihre 
Statik entspricht dem Prinzip „ein Balken 
auf zwei Stützen“, was ihre natürliche 
Länge stark limitiert. Darum verwendet 
man Stützpfeiler, die dafür sorgen, dass 
die Druckspannung nach unten aufgenom-
men werden kann. Durch die Aneinander-
reihung einzelner Balkenelemente und der 
entsprechenden Menge Stützpfeiler ist 
dieser Brückenform in der Länge prak-
tisch keine Grenze gesetzt. Außerdem ist 
der Bau besonders kostengünstig, daher 
sind die längsten Brücken der Welt auch 
Balkenbrücken. Doch diese gewinnen in 
der Regel keine Schönheitspreise.

Das Konzept der BoGenBrücke ist 
ebenfalls schon sehr alt. Es kommt in 
der Natur nur selten vor. Höhleneingänge 
könnten den Pionieren dieser Bauwei-
se vielleicht als Vorbild gedient haben. 
Bogenbrücken bestehen aus einem oder 
mehreren Bögen und der Brückentafel. 
Berühmte Beispiele, wie die römischen 
Aquädukte, hat sicher jeder schon mal 

gesehen. Heute ist die Brückentafel 
praktisch immer eine Fahrbahn. Die 
statische Besonderheit bei dieser Art 
des Brückenbaus ist, dass hier praktisch 
nur Druckkräfte entstehen, die über die 
Bögen abgeleitet werden. Materialien wie 
Beton oder Gusseisen, die kaum Zugkraft 
aufnehmen können, eignen sich daher 
hervorragend für den Bau von Bogenbrü-
cken.

fachwerkBrücken können erhebliche 
Verkehrslasten aushalten. Das ist der 
Grund, warum sie vorwiegend als Eisen-
bahnbrücken fungieren. Fachwerk hat den 
Vorteil, dass die Masse eines Balkens in 
viele kleine Stäbe aufgeteilt ist, so dass 
sich Zug und Druck ausgezeichnet be-
rechnen und verteilen lassen. Dabei spielt 
es keine Rolle für die Funktionalität und 
Leistungsfähigkeit, ob druckableitende 
Eigenschaften des Fachwerks über oder 
unter der Fahrbahn zum Tragen kommen.

schräGseilBrücken zeichnen sich 
durch straff gespannte Kabel aus, die 
von einem oder mehreren Pylonen 
schräg zum Fahrbahnträger führen. Nach 
einigen anfänglichen Rückschlägen kam 
diese Bautechnik erst seit dem Zweiten 
Weltkrieg richtig in Fahrt. Die Schrägseile 
nehmen die Kräfte auf, die auf die Brücke 
einwirken, und übertragen diese in die 
Pylonen, von denen sie in den Untergrund 
geleitet werden. 
Diese Bauweise ist für Spannweiten zwi-
schen 200 und etwa 800 Metern beson-
ders geeignet. Für längere Distanzen wird 
üblicherweise die Hängebrücke favorisiert. 
In Asien sind jedoch auch schon Schräg-
seilbrücken mit mehr als 1.000 Metern 
Spannweite gebaut worden. Multischräg-
seilbrücken, wie der Viaduc de Millau,

können auch deutlich länger als zwei 
Kilometer sein. Die Düsseldorfer Theodor-
Heuss-Brücke war die erste Schrägseilbrü-
cke Deutschlands und wurde zusammen 
mit zwei weiteren Brücken gleicher Bauart 
als „Düsseldorfer Brückenfamilie“  weltbe-
kannt.

die hänGeBrücke ist ebenfalls eine 
Seilbrücke. Dass man bei dieser Konstruk-
tion mit erheblich weniger Pfeilern aus-
kommt, macht die Hängebrücke ästhetisch 
besonders reizvoll. Die ersten modernen 
Hängebrücken wurden als Kettenbrücken 
konzipiert, aber spätestens seit der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts und der Ein-
führung von Drahtseilen in den Brückenbau 
traten die Hängebrücken als Wunderwaffe 
zur Überbrückung langer Distanzen ihren 
Siegeszug an. Eine Hängebrücke besteht 
meistens aus zwei Pylonen, den beiden 
Hauptkabeln, senkrechten Hängekabeln, 
an denen die Fahrbahn aufgehängt ist, und 
vier massiven Ankerblöcken, in denen die 
Kabelenden befestigt werden. 

Beim Bau von Hängebrücken müssen die 
Ingenieure einkalkulieren, dass sie bei 
Sturm schwingen können. Verkehrsstra-
tegisch wichtige Brücken werden daher 
mit Versteifungsblechen versehen, die die 
Schwingungen in Grenzen halten sollen. So 
soll gewährleistet werden, dass eine Brücke 
auch bei einem Orkan nicht gesperrt wer-
den muss. Dennoch werden Hängebrücken 
aufgrund der Windanfälligkeit in der Regel 
nicht als Eisenbahnbrücken konzipiert. Seit 
der Fertigstellung 1966 ist die Emmericher 
Rheinbrücke mit 803 Metern bis heute die 
längste Hängebrücke Deutschlands.
Neben den Hauptkategorien gibt es noch 
eine Vielzahl von Misch- und Sonderformen, 
wie beispielsweise die Spannbandbrücke, 
die Schwimm- oder Pontonbrücke oder die 
beweglichen Brücken, die entweder als 
Klapp-, Hub- oder hydraulische Drehbrücken 
gebaut werden. 

think ING. kompakt 03|2013 
BrückenBau

SEiTE 2

©
   

P
ie

rr
e 

M
en

s

Der letzte Stahlträger für die 
Öresundbrücke wird angeliefert

Emmericher Rheinbrücke
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Halbmarathon über die Öresundbrücke
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Emmericher Rheinbrücke

Straßen.NRW hat 2011 damit begon-
nen, zunächst 400 von insgesamt 
über 10.000 Brücken im Land auf den 
Prüfstand zu stellen – eine Herku-
lesaufgabe für die Ingenieure und 
Techniker des Landesbetriebs. Man 
rechnet mit einem Sanierungsbedarf 
von 3,5 Milliarden Euro in den nächs-
ten zehn Jahren.

Die gute Nachricht zuerst: Seit Sonntag-
abend, den 3. März 2013 ist die A1 über 
die Leverkusener Rheinbrücke auch für 
LKW bis zu 44 Tonnen Gesamtgewicht 
wieder passierbar. Zuvor hatte sich der 
Verkehr hier zuweilen kilometerlang 
gestaut. Schwere LKW durften gar nicht 
passieren und mussten sich eine Umge-
hung suchen. 
Während der aufwändigen Rückbauar-
beiten an der Großbaustelle standen 
auf der Leverkusener Rheinbrücke nur 
zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur 
Verfügung. Bald fließt der Verkehr hier 
wieder dreispurig. Aber die Spuren werden 
ziemlich eng sein, denn die Überführung 
muss geschont werden, insbesondere an 
den Rändern, da ist sie sehr empfindlich. 
Für alle Autofahrer heißt das, bremsen 
auf maximal 60 km/h, LKW dürfen nicht 
überholen. Die Brücke ist marode. Ein Fall 
für die Intensivstation. Zunächst war es 
fraglich, ob sie überhaupt zu retten sei. 
Am 7. Dezember 2012 gab es Entwarnung 
aus dem Landesverkehrsministerium. 
Nach Überprüfung von 1.080 Anschluss-
punkten des Trägersystems lautete die 
Diagnose der Inspekteure von Straßen.
NRW: dramatisch, aber reparaturfähig. Bei 
den 20 gravierendsten Schäden wurden 
ganze Bleche ausgetauscht. Alle anderen 

Risse wurden neu verschweißt. Jetzt hält 
die Brücke, bis eine neue gebaut ist. Und 
nun die schlechte Nachricht: Diese Brücke 
ist kein Einzelfall, sondern symptomatisch 
für den Zustand vieler Autobahnbrücken in 
ganz Deutschland, vor allem in Nordrhein-
Westfalen. „Sanierungsstau“ nennt das 
der Landesverkehrsminister.

Auf Norbert Palm, den leitenden Ingeni-
eur für Brückensanierung bei Straßen.
NRW, und seine Kollegen kommt also 
noch einiges zu. „Die theoretische Le-
benserwartung beträgt bei Brücken aus 
Stahlbeton oder Spannbeton 70 Jahre. 
Bei Stahlbrücken gehen wir von 100 Jah-
ren aus. Schwierig wird es, wenn der Ver-
kehr und die Lasten so stark zunehmen 
wie in den vergangenen Jahrzehnten. In 
den 50er und 60er Jahren sind Brücken 
unter ganz anderen Bedingungen geplant 
worden“, sagt Norbert Palm. Am Kreuz 
Leverkusen kann man sehen, was er 
meint. Hier rauschen täglich 160.000 
Fahrzeuge über die A3. 17.000 davon 
sind Lastwagen. Die Rheinbrücke ächzt 
unter dieser Last. Sie ist noch keine 50 
und schon am Ende.

Stellen die Inspektoren wie in Leverku-
sen Schäden fest, erstellen sie zunächst 
die Diagnose. Danach überlegen sie, 
welche Therapie angezeigt ist. „Wenn 
wir Schäden an Brücken feststellen, 
gibt uns meistens das Schadensbild 
einen direkten Hinweis auf die Ursache. 
Erkennen wir die Schadensursache nicht 
auf Anhieb, steigen wir in die Geschichte 
der Brücke ein. Wir schauen, wann sie 
gebaut wurde, welche Baustoffe ver-
wendet wurden und welche technischen 

Regeln damals galten.“ Jede Brücke hat 
eine Bauwerksakte mit Statik, Plänen 
und Schriftverkehr. Auf dieser Grundlage 
machen sich die Ingenieure und Techni-
ker ein Bild von der Brücke. Die Bau- und 
Baubetriebsingenieure des Landes-
unternehmens berechnen die Statik, 
beurteilen und überprüfen Baustoffe und 
Konstruktionen. „Aber wir rechnen nicht 
täglich. Eine komplizierte Statik, Gutach-
ten oder technische Untersuchungen, die 
tiefere Kenntnisse erfordern, vergeben 
wir an Ingenieurbüros. Die präsentieren 
uns dann eine Lösung.“ 

Der nächste Schritt ist der Instandset-
zungsentwurf. „Da wird die Brücke darge-
stellt, es werden die Schäden bewertet, 
die Lösungsvarianten präsentiert und 
die Kosten aufgeschlüsselt.“ Zudem 
sorgen Verkehrsingenieure dafür, dass 
der Verkehr durch die Baumaßnahmen 
möglichst wenig beeinträchtigt wird. „Die 
Planung der Verkehrsführung ist manch-
mal komplizierter als die Baumaßnahme 
selbst“, sagt Norbert Palm. Am Ende 
wird die Brückensanierung im Wettbe-
werb an private Firmen vergeben.

Einzige Ausnahme von dieser Regel: Bei 
Gefahr im Verzug können Aufträge auch 
freihändig vergeben werden. Etwa beim 
großen Unfall an der Wiehltalbrücke auf 
der A4. Da stürzte 2004 ein Tanklaster 
von der Fahrbahn und brannte aus. 
„Durch die Hitzeentwicklung war die 
Stahlkonstruktion so beschädigt, dass 
wir die Brücke sofort sperren mussten. 
In solchen Fällen rücken alle Brücken-
bauingenieure aus. Da ist außerdem die 
Polizei vor Ort, die Ordnungsämter, das 

PORTRÄT

Wenn Brücken bröckeln
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SEiTE 4

Dipl.-Ing. Norbert Palm, Projektleiter 
Bauwerkserhaltung beim Landes-
betrieb Straßen.NRW (Regionalnie-
derlassung Rhein-Berg, Köln) über 
Fortschritte und wunde Punkte bei 
der Sanierung von Brücken.

Mit welchen Methoden stellen Sie den 
Sanierungsbedarf einer Brücke fest? 
Welche Ingenieurleistungen sind dabei 
erforderlich?

Der Sanierungsbedarf einer Brücke 
wird bei Brückenprüfungen festgestellt. 
Die können nur von erfahrenen Ingeni-
euren durchgeführt werden. Das sind 
Leute, die meistens den konstruktiven 
Ingenieurbau vertieft haben. Es sind FH-
Ingenieure, die langjährige Erfahrung in 
Planung und Ausschreibung von Brücken 
haben. Die müssen den Kräftefluss in 
der Brücke beurteilen können, müs-
sen sich in Baustoffkunde auskennen. 
Neben der Statik müssen sie von der 
Konstruktion etwas verstehen, etwa wie 
geschweißt wird und wie Brücken gebaut 
werden. Durch DIN-Norm 1076 sind 
Prüfungsabstände und Prüfungsumfang 
festgelegt. Das ist ein engmaschiges 
Verfahren. Auf diese Weise entstehen 
Prüfberichte, die dann als Grundlage für 
die Sanierung dienen.

Wo sind bei einer Verkehrsbrücke die 
sensiblen Stellen?

Wenn eine Brücke 70 bis 100 Jahre 
in Gebrauch ist, müssen bestimmte 
Verschleißteile drei bis vier Mal erneuert 
werden. Durch unterschiedliche Tempera-
turen verkürzen sich die Überbauten im 
Winter und dehnen und verlängern sich 
im Sommer. Man muss diesen Bewe-
gungen Freiraum geben. Dafür sorgen 
sogenannte Dehnfugen. Schwere LKW 
machen ihnen zu schaffen. Nach 20 bis 
25 Jahren müssen sie erneuert werden.
Auch Brückenlager sind als Verbindung 
zwischen Stütze und Überbau starken 
Belastungen ausgesetzt. Die Lager neh-
men die Bewegung der Brücke auf und 
leiten die Lasten weiter von oben nach 
unten. Dabei verformen sie sich. Die 
Kollegen haben früher leider nicht daran 
gedacht, dass die Lager verschleißen. 
Bei älteren Brücken müssen bei einer 
solchen Reparatur zunächst 

Hilfslager eingebaut werden. Damit leite 
ich die Kräfte an eine andere Stelle der 
Stützen als geplant. Die sind dafür nicht 
ausgelegt. Ich muss also Hilfskonstrukti-
onen planen. Vorher muss ich Überbau, 
Stützen und die Unterbauten genau auf 
ihre Belastbarkeit untersuchen. Dann 
muss die Brücke mit Hydraulikpressen 
angehoben werden, um die alten Lager 
zu entlasten, auszubauen und neue 
einzubauen. Es funktioniert in der Regel, 
ist aber sehr aufwändig und teuer. 
Heute plant man das sofort mit ein. 
Sobald neue Lager zur Verfügung stehen, 
kann ich innerhalb weniger Tage einen 
Austausch vornehmen.Sehr wichtig für 
den Erhalt der Brücke ist auch, dass 
sie immer trocken bleibt. Dazu hat die 
Brücke ein Entwässerungssystem. Die 
Leitungen rosten aber und müssen oft 
erneuert werden. Jede Brücke hat unter 
dem Belag eine Abdichtung. Alte Abdich-
tungssysteme funktionieren oft nicht 
richtig. Dann müssen wir den oberen 
Bereich der Brücke vollständig freilegen 
und neue Abdichtungssysteme einbauen.

Welche Innovationen haben die Brü-
ckensanierung in den vergangenen Jahr-
zehnten verändert?

Solche Innovationen gab es eigentlich 
nicht. Es handelt sich in diesem Bereich 
eher um Evolution. Zum Beispiel hat 
sich der Baustoffbereich sukzessiv mit 
den Erfahrungen verändert. Größere 
Entwicklungen gibt es in der Statik. Da 
kann man heute auf neue Kenntnisse zu-
greifen, was etwa die Tragfähigkeit einer 
Brückenkonstruktion betrifft. Mit IT und 
leistungsfähigeren Computern kann man 
die Brücken viel detaillierter berechnen 
und die alten Brücken nochmals über-
prüfen. Die Kollegen früher hatten diese 
Möglichkeiten nicht.

INTERVIEW

Evolution statt 
Innovation

THW, die Feuerwehr. Der Schaden wird 
kurzfristig analysiert, wenn notwendig, 
wird die Brücke gesperrt und dann eine 
Lösung gesucht. Begrenzte Schäden 
beherrschen wir meist selbst. Aber bei 
solchen Katastrophen überlegen wir, wel-
ches Ingenieurbüro uns helfen kann.“
Vor Überraschungen sind Norbert Palm 
und seine Mitarbeiter auch im ganz 
normalen Sanierungsalltag nicht sicher. 
Denn man sollte eine Brücke nie voreilig 
nach ihrem Aussehen beurteilen. „Wir 
können eine Brücke nicht durch Röntgen 
oder Ultraschall vollständig durchleuchten, 
um Schäden im Innern festzustellen. Bei 
bestimmten Hinweisen können wir aufboh-
ren und ein Endoskop einsetzen. Da der 
Verkehr weiterlaufen muss, können wir nur 
Stichproben vornehmen und uns nach den 
Unterlagen ein Bild machen. Dann stellen 
wir fest, dass der Zustand viel schlimmer 
ist als angenommen. Unter Baustellenbe-
dingungen muss schnell reagiert werden. 
Das machen wir gemeinsam mit der 
Firma. Auch die Ingenieurbüros springen 
bei Bedarf noch mit ein.“

Bis zur Abnahme begleitet Straßen.NRW 
die Bauphase. Nur in schwierigen Fällen 
zieht man hier noch einmal Sachver-
ständige zu Rate. Vor der Abnahme wird 
die Bauwerksdatenbank noch mit den 
neusten Daten über die Brücke gefüttert 
und jede Veränderungen akribisch do-
kumentiert. „Das ist wichtig für zukünf-
tige Baumaßnahmen. Die Kollegen, die 
irgendwann mal wieder an die Brücke 
ranmüssen, wissen dann sofort, was da 
gemacht wurde.“ Norbert Palms Nach-
folger werden wohl noch oft auf diese 
Daten zurückgreifen.
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KONSTRUKTION

Mehr als ein Balken auf zwei Stützen

Im Beamtendeutsch der DIN-Verordnung 
sind Brücken „Überführungen eines Ver-
kehrsweges über einen anderen Verkehrs-
weg, über ein Gewässer oder über tiefer 
liegendes Gelände, wenn ihre lichte Weite 
zwischen den Widerlagern zwei Meter 
oder mehr beträgt.“ Tatsächlich sind Brü-
cken aber viel mehr als diese nüchterne 
Beschreibung nahelegt. Sie sind faszinie-
rende Bauwerke. Ihre verbindenden und 
strategischen Funktionen haben die Men-
schen immer schon inspiriert. Brücken 
sind Thema von Gedichten, Liedern und 
Filmen. Einigen Städten dienen sie sogar 
als Wahrzeichen. Dies sind ein paar der 
international bekanntesten Brücken:

Golden Gate BridGe
Bei ihrer Einweihung 1937 war sie die 
längste Hängebrücke der Welt. Auch wenn 
dieser Superlativ längst nicht mehr auf 
sie zutrifft, ist die Golden Gate Bridge 
in San Francisco sicher noch immer die 
berühmteste Brücke der Welt. Viele halten 
sie auch für die mit Abstand schönste. 
Leitender Bauingenieur war der Deutsch-
Amerikaner Joseph Baermann-Strauss, 
der nur ein Jahr nach der Inbetriebnahme 
der Brücke starb. Die markanten durch-
hängenden Stahlkabel, die zu beiden Sei-
ten an Land verankert sind und die 227 
Meter hohen Türme verbinden, bestehen 
jeweils aus 27.572 miteinander verflochte-
nen Einzeldrähten.

ÖresundBrücke
Die Öresundbrücke zwischen Schweden 
und Dänemark ist die erste Verbindung 
Skandinaviens mit dem Europäischen 
Festland. Die knapp acht Kilometer lange 
Brücke ist eine der längsten Schrägseil-
brücken, die Straßen- und Schienen-
verkehr miteinander kombinieren. Die 
Verkehrswege sind im elf Meter hohen 
Überbau übereinander angeordnet. Die 
Brücke kostete eine Milliarde Euro und 
wurde nach fünfjähriger Bauzeit im Jahr 
2000 in Betrieb genommen. An der Bau-
ausführung war auch die Essener Hochtief 
AG beteiligt.

tower BridGe
Am 30. Juni 1894 wurde die Tower 
Bridge eröffnet und ist seitdem zu einem 
Wahrzeichen der englischen Hauptstadt 
geworden. Der einzigartige neugotische 

Baustil machte die Tower Bridge zu einer 
unverwechselbaren Ikone des Brücken-
baus. Kein Tourist verlässt London ohne 
sein eigenes Foto dieses Bauwerks zu 
schießen, das ohnehin zu den meistfo-
tografierten der Welt zählt. Die Brücke 
ist eine Mischung aus Hängebrücke 
und Klappbrücke. Zunächst musste der 
Klappmechanismus mit Dampfmaschi-
nen betrieben werden. So konnte die 
Brücke schon kurz nach ihrer Inbetrieb-
nahme in weniger als einer Minute 
hoch- bzw. heruntergefahren werden. 
Heute werden die Klappen elektronisch 
betrieben. Sir John Wolfe-Barry war der 
Bauingenieur, der sich mit der Tower 
Bridge unsterblich gemacht hat.

akashi kaikyo Brücke
Neun der zehn längsten Brücken der 
Welt findet man in Asien, acht davon in 
China. Es sind allesamt Balkenbrücken. 
Die längste Hängebrücke der Welt steht 
seit 1998 in Japan. Es ist die 3.911 Meter 
lange Akashi-Kaikyo-Brücke. Aus Stahl 
und Stahlbeton errichtet, beträgt allein 
die Mittelspannweite schon rekordver-
dächtige zwei Kilometer. Bedingt durch 
den Standort im Japanischen Kobe war 
bei dieser Brücke Erbebensicherheit eine 
große Herausforderung für die Ingenieure. 
Die Akashi Kaikyo Brücke ist bis zu einer 
Erdbebenstärke von 8,5 auf der Richter-
skala ausgelegt.

BERÜHMTE BRÜCKEN

Meilensteine der Ingenieurskunst
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FACHBEGRIFFE
Brücken-Deutsch

Links 
fÜR STudiERENdE

Wer als Ingenieur Brücken konstruieren 
möchte, kommt an einem Bauingenieurstu-
dium nicht vorbei. Bauingenieurwesen wird 
an sehr vielen Hochschulen als Bachelor- 
und/oder Masterstudiengang angeboten. 
Allerdings gibt es je nach Uni, FH, TU oder 
Spezialisierung während des Studiums 
unterschiedliche Schwerpunkte. Es lohnt 
sich also, zuvor einen intensiven Blick auf 
die Themen und den Studienablauf zu 
werfen. Es gibt Lehrstühle für Stahlbau, 
Metallurgie, Massivbau oder auch Tiefbau, 
eine Expertise, die besonders für die Grün-
dung (Fundament und Verankerung) einer 
Brücke benötigt wird.

Ein Gesamtüberblick über die Studienor-
te, die Bauingenieurwesen anbieten, gibt 
es hier:
s.think-ing.de/bauingenieurwesen

Der Aspekt der Bausanierung wird eher 
im Bereich der Baustoffkunde berück-
sichtigt. Einige Standorte bieten eigene 
Baustoffingenieurstudiengänge an:
s.think-ing.de/baustoffe

Brücken müssen leichter werden, um län-
gere Distanzen überspannen zu können. 
Auch im Bereich des Korrosionsschutzes 
kann noch viel erreicht werden. Für die 
Zukunft des Brückenbaus sind also Werk-
stoffe und neue Materialien hochrelevant. 
Bachelor und Masterstudiengänge, die 
sich auf diese Fachrichtungen speziali-
siert haben, finden sich hier:
s.think-ing.de/werkstoff

BrückenlaGer
Die Lager ermöglichen die Übertragung 
statischer Kräfte und Bewegungen 
einer Brücke. Sie nehmen die Kräfte 
in den verschiedenen Richtungen auf 
und leiten sie in das Bauwerk weiter. 
Über die Lagerpunkte ermöglichen sie 
Verschiebungen. Lagertypen unter-
scheiden sich nach statischen Erfor-
dernissen und nach mechanischen 
Prinzipien.

dehnfuGen
Durch unterschiedliche Temperaturen 
verkürzen sich die Überbauten einer 
Brücke im Winter und dehnen und 
verlängern sich im Sommer. Um diesen 
Bewegungen Freiraum zu geben, setzt 
man Dehnfugen aus Metall in die 
Brücke ein.

din-norm 1076 
Ablauf und Organisation einer Brücken-
prüfung sind in der DIN-Norm 1076 
festgelegt. Ziel der engmaschigen 
Prüfvorschriften ist die frühzeitige 
Erfassung von Schäden. Ein erfahre-
ner Brückenprüfer kann den Zustand 
einer Brücke in der Regel durch eine 
Sichtprüfung beurteilen. Engmaschige 
Inspektionen sollen die Sicherheit der 
Bauwerke gewährleisten und Daten 
über den Zustand von Brücken gene-
rieren.

üBerBau
Fahrbahn, Hauptträger sowie Querträ-
ger bilden den Überbau einer Brücke.

unterBau
Stützpfeiler (bei Seilbrücken Pylone 
genannt) und Widerlager bilden den 
Unterbau einer Brücke. Hier werden die 
Lasten des Überbaus aufgenommen 
und in die Gründung abgeleitet.

GründunG 
Als Gründung werden das Fundament 
und die Bodenverankerung der Brü-
ckenkonstruktion bezeichnet.

spannBeton 
Spannbeton wird mithilfe gespannter 
Stahldrahteinlagen vorgespannt, um 
die durch spätere Lasten wie etwa 
Gewicht und Temperatureinwirkungen 
entstehenden Zugkräfte zu kompensie-
ren.

stahlBeton 
Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff 
aus den Komponenten Beton und 
Bewehrungsstahl. Die beiden Kompo-
nenten werden beim Bau mittels Zement 
verklebt. Beton verfügt über eine hohe 
Druck-, jedoch nur über eine geringe 
Zugfestigkeit. Bei Stahl verhält es sich 
andersherum. Die Kombination beider 
Baustoffe sorgt für eine hohe Stabilität 
von Bauwerken.

Viaduc de millau
Die ersten Skizzen für das Titelmotiv 
dieser Ausgabe wurden schon 1987 
angefertigt. Fertiggestellt wurde die 
spektakulär anmutende Talbrücke im 
Süden Frankreichs aber erst im De-
zember 2004. Von einigen als Pont du 
Gard des 21. Jahrhunderts bezeichnet, 
ist diese Multischrägseilbrücke das 
Gemeinschaftswerk des federführenden 
französischen Brückenbauingenieurs 
Michel Virlogeux und des britischen 
Architekten Sir Norman Foster. Auf einer 
Gesamtlänge von 2.460 Metern wurde 
dieser Gigant des modernen Brücken-
baus errichtet, dessen zweiter Pfeiler 
mit 245 Metern den höchsten Brücken-
pfeiler der Welt darstellt. Das Spezial-
blech, das für die Fahrbahnkonstruktion 
verwendet wurde, stammt aus der 
Dillinger Hütte im Saarland.
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