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Verbesserung

Stahlteile der Taggerbrücke wurden verstärkt
Golling (ABZ). – Die Taggerbrücke in

Golling führt die Salzburg-Tiroler-Bahn
über die Salzach. An der weit mehr als
100 Jahre alten Eisenbahnbrücke musste
aufgrund von Schäden an der Konstruk-
tion der Korrosionsschutz erneuert wer-
den. Außerdem wurden die Brückentrag-
werke ertüchtigt und die Stahlteile der
Brücke verstärkt.

Zum Schutze der Umwelt wurden die
sechs Einzeltragwerke der insgesamt

rund 100 m langen Bahnbrücke zunächst
aufwendig und abschnittweise mit einer
staub- und wasserdichten Einhausung
versehen. 

Anschließend wurden die Tragwerke
innerhalb der Einhausung sandgestrahlt
und neu beschichtet. Die hierfür verwen-
dete schadstoffarme Beschichtung ist
umweltschonend und kann selbst bei
niedrigen Temperaturen verarbeitet wer-
den.

Teupe Gerüstbau wurde vom Korrosi-
onsschützer und der Eisenbahngesell-
schaft ÖBB (Österreichischen Bundes-
bahn) unter anderem mit der Herstel-
lung und Montage einer wasserdichten
Einhausung für die Ausführung der Kor-
rosionsschutzarbeiten beauftragt. Hier-
für baute Teupe eine horizontale, wasser-
dichte Einhausung im Gleisbett, die die
Ausführung der Korrosionsschutzarbei-
ten unter dem Gleisbett in einem trocke-

nen und beheizbaren Bereich unter lau-
fendem Zugverkehr ermöglicht. Die er-
forderliche Dichtigkeit wurde mittels ei-
ner mehrlagigen Abdeckung aus wasser-
dicht verschweißten PVC-Planen gewähr-
leistet: Die Befestigung der schweren Pla-
nen erfolgte mit Holzlatten, welche mit
dem Brückenholz verschraubt und an-
schließend ebenfalls mit darüber ange-
ordneten PVC-Planen wasserführend be-
deckt und verschweißt wurden. Die Ein-
hausung wurde mit einer Klemmkon-
struktion waagerecht direkt bis an die je-
weiligen Gleisprofile angeschlossen, un-
ter Beachtung der ungehinderten Zugbe-
fahrbarkeit mit Geschwindigkeiten von
80 km/h. Damit die Korrosionsschutzar-
beiten unter dem Gleisbett jederzeit bei
laufendem Zugverkehr und witterungs-
unabhängig durchgeführt werden konn-
ten, wurden pro Gleis zwischen den bei-
den Schienen und im Bereich der Be-
gleitwege-Gleisebenen ebenfalls diese
waagerechten Einhausungen hergestellt.

Die Montage der wasserdichten, waa-
gerechten Einhausungen erfolgte ab-
schnittweise und jeweils während nächt-
licher Sperrpausen, so dass der Eisen-
bahnverkehr nicht nur generell während
der Bauphase, sondern auch während
der Gerüstbau- und Einhausungsarbeiten
weiterlaufen konnte. Der Auftragsum-
fang Teupe umfasste sämtliche Leistun-
gen von der Konstruktion und detaillier-
ten Planung über die technische Bearbei-
tung und Nachweisführung, Erstellung
der Ausführungszeichnungen sowie Rea-
lisation, den kompletten An- und Ab-
transport des Materials, die Vor-Ort-Mon-
tage sowie abschließende Demontage der
Konstruktion nach Abschluss der In-
standsetzungsarbeiten. Die Instandset-
zung der Taggerbrücke erfolgte in der
Zeit von April 2019 bis Oktober 2020.Gut zu erkennen: die Einhausung im Gleisbett. FOTO: TEUPE

Mehr als 100 Brückenpfeiler
in Sichtbetonqualität benötigt
der Neubau der 1,3 km langen
und 16 m hohen Neckartal-
brücke bei Heilbronn. Einsatz-
fertige Hünnebeck
Sonderschalungen bringen 
die geometrisch komplexen 
Pfeilerschäfte und -köpfe in
Form und lassen die BauArge
aus Hochtief Infrastructure
und Johann Bunte KG zügig
vorankommen.

Heilbronn (ABZ). – Im Zuge des
sechsstreifigen Ausbaus der Autobahn 6
entsteht bei Heilbronn eine neue Neckar-
talbrücke. Das 1326 m lange Bauwerk
überspannt bei Neckarsulm den Neckar,
den Neckarkanal, die Neckaraue sowie
zwei Straßen und eine Bahnstrecke. 
Aktuell rollt der Verkehr über den be-
reits neu errichteten nördlichen Brü-
ckenüberbau. Er wurde im April 2019
freigegeben, befindet sich aber noch
nicht an seinem endgültigen Standort.
Im Frühjahr 2022 wird er auf gesamter
Länge um rund 20m quer in seine End-
position verschoben.

Zurzeit werden die südliche Brücken-
hälfte sowie die Hilfskonstruktion für
den Querverschub des nördlichen Brü-

ckenüberbaus errichtet. Dazu hat sich
die ausführende BauArge die Schalungs-
spezialisten von Hünnebeck zur Seite ge-
holt. Ein gemeinsam abgestimmtes
Schalkonzept sorgt dafür, dass sämtliche
Pfeiler, Widerlager, Fundamente und
auch die für den Verschub benötigten
Hilfspfeiler und Verschubbahnen/balken
termingerecht betoniert werden. Für die
mehr als 100 in Sichtbetonqualität her-

zustellenden Pfeilerköpfe und -schäfte
hat Hünnebeck im leistungsstarken
hauseigenen Sonderschalungsbau spe-
zielle H-20-Sonderkonstruktionen entwi-
ckelt und gefertigt. Eine technisch an-
spruchsvolle Aufgabenstellung; bei-
spielsweise sind die Pfeilerköpfe am obe-
ren Ende gefast. Diesen speziellen Be-
reich haben die Schalungsbauer dreidi-
mensional konstruiert und anschließend
mit Hilfe einer Fünf-Achs-Fräse millime-
tergenau hergestellt.

Der baubetreuende Hünnebeck-Pro-
jektleiter erklärt: „Die Sonderschalungen
für die Pfeilerschäfte und -köpfe haben
wir weitestgehend einsatzbereit für die
Baustelle vorbereitet und in transporta-
blen Einheiten angeliefert. Vor Ort setzt
das Baustellenteam die mehrfach ver-
wendbaren Schaleinheiten nur noch zu-
sammen. Das verschafft Zeit und ist
enorm wirtschaftlich.“ Insgesamt hat
Hünnebeck sechs Sonderschalungen für
die geometrisch identischen, rund 5 m
hohen Pfeilerköpfe hergestellt. Die Scha-
lungen absolvieren jeweils zehn Einsätze
und werden dann im Hünnebeck-Werk
mit einer neuen Schalhaut (Brettstruk-
tur) belegt. Gleiches gilt für die rund 8m
hohen Schaftschalungen (Durchmesser:
2 m), die aus jeweils vier Elementen be-
stehen.

Der Arbeitsablauf bei der Pfeilerher-
stellung ist stets gleich: Zunächst wird
der Schaft betoniert und anschließend
ein Traggerüst mit aufliegenden Bühnen
errichtet, das die Pfeilerkopfschalung
trägt. Für einen zügigen, sicheren Ar-

beitsablauf haben die Hünnebeck-Kon-
strukteure die Bühnen als kranversetz-
bare Sondereinheit inklusive Durch-
stiegsmöglichkeit zur nächsthöheren
Ebene konstruiert (integrierte Absturz-
sicherung).

Beim Bau der beiden bereits fertigen
großen Widerlager (Höhe in etwa 10 m,
Breite rund 44 m), die in insgesamt vier
Bauabschnitten hergestellt wurden,
setzte das Baustellenteam ebenfalls auf
eine möglichst weitreichende Vorferti-
gung der benötigten Schaleinheiten: Ein-
gesetzt wurde die ES-24-Elementscha-
lung von Hünnebeck. Der Vorteil dieser
anpassungsfähigen und stabilen Holzträ-

Wie am Fließband: Zunächst wird der Pfeilerschaft betoniert (im Bildvordergrund) und anschließend ein Traggerüst mit aufliegenden
Bühnen errichtet, das die Pfeilerkopfschalung trägt (l. hinten im Bild).

Mehr als hundert Brückenpfeiler in Sichtbetonqualität benötigt der Neubau der 1,3 km langen und 16 m hohen Neckartalbrücke bei Heil-
bronn. FOTOS: HÜNNEBECK
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gerschalung auf Basis von R-24-Gitterträ-
gern: Sie besteht aus vormontierten Ele-
menten (vier verschiedenen Breiten und
drei Höhen), die sich durch die objektbe-
zogene Anordnung der Träger und An-
kerlagen optimal an die gewünschte
Grundrissform anpassen lassen. 

Die Schalung bietet eine Betondruck-
aufnahme von bis zu 60 kN/m2 und er-
möglicht freie Schalhautwahl. Als Son-
derkonstruktion steuerte Hünnebeck au-
ßerdem eine Schalung aus Nagelplatten-
bindern bei, mit der die gerundete Aus-

kragung an den Widerlagern hergestellt
wurde.

Als Traggerüst zur Aufnahme der Pfei-
lerkopfschalungen und Unterstützung
der Schalung für die Verschubbalken
(Manto-Großrahmenschalung) dient das
Alu-Unterstützungssystem Gass. Auf der
Brückenbaustelle werden große Mengen
dieser leistungsstarken Stützentürme be-
nötigt. Das bauausführende Team ist
sehr angetan von der besonders einfa-
chen und sicheren Montage beziehungs-
weise Demontage: „Das System ist selbst-
erklärend.“ Es besteht aus nur drei Ba-
siskomponenten: Stütze, Mittelstück und
Rahmen. Es ist leicht (maximal 22 kg)
und leistungsstark – jeder Stiel kann bis
zu 140 kN tragen. Weiterer Vorteil: Die
gesicherten Rahmen können an jeder
Stelle der Stütze befestigt werden – dazu
braucht es kein besonderes Werkzeug,
sondern lediglich einen Hammer.

Mittlerweile sind fast alle Pfeilerach-
sen fertig, und die Baustelle unter Lei-
tung von Oberbauleiter Sebastian Woll-
nik zeigt sich äußerst zufrieden mit den
von Hünnebeck bereitgestellten Scha-
lungslösungen: „Das Engagement der
Schalungsspezialisten und das ausge-
prägte Know-how im Bereich Sonderlö-
sungen haben bereits in den ersten Ge-
sprächen überzeugt. Der Baustellenab-
lauf hat diese Kompetenz auf ganzer Li-
nie bestätigt – bis hin zur stets termin-
gerechten Anlieferung.“

Traggerüste aus dem leistungsstarken Gass System tragen die Sonderschalungen für die
Pfeilerköpfe.

Sonderschalungen gefragt

Riesige Brückenpfeiler entstehen wie in einer Fließbandproduktion


