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89 Prozent Zeitersparnis

Brückenbau in Rekordzeit realisiert
Köln (ABZ). – Beim Bau eines Auto-

bahn-Brückenbauwerks auf der A1 Rich-
tung Köln im Streckenabschnitt Afferder
Weg trägt die Echterhoff Baugruppe ent-
scheidend dazu bei, die Dauer der Bau-
stelle zu verkürzen. Grund dafür ist das
geschützte „Schnellbaubrückensystem
Echterhoff“, bei dem Fertigteile einge-
setzt werden.

113 000 Fahrzeuge sind im Streckenab-
schnitt Afferder Weg auf der A1 jeden
Tag unterwegs. Was passiert, wenn hier
eine Baustelle errichtet wird, ist klar:
Stau, und das über einen längeren Zeit-
raum. Allein die reinen Beton- und Stahl-
betonarbeiten für ein Brückenbauwerk
dieser Art betragen zwischen fünf bis
sechs Monaten. Für die Autofahrer heißt
das Stress, für die Wirtschaft volkswirt-
schaftliche Schäden und Produktivitäts-
verluste und für die Umwelt sehr hohe
CO2-Belastungen. Um genau das zu ver-
meiden, beauftragte Straßen NRW das
Unternehmen aus Westerkappeln. Mit Er-
folg: Statt nach 180 Tagen erledigte Ech-
terhoff die Bauarbeiten bereits in 19 Ta-

gen – eine Zeitersparnis von etwa 89%.
Das Geheimnis hinter den Bestzeiten von
Echterhoff sind Unternehmensangaben
zufolge Betonfertigteile, die wie Bau-
steine zusammengesetzt werden: „Hier
hat die Firma Echterhoff eine neue bau-
praktische Lösung entwickelt“, unter-
streicht Theo Reddemann, Geschäftsfüh-
rer des Traditionsunternehmens: „Unter-
schiedliche geometrische Formen, einen
problemlosen Toleranzausgleich, flexible
Bauwerksgründungen sowie einfache Be-
wehrungskonzeptionen – all das kann
die neue Fertigbauweise“,  betont Redde-
mann nicht ohne Stolz. „Und zwar in ei-
ner Top-Ausführungszeit, so schnell wie
nie zuvor, ohne eine Zulassung im Ein-
zelfall zu erwirken. Das ist die Echter-
hoff-Lösung.“

Das diese in der Praxis funktioniert,
haben die Bauunternehmer aus Wester-
kappeln nicht nur am Afferder Weg be-
wiesen, sondern in mehreren realisier-
ten Brückenprojekten der vergangenen
zwölf Monate. Mit dem geschützten
Schnellbausystem von Echterhoff kön-

nen aufwändige Beton- und Stahlbeton-
arbeiten entfallen, lange Arbeitszeiten
auch: Dank dieser Bauweise konnte im
ersten Bauabschnitt in Fahrtrichtung
Köln bereits am 20. März das erste Teil-
bauwerk für den Verkehr freigegeben
werden. Ein Vorteil, den man auch bei
der zuständigen Autobahnniederlassung
Hamm zu schätzen weiß: „Denn Schnel-
ligkeit aufgrund einer hohen Vorferti-
gungsrate, optimierter Baustellenpro-
zesse und Flexibilität unter Beibehaltung
hoher Qualitätsansprüche konnten mit
dem Bausystem von Echterhoff auch bei
diesem Projekt realisiert werden“, so
Straßen NRW.

Für den zweiten Bauabschnitt mit ei-
nem zweiten Bauwerk in Fahrtrichtung
Münster rechnet Theo Reddemann mit
ähnlichen Einsparungen: „Insgesamt er-
gibt sich eine Reduzierung der Bauzeit
von rund 300 Kalendertagen gegenüber
der herkömmlichen Bauweise. Ein sen-
sationeller Erfolg für Straßen NRW und
Echterhoff – und ein echter Gewinn für
die Autofahrer.“

Blick auf die Baustelle von oben. FOTO: ECHTERHOFF BAUGRUPPE

Übergang über den Kennedydamm

Behelfsbrücke unter hohem Zeitdruck erstellt
Düsseldorf (ABZ). – Der Kennedy-

damm in Düsseldorf (B 1) ist eine der
meist befahrenen Straßen der Landes-
hauptstadt. Die darüber führende Rad-
und Fußwegbrücke musste Ende Juli
2019 abgerissen werden, da an dem
mehr als 60 Jahre alten Bauwerk mas-
sive altersbedingte Schäden festgestellt
wurden und die Standsicherheit der Brü-
cke nicht abschließend zu prüfen war.
Deshalb war der Abriss der Brücke un-
umgänglich.

Da sich viele Anlieger östlich des Ken-
nedydamms vom Rhein und dem ÖPNV
abgeschnitten fühlten, wurde Anfang De-
zember unter hohem politischen Druck
zwischen Hans-Böckler-Straße und Karl-
Arnold-Platz eine Behelfsbrücke errich-
tet, die bis zur Fertigstellung des Brü-
ckenneubaus als Überweg über den Ken-
nedydamm dient.

Teupe und Söhne Gerüstbau GmbH
wurde von der Stadt Düsseldorf mit der

Planung, Konstruktion, Montage, Errich-
tung und späteren Demontage einer Be-
helfsbrücke für Fußgänger, Radfahrer
und Räumfahrzeuge beauftragt, die allen
Anforderungen in Bezug auf Standsi-
cherheit, Verkehrssicherheit sowie Wit-
terungsbeständigkeit entspricht. Der
Auftrag umfasste sämtliche Leistungen
von der Konzeption und Planung über
die statische Berechnung und Nachweis-
führung, Erstellung der Ausführungs-
zeichnungen bis hin zur Werkstattferti-
gung, Vor-Ort-Montage und Übergabe
zur Nutzung und späteren Demontage
der Ersatzbrücke.

Für die Errichtung der Behelfsbrücke
konnten die beiden vorhandenen Wider-
lager der abgerissenen alten Brücke in-
klusive der Zuwege genutzt werden. Die
Behelfsbrücke ist als Stahlbaukonstruk-
tion mit aufgelegten Stahlträgern ausge-
führt und hat eine Tragkraft von
800 kg/m2. Die Fertigung aller für das

Bauwerk erforderlichen Stahlbauele-
mente, der Schwerlasttürme und Joch-
träger erfolgte in der Teupe-Stahlbau-
werkstatt gemäß der Ausführungsklasse
EXC-3 und auf Grundlage der DIN EN
1991-2 für Fuß- und Radwegebrücken.

Die Behelfsbrücke ist mehr als 3 m
breit und hat eine Gesamtlänge von rund
118 m. Die maximale Stützweite zwi-
schen den Stahlbautürmen beträgt
22,5 m. Zunächst wurden im Grünbe-
reich außerhalb der Fahrspuren von
Teupe neue Fundamente für die Errich-
tung der Stahlbautürme erstellt. Die
Gründungshöhe hierfür musste millime-
tergenau vermessen und die Längs- und
Querachsen der Stahlbautürme vor Mon-
tagebeginn auf die Fundamente aufgetra-
gen werden, da es nachträglich keine
Möglichkeit der Höhenregulierung gab.
Die Stütztürme wurden außerdem mit ei-
nem Anprallschutz versehen, um die
Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Die komplette Montage der Ersatzbrü-
cke über den Kennedydamm erfolgte am
ersten Dezember-Wochenende während
einer Wochenend-Sperrpause im Zwei-
Schicht-Betrieb. An der Brücke wurde
ein durchsturz- und überklettersicheres
Geländer mit einer Höhe von 1,3 m und
einem zusätzlich angeordneten Handlauf
montiert. Weiterhin wurde die Laufebene
mit einer rutschsicheren Beschichtung
versehen. Nach der Freigabe durch den
Prüfstatiker wurde die Brücke am
20.12.2019 termingerecht zur Nutzung
freigegeben.

Da das Projekt im politischen Fokus
stand, musste die Brücke vor dem Jahres-
ende 2019 in Betrieb genommen werden.
Deshalb stand die Realisierung unter ex-
trem hohem zeitlichen Druck: Die kom-
plette Auftragsausführung – von der
Konzeption und detaillierten Planung bis
hin zur Realisation inklusive Werkstatt-
planung, Herstellung der Stahlbauele-
mente in zwei Teupe-Stahlbauwerkstät-
ten (Stadtlohn und Jena) sowie Montage
der Ersatzbrücke vor Ort und Übergabe
– erfolgte innerhalb von knapp zwölf Wo-
chen von September bis Dezember 2019.

Die Behelfsbrücke wird bis zur Fertig-
stellung des Brückenneubaus stehen.
Nach der Fertigstellung des Neubaus er-
folgt die Demontage sowie der Abtrans-
port aller Konstruktionselemente und
Bauteile der Ersatzbrücke durch Teupe.

Da das Projekt im politischen Fokus stand, musste die Brücke vor dem Jahresende 2019
in Betrieb genommen werden. Deshalb stand die Realisierung unter extrem hohem zeitli-
chen Druck. FOTO: TEUPE

Amsterdam/Niederlande (ABZ). –
Aktuell entsteht der längste und zweit-
breiteste Landtunnel in den Niederlan-
den, um den Verkehr in Amsterdam Süd-
ost verstärkt unterirdisch zu leiten – und
dadurch zugunsten der Anwohner den
Lärm und die Luftverschmutzung zu re-
duzieren. Mehr als 1,7 Millionen fischer-
Nagelanker FNA II in Edelstahl (A4) wur-
den zur Befestigung von Brandschutzplat-
ten an Wänden und Decke sowie für wei-
tere Anwendungen verbaut.

Derzeit lässt der staatliche Straßenma-
nager als Bauherr (Rijkswaterstaat) die
Autobahn 9 in Amsterdam Südost aus-
bauen. Das Bauvorhaben ist Teil des Pro-
jekts Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)
in den Niederlanden, das darauf abzielt,
die Kapazitäten mehrerer Schnellstraßen
(A1, A6, A10 und A9) zu erhöhen und da-
mit das Gebiet Randstad besser zu er-
schließen. Dabei wird die A9 Gaasper-
dammerweg zwischen den Kreuzen Ho-
lendrecht und Diemen von drei auf fünf
Fahrstreifen pro Fahrtrichtung plus eine
Wechselspur erweitert.

Teil des Projekts ist der neue Tunnel,
der sich nach Fertigstellung 2020 auf
3 km erstrecken wird. Damit ist es der
längste Landtunnel in den Niederlanden.
Eine weitere Besonderheit besteht darin,
dass die Unterführung auf halbem Weg
durch den Nahverkehr verlassen werden
kann. Mit 73 m Breite ist es zudem der

zweitbreiteste Landtunnel in den Nieder-
landen. Er wird nach Bauabschluss beid-
seitig auf fünf Fahrstreifen pro Richtung
sowie auf einer Wechselspur befahren.

Zwei ganz außen gelegene Tunnelröh-
ren entstehen dabei für den lokalen Ver-
kehr von und nach Amsterdam Südost.
Hinzu kommen zwei Innengelegene für
den Durchgangsverkehr. Eine fünfte Tun-
nelröhre ist für die Wechselspur vorgese-
hen. Die unterirdische zentrale Verkehrs-
ader soll dafür sorgen, dass sich die
Lärmbelästigung für die Anwohner an
der A9 reduziert und sich die Luftqualität
verbessert. Auf dem Dach des Tunnels
entsteht zusätzlich ein Park, dessen Fer-
tigstellung 2021 geplant ist. Die Grünan-
lage ist dafür vorgesehen, die Stadtviertel
in Amsterdam-Zuidoost miteinander zu
verbinden und die dortige Lebensqualität
weiter zu erhöhen.

Die Unternehmensgruppe fischer
konnte in enger Zusammenarbeit mit
dem ausführenden Bauunternehmen
Kaefer Construction GmbH bereits die
Befestigung der Brandschutzplatten an
Wänden und Decke erfolgreich abschlie-
ßen. Zweck der nachträglich montierten
Tunnelbekleidung ist, die Betonkonstruk-
tion in der unterirdischen Verkehrsan-
lage im Brandfall zu schützen. „Die Art
des Brandschutzes, ob Platte, Brand-
schutzputz oder Anstrich wurde im Vor-
feld festgelegt. Dabei wurde der Fokus

unter anderem auf Lebensdauer, opti-
sches Erscheinungsbild, Wirtschaftlich-
keit und Dauer der Montage gelegt“, sagt
Sven Burgard, Leiter für passiven Brand-
schutz für Gebäude und Tunnel bei der
Kaefer Construction GmbH.

Letztendlich wurde das System in meh-
reren Bandversuchen getestet, um die
Eignung allumfassend sicherzustellen.
Eingesetzt wurde dabei der fischer Nage-
lanker FNA II A4 mit einer verbauten
Stückzahl von mehr als 1,7 Millionen.
„Dass sich unser FNA II A4 nachweislich
ideal für den Tunnelbrandschutz eignet,
sowie einfach und schnell verarbeitet
werden kann, zählte hierbei zu den
schlagfertigen Argumenten“, betont Da-
niel Jäger, Leitung Industrie Key Account
Management der fischer Deutschland
Vertriebs GmbH, der das Projekt maßge-
bend mit- begleitete. „Auch den hohen
Anforderungen an Wind-Sog-Lasten und
Langlebigkeit bei dem Projekt wird der
FNA II gerecht und eignet sich zudem für
den sensiblen Beton als Verankerungs-
grund.“ Wenige Montageschritte genüg-
ten zur Ausführung: Die Brandschutz-
platte wurde an der Wand beziehungs-
weise Decke positioniert, durch beides
hindurch das Bohrloch erstellt und dann
der Dübel mittels Druckluftsetzgerät zeit-
sparend in der Durchsteckmontage ge-
setzt. Bei Belastung spreizt der FNA II
selbstständig nach. Dabei wird der Konus
in den Spreizclip gezogen und verspannt
diesen gegen das Bohrloch. „Der FNA II
eignet sich sehr gut für diesen Anwen-
dungs- fall, da er sehr einfach in der Ver-
arbeitung ist. Einfach das Loch bohren,
den Nagelanker eintreiben – und fertig!
Einmal gesetzt, garantiert er seine Funk-
tion auf sehr lange Zeit“, bestätigt Sven
Burgard und betont: „Das Miteinander bei
einem Projekt dieser Größe ist entschei-
dend für den positiven Ausgang. Einmal
mehr hat fischer sich als zuverlässiger
Partner in Sachen Qualität, Termintreue
und Zuverlässigkeit bewiesen.“

Der FNA II A4 kam in den Niederlan-
den bereits mehrfach im Bereich Brand-
schutz zum Einsatz. In zahlreichen Pro-
jekten hat er sich bewährt. Sämtliche
Brandprüfungen von den Brandschutz-
plattenherstellern hat der Anker erfolg-
reich bestanden. „Neben der terminge-
rechten Produktion und Lieferung der ho-
hen Stückzahl des FNA II als ideale Be-
festigungslösung gab hierbei auch unser
breites Serviceangebot den Ausschlag“,
unterstreicht Daniel Jäger. „So begleiten
wir unsere Kunden erfolgreich durch
sämtliche Projektphasen – von der Pla-
nung und Berechnung über Auszugsver-
suche im Vorfeld bis hin zur Unterstüt-
zung auf der Baustelle vor Ort durch
Schulungen und Zertifizierungen der
Bauausführenden.“
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Bei dem Bau des neuen Tunnels an der A9 in Amsterdam punktete der fischer Nagelanker FNA II mit seiner Montagefreundlichkeit sowie
damit, dass er die hohen Anforderungen an Tunnelbrandschutz, Wind-Sog-Lasten und Langlebigkeit erfüllt und sich für den verbauten
sensiblen Beton als Befestigungsgrund eignet. FOTO: KAEFER CONSTRUCTION
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