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Sauerlandlinie auf der A 45 

Bahn wieder fahrtauglich gemacht 
Auf der Autobahn 45 ist immer 
wieder einiges los – vor allem 
in Bezug auf Bauarbeiten: Die 
vielbefahrene Strecke durch 
Sieger- und Sauerland braucht 
neue Brücken, denn die meis-
ten der bestehenden sind für 
das sehr hohe Verkehrsauf-
kommen nicht mehr einsatz -
fähig. 

Westerkappeln/Siegen (ABZ). – Dazu 
zählt auch die Talbrücke Eisern zwischen 
den Anschlussstellen Siegen-Süd und 
Wilnsdorf, die 1967 erbaut wurde. Im 
Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A 
45 wurde Echterhoff Bau im Sommer 
2020 mit der Errichtung des Ersatzneu-
baus der Talbrücke Eisern beauftragt. 
Ende 2024 soll die Projektfertigstellung 
beendet sein. 

Die Talbrücke Eisern ist 327 m lang 
und liegt in 50,6 m Höhe. Damit das 
hohe Verkehrsaufkommen hier nicht ins 
Stocken gerät, wird die Talbrücke in zwei 
Bauabschnitte unterteilt. Zunächst legten 
die Verantwortlichen die Streckenfüh-
rung komplett auf den südlichen Bauab-
schnitt, in Fahrtrichtung Frankfurt am 
Main. So konnte der nördliche Bauab-
schnitt der Talbrücke, die Fahrtrichtung 
Dortmund, gesprengt  werden. Im An-
schluss begann das Team vor Ort mit 
dem Neubau. Anfang 2023, nach Fertig-
stellung und erfolgter Verkehrsumlegung 
auf den neuen Bauabschnitt, folgt die 
Sprengung des verbliebenden Brücken-
teils und der Neubau des südlichen Bau-
abschnitts. 

Am ersten Bauabschnitt Richtung 
Dortmund arbeitet Echterhoff seit der 
Sprengung. Das Bauunternehmen geht 
dabei Stück für Stück vor: Das Besondere 
an dieser Baumaßnahme ist das Bauver-
fahren mit Vorschubrüstung und die ab-

schnittsweise Herstellung der Brücke. 
Damit hebt sich diese Bauweise von her-
kömmlichen, konventionellen Brücken-
bauten ab, heißt es seitens der Verant-
wortlichen. Jeder Bauabschnitt geht über 
die Länge von sechs Brückenpfeilern, die 
im Tal bis zu 45 m hoch gebaut sind. Auf-
grund der Höhe werden die Pfeiler mit 
einer speziell dafür entwickelten Pfeiler-
Kletterschalung abschnittsweise herge-
stellt. Das heißt, dass ein Pfeiler jede Wo-
che um einen Abschnitt in die Höhe 
wächst und die Pfeiler-Kletterschalung 
entsprechend nachgezogen wird, um den 
nächsthöheren Abschnitt herzustellen. 
Auch der 327 m lange Überbau wird auf 
diese Weise errichtet. Hier leistet eine so-
genannte Vorschubrüstung Hilfestellung, 
um den in der Höhe, Länge und Längs-
gefälle variierenden Überbau anzuferti-

gen. Der Überbau wird als Hohlkasten 
ausgebildet und feldweise von einem Wi-
derlager zum anderen in sieben Über-
bau-Abschnitten hergestellt – nach je-
dem betonierten Abschnitt wird dafür 
das Vorschubgerüst hydraulisch abgelas-
sen, horizontal vorgeschoben und in 
exakter Position wieder eingeklappt, um 
den nächsten Abschnitt herzustellen. An-
schließend werden dann mittels eines 
dafür konzipierten Schalwagens in lufti-
ger Höhe – etwa 50 m über dem Gelände 
– die Kappen hergestellt, auf denen spä-
ter die Schutzeinrichtungen, Geländer 
und Lärmschutzwände montiert werden.  
Sobald die Abdichtung und der Straßen-
aufbau samt Markierung erfolgt sind, 
wird der Verkehr auf das neue Bauwerk 
umgelegt und der zweite Bauabschnitt 
kann beginnen.

Der Überbau wird als Hohlkasten ausgebildet und feldweise von einem Widerlager zum anderen in sieben Überbau-Abschnitten herge-
stellt. FOTOS: ECHTERHOFF 

Ein Blick auf die Baustelle, nachdem die erste Brückenhälfte gesprengt wurde. 

Rundschalung 

Aus wellprofiliertem Schalblech gefertigt 
Sötern (ABZ). – Bereits seit sechs Jahr-

zehnten werden wellprofilierte Schal -
bleche in den Produktionshallen der 
Firma Mathieu Schalungssysteme und 
Lufttechnische Komponenten GmbH 
(MSL) hergestellt. Schwerpunktmäßig 
bei der Herstellung von Deckenschalkör-
per und Fundamentköcherschalungen 
kamen diese Wellbleche in den Anfangs-
jahren zum Einsatz. In den vergangenen 

Jahrzehnten wurde der Anwendungs -
bereich dieser wellprofilierten Schal -
bleche Zug um Zug ausgebaut. Heute fer-
tigt MSL nach eigenen Angaben auf ei-
ner 30 m langen Profilierstraße Wellble-
che in unterschiedlicher Materialstärke 
und Ausführung. Wellprofilierte Lochble-
che kommen bei der Herstellung von Ar-
beitsfugensystemen zum Einsatz. Ver-
zinkte Wellbleche bei Deckenaussparun-

gen und dem Deckenschalstreifen  
AS- Vario. 

Wellprofilierte Schalbleche aus schwar-
zem Vormaterial kommen bei der Her-
stellung von Fundamentseitenschalun-
gen und Fundamentköcherschalungen in 
unterschiedlicher Ausführung zum Ein-
satz. Für Rundschalungen ab einem 
Durchmesser von 12 cm wird das well-
profilierte Schalblech seit 30 Jahren ein-
gesetzt und an Klein- und Großbaustellen 
in Europa geliefert. Das Einsatzgebiet 
dieser runden wellprofilierten Schalun-
gen ist vielfältig. Im MSL Prospekt Rohr-
systeme werden von Seite 16 bis 19 un-
terschiedliche Anwendungsbereiche auf-
gezeigt. Jeder Durchmesser ab 120 mm 
ist lieferbar. Durch die Profilierung von 
10/26 mm nach innen und außen ergibt 
sich eine sehr hohe Stabilität zur Auf-
nahme des Frischbetondruckes. Die Aus-
sparung eignet sich auch optimal als 
Schalung für Verankerungssysteme wie 
zum Beispiel Maschinenfundamente, so 
der Hersteller. 

Im Vergleich zu eckigen Aussparun-
gen müssen die runden erst bei wesent-
lich größeren Abmessungen ausgesteift 
werden. Als Außenschalung hat sich das 
System ebenfalls bewährt. Große Durch-
messer, die nicht mehr transportiert wer-
den können, werden als Kreissegmente 
ausgeliefert und vor Ort zu einer Rund-
schalung montiert.

Die MSL-Vorarbeiter bei der Herstellung einer wellprofilierten Rundschalung des Typs 
FKR für den Schachtbau. FOTO: MSL

Großprojekt an der A 4 

Sanierungsbedürftige Brücke Seewen erneuert 
Küssnacht/Brunnen/Schweiz (ABZ). 

– Die Autobahn 4 führt von Schaffhausen 
nach Altdorf und ist Teil der wichtigen 
Nord-Süd-Achse der Schweiz. Der rund 
20 km lange Autobahnabschnitt zwi-
schen Küssnacht und Brunnen, der täg-
lich von etwa 27 000 Fahrzeugen befah-
ren wird, ist mehr als 40 Jahre alt und 
dringend sanierungsbedürftig – da hier 
seit dem Bau weder an der Trasse noch 
an den Betriebs- und Sicherheitsausrüs-
tungen nennenswerte Instandsetzungen 
durchgeführt wurden. 

Deshalb realisiert das Bundesamt für 
Straßen ASTRA seit 2017 ein Projekt zur 
Erhaltung der Bauwerke und zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit, das die In-
standsetzung der Fahrbahn sowie sämt-
licher Brücken, Tunnel, Unter- und Über-
führungen, Bachdurchlässe, Felssiche-
rungen und Stützmauern umfasst. Um 
Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst 
zu vermeiden oder sehr gering zu halten, 
werden die Instandsetzungsarbeiten in 
vier Etappen ausgeführt und nach Aus-
sage der Verantwortlichen voraussicht-
lich im Jahr 2023 abgeschlossen werden. 
Die einzelnen Etappen werden jeweils 
separat ausgeschrieben. 

Die Firma Teupe Gerüstbau AG 
Schweiz wurde mit der Ausführung 
sämtlicher Gerüstbauarbeiten der zwei-
ten Etappe für die Instandsetzung der 
Brücken Zingel, Urmiberg, Sechzehni, 
Muota und Unterführung Kantonsstraße 
beauftragt. Im Bereich Seewen wurden 
an der Brücke im Jahr 2020 die Lärm-
schutzwände erneuert, verlängert und 
teilweise erhöht. Die damit verbundenen 
Abbruch- und Neubauarbeiten führten 
die Teams vor Ort in zwei Etappen aus: 
Zunächst wurden an der Brücke Beton-
instandsetzungsarbeiten realisiert. Dafür 
mussten die sich zwischen den Fahrbah-
nen befindenden Lärmschutzwände an 
der Autobahnausfahrt Seewen demon-

tiert werden. Nach Abschluss der Beton-
instandsetzung erneuerten die Mitarbei-
tenden die dorfseitigen Lärmschutz-
wände in Fahrtrichtung Zürich. 

Der Leistungsumfang von Teupe um-
fasste die Montage von mehr als 1,4 km 
Trag-, Arbeits- und Schutzgerüsten für 
die Instandsetzung der Fahrbahn, der 

Brückenbauwerke sowie für die Erneue-
rung, Erhöhung und Verlängerung der 
Lärmschutzwände in einem topografisch 
anspruchsvollen Umfeld. Die Gerüste 
wurden auf einer Länge von rund 1450 m 
Länge teilweise bodengestützt und teil-
weise als Hängegerüst abgehangen mon-
tiert. Insgesamt wurden mehr als 33 000 m2 
Flächengerüste entlang der Fahrbahnen 

sowie über elektrifizierten Gleisanlagen 
und einen Fluss montiert und zeitgleich 
vorgehalten. Die Flächengerüste wurden 
komplett als dichte Bodenwanne mit ver-
schweißten schweren Planen ausgestat-
tet. Aufgrund des großen Gesamtum-
fangs der Baumaßnahme wurden zur 
Vorbereitung der Brückeninstandsetzung 

zunächst die erforderlichen Trag- und 
Arbeitsgerüste errichtet. Die Arbeiten 
verliefen durch die exakte und genaue 
Planung sowie durch Nacht- und Wo-
chenendeinsätze ohne größere Beein-
trächtigungen für den laufenden Verkehr 
und konnten von Mai 2019 bis Dezember 
2020 realisiert werden, heißt es in einem 
Statement der Verantwortlichen.

Die Firma Teupe Gerüstbau AG Schweiz wurde mit der Ausführung sämtlicher Gerüstbau-
arbeiten der zweiten Etappe für die Instandsetzung der Brücken Zingel, Urmiberg, Sech-
zehni, Muota und Unterführung Kantonsstraße beauftragt. FOTO: TEUPE 

Roßwein/Dresden (ABZ). – Wie die 
Stadt Dresden bereits mitteilte, began-
nen vor Kurzem – nach Beendigung der 
Winterpause – die Arbeiten unter der Al-
bertbrücke. Bevor die Baufacharbeiter 
mit der Arbeit beginnen konnten, instal-
lierten die Spezialgerüstbauer der Roß-
weiner Gemeinhardt Service GmbH ein 
für den Einsatz notwendiges Hängege-
rüst. Um das notwendige Gerüstmaterial 
einfacher unter die Brücke bringen zu 
können, bediente sich Gemeinhardt ei-
nes sogenannten Brückenuntersichtge-
räts der WEMO-tec GmbH aus Eichenzell 
bei Fulda. Mittels dieses kranähnlichen 
Geräts ist es möglich, vom Lkw aus eine 
Plattform unter die Brücke zu schieben, 
von der aus dann das Hängegerüst instal-
liert wird.„Da wir Ende letzten Jahres 
den Bogen 7 Oberstrom der Albertbrücke 
mit einem Hängegerüst versahen, damit 
Facharbeiter der Sächsische Bau GmbH 
ihrer Arbeit nachgehen konnten, haben 
wir praktischerweise in den Wintermo-
naten bis jetzt das Gerüst einfach unter 
der Brücke hängen lassen“, erklärt Dirk 
May, Projektleiter der Gemeinhardt Ser-
vice GmbH. „Somit können wir dieses Ge-
rüst quasi ‚unterbrückisch‘ Richtung Un-
terstrom ‚verschieben‘.“ 2018 begannen 
die Spezialgerüstbauer die Landbögen 
einzurüsten, damit die Brücke von unten 
saniert werden kann – im vergangenen 

Jahr kam dann der Wasserbogen 6 und 
der erste Teil des Bogens 7 dazu.  

„Wenn der Bogen 7 in den nächsten 
Wochen fertig saniert ist, werden wir mit 
unserem gesamten Hängegerüst einen 
Bogen weiterziehen“, informiert Gemein-

hardt-Service-Geschäftsführer Dirk Eck-
art. „Wenn alles nach Plan läuft, dann 
dürften wir im September den Bogen 8 
abrüsten und damit die Baustelle Albert-
brücke für uns nach vier Jahren been-
den.“

Das Hängegerüst wird unter den Brückenbogen eingeklebt und hat eine Tragkraft von bis 
zu 15 t. FOTO: MEECO COMMUNICATION SERVICES

Nadelöhr auf der Autobahn 1 

Seile für Rheinbrücke Leverkusen geprüft 
Essen/Leverkusen (ABZ). – Die alte 

Rheinbrücke Leverkusen stellt ein Nadel-
öhr auf der vielbefahrenen Autobahn 1 
dar. Aufgrund von Schäden ist sie seit ge-
raumer Zeit für den Lkw-Verkehr ge-
sperrt. Der Bau der neuen Rheinbrücke 
hat bereits begonnen. Wie schon die alte 
Brücke wird diese mit Stahlseilen abge-
spannt. Die Überprüfung der mecha-
nisch- technologischen Kennwerte der 
120 mm dicken, neuen Seile obliegt der 
Seilprüfstelle der DMT GmbH & Co. KG 
(DMT Group) in Bochum. Sie stellt sicher, 
dass die Werte den Anforderungen der 
TL/TP VVS entsprechen. Die Seile stam-
men von der Bridon International GmbH, 
die ihrerseits von der Autobahn GmbH 

des Bundes über den ARGE-Partner SEH 
Engineering GmbH beauftragt wurde. 

Zur Prüfung der Seile wurden zwei Pro-
ben auf ihr Dehnungsverhalten, ihre Zug-
festigkeit und mittels eines Zeitstandver-
suches auf ihr Setzverhalten während der 
Montage und im Betrieb untersucht. An 
der DMT-Zugprüfmaschine können Seile 
mit einer Kraft von bis zu 20-Mega-
Newton belastet werden. Das entspricht 
einem Gewicht von 2000 t – oder 2000 
Elefanten. Auf der in dieser Dimension 
europaweit fast einmaligen Maschine 
fand auch die Zerreißprobe eines der 
Probeseile für die Rheinbrücke statt. Da-
bei wird das Stahlseil mit stetig steigen-
der Kraft in die Länge gezogen, bis es 

nachgibt und zerreißt. Auf diese Weise 
wurde bei den Brückenseilen die Höchst-
kraftaufnahme ermittelt, die nach Aus-
sage der Verantwortlichen 10 % über der 
Vorgabe lag. 

„Prüfungen wie diese sind elementar 
– gerade bei so sicherheitssensiblen Bau-
projekten wie einer Brücke. Hier kommt 
es auf maximale Präzision und auf die 
vorhandenen Kapazitäten an. Mit unse-
rer jahrzehntelangen Erfahrung, unseren 
stationären Prüfeinrichtungen und mo-
bilen Prüfgeräten bieten wir beides und 
können damit effiziente Belastungsprü-
fungen in jeder Größenordnung durch-
führen“, erläutert Dr. Frank Ronkel, Seg-
mentleiter Komponentensicherheit bei 
DMT. 

Gegründet wurde die Seilprüfstelle im 
Jahr 1903 als Sicherheits- und For-
schungsinstitut für den Bergbau. Seit 
den 1950er-Jahren ist sie auch abseits 
des Bergbaus tätig. Neben der Prüfung 
von Seilen für Brücken, Flughäfen, Sport-
stadien wie beispielsweise die „Arena 
auf Schalke“ oder das „Wembley-Stadion“ 
und auf Schiffen sind auch außerge-
wöhnliche Prüfobjekte wie das Riesenrad 
an der Themse („The London Eye“) in 
London untersucht worden – im Prüfla-
bor sowie vor Ort. Die DMT Seilprüfstelle 
gehört zum Geschäftsbereich Plant-  
& Product Safety der DMT Group.

Zur Prüfung der Seile wurden zwei Proben auf ihr Dehnungsverhalten, ihre Zugfestigkeit 
und mittels eines Zeitstandversuches auf ihr Setzverhalten während der Montage und im 
Betrieb untersucht. FOTO: DMT

Einrüsten über der Elbe 

„Abhängen“ unter der Dresdner Albertbrücke 


