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Wirtschaftliche Brückenentwässerung

Aufsätze für hohe Belastungen
Büdelsdorf (ABZ). – Mit rund 39 000

Brücken auf Autobahnen und Bundes-
straßen gehören Überführungen zu den
wichtigsten Bestandteilen der Infrastruk-
tur in Deutschland. Mit einem „Sonder-
programm Brückensanierung“ reagiert
das Bundesverkehrsministerium in Per-
son von Minister Alexander Dobrindt auf
den schlechten Zustand dieser Bau-
werke. So sollen in den nächsten drei
Jahren bis zu 2 Mrd. Euro in den Ausbau
und die Sanierung fließen. Dass diese
Maßnahmen notwendig sind zeigen ak-
tuelle Zahlen über den Zustand der Brü-
ckenbauwerke und den zunehmenden

Güterverkehr aus den Bundesländern. So
geht das Bundesverkehrsministerium da-
von aus, dass einerseits jede vierte Brü-
cke saniert werden muss, andererseits
die Beförderungsleistung im Straßengü-
terverkehr bis 2025 um ein Vielfaches
steigen wird. Besorgniserregend sei der
Zustand vieler Brücken, die älter als
40 Jahre sind. Gerade diese Bauwerke
stießen bzgl. der Tragfähigkeit an ihre
Grenzen, seien dem gestiegenem Schwer-
lastverkehr kaum noch gewachsen. Mit
ausschlaggebend für den schlechten Zu-

stand vieler älterer Brücken ist neben
der erheblichen Belastung durch den
Verkehr auch die Tatsache, dass Brücken
den Einflüssen der Witterung stark aus-
gesetzt sind. So kann bspw. Pfützenbil-
dung auf den Verkehrsflächen nicht nur
die Verkehrssicherheit durch Aquapla-
ning oder Glatteis beeinträchtigen. Sie
kann, wie auch Staunässe, dazu führen,
dass Frostschäden im Brückenbelag ent-
stehen. Um dies zu verhindern, müssen
die Flächen schnell und pfützenfrei ent-
wässert werden.

An die speziellen Straßenabläufe (Brü-
ckenabläufe) werden hohe Anforderun-

gen gestellt. Sie müssen nicht nur zuver-
lässig entwässern und zur Vermeidung
von Verstopfungen der Rohrleitungen
Grobschmutz zurückhalten. Angesichts
der steigenden Belastung durch den
Schwerlastverkehr müssen Brückenab-
läufe auch der Belastungsklasse D 400
entsprechen. Denn vor allem in Sanie-
rungsphasen, in denen der Verkehr über
nur enge Fahrspuren geleitet und teil-
weise die Standspur genutzt wird, wer-
den die Abläufe in Bordrinnen direkt be-
fahren.

Da bei der Sanierung von Brückenent-
wässerungen in der Regel nur die Ober-
teile der Brückenabläufe ersetzt werden,
wurden dafür bisher entweder standar-
disierte Oberteile von Abläufen (HSD-2/
HSD-5 aus dem ACO System) oder kos-
tenintensive, objektspezifisch angepasste
Oberteile verwendet. Bei der Sanierung
von Brückenabläufen, die nicht den Bau-
reihen HSD-2, HSD-3, HSD-5 entspre-
chen, sind Aufsätze erforderlich, die di-
rekt oder über einen Adapter mit dem
einbetonierten Ablaufkörper verbunden
werden können. Dadurch können je nach
Zustand Ablaufkörper und Rohrleitungen
erhalten bleiben.

Speziell für Sanierungszwecke wurden
von Aco die neuen Aufsätze Multitop
Universal aus Gusseisen EN-GJS in der
Belastungsklasse D 400 entwickelt (ge-
mäß DIN EN 124/DIN 1229). Die geringe
Rahmenhöhe, der große Flansch und die
multifunktionale am Aufsatz montierba-
ren Abdeckplatten ermöglichen es, die
Aufsätze oberhalb eingebauter Ablaufun-
terteile unterschiedlicher geometrischer
Formen zu montieren. Das Ablaufober-
teil kann also durch die bedarfsgerechte
Montage der in Fahrtrichtung rechts-
oder linksseitig verschraubbaren Ab-
deckplatte individuell an die örtlichen
Gegebenheiten angepasst werden. Mit ei-
nem Minimum an Bauteilen bietet Aco
nach eigener Aussage mit dem neuen
Brückensanieraufsatz Multitop Universal
eine effiziente und schnelle Lösung. So
werden die Objektabwicklung verein-
facht und die Kosten minimiert.

Der neue Brückensanieraufsatz findet
aber auch in Fußgängerbereichen seinen
Einsatz. Denn mit einer Schlitzweite von
23 mm und einer Schlitzlänge kleiner
170 mm erfüllt er höchste Sicherheitsan-
forderungen. Der durch ein Scharnier bis
ca. 110° aufklappbare Rost ist verkehrs-
sicher, einfach zu bedienen und mit ei-
ner schraublosen, wartungsfreien Arre-
tierung aus Edelstahl ausgestattet. Wie
alle Multitop Brückenabläufe ist auch der
Aco Aufsatz Multitop Universal zur Re-
duzierung von Klappergeräuschen mit
einer dämpfenden Pewepren-Einlage im
Rahmen versehen.

Millionenprojekt über die englische Bahn

Für Konstruktion aus Alu entschieden
Doncaster/UK (ABZ). – Im Mai letzten

Jahres erhielt die Glück GmbH mit Sitz
in Engen ihren nach eigener Aussage
bisher größten Auftrag seit der Grün-
dung im Jahr 2002. Die 2 Mio. Euro Kon-
struktion, des insgesamt 4 Mio. Euro teu-
ren Projekts der Network Rail, wurde mit
Hilfe eines heimischen Ingenieurbüros,
einer Blechnerei und einem Fenster-
bauer geplant und gefertigt. Die Alumi-
niumkonstruktion setzt sich aus elf Sek-
tionen zusammen, die komplett im eige-
nen Werk in Engen gefertigt wurden. Je-
des einzelne fertige Teil wurde am Stück
mit dem Lkw ins englische Doncaster ge-
fahren. Die größte Sektion misst 30 m
Länge und 3 m Breite, die Kleinste 4,4 m

auf 2,95 m. Aktuell wurden bereits sechs
der Sektionen in England montiert. Die
restlichen fünf folgen in den nächsten
Wochen. Aufgrund von Sperrzeiten, die
genau von der Bahn festgelegt werden,
ist eine Positionierung nur am Wochen-
ende und nur nachts möglich, da die
Oberleitungen dafür entfernt werden
müssen. Vor Ort auf dem Bahngelände
gelten höchste Sicherheitsrichtlinien, die
eine detaillierte Planung und Organisa-
tion der einzelnen Arbeitsschritte vor Ort
erfordert. Insgesamt 84 m lang ist die
komplette Konstruktion, sie besteht aus
Aluminiumrahmenbrücken, die mit Edel-
stahlblechen verkleidet wurden. Für die
benötigte Helligkeit in der Konstruktion

sorgen die beidseitigen Lichtbänder, die
für die Reinigung geöffnet werden kön-
nen. Für genügend Frischluftzufuhr wur-

den Lüftungsgitter oberhalb der Fenster
eingebaut. Weitere Projekte in Großbri-
tannien sind laut Unternehmen bereits
in der Planung.

Alternative zur Dehnungsfuge

Asphalteinlagen bei Brücken einsetzen
Bremen/Bremerhaven (ABZ). – Durch

den zunehmenden Straßenverkehr und
die damit dauerhaft wachsende Belastung
deutscher Straßen, kommt es immer wie-
der zu Rissbildungen in der Asphaltober-
fläche der Fahrbahnen. Insbesondere der
Bereich des Übergangs von Brückenbau-
werken zur angrenzenden Fahrbahn ist
stark anfällig für Reflexionsrisse. Hier er-
zeugen jahreszeitliche Temperaturschwan-
kungen und unterschiedliches Tempera-
turverhalten von Asphalt und Beton be-
sonders große Spannungen, die auf über-
baute Asphaltschichten einwirken. Zur
Vermeidung von Rissbildungen werden
Dehnungsfugen eingebaut, die die Span-
nungen zwischen den Fahrbahnelemen-
ten aufnehmen. Diese entkoppelten Sys-
teme sind jedoch zeit- und kostenintensiv.
Eine gute Alternative zur konventionellen
Bauweise bietet die Verwendung von
spannungsabbauenden Asphalteinlagen.

Welche Vorteile diese Lösung bietet,
zeigt das Sanierungsbeispiel nahe der
Autobahnausfahrt „Sandstedt“ an der
A 27 zwischen Bremen und Bremerha-
ven. Hier setzten die Planer bei einer
Brückensanierung auf eine Asphaltein-
lage mit spannungsabbauenden und be-
wehrenden Eigenschaften.

Die K 51 ist eine Verbindungsstraße
zwischen Sandstedt und dem Ortskern

der Gemeinde Hagen im Bremischen im
niedersächsischen Landkreis Cuxhaven.
Im Rahmen von Sanierungsarbeiten an
der K 51 wurde im Jahre 2012 das Brü-
ckenbauwerk über ein Entwässerungs-
fleet am Ortseingang auf Höhe der Auto-
bahnauffahrt zur A 28 einschließlich der
Anbindungsbereiche saniert. Jan Hiske
vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus
Uetze schildert die Hintergründe der
Maßnahme: „Nach RStO 12 haben wir es
bei der Kreisstraße mit einer Belastungs-
klasse BK 3,2 zu tun. In entsprechendem
Zustand befanden sich die mittlerweile in
die Jahre gekommenen Brückenüber-
gänge zum Zeitpunkt vor der Sanierung.
So waren erhebliche Schäden an der Ab-
dichtung der Brücke und in den Anbin-
dungsbereichen zur Straße in Form von
Rissbildung zu erkennen.“ Aufgrund gu-
ter Erfahrungen bei anderen Brückenbau-
werken, entschieden sich die Planer für

eine Sanierung der Brückenübergänge
mit Asphalteinlagen. Hierzu Jan Hiske:
„Natürlich hätte man hier auch auf kon-
ventionelle Weise mit einer Dehnungs-
fuge arbeiten können. Wir haben jedoch
die Erfahrung gemacht, dass diese Lösung
mit etwa 500 Euro/m sehr teuer ist. Bei
der hier vorliegenden Straßenbreite von
6,50 m hätte dies Kosten zwischen 5000
und 6000 Euro alleine für die Dehnungs-
fuge bedeutet. Zusammen mit Arbeiten
für die Abdichtung und dem Aufwand für
längere Straßensperrungen ist man bei
dieser Bauweise schnell bei einem Betrag
von 12 000 bis 15 000 Euro für die Sa-

nierung der Brückenübergänge. Hinzu
kommt, dass man nicht sicher sein kann,
wie gut die Lösung mit der Dehnungsfuge
langfristig hält. Im schlimmsten Fall steht
erfahrungsgemäß bereits nach zwei bis
drei Jahren wieder eine Sanierung an“, so
Hiske.

Aus diesem Grund setzt der Planer in
derartigen Fällen schon seit längerer Zeit
auf den Einsatz von spannungsabbauen-
den Asphalteinlagen. Bei der beschriebe-
nen Maßnahme diente die Asphalteinlage
Tensar AR-GN in Verbindung mit einer
auf das System abgestimmten Bitumene-
mulsion als rissüberbrückende Lösung.
Hierbei handelt es sich um eine Kombina-
tion aus einem hochwertigen, knotenfes-
ten und verformungsstabilem Gitter und
einem Vliesstoff. Beides zusammen ge-
währleistet laut Hersteller Tensar eine ho-
rizontale Verschieblichkeit der Unterlage.
Verbleibende Spannungen werden aufge-
nommen und so ein Durchschlagen von
Rissen im Anbindungsbereich von Brü-

cken verhindert. Hiske beschreibt den
Bauablauf: „Bei diesem Verfahren werden
zunächst die schadhaften Asphaltschich-
ten abgefräst. Nach Entfernung der be-
schädigten Abdichtung wird die Unterla-
ge gründlich gesäubert und dann mit
2,5 kg/m2 Bitumenemulsion C70 BP4 OB
(modifiziert) angespritzt. Anschließend
erfolgt der Einbau der Asphalteinlage Ten-
sar AR-GN in die nicht gebrochene Bitu-
menemulsion. Auf diese Lage kommen
6 cm polymermodifizierter Asphaltbin-
der – darauf 4 cm Asphaltdeckschicht
(Splittmastixasphalt).“ Da die Planer bei
diesem Verfahren auf den Einbau von

Kantenschutzschienen verzichten konn-
ten, stellt es sich gegenüber konventionel-
len Sanierungsmaßnahmen wesentlich ef-
fizienter und wirtschaftlicher dar. Hiske:
„Die Sanierung mit einer Dehnungsfuge
hätte uns 14 Tage gekostet. Auf die be-
schriebene Weise haben wir für den Ein-
bau des AR-GN inklusive der Nebenarbei-
ten lediglich einen Tag gebraucht.“

Stellt sich nur noch die Frage, wie die
Fahrbahn im Bereich der Brückenüber-
gänge heute – nach gut dreijähriger Nut-
zung nach der Sanierung – aussieht?
Hierzu Jan Hiske: „Bei einer Ortsbege-
hung im September 2015 waren beide An-
bindungsbereiche schadensfrei, es konnte
keine Bildung von Reflexionsrissen fest-
gestellt werden. Aufgrund unserer Lang-
zeiterfahrungen mit dem Einsatz von
Asphalteinlagen können diese durchaus
als dauerhafte, fugenlose Alternative zur
Dehnungsfuge bei Stahlbetoneinfeldbrü-
cken oder kleineren Mehrfeldbrücken ein-
gesetzt werden.“

Düsseldorf/Neuss (ABZ). – Die Fleher
Brücke zwischen Düsseldorf und Neuss
ist eine Autobahnbrücke über den Rhein,
die die BAB A 46 aus der linksrheini-
schen Region mit dem Düsseldorfer Sü-
den und dem Bergischen Land verbindet.
Die Brücke (Bauzeit 1976–1979) mit je-
weils drei Fahrspuren in beiden Fahrt-
richtungen, einer Standspur sowie einem
Rad- und Gehweg parallel der Fahrbah-
nen muss einer durchschnittlichen Ver-
kehrsbelastung von ca. 76 000 Fahrzeu-
gen täglich standhalten.

Die Rheinbrücke ist im Vorlandbereich
als Spannbetonbauwerk und über den
Rhein als Schrägseilbrücke konstruiert.
Ihre Gesamtlänge beträgt 1165 m. Mit ei-
ner Spannweite von 368 m über den
Strom hat sie die größte Spannweite aller
Schrägseilbrücken in Deutschland.

Der prägnante Brückenpylon in Stahl-
betonausführung ist mit einer Höhe von
145 m über dem Gelände der höchste
Brückenpylon in Deutschland und schon
von Weitem sichtbar.

Das über 40 Jahre alte Brückenbau-
werk ist inzwischen in die Jahre gekom-
men. Die Brückenseile wurden in der
Zeit von 2006 bis 2012 insgesamt saniert
und teilweise im Zuge eines Seiltausches
erneuert. Inzwischen weisen auch die

Betonteile der Brücke bedingt durch Wit-
terungseinflüsse, Spritzwasser, Frost und
Tausalz Korrosionsprobleme und Beton-
schäden auf. Deshalb sind umfassende
Sanierungsmaßnahmen, insbesondere
am Brückenpylon, erforderlich. Für die
auszuführenden Betonsanierungsarbei-
ten ist u. a. die komplette Einrüstung so-

wie Einhausung des Pylons von der Grün-
dung bis zum Pylonkopf erforderlich.

Die ARGE Pylon Fleher Brücke Massen-
berg GmbH/Teupe & Söhne Gerüstbau
GmbH erhielt den Auftrag für alle Leis-
tungen der Betonsanierung einschließlich
aller Baubehelfe und Stahlbau- sowie
Schlosserarbeiten. Der Auftragsanteil der
Firma Massenberg umfasst die komplette
Betoninstandsetzung inklusive Applika-
tion eines Oberflächenschutzsystems auf
dem gesamten Pylon. Der Auftragsanteil
Teupe umfasst die vollständige Einrüs-
tung des Brückenpylons inklusive der
Baustelleneinrichtung, die Errichtung ei-
nes Schutzdaches über der Fahrbahn
sowie die Stellung eines Personen-Last-
Aufzuges, der bis an den Pylonkopf mit
145 m Höhe reicht.

Mit der Baustelleneinrichtung sowie
dem Aufbau der Gerüste und dem Schutz-
dach über der Fahrbahn wurde Anfang
Mai begonnen. Aktuell errichtet Teupe
ein Stahlbau-Schutzdach mit einer Grund-
fläche von 1400 m2. Hierfür werden ins-
gesamt über 180 t Stahl und 60 t Holz-
bohlen verbaut.

Zur Vermeidung von Verkehrsbeein-
trächtigungen wird das Schutzdach über

den Fahrbahnen abschnittsweise in zwei
28-stündigen Wochenend-Sperrpausen
auf dem Brückendeck montiert. Die Auf-
lagerung des Schutzdaches erfolgt auf
der Mittelkappe auf Stahlbau-Stützjochen
sowie rechts und links auf den Pylon-
Vorsprüngen auf einer speziell konzipier-
ten Stahlbau-Konsolen-Unterkonstruktion.
Aufgrund der sorgfältigen Arbeitsvorbe-
reitung und minutiös geplanten Logistik
im Hause Teupe konnten nach eigener
Aussage alle Arbeiten innerhalb des en-
gen Zeitrahmens fertiggestellt werden.
Am 8. Mai hat Teupe die erste Hälfte des
Schutzdaches mit über 700 m2 Grundflä-
che fertiggestellt und die Sperrpause auf
der BAB A46 konnte pünktlich aufge -
hoben werden. Da Teupe für Tragende
Bauteile und Bausätze für Stahltrag-
werke bis EXC3 nach EN 1090-2 zertifi-
ziert ist, werden alle Arbeiten von der
Projektierung und Nachweisführung
über die Stahlbauherstellung bis hin zur
Gründung auf und im Brückendeck so-
wie der Montage einschließlich aller
Schweißarbeiten vollständig im eigenen
Hause ausgeführt. Die Ausführung der
Sanierungsmaßnahmen ist in der Zeit
von Mai 2016 bis Ende 2017 vorgesehen.

Detail Schutzdach als Bauzwischenzustand. FOTO: TEUPE

Vorbereitende Maßnahmen: Abtragen der schadhaften Asphaltschichten und Säuberung
der Unterlage. FOTO: INGENIEURBÜRO HISKE

Für Sanierungszwecke hat Aco die neuen Aufsätze Multitop Universal aus Gusseisen
EN-GJS in der Belastungsklasse D 400 entwickelt. Die geringe Rahmenhöhe, der große
Flansch und die multifunktionale am Aufsatz montierbaren Abdeckplatten ermöglichen
es, die Aufsätze oberhalb eingebauter Ablaufunterteile unterschiedlicher eometrischer
Formen zu montieren.

An die speziellen Straßenabläufe (Brückenabläufe) werden hohe Anforderungen gestellt. Sie müssen nicht nur zuverlässig entwässern
und Grobschmutz zurückhalten, sondern auch angesichts steigender Belastung durch Schwerlastverkehr der Belastungsklasse D 400
entsprechen. FOTOS: ACO TIEFBAU

Network Rail hat sich für eine Aluminiumbrückenkonstruktion der Glück GmbH entschieden. Insgesamt 84 m lang ist die komplette Kon-
struktion. FOTO: GLÜCK
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Über den Rhein

Autobahnbrücke umfassend saniert


