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ab dem wintersemester 2014/2015 startet an der technischen hoch-
schule mittelhessen (thm) in friedberg und Gießen der kooperative 
bachelor-Studiengang bahningenieur. die hochschule reagiert damit 
auf die steigende nachfrage qualifizierter fachingenieure im bahn-
sektor, bedingt sowohl durch die aktuelle personalstruktur bei der 
deutschen bahn als auch den zustand der Schieneninfrastruktur. der 
Studiengang geht mit einem integrierten lehrangebot aus den fach-
bereichen bauwesen, informationstechnik-elektrotechnik-mechatronik 
als auch mathematik, naturwissenschaften und datenverarbeitung 
über die klassischen lehrinhalte für bauingenieure hinaus. wie der 
professor für bahnsysteme und Verkehrstechnik an der th mittelhes-
sen und organisator des neuen Studiengangs, prof. dr.-ing. frank 
lademann ausführt: „Schon heute werden mir die absolventen des 
Vertiefungsbereichs bahnsysteme förmlich aus den händen gerissen. 
unser neuer Studiengang reagiert mit seinem curriculum explizit 
auf die systemischen anforderungen der bahn, das heißt wir bilden 
speziell in den relevanten bereichen bauwesen, ausrüstungstechnik 
und Signaltechnik aus.“

für maximale praxisnähe kooperiert die thm dabei mit unternehmen 
des bahnsektors, allen voran mit der deutschen bahn selbst. auch 
Schüßler-plan unterstützt die thm aktiv bei der entwicklung des 
Studiengangs und bietet Studierenden neben studienbegleitenden 
praktika in realen projekten die begleitung von bachelorarbeiten an. 
darüber hinaus ist die Stellung von lehrbeauftragten in den bereichen 
netzkonzeption, planung fahrweg, Sondergebiet tSi/teiV, plan- und 
baurechtsverfahren angedacht. die planung, Steuerung und überwa-
chung von projekten der eisenbahninfrastruktur zählt ebenso wie die 
qualifizierte ausbildung und förderung künftiger ingenieure zu den 
kernkompetenzen von Schüßler-plan.

weitere informationen auf bahnstudium.de
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BAHNKNOTEN
HALLE – LEIPZIG 

der knoten halle ist ein bedeu-
tender eisenbahnverknüp-
fungspunkt im mitteldeutschen 
Verkehrsraum. neben der Strecke 
berlin – halle – erfurt (Vde 8) 
münden die Strecken 
magdeburg – halle – leipzig, 
halle – cottbus, halle – nord-
hausen und halle – halberstadt 
in den knotenbahnhof. das 
projekt beinhaltet die Änderung 
des Spurplans in mehreren 
bauabschnitten einschließlich 
der anpassung aller Gewerke. im 
zuge der neuen eStw-Steuerung 
werden die Gleisanlagen ein-
schließlich tiefbau erneuert und 
für die zukünftigen betrieblichen 
anforderungen optimiert. inge-
nieurbauwerke, bahnsteig- und 
oberleitungsanlagen, telekom-
munikations- und elektrotechnik 
mit einem neuen Schaltposten 
werden errichtet. abgerundet 
wird die maßnahme durch die 
erneuerung bzw. beseitigung 
von bahnübergängen sowie die 
durchführung von aktiven und 
passiven Schallschutzmaßnah-
men. Schüßler-plan ist zuständig 
für die projektsteuerung und die 
koordination der eG-prüfung und 
wirkt beim ibn-Verfahren nach 
teiV mit. 

SEDELHÖFE
ULM

die Sedelhöfe in ulm bilden mit 
einer nutzungsmischung aus 
einkaufen, wohnen und arbeiten 
ein architektonisch hochwertiges 
eingangstor zur fußgängerzone. 
das 285.000 m³ bri umfassende 
Gebäudevolumen ist in neun 
baukörper untergliedert. drei 
durchgehende unterirdische  
Geschosse werden für einzel-
handel, Gastronomie und park-

ebenen genutzt. planung und 
errichtung des bauwerks sind 
von platzmangel- und Grund-
wasserproblemen bestimmt. 
Schüßler-plan ist für das von 
Grüntuch ernst architekten 
entworfene Gebäude mit der 
tragwerksplanung, rückbau- 
und baugrubenplanung sowie 
der baulogistischen beratung 
beauftragt. 

BrücKENScHLAG 
DArMSTADT

durch die konversion ehemaliger 
uS-militärflächen müssen vier 
Straßenbrücken über die bahn-
linie zwischen darmstadt hbf 

und heidelberg erneuert werden. 
im beschränkten ideen- und 
realisierungswettbewerb nach 
rpw mit 14 teilnehmern erzielte 
Schüßler-plan in kooperation mit 
dem britischen architekturbüro 
knight architects den 1. preis. 
Gegenstand des wettbewerbs 
waren vier Straßenbrücken über 
die bahnstrecke im Stadtgebiet 
darmstadt, die planung der 
Verkehrsführung sowie die Ge-
staltung der randbereiche. 

GATEWAY GArDENS
FrANKFUrT AM MAIN

im westen von frankfurt am 
main entsteht am flughafen 
das neue Stadtquartier Gateway 
Gardens. zur erschließung des 
mit 700.000 m² bGf geplanten 
areals ist u. a. eine unterirdische 
S-bahn vorgesehen. in einem 
iterativen planungsprozess 
wurde eine parallel zur bab a5 
verlaufende Streckenführung 
entwickelt. davon sind ca. 2 km 
in tunnellage in offener bauwei-
se geplant, inkl. des neubaus 
der Station Gateway Gardens, 
die weitere Streckenführung 
erfolgt oberirdisch. Schüßler-plan 
begleitet dieses infrastrukturpro-
jekt von den ersten überlegun-
gen zur linienfindung bis zur 

entwurfsgenehmigung und ist 
mit der ausführungsplanung und 
ausschreibung beauftragt. 

redaktion
bauverlag bV Gmbh, 
burkhard fröhlich, inga Schaefer

überSetzunGen
fkü translations uG

GeStaltunG
lutz menze design

fotoGrafie, ViSualiSierunGen
annabau (13), architekturbüro 
keipke (6, 22), Xavier bonnin (13),
deutsche bahn aG (24), dietz 
Joppien architekten (23, 24), h.G. 
esch (14, 15, 22), Jörg hempel 
(titel, 4, 5, 22), hpp architekten 
(20), knight architects (23, 24), 
mab development deutschland 
Gmbh (23, 24), lotten pålsson 
(13), ralph richter (3), 
Schüßler-plan (4, 6, 7, 13, 16, 18, 
19, 20, 23), robert Schwab (8, 9), 
Sichtvision (18, 22), Studio hanns 
Joosten (10, 12, 13, 22), Studio 
Saraceno, tomás Saraceno,  
creative commons license (17, 22)

druck
druckerei hitzegrad

Stand april 2014
auflage: 2.000

rIcHTIGSTELLUNG
PLAN 1

in plan 1 ist uns auf Seite 6 in 
dem beitrag über das europa-
viertel bei den angaben zur 
bauweise des tunnels europa-
garten ein fehler unterlaufen. 
fälschlicherweise wurde dort das 
bauwerk als Gemeinschaftstun-
nel mit zwei einzelröhren in 
bergmännischer bauweise be-
zeichnet. richtig muss es lauten, 
dass der tunnel europagarten 
als 3-zelliges rahmenbauwerk 
in offener bauweise hergestellt 
wird. wir bitten diesen fehler zu 
entschuldigen.
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integrale planung heißt für uns gleichzeitig mitwirkung des bauherrn 
und aller projektbeteiligten, also die gemeinsame und strukturierte 
bearbeitung der planungsaufgaben im team. dies stellt bei der 
kleinteilig strukturierten planungslandschaft in deutschland hohe 
anforderungen an das Schnittstellenmanagement, da die beteiligten 
oft eigene interessen und unterschiedliche philosophien bei der pro-
jektabwicklung verfolgen. dass integrale planung mit Schüßler-plan 
gut funktioniert, zeigen wir ihnen in diesem heft an ausgewählten 
projektbeispielen.

ein wichtiges hilfsmittel bei der umsetzung stellt das building 
information modeling dar. über den einsatz von bim in der praxis 
von Schüßler-plan und die damit verbundenen auswirkungen auf die 
planungsabläufe informieren wir Sie in unserem beitrag über den 
einsatz von bim im hochbau. die definition von regeln und abläufen 
sowie die notwendigkeit gemeinsam an einem modell zu arbeiten, 
disziplinieren die teams und vermeiden fehler in der kommunikation. 
darauf setzen wir verstärkt in der zukunft – heute schon im hochbau 
und perspektivisch auch im ingenieurbau. 

ihr 

wolfgang wassmann
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in der letzten ausgabe haben wir ihnen unser firmenmagazin plan 
in neuem zeitgemäßem layout vorgestellt. wir freuen uns sehr über 
das positive feedback, das Sie uns entgegen gebracht haben. es 
zeigt, dass wir mit unseren überlegungen auf dem richtigen weg sind, 
Schüßler-plan als modernes dienstleistungsunternehmen mit hoher 
fachlicher kompetenz und großer kundennähe auszurichten. 

dies kann und wird sich aber nicht nur auf das äußere erschei-
nungsbild beschränken. im Vordergrund stehen dabei die qualitativ 
hochwertigen und termingerechten beratungs-, planungs- und 
managementleistungen von Schüßler-plan. unser leistungsspektrum 
wird immer umfassender, unsere mitarbeiterzahl steigt kontinuier-
lich und die planungs- und managementvorgänge werden immer 
komplexer. diese aufgaben unter den wirtschaftlichen randbedingun-
gen immer zur zufriedenheit unserer kunden kontinuierlich weiter zu 
entwickeln, sind die anstehenden themen für die führungsebene und 
die mitarbeiter. 

dabei sehen wir den Schwerpunkt in der optimierung unserer prozesse 
in der planung. Ganz besonders bei unseren Großprojekten werden 
die aufgaben immer vielschichtiger. das Spektrum erstreckt sich von 
der beratung beim entwickeln der projekte, wie zum beispiel der 
Strukturierung, der finanzierung, aber auch der beteiligung bei der 
Öffentlichkeitsarbeit, über die planungs- und Steuerungsleistungen, 
das Vergabe-, kosten- und terminmanagement und die bauüberwa-
chung bis zur bauwerksprüfung und Sanierungsplanung. neben dem 
„gelebten“ Qm-System richten wir unseren fokus insbesondere auf 
den integralen planungsprozess und die gezielte Schulung unserer 
mitarbeiter in der Schüßler-plan akademie. 

planunG optimieren – 
zukunft Sichern



FrEIZEITBrücKE MIT SIcHErHEITSScHUTZ 
die Ölhafenbrücke wurde im mai 2013 nach einer bauzeit von einem 
Jahr für den rad- und fußgängerverkehr freigegeben. die besondere 
lage über einer Ölhafeneinfahrt und parallel zu einem Großtanklager 
stellte hohe anforderungen an die ausbildung des bauwerks. die 
tankschiffe mit hochentzündlichen treibstoffen für den flughafen 
unterfahren die brücke und werden in unmittelbarer nähe geleichtert. 
insbesondere der eintrag von zündquellen, zum beispiel durch weg-
wurf von zigaretten, stellt ein Sicherheitsrisiko dar und muss durch 
die ausbildung des brückenbauwerks wirksam verhindert werden. 
zum Schutz der fußgänger im fall einer havarie war eine bauliche 
Sicherheitswand in richtung Ölhafen gefordert. der überbau sollte 
zudem so ausgebildet werden, dass ein direkter zugriff auf tank-
schiffe von der brücke erschwert wird. auf Grundlage der speziellen 
rahmenbedingungen wurde eine lösung entwickelt, die neben den 
sicherheitstechnischen anforderungen auch der exponierten lage 
rechnung trägt. ziel des entwurfes war, die funktion als freizeitbrü-
cke zu unterstreichen und trotz aller Sicherheitsanforderungen die 
blickbeziehungen auf den fluss frei zu halten. 

SEMIINTEGrALE BAUWEISE
in zusammenarbeit mit den architekten wurde ein S-förmiger 
brückenverlauf mit einer kreisrunden zugangsrampe entwickelt, der 
die hafeneinfahrt auf rund 70 m frei überspannt. der überbau mit 
einer Gesamtlänge von ca. 170 m besteht aus einem 5-feldrigen 
durchlaufträger. das bauwerk wurde in semiintegraler bauweise als 
Stahlbrücke mit angegliederten rampenanlagen realisiert. alle Stützen 
und betonunterbauten wurden monolithisch und kraftschlüssig mit 
dem überbau verbunden, lediglich am südlichen widerlager wurde 
eine längsverschiebliche lagerung vorgesehen. die bauweise gene-
riert viele Vorteile: durch den Verzicht von lagern und fugen wurde 
ein wartungsarmes, robustes tragwerk geschaffen. der kraftschlüssige 
anschluss der unterbauten vergrößert die Steifigkeit des Gesamtsys-
tems und beeinflusst das Schwingungsverhalten positiv. der statische 
festpunkt der brücke befindet sich an der nördlichen uferstütze, wo 
der Stahlüberbau mit der Stahlbetonwand des rondells kraftschlüs-
sig verbunden ist. die integral angeschlossenen X-förmigen Stützen 
wurden in brückenlängsrichtung schlank und biegeweich ausgeführt, 
um die durch zwang hervorgerufenen Schnittgrößen im überbau 
möglichst klein zu halten. zur Verstärkung dieses effekts wurden die 
Stützen auf bohrpfählen tief gegründet. 
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Ölhafenbrücke
raunheim
Mit der Geh- und radweg-
brücke über der Einfahrt des 
Ölhafens in raunheim wurde 
eine der letzten Lücken im 
überregionalen radweg r3 
geschlossen. Das Bauwerk 
vereint durch Geometrie 
und Konstruktion die sicher-
heitstechnischen Anforde-
rungen aus dem Ölhafenbe-
trieb mit der Funktion einer 
Freizeitbrücke.

L-FÖrMIGEr BrücKENqUErScHNITT
der brückenquerschnitt besteht aus einem l-förmigen Stahlhohlkasten 
mit großen Vorteilen für die konstruktion: die senkrechte Seitenwand 
ist über der lauffläche bis zu 2,8 m hoch und bildet die erforderliche 
abschirmung in richtung Ölhafen. durch den statischen lastabtrag 
der vertikalen wand konnte die bauhöhe unter der lauffläche gering 
gehalten werden. auf der mainseite verbreitert sich der brückenkörper 
auf bis zu 2,5 m über die Geländerlinie hinaus. der überstand fungiert 

als horizontaler berührungsschutz. zusätzlich ist das Geländer schräg 
gestellt, um die fußgänger von der brückenkante fernzuhalten. mit 
diesen maßnahmen wird die Gefahr von zündquelleneinträgen aus-
reichend minimiert. auf der dem hafen abgewandten Seite wurde ein 
1,2 m hohes Stahlgeländer mit transparentem edelstahlnetzgewebe 
eingebaut. die brücke erhielt zudem eine effektbeleuchtung aus led-
leuchtröhren, die versteckt im handlauf untergebracht sind. 

üBErBAUGEOMETrIE
im hinblick auf die wirtschaftliche herstellung des Stahlhohlkastens 
erfolgte die Querschnittsentwicklung nach dem folgenden konstruk-
tionsprinzip: der luftdicht verschweißte kasten ist aus sechs äußeren 
blechen zusammengesetzt mit blechdicken zwischen 10 und 25 mm.
in großen bereichen des bauwerks erhalten die bleche nur eine 
1-achsige krümmung in richtung brückenachse. dadurch konnte 
die ausführung von doppelt gekrümmten blechen weitreichend 

vermieden werden. die komplexe Geometrie des überbaus erforderte 
eine bearbeitung im 3d-modell, auf Grundlage dessen die werkstatt-
planung aufgebaut werden konnte. der Stahlüberbau wurde in einem 
werk gefertigt und stückweise auf die baustelle geliefert. die monta-
ge der uferfelder erfolgte auf montagegerüsten. der 70 m lange und 
ca. 200 t schwere brückenabschnitt über der hafenöffnung wurde von 
einem Schwimmkran in seine position eingeschwommen und auf der 
landseite sowie parallel zum hafenbecken montiert.

UNTErBAUTEN
die Stützen im flussbett bestehen aus sich kreuzenden Stahlrohren 
mit einem durchmesser von 610 bzw. 1016 mm, die monolithisch mit 
dem überbau und dem fundament verbunden sind. die ausführung 
der Stützen als aussteifendes kreuz gewährleistet die torsionssteife 
lagerung des überbaus. die Gründung der pfeiler erfolgt auf je drei 
16 m langen bohrpfählen. bei der planung der Gründungen mussten 
die hafenspundwände im bereich der hafeneinfahrt berücksichtigt 
werden. die horizontalen rückverankerungen durften geometrisch 
nicht tangiert und zusätzlicher lasteintrag musste konstruktiv 
verhindert werden. die angrenzenden bohrpfähle wurden daher mit 
einer doppelten Verrohrung bis in die hafensohle ausgeführt, um 
eine lastübertragung durch mantelreibung und horizontale bettung 
auszuschließen. der untere halbkreis der rampe am nördlichen ufer 
besteht aus einer modifizierten winkelstützwand, die sich aus der 
Geometrie des Stahlüberbaus heraus entwickelt. die 2-achsige krüm-
mung des Stahlüberbaus wird in der anschließenden betonwand fort-
gesetzt. die wand dient neben ihrer funktion als Stütze des erdwalls 
und Schutzwand zum Ölhafen als auflager für den Stahlüberbau, der 
mittels vorgespannter anker aus Gewindestäben und kopfbolzendübel 
monolithisch mit dem betonunterbau verbunden ist.

ScHWINGUNGSvErHALTEN
die Gabellagerung leistet auch einen entscheidenden beitrag zur 
Verbesserung des Schwingungsverhaltens der brücke. bereits in 
der planungsphase wurde das entstehen von fußgängerinduzierten 
Schwingungen untersucht. die berechnungen zeigten, dass sich die 
ermittelten beschleunigungen im unteren komfortbereich bewe-
gen werden. im Stahlkastenquerschnitt wurden sicherheitshalber 
sogenannte tilgerkammern eingeplant, in die nachträglich von der 

Fuß- und Radwegbrücke über der Ölhafeneinfahrt bei Raunheim 5

Brückenuntersicht im Bereich der Zugangsrampe

lauffläche aus Schwingungstilger eingesetzt werden können. zur 
beurteilung des tatsächlichen Schwingungsverhaltens wurde jedoch 
nach fertigstellung des brückenbauwerks ein in-Situ-Versuch durch-
geführt mit dem ergebnis, dass eine nachrüstung von tilgern nicht 
erforderlich ist. Dipl.-Ing. Ingo Weißer

Projektdaten

Auftraggeber
Stadt raunheim, Stadt rüsselsheim, Stadt kelsterbach

Technische Daten
konstruktion: balkenbrücke
material: Stahl, Stahlbeton
Gesamtlänge: 170 m
Stützweiten: 27,4 m, 27,4 m, 71 m, 10 m, 2 x 21 m, 35 m
herstellung: einhub-montage durch Schwimmponton, lehrgerüst
Gründung: tiefgründung

Entwurf
schneider + schumacher architekten

Projektleitung Schüßler-Plan
dipl.-ing. ingo weißer

Leistungen Schüßler-Plan
objektplanung ingenieurbauwerke gem. hoai lph 1-9 
tragwerksplanung gem. hoai lph 1-3, 6 
rechnerische festlegung der Systemgeometrie
bau- und landschaftsgestalterische beratung
objektplanerische prüfung der ausführungsplanung 
Örtliche bauüberwachung
SiGe-koordination in der bauphase
projektleitung 

Auszeichnung
plakette hessische landesinitiative für baukultur
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DEr BrücKENBESTAND vErLIErT SUBSTANZ
die lennetalbrücke liegt auf der bundesautobahn a45 nördlich vom 
autobahnkreuz hagen am Stadtrand von hagen. die a45 verbindet 
dortmund mit Gießen. anfangs war die sogenannte Sauerlandlinie 
allein zur erschließung der Sauer- und Siegerländer industrieregion 
sowie als reine Sommerautobahn gedacht. bald jedoch gewann sie 
überregionale bedeutung als ganzjährige entlastungsstrecke für die 
bis dahin einzige nord-Süd-autobahn köln-frankfurt (die heutige a3). 
das landschaftsrelief bedingt die überwindung großer höhenunter-
schiede mit langen taleinschnitten und erforderte den bau zahlreicher 
großer talbrücken. eine dieser Großbrücken, die rund 1.000 m lange 
lennetalbrücke, führt die in diesem autobahnabschnitt 5-streifig 
geführte a45 über einen seichten taleinschnitt der lenne mit den an-
grenzenden flussauen. defizite in der tragfähigkeit und der schlechte 
erhaltungszustand der lennetalbrücke führten zu der entscheidung, 
das bestehende bauwerk zeitnah zu ersetzen.

rAHMENKONSTrUKTION AUS DEM JAHr 1967
die im Jahr 1967 eröffnete lennetalbrücke ist für die brückenklasse 
60 nach din 1072 geplant und gebaut worden. Sie wurde als vor-
gespannte, massive rahmenkonstruktion ausgeführt mit 22 feldern 
mit einer regelspannweite von 45,40 m. die Gesamtlänge bemisst 
sich auf 985 m. durch die anordnung von Gerbergelenken in den 
momentennullpunkten in jedem zweiten feld entsteht eine rahmen-
kette von 2-stieligen einzelrahmen. die Gelenkfugen sind mit einer 
fahrbahnübergangskonstruktion ausgestattet. die längs und quer 
vorgespannte brücke weist über die gesamte brückenbreite einen 
6-stegigen plattenbalkenquerschnitt auf mit einem längsträgerab-
stand von jeweils 5,35 m und einer konstanten bauhöhe von 1,85 m. 
die fahrbahnplatte ist zwischen 24 cm und 35 cm dick. die längs-
träger binden biegesteif in die Querriegel der zentrisch angeordneten 
hammerkopfstützen ein, wodurch die rahmenwirkung entsteht. der 
hammerkopfträger ist massiv vorgespannt und mit vorgespannten 
Schubnadeln versehen. die Stützen mit hohlkörperform sind wieder-
um in die fundamente eingespannt. alle pfeiler sind flach gegründet. 
das bestehende bauwerk mit dem 1-teiligen fahrbahnquerschnitt 
besticht durch seine transparenz.

ErSATZNEUBAU BEI LAUFENDEM vErKEHr
ziel der gestalterischen entwurfsbearbeitung war, das neue bauwerk 
unter berücksichtigung der zahlreichen zwangspunkte (Gründungen, 
leitungsbestände etc.) so zu planen, dass sich der neubau ähnlich 
wie das bestandsbauwerk harmonisch und transparent in das vorhan-
dene landschaftsbild einpasst. für den ersatzneubau der brücke wird 
der zukünftige regelquerschnitt rQ36b für den 6-streifigen ausbau 
berücksichtigt. der überbau wird als 2-teiliger Querschnitt hergestellt, 
womit die Voraussetzung für den vorgesehenen bau unter aufrechter-
haltung des Verkehrs auf der bab a45 gegeben ist. für die dauer der 
provisorischen Verkehrsführungen wird jeweils eine 5+0-Verkehrsfüh-
rung aufrechterhalten. zur minimierung der brückenbreite wird der 
mittelstreifen im bauwerksbereich auf 3,80 m breite reduziert. unter 

Die im Jahr 1967 fertig 
gestellte Lennetalbrücke 
überführt die Autobahn 
A45 über ein ausgedehntes 
Flusstal. Den gewachsenen 
Anforderungen kann die 
Brücke wegen des schlech-
ten Erhaltungszustandes, 
aber auch wegen Defiziten 
in der Tragfähigkeit nicht 
mehr gerecht werden. 
Daher wurde auf Basis einer 
objektbezogenen Scha-
densanalyse sowie einer 
sich daran anschließenden 
Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung für die anstehenden 
Planungen zum 6-streifigen 
Ausbau der A45 beschlos-
sen, das bestehende Bau-
werk zeitnah zu ersetzen. 
Um den verkehr nicht zu 
beeinträchtigen, entwickel-
te Schüßler-Plan ein neues 
verfahren, mit dessen Hilfe 
eine kontinuierliche Befah-
rung der Brücke über den 
gesamten Projektzeitraum 
ermöglicht wird.

1. phaSe

ohne den fließenden Verkehr zu beeinträchtigen, werden 
westlich der vorhandenen brücke hilfspfeiler errichtet. im takt-
schiebeverfahren wird von norden und Süden aus die Stahlkon-
struktion des zukünftigen westlichen überbaus in behelfslage 
erstellt. hierauf werden fertigteilplatten aufgelegt, die mit einer 
ortbetonergänzung versehen werden.

Die neue Lennetalbrücke, Visualisierung

lennetalbrücke
a45 haGen 

aus zurückgebaut. der rückbau erfolgt hierbei entgegengesetzt der 
damaligen herstellungsrichtung von nord nach Süd. der rückbauträ-
ger trägt sich an den Stützen ab und überspannt die jeweiligen felder. 
der abbruch erfolgt in längsrichtung bereichsweise entsprechend den 
abständen der Gerbergelenke in 2-feldrigen abschnitten. Vorab wird 
die fahrbahnplatte durch Sägeschnitte jeweils zwischen den sechs 
längsträgern geteilt. für den ausbau der sechs längsträger eines 
abbruchquerschnitts muss der rückbauträger 2-mal in Querrichtung 
umgesetzt werden.
auf dem rückbauträger verfahren Querträger, an denen die einzelnen 
längsträger des überbaus paarweise angehängt und ausgefahren 
werden. Sind die Segmente mittels litzenheber ausgehoben, werden 
diese zurückgefahren und über dem bestehenden überbau in trans-
portable Segmente zerschnitten. der abtransport der ausgehobenen 
Segmente erfolgt über tieflader in richtung Süden über das noch 
bestehende brückendeck. die durchführung der Sägeschnitte in der 
fahrbahn erfolgt unter Verwendung einer mitlaufenden bühne unter 
der brücke, auf der das kühlwasser der betonsägen aufgefangen wird. 
für das ausheben der längsträger selbst werden die unterführten Ver-
kehrswege kurz gesperrt bzw. die arbeiten finden in Sperrpausen des 
eisenbahnverkehrs statt. der rückbauträger wird dann um zwei felder 
zurückgezogen und das nächste rahmensystem kann dann analog zu-
rückgebaut werden. der beschriebene prozess wiederholt sich, bis alle 
betreffenden brückenfelder eines rahmensystems zurückgebaut sind. 
der rückbau der verbleibenden pfeiler und widerlager erfolgt zum 
teil mit konventionellen abbruchverfahren. in Gefahrenbereichen von 
angrenzenden Verkehrswegen oder dort, wo nur geringe Staub- und 
lärmemissionen zulässig sind, werden die restunterbauten segmen-
tiert und ausgehoben. Dipl.-ing. Peter Sprinke

Projektdaten

Auftraggeber
bundesrepublik deutschland, vertreten durch das land nrw mit dem 
landesbetrieb Straßenbau nordrhein-westfalen, regionalniederlas-
sung Südwestfalen, außenstelle hagen

Technische Daten
konstruktion: balkenbrücke
material: Verbund, Stahlbeton
Gesamtlänge: 985 m
Stützweiten: 54 m, 3 x 60,5 m, 3 x 66,5 m, 87,5 m, 
115 m, 87,5 m, 3 x 66,5 m, 60 m

Projektleitung Schüßler-Plan
dipl.-ing. peter Sprinke

Leistungen Schüßler-Plan
objektplanung ingenieurbauwerke gem. hoai lph 1-3, 4 teilweise, 6  
tragwerksplanung gem. hoai lph 2+3, 4 teilweise, 6  
objektbezogene Schadensanalyse
untersuchung von Verstärkungsmaßnahmen im bestand
wirtschaftlichkeitsuntersuchung ersatzneubau
beratung und geometrisch vertragliche prüfung  
während der ausführung

FErTIGSTELLUNG IN 5 PHASEN
der 6-spurige ausbau der bab a45 wird im brückenbereich annä-
hernd symmetrisch von der bestandsachse aus erfolgen. aus dieser 
forderung ergibt sich, dass der erste überbau in einer provisorischen 
lage zunächst seitlich neben der vorhandenen brücke erstellt und 
nach fertigstellung des zweiten überbaus in die endgültige position 
querverschoben werden muss. der seitliche abstand der provisori-
schen behelfslage zur vorhandenen brückenachse beträgt ca. 27,50 m. 
der Verschubweg beträgt damit ca. 18 m. die provisorische lage be-
dingt zudem die herstellung von temporären pfeilern und widerlagern 
in Verlängerung der endgültigen schiefwinkligen lagerachsen. 
zur minimierung der beeinträchtigungen der überführten Verkehrs-
wege, lagerflächen, lenne etc. erfolgt die montage der brücken-
überbauten mittels taktschieben von beiden widerlagern aus. dabei 
werden nur die parallelgurtigen abschnitte unter Verwendung eines 
Vorbauschnabels eingeschoben. die Vormontage der brückenquer-
schnitte erfolgt in den taktkellern hinter den widerlagern. in den be-
reichen außerhalb der einschubspitze werden die fertigteilplatten der 
kragarmbereiche ebenfalls bereits im taktkeller aufgelegt. durch die 
Verwendung eines Vorbauschnabels und das weglassen der beton-
fertigteilplatten im vorderen einschubbereich sind für das einschieben 
keine weiteren hilfsunterstützungen erforderlich.
die Vouten über der flussöffnung werden auf montagegerüsten 
vormontiert. nach der kopplung der parallelgurtigen mit den vormon-
tierten Voutenabschnitten werden die restlichen betonfertigteilplatten 
aufgelegt und die beiden brückenabschnitte jeweils bis zur lenne-
mitte eingeschoben. die Vouten werden hierbei auf den traggerüsten 
verschoben. nach erfolgtem lückenschluss wird die Verbundplatte im 
pilgerschrittverfahren betoniert und anschließend die kappen sowie 
die übrige brückenausstattung (beläge, leiteinrichtungen, etc.) her-
gestellt. hinter den provisorischen widerlagern werden die taktkeller 
aufgefüllt und die trasse auf die bestehenden autobahnquerschnitte 
verschwenkt.
danach kann der autobahnverkehr in seiner bisherigen fahrstreifen-
anordnung, jedoch mit eingeschränkten fahrstreifenbreiten, in einer 
5+0-Verkehrsführung über den neuen überbau fließen. damit ist die 
erste bauphase abgeschlossen. in der zweiten bauphase wird der 
freigewordene bestandsüberbau zurückgebaut. in der anschließenden 
bauphase 3 erfolgt die herstellung der unterbauten für den 2-teiligen 
neubau der brücke. nach fertigstellung der unterbauten wird der 
neue östliche überbau in seiner endgültigen lage hergestellt. die 
herstellung erfolgt analog der herstellung des westlichen überbaus. 
nach fertigstellung des östlichen überbaus wird der eingeengte 
autobahnverkehr in der bauphase 4 vom westlichen auf den östlichen 
brückenträger verlegt und der westliche überbau in Querrichtung in 
seine endgültige lage verschoben. damit kann der ersatzneubau der 
lennetalbrücke nach einer bauzeit von 56 monaten fertig gestellt 
werden..

rücKBAU rAHMEN Für rAHMEN  
der rückbau ist unter den gegebenen randbedingungen und den 
geführten abstimmungen (bahngleise, lenne etc.) mit einem beson-
deren Verfahren zu bewerkstelligen. in analogie zu dem damaligen 
herstellverfahren mit einer Vorschubrüstung wird der überbau über 
einen speziellen rückbauträger von dem bestehendem brückendeck 

berücksichtigung eines 10 cm breiten Spaltes zwischen den beiden 
überbauten beträgt die Gesamtbreite der neuen lennetalbrücke ca. 
38,17 m zwischen den rändern der außenkappen. an den außenrän-
dern der brücke sind beidseitig architektonisch gestaltete lärmschutz-
wände vorgesehen. die kleinste lichte höhe zwischen unterkante 
überbau und Gelände beträgt ca. 13 m. der maximale abstand 
zwischen Gradiente und talgrund beträgt ca. 27 m.

TrAGWErK MIT NEUEN DIMENSIONEN
das neue bauwerk wird für das lastmodell lmm gemäß din en 1991-2
mit din en 1991-2/na bemessen. im ergebnis verschiedener unter-
suchter Varianten setzte sich eine Verbundkonstruktion mit Stützwei-
ten von 54 m, 3 x 60,5 m, 3 x 66,5 m, 87,5 m, 115 m, 87,5 m,
3 x 66,5 m, 60 m durch. die Gesamtlänge des brückenbauwerkes 
zwischen den widerlagerachsen beträgt 984,50 m. die längsträger 
sind bis auf die lenneöffnung parallelgurtig ausgelegt. im bereich des 
flussfeldes weitet sich die Spannweite voutenförmig auf, wodurch die 
hauptöffnung betont und die gewollte transparenz erreicht wird. die 
festpunkte in brückenlängsrichtung sind näherungsweise in brücken-
mitte angeordnet.
der tragende Querschnitt des 2-teiligen brückenquerschnittes besteht 
jeweils aus einem trapezförmigen, geschlossenen Stahlkastenträ-
ger, der zur Stützung der weit auskragenden fahrbahn mit seitlich 
angeordneten druckstreben im längsabstand von ca. 4 m zueinander 
versehen ist. die festgelegte konstante kastenbreite von 3,80 m 
berücksichtigt, dass nahezu der gesamte obergurtquerschnitt statisch 
als mitwirkende Gurtbreite angesetzt werden kann. die ausbildung 
des oben geschlossenen Stahlkastens hat zudem den Vorteil der 
erhöhten torsionssteifigkeit für die montage. 
die konstruktionshöhe der brückenquerschnitte beträgt im regelbe-
reich 4 m und vergrößert sich im Voutenbereich an den flusspfeilern 
auf 7 m. durch die beibehaltung der Stegneigung nach innen und 
der festgeschriebenen oberen Gurtbreite vergrößert sich die breite 
des untergurtes von 5,10 m im regelbereich auf ca. 6,20 m an den 
flusspfeilern. der abstand der druckdiagonalen in brückenlängs-
richtung von ca. 4 m korrespondiert mit dem abstand der inneren 
kasten-Querrahmen. in den Stützenachsen besteht die Querausstei-
fung aus Vollwandschotten mit durchstiegen. die längsaussteifung 
von boden-, deck- und Stegwänden erfolgt mit trapezhohlsteifen und 
flachsteifen. an den widerlagern sind massive endquerscheiben aus 
Stahlbeton vorgesehen. die Stahlkonstruktion wird vollständig aus 
baustahl der festigkeitsklasse S355 gefertigt, die betonfahrbahnplatte 
in den bereichen außerhalb des kastenquerschnitts aus betonfer-
tigteilen mit ortbetonergänzung. die Verbundwirkung wird über 
kopfbolzen hergestellt, die in dübeltaschen angeordnet werden: auf 
den obergurten der hauptträger kontinuierlich und auf den äußeren 
längsträgern blockweise. die betonverbundplatte wird in unter-
schiedlichen festigkeiten vorgefertigt. das fertigteil wird aufgrund der 
erfordernisse für den betoniervorgang in beton der festigkeit c50/60, 
die ortbetonergänzung aus beton der festigkeit c35/45 erstellt. die 
fahrbahnplatte ist sowohl in längsrichtung als auch in Querrichtung 
schlaff bewehrt. die dicke der ortbetonergänzung beträgt mindestens 
20 cm und entspricht der forderung der ztV-inG, teil 3, abschnitt 2
für ortbetonergänzungen über fertigteilplatten. das betonieren 
erfolgt abschnittsweise im pilgerschrittverfahren.
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2. und 3. phaSe

der Verkehr rollt jetzt 5-streifig über die neue brückenhälfte, 
die auf den hilfspfeilern ruht. die alte brücke wird vollständig 
abgebrochen, anschießend werden die neuen unterbauten 
errichtet und der östliche überbau analog zum westlichen in 
endlage erstellt.

4. phaSe
nun wird der Verkehr auf den östlichen überbau gelegt. der 
zuerst gebaute westliche überbau wird dann über Verschubbah-
nen in seiner gesamten länge quer in seine endgültige lage auf 
die neuen unterbauten verschoben.

5. phaSe
die endgültige Verkehrsführung wird eingerichtet und die hilfs-
pfeiler werden abgebrochen.



Kann man automatisch rückschlüsse bei den auftretenden 
Schäden auf die Konstruktionsart ziehen, wie z. B. auf die 
der Leverkusener rheinbrücke?

Harald F. Austmeyer – Die Neunkamper Brücke im Zuge der A40 
hat eine ähnliche Bauweise wie die Leverkusener Rheinbrücke und da 
sind ähnliche Schäden aufgetreten, wie wir sie jetzt bei der Lever-
kusener Rheinbrücke haben. Wir gehen mit den Feststellungen ganz 
konsequent vor. Wir haben deswegen zur Abwicklung und Erledigung 
dieser Aufgabe eine Projektgruppe gegründet, die zentral im Land 
Nordrhein-Westfalen angesiedelt ist. Wir wollen, dass alle Erkenntnis-
se über die Bauwerke an zentraler Stelle zusammenfließen, um aus 
diesen Daten schon im Vorfeld  Risiken zu erkennen. Die Aufträge für 
die Untersuchungen werden teilweise auch an externe Ingenieurbüros 
vergeben. Die Prüfungen und die Aufzeichnung der Beobachtungen 

der Bauwerke sind inhaltlich und zeitlich in der DIN 1076 festgelegt. 
Aber das ist für manche Brücken vom Rhythmus her einfach nicht aus-
reichend. Bei stark beschädigten Bauwerken muss mehr geschehen, 
als in dem üblichen 6-Jahres-Zyklus normativ verlangt wird. 

Was beschäftigt sie denn am meisten: das Thema der Sanie-
rung bzw. Ertüchtigung von verkehrsbauten oder eher der 
Ersatzneubau? 

Harald F. Austmeyer – In zunehmendem Maße der Ersatzneubau! 
Das Geld für jegliche Ertüchtigung, sei es nun Ersatzneubau oder 
Verstärkung bzw. Reparatur, muss ganz überwiegend der Bund 
zur Verfügung stellen. Die Diskussion kam übrigens im Zuge der 
Megalinerdiskussion auf. Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 
ließ damals untersuchen, inwieweit eine solche Belastung in den 
Bundesländern überhaupt tragbar ist. Die hochgerechneten Gegen-
maßnahmen ergaben damals den Betrag von 3 Mrd. €. Das war 
grob gerechnet. Dann haben wir Strategien dafür entwickelt, um den 
Schwerlastverkehr in Nordrhein-Westfalen überhaupt noch abwickeln 
zu können. Wir sind ja das Haupttransitland überhaupt. Bei uns geht 
der Ost-West- und Nord-Süd-Verkehr durch und der belastet die 
Bundesautobahnen ganz wesentlich. 

Die überlegungen betreffen ja nicht nur die hohen Investi-
tionen für die Ertüchtigung oder Ersatzneubauten. Es geht ja 
auch um den Zeitrahmen, in dem die Maßnahmen erfolgen 
sollen?

Harald F. Austmeyer – Ja natürlich. Wenn wir alles zur gleichen 
Zeit angefangen hätten, dann wäre der Verkehr völlig zum Stillstand 
gekommen. Deswegen werden wir zunächst die Transitstrecken, die 
Hauptmagistralen, ertüchtigen. Und dann erst kommen die anderen 
Brücken an die Reihe. Das bedeutet, dass man einen Zeitplan auf-
stellen muss, der möglich macht, dass man den Verkehr auch weiterhin 

interView mit
harald f. auStmeyer 
StraSSen.nrw

vom Bedarfsplan über das 
Planstellungsverfahren bis 
hin zur Ausführungsplanung 
werden die operativen Auf-
gaben in der Straßenbauver-
waltung in Nordrhein-West-
falen vom Landesbetrieb 
Straßenbau NrW abgedeckt. 
Eine seiner Hauptaufgaben 
ist die Instandhaltung der 
Infrastruktur, soweit es den 
Straßenverkehr betrifft. 
Dazu gehört auch die ver-
antwortung für die Stand-
sicherheit der konstruktiven 
Ingenieurbauten im Zuge 
von Autobahnen, Bundes- 
und Landesstraßen: neben 
dem originären Straßenbau 
also Brückenbauwerke, 
Tunnelbauten sowie Lärm-
schutz- und Stützwände. 
Eine neue Aufgabe ist das 
verkehrsmanagement, das 
der Einsicht rechnung trägt, 
dass der Straßenraum in 
Nordrhein-Westfalen nicht 
beliebig erweitert werden 
kann. Im Gespräch erläutert 
einer der Geschäftsführer, 
Harald F. Austmeyer, die 
Aufgaben und Problemstel-
lungen von Straßen.NrW.

das Gespräch führte 
burkhard fröhlich am 
12. märz 2014 in 
düsseldorf

Herr Austmeyer, welche Aufgaben hat eigentlich der Landes-
betrieb Nordrhein-Westfalen?

Harald F. Austmeyer – Wir sind beauftragt mit der grundgesetzlich 
festgeschriebenen Aufgabe der Auftragsverwaltung der Bundesfern-
straßen im Land Nordrhein-Westfalen und damit sozusagen das opera-
tive Element. Die Auftragsverwaltung ist mehrstufig gegliedert. Es gibt 
das Ministerium NRW, das MBWSV: „V“ steht hier für unseren Bereich, 
nämlich Verkehr. Dort leisten wir die Auftragsverwaltung des Bundes, 
wobei der Bund auch letztlich unser Hauptumsatzträger ist.  
Wir können sagen, ungefähr 85 % unserer Bauaufträge sind für den 
Bund durch uns erteilt, ausgeschrieben und betreut, dafür ist das 
erforderliche Baurecht zu schaffen und die Baumaßnahmen sind bis 
zur endgültigen Abrechnung abzuwickeln. Die Straßenbaustrategie von 
NRW ist auf Erhaltung ausgerichtet. Der Bereich Instandhaltung der 
Infrastruktur nimmt im Straßenverkehr daher einen immer größeren 
Umfang ein. Dies gilt ganz besonders, seitdem wir herausgefunden 
haben, dass von den ungefähr 10.000 Brückenbauwerken viele sehr 
“verschlissen“ und dem Ende ihrer Gebrauchsfähigkeit nahe sind. 
Das liegt daran, dass die jetzt abzuwickelnden Verkehrsmengen sowohl 
von der Achslast als auch von der Häufigkeit der Überrollungen her 
damals, als die Bauwerke konzipiert worden sind, nicht vorhersehbar 
waren. 

Von den 10.000 Brückenbauwerken sind aber nicht alle einer 
solchen Extrembelastung ausgesetzt und wohl auch noch 
nicht alle untersucht worden?

Harald F. Austmeyer –  Ja, wir machen das auf Basis der inzwischen 
eingeführten Nachrechnungsrichtlinie. Diese soll uns darüber Auskunft 
geben, wie lange wir die Bauwerke noch in Betrieb halten können. 
Ursprünglich waren die Bauwerke auf 100 Jahre Lebensdauer ausge-
legt. Wir haben festgestellt, dass diese Lebensdauer zum Teil bereits 
verzehrt worden ist. Und das liegt einfach an dem eben geschilderten 
Schwerlastverkehr, der einen enormen Umfang angenommen hat. 

Macht es Ihnen Sorge, dass in der Prognose in den nächsten 
Jahren ein Plus von 80 % für den Schwerverkehr auf unseren 
Straßen dazu kommen wird? Und wie ist Ihre Einschätzung zu 
den Megalinern?

Harald F. Austmeyer –  Also, Mega- oder Gigaliner sind für NRW 
kein Thema. Man hat sich entschieden, sie hier aus verschiedenen 
Gründen nicht zuzulassen. Die Speditionswirtschaft vertritt die Mei-
nung, mit dieser Methode könne die LKW-Mengenstückzahl verringert 
und die Beanspruchung der Bauwerke und der Infrastruktur insgesamt 
gemindert werden. Da kann man geteilter Meinung sein. Die hohe 
Belastung durch den Schwerverkehr betrifft ja nicht nur das Thema 
Brücken, sondern auch Straßen und damit die gesamte Verkehrsinfra-
struktur. Das gilt besonders dort, wo die großen Giga- oder Megaliner 
auch auf dem untergeordneten Netz verkehren sollen. Da hapert es 
zum Teil einfach schon daran, dass die Schleppkurven in den Kreisver-
kehren oder an Kreuzungen so etwas in der Regel gar nicht zulassen. 
Die Straßen in NRW sind, soweit sie die Bundesfernstraßen betreffen, 
in einem überdurchschnittlich guten Zustand. Anders sieht es bei den 
vielen Bauwerken aus. Da lassen sich umso größere Probleme erken-
nen. Hier ist es aus wirtschaftlichen Gründen häufig erforderlich, eher 
Ersatzneubauten zu erstellen als die Brücken zu sanieren. Bei den 80 
bis 100 Nachrechnungen im Jahr haben wir festgestellt, dass nahezu 
50 % besser durch einen Ersatzneubau Ertüchtigung finden.

Kann man rückschlüsse auf die Konstruktionsart von Brücken 
so ziehen, dass manche besonders anfällig für die hohe Be-
lastung sind? Zum Beispiel Spannbetonbrücken? 

Harald F. Austmeyer –  Man kann das nicht so Schwarz-Weiß dar-
stellen. Es gibt verschiedene Konstruktionen, die besonders anfällig 
sind. Bei den Konstruktionen aus den 1960er-, 1970er-Jahren geht
es dabei oft um die Stahlüberbauten. Da haben wir durch die Überrol-
lungen und die zusätzlich gestiegenen Achslasten sehr starke Walkef-
fekte, die die Schweißnähte zwischen Deckblech und Steife erheblich 
beanspruchen. Das betrifft z. B. die Leverkusener Rheinbrücke, die den 
Schwerlastverkehr nicht mehr tragen kann und schon seit Jahrzehn-
ten unser intensiv betreutes Sorgenkind ist. Daneben sind auch die 
Spannbetonbrücken aus den frühen 1960er-Jahren sehr anfällig. 
Insbesondere sind es hier wohl die Temperaturbeanspruchung bzw. 
Temperaturzwängungen, die die Schädigungen auslösen. 
Sehr große Spannweiten in Spannbetonbauweise, z. B. bei großen 
fluss- oder talüberspannenden Stahlüberbau-Bauwerken, sind beson-
ders auffällig geworden. 
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„Der Bereich Instandhaltung der Infrastruktur nimmt im 
Straßenverkehr einen immer größeren Umfang ein. Insbe-
sondere deswegen, weil wir herausgefunden haben, dass von 
den ungefähr 10.000 Brückenbauwerken viele sehr stark 
„verschlissen“ sind.“

Schüßler-Plan hat diesen vorschlag des querverschubs 
gemacht. War das auch für Sie die einzige Lösung? 
Oder hätte es noch eine Alternative gegeben?

Harald F. Austmeyer – Immerhin sind es 80.000 Fahrzeuge und 
davon rund 20 % Schwerlastfahrzeuge, die diese Brücke jeden Tag 
befahren. Wir haben hier eine ganz besondere Belastung durch den 
LKW-Verkehr. Deswegen können wir es gar nicht anders machen. 
Denn wir müssen ja den Güterverkehr über die A45 weiterhin ermög-
lichen! Am Ende ist immer das die richtige Lösung, die kein Verkehrs-
chaos erzeugt. Eine andere Lösung für den Schwerverkehr als die 
Umleitung über eine Umfahrungsstrecke kann ich mir nicht vorstellen. 
Also, ich sehe keine Alternative zur gewählten Lösung.

Die neue Autobahnbrücke Lennetal unterliegt ja auch dem 
Umweltschutz. Was musste alles optimiert werden?

Harald F. Austmeyer – Wenn wir so einen Ausbau machen, müssen 
wir den Vorsorgekriterien genügen und die Umwelteinwirkungen mit 
berücksichtigen. Wir überspannen da ein schützenswertes Flusstal
und auch die Anforderungen an den Lärmschutz sind heute deutlich 
gestiegen. Wenn wir sehr starken LKW-Verkehr haben, dann sind 
die mechanischen Geräusche stark überwiegend und dann ist das 
Geräusch, das zwischen rollendem Rad und Fahrbahnoberfläche 
entsteht, nicht mehr vorherrschend. Deswegen müssen wir neben ge-
räuscharmem Asphalt auch Lärmschutzanlagen einbauen. Das heißt: 
Wände unterschiedlicher Art, die gleichzeitig optisch hohe Qualität 
aufweisen. Und nicht zuletzt haben wir fachkundige Gutachter hinzu-
gezogen, um Fledermäuse und andere schützenswürdige Tiere nicht 
über die Maßen zu schädigen.

Gibt es etwas in Ihrem Beruf und für Ihren täglichen Alltag, 
dass Sie benötigen, um die jetzigen und zukünftigen Aufga-
ben schneller oder besser zu machen?

Harald F. Austmeyer – Ein ausreichend großes Budget, um genü-
gend Ingenieure einstellen zu können, damit wir unsere Arbeit gut 
machen können.

Das heißt, Sie haben eigentlich zu wenig Ingenieure, vom 
Geld mal ganz abgesehen?

Harald F. Austmeyer – Wir sind natürlich in Ressourcenkonkurrenz 
wie alle im öffentlichen Bereich. Es muss Lehrer, Polizisten und Richter 
geben, es muss aber auch den Straßenbau geben. Daher müssen 
wir leider mit immer weniger Leuten versuchen, einen guten Job zu 
machen. Wir sind als Straßenbaubetrieb entstanden aus zwei Straßen-
bauverwaltungen, die es in Westfalen und im Rheinland gegeben hat. 
Damals hatten wir über 7.000 Stellen, im Augenblick haben wir weni-
ger als 5.800. Insbesondere die demografische Entwicklung bewirkt, 
dass uns jetzt die erfahrenen Fachleute an den Ruhestand verloren 
gehen. Als Gegenmaßnahme haben wir eine große Rekrutierungs-
kampagne gerade bei Brückenbauingenieuren zum Ende vergangenen 
Jahres durchgeführt, um über 100 neue Ingenieure einzustellen. Das 
ist uns zum auch Teil gelungen. 

Das bestätigt noch einmal, dass sie zwar eigene Ingenieure 
zur Bewältigung der Aufgaben haben, aber auch in Zukunft 
auf externe Ingenieurgesellschaften zurückgreifen werden?
 
Harald F. Austmeyer – Ja, sicher. Wir müssen eigenes Personal 
haben, das möglichst erfahren und fachkundig ist. Jungingenieure 
können bei uns lernen, denn noch gibt es einen Stamm erfahrener 
Mitarbeiter und Ingenieure, die sie anlernen können. Andererseits 
brauchen wir auch weiterhin Verstärkung durch externe Ingenieur-
büros, um unsere Aufgaben in kürzerer Zeit abzuwickeln. Dafür ist 
das sogenannte UAIII-Budget, mit dem wir solche Aufträge erteilen 
können, auf knapp 40 Mio. € kräftig angehoben worden. Damit kann 
man schon eine ganze Menge bewegen. 

Herr Austmeyer, herzlichen Dank für das Gespräch.

„Mit der Arbeit der Ingenieurbüros oder Ingenieurgesell-
schaften, mit denen wir zusammenarbeiten, sind wir sehr 
zufrieden. Schüßler-Plan z. B. hat für uns das Grundkon-
zept für die Weseler Rheinbrücke erarbeitet. Es hat sich 
dabei gezeigt, dass wir da in einer guten Kooperation sind.“

wir ebenfalls mit spezialisierten Ingenieurbüros, die dazu Vorschläge 
einreichen. Daraus werden endgültig die Maßnahmen festgelegt, 
das machen wir hauptsächlich selbst, indem wir ausschreiben. Das 
heißt also: Leistungsverzeichnis formulieren und Ausschreibungen auf 
den Markt bringen. Weil wir jedoch ziemlich unter Zeitdruck stehen, 
ist auch das in zunehmendem Maße ein Gebiet, wo Ingenieurbüros 
für uns tätig werden können. Die Ausschreibungen sollen möglichst 
umfassend, genau und für eine reibungslose Vergabe geeignet sein. 
Gelegentlich vergeben wir in der Bauabwicklung, insbesondere bei 
größeren Projekten, wo es zum Beispiel um Stahlbaufertigung geht, 
die Fertigungsüberwachung an dafür spezialisierte Unternehmen.

Ist die Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros aus ihrer Sicht 
als Auftraggeber immer zufriedenstellend? Funktioniert 
alles immer so, wie Sie sich das vorstellen?

Harald F. Austmeyer – Mit der Arbeit der Ingenieurbüros oder 
Ingenieurgesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, sind wir 
eigentlich recht zufrieden. Wir kennen ja die Leistungsfähigkeiten 
aller Büros, mit denen wir zum Teil schon über Jahrzente zusammen-
arbeiten. Auch spektakuläre Bauwerke planen wir in enger Zusam-
menarbeit mit Ingenieurgesellschaften. Schüßler-Plan z. B. hat für uns 
das Grundkonzept für die Weseler Rheinbrücke erarbeitet. Es hat sich 
dabei gezeigt, dass wir da in einer guten Kooperation sind. 

Wie wird das Thema der Lebenszyklusbetrachtung, des 
Monitorings, des Betreibens von Brücken behandelt? 

Harald F. Austmeyer – Im Augenblick gibt es dazu in NRW zwar 
Überlegungen, Betreibermodelle auch bei uns zu realisieren, aber die 
Landesregierung hat da noch nicht abschließend entschieden. Dabei 
geht es aber eigentlich um Strecken in den verschiedensten Vertrags-
konstellationen, wie Mautabtretung oder auch Verfügbarkeitsmodelle. 
Auf Bauwerke bezogen gab es einmal einen Vorschlag, der nicht 
realisiert wurde. Das war interessanterweise auch die Leverkusener 
Rheinbrücke. Damals hatte man die Idee, die Brücke als PPP-Modell 
zu betreiben. Aber schließlich fand sich dafür keine vertraglich denk-
bare Lösung. 

Kommen wir jetzt mal zur Lennetalbrücke. Da entsteht 
parallel zur bestehenden Brücke ein Ersatzneubau, der nach 
Fertigstellung im querverschub die alte Brücke ersetzt. Ist 
diese besondere Maßnahme auch eine besonders mutige?

Harald F. Austmeyer – Der Mut gehört dazu! Wenn man keinen 
Mut hat, sollte man gar nicht erst antreten. Aber wir sehen die 
Risiken natürlich sachgerecht. Es ist nach meiner Kenntnis das erste 
Mal, dass ein so großer Querverschub technisch durchgeführt wird. 
Das ist schon eine herausfordernde Aufgabe – aber auch eine, die zu 
bewältigen ist.

abwickeln kann. Dazu muss man vorausschauend auch schon mal 
einen 6- oder 8-streifigen Ausbau vorwegnehmen und die notwendige 
Bauwerksertüchtigung vorziehen, damit wenigstens die Bauwerke so 
weit ertüchtigt sind, dass sie den regulären Schwerverkehr noch eine 
Zeit aushalten und auch für die notwendige Verkehrsführung bei der 
grundsätzlichen Erneuerung der Bauwerke zur Verfügung stehen. So 
wurden aus den 3 Mrd. € erst 3,5 Mrd. € und später 3,8 Mrd. €. 
Inzwischen müssen wir davon ausgehen, dass es nicht nur 10, sondern 
sogar 20 Jahre dauern wird, bis wir alles auf Stand gebracht haben 
und dass sich die Kosten dann auf 4,5 Mrd. € belaufen werden. Das 
ist die Zahl, die im Augenblick aktuell ist. 

Haben Sie bei der Betrachtung des Zeitraums für die  
Instandsetzung aus Ihrer Sicht ein gutes Gefühl oder müsste 
das nicht eigentlich alles viel schneller gehen? 

Harald F. Austmeyer – Also, wir sind mal angetreten mit 10 Jahren, 
wissen aber inzwischen, dass es 20 Jahre dauern wird. Weil es einfach 
nicht anders zu schaffen ist. Die sich daraus ergebenden Risiken 
haben wir insoweit gut im Griff, weil wir unsere Pappenheimer, sprich 
unsere Bauwerke, recht gut kennen und weil wir sie natürlich auch 
unter verschärfte Beobachtung stellen. Zum Beispiel die Leverkusener 
Rheinbrücke: Die 600 Überfahrungen mit hoher Überlast konnten wir 
nur durch den Einbau von Sensoren erkennen. Bei unseren beson-
deren Sorgenkindern gucken wir ganz besonders intensiv hin. Auch 
dabei setzen wir Ingenieurgesellschaften ein. 

Womit beschäftigen Sie sich momentan am meisten? Ist es 
mehr die Sanierung oder Ertüchtigung von Brückenanla-
gen oder versuchen Sie den verkehr, da wo es machbar ist, 
auszuweiten, z. B. von 2-spurig auf drei Spuren? Oder läuft 
das alles parallel?

Harald F. Austmeyer – Ja, letzteres. Die Verkehrslenkung wie das 
Ermöglichen von fließendem Verkehr durch die Verbreiterung von 
Querschnitten, beides steht gleichrangig nebeneinander. Das ist das 
Spannungsfeld in dem dicht bebauten Ruhrgebiet oder hier im Rhein-
Ruhr-Raum, wo wir nicht beliebig Straßenraum erweitern können. 
Glücklicherweise haben wir sehr viele parallele Strecken, so dass wir 
durch intelligente Wegweisung versuchen, den Verkehr flüssig zu hal-
ten. Das ist auch gelebter Umweltschutz. Denn ein LKW, der irgendwo 
im Stau steht und viel feinstaubhaltiges Abgasqualm emittiert, ist 
natürlich um vieles schlimmer als ein LKW, der seinen “Job“ machen 
kann und wenig Emissionen produziert.

Sie haben vorhin von der vergabe von Leistungen an Ingeni-
eure gesprochen. Was erwarten Sie da von den Ingenieuren 
bzw. wo können die Ihre Arbeit unterstützen?

Harald F. Austmeyer – Wir fangen an mit der Nachrechnung, um 
uns Gewissheit zu verschaffen, wie es um den Zustand der Bauwerke 
wirklich bestellt ist. Das Ergebnis ist, was man machen muss und wie 
lange die Brücke dem Verkehr noch dienen kann. Dabei arbeiten wir 
oft mit spezialisierten Ingenieuren zusammen, die sich im Brücken-
bau auskennen. Dann müssen Maßnahmen konzipiert und mit 
verschiedensten Notwendigkeiten festgelegt werden. Hier arbeiten 
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beGehbare holzSkulptur
Spannbandbrücke in tirSchenreuth

10 Die Max-Gleißner-Brücke verbindet die Altstadt von Tirschenreuth mit dem Gartenschaugelände 11



WETTBEWErB UND IDEE
im rahmen der landesgartenschau 2013 wurde der historische 
Stadtteich tirschenreuths neu angelegt. die wettbewerbsaufgabe 
bestand darin, eine direkte Verbindung über den See zu schaffen, um 
den mittelpunkt der altstadt mit dem landesgartenschaugelände und 
dem historischen fischhof zu verbinden. Gleichzeitig sollte das neue 
bauwerk signifikant sein und im zusammenhang mit dem leitgedan-
ken der landesgartenschau „natur in tirschenreuth“ stehen.  die 
architekten und ingenieure kooperierten erstmals 2004 für die lan-
desgartenschau in wolfsburg miteinander und setzten dort erfolgreich 
gemeinsam projekte um. ihre zusammenarbeit für den wettbewerb in 

tirschenreuth war durch intensiven austausch in form von diskussi-
onen, zeichnungen, berechnungen und baustellenbesuchen geprägt. 
Gemeinsam entwickelten sie die idee einer begehbaren, skulpturalen 
holzkonstruktion. Sie entschieden sich für holz als wichtigen bestand-
teil der brücke, da der nachhaltige baustoff zur lokalen bautradition 
und den umgebenden wäldern passt. der formgebende Grundgedan-
ke war zudem, dass die brücke eine möglichst freie und durchgehende 
Sicht auf den See und das Gelände zulassen sollte.

Die Untersicht mit den Spannbändern

Die rund 75 m lange 
Spannbandbrücke war das 
bauliche Highlight der bay-
rischen Landesgartenschau 
2013. Das elegante Bauwerk 
wird von Fußgängern und 
Fahrradfahrern genutzt und 
verbindet die Altstadt von 
Tirschenreuth mit dem Ge-
lände der Gartenschau rund 
um den Fischhof. Die Archi-
tekten von ANNABAU und 
die Ingenieure von Schüßler-
Plan entwickelten im Zuge 
des landschaftsplanerischen 
Wettbewerbes einen Brü-
ckenentwurf, der in gemein-
samer verantwortung für 
alle Leistungsphasen von 
der Planung zur realisie-
rung gebracht wurde. Die 
Architektur versteht sich als 
Tragwerk, das Tragwerk als 
Architektur; beide Begriffe 
wurden in dieser Brücke 
unteilbar vereint.

ENTWUrF UND FOrM
aus den gemeinsam aufgestellten anforderungen heraus wurde die 
Spannbandbrücke als minimalistische konstruktion mit einer möglichst 
geringen anzahl von Stützen entwickelt. das tragwerk tritt kaum in 
erscheinung und erfordert nur ein minimum an unterkonstruktion. 
der blick über den teich unter der brücke hindurch wird durch keinen 
pfeiler oder träger eingeschränkt. nur in der mitte des bauwerks dient 
ein Sattel als auflager für die Spannbänder. die leichte beweglich-
keit der brücke und die vertikal angeordneten hölzer des Geländers 
wirken wie vom wind bewegtes Schilf. Je nach perspektive verwan-
delt sich der holzkörper von scheinbar massiv in eine filigrane und 
transparente konstruktion. das brückendeck und das Geländer bilden 
dabei eine einheit. auf bohlen und pfosten über eine geschwungene 
Grundform reduziert, wird die Spannbandbrücke zu einer begehbaren 
Skulptur. die geschwungene form findet sich auch in der benachbar-
ten steinernen fischhofbrücke aus dem 18. Jahrhundert wieder. beide 
brücken sind jedoch eigenständige bauwerke, die mit ihrer konstrukti-
on und formensprache für die zeit ihrer entstehung stehen.

KONSTrUKTION 
die brücke überspannt die breite des Sees von ca. 75 m mit zwei fel-
dern von 37,50 m und einem Stich von ca. 55 cm unter eigengewicht. 
das Spannband wird an den beiden enden der brücke in widerlagern 
verankert und in brückenmitte über einen umlenksattel geführt.
die abmessung der bänder ist 500 x 25 mm im Querschnitt. als 
material wurde hochfester Stahl S690Ql1 gewählt. der V-förmige 
mittelpfeiler mit umlenksattel ist über einen betonsockel elastisch 
in die Gründung eingespannt und als geschweißte konstruktion mit 
blechen bis zu einer dicke von 40 mm ausgeführt. die einspannung 
am fundamentsockel realisierte man mit einem einbauteil und als 
material wurde hier Stahl S235JrG2 verwendet. für die holzkonstruk-
tion kam berglärche aus dem nahegelegenen altvater-Gebirge in der 
dauerhaftigkeitsklasse ii-iii zur ausführung. die lauffläche der brücke 
besteht aus 390 x 18 x 16 cm dicken bohlen.

Auflösung des Brückenkörpers in eine transparente Holzkonstruktion
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Projektdaten

Auftraggeber
Stadt tirschenreuth, natur in 
tirschenreuth 2013 Gmbh

Wettbewerb und Planung
arGe annabau, architektur 
und landschaft, und
Schüßler-plan

Technische Daten
länge ca. 75 m (2 x 37,5 m)
lichte breite 3,50 m
Spannband 500 x 25 mm, 
Stahl S690Ql1
brüstungsholz 20 x 9 x 155 cm
bodenbohlen 16 x 19 x 390 cm
bohrpfähle d = 0,6 m
länge ca. 8 m

Projektleiter Schüßler-Plan
dipl.-ing. wolfgang Strobl

Leistungen Schüßler-Plan
gem. hoai lph 1-7

konstruktionen nötig sind, ist die brücke sehr wartungsfreundlich.
die endgültige form der brücke ergab sich während der montage 
der holzbohlen mit den Geländerpfosten und durch abschließendes 
nachjustieren.

HErAUSFOrDErUNG DYNAMIScHE ErrEGBArKEIT
Spannbandbrücken sind leichte und weiche konstruktionen, die ohne 
besondere maßnahmen von fußgängern zu Schwingungen angeregt 
werden können. während die planer horizontale Schwingungen durch 
einfache konstruktive Veränderungen vermeiden konnten, waren die 
randbedingungen für vertikale Schwingungen schwieriger: holz-
schutzgerechte konstruktionen müssen luftumspült und einfach zu 
erneuern sein. dadurch ist die ausbildung einer dämpfenden ebene 
über den Spannbändern durch elastische kopplung der bohlen in 
brückenlängsrichtung nur sehr eingeschränkt möglich. das Geländer 
konnte aus den bereits genannten Gründen in diesem fall nicht zur 
dämpfung beitragen. die dynamischen berechnungen zeigten, dass 
die zu erwartenden beschleunigungen bei vertikalen Schwingungen 
im unteren komfortbereich liegen. zusätzlich enthielten sie eine 
unschärfe, da die dämpfung als wesentlicher parameter im Vorfeld 
sehr schwierig einzuschätzen war. „aus diesem Grund wurde ein 
Schwingungstilger entwickelt, der bei minimalen abmessungen nach-
träglich montiert werden kann und Schwingungen nur im begrenzten 
rahmen zulässt“, erläutert projektleiter Strobl. im Vergleich mit den 
schwingungstechnischen messungen am weitgehend fertiggestellten 

bauwerk ohne Schwingungstilger konnte für horizontale Schwingun-
gen kein relevanter hinweis für eine fußgängerinduzierte Selbsterre-
gung festgestellt werden. beim Gehen einzelner personen über die 
brücke wurde der minimale komfort für die vertikalen Schwingungen 
erreicht. bei gehenden oder joggenden personengruppen wurde der 
minimale komfortbereich unterschritten. dementsprechend wurde der 
geplante Schwingungstilger kurz vor der eröffnung eingebaut und 
zeigt wirkung: der mittlere komfortbereich wird erreicht, das heißt, 
leichte bewegungen bleiben spürbar, ein aufschaukeln ist jedoch nicht 
möglich. Annika Frey-Viebrock

GELäNDErDETAIL
das besondere an der tirschenreuther brücke ist, dass sie ohne ein 
horizontales Geländerelement auskommt. es gibt ausschließlich 
freistehende vertikale pfosten, da ein durchlaufendes holzgeländer 
aufgrund der weichen Spannbandkonstruktion technisch und gestalte-
risch nicht befriedigend umsetzbar gewesen wäre. die vertikalen 
durchbiegungen unter Verkehrslast führen im feldbereich zu einer 
Verkürzung, über der mittelstütze aber zu einer Verlängerung des 
handlaufs. bei der ausführung eines durchgehenden handlaufs 
wären fugen im handlauf erforderlich gewesen, um Schäden oder 
seitliches ausweichen im feldbereich zu vermeiden. die fugen hätten 
als holzkonstruktion nicht ausgeführt werden können und darüber 

hinaus eine klemmgefahr dargestellt. auf einen handlauf und jede art 
von horizontalen elementen wurde deshalb verzichtet. das Geländer 
besteht aus holzpfosten mit abmessungen von 160 x 20 x 9 cm im 
abstand von ca. 10 cm, die sich der Verformung der brücke unter 
belastung anpassen.

BAUGrUND UND GrüNDUNG
die baugrunduntersuchungen ergaben auffüllungen und wenig 
tragende deckschichten. in tiefen von ca. 5 - 7,50 m unter der Ge-
ländeoberkante erbohrte man verwitterten fels. dabei handelt es sich 
um Gneise und Glimmerschiefer, die in der nähe der oberfläche stark 
verwittert und mürbe sind. aufgrund der geringen tragfähigkeit des 
bodens waren zur aufnahme der vertikalen lasten tiefgründungsele-
mente in form von bohrpfählen erforderlich. mit einer dicke von
0,60 m wurden sie in einer tiefe von 12 m auf tragfähigen bau-
grund abgesetzt. zur Verankerung der Spannbänder und der daraus 
resultierenden horizontalen kräfte waren zusätzlich vorgespannte 
Verpressanker nach din 4125 notwendig, die mit einer neigung von 
45° eingebaut wurden. die Gründung des mittelpfeilers erfolgte auf 
drei bohrpfählen (dicke = 0,60 m und länge = ca. 8 m), die in einer 
reihe angeordnet und durch einen pfahlkopfbalken verbunden sind. 
das kastenförmige widerlager sitzt auf der pfahlkopfplatte auf und 
enthält die Verankerungskonstruktion der beiden Spannbänder. der 
holzbohlenbelag wird über das widerlager hinweg geführt, damit der 
innenraum zur inspektion der Verankerung betreten werden kann. 
durch die ausbildung von 2 % mindestgefälle ist gleichzeitig die 
entwässerung des raumes gewährleistet. die sichtbaren, teilweise ge-
rundeten außenflächen wurden als Sichtbeton in sehr guter Qualität 
ausgeführt.

MONTAGE
nachdem die widerlager und der mittelpfeiler fertig gestellt wurden, 
verschweißte man die Spannbänder auf einem leergerüst und 
baute diese mit entsprechender Vorspannung ein. zur montage des 
überbaus wurden jeweils vier bohlen mit den zugehörigen Gelän-
derpfosten auf koppelblechen unter berücksichtigung des baulichen 
holzschutzes zu einem paket verschraubt. damit konnte ein hoher 
Grad an Vorfertigung und eine kostengünstige montage innerhalb 
von nur vier tagen erreicht werden. auf dem Spannband wurden diese 
pakete auf durchlaufenden neoprenstreifen gelagert und fixiert. Jedes 
paket bildet damit einen kleinen Vierendeelrahmen und leistet einen 
beitrag zur Quersteifigkeit. die Verbindung der holzbohlen mit den 
Spannbändern ist ein wichtiges detail, da sie vertikale und horizon-
tale lasten sowie biegemomente weiterleiten muss. zudem war es 
von großer bedeutung, eine holzschutzgerechte lagerung und vor 
korrosion geschützte Verbindung mit Schrauben und unterlegscheiben 
zwischen koppelblechen und holzbohlen herzustellen und die dyna-
mische dämpfung mit durchlaufenden neoprenstreifen zu erhöhen. 
eine korrosionsschutzgerechte Verbindung der koppelbleche mit den 
Spannbändern musste ebenfalls sichergestellt sein. der Vorteil dieser 
montageart in paketen ist, dass ohne großen aufwand einzelne be-
schädigte holzbohlen oder auch ganze pakete ausgetauscht werden 
können. da für das integrale bauwerk keine lager oder übergangs-
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Montage der Geländerpakete 

Der Gastronomiepavillon am Gartenschauufer ist ebenfalls ein Holzbau

projektleiter annabau:
dipl.-ing. moritz Schloten

projektleiter Schüßler-plan:
dipl.-ing. wolfgang Strobl

Mittelpfeiler mit Fundamentsockel



mercedeS-benz 
VertriebSzentrale
berlin
An den Ufern der Spree im Berliner Stadtteil Mitte, 
Friedrichshain und Treptow entsteht mit der Mediaspree 
eines der größten Investorenprojekte Berlins für Kommu-
nikations- und Medienunternehmen. Im Juni 2013 wurde 
hier die vertriebszentrale von Mercedes-Benz nach einem 
Entwurf von Gewers & Pudewill Architekten fertig gestellt. 
Der Gebäudekomplex mit drei keilförmigen Baukörpern und 
einem 13-geschossigen Hochhaus wurde von der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit einem 
Silberzertifikat ausgezeichnet. von Schüßler-Plan wurden im 
Zuge der vorplanung verschiedene varianten für die Trag-
werksberechnung der Geschossdecken untersucht. 

mit dem neuen Gebäudekomplex für die mercedes-benz Vertriebs-
zentrale deutschland entstand in berlin friedrichshain ein ensemble 
mit einem hochhaus und drei niedrigeren Verwaltungsgebäuden. das 
13-geschossige hochhaus präsentiert sich mit seiner hauptseite nach 
Süden zur Spree. eine gewebeartige fassade aus scheinbar miteinan-
der verflochtenen Glasflächen kennzeichnet die elegante fassade, die 
als doppelfassade realisiert wurde. die wechselnden neigungswinkel 
der doppelscheiben bewirken einen lebendigen fassadenrhythmus mit 
spezifischer Struktur. Schüßler-plan war bei diesem projekt verant-
wortlich für die tragwerksplanung und damit für die realisierung 
der rohbaumaßnahmen sowie die integration der Schnittstellen zu 
ausbau und fassade. 

KONSTrUKTION UND TrAGWErK
der Gebäudekomplex besteht aus einem hochhausturm mit 13 Ge-
schossen und drei weiteren 7-geschossigen baukörpern auf einer ge-
meinsamen tiefgarage. das bauwerk wurde als fugenlose Stahlbeton-
Skelettkonstruktion mit vier aussteifenden kernen geplant. das 
hochhaus erreicht mit technischen aufbauten eine höhe von 55 m 
über Gelände. darüber ragt als werbeanlage der mercedes-Stern 
empor, der mit der oberkante eine höhe von 64,70 m erreicht. die 
drei baukörper mit je sechs obergeschossen sind mit einer höhe 
von 21,75 m auf der obersten nutzungsebene nicht als hochhaus 
einzustufen. 

das Gebäude ist mit einem untergeschoss voll unterkellert. boden-
platten und wände wurden als fugenlose wu-konstruktion mit durch-
laufender bodenplatte ausgeführt. aufgrund der größeren dicke der 
bodenplatte für das hochhaus wurde in diesem bereich eine trogbau-
grube (baugrubenverbau mit Spundwänden, mit innerer aussteifung 
und tiefliegender düsenstrahlsohle), im restlichen bereich eine ge-
böschte baugrube mit offener wasserhaltung (trägerbohlwandverbau 
mit Verankerung bzw. bereichsweise mit böschung) ausgeführt. 

um die pkw-Stellplätze effizient anzuordnen, war es erforderlich, 
mehrere Stützen mit Verbundträgerkonstruktionen abzufangen. das 
Gebäude wurde ohne tragende außenwände hergestellt, die element-
fassade wurde geschossweise als Vorhangfassade ausgebildet.  
die tragenden innenwände einschließlich der kerne sind aus Stahl-
beton und haben eine dicke von 35 bis 45 cm. die innenstützen  
wurden weitgehend als Stahlbeton-rundstützen mit durchmessern 
von d = 35-65 cm ausgeführt. 

für die einzelnen ebenen waren folgende nutzungen vorgesehen: 

• untergeschoss mit tiefgarage, lager- und technikflächen
• erdgeschoss mit foyer, Showroom, restaurant, bistro küche 
• 1. obergeschoss mit konferenz- und büroräumen
• 2.-6. obergeschoss mit büronutzung
• 7.-12. obergeschoss büronutzung im hochhaus
• 13. obergeschoss als halbes Vollgeschoss für workout und technik

das erdgeschoss ist über die gesamte fläche durchgehend überbaut. 
im 1. oG sind die bereiche zwischen den drei niedrigeren Verwal-
tungsriegeln als terrassen nutzbar. das foyer zwischen hochhaus 
und dem anschließenden Gebäudeteil wurde mit einer Stahl-Glas 
konstruktion überdacht. 

Das Flechtwerk der Doppelfassade

Flexible Büronutzung 

Das Foyer mit Showroom

Mercedes Hochhaus am Spreeufer

14 Der Gebäudekomplex ist ein Green Building mit DGNB Silber Zertifizierung 15

Der Glasturm mit seiner 
lebendigen Fassade erscheint 
immer wieder neu am Ort und 
wird unterschiedlich lesbar je 
nach Standort des Betrachters. 
Die leicht versetzten Fassaden-
elemente spielen einerseits 
gegeneinander und gemeinsam 
miteinander im Licht. Auch 
nachts wirkt das Fassadenkon-
zept überraschend mittels eines 
dezenten Lichtkonzepts. Der 
Anspruch war, Modernität, ho-
hen technischen Anspruch und 
Eleganz auszudrücken – dies 
nicht nur als Gegenposition zu 
den üblichen schweren Stein-
lösungen, sondern auch um 
den Nutzer Mercedes zu posi-
tionieren. Besonders bedeut-
sam war uns die Eckausbil-
dung zum Stadtraum hin und 
der Abschluss des Hauses nach 
oben – oft die entscheidenden 
Fragen bei Hochhäusern im 
Stadtraum. Eine zentrale Rolle 
für den Entwurf spielte für uns 
schließlich auch die Material-
wahl als dunkel beschichtete 
Aluminium- und Glasfassade, 
die das Gebäude dicht und 
ruhig erscheinen lässt.
  
Georg Gewers,
Gewers & Pudewill Architekten



vArIANTENUNTErSUcHUNG ZUM TrAGWErK 
an das tragwerk des Gebäudes gab es im wesentlichen zwei anfor-
derungen: erstens war die konstruktionshöhe der Geschossdecken 
aufgrund der beschränkung der Gebäudehöhe im bebauungsplan 
sowie der forderung nach einer maximalen lichten raumhöhe 
begrenzt und sollte 25 cm nicht überschreiten. zweitens sollte der 
Showroom im frontbereich des hochhauses möglichst stützenfrei 
ausgeführt werden.
Vertragsgrundlage waren skizzenhafte überlegungen zum tragwerk 
des Showrooms mit zahlreichen Stützen und großen deckenspann-
weiten bis 10 m aus einer frühen phase der projektentwicklung, 
die mit deckenstärken von 25 cm nicht umgesetzt werden konnten. 
dementsprechend wurden für das tragwerk des hochhauses folgende 
Varianten untersucht:

vArIANTE 1
die Variante 1 war Vertragsgrundlage. das tragwerk sollte entspre-
chend den genannten anforderungen optimiert werden. 

vArIANTE 2
eine Stützenfreiheit im Showroom wird durch die konstruktion als 
hängehaus ermöglicht. die decken über dem Showroom werden 
dabei über zugstützen in eine fachwerkkonstruktion im dachbereich 
des hochhauses hochgehängt.

vArIANTE 3
bei der Variante 3 sind vier hauptstützen vorgesehen: zwei Stützen im 
Showroom, zwei Stützen am rand. die 2-achsigen Spannweiten von 
8,50 m können mit einer deckenhöhe von 25 cm realisiert werden. 
zur begrenzung der Verformungen ist eine Vorspannung erforderlich, 
die mit monolitzen ohne Verbund und freier Spanngliedführung 
ausgeführt wird. 

vArIANTE 4
Variante 4 ist eine kombination der Varianten 2 und 3. durch 
das hochhängen von zwei hauptstützen verbleiben nur zwei Stützen 
im Showroom.

aufgrund der komplexität, der kosten und der zeitlichen abhängig-
keiten bei der realisierung eines hängehauses kam wie empfohlen 
die Variante 3 mit vier hauptstützen zur ausführung. im bereich der 
drei niedrigeren baukörper konnten die decken mit einer höhe von 
25 cm aufgrund der kleineren Spannweiten bis 7,30 m als schlaff 
bewehrte Stahlbetondecken ausgeführt werden.

ENTWUrFSüBErArBEITUNG UND rEALISIErUNG
der abschluss der entwurfsplanung erfolgte im mai 2011. aufgrund 
des sehr prominenten und exponierten Standorts fand ein review 
durch die berliner institution des baukollegiums (bk) unter der füh-
rung der Senatsbaudirektorin regula lüscher statt. im zuge der 21. 
und 22. Sitzung des bk im mai bzw. Juli 2011 wurde gemeinsam mit 
Gewers & pudewill architekten eine feinjustierung der Gestaltung mit 
weitreichenden folgen für die tragwerksplanung vorgenommen: 

• Änderung des aussteifungskerns für das hochhaus
• keine abgeschrägten ecken am hochhaus wie ursprünglich geplant
• Verschiebung der hochhaus-Stützenachse im Showroom
 frontbereich
• Änderungen im hochhauskopf – Staffelgeschoss
• Änderungen im foyerbereich (zusätzliche Stützenabfangungen
 im untergeschoss, Verschiebung von treppen und deckenbereichen) 
• anpassung der gesamten Gebäudekontur für flächenausgleich 

in Summe führten diese Änderungen zu einer kompletten überarbei-
tung der statischen berechnungen zum lastabtrag, der aussteifung 
und damit zu einer vollständigen neuberechnung und -bemessung 
der bodenplatte. 

da die bauausführung der bodenplatte planmäßig am 1. September 
2011 beginnen sollte, waren erhebliche anstrengungen und eine 
genaue terminverfolgung insbesondere der bewehrungspläne für die 
bodenplatte bzw. das ganze kellergeschoss erforderlich. durch den 
täglichen abgleich der Soll-/ist-planlieferungen gelang es jedoch, 
behinderungen der baustelle zu vermeiden. damit konnte der rohbau 
termingerecht in weniger als 12 monaten bauzeit fertig gestellt 
werden. rund 18.100 m³ beton und 3.500 t Stahl wurden in diesem 
zeitraum verbaut. am 14. Juni 2013 wurde das Gebäude wie geplant 
übergeben. Dipl.-Ing. Wolfgang Strobl

Projektdaten

Auftraggeber
omnicon im auftrag der ca-immo

Entwurf Architektur
Gewers & pudewill architekten

Technische Daten
bGf hochbau: 26.000 m², bGf tiefgarage: 4.500 m²
Stellplätze tiefgarage: 100

Projektleitung Schüßler-Plan
dipl.-ing. wolfgang Strobl

Leistungen Schüßler-Plan
tragwerksplanung gem. hoai, lph 1-6, Vorplanung, 
entwurfsplanung , Genehmigungsplanung
Vorbereitung der Vergabe ausführungsplanung
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vArIANTE 3: 
vErFOrMUNGEN AUS 
STäNDIGEN LASTEN

vArIANTE 3:
vErFOrMUNGEN AUS 
vOrSPANNUNG

raum- 
inStallation
düSSeldorf

Die Kunstsammlung NrW 
präsentiert im K21 die 
rauminstallation „in orbit“ 
des argentinischen Künstlers 
Tomás Saraceno. Die tempo-
räre, begehbare Seilskulptur 
schwebt in 25 m Höhe unter 
der Glaskuppel des Stän-
dehauses in Düsseldorf. Sie 
kann von maximal 10 Besu-
chern gleichzeitig betreten 
werden, die sich wie schwe-
relos auf den drei Ebenen 
bewegen. Die Leistung von 
Schüßler-Plan bestand in der 
statischen Konzeption der 
Netzkonstruktion sowie der 
statischen Prüfung.

die umgesetzte lösung ist das 
ergebnis einer gelungenen 
kooperation von künstler und in-
genieurbüro. die drei Stahlnetze 
werden durch luftgefüllte mem-
brankugeln und eingehängte 
umlenkkörper in form ge-
bracht. auf diese weise wird ein 
begehbarer raum geschaffen 
und gleichzeitig die Vorspannung 
realisiert. die Stahlnetze mit 
rautenförmiger Stabanordnung 
wurden am äußeren netzrand 
an den traufen der Stahldachbe-
standskonstruktion verspannt. 
zur ableitung der vertikalen 
kräfte sowie der umlenkkräfte 
wurden sechs pylone und eine 
podesttreppe angeordnet. 
Gerechnet wurden die Stahlnetze 
gesamtheitlich räumlich unter 
berücksichtigung der theorie 
dritter ordnung. die Stahlnetze 
wurden in rollen (b = 1,5 m) 
gefertigt und vor ort mittels 
klemmverbindungen zu einem 
netz verbunden. nach einem 
Vorschlag von Schüßler-plan 
wurde die belastung begrenzt 
und auf maxp = 10 kn ausgelegt.

17Die Besucher bewegen sich in der Netzstruktur In Orbit wie schwerelos über dem Abgrund 



Projektdaten

Bauherr
bau- und liegenschaftsbetrieb 
nrw, nl münster

Architektur und 
Generalplanung
hpp architekten/ aStoc

Technische Daten
bGf: 62.800 m²

Projektleitung 
Schüßler-Plan
dipl.-ing. carolin Strotmann

Leistungen Schüßler-Plan
tragwerksplanung
gem. hoai lph 1-8

hochSchule ruhr weSt
mülheim an der ruhr

Projektdaten

Bauherr
bau- und liegenschaftsbetrieb 
nrw, dortmund / hochtief 
Solutions aG, building nrw, 
düsseldorf

Architektur
Gerber architekten Gmbh

Technische Daten
bGf: ca. 56.000 m²

Projektleitung Schüßler-Plan
dipl.-ing. daniel thimm

Leistungen Schüßler-Plan 
bestandsaufnahme/-pläne in 3d 
Sanierungsplanung gem. 
hoai lph 1-2 
planung ersatzneubau gem. 
hoai lph 1-2

ruhruniVerSitÄt
bochum

im zuge des hochschulmodernisierungsprogramms des landes 
nordrhein-westfalen wird zurzeit unter der leitung des bau- und
liegenschaftsbetriebes des landes nordrhein-westfalen, blb dort-
mund, die i-reihe der ruhruniversität bochum saniert und moder-
nisiert. der auftakt der Sanierung war der neubau des Gebäudes 
id. anschließend wurde das Gebäude ic mit den anschließenden 
flachbauten durch die firma hochtief kernsaniert. den letzten Schritt 
in dieser reihe bildet die Sanierung der hochhäuser ia und ib mit 
dem dazwischen liegenden riegel iafo.
bei den hochhäusern handelt es sich jeweils um 9-geschossige Stahl-
skelettbauten mit großformatigen betonfertigteilrippenplatten als 
Geschossdecken. das Gebäude iafo hat zwei bis drei Geschosse und 
enthält einen hörsaal mit etwa 300 Sitzplätzen. es ist aus ähnlichen 
großformatigen fertigteilplatten errichtet; die Stützen und kerne 
bestehen hier jedoch aus beton.

bis herbst 2014 entsteht an der duisburger Straße in mülheim an  
der ruhr der neue hochschulcampus der hochschule ruhr west.  
als städtebaulich integriertes ensemble besteht die campusanlage 
aus vier institutsgebäuden, den drei Sonderbauten bibliothek, 
mensa und einem hörsaalzentrum, einem parkhaus sowie groß-
flächigen außenanlagen. die hochschule ruhr west ist eines der 
aktuellen Großprojekte, das Schüßler-plan mit der building informa-
tion modeling-methode (bim) plant und durchführt. bim führt alle 
Gebäudeinformationen aller am bauwerk beteiligten akteure in
einem modell zusammen und dient damit für die gesamte planung, 
den bau und betrieb eines Gebäudes als einheitliche arbeits- und 
informationsplattform. während bim als interdisziplinäres planungs-
instrument in deutschland aufgrund der eigenständigen planungs-
partner (architekt, Statiker, haustechniker und bauphysiker) bislang 
noch wenig verbreitet ist, hat die methode bei der tragwerksplanung 
von hochbauten international bereits ausführungsreife erlangt. 

Die statischen Systeme der einzelnen campusbauwerke 
wurden von Schüßler-Plan wie folgt konzipiert: 

• das Seminargebäude wurde als 4-geschossige Skelettkonstruktion  
 in Stahlbeton ausgeführt. für die flexible nutzung (q = 5,0 kn/m²)  
 wurden flachdecken h = 30 cm mit Spannweiten bis 7,50 m vorge- 
 sehen. die aussteifung erfolgt durch erschließungskerne in Stahl- 
 beton, die Gründung auf rohrpfählen. 

• die bibliothek wurde als 6-geschossige Stahlbeton-Skelettkon-  
 struktion ohne untergeschoss gebaut mit deckenstärken 
 h = 30  cm. die aussteifung erfolgt über zwei erschließungskerne 
 sowie den aufzugsschacht. das Gebäude wurde auf einer tragen- 
 den bodenplatte mit fundamentverstärkungen gegründet. 
 da dieses Gebäude als bibliothek genutzt wird, wurden Verkehrs- 
 lasten zwischen 6 kn/m² und 10 kn/m² berücksichtigt. 

• das hörsaalzentrum wurde als 3-geschossige Stahlbeton-
 konstruktion mit einem untergeschoss konzipiert. aufgrund der  
 nutzung liegen die Spannweiten der 35 cm dicken flächendecken  
 bei bis zu 12 m. im fassadenbereich wurden randunterzüge 
 angeordnet. aufgrund der angrenzenden duisburger Straße, die  
 von Straßenbahnen befahren wird, musste das hörsaalgebäude  
 schwingungsentkoppelt auf einer tragenden bodenplatte gegrün 
 det werden.  

• die mensa wurde als 2-geschossiges Gebäude mit einem unterge- 
 schoss realisiert. das obergeschoss kragt im eingangsbereich durch  
 eine Stahlbeton-fachwerkskonstruktion 10 m frei aus. um die be- 
 lastung für die auskragenden bereiche zu reduzieren, wurden   
 hohlkörperdecken (h = 35 cm) geplant. die Gründung erfolgte   
 über eine tragende bodenplatte mit fundamentverstärkungen.

• das parkhaus wurde in Stahlverbund-Systembauweise erstellt. 
 die aussteifung des 4-geschossigen parkhauses erfolgt durch zwei  
 Stahlbetonkerne.

Schüßler-plan wurde im rahmen des Vergabeverfahrens von hochtief 
zunächst mit der statischen Vorentwurfsplanung beauftragt. in diesem 
zusammenhang wurden von Schüßler-plan zusätzlich bestandsplä-
ne erstellt, die allen beteiligten planern als planungsgrundlage zur 
Verfügung gestellt wurden.
für diese pläne wurde ein 3d-Gebäudemodell erzeugt, das es ermög-
licht, beliebig Grundrisse, Schnitte und ansichten darzustellen und 
zur besseren integration der haustechnik- und architekturplanung im 
bim-Verfahren an die fachplaner weiterzugeben. das Gesamtmodell 
wurde analog zu der industriellen fertigungsweise der Gebäude aus 
den modellen der einzelnen fertigteile zusammengesetzt. Sämtliche 
durchbrüche und Schächte wurden modelliert und konnten für die 
leitungsplanung berücksichtigt werden.
im zuge der angebotsbearbeitung zeigte sich, dass die kosten der 
Sanierung und Schadstoffbeseitigung in etwa denen des vollständigen 
rückbaus und neubaus der Gebäude entsprochen hätten. Gleichzeitig 
ergeben sich aus dem bestand einige nutzungseinschränkungen. 
auch wäre eine vollständige beseitigung aller verbauten Schadstoffe 
nicht möglich gewesen. daher wurde entschieden, die Gebäude 
zurückzubauen und an gleicher Stelle in fast gleicher form neu zu 
errichten. Schüßler-plan ist hier mit der entwurfsplanung beauftragt. 

Hochschule Ruhr West, Visualisierung

Gebäudemodell Ruhruniversität Bochum
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hochschule ruhr west/mensa: 
hauptmerkmal des 2-geschossi-
gen Gebäudes ist die auskra-
gung des obergeschosses von 
ca. 10 m.  Sie wird realisiert 
durch ein Stahlbetonfachwerk 
hinter der fassade. das fachwerk 
wurde in ortbeton aus selbst-
verdichtendem beton (c50/60) 
in Sichtbetonqualität hergestellt. 

die einzelnen Geschossebenen 
wurden als flachdecken rea-
lisiert. im bereich der auskra-
gung sind zur reduzierung des 
eigengewichts ortbetondecken 
mit hohlkörpermodulen geplant. 
die Gesamtverformung des fach-
werkträgers wurden mit einem 
3-d-fe-modell ermittelt.

building information modeling (bim) ist keine neue Software, sondern 
eine neue methode, die weitreichende konsequenzen für alle am 
bauwerk beteiligten akteure und damit auch für die tragwerksplaner 
hat. da es in deutschland – im unterschied zu vielen europäischen 
und außereuropäischen ländern – üblich ist, die bauwerksplanung in 
einem team von eigenständigen planungspartnern mit unterschiedli-
chen technischen Voraussetzungen und erfahrungen durchzuführen, 
ist eine differenzierung in das planungsinstrument bim als interdis-
ziplinäre methode und bim als insellösung für den tragwerksplaner 
notwendig oder muss ganz zu beginn vorgenommen werden. die bei 
der bauwerksplanung mit partnerbüros und anderen planungsbetei-
ligten auftretenden Schnittstellen und notwendigen kommunikati-
onsprozesse werden bei mittleren und großen bauvorhaben durch ein 
übergeordnetes projektmanagement gesteuert und in der objektpla-
nung zusammengeführt. diese arbeitsaufteilung führt dazu, dass es 
in deutschland deutlich schwieriger ist, für das jeweilige bauvorhaben 
ein einheitliches System für das arbeiten mit bim einzuführen, da alle 
beteiligten eigenständig arbeiten und zunächst technologisch wie 
auch in ihrer arbeitsweise auf einen nenner gebracht werden müssen. 
läge der gesamte planungs- und ausführungsprozess, wie in vielen 
anderen ländern üblich, in einer hand, d.h. bei einem auftragnehmer, 
wären diese ziele unter umständen leichter zu erreichen und der weg 
zum interdisziplinären arbeiten mit der methode building information 
modeling leichter. 

im ersten abschnitt dieses beitrags können daher nur die anforderun-
gen dargestellt werden, die eine umsetzung von bim als interdiszip-
linäres planungsinstrument in deutschland erfüllen müsste, während 
im zweiten abschnitt bereits konkret über den einsatz von bim als 
„insellösung“ in der tragwerksplanung berichtet werden kann.

BIM ALS INTErDISZIPLINärES PLANUNGSINSTrUMENT
der nutzen von bim steigt, wenn frühzeitig neue prozesse eingeglie-
dert werden können, die zurzeit noch außerhalb des Systems durch-
geführt werden. ein beispiel dafür ist die haustechnische planung, 
die zwar in ihrer räumlichen darstellung als virtuelles tGa-Gebäude-
modell durchaus weit entwickelt ist, aber in hinblick auf bim noch 
einen relativ geringen reifegrad besitzt. 

Building Information Modeling (BIM) hat den Anspruch, 
grundsätzlich alle Informationen in einem Modell zusam-
menführen und damit für die gesamte Planung, den Bau 
und Betrieb eines Gebäudes als einheitliche Arbeits- und 
Informations-Plattform zu dienen. Der folgende Beitrag 
stellt den Status zum Einsatz von BIM bei der Tragwerkspla-
nung von Hochbauten aus Sicht eines Ingenieurbüros dar 
und behandelt die Einsatztauglichkeit als interdisziplinäres 
Planungsinstrument und als „Insellösung“ für den Trag-
werksplaner einschließlich der damit verbundenen Auswir-
kungen auf die Planungsabläufe und Leistungsbilder. 

buildinG information 
modelinG  
der einSatz Von bim 
im hochbau

building information modeling ist kein virtuelles Gebäudemodell, 
das modell selbst ist nur ein nebenprodukt beim arbeiten mit bim, 
sondern in erster linie eine methode zur planungsorganisation und 
dokumentation. damit stellt die „methode bim“ anforderungen 
an die Softwareprodukte, bim-fähig zu sein. So werden heute über 
die ifc-datenschnittstellen leider noch nicht alle notwendigen daten 
übertragen. es bedarf hier einheitlicher softwareübergreifender Stan-
dards im datenaustausch, sodass bei der portierung keine informati-
onen verloren gehen. Vor beginn eines projekts müssen einheitliche 
Standards und formate definiert werden. es geht dabei nicht um 
eine einheitliche Software für alle beteiligten, sondern um regelun-
gen von Schnittstellen und kennungen. tragwerksplaner, haustech-
niker und bauphysiker entnehmen bei der methode bim die für ihren 
part erforderlichen daten, bearbeiten sie weiter und ergänzen so 
das bim-datenmodell um neue informationen. planungsschritte, die 
bislang völlig getrennt voneinander erfolgten, sind auf diese weise 
nun eng miteinander verzahnt. es sind daher regelungen notwen-
dig, damit die entwurfsinformationen der einzelnen Gewerke an der 
richtigen Stelle im bim zusammenfließen. 
die wesentliche untereinheit in der bim-Struktur ist dabei die 
sogenannte „familie“, zu der z. b. tragende Stahlbetonwände oder 
t30-türen zugeordnet werden. wenn bim interdisziplinär einge-
setzt werden soll, muss man für diese familien vorab einheitliche 
Vorgaben festlegen, die für alle beteiligten verbindlich sind, damit 
das objekt über den gesamten lebenszyklus einheitlich und eindeu-
tig referenziert werden kann. nur wenn von allen beteiligten die 
gleiche familienkennung verwendet wird, kann der wanddurchbruch 
automatisch in den mit bim direkt verknüpften Schalplan, in den 
architektenplan usw. übernommen werden. das Gleiche gilt nicht 
nur für die planung, sondern selbstverständlich auch für die ausfüh-
rung bis hin zum laufenden betrieb des Gebäudes, wenn später z. b. 
Sanierungsmaßnahmen an der wand vorgenommen werden. 
an diesem beispiel ist leicht erkennbar, dass der einsatz von bim 
neben vorab vereinbarten regelungen auch ein hohes maß an 
Selbstdisziplin aller beteiligten über den gesamten lebenszyklus 
verlangt. 

Für die durchgängige Umsetzung erscheint es dringend 
geboten, einen BIM-Manager einzusetzen, um die Prozesse 
zu strukturieren, zu koordinieren und zu überwachen. 

für die eingekreiste Stahlbeton-
wand, die teil eines Schachtes 
ist, wird eine familie mit einer 
kennung definiert. nun müssen 
neben dem architekten und 
dem tragwerksplaner auch alle 
anderen diese familienkennung 
verwenden, damit z. b. der haus-
techniker bei der anordnung 

eines wanddurchbruchs diesen 
auch mit der richtigen familie 
verknüpft, sodass in der wand 
auch die zugehörige aussparung 
entsteht und als information 
hinterlegt ist.
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im kontext der planungsleistungen müssen die leistungsphasen 
und leistungsbilder der hoai überarbeitet werden, da zum einen 
Synergieeffekte entstehen, zum anderen in der zusammenarbeit ein 
höherer aufwand etwa für die koordination und integration anfällt. 
bim erfordert somit neue Vertrags- und Vergütungsregeln.
der Status von bim als interdisziplinäres instrument kann aus Sicht 
der praxis heute erst als pilotphase eingestuft werden, in der es gilt, 
mit der durchführung von pilotprojekten im planungsteam diskre-
panzen aufzudecken, neue bzw. an bim angepasste regelungen, auf-
gaben und leistungsbilder zu definieren und damit eine praktikable 
entwicklung für deutschland mit seinen spezifischen anforderungen 
weiter voranzutreiben. 

BIM ALS „INSELLÖSUNG“ Für DEN TrAGWErKSPLANEr
im Gegensatz zur interdisziplinären planung ist die einsatzreife von 
bim als insellösung im hochbau deutlich weiter fortgeschritten. nach 
einer phase von pilotanwendungen und mitarbeiterschulungen wur-
den bei Schüßler-plan in den vergangenen Jahren mehrere mittlere 
und große projekte mit bim durchgeführt (zum beispiel: neubau 
hochschule ruhr west, bestandserfassung ruhruniversität bochum, 
andreasquartier düsseldorf). dabei beschränkt sich die datenerfas-
sung zwar auf tragwerksplanerische belange, aber immerhin hat die 
methode im hochbau ausführungsreife erlangt. durch die program-
mierung einer großen zahl elementarer familien können in der 
ausführungsplanung mit bim Schalungspläne effizient direkt aus dem 
zentralen bim datenmodell generiert werden und das Änderungsma-
nagement zentral mit bim durchgeführt werden. die daten verbleiben 
in einem zentralen modell. 

Die klassischen Leistungsbilder verschieben sich deutlich 
zugunsten des Aufbaus und der Pflege des BIM (änderungs-
management) über den gesamten Planungsprozess hinein 
bis in die Nutzungsphase. 

auch für die statische berechnung entstehen Vorteile aus dem zusam-
menhängenden räumlichen modell. allerdings wäre hier ein einsatz 
von bim bereits im entwurf wünschenswert, damit zum zeitpunkt des 
aufstellens der Statik bereits ein abgestimmtes modell mit hinreichen-
der planungstiefe verfügbar ist. mit der portierung der bim-daten in 

die statische berechnungssoftware könnten dann die heute mitunter 
bereits vertraglich geschuldeten 3d-tragwerksmodelle auch tatsäch-
lich aus einem einheitlichen bim-modell generiert werden. hierbei 
muss angemerkt werden, dass die datenstruktur in bim noch keine 
nachbearbeitungsfreie übertragung in ein statisches modell erlaubt, 
da zahlreiche geometrische unterschiede in der jeweiligen Generie-
rung existieren und zurzeit nur „von hand“ behoben werden können.
die statische berechnung mit 3d-modellen selbst erhält mit der 
entwicklung von bim zusätzlichen antrieb, sodass sie zumindest als 
eine wesentliche indirekte auswirkung betrachtet werden muss. in der 
statischen bearbeitung entstehen für den tragwerksplaner ebenfalls 
deutliche Änderungen: wo das „mit der hand“ rechenbare früher die 
Grenzen für den tragwerksentwurf setzte, gibt es jetzt scheinbar keine 
Grenzen mehr!

diese erkenntnis hat sich selbstverständlich schnell unter bauherren 
und architekten herumgesprochen und zweifellos gibt es mittlerweile 
zahlreiche positive beispiele anspruchsvoller tragwerke, die erst mit 
hilfe der methode der finiten elemente (fem) realisierbar wurden 
und damit neue, kühne architekturentwürfe möglich machten. wenn 
man etwas genauer hinschaut, sind die positiven beispiele allerdings 
dadurch gekennzeichnet, dass das auf den ersten blick realitätsnah 
aussehende Gesamttragwerksmodell durch zahlreiche Vergleichs- und 
zusatzbetrachtungen an daraus extrahierten teilsystemen aufwen-
dig überprüft werden muss. So sind bei näherer prüfung zahlreiche 
nebenbetrachtungen anzustellen: wie der abtrag der lasten im 3d-
System funktioniert, wie sich das material unter belastung verhält und 
wie die Software dies umsetzen kann. das mit viel aufwand validierte 
3d-modell kann allerdings später neben der Statik auch zur erfassung 
von außergewöhnlichen und dynamischen beanspruchungen, wie 
wind- und erdbeben, genutzt werden. 

Bei komplexen 3D-Tragwerken ist eine kritische vergleichs-
rechnung mit vereinfachten, überschaubaren Teilsystemen 
unter Berücksichtigung des realen Materialverhaltens 
unerlässlich!

So müssen etwa die seit Jahrzehnten bekannten regeln zur erfassung 
des realitätsnahen Verhaltens der baustoffe Stahl, holz und beton im 
fe-modell richtig abgebildet werden. für viele typische 2d-tragwerke 
gibt es mittlerweile regeln, wie modelle vom anwender in der fe-
Simulation gebildet werden müssen, damit realitätsnahe ergebnisse 
erzielt werden. weiterhin gibt es regelungen zur auswertung und 
dokumentation, damit für den aufsteller der Statik und den prüfinge-
nieur die übersicht und kontrollmöglichkeit gewährleistet bleibt. 
trotz dieser regelungen zu typischen 2d-tragwerken sind diese 
teiltragwerke im 3d-modell oft nur eines unter vielen, die zu einem 
Gesamttragwerk zusammengebaut werden und miteinander inter-
agieren. im 3d-modell treten damit neue herausforderungen auf. 
So sind z. b. der baufortschritt und die interaktion mit dem baugrund 
zu berücksichtigen, die jetzt in einem großen modell zwangsläufig mit 
enthalten sind.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLIcK
zur weiterentwicklung der interdisziplinären anwendung von bim 
über den gesamten lebenszyklus des bauwerks sind pilotprojekte im 
hochbau zur ermittlung von Schnittstellen, regularien und technolo-
gischen diskrepanzen erforderlich. weiterhin müssen Vergabe- und 
Vergütungsregelungen neu bewertet werden. als neues leistungsbild 
ist hier bereits die einführung eines bim-managers zu nennen, der die 
prozesse strukturiert, koordiniert und überwacht.
der einsatz von bim als „insellösung“ in der tragwerksplanung 
kann hingegen als ausführungsreif beschrieben werden, wenngleich 
vorher eine große zahl elementarer familien durch den anwender 
programmiert werden müssen. um die Vorteile auch auf die statische 
berechnung besser übertragen zu können, sollte der einsatz von bim 
früher im projekt sowie mit hinreichender planungstiefe für die Statik 
erfolgen und die Schnittstellen im datenaustausch zur statischen 
berechnung mit räumlichen modellen verbessert werden.
Grundsätzlich besteht nicht zuletzt nachholbedarf in der aus- und 
weiterbildung von bauzeichnern und bauingenieuren mit bim, damit 
der international bereits deutlich weiter fortgeschrittene einsatz von 
bim sich in deutschland auch unter berücksichtigung der besonderen 
planungsrandbedingungen weiter entwickeln kann.
Markus Nöldgen, Kurt Zilleßen, Ingo Müllers

hochschule ruhr west/bibliothek: 
der würfelartige baukörper 
ist geprägt durch die versprin-
genden fassadenwände, die 
gleichzeitig die haupttragstruk-
tur des Gebäudes bilden. dabei 
werden die wandartigen träger 
geschossweise ineinander oder 
über Stützen abgefangen. 
im inneren kann auf diese weise 

eine offene und flexible nutzung 
gewährleistet werden.

hochschule ruhr west/hör-
saalzentrum: die hörsäle und 
Seminarräume sind stützenfrei 
geplant, was deckenspannweiten 
von bis zu 12 m erfordert. zur 
reduzierung der Verformungen 
im fassadenbereich werden 
randunterzüge angeordnet. 
für das foyer im erdgeschoss 
werden die Schottwände zwi-

schen den einzelnen räumen als 
wandartige träger über Stützen 
abgefangen. aufgrund der nähe 
zur Straßenbahn wurde das 
gesamte Gebäude auf einem 
Sylomerlager entkoppelt vom 
baugrund gelagert.

hochschule ruhr west/instituts-
gebäude: die anforderungen 
an die vier Gebäude können 
während der nutzungsdauer 
variieren. daher müssen die trag-
werke eine flexible und einfache 
Struktur aufweisen. dies wird ge-
währleistet durch weitgespannte 
Stahlbeton-flachdecken auf 
einem Stützenraster von bis zu 

8 m. außerdem ergeben sich 
erhöhte anforderungen durch die 
2-geschossigen fassadenstützen 
sowie eine kranbahn, die eine 
weitgespannte (19 m), stützen-
freie Verbunddecke erfordert.
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20 Jahre 
SchüSSler-preiS 
fordern 
und fÖrdern

der Schüßler-preis 2014 
wird am  29. august 2014
in düsseldorf verliehen.

20 Jahre wird der Schüßler-preis bereits vergeben. die attraktivität 
und resonanz des Schüßler-preises ist jedoch ungebrochen. damit 
gehört dieser preis zu den ganz wenigen traditionsreichen preisen an 
der rwth aachen, die auch die krise der bauindustrie in der ersten 
dekade des 21. Jahrhunderts überdauert haben. 
wir bedanken uns bei allen mitarbeitern der hochschule und der 
Schüßler-plan ingenieurgesellschaft, die den preis begleitet, 
gestaltet und unterstützt haben. insbesondere möchte ich professor 
dr.-ing. Jürgen Güldenpfennig danken, der den preis von anfang an 
bis 2010 begleitet hat. Seine nachfolge hat professor dr.-ing. Josef 
hegger angetreten. auch ihm gebührt unser herzlicher dank.
„fordern  und fördern“ wird weiterhin bestandteil unserer unterneh-
mensphilosophie und unseres engagements bleiben, insbesondere 
an und gemeinsam mit der rwth aachen.

ihr

norbert Schüßler

es ist schon ein besonderes ereignis, wenn wir in diesem Jahr das 
20-jährige Jubiläum des Schüßler-preises begehen können.  
1994 wandte sich firmengründer willi Schüßler an die rwth aachen, 
um gemeinsam mit der fakultät für bauingenieurwesen alljährlich 
einen preis auszuloben. es sollte ein besonderer preis sein, der sich 
in seiner ausrichtung von den damals bekannten hünnebeck- und 
trapp-preisen unterscheiden sollte. diese auszeichnungen würdigten 
Studenten mit exzellenten Studienleistungen nach abschluss ihres 
bauingenieurstudiums.
willi Schüßler war das allerdings zu wenig: ihm fehlte die Gestal-
tungskomponente. folglich wurde der preis als Stipendium für einen 
auslandsstudienaufenthalt nach abschluss des Vordiploms ausgelobt. 
die preisträger werden von einer Jury im rahmen eines bewerbungs-
verfahrens mit persönlichem Vorstellungsgespräch ausgewählt. neben 
den Studienleistungen fließen das persönlichkeitsbild des Studieren-
den und sein engagement in die bewertung für den Schüßler-preis 
ein. nach ihrer rückkehr aus dem ausland halten die preisträger auf 
der folgenden preisverleihung einen Vortrag über ihre erfahrungen in 
fremden ländern, an fremden universitäten und übergeben den preis 
quasi an die neuen preisträger.
1995 wurde der preis zum ersten mal an der fakultät für bauingeni-
eurwesen der rwth aachen vergeben. dipl.-ing. heiner engelhardt, 
dr. ing. dirk Schwanenberg und dipl.-ing. michael Stapf waren die 
ersten preisträger. Seitdem wurden insgesamt 40 weitere preisträger 
geehrt. der bogen der auslandsuniversitäten spannt sich dabei von 
den europäischen hochschulen über calgary/kanada und Valpara-
iso/chile bis nach Sydney/australien. unter den preisträgern ist die 
zunehmende frauenquote interessant, sie liegt aktuell bei fast 
50 %. inzwischen hat der bachelor-Studiengang das diplom abgelöst 
und die wirtschaftsingenieure mit Schwerpunkt bauingenieurwesen 
erweitern den fachbereich für bauingenieurwesen deutlich.
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enGliSh Summary

oil terminal bridGe 
raunheim 
the pedestrian and cycle bridge across the entrance to the raunheim 
oil terminal closes one of the last gaps and completes the r3 national 
cycle route. through the innovative use of geometry and construction, 
the structure combines the safety requirements of the terminal with 
the necessary functions of a bridge for pedestrians and cyclists. the 
semi integral bridge was constructed from steel with ramps at the 
ends and spans around 70 m at the harbour entrance. the 170 m long 
deck consists of a continuous beam spanning 5 segments. 
the distinctive feature of the design is the cross-section we chose: 
it consists of an l-shaped steel box that curves in a sigmoid fashion 

across the harbour entrance and terminates in a circular ramp. 
the complex geometry of the superstructure required construction of 
a 3d model on which the workshop drawings were based. the steel 
superstructure was manufactured and delivered to site in sections.  
the 70 m long and approx. 200 tonne heavy section of the bridge 
across the harbour entrance was positioned using a floating crane 
and assembled on the land side, parallel to the harbour basin.

lennetal bridGe
a45 haGen
the lennetal bridge, constructed in 1967, carries the a45 autobahn 
across an extensive river valley. due to its poor condition and to 
structural deficiencies, it was no longer suitable for use. based on the 
results of a failure analysis and subsequent profitability study for the 
6-lane expansion of the a45, it was decided to replace the bridge 
quickly.  in order not to disrupt the traffic the replacement bridge 

will be erected in stages alongside the existing bridge and traffic 
redirected onto this in a phased process, thus: without interrupting 
the flow of traffic, temporary piers will be erected to the west of the 
existing bridge. the steel construction for the final superconstruction 
will be erected provisionally, using the place and thrust method. the 
traffic will then be re-directed onto the 5 lanes of the new bridge half. 
at the same time, the old bridge will be completely dismantled. next, 
the second set of temporary piers will be erected and the eastern 
section of the bridge completed during which process traffic will be 
re-routed onto this section. the first section of the superconstruction 
on the temporary piers will then be thrust across full-length shunting 
tracks into its resting position on the new substructure. the traffic 
will be routed onto the new bridge and the temporary piers will be 
demolished.

StreSSed ribbon bridGe 
tirSchenreuth 
the 75 m long stressed ribbon bridge was the structural highlight 
of the 2013 bavarian horticultural Show. the elegant structure is 
intended for pedestrians and cyclists and connects the old town of 
tirschenreuth to the show site around the fischhof, a former dairy 
farm. the annabau architects and the Schüßler-plan engineers 

collaborated on the design for a bridge as their entry to the landsca-
ping competition, and were jointly responsible for all phases of the 
design and construction of the bridge. the architecture is structural 
and the structure is architectural; both concepts and disciplines were 
indivisibly united in this bridge. the joint concept required a minima-
list construction with the fewest supports possible and resulted in a 
stressed ribbon solution. the structure is barely visible and requires 
minimal substructure. the view across the lake and under the bridge is 
not impeded by a single pier or beam. only at the centre of the bridge 
there is one supporting saddle that carries the stressed ribbons. the 
gentle movement of the bridge and the vertical arrangement of the 
wooden uprights give the impression of rushes swaying in the wind. 
depending on the angle at which the bridge is viewed, the wooden 
sides either appear solid or delicate and transparent. the deck and the 
railings form a single unit. the gently curved form of the bridge, with 
hardly any visible support becomes a walk-through sculpture.

mercedeS-benz
diStribution centre
berlin

the mercedes-benz distribution centre in berlin is a complex consis-
ting of a 13-storey tower and three further 7-storey structures 
all sitting on top of a common underground car park. the building 
was conceived as a seamless steel-reinforced concrete skeleton struc-
ture with four strengthening cores in a joint venture with Gewers & 
pudewill architects. the high-rise with plant rooms on the roof stands 
55 m above ground and is topped by a mercedes star that serves as 
an advertisement and takes the building to a total height of 64.7 m.
the elegant double-skinned façade is constructed from glass panels 

that appear to be woven together, creating an almost textile exterior. 
Schüßler-plan were responsible for the structural engineering, the 
shell construction and for the integration of the interfaces for the 
extensions and façades.

Spatial inStallation
duSSeldorf
the kunstsammlung nordrhein-westfalen is showing the spatial 
installation „in orbit “ by argentinian artist tomás Saraceno in the 
k21 Ständehaus. the temporary, walkable rope sculpture floats 25 m 
above the plaza just below the glass cupola of the cultural institution. 
a maximum of 10 visitors can explore the the sculpture at once and 
move through the 3 floating levels. Schüßler-plan were tasked with 
providing the static concept for the rope lattice and with the static 
testing. their solution was the basis for the executed work of art; 
a beautiful example of successful cooperation between artist and 
engineer. the shapes and stressing of the three steel nets are achieved 
through a series of large air-filled pVc spheres and suspended deflec-
tors creating a navigable space. the original payload envisaged would 
have made it impossible to construct the nets from steel. Schüßler-
plan’s intervention led to the payload being reduced and brought 
down to maxp = 10 kn. 

hochSchule ruhr weSt
muelheim an der ruhr

the new university campus for the hochschule ruhr west is being 
constructed on duisburger Strasse in muelheim and work is due to be 
completed in autumn 2014. the ensemble of buildings will be part of 
the urban landscape and consists of four institutes, three specific use 
buildings: library, canteen and a lecture theatre centre, a multi-storey 
car park and extensive landscaping. Schüßler-plan have developed 
the static systems for each individual campus building. the hoch-
schule ruhr west university of applied Sciences is one of the larger 
projects currently being processed on the basis of building information 
modeling (bim). 

railway Junction 
halle – leipziG 
the junction at halle is one of central Germany’s more important 
railway hubs, where 19 local, long-distance and freight lines meet. 
the brief includes relocating rail tracks in several phases, coordinating 
all trades in the construction of the new substation at halle Station 
east and the extension to the substation at halle Station west, the 
construction of the new level crossing safety systems and adjustments 
to the existing systems, renovation and new construction of railway 
overpasses, level crossings and supporting structures, adjustments to 
and construction of passenger transport systems, the construction of 
switches, transformer stations, remote control systems, point heating 
systems and the installation of active and passive noise abatement 
measures. Schüßler-plan are the project managers and responsible for 
coordinating the ec verification and assisting on era processes..

buildinG bridGeS
in darmStadt
the conversion of a number of former uS military sites means that 
four road bridges over the railway line between darmstadt central 
Station and heidelberg. a limited concept and realisation competition 
was organised according to the Guidelines for design competitions, 
for the 4 road bridges over the stretch of railway in the city of darm-
stadt, the traffic routing and designing the peripheral areas.  
14 entrants were invited to take part including Schlüßler-plan working 
in cooperation with the british architectural practice, knight architects. 
their entry was awarded 1st prize. 

deGree courSe 
railway enGineerinG
techniSche hochSchule
mittelheSSen – uniVerSity 
of applied ScienceS
Schüßler-plan ingenieurgesellschaft mbh is collaborating with the 
technische hochschule mittelhessen (thm) at friedberg and Gießen 
on the development of the new railway engineering degree course. 
planning, managing and supervising railway infrastructural projects 
are among Schüßler-plan’s core competences and will continue to 
be an important part of our portfolio of services in the future. being 
able to introduce students to the finer points of railway technology, 
to guide and support them during their studies and then to incorpo-
rate young, expert railway engineers into our company structure are 
matters that are very close to our hearts. our collaboration takes the 
form of actively integrating universities and students into real railway 
infrastructure engineering projects and so combining knowledge and 
practice; offering work experience alongside the course of study; set-
ting the subjects for and guiding bachelor and master theses as well 
as providing lecturers on network design, route planning, Specialisa-
tion in era/tSi, planning and building regulations. 

ruhr uniVerSity  
bochum
as part of north-rhine westphalia’s university modernisation 
programme, a number of buildings at the ruhr university in bochum 
are being renovated and modernised. during the tendering process 
it became clear that the costs of renovation and removal of contami-
nants would amount to almost the same as that of demolishing the 
existing buildings and building anew. at the same time, future use of 
the existing buildings would be restricted due to shortage of space 
and it would not be possible to remove the contaminants completely. 
it was therefore decided to demolish the buildings and rebuild almost 
identical structures on the old sites. Schüßler-plan have been awarded 
the contract to prepare the designs.

buildinG information modelinG
implementinG bim
building information modeling (bim) requires all information to be 
collated into a digital model that is to serve as a unified working 
and information platform for the whole concept-to-occupation time 
span. bim is not a new software programme but rather a new method 
that has far-reaching consequences for the professionals involved in 
a project, and therefore also for the structural engineer. the article 
describes the implementation of bim in the structural design of 
superstructures from the viewpoint of the structural engineer and 
looks at the suitability of the method as an interdisciplinary design 
instrument and as an isolated application for the structural engineer 
including the concomitant reverberations on design processes and 
scope of services. unlike in many countries in Germany building 
planning is usually to be designed by a team of independent profes-

sionals, each an expert in his own field. on large and medium-sized 
professionals, the communication process is led by a project manager, 
who is in overall charge. this division of responsibility means that it 
is significantly more difficult to develop and introduce a single bim 
System for construction projects in Germany, as all partners would 
first have to attain a common level of technological expertise and in 
their working practice. in order to develop the interdisciplinary use of 
bim over the whole lifecycle of a building project, interfaces, rules and 
technological discrepancies would first have to be identified. then the 
rules for awarding contracts and for compensation would have to be 
re-assessed. a bim manager would have to be named; they would be 
responsible for structuring, coordinating and monitoring processes. as 
an isolated solution, however, bim is already well-developed enough 
be implemented by structural engineers.

SedelhÖfe
ulm
the Sedelhöfe in ulm offer a full palette of shopping, living and 
working facilities and together make an architecturally significant 
entrance gate between the central railway station and the pedestrian 
zone. with a gross capacity of 285,000 m³ the complex consists of 

nine aligned structures. three interconnected underground storeys 
are given over to retail, catering and parking facilities. the design and 
construction of the project is subject to several limitations due to the 
space constraints of the town centre, the very close proximity of the 
existing buildings and the high ground water levels. Schüßler-plan is 
responsible for the structural engineering, demolition and excavation 
for the building designed by Grüntuch ernst architects. 

Gateway GardenS
frankfurt 
in the west of frankfurt, close to the airport, a new city quarter, 
Gateway Gardens, is coming to life. among other things, a new 
underground railway is being planned to connect to the 700,000 m² 
area site. the route was developed to run parallel to the a5 autobahn 

in an iterative design process. approximately 2 km of the tunnel will 
be built using the cut and cover method, including the new Gateway 
Gardens Station, the remainder of the route will run above ground. 
a ramped railway bridge has been designed to cross the frankfurt – 
mainz main line. Schüßler-plan has been involved in this project 
from the very beginning; from concept to determining the route to 
obtaining planning permission and are now providing the detailed 
drawings and organising the tendering process. construction is due 
to start at the end of 2014 and the line is due to start running in the 
winter of 2018.
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