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Unsere VSVI Sachsen
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder derVSVI Sachsen,
die VSVI Sachsen besteht jetzt 16 Jahre. Wenn wir deshalb einmal zurückschauen, so können wir gemeinsam
stolz sein auf das bisher Erreichte. Es ist nicht nur die
Anderung in der Satzung, in der das Wort ,,Verein" durch
,,Vereinigun g" ersetzt wurde.
In der VSVI Sachsen sind mittlerweile über 700 Mitglieder organisiert. Die fünf Bezirksvereine (BV) haben eine
gute Arbeit geleistet. Gerade in der Vielseitigkeit der
Angebote, organisiert von den regionalen Bezirksvereinen, Iiegt unsere Stärke.

Vor allem die Weiterbildung unserer Mitglieder, aber
auch die Exkursionen, Reisen und das gesellige Beisammensein machen die VSVI Sachsen so interessant.

Im März 2007 haben wir unsere nächste N{itgliederversammlung. Da ist der Vorstand neu zu wählen.
Auch im Verkehr und Straßenbau ist die Bilanz positiv.
Ca.27 Milliarden Euro konnten wir bisher verplanen
und verbauen. Große Projekte wurden fertig gestellt. Die
BundesautobahnenA4 (fast fertig),A38 (Arg.mt 2006) und
A17 (Dezember 2006) konnten dem Verkehr übergeben
werden. DerAusbau der AL und der A72 (alt) geht dem
Ende zu. Die A72 (neu) wird abschnittsweise gebaut. Etwa
70 Ortsumgehungen an Bundes- und Staatsstraßen wurden fertig gestellt. Die Start- und Landebahnen der FIughäfen LeipziglHalle und Dresden werden neu gebaut.
Die Baumaßnahme City-Tunnel Leipzig läuft, auch
wenn die öffentliche Diskussion um das Projekt vieles

verfälscht.
Keine Investition ist im Freistaat Sachsen wegen fehlender Infrastruktur ge s cheitert.
Ohne unser Mitwirken wären die großen Investoren wie
\AM, BMW Porsche, AIVID, DHL u. a. nicht nach Sachsen
gekommen. Würden alle Bereiche in unserem Lande
sich so engagieren, wie wir es getan haben, dann stünde
Sachsen noch besser da.

Auch die Diskussionen um die Waldschlößchenbrücke
sind nur schwer zvt verstehen. Die Dresdner Bürger haben mit dem Bürgerentscheid von 2005 ein deutliches
Votum abgegeben. Wer hat eigentlich das Recht, das zu
ignorieren. Wer kommt für die bisherigen Kosten auf
(über 15 l\4illionen Euro), wenn die Brücke nicht gebaut
wird - die Bürger oder die Stadträte. Wir können nur darüber froh sein, dass unsere Altvorderen so vorausschauend geplant und Brücken gebaut haben.

Ivlit den beiden gegenwärtig im Bau befindlichen Brücken Niederwartha und Mühlberg haben wir acht Elbebrücken neu gebautbzw. erneuert.
Vogelschutz- und FFH-Gebiete sowie anhängige Verfahren bei den Gerichten haben auch hier die Planungen erheblich erschwert. Aber wir haben uns durchgesetzt. Mit
diesen Brücken wollen wir die Regionen verbinCen, die
Infrastruktur leistun gsfähiger machen.
Es ist immer meine Rede gewesen: Wir Straßenbau- und
Verkehrsingenieure müssen uns mehr in unserem Fachgebiet engagieren! Das Feld nicht anderen überlassen.

Sorge sehe ich die Diskussion um die Zukunft
der sächsischen Straßenbauverwaltung. Hier konnten
wir zwar zuarbeiten, aber die Absprachen zur Landesverwaltungsreform leider nicht mitbestimmen. Mit einem Staatsbetrieb ,,Straßenbau" wie er in Brandenburg
oder Nordrhein-Westfalen existiert, können wir unsere Arbeit künftig gut erfüIlen. Aber ein Herauslösen der
Unterhaltung der Bundes- und Staatsstraßen sowie die
Kreisstraßen komplett und deren Übergabe an die Landkreise ist von allen Varianten die unwirtschaftlichste
und uneffektivste. Allein Baden-württemberg ist bisher
diesen weg gegangen und hat mit diesem Modell nur

Mit

Probleme.Ich hoffe, dass sich hier die Vernunft derAbgeordneten im Sächsischen Landtag durchsetzt und Korrekturen erfolgen.
Die Beispiele zeigen, dass es nicht möglich ist, Pausen
einzulegen. Wir müssen weiter kämpfen und unsere Position aktiv vertreten.
Als ein gutes Beispiel darf ich das Ergebnis des BSVIPreises 2006 nennen. Unter dem Wettbewerbsmotto
,,Straßen in Dorf und Stadt" wurden insgesamt 52 Beiüäge deutschlandweit eingereicht. Durch ein Preisgericht
wurden alle Beiträge geprüft und bewertet. Von den insgesamt 13 auszuzeichnenden Projekten kommen sechs
Einreichungen aus den neuen Ländern, vier davon aus
Sachsen. Der,,Ausbau des Inneren Stadtringes in Chemnitz" wurde mit dem BSVI-Preis geehrt. Die ,,Erneuerung
der barocken Schloßallee Moritzburg" erhielt die BSVIMedaille und die Projekte ,,Ausbau der Ortsdurchfahrt
der S311 in der GemeindeWeischlitz" sowie,,Verlegung
der Bundesstraße B 101 im Stadtgebiet von Meißen"

wurdenbelobigt.
Unser Dank gilt den Preisträgern. Die Übergabe der Preise
erfolgte am 15. September 2006 in Chemnitz.
es besonders, dass Herr Hans-Georg Krämer
(Tiefbauamt Leipzig) 2006 den VSVI-Preis erhalten hat.
Eine richtige Wahl, da Herr Krämer auf ein erfülltes Berufsleben zurückschauen kann. Die meisten Baumaßnahmen in und um Leipzig tragen seine Handschrift.

Mich freut

Das sind nur eine wenige Themen, die ich ansprechen
konnte. Die Diskussiorl zur Finanzierung und Organisation der Straßenbauverwaltung, Verwendung der Maut-

einnahmen u. a. gehtweiter.
Wirstreitenbei diesen Themen mit. Denn eine moderne
Verkehrsinfrastruktur braucht eine moderne Verwaltung. Und das aufBundes- und Landesebene.
Für das lahr 2006 möchte ich mich bei allen bedanken,
die sich in unsere VSVI Sachsen eingebracht haben.
Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam künftig weiter
erfolgreich sind, in der VSVI Sachsen sowie in unserem
Berufsleben.
Besonders danken möchte ich unserem Förderverein
(GfVSVI), der uns unsere Schulungs- und Weiterbildungsprogramme ermöglicht.
Eür 2007 darf ich all unseren Mitgliedern weiterhin viel
Erfolg im Beruf und vor allem Gesundheit und Wohlergehen in den Familien wünschen.
Dr.-Ing. Bernd Rohde
Präsident

\Ä/enige Kiiometer s;üdwestlich der Stacit Plauen liegt der

der Fischgernrässer für das Nonnenkiosterr Cronschwitz
'L62,1bis 16?-6
&ei Weida) bef'erssien. Clemeinsam mit der
errichteten B"irche, ein,3 der schönsten l.lirchen des Vogt.
iandes, und elern r:hen:raligen Rittergut pr ä;gt die Brucke
seit JahrhunrCe:r'ten das; Ortsbild der Gern,=i:nde Kurbitz,
Im Laufe der Jahrhunderte wurden an <1elr Brücke Rei:a-

hleine Ort l(urbrtz Hier uberspannt eine der ältesten
Ilrücken Sachsens rlie Weiße Eister. Ivlit ihren insgesamt

nornmen. So isrt beispielsweise aus dern Jairre 1880 eine

tsriiicke üb(]r die'\Ä/eiße Elster
ün

l(ürbitz

Dipl. -1n9 . Dieter Ran

l<

s;ieben Bogenöffnungen aus .Naturstein bzw. Beton

mit

Iriatursteinverblenclung sowie den Natursteinstirn- und
-brustungsnlauern bildet sie mit dem anschließenden
Il.ittergut und der Kirche eirr wertvoiles Ensemble fur
clen Crt Kr-rrbitz.

Erhaltung des histori.schen Bauwerkes waren umf'angrr:iche Instancsetzungs- und Umbaumaßnahmen
notwr:ndig um die erforderliche Tragfähigkeit zu erreichen und gleichzeitig die Fahrbahn- und Gehbahnbreiten dern heutigen Anforderungen anzupassen.
21ur

L

Historie

i(ürbitz entstand

erls sorbische Siedlung an einer Furt
durch die Weiße Ek;ter und wurde im Jahr 1,225 erstmals
urkundlich erwähnt. Der alte Els;terübergang wurde bereits im 13. Jahrhunde rt zum Transport des Brauneisens;teins; vom Zothnt:rberg zur Verarbeitung nach Straßberg g;enutzt. Nachdem der Verkehrsweg an Bedeutung
gewal:rn, errichtetel n'ran wahrscheinlich in der Mitte
cles 13. Jahrhunde rts eine längere Steinbogenbrücke
rnit mehreren Öffnungen über rlie Flussniederung. Im
Jahr 1298 wird jent: steinerne Elsterbrücke erstmals in
z:wei Urkunden errvähnt, die sich mit der Abgren zung

raturen und Vbranderungen verschiecle,ner

l\rt vorge.-

umfangreictre Instandsetzungsmaßnahrne bekannt,
Etwa im Jahre 1930 erfoigte eine VerlängerungJ des B;ruwerkes z um linkern Uft:r hin durch den Anbaul von d:rei
weiteren Felder:n mit Überbauten aus Sitahltretonplattenbalken. Bei l{ochwasser sollten diese als Flutbrücke
dienen.

Kurz vor BeenCigung ,Ces Zweiten Welttr<r:ieges sprerlgten Angehörig;e cler Mlehrmacht die beidren rnittleren
Gewölbebögen,Ces altern Brückenteiles.

Eine hölzerne Brücke musste zehn
Jahre lang als Flussübergang dienen,
ehe die beiden gesprengten Bögen im
Jahre 1955 komplett
durch Stampfbetonbögen mit Granitvorsatz ersetzt wurden. Bei der Betrach-

tung des Bauwerkes

ist dies durch den
verschiedenartigen
Mauenverksverband
erkennbar. GIeich-

zeitig verbreiterte
man die vier Bögen
durch Gehbahnauskragungen. In der
Folgezeit bemühte
sich der Rat der Gemeinde jahrelang
vergeblich darum,
auch die Flutbrücke

beidseitig mit Geh- Abb.3-s

bahnen zu versehen. Erst im Früh-

Abb.'1, und 2
Die Brücke über die1VleiJle Elster inKürbitz nachUmbau und

Abb.6

Instantdsetzung

Berichter stattun(l des

P

Die Kürbitzer Brü<:ke während der
Inst an ds etzun g s arLt ei;rten 1 9 5 5

olier s aus dem ) ahr e

1.9 :; 5

Der neuere Teil der Steinbogenbrücke wurde in unbewehrtem Beton mittlerer Festigkeit im Jahre 1955 wieder aufgebaut. Der mittlere Pfeiler erhielt dabei eine
neue Gründung, die bis in eine Tiefe von 1,60 m unter
die Flusssohle reicht. Den GewöIben und Stirnmauern
wurde gebrochener grauer Granit als unregelmäßiges
Schichtenmauerwerk vorgemauert. Sie waren ohne wesentliche Schäden. Gleichzeitig mit dem Wiederaufbau
der gesprengten Brückenteile erfolgte der Anbau von

Abb.7
Tagesmeldung des Poliers Arthur Bruno Adler vom 1,6.Dezember 1.955

jahr !984 erfolgte oberstromseitig die Verbreiterung

\\"'r

dieses Brückenteils mit Betonfelrtigteilen, um ein lvlinimum an Sicherheit für die Fußgänger zu erreichen.
Heute überführt die Kürbitzer Elsterbrücke die Kreis-

auskragenden Stahlbetonkonstruktionen. Damit entstanden beidseitig Gehwege. Die auskragenden Teile
verfremdeten den Charakter der alten Brücke"
Der 1930 angebaute Flutbrückenteil aus Stahlbeton
überspannte das flusslinke Hochwasservorland mit
drei Öffnungen von jeweils 4,70 m bis 4,75 m lichter Weite. Er war aus bautechnischer Sicht ohne Besonderheit
und stellte mit dem Plattenbalkenüberbau eine typische konstruktive Lösung jener Zeit dar.lm Jahre 1964
erhielt der Fluss im Brückenbereich ein Sohlpflaster als
Kolkscltutz.
Eine statische Nachrechnung aus dem Jahr 1959 ergab
die folgenden Tragfähigkeiten.

sffaße 7864 mit wesentlicher regionaler Bedeutung.

Natursteingewölbe

Sie ist deshalb die äIteste Brücke im überörtlichen Straßennetz Sachsens. Das Bauwerk wurde jedoch im ausgehenden 2}.Jahrhundert ein Engpass im Straßennetz

(zwei äußere Bögen)
BetongewöIbe

und dringend instandsetzungsibedürftig. Bestandsuntersuchungen und Planungen fur eine Verbreiterung
und Instandsetzung unter der Wahrung der denkmalgeschützten alten Bausubstanz begannen 1998.

2
2.7

VorplanungA/ariantenuntersuchungen
Bestand vor dem Umbau

Nach Errichtung des Bauwerkes wurde es sicherlich des

Öfteren repariert, aber auch umgebaut und erweitert.

\-,

Der ursprüngliche Grundbestand ist vermutlich in den
vier Bögen gegeben. Wirklich alten Bestand stellen aber
aufgrund der 1945 erfolgten Sprengung nur noch die
beiden äußeren Bögen dar. Inwieweit diese Bauwerksteile jedoch aus dem l3.lahrhundert stammen, ist nicht
belegt.
Vermutlich sind umfangreiche Teile im Rahmen der In-

standsetzung 1880 neu entstanden oder überarbeitet
worden. Der Zustand dieser alten Teile ließ bis zum Umbau nur eine eingeschränkte Nutzungder Straße zu.
Kernbohrungen wiesen nach, dass die Gründung nur
etwa 25 crn unter die Flusssohle reichte und die Wider-

riff Häl"Lä?*""1ääilä,:"#;:::,?ä1T.T:l;
die Einwirkung der Sprengung der mittleren beiden Bögen zurückzufihren sind. So stellte man am flusslinken
Steinbogen einen Versatz d,er Kämpfer nach innen bei
entsprechend geöffneten Lagerfugen fest. AIs Baumaterial diente Kalkstein unterschiedlicher Zusammensetzung von Knoten- oder Flasenkalkstein bis Blockschiefer. Es handelt sich dabei um die in der Gegend
oberflächlich anstehenden natürlichen Gesteine. Die
IVlörteluntersuchungen ergaben einen Kalkmörtel mit
geringer Festigkeit.

Brückenklasse 30

(zwei mittlere Bögen)

Brückenklasse 60

Stahlbetonüberbau
(Hochwasseruorland)

Brückenklass e 12

Die Gesamtlänge des Bauwerkes beträgt etwa 71.,80 m.
Dabei entfielen48,70 m auf den Steinbogenteil. Hierbe-

trug die Straßenbreite 4,95 rn. Der Abstand der Stirnmaueraußenkanten betrug ca. 5,00 m.

Auf die Gefährdung des Bauwerkes bei Hochwasser
wurde in der Brückendokumentation mehrfach hingewiesen. Die 1954 aufgenommene Hochwassermarke
liegt bei 350,45 m ü. NN. Dieses Hochwasser führte damals zur Überflutung des gesamten flusslinken Teiles
der Brücke.

2.2

Variantenuntersuchung

2.2.1 Vorgaben

In Auswertung der \loruntersuchungen wurde in Abstimmung mit dem Landratsamt entschieden, den Bereich der historischen Gewölbe zu ertüchtigen und geometris chzuverbreitern. Der alte Stahlbetonüberbau der
Öffnung l bis 3 sollte dagegen abgebrochen und neu errichtet werden.
2 .2

.

2

Quer

schnittsv arianten Gew ölb et eil

Die Bögen sind 5,0 m breit. Abzüglich beidseitiger Brüstungsmauern von 30 cm Breite verbleiben 4,40 m Nutzbreite. Damit war maximal eine einspurige Fahrbahn
ohne Gehwege möglich.
Für die Fußgänger wäre eine separate Fußgängerbrücke
oder ein außen angebauter Steg notwendig.
Ziel, des Umbaus war aber eine zweistreifige Fahrbahn
(5,50 m) und einen einseitigen Gehweg (1,50 m) zuüberführen. Das erforderte den Einbau einer auskragenden

Platte über den Gr:wölben. Um den historischen Charakter zu erhalten, sollten wieder beidseitig Brüstungsmauern hergestellt werden.
Die Varianten beinhalten sowohl Fahrbahn und Gehweg

zwischen den Brüsrtungsmauern als auch nur die Fahrbahn zwischen den Brüstungen und außen Iiegender
auskragender Gehrveg.

2.2.3

Stahlbetonteil

Der Stahlbetonteil wurde wegen der unzureichenden
Tfagfähigkeit von hnfang an als Neubau konzipiert. Die
Varianten bezogen sich daher auf den Längsschnitt. Es
wurden Einfeld- und Mehrfeldträger betrachtet und in
Fortführung der h.istorischen Gewölbe bogenförmige
Öffnungen (drei oder vier Bögen).

2.2.4 Vorzugsvariante
In Abstimmung zwischen Landratsamt, Straßenbauamt,
Landesamt für Den.kmalpflege und weiteren Beteiligten

wurde die Vorzugs''rariante festgelegt. Die auskragende
Stahlbetonplatte tägt die Fahrbahn (5,50 m), beidseitige Schrammborde (0,50 m)und die Brüstungen (0,50 m).
Einseitig wird eine leichte Gehwegkonstruktion (1,50 m
breit) auskragend erngebaut.
Der Q.uerschnitt wlrd in den Feldern 1 bis 3 fortgesetzt,
die als Stahlbetontrögen hergestellt werden.

3
3.1

Bauwerksentwurf/Gestaltung
Gründung

Ausgehend vom notwendigen Erhalt der historischen
Gewölbeteile wurde zur Ertüchtigung der bestehenden
Gründungsverhältnisse eine Durchfahrung der vorhandenen Fundamente mit Bohrpfählen favorisiert. Für die
Gewölbepfeiler wurde vorgesehen, eine Pfahlgruppe
von zehn Pfählen (l 30 in zwei Reihen anzuordnen und

oberhalb der vorhandenen Widerlager/Kämpferkonstruktion eine neue: Kopfplatte einzubauen. Damit wird
erreicht, dass in dem historischenTeil die vorhandenen
Gründungsverhältnisse nicht geändert werden und die
bestehenden Gew,5lbebögen ihre Eigenlasten über die
vorhandenen Funclamente weiterhin abtragen. Zur Stabilisierung ist dab,:i notwendig, dass die vorhandenen
Fundamente und die unterlagerten Flussgerölle verpresst werden.
Für den neu zu err:ichtenden Bereich der Bögen 1 bis 3
wurde entsprechend der Wahl der Fundamentstabilisierung im historischen Teil ebenfalls eine Tiefgründung
gewählt. Hier wer<len Bohrpfähle @ 88 mit Kopfbalken
in Höhe der Flusssiohle angeordnet, die die neue Stahlbetonbo genkonstruktion tragen.

3.2

Umbauundlnstandsetzungsmaßnahme
Historischer Teil (Bögen a bis 7)

3.2.'l- Unterbauten
Die bestehenden Unterbauten Fundamente, Widerlager, Bögenpfeiler und die Bögen selbst wurden in ihrem Bestand erha.Lten. Es war deshalb notwendig, den
Untergrund und die Widerlager bzw. Fundamente zwischen den Bögen i) und 4, 4 und 5, 6 und 7 und das Wi-

derlager in Achse 90
Zementstrspension zu verpressen.

mit

Dies war Voraussetzung für die lirhaltung bzw. Scharlfung

der Dauerhaftigkeit
dieser Bauteilr=. Die
beiden Natursteinbö-

gen aus dem J ahre
4und7)
wurden darüb,er hinaus in ihrer Mauerwerksubstanz im
geeigneten ILaster
mit Mikrozernent
1880 (Bogen

ausgepresst. D,ie Un-

terseiten

alle

r vier

Bögen wurden scho-

nend abges trahlt
und gereinig;t. In
den Naturstr:inbögen4undTwurden
die Fugen mit Trasszement neu verfugt.

Die

Unterflrichen
der Bögen 5 und 7
wurden mit einem
Betoners atzsystem

als

Grobsp Erchtel

vo11flächig reprofiliert.

Abb. B-10
Instan ds etzung der histor
terbauten

is

chen

LI n -

Erst mit Abschluss dieser materialseitigen Ertüchtigu ng;

der vorhandenen Bausubstanz war der Umbau dieses;
Brückenteiles rnöglich. Ohne vorherigen /'bbau der \/orhandenen Fatrrbahnplatte mussten mit leictrten Geräten die Bohrpfähle A 30 in Widerlager und F'feiler eingebaut werde:r. Erst nach deren Fertigste,Llung war rJe:r
Abbruch der vorhandenen Fahrbahnplat:te und der vollständige Rückbau der Stirnmauern mögli«:h. Ils durften
dabei keine G,=räte verwendet werden, «lir= anf den verbleibenden Bog1entragwerken stehen müssen.
Nach Reinigung der Beton- und Mauerwerksoberflächen aller freigelegten Bauwerksteile wurclen die neuerr
Stirnmauern rnit dern Vorsatz-Naturst.eilnmauerwerl,:
hergestellt unC der entstehende Zwischenrallm mit g:;
ais Füllbeton aufgefülllt.

3.2.2

Überbatt

Der neue Übelr:bau wurde als auskragernde Fahrbahn platte hergest,ellt. Er largert statisch/rech:nelrisch auf clerr
Unterbauten t(30 cm Ilohrpfähle und Koprfbalken) rnittels Betongelenke aul'. Zu den oberen T'eilen der St:irn mauer wurde rallseitig eine 2 cm Schaumstoffelinlage als;
Fugenausbildung eingebaut. Als Trennschicht zum Fül1beton wurde eine 2 mtrn starke PE-HD-Fc,Ii,e eingebaut.
Der im Folgenden beschriebene Aufbau dr:r Stairlbetonplatte, des Belages und der Schutzeinrichtung wurdel
in analoger Form auclh im Neubauteil rr:alisiert (Bogen
1 bis 3). Der Uberbau hat eine Gesamtbr,=i[e von 9,24, rr.t.
Davon entfallen7,50 rn auf den Straßente:il und 1,,71wt

Abb.11
Ges

amt ansicht der N a tu rs teinbr ücke üb er die W eifSe Elster

Bogen 3

'----

Abb.1,2

Damit soll eine schubsichere Verbindung
zulrr nachfolgenden Aufbau gewährleistet werden. Zur
Abführung des unabwendbar durch die Pflasterung eindringenden Oberflächenwassers wurde eine 6 cm bis
10 cm Dränbetonschicht ausgebildet. Der Dränbeton
soll Festigkeiten von mindestens 15 N/mm2 erreichen.
Die Durchlassfähigkeit sollte mit Kr = 3 - 10-3 m/s nachgewiesen werden. Eine entsprechende Kornzusammensetzung mit Ausfallkörnung der Zuschlagstoffe ist hierfi,lr notwendig. Der eigentliche Straßenbelag wird aus
16 cm Granitpflaster in 4 cm Verlegemörtel mit Fugenverguss aus mineralischem, vergütetem Tfasszementmörtel notwendig. Entsprechende Haft- und Elastizitätsei genschaften sind Vorauss etzun g.
abgewaLzt.

Längsschnitt

"I

I

Die Natursteinvormauerungen für die Brüstungen und
die Abdeckung wurden in dunkelbuntem geschichteten Gneis mit der Gradiente folgender Versetzrichtung

i

\_..

Abb.1,3

der Steinschichtung ausgeführt. Die Sichtflächen sind

ReqelquerschnittUmbau
J
r

bruchrau bossiert, die Lager- und Stoßfugen gesägt. Die
Lagerfugen werden parallel zur Straßengradiente hergestellt. Zur Verankerung mit dem Füllbeton lr-25 sind
pro Quadratmeter acht Hakenkopfanker aus Edelstahl
in die Lagerfugen eingesetzt. Die Verankerung zutr Kappe erfolgt mit einem Schraubmuffenstoß in BSt 500 S.
DieVormauerung der Stirnwände und F1ügel wurde aus
Steinen mit bossierten Ansichtsflächen, in Lager- und
Stoßfugen gesägt, aus dunkelbuntem Gneis als unregelmäßiges Schichtenmauerwerk ausgefuhrt. Die Schichtung ist hierltorizontal ausgebildet. ZurVerankerung in
den Konstruktionsbeton werden jeweils acht Stück Ha-

auf den Fußwegteil. Die herzustellende Fahrbahnbreite

wird mit 5,50 m notwendig, die nutzbare Fußwegbreite
mit 1,50 m. Einzelheiten dazu sind im Regelquerschnitt
dargestellt.
Die Stahlbetonplatte erhielt eine Abdichtung nach ZTVBEL B Teil 1 und eine beidseitige 1 m breite Kappe. Diese

wird zusätzlich durch einseitig verschiebliche Telleranker imAbstand von 2 mgehalten. Die Kappe erhielt eine

bewehrte Brüstungsmauer mit Natursteinabdeckung.
Einzelheiten dazu sind aus den Zeichnungen zu entnehmen. Der Zwischenraum zwischen Granitbord und
Brüstungsmauer wird mit einem dreireihigen Klein-

kenkopfanker pro Quadratmeter in Edelstahl notwendig. Die Flügelmauern erhielten eine analog gestaltete
Verblendung nach Verb

1.

pfl asterstreifen geschlos sen.

Für den Aufbau des Straßenbelages mit Granitgroßpflaster waren folgende Bedingungen notwendig:

Die Gussasphaltschutzschicht nach

ZTV-BEL B Teil 1

wurde mit heißem, bitumenummanteltem Splitt 16 mm

Der unterstromseitig angebrachte Fußweg besteht aus
konischen Kragträgern, die stahlbauseitig als Hohlkasten an einbetonierte Ankerplatten angeschweißt wurden. AIs Möglichkeit für eine spätere Kontrolle des
Schweißanschlusses der Kragarme ist eine Schaum-

polystyroieinlage :n der Kappe vorgesehen, die bei Be,larf ;rusgebaut we:rden kann,
llin verstärkter Korrosionssch,utz steiit eine weitere not''ruendige Maßnahn:e zur Erh,öhung der Dauerhaftigkeit
dar. Die Kragträge:r erhalten Auflagerböcke und Ankerlaschen für die Holzlängsträger. Letztere werden mit
Kupferblech geschutzt, Der eigentliche Gehbahnbelrg
besteht aus profilit:rten Bohlen, die rnit Distanzhö1,zern

bewehrt, der rnit dem Anbetonieren den sicheren Halt
der Vormauerung zurrT Stahlbeton gewährleistet. Die
Ansichtsflächen der S,tirnmauern sind mit Naturstein
verblendet. Für die Na1[ursteine wurde dunkelbunter geschichteter Gneis verwendet. Für die Querschnittsgestaltung, Abdichtung, Fahrbahnaufbau und Brüstungsgestaltung sowie den Anbau des Fußweges gelten die
gleichen Ausfiihrungen wie unter Abschnitt 3.2 - Über-

iauf den Traghö7zern befestigt wurden" AlIe Höizer bestehen aus europäiscirer Eiche der liortiei:ung S 13 kernfrei.
Der Gehweg erhielt ein transparentes l- m hohes Gelän:

bau Historisch er Teil.

rler.

Die A,uflagerung der neuen Überbaupiatte erfolgt mit
JRiegeln in d er Art von Schubnocl<en auf den Kopfbaiken.
lDiese werden in dr:n Achsen 50, 60, 80 und 90 so ausgebiidet, dass eine Längsbewegung durch die eingebauten
ll cm Schaumpolystyrolpiatten rnöglich wird.
lin Achse 7O werden demgegeniiber Schubeisen zür Lagesic:trerun g an ge c rdnet.

:3.3

Neubauteil tlBögen 1-3)

:3.3.I Unterbauten
lDie bestehende Kr:nstruktion der vortrandenen Stahllbetorrbrücken wurde voilstärrdig abgebrochen. Auf den
als G:ründung eingebrachten Bohrpfählen O 88 wurden
,Cann an den Stanclorten der neuen Brückenpfeiler bzw.
'rÄ/iderlager Kopfbalken ausg,ebildet, die gleichzeitig aIs
Kämpfer der neuell Stahlbetonbögen dienen.
.3.3

Abb.14
Re g el

3.4

ff

E

rs atzi;,qeub

au

Sonstigerl\'usst;*ttungenundEirrrichtungen

AIle Flusspfeilelr erhielten ober- wie unterstrom Vorlagen als Eisabrn,eiser, rliese wurden aurs unl:ewehrten:L
Beton ausgebiidet und rnit Natursteinen in Form von ge-

"2 Überbau

Der neue [lberbau besteht aus drei in Stahlbeton herlgesteilten Gewölbebögen mit einer angehangenen auskragernden Platte. Die Konstruktion ist im Bereich der
Böger:r, der Siirnmauer und dler auskragenden Platte be"wehrt. Der dazwischen liegende Fullbeton w'urde zwar
:in gleicher Qualitiit (B 25) und in gleichen Betonierabschniltten, wie die eigentiiche Konstruktion hergestellt,
ist aber rechnerisch nicht mit an der statischen Tragwir-

setztem Pflaste)r an der Oberfläche abgr:cleckt.

Die Flusssohle wurde in allen Bereichen des Brückenbauwerkes als

13etzpa<:k

aus Granitsteinen bef estigt.

Zur Beier;chtung des angebauten Fußrn,eges w'erden au.[
dem Bauwerk vier Aufsatzleuchrten ins ta,lliert,

4

kung beteiligt.
Die Eiögen erhieltr:n an den Stirnseiten eine Vormauerung in Form von Gewölbesteinen im Scheitel 40 cm
und im Kämpfer (i0 cm dick. Jede der auszubilCenden

Fugen wurde

quer s chni

BaudrLlrchftiihrung

Die Bauausfüh:rung erfolgte irn Jahr

20C)4.

Mit der Fertigsteilung konnte das Ens,:mble

BogenLrrü-

cke/Kirche urLcl R.ittergut dau,erhaft gesi«:he::t werclerr
und prägt weiterhin das OrtsbilC von Kü rbitz.

mit einem Edeistahl-Hammerkopfanker
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Ingenieurbüros erarbeitet, abgestimmt und zrt einem
einheitlichen Konz e pt zusamme n ge fü gt wurd en.

n

der StadtChemnitzz0T5
Dipl . -Ing . Ulrich Hopp e
D ipl . -Ing . Mich ael Kr entz

'n-'

\Lr'

Das bisher gultigeVerkehrskonzept der Stadt Chemnitz
wurde 1994 durch die Stadtverordnetenversammlung
beschlossen. Es war seither Leitlinie der verkehrlichen
Entwicklung sowie Grundlage ftir die Entscheidung über
wichtige Verkehrsb aumaßnahmen im Stadtgebiet und
hat sich generell gut bewährt. Der Verkehrsentwicklungsplan 2A15 soll auf den bisherigen Erfahrungen
aufbauen und die aktuellen Grundlagen und Einflussfaktoren auf das Verkehrsgeschehen beachten. Dazu gehören gleichsam die Berücksichtigung der inzwischen
vollzogenen Gemeindegebietsreform, der Konsequenzefl demographischer Prozesse, der Wirkungen aus dem
Stadturnbauprozess, der neuen Gedanken zur Landesentwicklungsplanung, der Maßnahmen des neuen Bundesverkehrswegeplans, moderne Formen der Mobilitätsbewältigung und des Verkehrsmanagements wie
auch die Herausarbeitung bestehender Defizite im \ler1

kehrssystem der Stadt.
Der \lerkehrsentwicklungsplan 2015 setzt sich aus mehreren Bausteinen zusamrnen, die im Rahmen einer ver-

waltungsinternen Arbeitsgruppe unter Mitarbeit von

In diesem Kxzbeitrag beziehen sich die Autoren nur auf
das fi;r die Leser der VsM-Zeitschrift wohl interessanteste Kapitel, nämlich die Weiterentwicklung des Stadtstraßennetzes und die dabei angewandte Szenarientechnik zur Verwirklichung der folgenden wichtigsten
Entwicklungsziele:
Durch greifen d e Hierarchisierun g de s Straßennetz

auf ein leistungsfähiges Straßenkernnetz

Die nachfolgende Grafik zeigt die beiden Extrem szenarien und die jeweils darin verfolgte Strategie. In der
gegenseitigen Bewertung wird deutlich, dass weder
Minimal- noch Maximalszenario die formulierten Entwicklungsziele zur Zufriedenheit erfüllen kann. Es leitet
sich daraus ein Optimalszenario ab, welches die Einheit
zwischen Verkehr und Städtebau respektiert und für
die Zukunft gleichermaßen ein stadtverträgliches aber

straßenräumliche
Verträglichkeit
Entlastungswirkung
der geplanten Projekte

Wirkung strenger
Netzhierarchien auf
die Kfz-Ströme

Auswirkungen auf:
Stadtumbau

Realisierung nur der bereits begonnenen
städtischen und der im aktuellen

Bundesverkehrswegeplan enthaltenen
Projekte
Starke Bündelung des Kfz-Verkehrs auf
ein en g begrenztes, leistungsfähiges
Hauptnetz bei gleichzeitiger Ausweisung
eines ausgedehnten, zur Beruhigung

s

Entlastung der Wohngebiete von gebietsfremden
Verkehrsanteilen durch geeignete Verkehrsberuhigungsmaßnahmen und Verbesserung der straßenräumlichen Strukturen
Stärkung der Innenstadt
Berücksichtigung der Schadstoff- und Lärmproblematik

Bewertung und
Vergleich
dieser beiden
Extremszenarien
bezüglich:

Minimalszettario

e

Konzentration des motorisierten Individualverkehrs

Entwicklung der
verkehrsbedingten
Luftschadstoffe
Entwicklung der
verkehrsbedingten

Lärmsituation
Lkw-Führungskonzept

vorges ehenen Nebennetzes

Optimalszenario
Abb.7
Bewertung der beidenExtremszenarienhinsichtlich der wichtigstenEntwicklungsziele

Maximalszenario
Realisierung aller geplanten und
optionalen Projekte im Straßennetz
Beibehaltung der Funktionen für das
bisher vorhandene Vorrang- und
Nebennetz

Dresdner §traße

Argr,rr,..

.
."ou(/regr
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Autobahnnetz

>
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Bauf[ächen

-1

Effenschlager
Strafls

G'

ffi

Aurobahn A4 i AZz

Wahnbauftächen
L$

Straßenhauptnetz

.ffi|

Gemisclrte Baufiächen

\
\

Kernnetz

Industrie- und Gewerbefläohen

Vorrangstraße im Harrptnetz

V'orranggehiete des §tadtt;mbau s

Straßernnebennetz
Vor"rangstraße irn Neirennetz

Erschtießuftgsstraße m Nebennetx
tWird nicht dargestell:)

Abb.2
Optimalszenario, abqeleitet aus denbeidennicht zufrieden stellendenExtremszenarien

auch ein leistungs::ähiges, die Wirtschaft unterstützencles Sl"raßennetz anbietet.

Zur Erreichung eirrer strengen Netzhierarchie und damit der vollen Wirksamkeit dieses Optimalnetzes gilt es
vor allem zwei Schwerpunkte durchzusetzen. Das sind
zum einen die Ausführung umfassender, der jeweils
örtlichen Situatiorr angepasster Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in den Wohngebieten sowie im Stadtzentrum zur spürbaren Verbesserung der Aufenthaltsqualität und zurn an(leren die Realisierung notwendiger
Ergänzungsabschnitte im Kernnetz, um damit überhaupll mögliche Verkehrsveriagerungen aus den sensiblen städtischen Bereichen auf das Straßenhauptnetz

zielführend durchsretzen zu können.

Vollständige Fertigsteliung des Knotenpunktsausbaus Süriringl
Neefestraße
Neubau Autobahn zubringer Kalkstraße
Neubau Südverbund Teil III
Neubau Brücke trresdner P)alz
Ausbau Zschopar;er Straße zwischen Südverbund rrnd Gornauer
Straße
Neubau Innerer Sltadtring zwischen Dresdner Platz, und
Au gustusburger lStraße

Neubau Südverbund Teil IV'(1. Bauabschnitt) zwischen
Augustusburger lstraße uncl Dresdner Straße
(Maßnahme des Bundesver"kehrswegeplanes)

Umbau und Verliingerung innerer Stadtring im Bereich
S

Der V'erkehrsentw:Lcklungsplan weist dabei die

in

der

nachl'olgenden Tabelle genannten Projekte als wichtigste Baumaßnahmen zvr Umsetzvng der formulierten Entwicklungsz:leie aus.

chlo

s s

teich/Lei pzlger Straße

Neubau Innerer Iltadtring zwischen Augustusburgr:r Stra{3e und
Zschopauer Stral3e
Neubau SüdverbundTeilV :zwischen Zwickauer Straille urrd
Kalkstraße (vore rst Linienb estimmung/Bewertung u:rd Entscheidun g n ach Verke h rswirks a:nkeit Autob ahn ans ctrlu s s stell e Rottluf

f)

Brücken im Spannungsfeld
Landschaftsbild und Robustheit
D

ipl . -Ing . Kar sten Mühlm ann

D

er

B

der BAB 4. Die Querung der Großen Striegis wurde hier
mit einem dreifeldrigen Spannbetonbauwerk mit einer
Gesamtstützweite von 62 m realisiert.

aulas tträger von Verkehrsb auwerke n lebt im Wid er-

streit zwischten robusten Bauwerken auf der einen Seite
und dem Landschaftsbild auf der anderen. Brückenbauwerke haben die generelle Eigenschaft das Landschaftsbild an i]nrem Standort allein durch ihr Vorhandensein
zu dominieren. Wird diese Dominanz noch durch unangebrachte Konstruktionen unterstrichen, ist schnell der
Punkt erreicht, an dem das Bauwerk erdrückend wirkt.
Hier versucht das Straßenbauamt Chemnitz mit der
,,neuen" alten Variante integraler oder semiintegraler Bauwerke einen Weg zu gelten, der diesen Widerstreit im Interesse aller Beteiligten Iöst. Drei bereits unter Verkehr
befindliche Bauwerke sollen dafür als Beispiel dienen.

Bauwerk L im Zugder Staatsstraße S200
Im Jahr 2OO5 wurde die dreifeldrige Spannbetonbrücke
über das HoLzbachtal für den Verkehr freigegeben. N{it
Stützweiten von 23 m - 29 m - 23 m wird das Tal in maximal 12 m Höhe überquert. Ausgefuhrt wurde ein Mittelträgerquerschnitt von 11,50 m Breite mit einer Bauhöhe
von L,35 m gemäß dem Amtsentwurf.

Abb.2
S

34, Bauwerksansicht van Norden

Der Überbau mit einer Schlankheit von 27 ,7 ist in Längsrichtungzu den Pfeilern gevoutet. Das Bauwerk wurde

nach einem Sondervorschlag semiintegral ausgeführt
und erfullt überzeugend den Anspruch zugleich robust
als auch feingliedrig zu sein.

Brücke über die Flöha im Zugder Staatsstraße S 235
Derzeit noch im Bau, aber unter Verkehr, ist der Ersatzneubau für die vom Augusthochwasser schwer beschädigte alte Flöhaquerung. Entsprechend der Forderung
der Wasserbehörden durfte der Neubau keine Pfeiler

haben. Nach umfangreichen Voruntersuchungen fiel
schließlich die Wahl auf einen Spannbetonrahmen mit
einer lichten Weite von 45 m.

Abb.1,
S 200,

B

auw erks ansicht

v

on O sten

Der schlanke Überbau (Schlankheit 21,,1) in Kombination mit den schmalen Pfeilern und den weit zurückgesetzten Widerlagern wirkt selbst sehr leicht und sorgt
für einen relativ freien Blick durch denTalgrund. Die nur
2,50 m breiten Pfeiler sind zurn Überbau auf 4,80 m in
Querrichtung aufgeweitet und schließen in der Flucht
des Überbaues an. Beide Pfeiler sind monolithisch mit
dem Überbau verbunden. Lager sind nur auf den Widerlagern erforderlich. Diese robuste und dennoch leicht
wirkende Brücke fügt sich harmonisch in ihr Umfeld ein.

Abb.3
S 235,

Brücke über die Große Striegis im Zug
der Staatsstraße 534
Am 23. Juni 2006 erfolgte die feierliche Verkehrsfreigabe
der neuen 534 südlich der Anschlussstelle Berbersdorf

B

auw erks ansicht

v

on Süden

Aus der Not geboren, wurde mit dem stark gevouteten

Rahmenriegel auch hier ein schlankes Bauwerk realisiert, dem man seine Konstruktionshöhe von 2,37 m in
der Rahmenecke nicht ansieht.

Der Postplatz imWandel

der Zeit
l\einh'ard Koettnitz

im 8Cr0 . Jahr der urkundiichen Ersterwähnung Dresdens
gestaltet die Landershauptstadt einen ihrer ältesten Verke h rsr p latze, d e n h r: u ti ge n Po s tp:Latz, gru n dI e ge n d n e u

.

in der slawlschen Siedlungszeit zog die Elbefurt
1n Höhe der heutig:n Münzgasse den Handel an, der die
GrunrJlage für die liiedlungstätigkeit legte. Die Wettiner
errichteten im 1,2. Jahrhundert auf dem Taschenberg
eine Burganlage ('Ierrain des späteren Schlosses) zur

Berei:ts

Sicherung der Elbequerung.
Der Postplatz entstand an der Stelle des Hauptverkehrs-

tores der Stadtbefestigung, das

1,41,6

stark ausgebaut

wurd'e. Einst führtr: die aus dem Erzgebirge kommende
Silber-straße durch dieses Tor in die Stadt zum Handelsplatz (heute Altmarkt) und zLtr nahen Eibequerung, die
schon im 13, Jahrhundert als steinerne Brücke ausgebil«1et war.
Um 1750 befanden sich an der Steile des Postplatzes
noch der Wassergrzrben der Stadtfestung, das Wilsdruffer
'Ior und die Postme:ilensäuie. Als im 19. Iahrhundert die
j nzwis chen b e deutungslo s gewo rd e ne Stadtbe fe stigun g
zurückgebaut wurrJe, entstand dort ein Platz mit wich-

tigen verkehrlichen Einrichtungen. Auf den Postplatz
rnüncien sternförnrig die Sophienstraße, die WilsdrufJ:er Straße, die Wall straße, die Marienstraße, die Annenstraße, die Schwer:iner Straße und die Ostra-A1lee.

Abb.2
Blick Richtung SLiden in clen 30er Jahren

des: 20,

Jahrhundert

Erst wesentlicl:r später, nach der jahrhurndr:rtvrende, als
die Stadt beide' Gesellsr:haften erworberr un d sie zu einer'

Gesellschaft ftir Dresd en zusarnmengesctrlossen hatte,
wurde von 1905i bis 19:10 auch der Postp,iat:z völlig umgestaltet, So das:s d:ie bis vor kurzem fast noch r:rkennba-

ren grundsätzlichen Linienfuhrungen ent:;tariden . Zettgleich erfolgte auch die Umstellung de:r llf,erdebahn aul'
elektrischen Betrieb.

Die Namensgebung ,,l2ostplatz" im Jahre 186;5 berücksichtigte die herausragende Rolie der an der Südseite
des Platzes 1830/31- errichteten Hauptpost. Spräter karn
die Konzentration vor:I fernmeldetechnischen Einrichtungen im Fen:)sprech - und Telegrafenernnt dairu.
Das zentrale g:r,cße Gebäude der Hauptpclst Dresden r\1t-

stadt 1 dominierrte den südlichen Abschluss

dr3s P1atz:es.

In einer Aufnahme aus den 30er Jahren, Abbildung 2,
ist das deutlich zu er.kennen. Das voh: rle:n Dresdnern
liebevoll ,,Käseglocke''' genannte Warteh äus chen eler'
Straßenbahnharltestelle stand damals schon im Mittelpunkt des Platzes.
Nach der Bornibardien-rng der Stadt 1,9+l; lffar der Plittz
mit seiner angrenzenden Bebauung über wiegend zerstört. Die verheerendenZerstörungen clerr Sta«lt werden
auf den Abbilcl'ungen .3 und 4 deutlich. Die Grundstruktur des Postplatzes, die sich bis weit in die !)Oer Jahre

li.+ts

S'äa*rr
i..

.{rr.§§*r'r't's:
a§

lit*:+1
r-A: lE*..*t
.i : ".)*':**i

,\bb.1
Ausschnitt aus einem Stadtplan uon

1,891,

In der Entstehun glizeit der Straßenbahnen agierten in
,ler Sitadt zwei Straßenbahngeseilschaften. Der Überrsichts;plan von 1891 (Abbildung 1) zeigt die sehr unüberrsichtl.iche Gleislag;e auf dem Postplatz zu jener Zeit.
Linie:r der beiden (]eselischaften kreuzten sich hier bzw.
nratten ihren Anfangs- bzw. Endpunkt auf dem Platz.
Sechs; Straßenbahntrassen waren 1895 auf dem Platz
',zerkt
'14

rüpft.

Abb.3
Mai 1947 - Blicla Richtung Ostra-Allee

Abb.4
MaiL947 -BlickRichtungSophienkirche,linksimBild.

die zerstörte Gaststätte,,G ambrinus"

des letzten Jahrhunderts erhalten hat, überstand den
Krieg. So konnten die Verkehrsanlagen bald wieder in
einen funktionsfähigen Zustand vers etzt werden. Die
zerstörten Gebäude wurden teilweise wieder provisorisch instandgesetzt und erst in den 60er Jahren abgerissen. Auf den Freiflächen entstanden barackenartige
Interimsbauten. Dieser Übergangszustand währte bis

in die Gegenwart.
Der Wiederaufbau

in der DDR verzögerte sich, weil die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sehr eingeschränkt
war. In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
nahmen die Planungen zurrr Stadtum- und -neubau
endlich Gestalt an, Sie trugen die Züge der sozialistischen Wertevorstellungen verbunden mit den damaligen tuIöglichkeiten modernen Bauens. Abbildung 5 ist
ein Übersichtsplan von 1967 , der sehr deutlich die ge-

Abb. s
Übersichtsplan der Planung von 1.967

plante vollständige Veränderung der Verkehrsachsen
erkennen lässt. Der alte Stadtring im Zuge des Postplatzes, der Wallstraße sowie des Dr.-KüIz-Ringes bzw. der
Waisenhausstraße sollte auch unter sozialistischen
Verh ältnis s e n als Grünzo n e ge s taltet we rd en. Weiterhin
sind großzügige Verkehrszüge erkennbar, die in Teilen
auch tatsächlich umgesetzt wurden, wie in der Freiberger Straße zwischen Hertha-Lindner-Straße und Freiberger PLatz, auch in der Budapester Straße, in welcher
der heute noch bestehende breite Grünstreifen fur eine
Straßenbahnstrecke vorgesehen war.
Die damalige Planung nrr hochbaulichen Gestaltung ist
modellhaft in Abbildung 6 wiedergegeben. Der Blick geht
vorbei am Zwinger (rechts), am Cholerabrunnen (mittig)

und am im Volksmund ,,Fresswürfe1" genannten Gaststättenkomplex ,,Am Zwinger" (links) in Richtung Südwesten. Man kann die Gestaltung der Freiberger Straße
erkennen, die heute auch umgesetzt wird. Rechts davon
steht ein ca.22-stöckiges Haus, das fur Wohnzwecke vorgesehen war. Von den geplanten Gebäuden wurden nur
der Gaststättenkomplex ,,Am Zwinger" sowie Teile des
neuen Fernmeldeamtes errichtet. Aus heutiger Sicht
können wir froh sein, dass diese Planungen nicht bzw.
nur zu einem geringen Teil umgesetzt wurden.
In den 70er und 80er Jahren lag der Schwerpunkt mehr
auf der Entwicklung derWohngebiete. Insofern sind Gestaltungen der Innenstadt, die man in den 50er und 60er

Abb.6
Pl

anung smo dell u on 1,9 67 -

B I i ck

Richtung W e sten

Jahrerr vorgenomrrren hat, nicht mehr weiter betrieben
worden. Der Ausbaugrad der 50er und 60er Jahre wurde
dadur ch bis zum Ilnde der 80er )ahre konserviert. Der

Platz selbst blieb b is in die Gegenwart unbebaut, wenn
rnan \/om Service-Pavillon der Dresdner Verkehrsbetriebe (Käiseglocke) abs;ieht. Auch die Umgestaltung des Verkehrsplatzes biieb noch bis zur Wende offen (Abbildungen 7 und 8).
Nach der Wiedervereinigung erstarkte der Aufbau- und
Umgestaltungswille der inzwischen zvtr Landeshauptstadt Sachsens avancierten Kommune erneut. Endlich
sollte dem zentrak:n Bereich im Herzen der Stadt eine
lebendige, den Zeichen der neuen Zeit entsprechende
Gestalt gegeben werden. AIs Sieger eines 1,991, ausgeschriebenen städtr:baulichen Ideenwettbewerbes ging
das Architekturbüro Prof. /oachim Schürmann, KöIn hervor. Aus seinem En [wurf wurden die Bebauungsplanung
(Abbildung 9) und rlie verkehrliche Erschließung (Abbildung 10) entwickelt.
Das lbrhaben zur Umgestaltung des Platzes schließt
den Bereich zwisch en der Sophienstraß ebzw. der OstraAiiee r;nd dem Dr. -I(ülz-Ring bzw. der Budapester Straße

sowie zwischern der M/allstraße und der }lar:Lenstraße
ein. Ausgebaut werderr:

die Sophiens;traße vom Postplatz bis

Glocken-

Straße

die Schweriner Stral3e von der Hertha-Li.ndner-Straße:
bis zum Wettin er Platz
die Freiberg;er Straille vom Postplatz bis zrtr HerthaLindner-Straße
die Hertha-l.indner-litraße von der Schrw'eriner Straßer
bis zur Annenstraße:
die Wilsdruffer Strerße vom Postplatz; tris ,zum Ender
der Haltestel.Le
die Wallstralße vom Postplatz bis zum Dr.-Kü12-Ring;.

Darüber hinaus wird die Gleistrasse zwir;chen Dr.-KtrlzRing und Waisenhaulsstraße in den er:clgültigen 11ustand versetzt einschließlich der behindr3rtengerechten
Gestaltung der F{altestellle Dr. -Kü12-Ring.

Ursprünglich sollten alle radial auf derr l?littz ',zuführ(3nden Straßen u:nterbrochen werden. Es w;ar beabsichtigt,

Abb.7
Aufnahme aus denT)er Jahren des 2).Jahrhunderts

Abb.9

Abb. tl
Aufnathme aus den Baer Jahren des 2).Jahrhunderts

Abb.1,0

L6

zi,uTrL

spielpavillon des Zw'ingers
die Ostra-Allee vom Postplatz bis zrn'I{errtha-Lindner

Auss ch nitt a.us dem aktuellen B -Plan

Ausschnitt aus der PlanJ eststellung

den Platz selbst und seine unmittelbare Umgebung nur

fur die Fußgänger erlebbar zrt gestalten. Inzwischen
wurde das Verkehrskonzept den realen Bedingungen
angepasst. Demnach wird der motorisierte Individualverkehr in der Ost-West-Beziehung in beiden Richtungen weiter über den Postplatz geführt.
Seit April 2005 ist der großflächige Umbau im Gange. Dadurch änderte sich vor allem die Haltestellensituation für die öffentlichen Verkehrsmittel und deren
Nutzer. Die 16 Haltepunkte auf dem Postplatz wurden
zu vier Haltepunkten zusammengefasst. Dazu waren
mehrere Gleistrassen um - bzw. neuzuverlegen. So verkehrt die Straßenbahn nun nicht mehr in der Marienstraße sondern in der Wallstraße, und die Züge aus der
Freiberger Straße müssen nicht erst auf die Schweriner
Straße abbiegen. Die Verbindung zur Schweriner Straße

wurde über eine neue Gleistrasse in der Hertha-Lindner-Straße hergestellt. Für den Fahrgastwechsel existieren nur noch die glasüberdachten Haltepunkte auf
der Wilsdruffer Straße und der Wallstraße, jeweils für
beide Fahrtrichtungen. Die historische Käseglocke wird
erhalten. Sie verliert jedoch ihre Funktion als Kundenund Informationscenter der Dresdner Verkehrsbetriebe
AG. Der motorisierte Individualverkehr über den Postplatz ist jetzt den anderen Verkehrsarten untergeordnet. Die Platzgestaltung soll so erfolgen, dass Fußgänger aus dem Bereich der Geschäftsstraßen Wallstraße,
Wilsdruffer Straße, Altmarkt-Galerie in die historische
Innenstadt flanieren können. Die alte Wallanlage im Bereich der Marienstraße wird als Grün- bzw. gestaltete
Wa s s e rzone wie derherge s teIlt.
Um einerseits städtebaulich einen Abschluss der Wilsdruffer Straße zu bringen, d. h. die Dominanz des ehemaligen Wilsdruffer Tores wieder zu beleben, als auch
einen Abschluss des Postplatzes zubfingeh, hat sich der
Architekt Schürmann zrt einer Haltestellenkonstruktion aus GIas und Stahl bekannt. Diese soll das neue Wilsdruffer Tor darstellen (Abbildungen 11 bis 14). Jedoch
wirkte die Konstruktion in Form eines ,,schmetterlingsdaches" im Modell wesentlich graziler als die den technischen Vorschriften entsprechende, in Abbildung 14
bereits zuerkennende bauliche Umsetzung. Es wird sich
zeigen, auf welchen Namen die Dresdner dieses interessante Bauwerk taufen werden.

Abb.1,2
Modell - Blick auf die Haltestelle in derWilsdruffer StraJle

Abb.13
Modell

-

Blick auf das Gleiskreuz mit Schmetterlingsdach

Abb.1,4

Abb.11.
Mo dell

-

M ont a g e der D achkonstr uktion an der H alte stelle W ils dr uff er
B

lick v om P ostplatz in die Wallstr a[3e

StraJle
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Der Eiauplatz ist ein kompliziertes Gebilde geworden.
Nicht nur die reicht: Bestückung rnit Leitungstrassen der
rrerschiedenen Versorgungsträger (Abbildung 15) auch
«lie archäologischen Funde (Abbildung 1,6) forderten immer rvieder neue l:ntscheidtlngen heraus. Die Neuordl:rung des sehr dich t belegten unterirdischen Bauraumes
\Ä/ar a.ußerordentlich schwierig. Hier ist nicht nur zerltraler Punkt für Fe:rnmeldekabel auch Elektroenergie-,
ljernvuärme-, Gas- und Wasserleitungen kreuzen sich
hier aus bzw. in allt: Himmelsrichtungen.

Nach dem Umbau we:rden die alten Fahrtbeziehungen
der Straßenbahn wieder hergestellt sein. Für den Individualverkehr reduzie:ren sich die Fahrtbeziehungen jedoch auf die \Mest-Ost-Richtung im Zuge der Freiberger
und der Wilsdruffer Straße. In der Nord-Süd-Richtung
wird der Platz gesperrt. Es werden lediglich noch tangentiale Beziehungen zwischen der Sophienstraße und
der Ostra-Allee sowie zwischen der Freiberger Straße
und der Wallstraße zugelassen.
N{it der Neugestaltung des Platzes wird auch die Beleuchtungsanlage de:m Gestaltungskonzept entsprechend neu gebaut. Auf die indirekte Beleuchtung über
spezielle Reflektoren ilarf man gespannt sein.
Die Verkehrsanlagen ururden im Juni 2006 fertig gestellt.
Die PLatzgestaltung ähr sich ist damit jedoch noch nicht
abgeschlossen. In Abhängigkeit von der finanziellen
Leistungsfähigkeit de:r Stadt wird sie abschnittsweise

weiter vervollständigt.

Zusarnmenfassung

,\bb.15
t!-eitungsbau im Bereich des Gleiskreuzes

Die Stadt Dresden ent'wickelte sich aus einem Handelsplatz an einer Kreuzung der Handelsstraße aus dem an
Erzen reichen Gebirge über die Elbe. Der Platz an dem
damals wichtigsten Tor an der westlichen Stadtmauer

wurde nach dem Rückbau der Stadtbefestigung zLl
einem der bedeutendsten Verkehrsknoten der Stadt.
Neben der Bedeutung:fur den Stadtverkehr konzentrierten sich hier auch die Post und Fernmeldeeinrichtungen.
Eine grundlegende Umgestaltung erfuhr der Platz zrl
Ende des 19.bzw. zuBelginn des 20.Jahrhunderts. Vorha-

ben zur Platzgestaltung nach dem 2. Weltkrieg wurden
nie konsequent umgesetzt. Die Planungen zurn derzeitigen Umbau beganne:n schon kurz nach derWende mit
einem städtebaulichen Wettbewerb. Die Bauarbeiten im
unterirdischen Bauraum waren erwartungsgemäß eine
Herausforderung. Mit der hochbaulichen Gestaltung der
Haltestellenanlage betritt die Landeshauptstadt NeuIand.

Abb.16
Archöologischer Fund: Brücke im Zuqe der \A/ailstraJle

Abb.'.17

Bau des Gleiskreuzes
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800 tahre Dresden

-

Die historische Enturicklung
der Straßenbefestigung mit

Pflaster
Dr. -Ing. Michael

F

eller

Die Straßen und Wege in den mittelalterlichen Städten Sachsens waren uneben und schmutzig und je nach
Witterung auch staubig und voller Morast. Hatten Regen
oder Täuwetter den Weg für die Bewohner allzu mühsam gemacht, so half man sich zunächst mit Schrittsteinen, das heißt mit Steinen, die man in etwa Schrittentfernung auslegte. So waren die öffentlichen Straßen
und Plätze leichter begehbar, und bei Aneinanderreihung der Steine auch leichterbefahrbar.
Neben den Schrittsteinen griff man im 13. Jahrhundert
auch auf den Bau von Holzbohlenwegen zurück, mit denen schon die Germanen in sumpfigen und moorigen
Gegenden sich dauerhafte We gbefestigungen geschaffen hatten. Die bei Ausgrabungen unter dem Markt in
Meißen freigelegte Holzstraße aus dem 12. /ahrhundert, mit der ein offensichtlich versumpftes Gelände
überbrückt worden ist, kann als ein lebendiges Zeugnis
einer Stadtstraßenbefestigung im Mittelalter angesehen werden. Diese Straße ruhte auf einer Packlage aus
großen Lesesteinen, mit Schotter und Brandschutt gemischt. Als Unterzüge dienten an den Rändern kräftige
Rundbalken aus Tännenstämmen und Brettern. In der
Mitte war der Bohlenbelag durch zwei Reihen hochkant
gestellter Bretter zusätzlich abgesichert. Die Unterzüge waren L,80 m von einander entfernt. Die bis zu einer
Länge von 2,50 m noch erhaltenen Auflagen mit einer
maximalen Breite von 0,40 m waren durch runde kräftige Holznägel in den Unterzügen befestigt. Auf diesen
eichernen Bohlenwegwurde eine Schicht Kiessand aufgetragen, die im Laufe der Zeit immer wieder erneuert
worden ist. Dadurch bildete sich im Laufe der Zeit eine
Reihe übereinandergelagerter Lauftrorizonte, die durch
die darin enthaltenen Funde zeitlich genauer bestimmt
werden konnten.
Auch für Dresden lassen sich aus der Zeit der Stadtgründung mit Holz befestigte Wege mit Funden belegen. Im
fahre 1898 stieß man in der Schloßstraße bei der Anlage
von Schleusen auf einen Knüppelweg, der auf einer tonigen Schlammschicht ruhte. Er bestand aus einer Lage starker Holzknüppel, die zu beiden Seiten von Kiefer-

Rundhölzern eingefasst und von einerAnschüttung mit
grobem Kies bedeckt waren. An einzelnen Stellen ruhten die Stämme auf Eichenbohlen und waren durch vereinzelt eingeschlagene Pfähle festgehalten. Bei anderen
Aufgrabungen in der Stadt konnte eine Kiesschüttung
als Befestigung festgestellt werden, wobei die Datierung
von Funden auf das 13. Jahrhundert wies.
Pflastersteine werden in Sachsen seit dem 14. Jahrhundert für die Befestigung von zunächst Plätzen und später auch Wegen genutzt. Den Nachweis dafür brachten
Grabungen auf dem Kornmarkt in Zwickau, bei denen

eine vollständig erhaltene Pflasterung des Marktbereichs mit feinen Bruchsteinen zu Tage kam. Hunderte

verlorene Hufeisen zeugen von starkem Schwerverkehr
auf dem Markt, aber auch von derVerwendung kaum
sortierter Steine. Über dieser Platzunterlage bildeten
sich lehmige Horizonte, die von Zeitzu Zeit wieder mit
neuem Pflaster aus Natursteinen bedeckt wurden, die
man an Flussufern oder auf Feldern am Stadtrand oder
in Kiesgruben fand, mit einem Wort Lesesteine, oder
Bruchsteine, die durch Zerschlagen größerer Gerölle gewonnen worden sind, so dass die heutige Oberfläche bis
ztt zwei Meter höher liegt als jene befestigte Fläche aus
der Zeit nach 1300.
Auch in Dresden und anderen an Handelswegen gelegenen Städten wie Görlitz und Zittau ist wenig später an
die Stelle der hölzernen Straßenbefestigung das Steinpflaster getreten, wie Rechnungen für Pflasterausbesserungsarbeiten in der Elbgasse aus dem Jahr 1403 belegen.
Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts war die Pflasterung
der Gassen der Innenstadt von Dresden abgeschlossen,
wobei aber zuerst nur schmale Steinwege angelegt worden sind, und zwarin derMitte der Straße, die mit einem
Schleusengerinne versehen waren. ImJahre 1472 erhält
Dresden urkundlich die Wegegeldberechtigung. Wiederholten Hinweisen auf diese Berechtigung ist zu entnehmen, dass die Stadt um diese Zeit schon zahlreiche
Steinwege zu erhalten hatte. In der Urkunde heißt es
zum Schluss, dass der Stadt dieses Privileg erteilt wird,
,,damit sie unsere Stadt und besonders die Steinwege
destobesserund fördersamerinstand halten undbauen
kann". Mitte des 16.Jahrhunderts wird die Pflasterung
der in der Neustadt vor dem Frauentor neu angelegten
Straßen und Plätze begonnen, 1559 wird das Pflaster der
Straßen auf gleiches Niveau gebracht. Diese Korrektur
war erforderlich, weil die Straßen durch die ungleichmäßige Form und Festigkeit der Steine und unter dem
zunehmenden Verkehr unterschiedlich abnutzten.
Bis auf Ausnahmen fehlen für diese Zeit genaue Angaben zur Herkunft der zum Pflastem verwendeten Steine. In Dresden sind Gerölle aus der Weißeritz und Müglitz, vereinzelt sicher auch Lesesteine von den hinter
den Stadttoren gelegenen Feldern verwendet worden.
Sie hatten eine unterschiedliche Größe und Form und

waren unterschiedlicher Herkunft. Sie sind so verwendet worden wie sie angefallen sind, das heißt ohne sie
nach der Größe zu sortieren und weiche oder ungünstig
geformte Steine auszuschließen. So entstanden Pflasterflächen, die sehr uneben waren und eine ungleiche
Neigung hatten, weil auf eine tragfähige und ebene Unterlage nicht geachtetwurde und deren Steine zum Teil
der Witterung weniger standhielten und zerbrachen.
An die befestigten Wege und Plätze in der Stadt schlossen sich hinter den Stadttoren unbefestigte Wege an,
deren Zustand noch im lT.Iahrhundert oft trostlos war,
wie unter anderem Aufzeichnungen und Klagen aus
den Jahren 1604 und 7677 belegen Doch auch in den Folgejahren blieben die Straßen in Dresden in einem beklagenswerten Zustand. Das gilt auch für die sächsischen
Landstraßen wie zahlreiche Berichte aus dem L7. und

Jahrhundert zeigen. Das jahrzehntelange Bemühen,
den Zustand der Straßen grundlegend zu verbessern,
führte im ]ahr 7787 zum Erscheinen des Straßenbau-

18.
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mandats, das mit seinen gr-undlegenden Anforderungen an den Bau von Straßen bis ins 20.Jahrhundert Gültigkeit besaß.
Das Mandat schrieb den bis dahin schon geltenden Grundsatz fest, dass in den Städten und Dörfern, aber auch in
Hohlwegen gepflasterte Straßen den geschlagenen vor-

zuziehen sind, weil in angepflasterten offenen Rinnen
dasWasser gefasst und abgeführtwerden kann.AIs Steine zum Pflastern wurden Fluss- oder Feld-, Kiesel oder
andere Steine mit einer Größe von ungefähr acht Zoll
(das sind etwa 20 cm) empfohlen. Damit wurde 1781 die

Größe zur ersten .Anforderung an einen Pflasterstein,
,,auch wenn man öfters keineWahl anstellen kann".

Am Anfang des l9.Iahrhunderts ließen die Dresdner
Straßen und Weger noch immer viel zu wünschen übrig. Im November 1815 beklagte sich der Rat der Stadt
in einem Bericht über die schlechte Beschaffenheit des
Pflasters, das nicht nur unbequem für die Fußgänger,
sondern auch bei Regen- und Schneewetter und eintretender Glätte gerfährlich sei. Auf Ersuchen des Rates
legte der damalige Hofbaumeister G. F. Thormeyer ,,Vorschläge zur Herstellung einer guten und tüchtigen Straßenpflasterung" vor, denen die Empfehlungen des Straßenbaumandats und seiner Erläuterungen zu Grunde
lagen. Daraufhin erhielt Thormeyer am 4. Mai 1821, die
Oberleitung für das gesamte Straßenwesen übertragen. Ihm hat es Dresden zu verdanken, dass in denJahrer, 1821bis L825 rriele Straßen sachgemäß gepflastert
wurden. Für diesel\,rbeiten reichten die in derWeißeitz
gewonnenen Steine nicht mehr aus, so dass mehr und
mehr Syenit-Bruchsteine aus dem Plauenschen Grund
verwendet wordenL sind. Ihre Verwendung wurde 1810
erstmals erwähnt.
1835 schaffte der trtat der Stadt die Stelle des Stadtbaukondukteurs, die rnit einem ingenieurtechnisch ausgebildeten Beamten besetzt wurde.
Seine Aufgabe war es, rechtliche und technische Vor-

aussetzungen für die Herstellung einer einheitlichen
Straßenbefestigung zu schaffen.
Ihm ist es zu verdirnken, dass im Jahre 1837 eine Übersicht über die Beferstigung der Straßen in der Stadt Dresden erschien (sieheTabelle 1).
vergingen aber noch 20 Jahre, bis unter der Regie des
Stadtbaukondukteurs das ,,Regulatirr die Anlegung, Erweiterung und Regelung der Straßen und öffentlichen
Plätze innerhalb des Polizeibezirkes der Stadt DresEs

den ... betreffend" erschien. Auch nach dem Erscheinen
des Regulativs sind die Straßen in der Regel noch mit

Lesesteinen oder Bruchsteinen gepflastert worden.
Auch wenn sie zunn Teil vor dem Einbau bearbeitet worden sind, um SteinLe gleicher Größe und mit relativ ebener Oberfläche zum Pflastern zu haben, so genügten
die damit hergestellten Deckschichten auf Dauer nicht
den Anforderungen, weil die Steine häufig ohne jede
weitere Unterlage (jPflasterbett undT?agschicht) auf den
anstehenden natüLrlichen Untergrund gesetzt worden
sind.

Im Regulativ wird die Anwendung behauener Steine auf
Straßen mit besonderer Bedeutung angewiesen. Mit
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Befestigung der StraJSen in der Stadt Dresden im Jahre 1837 .
Zur Erl äuter un g : Eine Qu a dr atr uthe entsp r icht t 8 m2 . D am als
galten als poussiertes PJilast er einseitig bearbeitete Steine
(L e s e s t eine, Br uchsteine), als g ew öhnliche s Pfl aster unb e ar beitete, na.ch der Gr öJle sortierte Lesesteine

dem Bau der Eisenbahn nach Bautzen und weiter wurden die Voraussetzungen geschaffen, diese Forderung
umzusetzen. Bereits um 1855 kamen die ersten gebrochenen und bossierten Granit-Pflastersteine aus der
Lausitz, vor allem aus den Brüchen bei Demitz-Thumitz, mit der Eisenbalhn nach Dresden. Durch die verschiedenen handwerklichen und natürlichen Voraussetzungen sowie fehlende Richtlinien sind zLt dieser
Zeitaber Pflastersteine in den unterschiedlichsten Größen hergestellt worden. Es waren zu dieser Zeit nicht
nur die Straßen zu pfLastern, sondern auch die Nebenflächen. Der Gehweg (Bürgersteig) erhielt bei geschlossener Bebauung einenr Belag aus Granitplatten, bei offener Bebauung eine Kiesbefestigung. 1871 erschien eine
Ergänzung zurn Regulativ, in welcher auch andere Gesteinsarten für die Gelirwegbefestigung zugelassen wurden, wobei aber Sandsteinplatten ausdrücklich ausgeschlossen worden sincl.

in das ZO.Iahrhundert die
Grundlage für den Bau verkehrsgerechter, dauerhafter
und sauberer Fahrbahrn- und Gehwegbefestigungen in
der Stadt Dresden. Eine ganz entscheidende Bedeutung
erlangte es in den Jahren nach 1871., als die Befesti$rng
der Straßenverkehrsanlagen in den neu entstehenden
Stadtteilen wie der Südvorstadt mit der raschen Bebauung der früheren Feldfluren Schritt halten musste und

Das Regulativ bildeter bis

die vorhandenen Straßen den wachsenden Anforderungen des Verkehrs, ilm besonderen des Fuhrwerksverkehrs, anzupassen waren.

Die Leistungen des Tiefbauamtes beim Neu- und Ausbau des Dresdner Straßennetzes widerspiegeln die
,,Verwaltungsberichte des Rathes der Königlichen Hauptund Residenzstadt Dresden" für die Jahre 1877 bis 1912.
Sie sind damitzu einer wesentlichen Quelle für Betrachtungen zur Geschichte der Straßenbefestigung geworden. Vereinfacht gesagt geben die Berichte Aufschluss
darüber, wann welchel Straße und mit welcher Pflastersteinart befestigt worden ist.

In der Innenstadt waren die Gassen und Plätze nach
im wesentlichen noch mit Lese- und anderen un-

1870

bearbeiteten Steinen befestigt. Unter dem höher gewordenen Raddrücken wurden die weniger festen Steine
zerdrückt, das Gefüge des Pflasters dadurch gelockert.
Dazu kam, dass die eisenbeschlagenen Räder der Fuhrwerke und die Hufe der Zugtiere einen hohen Lärmpegel erzeugten. Mit der Anwendung des Reihenpflasters

wurde der erste Schritt zu einer dauerhaften, lärmarmen Befestigung getan. An die Pflastersteine zur Herstellung ,,bossierter Pflasterstrecken" wurde die Anforderung gestellt, dass sie 20 cm hoch,8 bis 13 cm breit
und mindestens eineinhalbmal so lang als breit sein
müssen. Es galt das englische Prinzip, schmale, aber hohe Steine zum Pflastern zu verwenden.
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3.572

35.998
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1896

15.542

90.112
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1897

9.264

48.280

54.370

5.301

1900

6.37 4

80.512

22.219

5.37 4

1901,

1,.128

83.083

30.187

1,.128

1902

10.549

.964

40.594

rc.54g

1903

5.489

1,1,.324

5.489

67

7

0.673

Anfänglich wurden zur Befestigung von Flächen mit
rauem Pflaster ausschließlich Steine aus Syenit oder

Tabelle 2

Meißner Porphyr verwendet, dagegen zum ,, bossierten
Pflaster" natürliche bossierte Steine (Syenit, Quarzporphyr aus den Hohburger Bergen, Granit aus Schönborn
und Meißen und nach 1890 auch Grünstein aus Wiesa bei Kamenz sowie Granit aus der Lausitz). Die hohen,
aber schmalen Syenit-Pflastersteine aus dem Ratssteinbruch und anderen Syenitbrüchen genügten bald nicht
mehr den Anforderungen, weil die Kanten der Steine
durch den Hufschlag sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Die Kanten wurden derart abgerundet,
dass das Pflaster eine holprige, lärmintensive Oberfläche bekam. Daher wurden die Steine ausgebaut und in
eigener Regie zu Schotter gebrochen.
Nicht nur Natursteine fanden zum Pflastern Verwendung. Im Mai 1889 wurden erstmals die von der,,Mansfeld'schen Materialien Factorie" (ab 1902,,Mansfeld'sche
Kupferschiefer bauende Gewerkschaft Eisleben") seit
1863 hergestellten Kupferschlacken-Steine in Dresden eingebaut. Die allgemeine Zufriedenheit mit diesem Pflaster führte dazu, dass die ,,Gewerkschaftliche

arbeiten im Stadtgebiet von Dresden in m2

Mansfeld'sche Handelsabteilung" zwischen 1889 und
L908 Pfl astersteine unterschiedlicher Abmessungen für
die Befestigung von fast 138.000 m2 Straßenfläche nach

Dresden liefern konnte.

Reihenpflaster mit den in den Deutschen Pflasterstein-

werken Dresden-Leubnitz hergestellten Klinkersteinen
ist Ende des 19. Jahrhunderts vor allem in der Neustadt
verwendet worden. Grauer, nicht zur Ziegelherstellung
geeigneter Plänermergel wurde unter Zusatz von Ziegelbruch bis zur Sinterung gebrannt, was dem Stein hohe Festigkeit und eine gelbe Farbe verlieh. Durch den
Sinterprozess erhielten sie ungleichmäßige Kopf- und
Seitenflächen mit einer Kantenlänge zwischen 11 und
13 cm. Im Gegensatz zu Natur- und Kupferschlackensteinen sind sie heute im Stadtbild kaum noch zu sehen.

Im Jahre 1891 wird raues Pflaster erstmals durch Lausitzer Kleinpflaster (Würfel von 8 bis 10 cm Seitenlänge) ersetzt. Bis Ende 1908 waren aber erst 11.000 m2 verlegt worden, davon waren 9.000 m2 Granit und 1.400 m2
,,Grünstein" aus der sächsischen Lausitz sowie 600 m2
Basalt aus Tlchlowitz in Böhmen. Granit wurde offensichtlich bevorzugt, Basalt hatte sich durch seinen geringen Polierwiderstand nicht bewährt. Die zwischen

Mit Pflastersteinen ausgefuhrte Bau-

und. Rekons

truktions-

und 1903 mit Pflastersteinen befestigten Straßenflächen sind in der Tabelle 2 aufgeführt.
Von historischem Interesse ist für Dresden auch eine
,,Übersicht über Straßenpflaster-Materialien der meisten Großstädte des Deutschen Reichs", die im Jahre 1909
durch den Steins etz-Obermeister Mros in Dresden auf
der Grundlage einer Befragung der Tiefbauämter 24 deutscher Städte zusammengetragen worden ist. Danach bezog das Tiefbauamt der Stadt Dresden Natursteinpflaster
aus 16 Lieferwerken, die in der Lausitz {Grauwacke, Granit und Diabas), im Wurzeney Land (Quarzporphyr) und
im Kreis Freiberg (Granit) Iagen. Syenit-Pflastersteine
wurden zu dieser Zeitbereits nicht mehr eingekauft und
bis zum Einbau auf dem Bauhof der Stadt eingelagert, so
wie dies bei den anderen Pflastersteinen üblich war.
1893

Ein Anhan g zu dieser Übersicht enthält eine ,,AufstelIung der in Sachsen befindlichen Gesteinsarten mit Angabe der Abbauorte und Verwendung derselben". Tabellarisch werden 81 Vorkommen mit ihren Eigenschaften,
darunter acht Syenitvorkommen rund um Dresden aufgeführt.
Nur noch zwei Steinbrüche, der eine im Tännicht bei
Oberwartha, der andere in Pennrich, lieferten noch mit
Hand geschlagene Pflastersteine. Die anderen, so der
Ratsteinbruch auf der FIur Dölzschen und die Vereinigten Brüche auf der Coschützer FIur liefern ausschließIich gebrochene Körnungen und Packe. Sie verfügten bereits über Brechanlagen.

Da zu dieser Zeit Pflaster als Straßenbefestigung vorherrschte, verwundert es heute nicht, dass in einem
Leseheft für Dresdner Schulen ein Beitrag über die
städtischen Straßen erscheint, in dem die damals gebräuchlichen Gesteinsarten den bestehenden Straßen
zugeordnet werden. Diese Straßen und ihre Befestigrrng
sind im letzten Viertel des lg.Jahrhunderts entstanden,
bestehen meist heute noch und weisen hinsichtlich der
Herkunft der Pflastersteine die größte Vielfalt auf.

Mit dem Wiederaufleben des städtischen Straßenbaus
nach 1925 werden die Pflastersteine fast ausschließlich
aus den Steinbrüchen im Lausitzer Granitmassivbezogen.
21,

€ffi

EI[}S

lhr Partner im Verkehrsbau

EIBS ist mit rund 150 Mitarbeitern
eines der fuhrenden unabhängigen
lngenieurunternehmen in den
neuen Bundesländern.
Langjähri17e Planungse rtahrungen, kombiniert

mit modernster technischer Ausrustuog,
machen das Unternehmen a) einem
a)ver§ässigen und kompetenten Partner fiir alle
I ngenieu raufgaben im Verkeh rsbau.

EIBS GmbH

.

Bernllardstraße 92

.

01187 Dresden

o

Arbeiitsbereiche

O Autobahnen, Straßen
o Gleisanlagen
O lngenieurbauw€,rke
o Verkehrsplanuh,g
o Verkehrstechnik:
o Landschaftsplanung
a Schallanalysen
o Schadstoffanaly'sen
O Baugrundgutachten
O Vermessung
o Bauuberwachung

Tel.: 0351/46 61-0 o Fax: 0351/46 61-3000 o E-Mail: eibs@eibs.de

.

lnternet: www.eibs.de

l

The Multi Serv'ice Croup.

B rL.F INc; ER BTRGER
Verkehrswesebau GmhH

Bilfinger Berger
Verkeh rswegeba'-; G m bFi

Niederlassung Ost

Zwinglistraße

1

1/1 3

01277 Dresden
Telefon: (03 51) 25 64 - 200
Telefax: (03 51) 2:5 tl4 - 250
vwb-d resden@bi

lf i ng1er.

de

Verlegung der Bundesstraße
B 5 in Dresden-Gossebaude
B
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onderc Sys te mattk einer Vorplanung
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Dipl. -Ing . Fr ank Sp erling
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Planungsvorgeschichte

Das flbta1 westlich von Dresden ist beidseitig der Elbe
gekennzeichnet durch eine besonders dichte Besiedlung und einen Wechsel zrnrischen größeren industri-

\*;

ellen Bereichen und hochwertigen Wohnlagen. Dazwischen liegen teilweise Flächen, die landwirtschaftlich
genutzt werden bzw. Erholungsfunktion haben. Dieser vielfältige Siedlungsraum erzeugt ein hohes Verkehrsaufkommen. Es existiert zwar ein umfangreiches
Straßennetz, aber außer der B 6 und der S 82 hat es überwiegend nur Erschließungsfunktion. Die bestehende
B6 zurischen Meißen und Dresden verläuft am linken
Elbufer und berührt die großen Siedlungskerne rechtselbisch nicht. Die S 82 von Coswig über Radebeul nach
Dresden an der rechten Elbseite stellt den zweiten
Hauptverkehrsweg dar. Keiner dieser beiden Hauptverkehrswege ist ausreichend leistungsfähig oder lässt
sich anforderungsgerecht erweitern. Deshalb wurden
bereits in den T}erJahren verkehrstechnische Konzeptionen für eine so genannte ,,Elbtalstraße" erarbeitet. Aufbauend auf diesen Untersuchungen gab es im Jahr 1992
eine Verkehrsuntersuchung mit einer ergänzenden
Umweltverträglichkeitsstudie. Im Jahr 1995 wurden drei
Hauptvarianten fur die Führung der ,,Elbtalstraße" zwischen Meißen und Dresden zu einer ersten Vorplanung
weiterentwickelt. Bereits zwei dieser Varianten gehen
in ihrer Tkassenfuhrung von einer Querung der EIbe im
Raum zwischen Coswig/Radebeul und Niedenvartha aus.

An dieser Stelle existierte bis zum 2.Weltkriegbereits eine
Straßenbrucke neben der heute bestehenden Bahnbrucke. Die später im,,Fachlichen Entwicktrungsplan Verkehr"
Sachsens ausgewiesene neue Tfassenverbindung fetzt
erstmals a1s S 84n bezeichnet) von Meißen über Coswig
rechtselbisch, quert bei Nieder-wartha die Elbe und wird
auf der linkselbischen Seite durch Verlegung der B 6 in
Cossebaude bis zur A4 AS Dresden-Altstadt fortgesetzt.

Zur \Ierbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Siedlungsgebiet Cossebaude wird seit längerer Zeit die
Verlegung der B 6 zwischen Niederwartha und der Autobahn A4 als wichtige Teilmaßnahme planerisch untersucht. Auf dem Territorium der Landeshauptstadt
hat die Hauptabteilung Ivlobilität der Stadtverwaltung
Dresden frühzeitig die grundsätzliche Machbarkeit von
Linienführun gen untersucht.
Vor der endgültigen Entscheidung zur T?asse der S B4n
bzw. zu dem Brückenschlag über die EIbe beauftragte
das Straßenbauamt Meißen-Dresden einen umfangreichen \lergleich zu den möglichen links- und rechtselbischen Varianten in einheitlicher Untersuchungstiefe (siehe Abbildung 2).

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zrtr Elbbrücke Niederwartha (Grundsteinlegung Juli 2006) waren nrr Erlangung der notwendigen Planungssicherheit
für den Folgeabschnitt der B 6 in Cossebaude bereits
detaillierte Variantenuntersuchungen durchzufiihren,
auf die auszugsweise in diesem Artikel noch eingegangen wird.
Beteiligte Bürger und Bürgerinitiativen sind seit mehreren Jahren kritische Begleiter des Planungsprozesses.
Durch regelmäßige Information in jüngster Vergangenheit vor Ort ist eine gezielte Information der Anwohner
über die sich schrittweise vertiefende Planung durchgeführt worden. Neben grundsätzlicher Ablehnung

hat sich die Öffentlichkeit aber auch mit eigenen \Iorschlägen zLtr Linienfuhrung in Cossebaude
und in Radebeul beteiligt.

Die Planung zrtr vorgesehenen Tfasse mit dem
Verlauf: Radebeul-Elbbrücke bei Niederwartha-B 6
Cossebaude-BAB A4 wird

durch den ,,Fachlichen
Entwicklungsplan Verkehr" raumordnerisch vorgegeben. Der genannte
Abschnitt der Bundesstra-

in Cossebaude wird
im aktuellen
Ausbauprogramm fiir Bundesfernstraßen, aufgrund
seiner großen Bedeutung
im vordringlichen Bedarf,
gefuhrt.
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Systematik der stufenweisen
Vorplanurng

2.7

Definition de'r Planungsziele

Vor Br:ginn der Variantenuntersuchungen mussten aufgrund der räumlichen Besonderheiten, wie im Punkt t beschrieben, klare Plranungsziele definiert werden. Diese
konkret formuliert =n Ziele sind die Voraussetzung, um
aus den vielen technisch möglichen Varianten die bevorzugte Linie herauszufinden. Beispielhaft seien einige Punkte aufgeführrt:

Die Besonderheit diese:s Variantenverglelches war, dass

diese klassischen Unterscheidungskriterir=n zLt keiner
eindeutigen Differenzierung der umfangreichen Wrriantenanzahl gerführt krätte. Kriterien wie l<onfliktarrne
Korridore, die lJmgehung von Siedlungr;gebieten ocler
eine maßgebe:nde Entlastungswirkung einer erinzelfl.,e o
Straße lassen sich aulfl diesen dichten Siieldlungsraum
nur begrenzt a:nwendr:n. Aufgrund der hohen Anza.hl
dicht beieinancler liegender Linien, musis[en die eben
genannten Hauptkrite:rien weiter differenz;iert werden.
Folgende ausgewählte Kriterien sollen als Beis;piel dienen:

Berechnung

Raumordnung

,Cer Reis;ezeit

zwischen Me:iflen und Dres-

den

die Straße soll auch bei einem Hochwasserereignis
HQ100 der Elbe (allgemeiner Katastrophenfall) als
Versorgungs- und Evakuierungsweg zwischen N{eißer: und Dresden benutzbar bleiben
Entlastung der gesamten Ortsdurchfahrt Cossebaude
vo rn D urch ga n gs;verkehr (Ve rkehrsb e ruhi gun g s owie
Weiterentwicklu ng eines zentralen Ortskernes)
geringe negative Auswirkungen auf die Wohnqualität

stimmunlg der Verkehr s arb eit
einträ ch ti gu n g vo n H o chwa
der Elbe

Be
Be

sse

r- R ete'ntic,nsr au.men,

Auswirkung;en auf d as FFH-G ebiet der Elbat)e,n
Berücksichtigung regionaler Freiröume' innerhalb vonr
Siedlungsge:trieten
Anbind,equalit

dt für «lie regionale Wirts;c haft. (umfang,mit Großfirmerl wie Druck-

reiche Gewerbegebiete

maschinenrverk Pla:neta und Thyssen-Stahl hande
\Ierkehrsplanung

U

für die iMittelzenl:ren Ivleißen, Coswig und Radebeul soll
eine leistungsfähige Verkehrsanbindung an das überregionale Verkehrsnetz (BAB A4) und die Landeshauptstadt Dresden (Obe rzentrum) sichergestellt werden
Ver:besserte Verknüpfung des Dresdner Umlandes
mit dem städtisc:hen Verkehrsnetz

mw e gfakto r durch g;ehender

Integrationsrnöglichkeit der neuen Str:aße inr; Sta dtbild
Beeinflussuylrl von Gleis - und Sicherheits anlagen der DEi
AG (u. a. Signalsicht)

Mit den entw'ickelten Bewertungskriterjlen sind clie
Vielzahl der \rariante:n in mehrstufigen Beurertungs-

Ausbildung leistungsfähiger Verknüpfungspunkte
mit der BAB A4
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8,5
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Mir:rimierung der Immissionsbelastung von Wohngebieten durch sinnvolle Trassenführung
geringe Beeintriichtigungen der FFH-Gebiete,,Elbtal
zwischen Schöna und Mühlberg" und ,,Linkselbische
Täler zwischen l)resden und Meißen"
geringe Inanspruchnahme von Hochwasser-Retenti-
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Schaffung einer leistungsfähigen verkehrlichen Infrastruktur für die Anbindung der bestehenden Industriegebiete in Coswig/Raderbeul an die Autobahn A4

allgemeine Wei rerentwicklung der vielen ungenutz-

Summe
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llnnerhalb des Un'tersuchungsraumes hätte eine Vielzahl'uon Varianten mit weiteren Untervarianten nach
den vier Hauptkrit,:rien:

+

++
+

Summe

Raumordnung
Ve rkehr

bewertet werden nrüssen.

1,5
1,,3

+

SystematikclerVariantenuntersuchung

Umweit
Wirtschaftlichkr:it

-0,5

1,5
4a
t.J

Gesarntpunktzahl

Gesamt,rangfotrge
Tabelle 1.
B eisp iel einer
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matrizen miteinander verglichen worden. Um die un-

Zusätzlich wurde neben einer elbnahen Variante eine

terschiedliche Bedeutung einzelner Kriterien von Raumordnung und Städtebau zu berücksichtigen, sind in den

Null - Plus -Variante in den Variantenvergleich aufgenom men. Während der Bearbeitung des Variantenvergleichs
bestätigte sich die Vermutung, dass diese Varianten gra-

Bewertungsmatrizen Gewichtungsfaktoren eingeführt
worden (siehe Tabelle

2.3

1).

llariantenuntersuchung links- und rechtselbischer Trassen

Re ch

ts elb is che Var i

anten

Zu Beginn der variantenfindung wurden bevorzugt Linien entworfen, die in den Freiräumen der Elbtalauen
vor Radebeul verlaufen. Die Untersuchungen im Rahmen der UVS offenbarten für diese, bis dahin als vorteilhaft eingestuften, elbnahen varianten gravierende
Nachteile. Damit stellte die Annäherung an das FFH-Gebiet ,,Elbauen zwischen Schöna und Mühlberg" einen
unvertretbaren Eingriff in die Landschaftsstruktur dar
und war als Neubelastung unbedingt zu vermeiden.
Itdit diesem schwerwiegenden Nachteil der elbnahen
Varianten fiel die Entscheidung für eine rechtselbische
Vorzugsvariante auf die Variante 22. Ihre hochwasserfreie Lage in einem durch die Bahnstrecke Leipzig-Dresden vorbelasteten Korridor, die kürzeste Linienführung
und die gute Entlastungswirkung im nachgeordneten
Netz sind ihre entscheidenden Vorzüge. Städtebaulich

kritisch bleibt ein erheblicher Eingriff in die Bausubstanz denkmalgeschützter Gebäude. Hauptanteil daran
hat die Errichtung eines Ttrnnels in offener Bauweise in
Radebeul West.
LinkselbischeVarianten

Verschiedene Varianten einer linkselbischen Linienfuhrung in Cossebaude waren bereits Gegenstand von
Voruntersuchungen durch die Stadt Dresden. Entsprechend der Stellungnahmen und unter Berücksichtigung
neuer Untersuchungskriterien wurde fur die Variantenuntersuchung zuerst die durchgehend südlich der
Bahnstrecke Dresden-Elsterwerda geführte Variante
herangezogen.

vierende Nachteile in den wichtigsten Untersuchungskriterien besitzen. Sie verfehlen die Hauptziele des
gesamten \Ierkehrszuges und scheiden deshalb von
weiteren vertiefenden Untersuchungen aus.
AIs linkselbische \Iorzugslinie verblieb die Variante 10a.
Wirtschaftliche und funktionale \Iorteile, geringere Betroffenheiten beim Eingriff im Siedlungsgebiet Cossebaude und die größte Entlastung der vorhandenen B 6
überwiegen die Nachteile (zum Beispiel durch einen
Eingriff in das Umspannwerk der DB AG und den bewaldeten Steilhang im Ortsteil Kemnitz). Zusätzlich geben
die erreichte Trassenbündelung mit der Bahnstrecke

und eine verkehrstechnisch günstigere Verflechtung
des Verkehrszuges an der BAB A[bzw. am Übergang in
das vorhandene Netz dieser Linie den Vorrang.
Au sw ahl der

Ge s amtv or zu g sv

ar iante qus

b

eiden Teilunter -

suchungen

In der abschließenden

Bewertungsstufe wurde die
rechtselbische Vorzugsvari ante 22 mit der linkselbischen Variante 10a verglichen.

Für die Bewertung sind auf Grundlage der bereits erwähnten Bewertungskriterien gesonderte Lagepläne
im Maßstab 1:5.000 mit den wesentlichen Konfliktpunkten erstellt worden. So konnten vor allem Konflikte mit Privatflächen und städtebauliche Problemzonen
anhand eines unterlegten Luftbildes ermittelt werden.
Mit Hilfe dieser UnterläBe, auf der wesentliche Konfliktpunkte der beiden Varianten 10a und 22 dargestellt
wurden, sind maßgebende Konfliktpunkte benannt und
durch eine Farbeinteilung in ihrer Wertigkeit eingestuft.
Die Auswertung zeigte, dass Variante 10a gegenüber der

rechtselbischen Variante 22 weniger Konfliktschwerpunkte aufwies. Nach Auswertung aller Untersuchungskriterien stellte Variante 10a mit ihrer durchgängig
bahnparallelen Lage die
Vorzugsvariante zLtr Führung des neuen Verkehrszuges im Untersuchungsraum dar.

2.4

\Iertiefte Untersuchung linkselbischer Varianten

in Gossebaude

Nachdem die Bestätigung einer durchgehenden Linienfuhrung unter
Wechsel auf die stromabwärts linke Elbseite vorlag,

musste der eingegrenzte T?assenkorridor für die
Verlegung der B 6 in Dres-

Abb.2
Übersicht aller rechts - und linkselbischenVarianten mit denVorzugsv arianten (rot)

den-Cossebaude weiter
planerisch vertieft werden. Dafür wurden aus
25

Im Folgenden s,oll am Beispiel der verkehrster:hnischren:

früherren Pianungen bekannte Linienführungen einbezogen Am Ende cler ersten Planungsstufe verblieben
noch sieben Varian ten.
In einer vergleicht:nden Wertung wurde eine Empfehlung für die Wahl der Variante 1,1, zuY Vorzugsvariante gegeben, die den Trägern öffentlicher Belange hätte
vorgerstellt werderr können. In diesem Untersuchungs-

ewe rtu n g di e ko mpili.zie rte Ve rfah re n sIÄ/e i s e zurn /rL1 f stellen von Krrotenpu:rktvarianten und Celren' systernatisches Eingre n zen auf die Vorzugsvaria nt e kwz umrissen werden.
B

2.5

stadium wurden bereits die Fachgutachten Umweltvertrirglichkeitssti-rdie (UVS), FFH-Vorprüfung und die
umfangreiche Ver L<ehrsplanerische lJntersuchung ein-

SystematikderuerkehrstechnischenUntersuchungen am Beispiel KP 3

In enger Zusa.rnmenarbeit zwischen dem Verketlrsplaner und derm Objektplaner Verkehrsanlagen ist Cie:
Netzgestaltung untersucht worden. Neben «1em Prognose-Nullfall waren 34 Planfallvariantenr zu, untersuchen. Da es ei:ne Vielzilhl von Kombinationsrriöglichl<ei-

bezogen.

Mit der Erarbeitunl3 der UVS und der räumlichen Ausbildung der Variante:r ergab sich aufgrund der komplizierten Topografie desi Elbtales und der großen Siedlungsdichte frühzeitiger als sonst der Bedarf an vertiefenden
Luftschadstoff- und Schallimmissionsprognosen, um
die Variantenbewertung differenzierter durchführen zu

ten gab, mussten diese auch gegeneinandr:r abgewogen
werden. Am Beispiel «les Knotenpunktes 3 soil die \/orgehensweis e e)(empl arisch d argesteilt w'erden.

können.

Die untersuchten PlarLfallvarianten unten;cheiden
hinsichtlich:

Dadurch war eine Vielzahl von Fachplanern und Gutachtern an diesen schwierigen und umfangreichen Planungen beteiligt.

1. Ebene: Knotenpunl.rtgestaltung des KlP3l

plangleich
planfrei

teilplanfrei

Durc.h die frühe verkehrsplanerische Untersuchung
aller Varianten wurde die große Bedeutung der Verkehrs;qualität des Knotenpunktes KP3 (B 6/A4 AS Dresden-,\ltstadt) für rlie Leistungsfähigkeit des gesamten
Verkethrszuges der verlegten B 6 in Cossebaude deutlich.
Zuglerich stellt die leistungsfähige Verknüpfung der Ortschalt Cossebaude und des südlichen Siedlungsraumes
mit cler verlegten Tfasse der B 6 die wichtigste Voraussetzung für die verrkehrsentlastende Wirkung auf den

2. Ebene: Verknüpfunlg der B6n

Verknüpfung nur am KPZ
Verknupfung nur am KPS
Verknüpfung arn KP2 und KP5
3. Ebene: Anbindung cler B6a am KP3
Anbindung der Brücke über die Bah:rstrecke
Verzicht auf eine Brücke über die Ilahns'trecke
4. Ebene: Querschnittsausbildung der B6:n :zwischen

und

5. Ebene: zusä,tzliche lR"ampe z'vr bestehenden

der Anschlussstelle Dresden-Altstadt.
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mit KPz'
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mit Anbindung
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Abb.',.3

Überr;icht über die plangleichenVarianten am KP3 (Grafik; PTV A,G)
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KP 5

RQ 11 orler
RQ 20

der technischen l\{achbarkeit der komplizierten, planfreien Knotenpunkte wurden nacheinander Machbarkeitsstudien für IaP 3 (AS Dresden-Altstadt) und KP 2
(GrünerWeg) im Planungsmaßstab 1 : 5.000 erarbeitet.

I

mit denr vorhandenert

Straßennetz zwischerr KP1 uncl KP3

bestehenden Verleruf der B 6 dar.
Zur rareiteren Vert:iefung und Optimierung der vorgeschla,genen VorzuEsvariante 1,.1" und zLty Überprüfung

t

sickr

4-streifig

Auffahrt

Kriterien für die Bewertung der Planfälle

Unter Beachtung der angestrebten verkehrsplanerischen Ziele wurden Bewertungskriterien definiert, die
eine Reduzierung der zu untersuchenden Varianten ermög1ichen. Folgende Kriterien wurden betrachtet:

Art der Verknüpfung mit dem nachgeordneten Netz

Entlastungswirkung auf die Ortsdurchfahrt Cossebaude
Leistungsfähigkeit (auslastung des Querschnittes) der
B6n
Umlauf- und Wartezeiten durch die LSA am KP 3.

Die verkehrsplanerische Bewertung erfolgt nach dem
Erfüllungsgrad dieser Kriterien. Varianten, die ein oder
mehrere Kriterien nicht erfüI1en, wurden ausgeschlossen bzw. nicht weiter betrachtet.
Je nach Erfüllungsgrad wurden den einzelnen Haupt-

varianten Platzziffern zugeordnet. Aus der Summe der
Pl,atzziffern je Hauptvariante wurde dann eine Rangfolge der Hauptvarianten abgeleitet.

3

Aktueller Planungsstand

Vorzugsvariante am Knotenpunkt 3 unter Berücksichtigung der Ergebnisse von zwei Machbarkeitsstudien.

Abb. s
Blick von der BAB-Brücke auf dieEinmündung der ASDresdenAltstadt (BAB A4) in die B 6 (rechts g6 nach Cosseb aude)

4

Fazit

Im Ergebnis aller Planungen und Fachgutachten wurde
die Vorzugsvariante der Vorplanung durch die Einarbeitung der in Mlachbarkeitsstudien optimierten Knotenpunkte weiterentwickelt. Seit Frühjahr 2006 befindet
sich die Vorplanung in der Anhörung. In der zu Redaktionsschluss fast abgeschlossenen Anhörung der T?äger
öffentlicher Belange fand diese Vorzupsvariante eine
breite Zustimmung.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass für die
Trassenfindung einer neuen Hauptverkehrsachse in einem so dicht besiedelten Raum ein über das normale
Maß hinausgehender Aufwand notwendig ist. In Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachplanern ist die

in Form der Bewertungsmatrizen und Konfliktplänen
transparent durchgefi"rhrte Variantenuntersuchung als
sehr zielorientiert einzuschätzen. Mit dieser, ftir jeden
nachvollziehbaren, Darstellung des Variantenvergleiches und der Herausarbeitung der Vorzugsvariante gewinnt die Planung für die weiteren Planungsphasen erheblich an Planungssicherheit.
Die Erarbeitung dieser Vorplanung war für uns eine anspruchsvolle Herausforderung und dank der guten Zusammenarbeit mit der Straßenbauvenvaltung konnten
wir unser Leistungsvermögen unter Beweis stellen und
unser fachliches Wissen erweitern.
Abb.4
Pl an aus zu

g aus der M achb arkeits stu die zum Knotenp unkt KP 3
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Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof in Leipzigt}be rprüfung där getriebs technologie mittels mikroskopischer Simulation
Dipl . -lng

.

J ens

Kl öhnlin ammer

Abb.2

Dipl. -Ing . Steffen Werner

Vis u alisier un g

Die Leipziger Verkehrsbetriebe bauten die Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof in Leipzig nach modernsten
Gesichtspunkten um. In Vorbereitung dieser Investition
wurden mit einer Simulation des Verkehrsablaufs insgesamt sechs Liniennetzvarianten untersucht. Diese
Untersuchung baut:e auf der vom Büro Verkehrs-System
Consult GmbH geplanten Lichtsignalanlagensteuerung
auf und lieferte neben der Überprüfung der Betriebskonzepte auch Informationen für die Detaillierung der
LsA-steuerung. Inr Ergebnis wurde eine Liniennetzvariante ausgewählt, die sich zwischenzeitlich bereits
in der Praxis bewährt hat.

Durch die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) wurde die
Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof in LeipzLgzu einer
leistungsfähigen Stadtbahnhaltestelle umgebaut.
Vor dem Umbau der Zentralhaltstelle war diese durch
Unübersichtlichkej.t und eine Beeinträchti$tng der Verkehrssicherheit für die Fahrgäste geprägt.
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Abb.3
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Einige bisher nach innerbetriebiicher \/orl ahrt gereg1elte Konflikte werden je1:zt signaltechnisch gJesichert. Irür
Cie LSA Wi11y'- Br:andt -PlatzlKurt- schurnacher- Stra ße
sind Cie geändelrten Vorfahrtsbeziehungerr in der Abbildung 4 dargestellt.
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IZentrctlhaltestelle Lel,pzig

llbf vctr dlzm Umbau

folgte eine Neuordnung der Haltestellenan,lage durch die weitgetrende Trennung der Fahrt::ichtungen von Nc>rd-Süd und Ost-West innerhalb der
'rier Clieise. Der be.rindertengererchte Ausbau der Haltestelienbereiche un<l die Anlage eines breiten Mittelbahnsteiges tragen zur llrhöhung von Fahrgastsicherheit und
-koml'ort bei. Querr.rngsmöglichkeiten für Fußgänger bestehen sowohl an Flaltestellenanfang und -ende als auch
riber eine Furt in dr:r Mitte der Haltestellenbereiche.Zur
I'/erb er s s erun g der F'ahrgas tinform ation wurden dyn ami s che,Anzeigetafeln integriert
lMit dem Neubau
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Vorf ahrtr egelung nu,ch
Umbau

Die Koordinierung der Verkehrsströme des Kfz-Verkehrs sollte durch die geplanten Signalprogramme
nicht beeinträchtigt werden.
Aufgrund der exponierten Lage der Haltestelle im innerstädtischen Straßennetz der Stadt Leipzig und der
umfangreichen Abhängigkeiten des Betriebsablaufes
von den angrenzenden Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen sollte im Vorfeld geprüft werden, ob das geplante Haltestellenkonzept einen funktionstüchtigen
und leistungsfähigen Ablauf an der Zentralhaltestelle
ermöglicht. In die Untersuchung wurden vier Knotenpunkte mit Lichtsignalanlage einbezogen. Die Anzahl
der Signalgruppen (Klammerwert) deutet bereits auf die

Komplexität der Anlagen hin:

-

Ttöndlinrin g/Gerbers traße (24 Si gnalgrupp en)
Willy-Brandt-Platz/Kurt-Schumacher-Straße (26 Sig-

Darüber hinaus ermöglichen es die zwei- und dreidimensionalen Darstellungen des Verkehrsablaufes insbesondere die Diskussions- und Entscheidungsprozesse von Entscheidungsträgern in der Öffentlichkeit und
den politischen Gremien maßgebend zu unterstützen.
Verteilungsfunktionen über Geschwindigkeits- und Abstandsverhalten tragen dem unterschiedlichen Fahrerverhalten Rechnung. Das Folgemodell wurde anhand
zahlreicher Messungen am Institut für Verkehrswesen,
Universität (TH) Karlsruhe, geeicht. Messungen neueren Datums stellen sicher, dass mittlerweile geänderte
Fahrverhalten und technische Möglichkeiten der Fahrzeuge korrekt abgebildet werden. Bei mehrstreifigen
Fahrbahnen berücksichtigt ein Fahrer in der modellhaften Nachbildung von VISSIM nicht nur zwei voraus
fahrende Fahrzeuge, sondern auch j" zwei Nachb arfaltrzeuge auf den beiden umgebenden Fahrstreifen.

nalgruppen)

-

Willy-Brandt-Platz/Goethestraße (17 Signalgruppen)
Wintergartenstraße/Georgiring (21 Signalgruppen).

Darüber hinaus sind an allen Knotenpunkten in der
Lichtsignalanlagensteuerung vier bis fünf Modifikationen für die öPNv-Beeinflussung vereinbart. Damit wird
signaltechnisch auf unterschiedlichste Anforderungen
aus dem Bus- und Straßenbahnverkehr im Sinne einer
Optimierung des Gesamtablaufs reagiert.

Untersuchungsgebiet
Das Untersuchungsgebiet befindet sich unmittelbar am
Hauptbahnhof im Zuge des nördlichen Promenadenringes als einer der hoch belasteten Streckenabschnitte im
städtischen Zentrumsbereich (rrg1. Abbildung 3). So passieren jeden Tag durchschnittlich ca. 60.000 Fahrzeuge

den Willy-Brandt-Platz. Die Zentralhaltestelle fahren
in Spitzenzeiten 136 Straßenbahnen und Busse an, was
3,4 Züge pro Signalumlauf entspricht.

Mikroskopische Simulation als Instrument zur realitätsnahen Abbildung des
Verkehrs
Aufgrund der Komplexität derAufgabe war eine mikroskopische Verkehrssimulation mit dem Programm VISSIM notwendig. Diese Simulation kann als Mittel zur
Visualisierung des künftigen Verkehrsablaufes eingesetzt werden. Die Simulationssoftware VISSIM ist jedoch nicht nur einVisualisierungsinstrument, sondern
vielmehr eine quasireale Testumgebung für die Detailplanung von Straßeninfrastruktur. Zum einen werden

\-

betriebliche Spezifika wie zum Beispiel LSA-Steuerungs-

verfahren direkt abgebildet und zum anderen die Stochastik des Verkehrsablaufs berücksichtigt. Wechselwirkungen zwischen öffentlichem Personennahverkehr
(ÖPNV) und Individualverkehr (IV), sowie die im normalen Verkehrsablauf vorhandenen Schwankungen
der Qualität der Abwicklung, werden sichtbar und deren Folgen evaluierbar. Dies ermöglicht realitätsgetreue
Messungen des Verkehrsablaufs in einem prognostizierten Zustand hinsichtlich Verkehrsqualität und Leistungsfähigkeit. Im Gegensatz zu deterministischen Rechenverfahren, die in der Regel für die Dimensionierung
vonVerkehrsanlagen ausgeleg sind, lassen sich so auch
Reserven jenseits theoretischer Bedingungen identifi-

Abb. s
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Zielder Untersuchung
Neben der Optimierung des Betriebskonzepts an der
Zentralhaltestelle bestand die Zielstellung der Untersuchung in folgenden wesentlichen Punkten:

zieren und die Verkehrsqualität unmittelbar beurteilen. Bei der mikroskopischen Simulation können im
Gegensatz zu makroskopischen Verfahren Zeitverluste
an Lichtsignalanlagen im Modell erfasst und mögliche
Übersättigungen an Knotenpunkten in Spitzenstundenbereichen mit den Folgen wie Stau und Stop-and-go-

Visuelle und qualitative Bewertung des \Ierkehrsablaufes an der Zentralhaltestelle Hauptbahnhof unter
Berücksichtigung der angrenzenden Knotenpunkte
Bewertung der Verkehrsqualität des ÖpNv an Hand
von Beförderungszeiten und Verlustzeiten für insgesamt sechs Varianten

Verkehr abgebildet werden.

Erarb eitun g einer Vorzugslö sun g
29

.- Untersuchung

cles Einflusses einer richtungsabhängig höheren Tal.:tdichte für ausgewählte Linien und
befristete Zeitabschnitte zum Beispiel bei Veranstal-

tungsverkehr

ocler

kurzzeitigen Umleitungen.

Wesentliche Erkenntnirsse sollen aus der Simulation unterschiedlicher Betriebsszenarien gewonnen werden,
die miteinander vergliichen wurden. Im Ergebnis sollte
eine Vorzueslösung herausgestellt und begründet werden. Besonders waren hierbei Vor- und Nachteile un-

Vorleistuhgenr

terschiedlicher Gleisbrelegung im Haltestellenbereich

Für die Ersteliung des Simulationsmodells sind maß-

Weiterhin waren Szenarien zu untersuchen, die SonderfäIIe außerhalb des Regelbetriebes darstellen und vor
allem durch überdurchschnittliche Belastungen bei der
Haltestellenbelegung geprägt sind. So wurden Stoßzeiten im Veranstaltungsbetrieb simuliert, die im Rahmen
von Großveranstaltungen im Zentralstadion über einen
begrenzten Zeitraum auftreten. Dabei wurden gleichzeitige Taktverdichtungen bei mehreren Linien aller
fünf Minuten simuliert.
Die Sperrung von Gleistrassen während Bauarbeiten
oder Havarien war ebenfalls Gegenstand der Untersuchung. Die Auswirkungen von Umleitungen von Straßenbahnen und Busseln stellen eine besondere Herausforderung firr die Abviricklung an den Knotenpunkten
und in der Zemtralhalt,estelle dar.

stäbliche Lageplangrundlagen notwendig, um eine reali-

tätsgetreue Abbiidung von Wegen und Entfernungen
zu ermöglichen. Die Signalprogramme der verkehrsabhängigen Steuer:ung der Lichtsignalanlagen wurden,

mit den entsprechr:nden vom pianenden Ingenieurbüro
Verkehrs-System-(lonsult GmbH übergebenen Daten,
implementiert. Dazu mussten unter Verwendung des
Programms VISVAP Logiken der Signalsteuerung erarbeitet werden. Aus Belegungs- und Zeitlückenwerten
bestimmen die LogJiken den Signalisierungszustand der
LSA für die nächste Sekunde und liefern diese Daten an
die Verkehrsflusssrimulation zurück. Gemeinsam mit
den Plänen zur Ausrüstung der Lichtsignalanlagen in
digitaler Form, ist die Basis für das Simulationsmodell
geschaffen, dessen Erstellung im folgenden Abschnitt
beschrieben wird.

Vorgehensweise
Als Grundiage für die Erzeugung des Netzmodells werden die entsprechrenden Lagepläne für die Varianten
in ein VISSIM-Net;zmodell umgewandelt. Modellierung
von Fahrbahnbreil:en, Haltlinien und Vorfahrtregelungen erfolgt wirklichkeitsgetreu. V/eiterhin können
Gescl:windigkeitsbeschränkungen wie Langsamfahrstellen BerücksictLtigung finden. Zusätzlich zur Festlegung von Haltestellenlage und -länge werden die
Fahrgastwechselzeiten mit zeitlichen Streuungen entsprechend den Vorgaben versorgt. Unterstellt wurde die
aktuelle Fahrplanlage in der Hauptverkehrszeit (inklusive Messeverkehr der Linie 16E). Im Untersuchungsgebiet sind insgesam.t 30 Detektoren (lnduktionsschleifen,
Weichenkontakte, Oberleitungskontakte) und Meldepunkte für den ölfentlichen Personennahverkehr vorhanden. Diese wurden in VISSIM jeweils für die An- bzw.
Abmeldung der Fal:rzeuge modelliert.
Zur Kalibrierung rles Netzmodells waren Verkehrsbeobachtungen vor Ort erforderlich, um die modelltechni-

(Straßenbahn und Bus) zu bewerten.

Visualisierring der Simulationsergebnisse
Ein wesentlicher Vorteil der Simulation gegenüber herkömmlichen Verfahren ist die visuelle Darstellung des
Verkehrs und die optisiche Verdeutlichung von Problemstellen in der Straßenverkehrsanlage. Im Ergebnis der
Untersuchung wurden deshatb filmähnliche Animationen erstellt, die den Verkehrsablauf über die Simulationszeit darstellen. h[it USSIM können Videodateien

erstellt werden, die mit Windows-kompatiblen Programmen abgespielt urerden können. In der Abbildung
ist ein Ausschnitt aus rier Simulation abgebildet.

sche Umsetzung abzustimmen.

Für die Lichtsignalanlagen wurden die ersteliten verkehrsabhängigen Steuerungen eingearbeitet und gemeinsam mit der: LSA-PIaner iterativ optimiert. Zur
Auswertung verkelhrlich relevanter Kenngrößen wie
Beförderungszeiten von Straßenbahnen und Bussen
sowie Wartezeiten bzw LSA-bedingte Veriustzeiten an
den Knotenpunkten werden die dazu notwendigen
Messquerschnitte editiert. Danach kann die Durchführung der Simulation beginnen. Bei der Simulation wurden mehrere SimuLlationsläufe mit verschiedenen Startzufallsbedingungen durchgeführt. Zur Auswertung der
Simulationsergebnisse ist der Zeitraum einer Spitzenstunde zu Grunder gelegt. Die Auswertungsergebnisse
der Simulation wurden dem Auftrageber präsentiert
und anschließend diskutiert.

Abb.6
Simul ationsp r o gr amm
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Fazit
In der Simulationsunltersuchung wurde frir insgesamt
sechs Liniennetzvarianten die Verkehrsqualität des
ÖpNV im Untersuchungsgebiet geprüft. Durch Gegenüberstellung der aus der Simulation gewonnenen verkehrstechnischen Kennziffern und der Bewertungsgrößen zrtr Beurteilung rier Verkehrsqualität wurden die
Qu alitäts stufen be stinnmt.
Im Ergebnis wurde in einem iterativen Planun gsprozess
eine Liniennetzvariante als Vorzugslösung herausge-

Abb.7
Vorzugslösung
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den Georgiring sowie mit
richtungs getrennt auftretendem Veran staltun gsverkehr

bewirken Qua1itätseinbußen
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zeiten insgesamt und der
Wartezeiten an den einzelnen Lichtsignalanlagen. Die
Funktionstüchtigkeit der
Zentralhaltestelle kann jedoch durch konsequente
Einsteuerung der Straßenbahnen von den außen liegenden Signalquerschnitten
und koordinierte Abwicklung der wichtigsten Fahrbeziehungen gewährleistet
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Mit der Simulationssoftware VISSIM steht ein geeignetes
Instrument zur Darstellung und Bewertung vergleichbarer komplexer Verkehrsabläufe wie an der Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof in Leipzig zur Verfügung.
Die wirklichkeitsorientierte Abbildung der BetriebsabIäufe konnte wichtige Erkenntnisse bei der Umsetnrng
des Betriebskonzeptes der Leipziger Verkehrsbetriebe
erzielen. Gegenüber einer statischen Betrachtung weist

arbeitet, die den Leipziger Verkehrsbetrieben Entscheidungs- und Planungssicherheit zrt Fragen der Linienführung sowie Fahrplan- und Haltestellengestaltung
in Vorbereitung der umfangreichen Baumaßnahme an
der Zentralhaltestelle gegeben hat. Die Vorzugslösung
beinhaltet Vorteile in Bezug auf die gleichmäßigere AusIastung der Haltestellen.
Die untersuchten Sonderfälle mit Sperrung der Goethestraße und Umleitung der dort verkehrenden Linien auf

diese Herangehensweise wesentliche Vorzüge auf.
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whitetopping - die weiße

Alternative ztnt Sanierung von
Asphaltbelägen
Dipl. -Ing . Rolf Wb rner (CH)
Dr. -Ing . Reinhar

1,

d Glatte

Wäs istWhitetopping

Bei Einhaltung der Regelbauweisen nach RSTO lassen
sich nicht alle eintretenden Straßenschäden anAsphalt-

straßen wirtschaftlich mit ausreichender Nutzungsdauer sanieren, insbesondere wenn es um vorübergehende Lösungen bis zu einer Generalinstandsetzung
bzw. kompletten Straßenerneuerung geht.
Im internationalen Rahmen wendet man deshalb seit
einigen Jahren eine besondere Lösung äo, bei der die
schadhafte obere Zone der Asphaltstraße ausgefräst
und durch eine dünne Straßenbetonschicht ersetzt
wird. Insbesondere sotrI dadurch der mitunter hohe Erhaltungsaufwand reduziert werden. Bereits 1918 wurden erste solcher ,,Tops" in den USA eingebaut. Nach
weiteren Einbauversuchen in den sechziger- und siebzigerJahren belegten Studien um 1980 die gute Eignung
dieser Bauweise. So sind in Iowa bis heute über 650 km
Whitetopping-strecken auf Land- und Kreisstraßen gebaut worden. Seit 1990 hat die Bauweise auch in Europa, beginnend in Skandinavien, Fuß gefasst t1]. Nach
Erprobungen in Schweden, Frankreich, Belgien und Österreich befasst man sich seit 2AO4 auch in DeutschIand mit Konzepten für diese Mischbauweise. Dazu gibt
es einen kleineren Pilotversuch, der im HC-Zementwerk Wetzlar ausgefuhrt wurde [2]. Dabei kamen auch
Ultrahochfester Beton und Beton mit Faserzusätzen
zur Anwendung. Allerdings verbindet man in Deutschland derzeit mitunter die Konzepte für Whitetoppings
mit der fotokatalytischen Wirkung eines Sonderbetons
gegenüber Umweltgiften, was die Anwendung zusätzlich verteuern würde und dadurch keine Breitenwirkung zulässt.
Man kennt heute dünneWhitetoppings (TCW: zwischen
10 und 15 cm Dicke), die auf die vorbereitete Asphaltfahrbahn aufgebracht werden. Zunehmend geht die
Entwicklung hin zu ultradünnen Betonschichten (UTW:
5 bis 10 cm Dicke), bei denen zumTeil auch Faserzusätze zumEinsatz kommen. In beiden Fällen wird ein guter

zustreben ist. Die Lösung kommt besonders fur Kreuzungsbereiche, Busbuchten, Park- und Standflächen
von Straßen, Autobahnen und Flugplätzen mit Asphaltdecken zrtr Anwendung, die durch Schwenrerkehr oder
Schubkräfte extrem beansprucht wurden. Bei strukturell stark, auch bis in die Tiefe, gerissenen oder geschädigten Flächen ist allerdings eine Anwendung nicht zu
empfehlen.
Zeitnahe Erfahrungen wurden mit Erfolg in der Schweiz
gesammelt [3], die nachfolgend näher erläutert werden
sollen. Es handelt sich dabei u. a. um \Iersuchsflächen
bei Glattfelden im Kanton Zürich.

2

Vorbereitende Arbeiten

Eine vom Schwerverkehr stark befahrene Kreuzung ein-

schließlich Anschlussbereich wurde bereits mehrfach
erfolglos mit Asphalt saniert. Deshalb entschloss man
sich den neuen Weg zu gehen.

Die stark deformierte Decke wurde auf eine Tiefe von
12 bis 15 cm abgefräst (dem würde die Summe aus
Deckschicht und Binder entsprechen). Die verbleibende Restdicke betrug noch ca. 10 bis 15 cm. Die entstandene Oberfläche wurde mittels Hochdruckwasserstrahl
nachgearbeitet und gereinigt, damit eine gute Haftung
des Betons erreicht werden konnte. Eine gesonderte
Haftbrücke kam nicht zum Einsatz.

Abb.2
Zustand v or der Sanierung

Verbund zur Asphaltunterlage angestrebt.

Mit Whitetopping lassen sich demzufolge
stark verformte Binderund Deckschichten oder

andere schadhaft

ge-

wordenen Oberflächenbereiche sanieren, ohne
dass unmittelbar eine
Gesamterneuerung anAbb.1,

mte Asph altstr aJ3 e
im Zentrum von Dresden

V erfor

Abb.3
Kreuzungsbereich in der Übersicht
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Betonkon,zept

Zur A:nwendung kam gemäß Schweizer Norm SN 640461.
bzw, gemäß EN 206 ein C30/37 (XF4), ein Luftporenbeton, der in dieser Form auch der in Deutschland gultigen
ZTV B,eton entspricht. Die Konsistenz des Betons wurde
auf ein Verdichtungsmaß von ca. 1.,20 eingestellt, was

wegen des Handeinbaus etwas weicher ist als der für
Fertiger typische W'ert von 1,30.
Der TYansport des Betons erfolgte mit Fahrmischern
und Lreim Einbau rnit Hand kamen Innenrüttler (kurzzeitig) und vor allem Rüttelbohlen zutm Eins atz.lm Bereich des Überganges zur

Asphaltdecke wurde die
Dicke der Betonschicht
nicht erhöht.
Zur Optimierung der Oberfl ächeneigenschaften der

stark schub- unC abrieb-

Abb.6
Durch die kleinen Plattengrö[3en ist ein variables Fugenbild
möglich

beanspruchten Fläche

B

kam noch eine Hartstoffein arbeitung zur Anwendung. Abschließend
erfolgte die Oberflächen-

fortschritt

Besenstrich.

Abb.4
etontr ansp or t mit F ahr mis cher
ermögtlicht einen schnellen Bau-

strukturierung mittels

15-fache Dicke des \Äfl:jltetopping festgelegt, was 1,40 bis

ist
mit maximal 1,5 begre:nzt.
Da eine frühklochfeste Rezeptur zurr, Einsatz gekommen war, konnte bereits nach zwei bis drei Tagen (nach
Erreichen von 70 Prozent der Sollfestigkeit) die Fläche

1,60 m ergibt. Das Verhältnis Plattenlänge zur -breite

dem Verkehr übergeben werden.

5

Schlussfolgerungen

Die weltweit vorliegenden Erfahrungen mit dünnen
und ultradünnen Betrondecken auf Asphaltschichten
ergeben eine hervorragende Eignung zur Sanierung
und Verstärkung von'Verkehrsflächen mit verformten,
aber strukturell wenig geschädigten Asphaltbelägen.
Das macht zurr' Beispiel einen Eins atz für Kreuzungsbereiche oder Busbuchten besonders Erfolg versprechend. U1tradünne Whitetoppings sollten eher auf we-

niger stark belastete:n \lerkehrsflächen zurr, Einsatz
kommen. Der Einsatz von Fasen würde sich günstig ausAbb.5:,

Ivlanueller Einbau

4

is1..

für kleine Flachen sinnvoll

NachbehandlutrB, Fugengestaltung,
Verkehrs:[reigabe

Für die Nachbeha:rdlung kamen die im Betonstraßenbau iüblichen Verfahren der Bewässerung zum Einsatz. Auf filmbildernde Nachbehandlungsmittel wurde
verzichtet, weil eine kurzfristige Verkehrsfreigabe erwünscht war. Das lBetonieren bei extremer Hitze wurde
ausgeschlossen.

Die Fugen der Wtritetopping- bzw. UTW-FIächen werden Elenerell nicht verdübelt oder verankert. Der Kerbfrässr:hnitt (2 rnrn Weite, 4 bis 5 cm tief) erfolgte sehr
fruhzeitig nach ctr. 14 bis 20 Stunden, was durch Erfahrurngen der Spr:zialfirmen präzisiert wurde. Später
erfolgte das Aufweiten auf ca. 8 mm und der übliche
Fugenschluss mittels Unterfutterung und bituminösen
Verguss. Als maximale Plattengröße wurde die 12- bis

wirken, aber zu einem deutlichen Preisanstieg führen.
Bei günstigeren geometrischen Verhältnissen wäre
auch ein Einbau mittels Fertiger möglich, was besonders bei Großflächen vorteilhaft ist. Generell gelten die
für den Straßenbeton üblichen Rezepturen, Verfahren

und Praktiken.

Abschließend soll auch noch auf die gewissenhafte Betreuung der Baumaßnahmen und die sorgfältige Qualitätskontrolle vennriesen werden, die bei Pilotprojekten
unumgänglich ist.
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Die Neugestaltung der

historischen Schloßallee
(S 7791in Moritzburg
Dipl.-Ing.Dirk Ohm
Dipl . -Ing . Hendrik Arnold

Historie
Ausgehend von den Beschwerden der auch damals nur
kleinen Reise vom Residenzschloss in Dresden zurn
Jagdschloss nach Moritzburg muss es August dem Starken auch ohne Regelwerk der Verkehrsplanung und des
Straßenbaus klar geworden sein, dass er eine attraktivere Verbindung zwischen diesen beiden Orten benötigte.
So beauftragte er höchstpersönlich keinen geringeren
als lr[atthäus Daniel Pöppelmann mit der Planung. Der
Erlass befahl, die Allee ,,gegen alle Widrigkeiten der Natur" anzulegen. So wurde die Straße dann von 1727 bis
1729 realisiert.

Mehrere Berge wurden abgetragen, teils wurde die
Straße in felsigen Untergrund eingegraben (Einschnitte in die Kuppen der ,,Moritzburger Kleinkuppenlandschaft"). In Moritzburg wurden mehrere Bauern umgesiedelt, um das Konzept der Straße als Allee und einer
würdigen begleitenden Bebauung umzusetzen. Baukörper aus dieser Zeit sind unter anderem die Anlage des
Gestüts sowie das Gebäude der Gaststätte ,,Dreispitz".
Von Dresden bis Moritzburg wurden über 1.000 wilde
Kastanien als Alleebäume gepflanzt.
Die Straße war zu dieser Zeit mit einfachem Sand befestigt. Erst in den zwanziger Jahren des 2}.Jahrhunderts wurde die Allee gepflastert. In diesem Zustand
überstand sie mehr oder weniger die Zeit bis ztrr gesellschaftlichen Wende 1990. Ein erster Teilabschnitt
(ca. 100 m) zwischen den Schlossteichen und der August-Bebel-Straße wurde 1994 im Zusammenhang mit
der Erneuerung der Staatsstraße 80 (Meißner Straße/
Radeburger Straße) saniert und wurde erneut mit einem
Kleinpflasterbelag versehen. Der Abschnitt bis zum Ortseingang wurde jedoch seinerzeit nicht betrachtet.

Ausgehend von den Zwängen zur Neuanlage der Ortskanalisation entlang derAllee wurde auch die Erneuerung
der Schloßallee dringend erforderlich. Jedoch war sie
in keinem Ausbauprogramm des Freistaates enthalten
und hätte gegebenenfalls wohl noch einige Jahre in diesem Zustand bleiben müssen. Die Olympiabewerbung
der Stadt Leipzig mit der Option, die Reitwettbewerbe in
Moritzburg auszutragen, ermöglichte jedoch die besondere Förderung über Mittel der Gemeinschaftsaufgabe
Ost. Die Planung der Straße, die sich in der Baulast des
Freistaates Sachsen (Staatsstraß e 5179) befindet, wurde
durch die Gemeinde im Rahmen einer Planungsvereinbarung mit dem zuständigen Straßenbauamt MeißenDresden übernommen.

Mit der Planung der Schloßallee wurde eine Planungsgemeinschaft, bestehend aus den Unternehmen IVAS
(lngenieurbüro fürVerkehrsanlagen und -systeme Dresden) und Simonsen Freianlagen beauftragt.

Maßgebliche Defizite im Bestand und
Zielstellungen der Planung
In einem ersten Schritt wurden die Vor-Ort-Verhältnisse
hinsichtlich des Verkehrsablaufes und des baulichen
Zustandes eingehend analysiert. Schon bei der Übernahme der Aufgabe war den beteiligten Planern nur allzu deutlich, dass es sich um eine Aufgabe handelte, die
über die Planung einer ,,normalen" Straße bzw. Ortsdurchfahrt weit hinausging. So waren besondere Anforderungen verschiedener Bereiche zusammen zu fuhren
und zultarmonisieren (siehe Abb. 2).
Die Analyse ergab eine FüIle von Defiziten, von denen
hier nur einige benannt werden sollen:
Umfassende Schädigung eines Großteils des Baumbestandes und teils erhebliche Lücken in der Allee
Sichtachsen durch jahrzehntelang vernachlässigte
Alleepfl ege zugewachsen
fehlen de, zu schmale, unbefestigte bzw. sich baulich
in einem schlechten Zustand befindende Gehwege
B

eleuchtungs anlage veraltet

schlechter Zustand vorhandener Stützmauern
Fahrbahn wellig, an vielen Stellen geflickt, in Kleinpflaster mit mangelnder Tragfähigkeit ausgebildet

Abb.7
Moritzburg aus derVogelperspektivemitBlick auf SchlolSMoitzburg mit SchlossteichenundParkanlagen,sowie
SchloJ3allee.

diekilometerlange

Begleitet wurden die Planungen durch eine verkehrsplanerische/verkehrstechnische Untersuchung, in welcher unter anderem die maßgeblichen Knotenpunkte
betrachtet und Empfehlungen zum ruhenden Verkehr
abgleitet wurden.

Schwerpunkte der Planung und
Bauausflihrung
Bei der planerischen llearbeitung ergaben sich verschie-

dene inhaltliche Schrarerpunkte, von denen einige nach-

folgen dkurz erläutert werden.
Quers ch ni ttaufteilun g

Wie in den Defiziten kurz beschrieben,gab es vor dem Ausbau keine klare Gliederung des Querschnittes. Prägende
Bestandteile waren vor allem die bisherigen Alleebäume,
die Fahrbahn, die größtenteils keine klare Abgrenzungzu
den Seitenbereichen hratte und - teilweise durch denAuswuchs der Allee schon nicht mehr richtig wahrnehmbar

-

die Grundstücksbegrenzungen. Aufgrund der komplizierten topografische:n Situation schwankte die verfug-

Abb."2

Anforderungen an die Planung

bare Querschnittbreite zwischen etwal3 und 23 m.
Ausgehend von dem Willen, wenigstens einige der überwiegend stark geschärdigten Bäume zu erltalten und die
klaren historischen Maße wieder aufzunehmen, wurden
die neuen Alleebäume in der historischen Achse gesetzt.
Die Fahrbahnbreite wurde aufgrund der Bedeutung und
Funktion der Straße iln Übereinstimmung mit den einschlägigen Regelwerken mit einer Breite von 6,50 m bemessen.
Separate Anlagen fur den Radverkehr konnten vor dem
Hintergrund der vorhandenen Breiten nicht berücksichtigt werden, sind aber bei der vorhandenen Verkehrsbelastung auch nicht erforderlich.

Der Ausbildung und! Gestaltung der Seitenbereiche
wurde besondere Aulfmerksamkeit zuteil. In Abschnitten konnten ein Parkstreifen bzw. multifunktional nutzAbb.3
Schlo.pallee vor Aus'ttoau.

mit Blickrichtung Schloss

unübersichtlictr gestaltete Knotenpunkte
dominierende verkehrstechnische Einbauten
urrgeord.netes Parken etc.

bare Flächen neben der Fahrbahn angelegt werden. Die
Gehwege wurden teils vor und teils hinter dem Baumstreifen geführt, wotrei die Nutzung der anliegenden
Gebäude berucksichtigt wurde. Die Achse der Fahrbahn,
die Bordfluchten sowie die Bäume wurden streng symmetrisch nach histo:rischem Vorbild auf das Schloss
ausgerichtet.

Im Er:gebnis der Derfizitaufnahme und der Diskussion der
zukünftigen Funl.:tion wurde eine zentrale Planungsidee für die Schlc,ßallee entwickelt, welche nachhaltigen Ilinfluss auf die Gestaltung hatte. In allererster Linie
solitr:n die historis;chen Bezrige und Sichtachsen wieder
hera'usgearbeitet und damit den besonderen Anforderungen aus Denknralpflege und Tourismus entsprochen
werden. Materialir:n und Gesamtanmutung hatten sich
diesetm zentralen Ztel unterzuordnen. Durch die Schaf-

fung einer Abfolge interessanter Plätze und Aufenthaitssituationen i:nnerhalb derAllee sollte der gesamte
Bereich zwischen Ortseingang und dem Übergang zurn
Schloss und den u mliegenden Teichen als Flaniermeile
gestzirkt werden. Besonderes Augenmerk galt darüber
hina'us dem Ineinanderfließen von Siedlung und Landschaft im Ortsgeftige von Moritzburg.
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Abb.4
Neu

g

estalteter Seitenb er eich

Südlich der Querung der Kleinbahnstrecke Radebeulin Richtung Ortsausgang wurden die Randbereiche mit Banketten und einseitigem abgesetztem
Gehweg ausgebildet. Somit wird ein behutsamer Übergang von der freien Landschaft über den Ortsrandbereich in die dichter besiedelte Ortslage geschaffen"
Radeburg

Auch vor dem Rathaus der Gemeinde, welches unter
anderem zuneltmend für Hochzeiten nachgefragt wird,
wurde eine platzartige Gestaltung vorgenommen. Das
Rathaus wurde neu eingefasst und gegenüber eine vielseitig nutzbare Fläche angelegt.

Alleeneubepflanzung
Platzbereiche

Ein zentrales Anliegen der Planung war die Schaffung
von Erlebnisbereichen entlang der A1lee. Dafür wurden
mehrere Platzbereiche durch eine umfassende Gestaltung aufgewertet, ohne die lineare Struktur der Allee zu
beeinträchtigen.
Der ,,Platz der Landschaften" in Höhe der Kleinbahnquerung verdeutlicht die enge Symbiose von Ort und
Landschaft und ist durch eine naturnahe Gestaltung
gekennzeichnet. Nahe des Bahnhofs und unmittelbar
neben der Kleinbahnstrecke ist ein Aufenthalts- und
Erlebnisbereich entstanden. Hier kann der so genannte
,,Lößnitzdackel" als besonderes touristisches Highlight
aus der Nähe bewundert werden.
Auch der Bereich urn die von Richard Schleinitz Anfang
des 20. Jahrhunderts errichtete Kirche wurde bis in die
Schloßallee hineinreichend umfassend gestaltet. Die
Jugendstilkirche mit barocken Gestaltungselementen
als ein Zentrum des Gemeindelebens wird damit stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt und
würdig gerahmt.
Den wichtigsten Platzbereich im Zuge der Schloßallee
stellt der Käthe-Kollwitz-Platz dar Im Altzustand handelte es sich um eine völlig ungestaltete Verkehrsfläche
ohne jegliche Aufenthaltsqualitäten. Neben der Schloßallee münden vier weitere Straßen in den Platzbereich
ein, was auch die verkehrstechnische Ausbildung vor
Herausforderungen stellte. In den verschiedenen Gremien wurden umfassende Diskussionen um den Platzbereich geführt. Insbesondere wurden Beeinträchtigungen der Verkehrsqualität im Zuge der Schloßallee
befürchtet. Letztlich setzte sich dann doch die von der
Planungsgemeinschaft vorgeschlagene Lösung durch,

Umfassende Diskussionen gab es auch um die Neupflanzung der Allee. Die Zustandsprüfung der Bäume ergab
eine überwiegend starke Schädigung der Allee. Lediglich im Ortsrandbereich un,C an einigen Einzelstandorten konnten die Bäume erhalten bleiben. Die Bemühungen von Naturschutzverbänden zum Erhalt der Bäume
als Biotop für Insekten waren vor dem Hintergrund der
denkmalpflegerischen Belange nicht erfolgreich. Unterstützung kam dabei auch von den Anwohnern, welche
die Entwicklung der Bäume teils über 50 Jahre verfolgen
und die sukzessive Verschlechterung des Zustandes aus
eigenem Erleben beschreiben konnten.
Insgesamt wurden '1,67 Bäume gefällt,92 Bäume konnten erhalten werden. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden durch die Neuanlage der Allee (277 neue
Linden), die Umsetzutng von Totholzstämmlingen und
dem Anlegen einer Streuobstwiese mit alten Obstsorten geschaffen.
Die Alleebäume wurden streng in ihrem historischen
Raster mit 7 m Abstand gepflarTzt, wofür unter anderem Grundstückseinfahrten verlegt werden mussten.
Grundsätzlich konnten dabei in enger Zusammenarbeit
zwischen Planer, Gemeinde und Bürgern einvernehmliche Lösungen erzielt werden.
Achsen- und Gradientenausbildung

Auf die axiale Geometrie und symmetrische Ausbildung

welche durch einen erheblichen Gewinn an Freiflächenqualitäten gekennzeichnet ist. Mittlerweile wird der
Platzbereich intensiv genutzt und ist aus dem öffentlichen Leben der Gemeinde nicht mehr wegzudenken.

der,,neuen" Schloßallee wurde bereits an anderer Stelle
eingegangen. Hinzuweisen bleibt aber auf die komplizierten Höhenverhältnisse. An der bisherigen Allee war
dieses bislang kein besonderes Problem, da vor allem
in den kritischen Abschnitten Gehwege fehlten und die
Randbereiche einfach in Böschungen ausliefen.
Für die optimale Gestaltung der Seitenbereiche bis an
die Grundstücksbegrenzungen bzw. unmittelbar bis an
die Bebauung heran sowie für die optische Führung des

Abb. s

Abb.6

Käthe -Ko I I u.r i t z -Pl atz mit Spr ingbr unnen

Allee und gestaltete Randbereiche am Ortseingang
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Betrachters bis zutn Schloss wurde in der Pianung eine
:lterative Gradientenoptimierung durchgeführt, in deren
Folge gestalterisch günstige Quer- und Längsneigungen
in den Randbereichen erzielt wurden. Auf züsätzliche
Stufen und Versät::e konnte weitgehen d verzichtet werden. .Durch die Lag;e der Hoch - L>zw. Tiefpunkte werden
die v,erschiedenen Plätze betont und optimale Biickbeziehurngen in Richl:ung Schloss gewährleistet,
Die angestrebte st::eng axialel Ausrichtung der Allee auf
Cas Schloss erforderte auch eine Neuanpassung des be:reits sanierten Abschnittes unmittelbar am Gestüt.
Einfr:iedungen unrl Stützmauern

Aufgrund der bewr:gten Topogrzrfie ist die Ortslage von
Morit.zburg von zahlreichen massiven Grundstückseinfriedr-rngen und S tutzmauern gekennzeichnet. Diese
'befanden
sich in r:inem überwiegend sehr schlechten
Zustand und mur;sten daher teilweise erneuert werCen. 'Wegen der Prä gnanz fur den Gesamteindruck der
Schlc,ßallee spielte:n Material und Ausführungsart eine
große Rolle.

Im Gehweg ururden

ieus gestalterischern und Kostenvers«:.hiedenr:
Materialien ver\vendet. Die abgründen
gesetzten Gehrvege inr Ortsran,Cbereich w,.urilen mit einer wassergebr;ndene:n Deckschicht versr=hen. In dr:rr

sich anschiieflenden l\bschnitt bis zum Kiithe-Koliw itzPlatz wurde eine eigens für Moritzburl3 gefertigte Betonplatte der,A,bmess ung 20xllO cm mit l.Jattrrsteinrrorsatz verwendet. Ab dem Käthe-Kollwitz:-P1at:z bis zvrrL
Schloss kam s,:hließlich ein gelber Grani:tstein ebenfalls;
der Abmessurrg 20x30 cm zurfl Eins ati,-. Diesels soIl clas;

dörfliche Umlteld unterstreichen und sich \ron innerstädtischer Gelr;taltun1g abheben. In dern Platzbereichren
wurde in den gleicherr Abmessungen Elrauer Granit r/erwendet.
Ei

n

mü n du

Im für den Tcrurismurs wichtigsten ALrschnitt vom Käthe-Kollwitz-E'latz bis zvtr Meißner St:ra ßelRadeburger
Straße wurde der Gestaitung der Einmtindung;sbereicher
eine besonderer Sorgfalt gewidmet. Um clen St.e]lenwert:
des Fußgängerverkeh::s entlang der Schloßal.lee zu rr'erdeutiichen wurde du:rch einen entspr:echenrlen Materialeinsatz dier durchgehende Optik der Seitenbereiche:
gewährleistet. Fahrbalt-rnmarkierungen s;o[]ter l bewussl:
nur im Ivlinimrum Anwendung finden.

Abb.
,^bb. ),
,Aus zug aus der Pla,nung einer Stützmauey

n grib e rei ch, e

G
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ehw

eg

g e st

altu,n g un d ll,inmün dun

Verkeh rstechrn

Materialwahl
Die A.uswahl der lvlaterialien fur die verschiedenen Flä-

chen erfolgte in ejnem intensiven Diskussionsprozess.
Für clie Fahrbahn wurde trotz der denkmalpflegerischelr Belange aul'grund der hohen Verkehrsbelastung
ein Asphaltbelag g;ewählt, um die Lärmemissionen auf
ein verträgliches Maß zu reduzieren. Dabei wurde jedoch aus optischen Gründen ein aufgehelltes Irdaterial
mit besonderen Ztrschlagstoffen verwendet. Beiderseits
der lrahrbahn wurde ein Gerinnestreifen aus Granitkleinpflaster vorg(lsehen. Die Borde wurden ebenfalls
aus Ciranit ausgebildet. Im Bereich der Buskaps wurden
gesonderte Borde hergestellt, um eine behindertengerechte Höhenausbildung auch mit Granitmaterial zu ermöglichen.
Fur clen Parkstreifen wurde das vorhandene GranitKleinpflaster der alten Fahrbahn verwendet.
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Der optische Eindrucl< einer Straße wird nicht zule:tzl
erheblich von ',rerkehrstechnischen Einbauten, wie Ce:r
Beschilderung, Wegu'eisung und LichtsignillisierurngJ
geprägt. In der Schlofilallee waren unter ernderem einel
Fußgängerlichtsignalianlage am Käth e-K.olhvitz-Platz:,
ein Fußgängerrüberweg in Hohe des F'a:rkpl atzes iarrr
Schloss und ein Vorwegweiser in Höher cles Gr:stüts r/or'handen. Die Ü'berkopfsignalgeber der I-SA und die übe:r
der Fahrbahn angebrachten Schilder des FGÜ mit ge sonderter Bele uchtung beeinträchtigtenr

cl

ie Siichtbe zie-

hungen zurrr Schloss und darnit den Gesamteindn-rcll
erheblich. Au«:h ein g::oßflächiger Vorwr:gweiser störte:
den Gesamteindruck sehr.

Nach umfangreichen Diskussionen, VJr'-Ort-Termirrerr,
Auswertung der Erfahrungen aus andleren Bundesländern etc. wurclren schließlich folgende An,len.rngen \/or-genommen:

an der Fußgänger-LSA Entfall der Überkopfsignalgeber und Ausleger, Anpassung der Normalmaste der
LSA, neue Signalgeber

mit LED-Technik

am Fußgängerüberweg Beseitigung der Auslegermaste mit den Schildern Z 350 StVO über der Fahr-

in der Planungsphase eigens eine Internetseite durch die Planer aufgebaut und anteilig finanziert
(siehe www.schlossallee.info). Hier konnten jederzeit
die aktuellen Bautenstände, zu erwartende Sperrunbereits

gen und Umleitungen, Pressemitteilungen etc. abgeru-

bahn, Entfall der besonderen Beleuchtung, statt dessen Berücksichtigung im Beleuchtungskonzept der

fen werden.

Gesamtallee

Bauen & Kunst

Ersatzloser Entfall des Vorwegrveisers, der gemäß
den Richtlinien fur die Wegweisung (RWB) ohnehin
nicht erforderlich war.

Eine weitere Besonderheit
waren künstlerische Aktivitäten während der Bau-

Beleuchrungsanlage

Mit dem Ausbau der Schloßallee wurde auch die Beleuchtungsanlage komplett erneuert. Fernstraßentypische Peitschenleuchten kamen hier grundsätzlich nicht
in Frage. Statt dessen wurde auf eigens entwickelte Aufsatzleuchten zurückgegriffen, die sich durch eine besondere Maßstäblichkeit zur Bebauung und Begrünung
der Schloßallee auszeichnen. Die neue Anlage sichert
bei etwa gleichen Betriebskosten eine wesentlich bessere und durch die Anzahl der Lichtpunkte homogenere
Ausleuchtung der Schloßallee. In den verkehrsschwachen Nachtstunden wird die stufenlos dimmbare Anlage zur Senkung der Betriebskosten heruntergeregelt. Im
Bereich des Fußgängerüberweges wurde die Leuchtenstärke an die Erfordernisse des FGÜ angepasst.

öffentlichkeitsarbeit
Bereits in der Phase der Vorplanung wurden die verschiedenen Amter und Träger öffentlicher Belange
konsultiert und die Einwohner in den Planun gsprozess
einbezogen, um die Anregungen frihzeitig in die PIanung einfließen zu lassen. Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen fanden bis zur Ausführung in allen PIanungsphasen statt. Mehrfach wurde die Planung in
eigens anberaumten Bürgerversammlungen vorgestellt.

Ein Schwerpunkt war darüber hinaus die Information
und Einbeziehung der Gewerbetreibenden entlang der
Schloßallee, die durch das Bauvorhaben erhebliche Beeinträchtigungen auf sich nehmen mussten.
Um die laufende Information und Öffentlichkeitsarbeit auch während der Bauarbeiten zu sichern, wurde

zeit. So bearbeiteten sechs
Künstler aus Sachsen Baum-

stämme aus den gefällten
Linden. Die daraus gefertigten Holzskulpturen wurden

während der Bauzeit an verschiedenen Standorten aufgesteIlt. Nach Abschluss der
Abb.1,0
H

olzskulptur im B austellen -

bereich

Arbeiten haben die Kunstwerke eigene Standorte in
Moritzburg gefunden.

Bauablauf und -zeiten
Moritzburg zum Zeitpunkt der Hengstparade eine unendliche Baustelle? - Unvorstellbar! Daher wurde das
gesamte Bauzeitregime unter Berücksichtigung der wesentlichen touristischen Höhepunkte entwickelt. Der
erste Bauabschnitt zwischen Ortseingang und Knotenpunkt Schließerstraße mit einer Länge von etwa 500 m
wurde im Zeitraum zwischen Hengstparade/Fischzug
und Weihnachten 2004 realisiert. Für den zweiten Bauabschnitt mit etwa 1.100 m Länge stand ein Zeitfenster zwischen AnfangMärz 2005 und Mitte August 2005
zur Verfügung. In dieser Zeit musste auch die gesamte Kanalisation (Regen- und Schmutzwasserkanal) unter teils schwierigen Bedingungen mit felsigem Untergrund neu verlegt werden.
Des Weiteren wurden zahlreiche Medienanpassungen

und Neuverlegungen vorgenommen. Um diese Zielstellung einhalten zu können, erfolgte der Kanalbau
gleichzeitig in drei Abschnitten, die tägliche Arbeitszeit
schöpfte den möglichen Rahmen voIl aus.
Trotz Erschwernissen für den Bauablauf durch die vorher
nicht absehbare sehr aufwendige Sanierung der Stütz-

mauern südlich des Käthe-Kollwitz-Platzes und
der erst kurz vor Bauende
freigegebenen Umgestaltung des bereits Anfang
der neunziger Jahre sanierten Abschnittes am Gestüt
konnte der ehrgeizige Zeit-

plan eingehalten werden.
Pünktlich vor der Hengstparade wurde die Allee mit
einem eigenen festlichen
Höhepunkt durch die Bürger und Besucher,,in Besitz"

Abb. e
Inter net auftr itt zur

S choJl

alle e

genommen.

Abb.1,0
G e s ch

ffi!

pünktlich
parade

stellung
or der Hengst-

F ertig

v

Fakten
Baulänge ca. 1,6 km
Lä:nge Schmutz- und Regenwasserkanal etwa 2,5 km

mit etwa

schen Bedeutung ist für aIle Beteiligter:r ein Höhepunkt:
ihres beruflichen Schaffens. Trotz vieler büro.kratische::
Hemmnisse und Probleme ist es gelungiel:I, e:ine am Er'gebnis gemessene se:hr erfolgreiche Z,ut.samrnenarbeil:
zu entwickeln.

130 ne':len Grundstücksanschlüssen

Bavrzeit gesamt von September 2004 bis August 2005

Fällung von 1,69 Altbäumen, Erhalt von 92 Altbäumen,
Pflanzung von 277 neuen Alleebäumen

Gesamtkosten einschließlich Kanalbau etwa fünf
Mi[ionen Euro

Voraussetzung dafür \uar neben dem WilL:n erller Beteiligten vor allern die stärndige Orientierung an cler forrnulierten Zielstellung und die Unterordnunrg rr3ssortspezifischer Anfor:derunflen. Die dafür oft erforderiiche,
Unbequemlichkeit und Hartnäckigkeit in der Diskussion um die verschieden.en fachlichen Belange r:nöge man
den Planern v eYZeihen'.
Besonders bernerkenswert ist der durch die Investition

in den öffentlichen Raum ausgelöste hnpuk; mit Wirkungen auf die gesarnte Gemeinde. Bereits b,egleitend
zum öffentlichen Bauvorhaben wurden z;ahlreiche Sanierungsarbeiten an den Häusern und :in. den Grunds;tücken der privaten Eigentümer vorgeno:mrmen, Erstmals
wird die Schlof3allee i:n ihrer gesamten Läinge wirkljich
als touristischr bedeutsam wahrgenomr:nen. Auch die
Gastronomie und der llinzelhandel im Zugle de r Schl,cßallee profitiere:n nach haltig von der Um gestarltung. Somit kann abschließend konstatiert werd.en, dass cler
hohe Aufwancl der öffentlichen Förderung sir:h bereits
jetzt gelohnt und einen nachhaltigen Entwicklungspro-

Abb.11
Beleuc:htete SchloJlallee mit Blick auf SchloJl

Moritzburg

Fazit

zess angestoßen hat.

Die Umgestaltung einer ,,Verkehrsanlage" wie der baro-

cken Schloßallee in lvloritzburg mit einer solch histori-

Die Planung de:r Sch1o13a11ee in Moritzburg wurde mit einer B SVI -lvleda:ille 200{5 gewürdigt.
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Die schädigende Alkalireaktion
im Beton (AKR) - Entwicklungen
und ergä trzende Maßnahmen
ztt ihrer Vermeidung

Die Ursache fur die A1kali-Kieselsäure-Reaktion ist das
Zusammentreffen von reaktionsfähigen, kieselsäurehaltigen Gesteinsmaterialien mit Natrium- und Kaliumoxid und das Vorhandensein von Wasser. Es kommt

im erhärteten Beton zur
Bildung von Alkalisilikatgel, das ein wesentlich

Prof .Dr.-Ing. Christoph Grieger
Dr. -Ing . Reinhar d Glatte

7

größeres Volumen als die

Ausgangsstoffe hat. Die-

Historische Entwicklung der
Erkenntnisse

Bereits in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat man erstmals Reaktionen zwischen den
Alkalien des Zementes und bestimmten ZuscLtlägen
als Ursache für Betonschäden beschrieben. Auch in den
Folgejahren bemerkte man in vielen Ländern Schäden
als Treiberscheinungen infolge der Reaktion zwischen
Alkalien und bestimmten Gesteinskörnungen. Seitdem
haben sich viele Untersuchungen damit auseinander
gesetzt und es gibt zahlreiche Versuche, durch die Reglementierung von bestimmten Zuschlägen und Zementen das Schadensrisiko einzugrenzen

In Deutschland wurde 1974 eine vorläufige Richtlinie
mit dem Titel ,,Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktionen im Beton" aufgestellt. Diese
Richtlinie ist mehrfach überarbeitet worden (1986 ,1996)
und ist in der Fassung von 2001, verbindlich [1].
lTotzdem gibt es im praktischen Umgang mit diesem
Phänomen immer wieder Probleme, die unter ungünstigen Umständen zubeachtlichen Schäden führen können (Abb. lund2).

ses Material wird

Abb.3

Abb.1.
G e s ch ö di

gte B etons chw elle mitAKR als S ch a densur s ache

körnungen kann es beob-

Reaktionsprodukten

achtet werden.

Eine derartige Reaktion
ist in geringem Umfang in fast jedem Beton zu finden.
Erst wenn die Menge der vorhandenen Alkalien im Beton ein bestimmtes kritisches Maß überschreitet und
noch reaktionsfähige Gesteinskörnung vorhanden ist,
kann es zu Treiberscheinungen kommen. Bis in die sechziger Jahre ist es nur selten zu Schäden an Betonbauteilen gekommen. Durch die bis dahin übliche Technologie der Zementherstellung war das Natriumäquivalent
(NarO + 0,658.Kr0), als Kennzahl für den Alkaligehalt im
Zement, gering und der Gesamtgehalt der Alkalien im
Beton meist unter 3.600 g/*'. Erst mit der Umstellung
der Nassaufbereitung der Zementausgangsstoffe auf
die Trockenaufbereitung blieben die Alkalien in weit
größerem Maß im Zement enthalten und das Natriumäquivalent stieg von ursprünglich ( 0,6 % im Zement auf
1.,3 Y".

Aus den gewaltigen Schäden an Betonbauwerken, die
in den sechziger bzw. siebziger Jahren gefertigt worden waren, hatte man zunächst schnell erkannt, dass
hauptsächlich in zahlreichen Kieslagerstätten Norddeutschlands (nördlich einer Linie EisenhüttenstadtBerlin-Stendal-Bodenteich, siehe Abb. 4) enthaltene
Opalsandsteine, F1inte und Kieselkreiden das reaktionsfähige Gestein darstellten.
Diese Vorkommen wurden untersucht und hinsichtlich
des Alkaliempfindlichkeitsgrades in der oben genannten Richtlinie eingestuft (Tabelle 1).
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Anwendungsbereich für Opalsanclstein, Kieselkreide und Flint
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angrenzenderBr:reich

Richt.tinie, Teil 3:
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Gewinnun

gs

geb iet präka mbris cher Grauwacke

Abb.4
Karte der Gewinnunc,lsgebiete der einzelnen AKR -gefährdeten
Ge

steinskör nun g en [1.]

Weiterhin definier[e man Anwendungsgebiete für die
Nutzung der Betonbauteile als
WO: Betonbauteile, die nach normaler Nachbehandlung in der Regel trocken sind,
WF: Betonbauteile, die während der Nutzung häufig
oder Iängere: Zeit feucht sind,
Betonbauteile, die zLtsätzlich zu WF einer Alkalizufuhr von erußen ausgesetzt sein können.
In Abhängigkeit von der Feuchte- und Alkalibelastung
«1er Bauteile und Cer vorgesehenen Gesteinskörnung
konnte man nun «lurch Beachtr"rng der Zementmenge
bzw.,Anderung der: Zementsorte oder dem Ausschluss

WA:

bestirnmter Gesteinskörnungen bei der Herstellung
Iichäclen an den Br:tonbauwerken zielgerichtet vermeiden.

Schaclensbeobachl:ungen an verschiedenen Brückenund Wasserbauwe rken im Osten Deutschlands führten
nach 1980 zuder Erkenntnis, dass auch andere Gesteinskörnr.rngen reakti,r sein können. Die präkambrische

l-ausitzer Grauwa«:ke wurde als besonders gefährlich
erkannt. Ab 1990 k am es dann in ganz Deutschland zu
ergänrzenden Forsc:hungen an Betonen mit Gesteinskörr:]ungen aus dieserr Gegenden. Dabei bestätigte sich die
bereits in der Praxis festgestellte Erscheinung. Im Ergeb-

nis dieser Untersuchungen wurde die AKR-Richtlinie
rbeitet und inr Jah r 1997 mit einem Blatt 3 für diese
Gesterinskörnung e:rgänzt. Gleichzeitig konnte man auf-

r-rbera

gruncl der inzwisc hen gemachten Erfahrungen die bislnerige Einstufung'areiter differe nzieren (Tabelle 2).
n der: in Abb . 4 dargesteliten Karte wurde zusätzlich der
Berei':h südlich de:: bisher als Begren zungdargestellten
ilinie als ,,angrenzernder Bere:ich" bezeichnet [ ].
lf

,+2

Tabelle 2

EinteilungderGesteinskörnungeninAlkaliempfindlichkeitsgrade in der Richtlinie uon 20Al

Mit dieser Überarbeitung wurde auch dem Anteil der A1kalien, die durch Zusatzmittel und Zusatzstoffe in den
Beton eingebracht wurden, größere Aufmerksamkeit
geschenkt und deren Anteil durch Festlegungen eingegrenzt.

Inzwischen hat es aufgrund von Schäden und sofortigen umfangreichen Untersuchungen weitere Erkenntnisse gegeben" Weitere Anderungen und Ergänzungen
an der Richtlinie sind i:n Arbeit [2].

2

Untersuchungsmöglichkeiten für
die Einsttrfu,ng der Gesteinskörnungen in die Empfindlichkeitsklassen

AIs eine große Schwierigkeit fur eine kurzfuistige Beurteilung der Gesteinskörnungen haben sich bisher die
Untersuchungsmethorlen erwiesen. \Mährend man bei
dem ,,Nordmaterial" arufgrund der im Kies enthaltenen
Menge eine retrativ k1a:re Eingrenzung vornehmen kann,
funktioniert diese Herangehensweise für die GK südlich
der beschriebenen Grc.nzlinie nicht. Diese lassen sich
petrografisch nicht so eindeutig zuordnen wie zur.rr Beispiel Flint und für dies;e gab es bisher kein quantifizierb ares S chnellprüfverferhren.

Die reaktiven Körnurngen aus dem nördlichen Teil
Deutschlands können nach dem Teil 2 der Richtlinie
ziemlich schnell und sicher bestimmt und eingestuft
werden. Die Prüfung vrird am Anteil über 1 mm durchgeführt.Dazu wird die Probe durch Siebung in einzelne
Prüfkornklassen zerlegt. Für den Bereich zwischen
1 und 4 mm wird die gesamte Ivlenge mit vierprozentiger heißer Natronlauge geprüft und der Masseverlust
bestimmt. Ob diese Prüfung je Prüfkornklasse durchgefuhrt werden muss, richtet sich nach dem jeweiligen
Masseverlust. Für die Prüfkornklassen über 4 mm er-

folgt die Bestimmung der alkaliunempfindlichen Teile,
der Flinte und der Opalsandsteine einschließlich der
Kieselkreide, durch (rrisuelle) petrografische Untersuchung. Die Reaktivität des Flintes wird mit Hilfe einer

Rohdichtebestimmung abgeschät zt. Der Anteil an Opalsandstein und Kieselkreide sowie weitere fraglicher Anteile über 4 mm werden mit zehnprozentiger heißer
Natronlauge erprüft. AIs Prüfkriterien gelten der Masseverlust und der Anteil der dabei erweichten Bestandteile. Entsprechend der Festlegung in Abschnitt 2 der
Richtlinie sind die Grenzwerte nach Tabelle 3. einzuhalten.
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Tabelle 3
Grenzwerte für die Einstufung der reaktiven Gesteinskörnungen nördlich der kritischen geograftschen Linie

ten können.

Auch dieser Sachverhalt führte mit dazu, für die generelle Bewertung von derartigen Gesteinskörnungen ,,Schnellprüfungen" einzuführen, bei denen (siehe
Punkt 4) diese bewusst stark zerkleinert werden.
Es hat sich weiterhin gezeigt, dass dynamisch beanspruchte und den Witterungseinflüssen sowie Taumitteln intensiv ausgesetzte Betonflächen, zum Beispiel
Zementbetondeckschichten bei Autobahnen und Flugbetriebsflächen, einer erheblich stärkeren Gefährdung

Für die präkambrische Grauwacke sowie andere eventuell bedenkliche Gesteinskörnungen können oben genannte Prüfungen nicht venvendet werden. Südlich der
genannten Grenzlinie, im ,,angrenzenden Bereich", ist

ausgesetzt sind, als das durch die Beanspruchungsgruppe ,,WA" bisher erfasst wurde. Die hohen dynamischen
Lasten, Schwinden und Kriechen sowie Frost-Tau-Wechsel können im Zusammenwirken mit entstehenden Mi-

es nach der Richtlinie Teil 3 erforderlich, die Eignung die-

krorissen zu einer besonderen Anfälligkeit gegenüber

ser Gesteinskörnungen durch langwierige Betonversuche nachzuweisen. Diese Versuche sind mit einem
Zement mit einem NarO-Aquivalent von 1,,3*0,1, }/,-"Ä
und mit einem NA-Zement (als Vergleich) durchzuführen. Dabei sind mit einem Zementgehalt von 400 kg/^'
und einem w/z-Wert von 0,45 mindestens drei Balken
mit Abmessungen von 100x100x500 mm (ftir die Dehnungsmessungen) sowie ein Würfel mit einer KantenIänge von 300 mm herzustellen und diese pessimal (bei
> 95 %Luftfeuchte und 40'C) in der Nebelkammerbis zu

\-

Dabei zeigte sich, dass bei importierten Gesteinskörnungen vielfach eine tiefgründige Analyse vor dem Einsatz als Zuschlagstoff unterblieben ist. Im Nachhinein
erwiesen sich einige diese Materialien als reaktiv.
Weiterhin ist es in Kieswerken üblich geworden, dass
abgesiebtes Überkorn in einem Brechprozess zerkleinert und als gesonderter Kiessplitt angeboten bzw. dem
Rundkorn beigemischt wird. Insbesondere diese Beimischungwird in vielen Fällen ungleichmäßigund unkontrolliert vorgenommen, mitunter in den Prüfzeugnissen
auch nicht erfasst. Dadurch entsteht bei der Behandlung nach den bisherigen Vorschriften ein Risiko. Es ist
bekannt, dass äußerlich eigentlich nicht reaktive (an
der Oberfläche passive) Kiese im Innern noch wirksame Reaktivität besitzen können, die durch das Brechen
bei der Aufbereitung in den Reaktionskreislauf eintre-

180 Tage einzulagern. Gleichzeitig sind alle Dehnungen,

dem Eindringen von Alkalien und demzufolge einer AKR

führen. Als Folge wird in der künftigen AKR-Richtlinie
eine vierte Feuchtigkeitsklasse ,,feudrt + Alkalizufuhr von
außen + starke dynamische Beanspruchung" (WS) eingeführt. Für diese Beanspruchung sind hinsichtlich des
Zementeinsatzes und der zu verwendenden Gesteinskörnungen zusätzliche Aufl agen zu berücksichtigen.
AIs vorläufige Sofortmaßnahme zur Verhinderung von
potentiellen Schadensrisiken wurde das Allgemeine
Rundschreiben ARS 15/2OO5 und in dessen Ergänzung
ARS L212006 von der Obersten Straßenbaubehörde ein-

Rissbildungen und sonstige Erscheinungen zu efiassen.
Ist die Dehnung nach 180 Tagen größer als 0,6 rrrm/m
und treten amWürfel Risse auf, kann von einer Reaktivität der Gesteinskörnung ausgegangen werden, die auch

geführt.
Die wesentlichen Festlegungen betreffen:
,,Die in der fuchtlinie [1] genannten alkalireaktiven Ge-

an Bauwerken unter bestimmten Bedingungen Schä-

nicht verwandt werden. Gebrochene Gesteinskörnun-

den auslösen könnte.

3

Neue Entwicklungen derletzten

Iahre
lfotz der eng gefassten Vorschriften traten auch in
jüngster Zeit immer wieder Schäden an verschiedenen
Bauwerken auf. Eine bundesweite Analyse an Zementbetondeckschichten hatte ursprünglich unerklärbare
Schäden diagnostiziert, die vom Schadensbild auf eine
AKR hinweisen.
In den letzten Jahren sind deshalb mehrere Dissertationen, Diplomarbeiten und Forschungsarbeiten mit dem
Ziel bearbeitet worden, vertiefende Klärungen zu Teilfragen zu bekommen.

steine dürfen beim Bau von Fahrbahndecken aus Beton
gen aus Grauwacke, Kies-Edelsplitt des Oberrheins, gebrochene Gesteinskörnungen aus Quarzporphyr, rezyklierte Gesteinskörnungen und alle nach Deutschland
eingeführten gebrochenen Gesteinskörnungen dürfen
für den Bau von Fahrbahndecken aus Beton nur verwendet werden, wenn in einem Gutachten von einem
der vier festgelegten Gutachterstellen für das jeweilige
Lieferwerk die Eignung der Gesteine für diesen Zweck
bestätigt wird".
Entsprechend der Erfahrung derAutoren führen die für
den Zement in einerTabelle des ARS vorgegebenen Anforderungen für Fahrbahndecken zu teilweise erheblichen Bedenken. Sowohl die angegebenen Höchstwerte (NarOr*,<0,80 für CEM I) sowie die Empfehlung zur
Anwendung von CEM II und CEM III sind nicht kritiklos

hinzr;nehmen. Bersonders weil mit CEM II und CEM III
eine große Empfindlichkeit ;gegenuber nicht völlig ausreichender Nachbehandlung und urxzureichender Hydrata,tion besteht In der Folge dieser Erscheinungen
verschlechtert we rden. Bezürglich der oben genannten
Höchstwerte des N arOro., werderr von den Auftraggebern
aus erinem Sicherheitsbedurfnis zunehmend strengere
Werte (0,60 ... 0 ,70', vorgegeben.

Die Gutachtertäti13keit für die Zulassung der unkritische:r Gesteinskörnungen auf vier Stellen als Erfahrungsträger zu begirenzen ist zum derzeitigen Stand der
.Arbeiten an den neuen Vorschriften, mit deren Herausgabe 2007 zu rechnen ist, sicher gerechtfertigt.
Entsprechend der rreuen Erkenntnisse über den Einfluss

der ilynamischen Belastung auf die Schadensentwicklung besteht dringender Bedarf, das bisher übliche Prüfverfahren am Beton (Nebelkammerlagerung) durch Bedingr,rngen zu ergränzen, die den Praxisanforderungen
der nach WS eing;estuften Bauteile besser nahe kommen .Dazu gibt es in der Literatur verschiedene Vorstel-

Parameter

Prismen 40x40x 160 :mm
Prüfkörnung

Arbeitsschritte

10M.-%

mnt

2sM.-%

a,5/1,

mm

beschriebenen zwei Verfahren DAfStb- und LMPA-Verfahren
favorisiert, fur die auch schon

2/L rnrn

450 g

mm

450 g

0,5/1,

25 M.-%

setzu,ng
0,25/A,5 mm

25

0J,2510,25 mm

ls

Nr.-%

M.-%

In er tm ater

i

al

(Qu ar z - S an d)

0,L/0,5 mm

450 g

Zement

speziell vom VDZ hergestellter
cEM I32,5 R
NarO- äqu.: 'J,,3 Y"

beliebiger Zement, Einstellung des
Gesamtalkaligehaltes im Mörtel auf
2,5 Y" durch NaOH-Zugabe

Wasser

Leitungswasser

Leitungswasser

0,47

0,50

w/z-Y'lerl

t

Misch ungsverhältnis

1:3:0,5

2,25 : 0,47

Ermittlung nach DIN EN 1015-3
1,20<a<L40mm

keine Angabe

im Trockenschrank in 1 m NaOH, 80 "C

im Trockenschrank über'Wass€:r, 70 'C

Konsistenz
Lagerungsbedingungen

',

nach 24hWasserlagerung bei 80 'C

Messtermine
zul. Abweichung innerh alb iler Dreier- Prüfserie

Ein

s tr,r

fun

gs

kriterie n

24h nach Ausschalen bei 20"C
1., 3. ,7

> 1,0 mm/m: 10 % vom MW
1,0 mm/rn: 0,1-0 mm/m vom MW
e

e

(

e,

13. Tag: e. < 1-,0 mm/m - E I-S
) 1-,0 mm/m '-* keine Bewertung,

gestuftes Verfahren

.,14.,21., (29.)Tag

keine Angabe

mm/m -- E I-S
er)2,0mm/rn-+ E III-S

21,.Tag: e,< 2,0

Tabelle 4
Vergleichende Gegenüberstellung der Prüfuarameter undBewertungbeiSchnellprüfverfahren
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entsprechende Erfahrungen
und Vergleiche mit Nebelkammerversuchen vorliegen. Für
beide Schnelltests kommen
Prüfkörper 4x4x1,6 cm zum
Einsatz, die nach DIN EN 196-3

hergestellt werden. Die Prüfdauer ist mit L4 bis 21 Tagen
relativ kurz und ist in einigen
Fäl1en zur Bewertung von eventuellen,,slowlate" -Gesteinskörnungen auch auf 28 Tage verlängert worden. Das Verfahren
des DAfStb ist in den meisten
Details sehr eng an die genannte

NBRl-Testmethode aus Südafrika angelehnt wurden.
Die übrigen sich unterscheidenden Details sind in Tabelle 4 zu-

sammengestellt. Unabhängig
von den sich gering unterschei-

Prüfung und Einstufung
Nullnressung

Untersuchung und Beruerttrng

Leider werden international unterschiedliche Schnellprüfverfahren ange\Ärendet, was auch die Vergleichbarkeit von Bewertu:ngen beeinflusst. Am weitesten
verbreitet sind Anlehnungen an die aus Südafrika stammende NBRl-Testmethode, die
zurrr Beispiel in Frankreich, ItaIien, Schweiz und Norwegen
angewendet wird. In Deutschland werden die nachfolgend

r

zusarnmen-

z*tutt

Schnellprüfuerfahren

PrüJkörnung

4/2 rn:nt
2/1,

Sieblinie

4.1

4.2

Iungen.

Mörterl-

NeuerePrüf- undNachweisverfahren

Im Nachgan g zu den veröffentlichten ARS hat sich in
den letzten zwei Jahr:en die folgende Prüfabfolge herauskristallisiert, die vermutlich in dieser Form auch in
die künftige AKR-Richtlinie-Teil 3 aufgenommen werden solI. Für die unter Punkt 3 aufgezählten gesonderten Gesteinskörnurrgrerl wird zunächst in jedem Fall
ein Schnellprüfverfahrren (80 "C) angewendet. Bei nicht
bestandener Schnellprüfung (gegebenenfalls ergänzt
durch petrografische Untersuchungen) erfolgt ein Betonversuch mit Nebellkammerlagerung bei 40'C oder alternativ dazu Reaktorllagerungbei 60'C bzur. eine Betonprüfung nach dem Performance -Prinzip (siehe 4.3).

kann die Dauerhaftigkeit (Frosttausalzbeständigkeit)

Probekörper

4

denden Bewertungskriterien
zeigte sich bei vergleichenden
Untersuchungefl, dass das LMPA-

Verfahren im Vergleich zum
DAfstb-Verfahren in der Handhabung sowie der Versuchsdurchfuhrung als benutzungsfreundlicher einzuschätzen
ist. Durch Pnnrpp [3] ist für das
LPMA-Verfahren der Zusammenhang zwischen den Dehn-

werten verschiedener Gesteinskörnungert zrr den Dehnungen nach AKR-Richtlinie Teil 3, in Abb. 5 dargestellt,
und damit die Fixierung des Grenzwertes belegt.
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Dehnung mittels LMPA-Schnelltest in mm/m

Abb. s
Zus ammenh ang der

D
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G e s te i n s -

Nach bisherigen Einschätzungen sollen eBua sechs derartige Zyklen (>126 Tage) erforderlich sein, um eine Bewerhrngdes Betons vornehmen zu können.
Allerdings gibt es auch zu diesemVerfahren kritischeAnmerkungen, weil durch die Tfockenperioden eine eventuell beginnende AKR wieder gebremst werden könnte
und die Alkalisilikatgele durch Aufnahme von CO, in beständige Alkalikarbonate umwandeln können. Doch eine mindestens gleichwertige Aussagesicherheit, wie für
die übliche Nebelkammerlagerung wird erwartet.
Aus diesen Darstellungen und der zahlreichen Literatur
zeig sich, dass es derzeit noch kein schnelles und allseitig akzeptiertes Prüfuerfahren für Beton gibt. Auch mit
der Herausgabe der neuen Richtlinie wird diese Diskrepanz noch nicht beseitigt sein.

5

ZusammenfassungrSchlussfolgerungen

körnungennachAlkali-RichtlinieunddemLMPA-Verf a?tren[3]

-\-

Prüfung am Beton nach dem Performance-

Die emeuten Schäden durch eine Alkali-KieselsäureReaktion vor allem im Bereich der Betonfahrbahnen haben zu ergänzenden Forschungen und auch Festlegungen zur ihrerVermeidung geführt. Der Problemkreis zur
Bewertung der Gesteinskörnungen ist erneut ,,in Bewegung geraten". So ist es unumgänglich, bei allen gebrochenen Gesteinskörnungen künftig eine fachgutachterliche Stellungnahme zum bedenkenlosen Einsatz

Prinzip

vorzulegen.

Werden die vorgegebenen Grenzwerte bei der Schnellprüfung nicht überschritten, gilt die Gesteinskörnung
als nicht reaktiv und kann ohne Bedenken verwendet
werden. Überschreiten die Dehnungen die Grenzwerte,
muss eine weiterführende Prüfung am Beton durchge-

fuhrt werden.

4.3

Wie bereits angedeutet, gerät die Prüfung am Beton
als reine Nebelkammerlangzeitlagerung für Deckschichtbetone immer wieder unter Kritik, weil wichtige, frir Betonstraßen praxisrelevante Einflüsse dabei
nicht wirksam erfasst werden (2.8. Frost-Tauwechsel, Taumitteleinwirkung, dynamische Beanspruchung,
T?ockenperioden (Schwindrisse). Eine interessante Variante nJr besseren Erfassung der tatsächlichen äußeren Beanspruchungen ist das an der Bauhausuniversität
Weimar praktizierte Verfahren der Performance-Prüfung (Abb. 6).
7ü

40

ü

Die zur Zeit üblichen Schnelltests und festgelegten
Grenzwerte dafür führen nicht immer zu einer schnellen und sicheren Aufklärung der Unbedenklichkeit der
zu verwendenden Gesteinskörnungen. Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass die Schnelltests besonders bei Kiesen mit gebrochenen Anteilen überwiegend nicht bestanden wurden und nachfolgend
langwierige Untersuchungen am Beton erforderlich waren. Auch nach der Einführung der neuen AKR-Richtlinie müssenVorhaben und Bauwerke mit den Nutzungsbedingungen WS weiterhin mittels Gutachten und
Objekt bezogenen Untersuchungen bewertet werden.
Den Bauherren ist zu empfehlen, lieber im Vorfeld von
Baumaßnahmen ausreichend Untersuchungen durchzuführen, als im Nachhinein bei eventuell auftretenden
Schäden die Restnutzungsdauer durch komplizierte
Gutachten und Rechtsstreitigkeiten zu klären.
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KIim awechs ella gerun gspro gramm wurde sp e ziell
für das Problem der AKR an Beton entwickelt. In einem
Zyklus von 2l Tagen wechseln vier Täge Tbocknung bei
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Der Neubä:u der S38a ein' Zubrin,ger ztlr A 38,

StraßG):nbauliche Beschreilbrung

Die Baustrecke der Staratsstraße S 38a beträgt 3 ,1.751,:m.
Sie hat einen einbahn:lgen Querschnitt nrit 7 ,l;0 m Fahrbahnbreite.
Am Bauanfang; südöstlich von Leipzig-iltleusdorf \rer-

Südumgelrung Leipzig
Dipl . -)i, ng . Klaus Gr aLt ein
Dipl.4ing . Dieter Talkenberg

schwenkt die 'Irasse vom Bes;tand der r,,orhrandenen
38 in südwestlicher F.ichtung, um den Ort Liebertwolkwitz westlich z:u umgehen.
Im Abschnitt z;wischen Bau-km 0+750,(JCr bis; Bau-Ilm
S

1,

Planerisc,he Beschreibung

Ivlit dem Neubau ,ler Autobahn A 38 und A1,43 sowie
dem ,Ausbau der Autobahnen A 9 und A 1,4 wird im mittelder-rtschen Balltrngsraum eine leistungsstarke Straßenverkehrsstruktur geschaffen. Zur Anbindung der
Städte Leipzig, Ha11e und anderen Standorten ist der
Neubau bzw. Aus'cau leistungsstarker Zubringerstraßen nrotw€ndig.
Eine «lieser Zubrinserstraßen ist der Neubau der

S

38a

mit der Cie südlichen und sudöstlichen Stadtteile des
Oberz:entrums Lerpztg mit der BAB A 38 über die AnGemeinsam mit der aus zubauenden Kreisstraße
zur S43n zwischen S 3Ba und S 38 südlich der
z\ 38 rvird die bestehende Ortsdurchfahrt Liebertwolktwitz vom stark vr>rherrschenden Durchgangsverkehr
t'923/15523

entlastet.
Der hieubau der S 38a wird mit einer Reihe von weiteren Ausbaumaßnahrnen im umliegenden Straßennetz
ergänzt. Irn Folgenden wird der Neubau der S 38a in der
Bauia st des Straße nbauamtes Leipzig beschrieben.

0+900,00 werden die zv'rei vorhandenen Kleingartenanlagen,,Springers che Gärten" und,,Fortschir:itt" dr.rrchqur:rt.
Die Neubautrersse verl.äuft hie:r in einenr 'Iro5Jstrecken-

bereich. Die unterbrc,chenen Erschließ;ungswege cler
Gartenanlagerr werden. durch eine Brücl<e: fur Fußgänger
und Radfahrer r.rber die S 3Ba verbunden.
Südlich des Beruendes wird die S38a a:n d,:r A.nschlussstelle Leipzig-lSüdost rnit der A38 verkn:upft. iDieser Bereich liegt in dr=r Baulast des ABA Sachsen.
Am Bau-km 1+C)66,00 kreuzt dieTrasse Clie Ilunrlesstraße
B 186, die den Ortsteil Wachau der Sta'Ct lriarkkleeberg
mit dern Ortsteil Liebertwolkwitz der Sit;aclt Leipzig \rerbindet. Die ,,Giildengorssaer Straße" und djre Sttraße ,,,An
der Trift" werden südlich davon gekreuzt.
Aufgrund der llunkticn der S:38a ais leisrtungsfähiger
Autobahnzubringer ulrd dem hohen Ans.prur:h an clie
Verkehrsqualitiit diesr:s Zubfinsers we:rden alle kreuzenden Straße,n planfiei über die S 38a gerfiihrt.
Die S 38a liegt von Beginn der Baustrecke bis Bau-krn
1,+750,00 in einr:r Eins«:hnittlage bis zu 5,3(J m unter rGeIände. Diese T:assieru:ng wurde vornehn:Iich aus Grrin-

den der Lärmr,rorsorg(3 und einer möglichst gering;en
Flächeninanspruchnahme der oben genannteln Gartenanlagen sowie des La ndschaftsbildes inL cler Nähe cles
Geländes der \/ölX<erschlacht gerwählt.

Das Gesamtvorhaben unterteilt sich

in folgende

Bau-

strecken:
Bundesstra:ß,e B 186

Staatsstraße

S

3BlS

kommunale Straße:n und Wege
Anlage eines Radweges parallel zur

Abb.1,
Übersichtsk arte

0,7 krri
3,4 kri

ilSa

Ei

1.815

3,4krrr
krr"

0,6

Der Ausbau der Bundr:sstraße B 186 bei:rhaltet die parallele Anordnu:ng eines Radweges von ')-,2:; m Breite ilull
der Nordseite.

Abb.2
übers,ichtslo,geplan

Im Rahmen der Verkehrsbaumaßnahme werden unterbrochene Radwegsbeziehungen wiederhergestellt. bzw.

komplettiert. Im Untersuchungsraum werden für das
Jahr 2075 die folgenden Belastungen ftir die S38a prognostiziert:

- S38ausRichtg.LeipzigMeusdorf ca.17.800Kfz/24h
ca.10.600Kfz/24h
- vonS38bisB186
von
Bl86bisA38
ca.16.800
Kfz/24h.
Die B 186 wird im Jahr 2015 eine Belegung von 4.000 bis
7.800 Kfz/24 h aufweisen.

Für die in der Ortsdurchfahrt Liebertwolkwitz verbleibende

S 38

werden ftir das Jahr 2015 4.900 bis 7.2OOKfz/

24 h prognostiziert. Derzeit beträgt die Belastung der

S

38

ca.77.300Kfz/24 h. Durch die Neubaustrecke der S38a
wird die S38 Ortsdurchfahrt Liebertwolkwitz wesentlich entlastet.

3

ZeitlicherAblauf der Planung und
Baudurchführung
S 38a wurden in den Jahren 1999 bis
durchgeführt:

Die Planungen zur
2005 wie folgt

- Vorplanerische Untersuchungen 10/1999-03/2000
02/2002-03/2002
- Entwurfsplanung
- Planfeststellungsverfahren 31,.7.2003-08/2004
- Planfeststellungsbeschluss 3O.8.2OO4
- AusführungsplanungundAus- OU200+03/2005
schreibungsplanung sowie Vorbereitung derVergabe

Im Interesse einer mittelstandsgerechten Bauabwicklung erfolgte eine Gliederung der ausführenden Bauleistungen in Fachlose.
Die Baudurchführung der S38a begann am 10.12.2004
mit der Vergabe des Loses 1 ,,Baufeldfreimachung, Archäolo gie". Die Verkehrsübergabe erfolgte am 25. September 2006.

\-
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der Wift"/,,Güldengossaer Straße" und den Hochwasserbehälter an Bau-km 2+800,00 mit angrenzendem
S

ch aukel

graben zub erücksichti gen.

Die Gradiente wurde so geplant, dass die Kleingartenanlagen (,,springersche Gärten",,,Fortschritt"), die durch
die T?asse der S 38a durchschnitten werden, sowie die
angrenzenden Wohngebiete von Liebertwolkwitz und
Meusdorf vor Verlärmung größtmöglich geschützt werden.

Aus diesem Grund liegt die Tfasse vom Baubeginn bis
ca. Bau-km 1+800 Einschnitt. Zur Minimierung von FIächeninanspruchnahme und aufgrund der Grundwasserverhältnisse verläuft die Trasse ca. 450 m in einer
Troglage. Die Tiefenlage beträgt bis zu 5,70 m unter Gelände.

Zur Wiederherstellung aller Wegeverbindungen zur
Kleingartenanlage wird eine neue Erschließungsstraße
von Westen vorgesehen, äfl der gleichzeitig ein neuer
Parkplatz eingerichtet wird.
Das Längsgefäl1e im Bereich der Tfogstrecke beträgt aufgrund der hier zusätzlich benötigten Entwässerungsrinne 0,5 %. Die Tfassenführung wurde aus fünf untersuch-

ten Varianten als Vorzugsvariante ausgewählt.

Die S 38a weist in ihrem Verlauf drei unterschiedliche
Abschnitte auf:
Einschnittsbereich

von Bauanfang bis Bau-km 0+700 und von Bau-km
1+150 bis 1+700

In diesem Bereich erhäIt die S 38a einen Straßenquerschnitt RQ 10,5 sowie einen gemeinsamen Geh- und
Radweg westlich der Fahrbahn zwischen Bauanfang
und Knoten S 38a /538 (Bau-km 0+360)
T?ogstrecke

von Bau-km 0+700 bis 1+150
Die Ttogstrecke wird mit einem Straßenquerschnitt
RQ 10,5 mit 0,5 m breitem Randstreifen sowie beidseitigen 1,0 m breiten Notgehbahnen ausgebildet.

Technische Gestaltung derBau-

Dammbereich

maßnahme

von Bau-km 1+100 bis Bauende

Aufgrund der Zubringerfunktion zur geplanten Autobahn BAB 38, Südumfahrung Leipzig, wurde für die
S 38a die Verbindungsfunktionsstufe II (überregionale/
regionale Straßenverbindung) die Straßenkategorie A II
(v" = 80 km/h) festgelegt.
Für den im Querungsbereich benötigten Ausbau der
B 185 wurde als die Straßenkategorie A III (v"=39 km/h)
zu Grunde gelegt.

Die TYassierung ist so gewählt, dass nur geringe Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes entstehen. So
wurden bei der Ttassierung im Grundriss die \Mohngebiete östlich von Liebertwolkwitz und vom OT Meusdorf
berücksichtigt, die durch eine mittige Lage der Tfasse
zwischen diesen \Mohngebieten gleichermaßen gegen
Verlärmung geschützt werden.

Weiterhin galt es bei der T?assierung den Bestand des
Wasserhochbehälters an der B186 (,,Bornaer Straße"),
die ehemaligen Güllebecken an der Einmündung,,An

In diesem Bereich erhält die S 38a einen Straßenquerschnitt RQ 10,5.
Im Zuge der Neubaustrecke der S 38a werden zwei Knotenpunkte zur Verknüpfung mit dem vorhandenen
Straßennetz vorgesehen.
Kreuzung

S

38a/S 38/Zufahrt zum Sportplatz

Der vierarmige Knotenpunkt wird mit Linksabbiegespuren in der S 38a gebaut und mit einer Lichtsignalanlage ausgestattet.
Einmündungen der Rampen der 81,86 tuestlich von Lie-

bertwolkwitz
Der Knoten S 38a /8L86 wird teilplanfrei ausgebildet.
Beidseitig der S 38a werden Rampen zur Verknüpfung
mit der B 186 angeordnet.
Re duzierung auf zwei Knotenpunkte, von
denen ein Knotenpunkt teilplanfrei ausgebildet wird,

Durch die
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#rosstrecke,+

,\bb.':i
HöhenplanTrogstrecke

wi:rd eine sehr große Leistungsfähigkeit der S 38 erreicht.
Inf olge des Neubaus der S 3Ba sind Anderungen und
Anpassungen irn vorhandenen Straßen- und Wegenelz erforderiich. Diese sind:
- Sichaffung von Zufahrten z;1J RegenrückhalteaniaEIen und Flursr-ücken

- Iirschließung der Kleingartenanlagen,,Springer-

Der Neubau der S 38a r:rfordert darüber hi:naus den
der folgenden sieben ingenieurbauwerke:
BW

1

tsW

2

- tiberfiihrung der vorhandenen Güldengossaer
Sltraße uber die

S

BW

3

ckenbauwerkes.
Der E;augrund im ',Zuge der Neubautrasse ist durch eis:zeitli,:he Ablageru1lgen geprä gt.
Unter der Mutterbodenschicht sind schluffige FeinsanCe, Geschiebelehm und teiiweiset Sande und Kiese anzL:treffen. Der Hauptgrundwasserleiter liegt ca. 25 m unter Gelände. Lokale: Grundwasserleiter liegen ca.1,,20 m
unter Gelärrde. Durch die Einschnittslage und die Ausbildung des Troges werden zur T.iefenentwässerung die
,Anlagen von Versi<:kerungsbnunnen, Cie das anfaliende
'Wasser der' lokaien Grundwasserieiter im Bereich der

Einschnittstrecke j n den Hauptgrundwasserleiter abiei[en, äflgelegt.Auß,:rhaib der Trogstrecke werden Dicht'wänCie ohne statische Funktion gegen das zufließende
'Wasser der lokaier Grundwasserleiter vorgesehen.
,Als einzige Vorfluter im Bereich der Baumaßnahme ist
Cer Schaukelgraben vorhanden.
Da dje genehmigt: Einheits:rnenge mit 10 I/s begrenzt
ist, ist die Aniage r:iner Regenrückhalteanlage erfordertich.
Das }.liederschlagswasser irrr Belreich zwischen Bauan:fang und Stat. 1+7'00 (Einschnittsbereich mit Trogstrecke) 'wird in einer Sammelleitung bis zLt einer Punnpstation am Knoten S:38 alS3B geführt. Von dort wird das
'Wasser in ein Regenrückhaltebecken mit Absetzbecken

und l-auchdamm g;epumpt.
'r/om Regenrückhaltebecken wird das Regenwasser geCrosselt durch eine Druckwasselrleitung bis zum Hochpunkt bei ca. Bau-l<m 1+800 gefördert. Von dort iäuft es
uber einen Entspannungssciracht parallel zur S 38a bis
:in den Schaukelg::aben. Der Dammbereich wird über
Ivluiden rnit Erdsch wellen entwässert.
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1,36,00 m
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Geiänderil: 2t.,50 m
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Wänden:

ÜberJ'ührungr des Geh- und Raclweges als Verbindunq zw ischen der Kleing arten anlag e
Lichte Weiter:
l_0,50 m

Breit,= zwischen den

38a

im Zuge eines Brückenbauwerkes Uberführung der
r,,erlegten Straße ,,An der Trift" im Zuge eines Brü-

nördi,licher Wog

Breite z:wischen den

s;che Gärten" und ,,Fortschritt"

E;aur

!i,00 m

Wändenr: 10,50 m

ÜberJahrungr der Güldengossaey Strafie
2!),00 m
Breite zwischen den Geländerr r: 10,00 m

Lichte Weite::

BW
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ÜberJ'ührungr der StraJSe An derllYlft

Weite::
25i,80 m
Breite zwischen den Geiänderrl: 10,00 m

Lichte

Die Oberfläche.nentwärsserurlgsanlage

;br:steht aus:

Absetzbecke n, Spei,:hervolumen 7 2,13 m3
Rückhalteb,ecken, S peichervolumen 1,6'.34 nt3
Hebeanlage, 1 rnit fürnf Kreiselpumpern
ä 157 l/s und einer Furnpe ä 10 i/s Leistung
Hebeanlage' :2 mit zrvei Kreiselpumpen
ä 1.0 l/s Leis

ti;ng

Betriebsgebärude

für elektrotechnis«:Lre - und

Siche:r-

heitsausstattung.
Beim Neubau ck:r S 38a failen ca.!22.000 :nr3llrdstoffabt:rag;
(ohne ivlutterbo,Cen) ,r, von dem ca. 65.000 nr3 vorwiege nd.
als D arnms chiittm ate::ial wie der ein ge s ertz: t werde n.

Abb.4
Trogstrecke imBau,BlickRichtung Süden zu den Anschluss-

rampen der 8186

Bei der Trassierung der S 38a wurden die Belange der

\,"

Umwelt berücksichtigt.
Dies findet insbesondere darin Ausdruck, dass die
Straße mit der Einschnittslage Trogstrecke lärmmindernd trassiert und die Zwangspunkte berücksichtigt
wurden. Es wurden die erforderlichen lvlaßnahm er:r zur
Eingliederung der Verkehrsanlage in Natur und Landschaft vorgesehen.

Der Umbarn der Straßenbahlth al testelle' Lei pzig H aup t-

ahnhof irn Zusammenhang
mit dem Bau des Stationsbaltweirks des rcity-Tttnnels Leipzig
b

D ipl . -Jng . G er d Llir

t
lrn

s

chelrn ann

Veranlassiung
Zu ge des Stadtb

ahnausbauprogramms der Leipziger

\/erkehrsbetriebe (:LVts) GmbH kommt" der Stadtbahnlinie 15i als wichtig€)r Ost-West-Verbindung eine besonclere Bedeutung zo. Einige Abschnitte wurden in das
Ilauprograrnrn in 'r/orbereitung der Fußba1l-Wivl 2006
rnit den: Spieiort Leipzig aufgenommen, so auch der
hier tleschriebene Umbau der Straßenbahnhaltestelle
\Mil1y-Branclt-Platz (Hauptbahnhofl ais Bauabschnitt
15/1,2, Die Haitestelle ist eine zentrale Haltesteile und
IJmsteigepunkt für neun Straßenbahn- und drei Bus-

einschließlich eriner Qrrerungsmöglichk,=it für Fahrgär;te
in der Mitte der Strecke. Die Breite der Außr=nbahnsteige
beträgt je 4,50 :rn, die rles Mittelbahnsteigs 6,50 m. Die
Bahnsteigflächr=n erhielten einen hochvrertigen Natursteinpiattenberlag aus Basalt mit Platten vers«:hiedener
Formate, die 1rJ m breiten Überwege ar-rf der V/est- b:zw.
Ostseite der l\nlage eine Natursteinpflaster-ung. Die
Ausrüstung dr3r Haltestellen erfolgte na ch Ergebnis sen eines Gestaltungswettbewerbs mit sechs Über,Cachungskonstnrktionen (inkl. sogenanntr:r Lichtdecken
zur Ausleuchtung der Bahnsteige und einer Lautsprecheranlage) sowie in die Dachkonstrr"ll<t:ion integr:rer-

ten Fahrgastin:flormatjonsanzeigen

un d l]eschilderlrn

linien. Sorn'it kommt ihr eine ganz besondere Bedeut.ung :Lm Liniennet:r der LVB zu. Mit dem Umbau wurde
u" a. aruch das Ztel verfolgt, eine Entflechtung der Nord-

Iiüd-L,inien von den Cst-West-Linien und somit einen
r:ptinraleren Betriebsablauf zu erzielen. Der Umbau der

ilaltestelleninseln musste stacltbahn- und behindert.engerecht erfolge n. Besondere AnforCerungen bestanclen ari die archit=kt-onische Gestaltung und die Einbindr-rng der Haltes;tellenanIage in das zentrale Umfeld,

insbesondere des denkmaigeschutzten Gebäudes des
1-eipz i ger H auptb ahn

2

hofs.

Bauumfang

Der Umbau beinherltete den Neubau von drei Bahnsteigen, clavon zwei Bahnsteige außen für die Gleise 1. und 4
und ,=inen Mitteltrahnsteig für die Gleise 2/3 (siehe
Abb. :L). Die Gesamtlänge der Bahnsteige beträgt 1,26 m

Abb.2
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gen (siehe Abb. 2). Weiterhin g;ehören zut Aursrüstung
der Bahnsteige zwei 'r/erkaufskioske, 'W'ind- und \Äretterschutzeinri,:htungen, sogenannte IVIedi:entroxe n zlJT
Verkleidung dir,,erser S chaltschrankgrupp€)n, «Iie gleich zeitig die Mög,Lichkeit bieten, Fahrplänr:, C,rientierungspIäne usw. anz:ubringen, sowie SitzgelegenhLeiten als
innenbeleucht.elte Glas;körper, clie eine I/ielzahl von tr3uristischen Seh,enswürcligkeiten darsteile n unil besch:reiben einschließ,Iich ihrer Erreichbarkeit rrrit öffentlichen

Verkehrsmitteln. Die Abgrenzung der Bahnsteige zrtrn
Kfz-Verkehr erfolgt durch ein durchgängiges Spritzschutzgeländer.
Zum Bauumfang gehörten weiterhin der komplette Neubau der gesamten Gleisanlagen zwischen den Bereichen
Gerberstraße und Georgirirg,das heißt ca. 2.000 m Gleise
als Rahmengleis auf Unterguss auf Betontragschicht
sowie 13 Stück Weichen, zehn Stück Kreuzungen und
eine Sonderkonstruktion sowie sämtlicher zugehöriger Fahrleitungs- und Bahnstromversorgungsanlagen
inkl. einer kompletten Signalisierungsanlage des OPNV

bzw.MIV

3

Bautechnologie/Schnittstellen

Bedingt durch die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung des Straßenbahnbetriebs zumindest in der OstWest-Achse (für die Nord-Süd-Achse wurde eine Umleitungsstrecke genutzt) und dieses Erfordernisses
angepassten Bautechnologie des zeitgleichen Baus des
Stationsbauwerkes des City-Tirnnel Leipzis wurde der

Umbau in zwei großen Hauptbauabschnitten durchgeführt. Im April 2005 wurden die äußeren Gleise (und
Haltestellen) außer Betrieb genommen und nachfol-

l und 4 sowie die
dazugehörigen Bahnsteige und die außenliegenden Abschnitte der Stahlbetondecken des Stationsbauwerks

gend parallel die neuen äußeren Gleise

Abb.3
Bauen unter Betrieb
des Jahres 2006, die einige zusätzliche Maßnahmen zur
Einhaltung der gesetzten Termine erforderlich machte.
Somit wurden die vereinbarten Baufreiheitsübergabentermine eingehalten, so dass schließlich am 2. April
2006 der Regelbetrieb des Straßenbahn- und Busbetriebs mit allen Gleisen und Bahnsteigen aufgenommen
werden konnte und die gesamte Anlage nunmehr während der FußbaIl-WM bereits ihre Feuertaufe mit Bra-

vour bestanden hat.

des Ttrnnels errichtet. Dabei bedurfte es einer besonders intensiven Abstimmung an der räumlichen Schnittstelle zwischen den
in Betrieb befindlichen alten Gleise 2 und 3 und den komplizierten
Gründungsarbeiten, vor allem aus

betrieb s sicherheitste chnis chen
Aspekten. Es waren diverse Gleisund Fahrleitungsprovisorien not-

wendig, um den Betrieb in diesem Bereich aufrechtzuerhalten.
Nach Fertigstellung der Ttrnneldeckenabschnitte im Spätsommer 2005 wurden nachfolgend die
entsprechenden Gleisabschnitte
gebaut und im Rahmen einer kurzen Straßenbahnvollsperrung im
November 2005 die Gleisanlagen
auf der West- und Ostseite neu
angebunden, so dass im zweiten
Hauptbauabschnitt unter Nutzung der neuen äußeren Gleise
und Bahnsteige sowohl die inneren G1eise 2 und 3 als auch der da-

zugehörige Mittelbahnsteig und
wiederum parallel das Mittelsegment der Tlrnneldecke gebaut
werden konnten. Die PlatzverhäItnisse waren bei diesen ,,lnselbaustellen" noch wesentlich beengter als im ersten Abschnitt (siehe
Abb. 3). Hinzu kam eine relativ
starke Frostperiode am Anfang

Abb.4
Luftbildaufnahme
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Ausbau dels Knotenpunktes
86 (neu)lst (neu)
Max - Liebermann - Straß e I

Slevogtstraße

Dipl. -Ing . J ür g en Teub er
D ipl . -In g . M ar ek IVI atheuzik
Dipl. -Ing . Romy Kur s; aw e

Umhindung einer Druckrohr-schmutzwasser-Leitung DN 900 innerhalb von
zweimal vier Stunden
Für clie Gestaltung des Mittleren Rings in Leipzig ist
der husbau des Knotenpunktes 86 (neu)/S1 (neu) von
höchster Wichtigk eit. Die im Mai 2006 fertig gestellte
Staatsstraße S 1 wird eine der Hauptzubrinserstrecken
zu der Autobahn A1,4. Die neue B 6 wird als Umleitungsstreck e zLtr A1,4 und als Ost-West-Tangente im Norden
der Sitadt Leipzig, die Industriestandorte im Gewerbegebiet Nord anbinden. Während der Fußballweltmeisterschaft in Leipzil3 sollte eine reibungslose Verbindung
zur Autobahn gevrährleistet werden. Für die Zukunft
wird von einer Verkehrsbelastung der Bauklasse l- aus-

Sternsiedlung immer zu gewährleisten. Die Führung
des Individualverkehrs in beide Fahrtrichtungen, war
jederzeit zu erhalten. lDer Ausbau erfolgte somit jeweils
auf einer Richtun gs fahrb ahn.

Die neue B 6 befindet sich in ihrer Lage in einem Einschnitt und wird in ihrem weiteren Verlauf a1s Trogbauwerk die Bahngleise unterqueren. Deshalb wurde ab
dem Knotenpunkt eine Absenkung des vorhandenen
Geländes um einen hfeter notwendig. Die angrenzer'Lden Flächen der Sternsiedlung wurden im Zuge des
Neubaus mit angepasst. Neben dem Straßenbau wurden alle Versorgungs- und Medienleitungen im gesamten Knotenpunkt ernreuert. Aufgrund des Erdabtrags
mussten die vorhanclenen Leitungen den neuen örtlichen Gegebenheiten angepasst sowie in ihrer Höhe
und Lage verändert urerden. Dazu gehören das Straßenentwässerungssy:stem, die Schmutzwasserleitungen (DN ZOO,DN 45O,DN 900), dieTrinkwasserleitungen
(DN 100, DN 250, DN 300, DN 400, DN 800) sowie eine
Gasleitung (DN 300).

Abwicklung der Baurraßnahme
Der Auftragswert des Bauvorhabens beträ gt L,20 Millionen Euro. Für die Gesamtbaumaßnahme war eine Bauzeit von Juli 2005 bis April }OOG vereinbart. Aufgrund

wie eine hohe Lejlstungsfähigkeit des Knotens zu ge-

der extremen WitterungsverhäItnisse in den ersten
drei Monaten des Jahrres 2006 sowie einiger zusätzlicher
Leitungsverlegungen war es nicht möglich, den Knotenpunkt im April 200t6 ferti g zu stellen. Durch die Auftraggeber wurde die Fertigstellung der Fahrbahn bis zurrr
31. Mai 2006 gefordert, um einen reibungslosen Ver-

währleisten, wurd,en in jedem Knotenast sechsstreifige
Fahrbahnen angeordnet sowie dazu parallel der Gehweg und der Radweg geführt.
Die A.nbindung de:: Sternsiedlung erfolgte nicht wie früher direkt im Knotenbereich, sondern außerhalb des
Knotens an die neue B 6. Während der Ausführung der
gesarnten Baumaß;nahme war die Zu- und Ausfahrt zur

kehrsfluss während der Fußballweltmeisterschaft zu
gewährleisten. Dies bedeutete ca. 40 Prozent der Baumaßnahme innerhalb eines Ivlonats herzustellen. Diese große Herausforderung konnte durch alle Beteiligten
erfolgreich umgesetzt werden. Die Kapazitäten auf der
Baustelle wurden verdreifacht und zusätzlich in mehreren Schichten gearbeitet. Durch ein effektives Ma-

gegangen.

Die Gestaltung

ders

Knotenpunktes

Um eine sichere Führung aller Verkehrsteilnehmer so-

,^--{t)
t\,'L/

'U-^\
t,,-\ \ t\-// . \
I

nagement der Geräte
und des Personals wurde durch die Bauleitung
der Bauablaufplan tägIich optimiert, so dass
der Verkehr am 1. Juni
20A6 ungehindert über
den Knotenpunkt fahren konnte.

In der Abbildung 1 ist
der Knotenpunkt in
seiner Gesamtheit mit
der DN 900 Freigefälle
Schmutzwasserleitung
dargestellt.

Abb.1
Lag

epl

an mit

D ar

stellung

der DN 900 Leitung
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zeitintensive Vorarbeit musste das vorhandene Stahlschutzrohr rnehrfach geschnitten werden, bevor die
eigentliche Leitung getrennt werden konnte. Für den
Schnitt benötigt man bereits zweimal zwei Stunden.
Durch die KommunalenWasserwerke Leipzig wurde ein

Zeitraum von zweimal vier Stunden zur Verfügung gestelIt. Von dieser Zeitvorgabe durfte nicht abgewichen
werden, damit das Rückhaltevolumen nicht überschritten wurde. Der Übergang von Guss auf

PE

HD wurde

mit-

tels ,,Mücher"-Manschetten realisiert. Bei solch kurzen
Zeitabständen ist die \Iorbereitung und Koordinierung
mit allen Beteiligten vor Ort die wichtigste Voraussetzung. Deshalb ist es besonders positiv zu bewerten, dass
diese Zeitvorgabe mit zweimal dreieinhalb Stunden
sogar noch unterboten werden konnte. Nach der Inbetriebnahme der neuen Leitung wurde die alte Leitung
ab

gemauert und verpres st.

Aufgrund der sehr guten Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte es geschafft werden, innerhalb der geplanten kurzen Zeitdie neue Schmutzwasserleitung DN 900
sowie DN 450 in Betrieb zu nehmen.

Abb.2
Anbindegrube der DN 900 Leitung

Die Freigefälledruckleitung ist die Hauptleitung vom
Güterverkehrszentrum und befördert das Schmutzwasser in die Kläranlage Rosental. (Eine Umleitungsstrecke
gibt es nicht.)
Ihre Anbindung erfolgte im Norden in einer Tiefe von
4,OO m an die vorhandene PE HD Leitung DN 900. Im Süden wurde die Leitung an die bereits verlegte DN 900
GGG in einer Tiefe von 2,00 m angebunden.
ImZeitraum vom 6. bis zurn 7. Oktober 2006 wurde das
komplette Schmutzwassernetz der Abwasserdruckleitung DN 450 und der Freigefälledruckleitung DN 900
umgebunden. Am ersten Tag sind die Kopflöcher fur
den Anschluss vorbereitet worden. Danach wurden die
vorhandenen Leitungen geschnitten. AIs weitere sehr
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Umgestaltung der )ahnallee
in teipzigfär die Stadtbahnlinie 15 und den MIV
ipl. -Ing. S eb astian Müller
Dipl.-Ing. Dieter Raseusky
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Ausgangssituation
Die Jahnallee wurde auf dem Abschnitt zwischen Zeppelinbrücke und Goerdelerring in den Jahren 200512006
ausgebaut. Dieser Bereich nahm bisher einen großen
Anteil des Bundesstraßenverkehrs B87 und des Verkehrs in die westlichen Stadtteile Leipzigs auf. Eingebettet ist hier die Stadtbahnlinie 15 und die Linien 3,4, 7, 8
und L3, die im westlichen Teil zwischen Straßenbahnhof

Angerbrücke und Knoten Waldplatz einen separierten
Bahnkörper benutzten und sich im Anschluss bis zum
Goerdelerring den Verkehrsraum mit dem MIV teilten.
Die Aufteilung des Verkehrsraumes und die Oberflächenbeschaffenheit waren unter Beachtung steigender
Verkehrslasten als unzureichend anzusehen. Der Zustand für Fußgänger, Radfahrer und ruhenden Verkehr
entsprach nicht mehr den wachsenden Anforderungen.

Planungen
Mit dem Umbau des Leipziger Zentralstadions für Großveranstaltungen, wie die Fußball-WM 2006, übernimmt
die Jahnallee eine neue Rolle im Stadtgebiet. Sie wird zur

Verkehrsachse für Veranstaltungen um das Sportareal
Leipzigs. Gleichzeitig ist sie Verbindungsstück zwischen
dem Promenadenring und dem bereits ausgebauten
Teilstück des Tängentenviereckes. Ziel des Ausbaues ist
es, für alle Verkehrsteilnehmer einen attraktiven Straßenraum zu gestalten, den Ausbau der Stadtbahnlinie
weiterzuführen sowie Verbesserungen für den ÖpNvBereich zu erreichen.
Dazu wurde die 2,0 km lange Strecke in mehrere Aus-

\-

Abb.1.
Üb er sicht

zu den B auab s chnitten

@ foto design Eb erhar d

Mai

bauabschnitte gegliedert, die sich im Wesentlichen
durch Bebauung und Straßenraumaufteilung und verschiedene Zielsetzungen, wie nachfolgend für die Bauabschnitte beschrieben, unterscheiden (s.Abb. 1).

1. Bauabschnitt Zeppelinbrücke

bis

Goblenzer Straße
Der erste Bauabschnitt zwischen Zeppelinbrücke und
Coblenzer Straße trägt den Charakter einer Allee, gekennzeichnet durch die vierfachen Baumreihen. Mit
dem Bau eines neuen Knotenpunktes an der Marschnerstraße folgt ein weiteres Verbindungsstück zum
Ausbau des westlichen Tangentenvierecks mit einer direkten Erschließung des Sportforums Leipzig (s. Abb. 2)
Gleichzeitig bestanden konstruktive und gestalterische
Überlegungen zur Separierung des Straßenbahn- und

Kfz-Verkehrs, da die Durchlassfähigkeit auf der Jahnallee nicht mehr gegeben wäre. Eine Brückenvariante
schied aus wirtschaftlichen und gestalterischen Gründen aus. Mit der Lösung einer Unterführung der Stra-

Abb.2
Blick auf Kreuzung Jahnallee/Am Sportforum

ßenbahn unter die Marschnerstraße besteht neben der

Möglichkeit der Leistungsfähigkeit auch die Aufrechterhaltung der Durchfahrt für die Straßenbahn bis zum
Ve rke hrs kn o te n

WaLdplatz .

Die Straßenbahnunterführung wird in Mitte der Verkehrsachse Jahnallee-Knoten Ivlarschnerstraße durch
55

ein iJnterführungsbauwerk aus Stahlbeton mit einer
Gesamtlänge von 360 m und einer Breite von 7 ,5A m für
den Zweirichtungr;verkehr der Straßenbahn realisiert.

Mit Verschiebung der lFlaltestelienlage wirct die Achslag«:

des Gleiskörperrs in tlöhe Waldplatz oi:timiert, da:mit
in landwärtige Richturng neben der Strilfienbahn zwei
Fahrspuren berJient werden können. Bisher e::folgte auf
der inneren Spur einr: Vermischung von Straßenbahn
und Kfz-Verke:hr.

Abb.:)
S

tr

aJ3 e

nb

ahnunt e rf ü' hr un g

Die Straßenbahn :[ährt mit einer Neigung von ca. vier
Prozernt unter dern Kreuzungsbereich der Marschnerstraße hindurch. Der Bau der Straßenbahnunterführung erforderte dir: großräumige Umverlegung der südlicher:r Vorflutschlt:use (Eiprofil 1.260 x1.700 mm), die
mit sehr geringern Gefdlle ins nahe gelegene Klärwerk
Rosental entwässert.
Auf dcr Sudseite derJahnallee wurden Geh- und Radweg

zusarnmengeführt und mit Betonplatten im Diagonalverba nd hergestellt.

2. ßau ab s chn il tt Knotenp

unkt Wald platz

Der zr,veite Bauabsrchnitt umfasst den Verkehrsknoten
Wald;platz vom Bereich Coblen zer Straße bis Einmündung Elsterstraße. Dabei war es planerische Maßgabe,
den Lrereits neu gestalteten Waldplatz seibst zu erhalten. 21iel des Umbaues an diesem Verkehrsknoten ist
die Entflechtung der Rechtsabbieger von der Jahnallee
jn die südliche Friedrich-Ebert-Straße, um einen optimalen Verkehrfluss in das Stadtzentrurn zu eryeichen.
Bisher erfoigte eine Bündelung der Straßenbahnlinien
in verschiedene Richtungen, wa s zu Rückstauungen bis
in die Haltesteilenl>ereiche führte.
Die bisherige Haltestelle wurde als Doppelhaltestelle
in westliche Richtung verschoben und entsprechend

den treutigen Anforderungen behindertengerecht ausgebaut.

Abb. s
Kn o ten au sb au tN al dpl

Für den Radverkehr \ /'aren die bisherigeln VelhäItnisser
sehr unzureich.end. Diie Anordnung von separaten Radwegen war durch ,Cie r:nge Bebauung ant Knotenpunkt:
nur teilweise rnrö glich.

3. Bauabscrhniffi 'fhomasiusstraße

Ziel des dritte:n Bauabschnittes ist eine komprlett neue
S traß enraum g;e staltun g.
Ab Thomasiusstraße rrerlief der alte überwölbte Elstermühlgraben längs untt:rhalb der Fahrbanr,, querte diese
und mündete nach <ler Jacobstraße in derr offenen
Flus slauf des Ellstermü hlgrabens.
Um der Wasserrahme:rrichtlinie (WRL) zu ent.sprechen
und zut:m Schutz vor Hochwasser beabsichtigt die Stadt,
den Elstermükrigraben in drei Abschnitten bis 201.2 von

de
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Abschnitt zvrrischen Thomasi.usstraße u:nd Goerde"Lerring wurde parallel zum Straßenbau Jahrnailee weitestgehend mit realisiert. Die Gesamtfertigs;tr:lIung dieses
Abschnittes ist fur Frrihjahr 2007 vorgersehe:n. So entstand ein 7,5 bis 10 m breites TYogbauwelrl< entlang cler'
1.

ü

dlichen Wohnb

eb

auun g.

Abb.6

A,bb.4

-

Goerdelerring

s

H alts t ell e n anl

atz

O

ff en g el e g ter El :ste r mühl

g r ab

en

Der parallel verlaufende Geh-/Radweg führt aufgrund
der engen Verhältnisse teilweise mittels Kragarm über
den neuen Elstermühlgraben.
Ivlit der Maßgabe, die vierspurige Fahrbahn aus der ,,IrIneren" Jahnallee kommend weiterzuführen und neben
der Offenlegung Elstermühlgraben auch die Straßenbahn auf separatem Bahnkörper mit Doppelhaltestellen
zu führen, entsteht ein breit definierter Straßenraum.
Fazit ist ein starker Eingriff in die Seitenbereiche. Dazu gehörte der Abriss des Wbhnhauses ,,Kleine Funken-

burg". Durch die Bündelung aller Nutzungsräume im
dritten Bauabschnitt verändert sich das Stadtbild beträchtlich.

die Verlegung der Medien Misch- und Tfinkwasser weiter genutzt.
Auf einer Länge von etwa 50 m wurde im alten überwöIbten Elstermühlgraben in Höhe Jacobstraße ein bestehendes Fledermausquartier behutsam saniert.
Die Baumaßnahme erforderte in diesem Bauabschnitt
den Neubau bzw. die Sanierung von Ingenieurbauwerken:

Bauwerk 1: Neubau Brücke Naundörfchen BW Nr. IIl75
und Fußgängerbrücke (Carusbrücke und Fischersteg)

Bauwerk2: Neubau Elsterquerung Jahnallee BW Nr. 11176
(Angermühlbrücke)
Bauwerk 3: Sanierung Jacobbrücke BW Nr.II/Z4

Mit der Verkehrsfreigabe im Mai 2006 erhielt die Jahnallee im Abschnitt zwischen Thomasiusstraße und
Goerdelerring ihren früheren Straßennamen Ranstädter Steinweg.

4. Bau ab s chnitt Elsterstraf3e

Thomasiusstraße

Abb.7
D

opp elh alte stelle Thom as
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u s s tr aß e

Die beidseitig der Fahrbahn neu verlaufenden Radwege
sind Bestandteil des Radwegenetzes der Stadt Leipzig.
Die Gehwege werden mit den Leipzig-typischen Granit-

krustenplatten bzw. den rechteckigen,,Concord-Platten" gestaltet.
Mit der Neuanordnung von Baumreihen entsteht ein
weiterer Streckenabschnitt in grüner Umrahmung. Um
den unterirdischen Bauraum zum Wurzelbereich des
Baumes zu schütz€fl, werden Baumroste mit Wurzelkorb eingebaut.
Das an der Ecke Thomasiusstraße auf der Grünfläche

befindliche Brückensprengungsdenkmal erhielt mit
Neugestaltung der Eckfläche eine Ausrichtung parallel
zum neuen Elstermühl graben.
Den beengten Platzverhältnissen im unterirdischen Bauraum geschuldet, wird der alte überwölbte Elstermühlgraben größtenteils geöffnet und als Leitungstrasse für

-

Aufgrund des sehr schlechten Zustandes der Verkehrsanlage wurde durch die Stadtverwaltung entschieden,
auch die so genannte ,,Innere" Jahnallee grundhaft auszubauen, um eine stadtgestalterische Aufwertung der
gesamten Tfasse zu erzielen.
Die Sanierung der Geschäftsstraße erfolgte von Hauswand zu Hauswand einschließlich der Erneuerung alIer Hausanschlüsse für Regen- und Schmutzwasser
unter Aufrechterhaltung des Straßenbahnverkehrs, da
die Gleislage der Leipziger Verkehrsbetriebe unberührt
blieb.

Dem Kfz-Verkehr stehen in jeder Richtung zwei Fahrstreifert zur Verfugung. Die inneren Fahrstreifen verlaufen wie bisher auf dem Gleisbereich.

Flazit
MIit dem Umbau der Jahnallee entstand bis zur FußballWM im Juni2}06 eine attraktive Verkehrsachse, die sich
als neue Magistrale vom Leipziger Zentrum zurn Sportstättenareal entwickelt. Zu winschen bleibt, dass sich
die sanierungsbedürftigen Gebäude entlang des Ranstädter Steinweges und der ,,Inneren" Jahnallee in naher
Zeit eb en s o e ntwickeln.

venüertung statt Entsorgung Wi ed eruerwendun g sch ad stoffbelasteter B aureststoffe
Ing. grad.Frank George

1,

Einleinrnrg

Die Verwertung arLfallender Reststoffe wird zunehmend
in allen Bereichen der Wirtschaft zum wichtigen Grund-

satz. Entsorgung \remrsacht hohe Kosten, die in Zeiten
leerer Kassen besonders wirksam werden. Geradezu
üppig schlagen Entsorgungen von schadstoffbelasteten
Materialien zu Buche. Einzige Nutznießer sind die Entsorgungsgesellschaften, oder im vereinzelten Fall auch
einmal eine Baufirma, sofern vorhandene Schadstoffe
nicht im Rahmen der Voruntersuchungen entdeckt
oder falsch eingeschätzt wurden. Um die dort falsch
eingesetzten Mittel sinnvoller verwenden zu können,
muss dem Grund.satz der \Miederverwendung (Recycling) oder zumindelst der Verwertung immer der Vorrang
gegeben werden.

Hier kann man sich trefflich streiten, ob der Begriff Recycling nur dann anwendbar ist, wenn die anfallenden
Baureststoffe genau für den gleichen Zweck wieder verwendet werden oder auch dann, wenn sie als Baustoff
mit anderer Zielstr:llung zum Einsatz kommen.
Logisch ist in jeclem Fall, dass zum Beispiel gefräster oder aufgebrochener Asphalt, sofern keine Schad-

stoffbelastung vorliegt, entsprechend dem Merkblatt
für die Verwertung von Asphaltgranulat M VAG [1] und
damit im Sinne d.es Kreislaufwirtschaftsgesetzes wieder in AsphaltgemLischen eingesetzt wird. Leider ist das
nicht immer mög[ich. Die Aufnahmekapazitäten und
in vereinzelten Fällen auch die Aufnahmewilligkeit der
Mischanlagen sind begrenzt, nicht immer rechtfertigt
das Reryclingbestreben sehr hohe Ttansportentfernungen. Und natürliclh scheiden Materialien mit überhöhten carbostämmigen Bestandteilen entsprechend den
Vorgaben gemäß llichtlinie für die umweltverträgliche
Verwertun g von Ar:sbaustoffen mit teer-/pechtypischen
Bestandteilen sovrie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau, RuVA-SIB 01/05 [2] a priori für
den Einsatz im Asphaltmischgut aus.
Alternativ komml: in einigen Fällen eine Verwertung
durch Kaltrecycling in situ entsprechend dem gleichnamigen Merkblatt [3] in Frage.

In zunehmendem Maße, gerade nach Feststellung teer-/

pechtypischer Bestandteile in den Ausbaustoffen, erfolgt die Verwertung der Baureststoffe auf Grundlage
des Merkblattes für die VerwerEung von Asphaltgranulat
und pechhaltigen Straßenausbaustoffen in Tfagschichten mit hydraulischen Bindemitteln, Ausgabe 2OO2 l4l.

2

Venverhr,ng der Baureststoffe beim
Neubau cler Staatsstraße Sl Nord

2.1- Aufgabenstr:llung
Parallel zum Neubau der Staatsstraße S 1 im Norden von
Leipzig wurde der ca. 2,1 km lange Ttassenabschnitt der

alten S 1 für die Nutzung als Radweg urrrgestaltet. Dafür
mussten beidseitig ca. 1,5 m der vorhanden Fahrbahn
rückgebaut werden.
In Voruntersuchungen war die Kontamination des Asphaltoberbaus und der oberen Lage der ungbundenen
Tfagschicht erkannt vuorden, so dass jetzt die kostenintensive Entsorgung arrstand.
In Zusammenarbeit zwischen dem Sitraßenbauamt
Leipzig, dem lSauüberwacher LIST GmbH, der Baufirma
Heilit und Woerner und dem Institut Dr. Körner und
Partner wurde deshalb nach alternativen Möglichke.iten gesucht.

Zunächst einmal solllte durch Eingrenzungsuntersuchungen geklärt werden, in welchem Maße auch schadstofffreie Konstruktionsschichten vorhanden waren.
Bekannt war, dass die Staatsstraße S1 in jüngerer Vergangenheit saniert wurde und dass demzufolge in den
oberen Asphaltschichten keine Schadstoffbelastung zu
erwarten war. Keine sicheren Kenntnisse gab es über
die Dicken und die Ghichmäßigkeit dieser Schichten.
Ebenfalls unsicher war der aus der vorhandenen Schadstoffbelastung resultierende Kontaminationsgrad der
ungebundenen Konstruktionsschichten.
Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Voruntersuchungen waren dann Massenberechnungen möglich,
die als Basis für das vom Institut Dr. Körner vorgeschlagene Verwertungskonzept dienten.

2.2

ErgebnissederVoruntersuchungen

Die beiden oberen Lage des Asphaltoberbaus, die eine
relativ gleichmäßigen. Dicke von 8 bis 10 cm aufwiesen,
waren schadstofffrei,, Demgegenüber wurden in den
darunter befi:ndlichen Asphaltschichten unterschiedliche Belastung;en festg;estellt, die zur Einordnung dieses
Materials in die Verwertungsklassen B und C nach RuV,{StB 01/05 [2] führten.An den Proben derungebundenen
Tlagschichten wurde:n keine carbostämmigen Schad-

stoffe nachgewiesen.
Besonders auffällig urar der teilweise geringe Zusammenhalt der u.nteren Lage der gebunden Schichten. Deshalb musstebeim Rückbau mitAusbrüchen und teilweisem Zerfall dieser Schicht gerechnet werden. Mögliche
Folge wäre das Eindrir:gen schadstoffbelasteter Partikel
in die bis dahin unbelastete ungebundene Schicht.

2.3

Ven^rertungkon,zept

Aus der Geometrie der Rückbauflächen sowie den nunmehr im Detail bekannten Eigenschaften und Schadlstoffbelastungen wurde zunächst die Größenordnung
des für die Verwertung in Frage kommenden Materials
ermittelt. Nach ersten Überlegungen wurde dasVerwer-

tungsproblerrL durch die Aufnahmeka.pazitätsprobleme der umliegenden Mischwerke verschärft. Plötzlich
musste neben dem schadstoffbelasteten Material auclr
das unbelastete Material einer entsprechenden Verwertung zugeführt werde:n.
Durch die relativ gro{3e Menge war die Möglichkeit gegeben, an ein.em im benachbarten Bereich geplanten
Wirtschaftswerg konsüruktive Veränderutngen vorzunehmen. Die vom Institut Dr. Körner und Partner aufgestellte Massenbilanz machte deutlich, dass genügencl

Material zur Verfügung stand, um die ungebundenen
Konstruktionsschichten des Wirtschaftsweges durch
eine ca. 30 cm dicke hydraulische Verfestigung zu
ersetzen. Dabei sollte das schadstoffbelastete Material
entsprechend der Empfehlungen des Merkblattes für
die Verwertung von Asphaltgranulat und pechhaltigen
Straßenausbaustoffen in Ttagschichten mit hydraulischen Bindemitteln [ ] im Kembereich eingebaut und
in beidseitig angeordnete, 50 cm breite Schutzstreifen
aus unbelastetem Material eingebettet werden. Die vorgenannte Empfehlung wurde von der Umweltabteilung
des RP Leipzig als Forderung übernommen.
Zusammenfassend waren zunächst folgende Schritte

01/05 l2l zu erbringen. Speziell für letztere Anforderung

ist ein möglichst dichtes Baustoffgefüge erforderlich.
Im vorliegenden Fall wurde dies durch die Zugabe von
20 l/r-% Sand O/2 erreicht. Die in nachfolgender Abbildung rot dargestellte Korngrößenverteilung mit ihrem
stetigen Verlauf und mit einem Kornanteil < 2,0 mm
vom 30 M-% bieten dafür gute Vorraussetzungen.
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Einbau des immobilisierten schadstoffbelasteten
Materials in einem 3,0 m breiten Kembereich der Verfestigung
Anbau der jeweils 50 cm breiten Seitenstreifen der
Verfestigungim Verfahren frisch an frisch
Abdeckung der Verfestigung mit einer zweilagigen
Asphaltkonstruktion bestehend aus 11 cm Asphalttragschicht und 3 cm Asphaltdeckschicht

Mit dem insgesamt 14 cm dicken Asphaltoberbau wurden die entsprechend dem Merkblatt [4] geltenden Anforderungen eingehalten.
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vorgesehen:
Abüag iler Seitensüeifen der altenST:
- Rückbau der oberen 7 cm der Asphaltkonstruktion
durch Fräsen. Einsatz als schadstofffreies Material
- Fräsen der schadstoffbelasteten unteren Lagen des
Asphaltes
- Abtrag der nach dem Fräsen verbliebenen Asphaltreste zusammen mit einer ca. 5 bis 7 cm dicken Schicht
der ungebundenen Konstruktion.
- Rückbau des übrigen schadstofffreien ungebunde-
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Für den Nachweis der Druckfestigkeit wurden auf der
Grundlage umfangreich vorliegender Erfahrungen Probekörper mit 4,0 M-yo,6,0 }v/-% und 8,0 M-% HRB 32,5 E
hergestellt. Die bei der Probekörperherstellung zu errechende Dichte wurde vorher am Gemisch mit 6,0 }/,-%
Bindemittel im Proctorversuch bestimmt. Die Prüfung
der Druckfestigkeit erfolgte nach 7 Tagen und nach 28Tagen Erhärtung. Grund dafür war die am Bau immer gebotene Eile. Die Kenntnis der 7-Tage-Festigkeit ist in
den meisten Fällen Grundlage für weitere Festlegungen.
Entgegen den Vorgaben gemäß ZTV T-StB 95/05 [5], wonach bei bekannter Festigkeitsentwicklung des Bindemittels in Ausnahmefällen auf den Nachweis der 28-Tage-Festigkeit verzichtet werden kann, muss diese nach

dem oben genannten Ivlerkblatt [41 in jedem Fall bestimmt werden.
9,O
ET

DurchgeführteEignungsprüfungen

Als Grundlage zur Einhaltung der gemäß ZTV

H

fr,7,fr

T-SIB

95/02 l5l geltenden baustofftechnischen Eigenschaften
der Verfestigung wurden für die Baustoffgemische mit
den schadstoffbelasteten und mit den schadstofffreien
Baureststoffen je eine Eignungspnifung durchgeführt. Die

Eignungsprüfungen erfolgten gemäßTP HGT-StB 94 [5].
Die für die Eignungsprüfungen benötigten Materialien
wurden vor Ort nach einer Probefräsung entnommen.
Durch diese Verfahrensweise war gleichzeitig sichergestellt, dass die untersuchten Baustoffe vor allem in
Bezug auf die Komgrößenverteilung den während der
Bauausführung zu erwartenden Bedingungen entsprachen.

Zielstellung beim Baustoffgemisch mit den belasteten
Baureststoffen war einerseits der Nachweis der gemäß
ZTV T-SIB 95/02 I5l für Verfestigungen unter Asphaltschichten geforderten Mindestdruckfestigkeit von
7,0 N/mm2 und andererseits derNachweis derlmmobilisierung entsprechend den Anforderungen der RuVA-StB
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Die Eluierbarkeit von Schadstoffen wurde ebenfalls an
Probekörpern mit den oben genannten drei verschiedenen Bindemittelgehalten geprüft. Dabei wurden die gemäß RUVA-StB 01./05 [2[ geltenden Grenzwerte an allen
Probekörpern eingehalten.
An den unbelasteten Baureststoffen, die ausschließlich
aus Aspaltfräsgut bestanden, war von vornherein eine
59

gunstigere Korng::ößenverteilung gegeben. Deswegen
konnite hier die Zvgabe von Sand zur Verbesserung der
Siebiinie auf 15 Xl- % reduziert werden. Zur Bestimmung
der Druckfestigkeitsentwicklung in Abhängigkeit von
der l3indemittelzugabe wurden ebenfalls Probekörper
mit 4,6 und 8 M-% HRB 32,5 E hergestellt und geprüft.
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Wechsel volls ndig leergefahren werd,en. Zur Verrne:ichselungen beim Einbaul, waren für den
dung von Ve
Transporl zut
baustelle immer die gleichen Fahrzeuge
für schadsto elastelie und schadstofffreie Baustoffgelmische zu ve enden. Am Einbauort waren immer erst
die Randbere:i he zu schütten und erst nach entsprechender Profilli rung cler Kernbereiche aurizufüllen.
Die Realisierl: rkeit des geplanten Bauablaufes war
durch einen Pr b e1 aul nacltzuwei s e n
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ßnahme wurde in allen Phasen des
Rückbaus, de Materialzwischenlagerung, der Mischgutherstellung und der Einhaltung des geforderten Einbauregimes vo Institut Dr. Körner überwacht. Parallel
dazu wurden ie BaustoffprüfungetT zLLr Kontrolle der
Einbauqualitäi durchl3eführt.
Die gesamte
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Nach Vorlage aller Prüfergebnisse in Zusammenhang
mit den Massenberechnungen wurden für die Bauausführung folgende Festlegungen getroffen:

3.L

der Randbereiche der alten Staats-

Rückba

straße

Si

nördlich Lindenthal

Baustoffgemisch umter Verw endung der schadstoffbelasteten Baureststoffe:

Beim Rückbau war die Einhaltung der im Verwertungskonzept vorge chriebenen Breiten und Dicken zu überprüfen. Die achfolgende Abbildung 4 zeigt einen
Abschnitt der ten Staatsstraße nach b,eidseitigem Abfräsen der sclt dstoff:freien Asphaltschichten und dem
am rechten Fa rbahrrrand bereits erfolgten Fräsen der

44,0 \\n -% Asphaltfräsgut (belastet)
36,0 Nn-% Asphalt mit geringer Adhäsion zusammenmit de:r oberen Lage der ungbundenen Kon-

die freigelegte Schichten visuell auf Asphaltbestanclteile untersuc t und rlie Schadstofffreiheit anhand von
Stichproben n chgewiesen.

schadstoffhal

gen Schichten. Nach dem Abtrag wur«1en
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durch lineare Interpolation ermittelte Bindemittelz;ugabe bezogen auf die Trockenmasse
des Baustoffgemisches

Festlegungern für die Bauausführung

Die r'ückgebauten Materialien sollten an der unmittelbar am Einbauort aufgestellten mobilen Mischanlage
zwis,chengelagert werden. AIs Unterlage für die schadstoffbelasteten Baureststoffe war eine mindestens einen lMeter dicke Schutzschicht aus unbelastetem Material zu schütten. Der Rückbau der belasteten Materialien
solltr: erst unmittelbar vor Beginn des Wiedereinbaus
erfolgen. Trotz der geplanten nur sehr kurzen Zwischenlagerungszeit wa:r die vollständige wasserdichte Abdeckung der schadstoffbelasteten Materialien vorgeschrieben worden.
Die beide Baustoffgemische wurden abwechselnd herge-

steIIt. Dabei sollten die Dosiereinrichtungen vor jedem

Abb.4
Staatss tralSe fioch den E'rasarbeiten

Um das Eindringen \,/on Wasser in ve:rbleibenden angefrästen Konstruktionsschichten zusanlmen mit der
dadurch gegebenen Möglichkeit der Eluierung vor:r
Schadstoffen zu verrneiden, wurden die Flanken, 'wire
in Abbildung 5 dargestellt, unmittelbar nach Abschluss
des Rückbaus auf der Grundlage der Vrcrgaben gemäß
dem Merkblatt für Schichtenverbund Nähte, Anschlüsse und Randausbildung von Verkehrs:ftächen aus Aspha1t, M SNAII [7] mit a kglm2 Bitumen 5i0/70 versiegelt.

Abb.7

Abb. s
Ver sie g elung der Flanken mit

3.2

Bitumen nach dem Rückb au

ZwischenlagerungdesFräsgutes

Die aus den beschrieben Anforderungen an die Zwischenlagerung resultierenden losgistischen Aufgaben
wurden von der Baufirma problemlos eingehalten. Bei
Niederschlag wurden die Arbeiten eingestellt, so dass
kein Wasser an das schadstoffhaltige Fräsgut gelangen
konnte. Abbildung 6 zeigr die Halde unmittelbar vor Herstellung des Probefeldes.

\-

Verfüllung

de

s Kernb er eiche s

Gegenüber der alternativ möglichen getrennten und da-

mit zeitversetzten Fertigung von Kern- und Randbereichen, wurden die aus der gewählten Technologie hervorgehenden Vorteile schnell deutlich. Der geringfügrge
Mehraufwand durch die abwechselnde Herstellung der
beiden unterschiedlichen Gemische sowie der erhöhte Aufwand durch das erforderliche mehrfache Anfahren an den Fertiger, wurden durch den Wegfall der sonst
nötigen Schalung mehr als kompensiert. Bei getrennter Herstellung hätte je nach gewäh1ter Reihenfolge
durch das Aufstellen einer Schalung an den Seitenflächen des Kernbereiches oder an den Innenflächen der
Seitenstreifen die Grundlage für die Herstellung stabiIer Grenzflächen geschaffen werden müssen. Weiterhin
könnte es im nachfolgenden Fertigungsprozess zlr:n.:r
Ausbrechen bzw. zur Zerstörung der Kanten des zuerst
gebauten Teiles kommen. Selbstverständlich würden
die entstandenen Fugen zusätzliche Schwachpunkte in
der Ges amtkonstruktion darstellen.
Da beim Einsatz pechhaltiger Baustoffe die Nachbehandlung mit Wasser nicht zulässig ist, wurden durch
die gleichzeitige Herstellung die erforderlichen Schutz-

maßnahmen erleichtert.
Abb.6
die Zwischenlagerung des Frösgutes

Halde

für

3.3

Einbau der hydraulisch gebunden Ttagschicht

Schon beim Probelauf wurde deutlich, dass die Einhal-

tung der gewählten Einbautechnologie praktikabel war.
Begünstigt oder vielleicht überhaupt möglich war die
Einhaltung der exakt vorgeschriebenen Abläufe durch
den Standort der Ivlischanlage direkt vor Ort. Wegen
der dadurch gegebenen sehr geringen Transportzeiten
konnten aus dem Einbauregime resultierende Wartezeiten kompensiert werden. Die AbbildungT demonstriert das für dieses Vorhaben gewählte Verfahren. Nach
Schüttung und Nachprofilierung der Seitenstreifen
wurde der Kernbereich verfullt.

Aufgrund der relativ einheitlichen Zusammense tzung
der beiden frisch an frisch eingebauten Baustoffgemische traten auch bei der Verdichtung hinter dem Fertiger trotz des Einbaus der 30 cm in nur einer Lage keine
Probleme auf.

3.4

Nachweis der Qualitätsparameter beim Einbau
und an der fertigen Schicht

Die Kontrollprüfungen wurden nach den gemäß ZTV
T-SIB 95/02 geltenden Vorgaben durchgeführt. Geprüft
wurden die Einhaltung der Mischgutzusammensetzung,
der Verdichtungsgrad und die Druckfestigkeit an den

vom Baustoffgemisch gesondert hergestellten Probekörpern. AIle Prüfungen erfolgten getrennt für die beiden Baustoffgemische.
Für den Kernbereich wurde ein mittlerer Verdichtungsgrad von 99% der Proctordichte ermittelt wobei kein
Einzelwert unter dem nach ZW T-SIB 95/02 gefordertem Mindestwert von 98% lag. Die Druckfestigkeit der

vom Material des Kernbereiches hergestellten neun
Probekörper lag bei 7,2N/mm2 mit einem Minimalwert
4,7 N/mm2 und einem Maximalwert von 9,0 N/mm2.

Die in den Randbereichen nachgewiesene \lerdichtung
betrug i. M. 100 % der der Proctordichte. Auch hier wurde an keinem Einzelwert eine Unterschreitung des Min61,

dest,wertes von gti % festgestellt. Die Druckfestigkeiten
der s;echs Probek«)rper lagen bei 6,1 N/mm2 (minimal),
9,2 N/mm2 (maxinral) und i. M. bei7,7 N/mm2.
Die iln beiden Baustoffgernischen durchgeführte Prüfung der Korngrölsienverteih-rng im Zusammenhang mit

der Prufung der stofflichen Zusammensetzung widerspiegelten die Vorgaben der Eignungsprüfungen mit nur
s

ehr gerin gen Abvreichun gen.

Die immer häir-rfiger lverdenden FordenJrrgen nach der
Verwertung riickgewc)nnener Materialiern wir.d auch im
Straßenbau bald alltä;gliche Pflicht sein. Dafür.sollen die
Ausführungen Denkanstoß und Auffor:der:ung zu gleich
sein, bestehendes Wirssen zu nutzen und bekannte'Ve:rfahren anzuw'enden.
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Marschallamt,
Prinzip sollen
verwaltungen
jewodschaftsrr

nstehende Probleme zu lösen sind. Vom
Ile Verwaltungs;aufgabe,n von rlen Selbst-

rbrachLt und die Erfüllung durch die Worwaltung kontrolliert we:rden. Aber nrlch
nicht alle Aufr benfelder wurden auf die Selbstvenvaltung übertrag(3 . So sind zurn Beispiel alle Aufgaben die
mit dem Umvrz ltschu tz zu tun haben, ilor3h Lrei der 'Wo-

Eindrücke von einemPersonaleinsatz in der
N i e d e r s chles i s; chen Str a!3enb auv er w altung
Dipl. -Ing . Lutz Günther

jewodschaftsrr rwaltr-tn g an ge siedelt.

Einflihrung

Die Übersicht:

Die seit dem Jahre 2000 intensivierte Zusammenarbeit

mit der polnischen Straßenbauvenvaltung hatte mich
veranlasst, mich über den angebotenen Personalaustausch im Zusammenhang mit dem anstehenden Beitritt Polens in die Europäische Union für einen Einsatz
in Polenzumelder:.
Mit der Zuweisung der Personalabteilung des SMVIA in
der T'asche stand ich im November 2004 mit gemischten Gefrihlen vor dem alten Backsteingebäude auf der
ulica Krakowska 2ti in Wroclaw (Breslau). Nachdem ich
mich mit den wen:igenWbrten aus einem zweiwöchigen
Sprachkurs bei dlen obligatorischen Sicherheitskräften verständlich glemacht hatte, wollte ich zu meinem
neuen Arbeitsplatz gelangen.Zunächst musste ich aber
mehreren schwerlbewaffneten Polizisten PTatz machen,
welche die Treppe herunter kamen. Aha, dachte ich, eine
Polizeistation schr=int hier auch untergebracht zu sein.
Wie sich später herausstellte, war aber gerade Lohnzahltag gewesen und man hatte nur die uns von früher

Abbildung 1 soll das nj:cht ganz ein-

fache Zusam

nspiel verdeutlichen.

Kompetenzen d

Wojewoden

\lertreter de Zentritlregierun

g in der'ü/oj ewo ds ch afl:
Kontrolliert ie ErfüI1ung der durch clie Gesetzte vorgesehenen ufgaben durch die Regierungsverwaltung und de Selbstverwaltungen

Sichertdte2i,

ärrrrrren arb eitallerOrganis ations einhei -

ten der Reg;i rungs- und Selbstverwaltung und leitet
ihre Tätigkre t in Fragen der Sicherheit und Ordnung

Vertritt die egierun g bei Staatsverarrstaltun gen bzvr.
affiziellen Il suchen der Vertreter anderer Staaten in
der Wojewo schaft:
Kompetenzen d

Organisiert
schallamte

Marschalls
e Arbeit des Vorstandes und des Mar-

fuhrt die laufenden Angelegenheiten

derWojewc) schaft
ationern kann der Marsclhall irn Rahmen

In Krisensi

her bekannten ,,Lohntüten" unter entsprechender Be-

der

wachung vorbei gebracht. Die Zentrale der Dolno§lqskim

übernehme

Zar zqdzie Dr o g Woli sw ö dzkich (Nie d ers chl e sis ch e

Dienstvorg setzter des Marschallamtes und der
Selbstverw tungsr:inheiten der Woj ewods chaft

Verwal

-

tung der Wojewodschaftsstraßen),kurz DZDW genannt,
sollte für die nächrsten Wochen meine Arbeitsstätte sein.
Ich rvurde herzlic:h aufgenommen, zumal ich auch einige
Mita:rbeiter durch Kontakte bei

Gesetz chkeitren

verschiedenen'/erkehrsbauprojekten bereits kannte. Trotz
der Sprachbarriere:hatte ich ausreich end Gelegenheit die Arbeit

der polnischen ßloIlegen kennen zu lernen und konnte auch

mit kleinen Anregungen

zur

K1ämng von anstehenden Problem en beitragen Über das dabei gewonnene Wissen möchte
ich hie r kurz beric hten.

Wojiewode und

Marschall
Es dauerte eine rÄ/eile bis ich
das iZusammenspiel von Regierungs- und Selbstverwaltung
in Polen einigermaßen verstanden hatte und es tröstete mich
zu rnrissen, dass :mancher polnischer Mitarbeit<:r auch nicht . Legislative; x Exekutive

immer genau zu vrissen schien,
in w'elcher Zustälndigkeit, ob

Abb.1,

Woj e'wodschaftsver:waltun g oder

Zusammenspiel von Regierungs- und Selbstu
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altunq

die Tätigkeit «les Vorstandes

i

Autostrad (Generaldirektion fi"rr Landesstra-

Das bedeutet, dass der Wojewode eng an das Wohl und

Krajowych

Weh der Zentralregierung in V/arschau gebunden ist.
Wechselt diese, und das passierte nach derWende in Polen nicht gerade selten, wird auch das Amt des Wojewoden neu besetzt. Der Marschall wiederum wird über den

ßen und Autobahnen) mit Sitz in Warschau. Die kurz
genannte GDDKiA unterhäIt in jeder Wojewodschaft
Außenstellen, welche die Aufgaben der Unterhaltung und
die Investitionstätigkeiten wahrnehmen. Die Kreis- und
kommunalen Baulastträger venMalten wiederum ihre
Straßen selbst. Dabei gibt es wie in Deutschland auch in
Polen je nach Größe der Kommune die Verwaltung des
kompletten Straßennetzes einschl. Landes- und Wojewodschaftsstraßen innerhalb des Gmina (Gemeinde) -gebietes. So besitzt die Stadt Wroclaw (Breslau) einen der
größten Brückenbestände innerhalb der Niederschlesi-

Sej

miki (Regionalparlamente) gewählt.

Straßenbauvenualtung in Polen
Das polnische Hauptstraßennetz ist untergliedert in
autostradi (eutobahnen), drogi krajowe (Landesstraßen,
entspricht den deutschen Bundestrassen), drogi wojewddzkie (Wojewodschaftsstraßen, entspricht den sächsischen Staatsstraßen). Weiterhin gibt es die KreisStadt- und Gemeindestraßen.

Mit der großen Verwaltungsreform im lahre

1999 wur-

de die L975 abgeschaffte dreistufige Verwaltungsgliede-

rung (Gemeinde, Kreis, Wojewodschaft) in Polen wieder eingeführt und eine Reduzierung auf nunmehr
durchgeführt. Dabei entstand aus
bisher vier Wojewodschaften die neue Dolno§lqski (Niederschlesische) Wojewodschaft. Auch wurde mit dieser

16 Wojewodschaften

Reform die seit 1990 eingeführte territoriale Selbstverwaltung insbesondere die Sejmiki (Regionalparlamente)
deutlich gestärkt.
Für die Straßenbauverwaltung bedeutet diese Reform
ebenfalls eine grundlegende Umgestaltung. Die bis dahin zentrale Verwaltung der Autobahnen, Landesstraßen und \Mojewodschaftsstraßen wurde umgestaltet
und die letzteren in eine neu aufgebaute Organisation
innerhalb der Setrbstverwaltung der Wojewodschaften
zu geordnet. Die Autobahnen und Landesstraßen werden zentral venvaltet durch die Generalna Dyrekcja Drog

sche Wojewodschaft. Die weiteren Selbstverwaltungsstädte sind Legnica (Leignitz) und Walbrzych (Waldenburg).

Gegenüber der Straßenbauverwaltung Deutschlands
gibt es in der Tätigkeit gegenüber der polnischen Straßenbauverwaltung einen grundlegenden Unterschied.
Die in Deutschland übliche Doppelfunktion als Bauinvestor und gleichzeitiger Wahrnehmung der Bauaufsicht besteht in Polen nicht. So muss die DZDW nach

Fertigstellung eines Verkehrsbaus eine bauaufsichtsichti ge Abnahme bei der Woj ewo d s ch aftsverwaltun g
beantragen, welche die Aufgaben der staatlichen Bauaufsicht wahrnimmt.
p fl

Struktur der Niederschlesischen
S

tra ß enb auve nf,raltu n g

In der Wojewodschaft Niederschlesien gibt es ca. 1.300
Autobahnen und Landesstraßen, ca. 2.320 Wojewodschaftsstraßen und mehr als 9.000 km Kreis-, Stadt- und
Gemeindestraßen. Die Niederschlesische Verwaltung
der Wojewodschaftsstraßen (DZDW) ist für den Bau und
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die Unterhaltung der Wojewodschaftsstraßen zu ständig und untersteht als Selbstverwaltungseinheit direkt

Aber trotz dieser Probleme wehte ein seihr frischer \Ärind
in der DZDW und man konnte eine opti:mistische Auf-

dem Marschali.
Die DZDW hat ihre Zentrale in Breslau und besitzt vier
Rejonowy O ddzial Dr 69 (Außenstellen), diesen wiederum
unterstehen je vter Dzial Obw6d Drogowy (Unterhaltungsbereiche, zu vergl,eichen mit unseren Straßenmeistereien). Die Außenstelle in Jelenia G6ra (Hirschberg) besitzt
gegenüber den anderen eine größere Bedeutung, da hier
auch eine Investitionsabteilung und das Baustofflabor
angesiedelt sind. Der Direktor der DZDW verfügt über
einen Budgethaur;halt, der jährlich vom Sejmiki (Regionalparlamente) beschlossen wird.

bruchs timmtrr:r g verslpüre n.
B

rückenvenf,raltung der DZD\Ä/'

Die oben genannten Problerle möchrtr= ich etwas anhand der Brückenverwaltung verdeutlichren, in der icl:r
die meiste Zeit meine:r Tätigke:it in der I}ZL)W

"rerbrachte.

Einblicke in dlie Arbeit der Niederschlesischen Strafi Senbauven ualtung
Während meines Aufenthaltes in der DZDW habe ich
mich sehr an die frühen 90er Jahre erinnert gefühlt.
Dieselben Problerne mit denen der Aufbau der Sächsischen Straßenbatrverwaltung verbunden war, fand ich
hier wieder. Dazu zählt u. a. ein sehr veralteter Bestand
der Verkehrsanlagen, eine schlechte Bauwerkssubstanz, das Abwandern von guten Fachkräften in die zur
Zeit viel besser bezahlten Stellen bei Baufirmen und Ingenieurbüros, ein,3 zu geringe Personaldecke, teilweise
zu geringe Investitionssummen sowie unbefriedigende
Arbeitsplatzbedin gun gen.
Daneben bestehen weitere Probleme, die nicht typisch
für die sächsischr: Nachwendezeit waren. Dazu zählt
die bereits beschriebene Aufgabentrennung zwischen
Wojewodschafts- und Selbstverwaltung. Baugenehmigungen und bauaufsichtspflichtige Abnahmen werden
von der Wojewodschaftsverwaltung erteilt bzw. durchgeführt. Fehlende gesetzliche Rahmenbedingungen wie
ein vereinfachtes Enteignungsverfahren für Verkehrsbauvorhaben, wie das konzentrierte Genehmigungsverfahren, erschwere,n die tägliche Arbeit. Zur Erlangung
des Baurechts mi.issen alle notwendigen Einzelgenehmigungen einsch.ließlich dem durchgeführten Grunderwerb zur Erteiltrng der Baugenehmigung dem Wojewoden vorgelegt urerden.
Die Erlangung des Grunderwerbs ist eines der Hauptprobleme. So konrLte ich die DzDw-Baustelle der obwodnica (Ortsumgehu:ng) von Zgorzelec besichtigen, in der
noch eine Lücke von ca. 300 m klaffte. Doch auf unbekannte Sicht musste der Bau eingestellt werden, da man
sich über den Grunderwerb dieser letzten 300 m nicht
einigen konnte. Ei:: Enteignungsverfahren ist zwar prinzipieli möglich, aber es ist mit sehr hohen juristischen
Hürden verbunden, kann mehrere Jahre dauern und
wird vom Starost (l,andrat) durchgeführt.
Die neu eingeführten Gesetze zur Harmonisierung mit
dem Rechtssystern der europäischen Union hat u. a.
das VergabevresexL mit Verabschiedung des neuen polnischen Vergabegesetzes vom März 2004 grundlegend
verändert. Bauma:ßnahmen ab 10.000,00 PLN und Ingenieurleistungen ab 6.000,00 PLN müssen mit Bekanntmachung ausgeschrieben werden. Für die Bieter besteht
Rechtschutz ab diesen Vergabegrenzen, der ab 5,0 Mio.
PLN für Serviceleisitungen und ab 10,0 Mio. PLN für Bauleistungen aus einem zweistufigenVerfahren besteht.
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Die Brückenabteilung; hat einen Bauwerksbestand von
448 mosti (Brücken) und 2.471. przepws;ti (Durchlässe),
eine nicht g€)nau belkannte Anzahl vc,n muri obrowi"y
(Stützmauern.) sowie zwei Oderfähren :zLt 'verwalten.
70 Prozent dieses Bestandes werden al:s lrö11i9 veraltet
eingeschätzt bzw. befinden sich in schlechtem Bauzurstand. 50 Proz:ent der Brücken wurden vor dem 1. \A,reltkrieg gebaut. Fast ein Viertel der Brücken sind Stahlbrücken, hergestellt vor und nach de:rn 1. Weltkrieg.
Bei Außendienstterminen konnte ich ein wahres llrtickenmuseum kennerr lernen, von dem jeder Denkrnalschützer hoclh auf begeistert wäre. Die Brückenabte:ilung bestan d zurn Zei:tpunkt rneines Besuches nur aus
vier Mitarbeit,ern, wel,che alle Aufgaben der Verwaltung,
Planung und des Baus wahrnehmen rnüssen. Untergebracht waren erlle Mitrarbeiter in einem llaum nicht grtißer als ca. 25 ruf
.

Abb.3
Die Passbrücke i"n Breslau, eine der uielfach noc:h in Niederch I e s i en anzutr eff enden Stahlbr ücken

s

Mit dieser geringen Personaldecke ist die in der Sächsischen Straßenbauverwaltung (noch) übliche Qualität
und Quantität der Projektsteuerung für den Bau und die
Planung von Investitionen nicht möglich. Ingenieurbü-

ros und Baufirmen können bzw. müssen weitgehend
autark handeln. Seit der Gründung der DZDI/f konnten
nur 15 Bauwerke erneuert werden. Das hängt u. a. auch
mit den in den letzten Jahren nur sehr gering zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln zusammen. Hier
erhofft man sich zu recht eine deutliche Verbesserung
durch die Mitgliedschaft in der EU und den in Aussicht
stehenden europäischen Fördermitteln.

Ausblick
Die großen Straßenbauvorhaben, welchen man in Polen
in der jüngsten Vergangenheit und auch heute noch begegnet sind meist Investitionsvorhaben der GDDKiA auf
dem Autobahn- und Landesstraßennetz. Vor der DZDW

stehen in den kommenden Jahren große Herausforderungeh, um das bestehende Straßennetz der Wojewodschaftsstraßen in ein den europäischen Maßstäben
gerecht werdendes modernes Verkehrsnetz zu verwandeln. Unter anderem sind in den nächsten Jahren drei
große Oderquerungen geplant, welche dann auch die
von der DZDW verwalteten Oderfähren ablösen werden,
einige Ortsumgehungen und der große Südostring von
Breslau, welches das größte Bauvorhaben der DZDW in
den nächsten fünfJahren darstellen wird. Ich hoffe, das
bei diesem gewaltigen Umbau des Verkehrsnetzes einige der wunderschönen Steinbogen- und Stahlbrücken
erhalten werden können.

Abb.4
Kr eisv erkehr

b

ei Radomier zy ce (Radmeritz)

Die finanziellen Weichen scheinen dazu offensichtlich
durch die reichliche Bereitstellung europäischer Fördermittel gestelltzusein. So durfte ich der abschließenden
Lesung des Haushaltes 2005 durch den Sejmiki (Regionalparlamente) beiwohnen, in dieser der Haushalt der
DZU^I für das Jahr 2005 verdoppelt wurde. An Engagement und Motivation der Mitarbeiter, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen, fehlt es jedenfalls nicht,
wie ich mich überzeugen konnte. So werden bald einige neu e rondo (Kreisverkehr, die übliche Bauweise einer
neuen Kreuzungsanlage in Polen) und wiadukti (mehrfeldrige Großbrücken) das Verkehrsnetz der Wojewodschaftsstraßen Niederschlesiens in naher Zukunft bereichern.
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Wiederaufbau der Altstadtbrücke Görlitz - Betrachttrngen
zrtr Bauwerksgeschichte, Bau durchführung und Nutzung
des Bauwerks
Dipl. -Ing. Olaf Reib etanz

Zusammenfassung
Über viele Jahrhunderte war die Rltstadtbrücke Görder wichtigste Übergang über die Lausitzer Neiße.
Zum Ende des 2. Weltkrieges zerstört, wurde Anfang
der neunzigerJahre des vorigenJahrhunderts in einem
langjährigen Entscheidungs- und Planungsprozess der
Wiederaufbau vorbereitet. Als modeme, sich der histori-

litz

schen Stadtansicht unterordnenden Brücke wurde diese

innerhalb von ca. 17 Monate errichtet. Nach der Akzeptanz des Bauwerks durch die Bevölkerung geht die Nutzung des Bauwerks weit über den üblichen Verwendungszweck einer Fußgängerbrücke hinaus.

1,

Bauwerksgeschichte

Die Entstehung und historische Entwicklung der Stadt
Görlitz ist sehr eng mit der Lage der Stadt an der Lausitzer Neiße und der Querungsmöglichkeit des Flusses
verbunden. Die Lage der Stadt, insbesondere die städte-

bauliche Ennvicklung der Altstadt, an der mittelalter-

lichen Handelsstraße Via Regia, die von Santiago de
Compostela über Paris, Frankfurt/Main, Leipzig, Görlitz, Breslau, Krakau nach Kiew führte, erforderte einen
sicheren tJbergang über den Fluss. Tfotz der häufigen
Zerstörung der verschiedenen hölzernen Brückenbauwerke durch Hochwasser, Eisgang oder Kriegshandlungen wurden die historischenAltstadtbrücken durch die
Stadt Görlitz immer recht schnell rvieder aufgebaut, um
den Handel und die wirtschaftliche Entwicklung der
Stadt zu sichern.

\\-- In den lahren 1906/07 wurde durch die Provinz Schlesien, in deren Eigentum die Brücke inzwischen übergegangen war, eine stählerne Bogenbrücke mit obenliegendem Fachwerkscheiben ohne Mittelpfeiler errichtet
und anschließend die daneben befindliche Vorgängerkonstruktion, die noch als Baubehelf diente, abgebrochen [1]. Die Vorgängerkonstruktion als mittelalterliche
Brückenkonstruktion war, wie es für eine solche Anlage typisch ist, eine mehrjochige Gewölbekonstruktion,
die abgepflastert und zeitweise mit einer schindelgedeckten Überdachung versehen war. Die Brückenanlage
stand in engem Zusammenhang mit der Uferbebauung
der Hotherstraße, der Toranlage, dem Neißeturm und
der Silhouette des Kirchberges.
Diese Straßenbrücke mit einer Stützweite von ca.84 m
und einer Gesamtbreite von L4,5 m überführte trotz
der vergleichsweise geringen Fahrbahnbreite von 6 m
die damalige Reichsstraße 115 in Richtung Bunzlau
(Boleslawiec). Die äußere Gestalt der Brücke wurde in
der damaligen Presse sowie von den Görlitzer Bürgern

mehrfach kritisiert: wegen der obenliegenden Fach-

Abb.1,
Ansicht Altsta dtbrücke 191.0 van Südost

werkscheiben und der breiten Profile wirkte die Form
sehr kompakt und behinderte sowohl die Ansicht auf
die Peterskirche von Osten als auch die Sichtbeziehung
vom Kirchberg im Westen über den Fluss empfindlich.
Am 7. Mai 1945 wurde die Altstadtbrücke zusammen

mit den anderen sieben

Neißebrücken

im

Görlitzer

Stadtgebiet von zurückweichenden Tfuppenteilen der

Wehrmacht gesprengt.
Während die Stadtbrücke (ehemals Reichenberger Brücke) und das Eisenbahnviadukt nach dem Ende des
2. Weltkrieges per Staatsvertrag zwischen der DDR und
der Volksrepublik Polen in polnisches Eigentum übergingen, Anfang der 50er Jahre wieder aufgebaut wurden
und bis Mitte der 90er Jahre die beiden einzigen für den
internationalen Verkehr offenen Grenzbrücken in Ostsachsen waren, war der Wiederaufbau der Altstadtbrücke nahezu 50 Jahre lang von den Regierungen beider
Länder politisch nicht gewollt. Die gesprengten Überbaureste wurden zur Schrottgewinnung und Verhinderung illegaler Grenzübertritte größtenteils aus der
Neiße geborgen, das östliche Widerlager im Zuge der
Böschungsarbeiten mit Erdmassen überschüttet und
eine Uferböschung gepflastert lediglich das unzerstörte westliche Widerlager wies noch auf die ehemalige Altstadtbrücke hin
Nach der Wende gelangte im Zuge der Revitalisierung
der Görlitzer Altstadt auch die Notwendigkeit des Wiederaufbaus der Altstadtbrücke in das Bewusstsein der
Kommunalpolitiker und Stadtplaner [2]. AIs wesentliche Ziele werden in [2] formuliert:

Erhöhung der Attraktivität der Altstadt durch Wie-

derherstellung der historischen Stadtansicht in
Verbindung mit umfangreichen Bauaktivitäten am
Waidhaus, der Stadtmauer sowie den angrenzenden
Straßenzügen,
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br=vorzugte Nutzung als Fußgänger- und Radwegbrucl<e sowie

- im

Bedarfsfall - durch sonderfahrzeuge
, Feuerwehr u. ä.)

(ßlrankenfahrZr3uge

2

Voruntersuchungen und Variantenuntersuchungen

Die mit den De:nkmalschutzbehörden abgestimmte
Zielstellung wurde durch das Stadtplanungsamt Görlitz
durch drei P1anun gsansätze untersucht:
Ansatz 1: wieder,aufbau als Rekonstruktion der gründerz eitlichen

B

rü«:kenanlage.

Ansatz 2: Errichttrng einer ,,möglichst gestaltungsneutralen" stählernerf Brücke, die in Konstruktion und Erscheinungsbild auf das Wesentliche reduziert ist. Hierfur werden eine g;eringe Höhe der Tragwerks sowie ein
flach gewölbter V'erlauf über den Fluss als wesentlich
erac.htet.

Ansatz 3: Errichtung einer mehrjochigen Bogenbrücke
aus lStein oder Sterhlbeton, welche eine mittelalterliche
Steinbrücke assoz:iiert.
Der l\nsatz 1 wurcle wegen der bereits genannten städtebaulichen Beeint:rächtigungen abgelehnt. Gegen den
Ans eftz 3 standen erhebliche denkmalpflegerische Beden}:en und der l{inweis, dass bei Realisierung dieser
variante eine Reihe weiterer, inzwischen nicht mehr
existenter Bauwerrke (Neißeturm mit Toranlage und
Brückenkopf) wieder aufzubauen wären. Der Ansatz 2
fand kommunalprolitische, städtebauliche und denkmalpflegerische Zustimmung. Ausdrücklich wurde
hierfür eine sehr moderne und filigrane Stahlkonstruktion gewünscht. Ein Münchner Architekturbüro wurde
mit rier Aufgabe betraut, ein Bauwerk zu konzipieren,
das 'vor der historischen Altstadt von Görlitz liegend,
dere:n Ansicht nic:ht beeinträchtigt, sich möglichst unauffällig gestaltet, jedoch als die Brücke erscheint, die
den i:m Stadtbild noch vorhandenen Verkehrsweg nach
50 Jahren jetztwie:der über die Neiße führt. Hierzu wurden 'weitere voruntersuchungen durchgeführt und die
vorzugsvariante A, über einen Zeitraum von rund zehn
Jahren ausführunl3sreif weiterentwickelt (siehe Abb. 2).
Ein «lroßteil der 'vorbereitungszeit wurde für die Abstimmung des Baruvorhabens mit den polnischen Be-

Abb.2
Var i anten d,er

I

Vlr unters uchun g
I

wurde in ach! segmenten und vier Bogensegmenten
von der Stahlpaufirma vorgefertigt, mit Schwertransportern zur Balrstelle gebracht und dort auf einer zuvor
errichteten Vefschublbahn abgesetzt, ausgerichtet, verschweißt und Fug*entweise von ost nach west einge-

schoben.

I

hörden bis zum At>schluss eines Bauvertrages sowie der

vertraglichen Regr:lung im Rahmen der Grenzbrückenund rGrenzübergangsabkommen zwischen Deutschland
und llolen benötigt.

3

Baudurchführung und Bautechnologie

Nachr öffentlicher, deutschlandweiter Ausschreibung
und losweiser Ve:rgabe an drei sächsische Firmen er-

folgte am

7. Mai 2003 der feierliche erste Rammschlag
durch den sächsi,schen Ministerpräsidenten. Die Herstellrrngstechnologie sah im Massivbau zunächst den
Abbruch des alten widerlagers mit Fundament und die
Errichtung neuer \Miderlager am ost- und Westufer auf
zwei getrennten Baustellen - hiervon eine (damals) au-

Die Komplettierungsarbeiten wie Geländermontage,
Abdichtung der Fahrbahnplatte und Elektr«>installati onsarbeiten konnten vom Wic{erlager \Arerst aus auf de:r

ßerhalb der Europilischen Union - vor. Der Stahlüberbau

neuen Brücke ausgefuhrt werden.
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Abb.3
Verschubbahn wit Segmenten 1-€i

4

Abb.4
B

elastung spr ob e v or B au abn ahme

Wie häufig bei solchen Bauvorhaben traten während der
Baudurchführung Ereignisse ein, welche Anderungen
der vorgesehenen Technologie oder der technischen Lösung erforderten. So konnte die vordere Pfahlreihe der
am Widerlager Ost erforderlichen Großbohrpfähle nicht
wie geplant gebohrt werden, da sich an der Einbauachse
der alte Senkkasten aus Holzbohlen und Flachstählen
befand, welch er zur Errichtung des östlichen Widerlagers im Iahr 1906 benötigt wurde. Beim Einrammen der
Stahlrohre für die Stützen der Verschubbahn musste
später eine Stützengruppe verschoben werden, da sich
an der ursprünglich geplanten Stelle noch ein großes
T?ümmerteil der gesprengten Altstadtbrücke befand,
welches inzwischen mit rund einen Meter dicken Neißesedimenten überdeckt war.
Hier wurde von allen am Bau Beteiligten hohe Flexibilität und Engagement bei der Suche nach alternativen Lösungen verlangt.
Die Lage der Baustelle des Widerlagers Ost außerhalb
der EU-Außengrenze - der EU-Beitritt Polens erfolgte
erst nach Abschluss des Bauvorhabens - verursachte
trotz umfangreicher Absprachen mit den Grenzschutzund Zollbehörden beider Länder eine Reihe zeitlicher
Behinderungen. So war der Materialtransport zur Baustelle nur über den Grenzübergang Ludwigsdorf an der
BAB A4 mög1ich. Insbesondere vor und nach den Wochenenden sowie Feiertagen kam es durch den LkwStau zu erheblichen Behinderungen des Materialtransports zvr Baustelle. Die alltäglichen Probleme mit den
Anwohnern oder den örtlichen Behörden, zurrr Beispiel
Behinderung des TV-Empfangs durch den Kran, Orga-

nisation der Baustellensicherung und der Lieferung
von Strom durch polnische Versorger, konnten durch
die sehr intensive und konstruktive Zusammenarbeit
mit einer Arbeitsgruppe des Amtes für Investitionen

Bedeutung und Nutzung der neuen
Altstadtbrücke

Die feierliche Einweihung der wiederaufgebauten AItstadtbrücke durch die Oberbürgermeister der Städte
Görlitz und Zgorzelec wurden auch als ein Fest des Näherkommens zwischen den Bürgern der beiden Städte begangen. Während der Einweihungsfeierlichkeiten
wurde eine Botschaft des Papstes verlesen, in welcher
er die Brücke als Symbol der Völkerverständigung betrachtet und den Bürgern von Görlitz und Zgorzelec seinen apostolischen Segen erteilte. Mit dieser Brücke erhielt die historische Altstadt von Görlitz ihren östlichen
Abschluss zurück. Gleichzeitig bildet die Brücke das
sichtbare Bindeglied der beiden Städte Görlitz und Zgorzelec bei der Bewerbung um den Titel der ,,Europäischen
Kulturhauptstadt 2010"
Die zrt Baubeginn in großen Bevölkerungsteilen rioch
starken Vorbehalte gegen den Wiederaufbau der Altstadtbrücke wichen während der Bauzeit zunehmend
einem wissbegierigen Interesse am Baugeschehen. Bereits vor der bauvertraglichen Abnahme wurde während des jährlichen Altstadtfestes im [ahr 2004 das Bauwerk drei Tage lang geöffnet, um in Abstimmung mit der
Stadt Zgorzelec und den Grenzschutzbehörden beider
.

Nachbarländer die Einbeziehung der Uferstraße am östlichen Ufer in das Festgeschehen zu ermöglichen. Allein
in dieser Zeit passierten über 30.000 Personen die Brücke. Inzwischen wird die Altstadtbrücke nicht nur als
Grenzübergang für Fußgänger und Radfahrer genutzt,
sondern dient als beliebter TLeffpunkt für Einheimische
und Touristen, als Bühne fur Theater- und Musikauffluhrungen, als Spielfläche zu Kinderfesten sowie als Ausstellungsfläche im Zusammenhang mit der Bewerbung
um die ,,Europäische Kulturhauptstadt 2010".

5

TechnischeAngaben

Die wesentlichen Bauwerksdaten sind aus der folgenden Zus ammenstellung ersichtlich :
Ttagfähigkeit nach DIN

Brückenklasse 30

Stützweite:

79,984 m

Bogenstich:

4,58

Breite zwischen den

Geländern:

m-L/17 der Stützweite

in Brückenmitte: 8,50 m,
an den Widerlagern: 10,00 m

Fahrbahnbreite:

4,75 m

Brückenfläche:

739,8 m2

Bauhöhe am

Scheitel;

der Stadtverwaltung Zgorzelec, welche durch eine sehr

kompetente polnische Dolmetscherin unterstützt wurde, sehr schnell und unkompliziert gelöst werden.
Na ch Abs chlus s der Ergänzun gsleistun ge n (Wie deraufbau der östlichen und westlichen Uferwände im Bauwerksbereich, Errichtung der Tfeppenanlagen, der Straßenanbindungen sowie der Anrampung am östlichen
Wiederlager) konnte das Gesamtvorhaben am 20. Oktober 2004 übergeben werden.

'1,072:,

Bauhöhe an den

Widerlagern:

1,20rn
5,20 m

Die Unterbauten bestehen aus Stahlbeton B 35 mit gestockter Oberfläche. Am Widerlager West wurde eine
Flachgründung auf dem anstehenden Fels ausgeführt,
für das Widerlager Ost wurde eine Tiefgründung aus
13 Bohrpfählen aus Stahlbeton 825, d = 1.,20 ffi,1 =L3,4 m,
gewählt.
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Der stählerne Überbau besteht überwieSJend aus llaustahl StE460 und St 52-3. Für das statische :system wurdr:

ein gelenkig g1:lagerter Einfeldbogen rnit aufgestän'de:rter, orthotroper Fahrbahnplatte zu Grunde gelegt.
Die Gesamtbaukosten betrugen 3,067 Millic)nen Euro und

wurden anteilig von der Europäischen Union (37,:;%),
dem Freistaat Sachsen (50%) sowie «ler Stadt Görlit:z
(12,5%) getrag;en.

Literahrr
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RrcueRoJncr::t': Geschichte der Stadt Görlitz, Iland ]- und 2.Lf.alb,band:Topographie der Stadt Görlitz; Reprint von 1996 durch
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Planung der 5299 Ortsumgehung Treuen und Weiterftihrung
der S 2gg rVerlegung westlich
von Rodewisch, als Bestandteil
der \Ierbindung B 1 69 Ortsumgehung Göltzschtal bis
zur An s chlu s s stelle Tfeuen
derBAB A72

Der Streckenabschnitt mit einer Länge von 2,710 km
schließt sich an die Verlegung der S 298 bis zur Autobahn A72 an, die bereits imJahre 2OO2zur Ausführung
kam.
Der weiterführende Entwurf umfasst den Neubau der
5299 als Fortfi-rhrung der lvlaßnahme ,,5299 Ortsumgehung Tfeuen" bis zumAnschluss an die sich in Planung
befindliche lvlaßnahme,,B 169 Ortsumgehung Göltzschtal" und fortführend bis zum Netzanschluss an die S 278
in Auerbach, Obere Bahnhofstraße.

Die Baulänge der ltdaßnahme 5299 Ortsumgehung
Tfeuen beträgt 2,710 km, die Baulänge der Anschlüsse
beträgt1.,720 km.

Dipl . -Ing . Thomas

Fr

Die Baumaßnahme der 5299 Verlegung westlich Rodewisch erstreckt sich über eine Länge von 5.580 m. Die

öb el

Länge der Anschlüsse beträgt 1,.166 m. Die Baulänge der
81,69, Ortsumgehung Göltzschtal im betroffenen Ab-

Vorgeschichte und Veranlassung
Zwei bedeutende Straßenbauvorhaben mit einem Gesamtbauvolumen von über 70 Millionen Euro sollen bis
zumJahr 2015 die drängendsten Verkehrsprobleme des
Mittleren Göltzschtales Iösen.
Geplant sind die 81,69 Ortsumgehung Göltzschtal von
Falkenstein bis Rodewisch als Verlegung der B 169 aus
dem Mittieren Göltzschtal sowie die bessere Anbindung
der Göltzschtalkommunen an die Autobahn 72.
Das Bauvorhaben Autobahnzubringer setzt sich aus dem

Neubau der Staatsstraße 299 Ortsumgehung T?euen
und der Verlegung der Staatsstraße 5299 westlich von
Rodewisch zusammen. Die Maßnahmen sind Bestandteil der Gesamtmaßnahme ,,Ausbau der Staatsstraßen
S

298/ S 299 al s Autob ahn zubringe r vo m mittelz

e

ntral e n

Städteverbund Falkenstein/Auerbach/Rodewisch zur
Bundesautobahn A72".

schnitt beträgt 880 m.
Beide Vorhaben sind Bestandteil des Staatsstraßenaus-

bauplanes, Teil Neubau, des Freistaates Sachsen, des
Landesentwicklungsplanes 2003, der Regionalplanungen und des überarbeiteten Flächennutzungsplanes
von T?euen/NeuensaLz.
Die Staatsstraßen S 298/299 haben vorrangig überregionale Verbindungsfunktion als Autobahnzubringer vom
mittelzentralen Städteverbund Falkenstein/Auerbach/
Rodewisch zur Bundesautobahn A72 und nehmen in
der Verkehrsbelegung des Vogtlandkreises einen wichtigen Stellenwert ein.

Analyse der bestehenden Verkehrsverhältnisse
Um die derzeitige Verkehrssituation real einzuschät-

Der Neubau der Ortsumgehung Tfeuen umfasst die Verlegung der Staatsstraße 299 nordöstlich von T?euen sowie den Anschluss der Tfasse an die Stadt Treuen über
den Ausbau der derzeitigen Kreisstraße K7812.

zen und damit eine Grundlage zur Plausibilisierung der
Prognoseberechnungen zu erhalten, wurden durch das
Straßenbauamt Plauen die Rohdaten der Straßenverkehrszählung 2000 (SVZ) für mehrere Zählstellen der
S 298 und 5299 in und um Treuen bereitgestellt. Des Weiteren wurden an
drei Abschnitten im nachgeordne-

ten Straßennetz Querschnittszählungen durchgeführt.

Nach Hochrechnung der Zählergebnisse auf 24-h-Werte mit anschließender Umrechnung in Kfz/2ah
(\lo-Fr) ergaben sich beispielsweise
Verkehrsbelegungen von 12.800 Kfz
bei einem Schwerverkehrsanteil von
12% für den Bereich der Ortsdurchfahrt T?euen.
Die Prognosebelastungen für den
Nullfall 2015 gehen von einer Verkehrsbelastung von 14.000 Kfz/24h
(DTVM.-rJ aus.

Abb.l
Übersichtsplan

Neben der Ermittlung der aktuellen
Verkehrsbelastung ist auch die Darstellung des vorhandenen Konfliktpotentials erfolgt, da dieses durch
die Realisierung der Ortsumgehung

beseitigt werden soll. Dabei handeit es sich vor allem
um den unzureir:henden Regelquerschnitt der 5299
im Abschnitt Lengenfelder Straße. Speziell durch den
Schwerverkehr urrd durch fehlende Fußwege kommt es
an diesen Engstellen immer wieder zu Konfliktsituationen. Im Hinblick auf die Bedeutung der 5299 als Kernnetz Staatsstraße und als regionaler Autobahnzubringer
ist dieser Zustand nicht tragbar.
Ein weiteres charrrkteristisches Detail ist ein angebauter Steigungsabschnitt in der Ortslage von Tfeuen. Besonders durch den gegebenen Schwerverkehr kommt
es hierbei zu verstärkten Schadstoffemissionen. Ein

nicht unbedeutendes Konfliktpotential stellt der Bahnübergang an der Herlasgrüner Straße dar, welches nach
einer Realisierung der Ortsumgehung ebenfalls an Bedeutung verliert.

Im Jahre 2001 wur:de mit den Arbeiten für eine Vorplanung zur Ortsumgehung Tfeuen begonnen, die im Iahre 2002 mit der Llntersuchung von drei Varianten abgeschlossen wurde. Aus diesen Varianten wurde 2002
durch das SMWA in Dresden eine Vorzugsvariante, die
sogenannte stadtnahe Variante, bestätigt.

Die Vorzugsvariante der S299 Ortsumgehung Tfeuen
verlässt nordwest.lich von Tfeuen die bereits im Jahre 2000 als Bestandteil des Autobahnzubringers realisierte Verlegung der S298 im Bereich der Hartmannsgrüner Straße, unrgeht relativ ortsnah unter Querung
der Bahnlinie Her.lasgrün-Fa]kenstein östlich die Stadt
Tleuen und bindet im Bereich des OT Buch wieder an
den Bestand der

S

299 an.

Vorgesehene Strecken- und Verkehrscharakteristil<
Die NeubaumaßrLahme

S 299 Ortsumgehung Tfeuen
schiießt sich unrrLittelbar an den bereits fertig gestellten Abschnitt der ll298 am Netzknoten 5439 033 mit der

K 7810 Dorfstraße an.
Bauende der Maßnahme ist die Anbindung an den Bestand der 5299 im. Bereich der bisherigen Zufahrt zum

Ortsteil Buch am Netzknoten 5440 021, Station 0,360,
welcher gleichzeitig den Bauanfang der Maßnahme
S 299 Verlegung westlich Rodewisch darstellt.
Die Zufahrt zum Ortsteil Buch wird über eine neue
Anbindung an dier S293 im Bereich Streckenabschnitt
Tfeuen/OT Eich-Lr:ngenfeld realisiert. Somit kann der
Bahnübergang über die Regionalbahnstrecke Herlasgrün-Falkenstein :[ür den Fahrverkehr geschlossen werden. Fußgänger u:nd Radfahrer können den Bahnübergang weiterhin par;sieren.
Der Anschluss an die Stadt Tfeuen erfolgt im Bereich
der K7812 Perlaser Straße. Ein weiterer Anschluss besteht an der derzelitigen S 298, Dorfstraße. Diese Stadtanbindungen sincl zur wirksamen innerörtlichen verkehrlichen Entlar;tung, insbesondere im Zuge der
derzeitigen S 298/ 2:.99, notwendig.
Die S 299neu Verlelgung westlich Rodewisch verläuft als
Fortführung der OU Tfeuen vorwiegend durch unbebautes Gelände. Lediglich im Bereich der K7825 (KP3)
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werden zwei Wohnhtiuser und das Gernrerbegebiet lliclh

tangiert. Der Streckenverlauf entspricht einer de:n
Zwangspunkten und topografischen Gegebenheiten
angepassten s;tetigen und komfortablen Linienftihrung.
Im Zusammenhang rnit den Maßnahn:ern ,,5299 Ortsumgehung Treuen" und 81,69 Ortsumgehrung Göltzschtal entsteht eine leistungsfähige anbaufireie Verbindunlg
in Ost-West-I{elation zwischen der BAI3 A72 und dem
mittelzentralr3n Städteverbund Rodew'isrch/Auerbachr/
El1efe1d/Falkenstein/\r., welche nachhaltig zur Verbesserung der Regionalentwicklung und der verkehrlichen
Situation in cler Region beiträgt. Damit l.:ann das Konfliktpotential aus der Überlagerung von Verbindungs-,
Aufenthalts- und Ersrchließungsfunktion größtenteils
beseitigt wer«len. Dur:ch den Bau der ,,Si\99 Verlegung
westlich Rodewisch" wird der überrergionalen/regionalen Verbin dungsfu nktion der Staatsstral3en 5 299t/
5298 zwischren dem Mittelzentralen Städteverbun«l
Falkenstein/Ellefeld/Auerbach/Rodewis,:h im Zuge der
regionalen A«:hse über die Stadt Treuen zLtr BAB A7?-,
AS Treuen - A:nbindun g an eine Straße der Verbindungsfunktionsstufre I - Rechnung getragen. Die Staatsstraßen
5298/299 dienen der entscheidenden Velrbesserung der
Erreichbarkeit vorhandener GewerbegeLrierte der Region
und somit der weiteren Entwicklung cles Wirtschafts;standortes Gö,ltzschta'l.
Speziell die \/erbindr-rngen Rodewisch, Auerbach un«l
Ellefeld (Mittleres Gijltzschtal) zur BlrB A72 werden

durch die S 29t9 wesentlich attraktiver i:rn Ver-gleich zvtr
heutigen Situration. \rerkehrsströme in l{ichtung Süc[westen könne)n aus dem Gebiet um Auerbach fast vol[ständig über anbaufrerie Straßen zur BA:B ,H72 gelangen.
Die relevante:n Verkehrsströme konzentr:ieren sich auf
die Neubautrassen und entlasten die bet:roffenen Ortslagen wirks an:r vom D urchgangsverkehr.
Durch die Verlegung der 5299 westlich Rodewisch welrden die vorhandenen plangleichen Kreuzungen der Relgionalbahnstrecke Herlasgrün-Falkenstein in Eich uncl

Rebesgrün beseitigt r-rnd damit eine Verbesserung der
Verkehrsverh iältnis s e erreicht.
Entsprechend der Funktion der Straße, r1€:r Einordnung
in die Kategorie AIII und der p:rognostizj.erten Verkehrsbelegung ist nach tu\S-Q 96 ein RQ LO,5; erforderlictr.
Durch den e:rhöhten Schwerverkehrsernteil (>900 Fz/
24h) wird der tQuerschnitt mit 0,5 m breiten Randstre:lfen ausgebildr:t.

Kreu zulngen, Eirrmündungen und

Anderungen imWegenetz
Durch die Wahl einer stadtnahen Trassierun5l der S29S)
Ortsumgehung Treuen und einer mehrf,achen Verknüp,fung mit dern vorhandenen StraßenneEz, wird eine
spürbare Entl;astung cler Ortsdurchfahrt von Treuen et1
folgen. Es gibt folgencle Verknüpfungspunkte mit derrr

vorhandenen Straßennetz
KP

:

1: Anbindung

an die Neubaustrecke der 5298 - Be:ginn der Neubaustrecke der 5299 (Etau-km 0,000)
sowie A.nbindu:rg der K7810 (plangleich)

l

KP2: Anbindung der querenden Kreisstraße 7812,Verbindungsstraße Treuen-Lengenfe1d, wobei die
Anbindung an die Stadt richtliniengerecht ausgebaut wird (spätere Umstufun g zur Staatsstraße
5298 geplant)

KP3: Anbindung der K7812 (S298neu) an die vorhandene

S

298,Georgen-/Oststraße (Kreisverkehr)

stuft und im weiteren Verlauf Richtung Rebesgrün zrtmWirts ch aftsw eg zurückgeb aut.
KP4: B 169neu/S 278 - Anbindung der B169neu an die
bereits bestehende Einmündung. Diese wird zu
einem vierarmigen Knotenpunkt ausgebaut
KP 5: Anbindung der 5299 an die B169 Ortsumgehung
Göltzschtal (teilplanfrei). Dieser Knoten besteht
aus drei Teilknotenpunkten ä, b und c bedingt
durch die Anordnung der Verbindungsrampen
KP6: Anbindung der K7827 an die 5299 (plangleich). Die
K7827 wird nach Realisierung der Baumaßnahme 81,69 Ortsumgehung Göltzschtal ztrm Wirts

ch aftswe

g zurückgeb au t bzw. in Teil abs chnitten

zur Gemeindestraße abgestuft. Die Anbindung
bleibt jedoch erhalten und dient der Erschließung des Gewerbeparkes Göltzschtal

KP7: Anbindung an die 5278 in Richtung Auerbach
(plangleich). Um der Bedeutung der 5299 als Autobahnzubringer gerecht zu werden, ist eine Anderung der Vorfahrtsregelung gegenüber dem Bestand vorgesehen.

Abb.2
B

e stehender Kr euzung sb er

eich

Abb.4
KP

epl

anter Kr eisv erkehr

Im geplanten Abschnitt der Verlegung der 5299 werden
sechs Knotenpunkte neu gestaltet und an die 5299 in
veränderter Lage angebunden. Es entstehen ein neuer
Knotenpunkt (KP 5) sowie Anderungen im ländlichen
Wegenetz.
KP

1:

Anbindung

S

299 an B 1,69 Ortsumgehung Göltzschtal

Ingenieurbauwerke

Abb.3
G

5,

S 299

Brückenbauwerke vorgesehen.
S

299 Ortsumgehung Tfeuen

Bauwerk

Anbindung der 5293 in Richtung Lengenfeld an
die

ImZuge der S2gg Ortsumgehung Tteuen und der S2gg
Verlegung westlich Rodewisch sind insgesamt neun

(plangleich)

1

Brücke im Zuge der Bahnstraße über die
gehung Treuen

S

299 Ortsum-

LichteWeite: 18,50 m

KP2: Anbindung der K7815 in Richtung Schreiersgrün
KP

3:

an die 5299 (plangleich)

Bauwerk 3

Anbindung der kreuzenden K7825 an die 5299
(plangleich). Die K7825 wird nach Realisierung
der Baumaßnahme zur Gemeindestraße abge-

Brücke im Zuge der Regionalbahnlinie Herlasgrün-Falkenstein
LichteWeite: 18,50 m
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Bauuiterk 4

Durch den

Brücke im Zuge derr Weißensander Straße
Lichte Weite: 18,50 rrr

sowie des Teilstücks der 81"69 Göltzsr:htaiumgehunig
werden anlagerbedingt etwa 2?-,2 ha G::trrndflä.che in An-

Bauuterk

Die ausgleichrs;pflichtige anlagebedingi:e Flärcheninan-

der

S?-99

Verlegung rversEiich llociewiscit

spruch genonlmen.

5

Brüc.ke imZuge cierr 5299 über den Lämmelsbach

Lichte Weite:

Ba-r-t

l-8,OCt

spruchnahmel umfassrt

m

Bauuterk 6
Brücl<e im Zuge de r 5299 über einen Wirtschaftsweg
Lichte Weite: 6,00 :n

199 ,77C) m2.

E:inrg:riffe in Natur
und Landschaft wurden geeigrrete Maßn.ahmen geplant.
Der Umfang aller Aur;gleichs- und Er:;atz:,maßnahmerr
beläuft sich auf ca.23',)-.545 m2 (23,3 ha).

Zur Kompens;zrtion der ermittelten

S 299 Verlegung urestlich Rodewisch

Bauuterk 1
Brücl<e im Zuge der Bahnstrecke Herlasgrün-Oelsnitz

über die S 299

Kosten
Die Gesamtkcsten der Straßenbaurna:ßnakrme

S 29!)

Ortsumgehunctl Weuen betragen gemäß i(ostenberelchr-

Lichte Weite:20,0Cr m

nung:

Bauttterk 2

Kasten in Mia. Eur,c

Wildrlurchlass im Zuge der 5299

Bau
Grunderwerb
Gesamtkosten

Lichte Weite: 4,50 rn
Bauurerk 6

Brücl<e im Zuge der Bahnstrecke Herlasgrün-Oelsnitz
über die B 169neu
Lichte Weite: 15,0C m
Bauurerk 7
Brucl<e imZuge der 5299 über die B 169neu

Lichte Weite: 15,0C m

Ausrgleichs - rr rld Ers atzmaßnahmen

11,,A62
3,21,A

14,272

Die Gesämtkrcsten der Straßenbaumaßnahrme SZgg
Verlegung wes;tlich Rodewisch betragen getmäß Kostenrberechnung:
Kosten inMio. Etro
Bau

17,505

Grunderwerb
Gesamtkosterr

24,345

6,840

zunr Schutzvon Natur und Landschaft

Bearbeitungsstarnd

Durcln Cen Bau d-er 5299 Ortsumgehung Treuen werden

Die Planungen der Verlegung der 5299 O:rtsumgehunSJ
Tfeuen und westlich Rodewisch erforclern durch dicl
Komplexität \ron Straßen-, Brucken- und La:ndschaftsrplanung eine €)nge und konstruktive Zusramrnenarbeit
des Straßenbauamtes Plauen und des Regierungspräsjdiums Chemrritz mit rlen betroffenen K,361^L'unen, clerr
Ver- und Entsr:rgungs unternehmen, den lJmureltbeirör'-

aniagebedingt insilesamt ca. 12,8 ha Grundfläche in Anspru«:h genommer].

Ie nach Intensität der Eingriffe und der funktionalen
Wertr: der jeweils betroffenen Biotoptypen im Gebiet,
ergibt sich ein anlagebedingter Kompensationsbedarf
von 5i,5 ha. Der Kompensationsumfang für die betriebsbedingten Beeinträchtigungen in Forrn von Schadstoffeint:rägen und Lärmbelastungen in die angrenzenden
Tierlebensräume L,eträgt insgesamt ca.0,87 ha. Es ergibt
sich :lnsgesamt ein Gesamtkompensationsumfang von
6,32l:ra. Der KomF,ensationsumfang für den Eingriff in
die Schutzgüter B«>den und Wasser umfasst 5,7 lna. Der
Umfang der Ausglelichs- und Ersatzmaßnahmen beläuft
sich insgesamt au:: 8,5 ha.

INGENIEUR

den und den b,erteiligteln Planungsbüros"
Für das Vorhal?en 5299 Ortsumgehung Treuen liegt derrr

Baulastträger cler Feststellungsentwurf zLrm aurecl:tsr verfahren vor, für dasi Vorhaben 5299 \/erlegung westlich Rodewisclrr wurder der Vorentwurf ers'tellt und den
höheren Stral3enbaubehörden des Freistaates Sachsierr
13

zur Prüfun

BÜ RO
I
I

Baug ru nd u ntersuch ungen u nd
GrunrJungsbrlratung
Erd- und Grundbaustati k
Planung für Ciebäude- und Böscl'lungssicheru ngen riowie von Wasserlrerltu ngen

gen

I

Beweri ss i c heru n g sg utac hten

I

Altlasterkundungen

Vorn sächsischen überl:ergarnt anerkannter Sachverständiger für Böschungen

I

Crusiusstraße lr . 09120 Chemnitz
i nfo@ec kert-ch em n itz. de

a

Hydrogeolog,ische G utachten
Erkundung von Altbergbau und

G

eotec

hn

isc h e

U

nters

uchun

Beratender lngenieur

w'ww. ec kefi -c

76

g vo:rgele gt.

hr

emn

itz. d e

San ierru ngsplanu ng

Erdstofflabor und VercJichtungsprufu ngen

llrrsiekua

tl

m

I nsem

isurssse[ Isshaft fi*r r

ffififfiffiTu,-mffiffi -d ffim.m$mMtmtmffi ffiflffi fl.§ffi d

ffimt*mhmn$miltmffiffi

/ ffimmmhmrwffimhffiffim /

WwfltrY§ffisffir-ü ffiffi

F Kanalisat**n / Wasserverssrsilns
>Wasserbau I Kläranlagen

ffimm $m$stmr"x rry$n $ü*r

ffi§wx

\ff[r

{ihffirffimhrr"}ffirl

Autobehn- und

Altlssten-Sonierung

Fernstro ßenbau

Abf ullverwertung

Stadtstraßenbou

und -beseitigung

#ffiry_ffiffiffi

Tief- und

Containerdienst

schwerer Erdbou

www.mffilffimd.dm

Erschließung von

Kqnol- und Deichbsu

Wohn- und
Gewerbegebieten

Deponiebqu

Versntwortuns.

Amsnd GmbH & Co" KG " tlflllsdruffer Str. I 2 . 0,I7?3 Grurnboch
T: 03§2A4 / ?5§-0 . Fr 035?04 / 95§-?0 . dresden@qmsnd.de

bsl

Neubau der Pölbitzer Brücke
über die Zwickauer Mulde in

Zwickau
Dipl. -Ing . Si lke S eidlitz
Dipl . -Ing . Gunter Schädlich
Dtpl . -Ing . Steph an H emp el
Dipl.-Lng.Thamas Pühn

Die Pölbitzer Brücke ist mit nunmehr 92 Jahren die ä1teste Straßenbrücke der Stadt Zwickau. Sie überführt

Anteils an Durchgangsverkehr, fehiender Abbiegespuren auf den Straßen und der verkehrlich problematischen Situation an den Einmündungen zur B 93 war die
Leistungsfähigkeit der vorhandenen Straßenäste nicht
mehr gegeben und wurde den derzeitigen und künftigen verkehrlichen Anforderungen nicht mehr gerecht.
Bei der Neubauplanung wurde unter Beachtung der
Zwangspunkte infolge angrenzender Wohnbebauung, vorhandener Straßen- und Weganschlüsse sowie
Grundstucks zufahrten auf die alten Lagen der Straßen
zurückgegriffen.

die Pölbitzer Straße über die Zwickauer Mulde. Aufgrund
der Schäden durch das verheerende Hochwasser im August 2002 und der eingeschränkten T?agfähigkeit wurde

ein Ersatzneubau dringend erforderlich.
8. August 2005 fand die Verkehrsfreigabe der neuen
Pölbitzer Brücke durch den Oberbürgermeister der Stadt
Zurickau ftir den Fahrzeugyerkehr statt.

Am

Einflihrung
Die Pölbitzer Brücke besitzt eine außerordentlich hohe
Verkehrsbedeutung, da über sie die Verkehrsanbindung
zur B 93 und zur Autobahn A4 für den gesamten Nordraum der Stadt Zwickau einschließlich der Gewerbegebiete Kopernikusstraße und Büttenstraße erfolgt.
lm Zuge eines Variantenvergleichs wurde dem Neubau
mit neuer Linienführung der Vorzug gegenüber möglichen Sanierungen des alten Bauwerkes gegeben.
Die in der Kostenschätzung ermittelten geringfugigen
Mehrkosten dieser Variante sind anhand der wesentlichen Verbesserung der Verkehrsführung im Bauwerks-

bereich und den unmittelbaren Anschlusspunkten in
jeder Hinsicht gerechtfertigt. Während der gesamten
Bauzeit wurde das bestehende Bauwerk weiter genutzt.
Die Gesamtkosten für den Brückenneubau werden voraussichtlich ca. 1,5 Millionen Euro betragen.

Abb.2
Linienführ un g der G e s amtb aum a[3n ahme
anung sb ür o Dr. Quellm alz, Zw ick au)

(Pl

Die Neutrassierung der Pölbitzer Straße stellt sich im
Aufriss von der Leipziger Straße (von Süden) kommend
als an den Bestand anschließende Gerade dar. Im Bauwerksbereich geht diese in einen Kreisbogen über. Der
Kreuzungswinkel zwischen Straßenachse und der unterführten Zwickauer Ivlulde beträgt annähernd 80 gon.
Die Linienführung des unterführten Muldenradwanderweges, der parallel zum linksseitigen Muldenufer ver-

läuft, bleibt in seiner Lage unverändert. Für ihn wird
ein Lichtraumprofil von mindestens 2,75 m Höhe und
3,00 m Breite freigehalten.

Im Bauwerksbereich ergibt sich für die zu überfuhrende
Pölbitz er Straß e fol gender Re gelquers chnitt :

2x2,00 m Gehweg
2x1,,50

m

Radweg

2x3,50 m Fahrstreifen
Auf der nördlichen Seite des Bauwerkes schließt sich der
Knotenpunkt Pölbitz er bzw. Thurmer Straße/Crossener
Straße/Alte Uferstraße an. Die Fahrbahn der Pölbitzer
Straße erfährt im Bereich des Knotenpunktes durch die

Abb.1,

Luftbild alte und neue Pölbitzer Brücke
(Foto : Fr

ank

Vo g el,

Zw ick au)

Technische Lösung
Die vorhandene Trassierung der Pölbitzer Straße, bedingt durch die rechtwinklige Querung'der Zwickauer
Mulde, stellte sich sowohl im Grundriss als auch im Aufriss äußerst unbefriedigend dar. Aufgrund des hohen

Anordnung einer zusätzlichen Abbiegespur eine Aufweitung, die sich von der Mitte des südlichen Brückenfeldes bis zum Knotenpunkt erstreckt.
Die Aufweitung erstreckt sich vom südlichen Feld bis
zurn nördlichen Widerlager. Die Gesamtnutzbreite des
Überbaus zwischen den Geländern beträgt somit zwischen 1.4,00 m und 17,10 m.
AIs kleinste lichte Höhe zwischen Unterkante Überbau
und Geländeoberkante ergibt sich am Widerlager Süd
ein IvIaß von ca.2,B0 m, während der maximale Abstand
zwischen Gradiente und Sohle der Zwickauer Mulde ca.
7 ,00 m beträgt.
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Abb.3
Ansicht, Bauwerksplan

Bauwerksgesitaltung
Ein rnaßgebender Aspekt für die Gestaltung und Festlegr-urg der Abmes;sungen der Pölbitzer Brücke

war die

Ford'=rung, wonar:h die künftige Konstruktionsunterkante aus Gründen des Flochwasserschutzes im Mittel
höher iiegen musri als die bestehende Dammkrone des
}rfi-ilciendamrnes.

Geländerabschrnitte rnachen clas Bau,werk transpal:enter. Diese Variante stellt eine Kombinati,crl aus dem"voirhandenen Zustand u:nd der Gestaltung von :rrodernen
Brückenbauwerken

diar.

Die Pfeilerform wurde bezüglich ihre:r gelstalterischen
Verträglichkei:t hinsic htlich Stutzweite, Üicerbauabnlessungen, Geländeform und nicht zuletzt irr Betracht rJes
zu überbrückenCen Grewäs sersi festgele g;t.

In Anbetracht der gegebenen Randbedingungen und
Zwangspunkte wurde das neue Brückenbauwerk als
Zweifeidbrucke konzipiert.
Der i-lberbau stellt: sich als längs vorgespannter, parabolisch gevouteter z weistegiger Plattenbalken dar, der an
den .Randauflagern eine Bauhöhe von 1.,28 m und über
der hditteistütze von 2,18 m aufweist.

Aus gestalterisch,:n Grunden wurden die beiden äußeren Ansichtsflächen der Hauptträgerstege mit einer
Strul<turrnatrize (grobe Putzstruktur) versehen und die
Ge sirrrs

auß enkant:e ab gerundet.

Die Außenka:rten der senkre«:ht geschalten Elemente
sind abgerundet, wasi strömungstechnis«:h g;ünstig ist.
Der Pfeiler liegt im Grundriss parallel zurc Fließrichtung
der Zwickauer Mulde . Zur Auf nahme der sic.h ergeLrerrden großen Lagerlasteln und der damit v'e:Oundenen D:imensionierurrg der Lager erfährt der I'}feiie:r am Kopf
eine Vergröße:rung, die den gesiamten tichaft r.rmläuft.
Die Flügelwän,Ce der'Widerlager sowie die Wandflächt:
unterhalb der Kopfaufweitung des Pfeilers sind mit. rergelmäßigem lschichtelnmauerwerk aus Naturstein'ver:blendet. Die Auflage:rbereiche der beriden Widerlager
schützt ein Y6,ge) -Einflugschutz.

Unterbaut,en
Bei den vorlielgenden .Baugrunelverhä1t:ni:s:ien wurde die
Aus fuhrun g e:Lner Flach grün duin g vorge s; ehen.

Als relevante Gründungshorizonte wurden «lie BoCenrschichten des Auekies bzw. ders entfestigten Rotliegenrden angegeben.
Abb.,+
Ansic'ht oberstrom aus Richtung Auerbacher Bach

Die Geometrie der; Überbaus im Querschnitt (Kragarm1änge, Piattenstüt:zweite, Stegbreite, Plattendicke) ist so
gewäihl.t worden, Cass auf eine Quervorspannung verzichtet werden ko:nnte.
In allen drei Lagerachsen sind Querträger angeordnet.

In A:nlehnung an das bestehende Bauwerk befinden
sich über dem Pfeiler kanzelformige Brüstungen. An
den l3auwerl<senden (Fiüge1) sind ebenfalls kurze Brüstungswände äDger)rdnet, die durch achteckige Kanzeln
mit Spitzdächern t:inen betonten Abschluss finden.
Das eruf dem Überl>au befindliche Füilstabgeländer ist in
den l(anzelbereich en unterbrochen, wobei der Handlauf

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse und im Uirlblick auf die Sitandsicherheit der angretrzzenden Straflerr
wurde unter Eleachtung der hydrogeol,cgischen Verhältnisse eine Sictrerung der Baugruben Cer beiden Wirle::Iager und des hrlittelpfeilers mittels einesi vyassierdichterr
Spundwandverb aue s aus ge fütrrt.
Der kontinuierliche Übergang zwischen Stra{3endamrr}

und Brückeniiberbau wird durch die ltnordnung \ron
nförmi gr: n Wi de rl a ge rn gewährle is; te t.
AIs Ndittelstütz;ung fur den Überbau dient eine Pfeilei:scheibe aus Stahlbeton mit einer großt:nr, halbrunclerr
Aussparung, clie sich im Mittelquerträf]e:r des Überbauri
ka s te

forts etz t.

Durch die kreji:sförmige Öffnung erhörht sich gestalterrisch vorteilhaft die D urchsichtigkeit des [,feilers.

und das Seil durch geführt werden.
Dem Gehwe g zvgerwandt ist das Stadtwappen der Stadt
Zwickau als Relief abgebiidet.
Die Brüstungswände und Kanzeln greifen die bestehende BEruwerksgestaltung auf, die langen durchgehenden

Überbau
Der Überbau wurde rals gevouteter, läng;s beschrä:nkt
vorgespannter Ortbet:on-Durchlaufträgr:r mit zweistergi

gem
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Abb. s
Quer s chnitt Br ücke

im F el db er eich

Die Stützweiten betragen in Hauptträgerachse gemessen 2 x 35,00 rrr, so dass sich bei Konstruktionshöhen
von '1.,20 m an den Randauflagernbzw. von 2,10 m über
der Mittelstütze Schlankheiten von L/H -29,2 im Feld
und -L6,7 am Mittelpfeiler ergeben. Hiermit liegt ein
schlanker Überbau vor, der aber vor allem hinsichtlich
der Spanngliedführung in Längsrichtung problemlos
herzustellen war.

Infolge der Fahrbahnaufweitung durch die Anordnung
einer zusätzlichen Abbiegespur erfährt die Ttagkonstruktion eine Verbreiterung des Querschnitts bis zur
Auflagerachse des Widerlagers NO um ca. 3,10 m (senkrecht zur Straßenachse gemessen).

Die Dimensionierung der Hauptträger war von mehreren Faktoren abhänglg. Einerseits musste die Konstruktionsunterkante des Überbaus im Mittel über der
Oberkante des bestehenden Muldendammes liegen
(Forderung vorbeugender Hochwasserschut z), andererseits sollte der Stegquerschnitt eine Unterbringung der
erforderlichen Längsspannglieder unter Beachtung der
einzuhaltenden Rand- und Achsabstände ermöglichen.
Eine weitere Überlegung war, die Tragkonstruktion in

Querrichtung so auszubilden, dass auf eine Querworspannung verzichtet werden konnte.
Der Überbau hat einen Brückenbelag, bestehend aus
4,0 cm Splittmastixasphalt 0/11,5,3,5 cm GussasphaltSchutzschicht, Bitumen-schweißbahn und Versiege-

Lager und Fahrbahnübergänge
Für die Lagerung wurden drei Reihen mit je zwei Lagern
vorgesehen, die zentrisch und parallel unter den Überbaustegen der Hauptträger angeordnet sind.

Durch die Anordnung von je einem querfesten Lager
auf den Widerlagern und dem allseits festen Lager auf
dem Mittelpfeiler wurde eine Führung tangential zur
Brückenachse erreicht (Tangentiallagerung). Diese Ausbildung hat zLtrnVorteil, dass Verformungen nur in Richtung der Längsachse des Überbaus auftreten. Die sich
e rgeb en d en Zw angs s chnittgröß en infol ge Temp e raturschwankungen und Schwinden müssen allerdings entsprechend aufgenommen un d berücksichti gt werden.
Der Festpunkt des Überbaus wurde mit der Anordnung
des allseits festen Lagers auf dem Pfeiler vorgegeben.

Die relevanten Verschiebungen in Brückenlängsrichtung werden an beiden Überbauenden wirksam, wodurch beidseitig Fahrbahnübergänge erforderlich sind.
Bei einem Gesamtdehnweg von 65 mm erfolgt die Aus-

bildung der Übergangskonstruktionen mit einem Dichtprofil. Die Anordnung eines Wartungsganges konnte
somit vermieden werden.

Infolge der unmittelbaren Nähe zur örtlichen Bebauung wurde eine Geräuschminderung der Fahrbahnüber-

Die Abflihrung des anfallenden Oberflächenwassers er-

gänge mittels einer Oberflächenausbildung durch wellenformigen Fugenverlauf vorgesehen. Zusätzlich ist zur
Vermeidung der Spurrinnenbildung hinter dem Rand-

folgt über insgesamt neun Brückenabläufe, die sich am

profil ein Betoflex-Polymerbetonbalken@ eingebaut.

Iung.

östlichen Fahrbahnrand (Seite oberstrom) befinden.
Die Abläufe im Bereich der Zwickauer Mulde entwässern direkt in diese. Lediglich in den Vorlandbereichen
(Muldenufer einschließlich Radwanderweg) erfolgt die
Entwässerung der Abläufe über Quer- sowie Längsleitungen DN 150.

Im Bereich der Kappen wurden ober- und unterstrom
jeweils zwei Masten für die Straßenbeleuchtung integriert.

Baudurchftihrung
Das Vergabeverfahren wurde im Dezember 2004 durch
das Tiefbauamt der Stadt Zwickau eingeleitet.
Die Aus führun gspl anun g, die Statis che B ere chnun g un d

die Bauüberwachung für das Brückenbauwerk erfolgte
durch das Planungsbüro im Ingenieur- und Verkehrsbau
GmbH (PBI GmbH).

Vcr E;eginn der t/erbauarbeiten für die Herstellung der
Ba,-igruben war eirre Trinkwasserieitung und eine BoschKabeltrasse (Glasfaserleitung) umzuverlegen, die sich
unrn:itielbar im Ba ubereich befanden.
Gemilß der Ausschreibung wurCen die Verbauten mit
s s e rdich te n Spu ndrvan dkä s te n re a lisiert.
Die i{erstellung cles Verbaus für die Grundung des
ir4ittelpfeilers in c er Zwickauer lvlulde gestaltete sich

mit der Stadt Z'.rwickau ein Span nrrerfahrei:) :r:'rit einem v,ut:
Bauzeit gultigen Ergänzungshe:rcheid gevu ä hk.
Zum Einsatz kam das System SUSPA"DSI Ali-15Omm'r
(SpannglieCtyl? 6-19, V:rankerung Spanni3lireCtyp 6 -22),
Je Hauptträgers;teg wurden 13 SipannglieCer ailgeorCnei:
und über die lgesamte: Brücke bis ca. C,60 rn l:inter,lie:
Auflageriinie g;elführt. Die Hauptträ.gerste:ge rnussten in::
Bereich der End',reran.kerungen eine r;eitiiche Aufvrei-

schwierig.

tung erfahren, die ein entsprechendes A.uffiichern er-

infoiile der schwer bis sehr schrver rammbar ausgewiesenen unteren Boclenschichten rn/ar ais Einbringhilfe für

mögiichten.
Die Vorspann
men. In Anbe
druckspannur:)
Widerlager,
Vorspannung,
C45/55 zum Ei
Die Betonage

u/a

die Spiundb'ohlen e in Vorbohren vorgesehen.
'TraTz Cieser Techrrologie ist es nicht möglich gewesen,

oie Spundwand b:rs zur rechnerischen Endtiefe einzubring;en. Ein nachl'olgenC angeordneter Rammversuch
nr-rit

LJmsteilung dr3s Einbringverfahrens von Vibrieren

auf R.ammern brackite keinen Erfolg, so dass sich Bauherr
uncl bauausführenCe Firnta letztendiich zv Bodenaustauschbohrungen entschlossen.

Die FunCarnente cler W'ideriager und des Pfeilers sind
direkt gegen die Spi"rndrrände betoniert, die allesamt im
Boden verbieiben und als Koikschutz dienen.
,Als Liingsträger ka:nen fur das Randfeld HEB 500 und für
das größere Flussfr:ld FiEts 800 zürrt Eins atz, die Stützweifen b is rnaximal 17' ,57 m zü überbrücken hatten.
Die I-imsetzung de:: Gecmetrie des Überbaus steilte eine
große Herausfordr:rungen an clie Bauausführung dar.
Neben der \routun;g der Hauptträger waren zugleich der
Übergang der Tras sierung von einer Geraden in einen
Kreisi:ogen, die Ar-rl"weitung der Bruckenplatte infoige der
obeniiegenden Abl:iegespur und die höhenmäßige Ausbildung Cer Gradier:te irrl Bauwerksbereich a1s Kuppe rnit

g wurde von beiden Seiten vorgenom-

cht cler großen rechnerischen Betonen der Hauptträger im Bereich der
ittelbar nach Aufbringen der vollen
am fiir den Überbau eine Betongüte
satz.
s Übe:rbaus konnte aufgrund günstiger

Witterungsberl ngungen noci: am 15. iiezernher

2ü05i

erfolgen und c[ uerte insgesarrrt 18 Stunrlen.
Es wurde von
ei Se:iten jeweils von r*:n \A/ideriagelrn
beginnend ins esamt 75A m3 Beton eingebräut.

s tä n cl i g ä n d e rn d e r L ä n gs n ei gun g zu b erü cksichti ge n. \A/e i terhii: weren die Fortführung Cer kreisrunden Durchdrin-

gung des Pfeilers i::n hdittelquerträger sowie die schräge
,Ausb:iidung einscl rließiich Auffächerung der Spannnisch,en im Bereicir der Endquerträger umzusetzen.

Abb.7
Eine lschwierigkeit bei der Bemessung des Überbaus stell-

Eet onage des

Ülio

erb aus

ten die zurn Ausftrhrungszeitpunkt noch nicht vorhanCenen Zulassungen Cer Spanngiieder nach neuer Norm
ciar. Aufgrund dessen wurde in Abstimmung

DII{ 1045-1

Nach drei

Ta

n wurde ein*

Schw,ind-rorsipannuln.!!

%) aufgeb:: cht. Das Aufb:ringen rler Endvorspannung konnte rr ch siei)en Tagen erfolgen.
(30

Unter großer

teiln;ahrne d-e:r Bevöl1<erung fand iliflr
August 2006 e Verl<ehrsfreigabe der n€:ue n Pöibitze::
Brücke durch d n Ober:bürgerrneister dei Stacit Z.arickaur
und Vertretern es sä«:hsischen Landta.ges; für cen F;thrzeugverkehr st tt, woinit die alte Pöibi'izer Briicke nercl:r
nunrnehr 92 Ja ren äu:sgedient hat.
8.

Abb.6
Beginn der Bewehrungsarbeiten a:tl Überbau

Nach der teilw isen V:rkehrsfreigabe, ,lie zurrächst uul:
die Nutzung ei er Fahrspur zuiieß, erfc'ig;te cier Abriss;
der benachba n alten Konstruktion.
Die Kompletti
ng der straßenseitigeln t\nbindur:Elerr
sowie die Ges aitung der Auf3enanlalgen biideten bisi
Ende 2A06 den
schh-rss d"er B aurnaßnah::ne.
Die Verkehrsei schränkr"rngen durch die Baumaßnahme gehören n nmehr der Vergangenheit an, der \,ielkehrsfluss im orden Zwickaurs hat ein.e entscheiderrCe:
Verbesserung
ähren.

Für den ausgeführten Brückenneubau der Pöibitzer Brü-

cke in Zwickau wurden folgenCe Baustoffmengen eingesetzt:

Unterbauten:

1.000 m3 Beton C30 /37
70 t Betonstahl BSt 50üS
200 m3 Beton CB/10 bis C1612ü

überbau:

750 m3 Beton C45 /55
135 t Betonstahl tsSt 5005

41,5 t Spannstahl St1570 /177Ü

Kappen/Brüstungen:

120 rn3 Beton C25/30LP
15 t Betonstahl BSt 5005

Spundbohlen:

7s t srahl s235 (St 37 -2)

Abb.8
BrückenfreiEabe dourch den Cß der Stadt Zwickau undLandtags ab gear dnete des Fr eistaates
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Fachexkursion nach Frankreich
Auszug aus
Dipl. -Ing

. P eter
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Lan'qer

Samstag, 13. Mai
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Pünktlicher Start in Freiberg und trotz der Sperrung der
8173 in Flöha auch in Chemnitz.
Nach erfolgreicher Rhein-Überquerung südlich von Freiburg erreichen wir französisches Territorium.
Nach ca. 50 km Fahrt auf der A 36 passieren wir das etwa
75.000 Einwohner zählende Belfort. Am linken Ufer der
Savoureuse, die die Stadt teilt, liegt die ,,uneinnehmbare"
Zita<lelle des bertihmten Festungsbaumeisters Vauban
mit dem ,,Löwen von Belfort", einem Symbol der Kraft
und des Widerstandes der Verteidiger von 1.870, ein
Werk von Frederic Bartholdi, der auch die Freiheitsstatue an der Hafeneinfahrt von New York geschaffen hat.
Unzählige Male ürberqueren wir den Fluss Doubs, ehe
wir gegen Abend das südlich von Dijon an der A6 gelegene Chalon-sur-lSaöne erreichen. Diese im fruchtbaren
Saörre-Tal gelegene Sta dt zäItlt etwa 50.000 Einwohner.
Von hier stammt |oseph Nic6phore Niepce (1765-1833),
der 1.81,6 das erste Verfahren der Fotografie erfunden
hat.

Sonntagrt4. Mai

sionen nach Franl<reich aufgefallen.

Abb.1,

84

upp e uns er e r F achexkur sion

2150.000 Einwohner zählende Stadt liegt inmitten einer Flügella:ndschaft vulkanisr:hen Ursprungs
am Fuße des 1,.465 m, hohen Puy de Dome, e,iner atrte:n

Diese etwa

keltis chen Kuiltstätte.

Clermont-Ferrand ist auch bekannt als Michelin-Stadt.
Die Brüder A:ndr6 urr,d Edouard Michelin machten sich
im 19.Ial'rrhundert um die Weiterentwicklung von
Gummireifen verdient. 1895 wurde hier der erste Aut«rreifen und 19trL6 der erste Stahlgürtelrerifen hergestellt.
Im wahrsten Sinne des Wortes auf Schritt und Tritt
stößt man dr"rrch in das Pflaster der Altstadt eingelassene BodenpJatten auf die Spuren weitelrer historischelr
Persönlichkeiten.
Vercing6torix besiegte in unmittelbarer Nähe 58 v. Chr.
Im Gallischen Krieg ,lulius Cäsar, wurde allerdings im
gleichen Jahr bei Alesia vernichtend geschlagen urr,C
später hingerichtet. ['}apst Urban II. rief auf dem Konz:Ll
von 1095 zurn 2. KretLZZug auf und Blaise Pascal (1,62i11,662), der geniale Mat.hematiker und Physiker, erblickte
hier das Licht derWelt.
Die sehenswerte Altstadt mit dem 1515 errichteten Bmnnen Fontaine d'Amboise (siehe Abb. 2) wird geprägt von
der romanis«:hen Basilique Notre-Darne-du-Port und
der hochgotilschen lKathedrale Notre-Dame-de-l' Assomption, deren Ttrrrnfront jedoch erst im lg.Iahrhun-

dert hinzugefügt wurde. An dieser Stelle zeigen sic,h
jedoch die Schwachsl:ellen des Bauwerkes. Ein ungeniigend tragfähilger Baugrund führte zu unübersehbare:n
Rissen an der Übergangskonstruktion.

:2006

Originell und kurrstvoll mit farbigen Pilzfiguren ausgestaltete Randbere:rche entlang der A 6 in Richtung Süden
zeugen unter and,:rem davon, dass wir uns auf einer der
französischen Ha upturlaubsrouten befinden. Diese kinderfreundliche u:rd gegen die Eintönigkeit gerichtete
Gestaltung ist unrs bereits auf vorangegangenen Exkur-

Re i s e' gr

Inzwischen hat es auch aufgehört zu reg;nen und es wird
spürbar wärnner.
In Lyon bieg€:o wir auf die A 72 in Richtung St. Etienne
ab. Knapp 200 km w'eiter in nord-westliche Richtung
erreichen wil' die Hauptstadt der Auvergne - Clermont-

n

ach

Fr

ankr eich

Über die A 75, die zutrnTeil erheblich in einer Höhe von
über 1.000 m clurch das stark zerklüftete und abwech:slungsreiche Z!,entralrrrassiv führt, bewegen wir uns weiter in Richtun g Süden.
Ein Absteche:r zum Viaduc de Garabit, einer Eisenbahnbrücke über den Fluss Tfuyöre, ist allein schon aufgrun,C

henunterschied der gegenübertriegenden PXateaus beträgt ca. 100 m, das höher gelegene Kalkplateau liegt
zudem 350 m über dem FXussniveau" Es erfoXgte eine
umfangreiche Variantenuntersuchung, wobei aIIe mögIichen Einflüsse betrachtet werden mussten" 1991 wurde durch das Bauministeriurn die Entscheidung über die

Linienführung getroffen. Zwischen 1995 und 1996 \Arurden ftinf Ingenieurbüros innerhalb eines \Mettbesuerbes damit beauftragt, Varianten zur technisehen Lösung und zrtr Gestaltung des Bauwerkes auszuarbeiten.

Schließlich wurde dem Vorschl*g von ARCADIS, eine
mehrfeldrige Brücke mit Pylonen zu errichten, der Zuschlag erteilt. Der englische Stararchitekt Sir Norman
Foster lieferte dazu die gestalterischen Entwürfe.
Die Anordnung der Pfeiler erfongte regelmäßig, jedoeh
nicht geradlinig, so dass man vom Bnickenanfang alle
Pylone, jedoch nicht das Brücken-Ende im Blickfeld hat.
Die Längsneigung beträgt drei Prozent, extra konstruierte

Abb.2
Der 1.51.5 errichteteBrunnenFontaine d' Amboise in derAltstadt
von Clermont-Ferrand

Abb.3

Windschutzwände lassen nicht den direkten Blick ins
Tal zu, sie wirken somit dem Schwindelgeftihl entgegen
und erhöhen dadurch die Sicherheit.
Maßgebend für die Konstruktion der sieben Beton-Pfeiler ist eine angenommene Windlast von 205 km/h, bei
der Fahrbahn-Tafel wurde sich fr.ir eine Stahlkonstruktion entschieden, die im Elsass vorgefertigt und später
im Taktschiebeverfahren einschließlich der Pylone auf
die Pfeiler geschoben rrurde.
An jedem der Pylone, die gleichfalls aus Stahl gefertigt sind, werden jeweils 13 Abspannseile aus hoehwertigem Stahl befestigt. Das gesamte Bauwerk kostet
320 Millionen Euro und wird über einen KonzessionsVertrag bezahlt. Das bedeutet, die Firma EIFFAGE finanziert den Bau und kassiert über 75 Jahre alle anfallenden
Maut-Gebühren.

Viaduc de Garabitüber denFluss Truyäre

\-

der romantischen Lage des Tales lohnenswert. Die Brücke selbst ist eine bemerkenswerte Stahlkonstruktion
von Gustave Eiffel. Der mittlere Brückenbogen hat eine
lichte Höhe von L16 m sowie eine Höhe von 122 m. 1884
wurde dieses imposante Bauwerk fertiggestellt. Wenige
Kilometer weiter tauchen in der Ferne bereits die Pylone
des Viadukts von Millau auf.
Wir verlassen jedoch vorher die A 75 und beziehen in
dem kleinen, von mediterranem Flair geprägten Städtchen Quartier, lauschen einem interessanten Vortrag
über dieses Bauwerk und unternehmen sogar einen
n ächtlichen Aus flu g zumViadukt.
Montag, 15. Mai

2OOG

Das Viadukt von Millau ist eines der interessantesten
und technisch anspruchsvollsten Brückenbauwerke

unserer Zeit. Die Errichtung dieses Bauwerkes im Zuge
der A75, die Amsterdam mit Barcelona verbindet, war
notwendig geworden, um Millau zu entlasten und dem
immer mehr zunehmenden Sommerstau wirksam entgegentreten nr können. Die fiktiven Ereignisse eines
solchen Staus wurden übrigens wirkungsvoll und erfolgreich verfilmt (,,Der Stau").
1987 wurde die Entscheidung getroffen, das ,,Tarntäl",
benannt durch den Fluss Tarn, zu überqueren. Der Hö-

Abb.4a und 4b
D a s Vi a

dukt v on Mill au mit s einen w eithin sichtb ar en P ylonen

Die hbmessungen der Brücke sprechen für sich:
2.460 m
Länge der Brücke
Höhe des höchsrten Pfeilers: 245 rn
Höhe der Pylon,::
90 m

Auf diese grandiosie Technik folgte mit dem Besuch der
Troplisteinhöhle,,(lrotte de Demoiselles" ein gleichfalls
beeindruckendes Naturwunder. Diese unterirdische
Kathedrale besticht nicht nur durch ihre Ausdehnung
(120:m lang,52 m hoch), sondern auch durch die FülIe
und lFormenvielfalt der Stalaktiten und Stalagmiten die
manchmal an durchscheinende Vorhänge und manchmal ern Skulpturerr oder gar an eine Orgel erinnern.
So, wie der Tag begann, endete er auch, nämlich mit der
Besichtigung einer Brücke. Die unter Denkmalschutz
stehernde Pont Langlois in Arles wird )etzt Pont van Gogh

genannt und stellt eines der bekanntesten Motive dieses genialen, impressionistischen Malers dar.

Mitten zur Hauptverkehrszeit unterrra.hmerr wir clen
letztendlich gelungenen Versuch, das nahe gelegenr:,
idyllische Halre:nstädtchen Cassis zLt errerichen. Cas;sis
Iiegt in der malerische:n Landsr:haft der provenzalischen
Kalkberge un:ntittelbar im Cap Canaille, cler mit 36il n't
höchsten Steilkuste Fl ankreichs.
Eine Bootsfahrt bei Sonnenuntergang hät:te r:inen würdigen Abschlus;s des Täges bilden könne:n, das Schicksai
war gegen unfi.

Mittwoch, 77.Iilvlaiz00l6
Wieder steht die Besichtigung einer bedelutenden llrürcke am fachlichen Anfang des Tages. Der Pont du Garcl
bei Nimes, ei:res der Wunder der antiken Welt, wurde:
zwischen den lahren 40 und 60 unserer Zeitrechnung
unter Kaiser C taudius errichtet. Die sehr gut erhaltene
Steinbogenbnicke ist 'Ieil eine:; 49 km larngen Aquäduktes von einer Quelle bei Uzös bis hin zur damals aufstrerbenden Stadt Nimes.
Leider sind nelben dern Pont du Gard nur noch geringel
Überreste des mit konstanten Gefdlle verl.aufenden Ka nals vorhandeln.

Auf der dritten Arkaclenreihe der Brüclke, in 49 m Hö,he verläuft der mit Steinplatten abgeder:kte Kanal übe:r

Abb.5a und 5b
Bekanntes lvlotiu Vincentvan Goghs: die unter Denkmalschutz
stehende Br ücke P ont L anglois

das Gardon-Ta1. Noch heute verdient diesie Brücke, dier
zufi1 UNEscO-Weltkulturerbe erhoben wurde, unser€)
uneingeschrä:nkte Bewunderung. Dieses Bauwerk ist
nicht nur eine kühne und vorausschaut:nde Ingenieur'leistung - für Gerüste ,nrährend des Baus und für späterer
Reparaturleistungen r,vurden Kragsteine eingebaut und
Aussparungen offengelassen sondern auch ein har-

monisch schörnes unrl handwerklich sorgfältig ausgeführtes Kunst,werk.

Dienstag, 15. Mai :2005

Marseille, die drittgrößte Stadt Frankreichs und gleichzeitig; der bedeutendste Hafen des Landes ist das Hauptziel des heutigen Tages.
75 km von Arles entfernt ist diese Fahrt in
Sprtzenzeiten ein zeitintensives Unterfangen. Schnell
wird deutlich, dass die stiefmütterliche Behandlung des
Nahverkehrs in der Vergangenheit verheerende Folgen
in der Gegenwart hat. Die Bemühungen zur Verbesserung sind durchaus erkennbar, aber noch nicht spürbar.
Baulich betroffen ist in der Innenstadt derzeit die Canebiäre, die Hauptgeschäftsstraße in der Nähe des Yachthafens.
Sehe:rswert, zumindest was die Aussicht betrifft, ist die
von :1853 bis 1,864 errichtete Basilika Notre-Dame-dela-Garde, die 1.62 nr über der Stadt thront. Von hier aus

Nur etwa

hat n:ran einen ph antastischen B1ick auf die meist im
Dunst liegende Sitadt,
auf clas majestätjsche
Chateau d'If, dessen
berühmtester Ins,asse
Alexa.ndre Dumas' Graf
von Monte Christc) war

Pont du Gardbe'i Nimes

-

eine Steinbogenbrück'e aus der

antikenWelt

Über wunders;«:hön arrsgestaltete Krelsverkehrsplätze,
die oftmals in enger Beziehung zur Wi:rtsc:haft und ßlultur der Gegend steher:r, erreichen wir die nach Umfragen lebenswerteste Stadt Frankreichs .- A:ix-en-Provence. Der ca.120.000 Ein'wohner zrählende tSebur.tsort von
Paul Cezanne ir;t die älteste römische Sterdtgrtindung in

und auf den Harrdelsund Fährhafen, welchen wir nachmi ttags
näher kennen lernen

Abb.6

konnten.

Blick auf Chateau d'
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Abb.7

If

Gallien. Die gemütliche Altstadt mit ih:ren mittelalterlichen Straßenzügen rvird geprägt von rr=ir:h r,.erzierten,
plätschernden Brunnenanlagen, wohlproportioniert.en

Palastfassaden und natürlich von den vielen, einladenden Cafes. Auffallend sind die mit schmiedeeisernen

Gittern versehenen Balkons.
Etwas nordöstlich von Arles, abgetrennt von den AppilIen, den kleinenAlpen,liegt ein steiler, kahler Felsrücken
von 900 m Länge und 200 m Breite, obenauf eine Burgruine und an Felsen gelehnte alte Häuser. Les Baux de Pro-

vence wird diese ,,tote" Stadt genannt. Die Einwohner
von Les Baux waren im lT.Jahrhundert Anhänger der

Abb.10
Das gewaltige Amphitheater

in Arles

Am Place de Forum entdeckt man ein weiteres bekanntes Motiv, das jetzige Cafe van Gogh. Im \lergleich zuffn
Originalmotiv sind kaum Unterschiede feststellbar, nur
der Wirt ist ein anderer.
Nach dem Stadtbummel in Arles steht die Camargue als
Ziel, auf der Tagesordnung. Diese Schwemmlandebene
am Rhone-Delta gilt als die eigenartigste Landschaft der
Provence. Bekannt geworden ist diese Gegend durch den
Abb. B
Les Baux de Provence

Reisanbau, mehr jedoch noch durch ihre Pferde- und
Stierzucht. Wir hatten die Gelegenheit, eine solche Stierzuchtfarrr, zu besuchen.
Die Vorfuhrungen der

- die ,,tote" Stadt

Reformation und waren somit den Zentralisierungsbestrebungen des Kardinals Richelieu im Wege. 1632 ließ
Ludwig XIII. den Ort auf Kosten der Einwohner schleifen.
1822wurde in unmittelbarer Nähe ein Mineral

gefunden, das als Roh-

nige Kilometer von hier,

nördlich der Appillen,

liegt

St.-Remy-de-Pro-

sche Zeugnisse, vor alIem aus der Römerzeit.
Donnerstag, 18. Mai

Leitung der Chefin des

Unternehmens, von

stoff zur Aluminiumherstellung dient und
nach dem Fundort Bauxit genannt wurde. We-

vence, bekannt durch
großartige archäologi-

Gardians, der berittenen Hirten, die einige
Stiere aus der Monade, der Herde, aussortierten, standen unter

Abb.9
S

ehensw

er

te ar chäolo gis che Zeug -

nisse aus der Römerzeit findet
man in St. -Remy-de-Provence

2OOG

Endlich haben wir auch Zeit, unsere ,,Quartierhauptstadt" Arles bei Tageslicht in Augenschein zu nehmen.
Arles hat heute etwa 55.000 Einwohner, war ehemals
römische Hauptstadt und wurde demzufolge als ,,Gallisches Rom" bezeichnet. Noch heute sind bauliche Zeugnisse dieser Zeitim Zentrum der beschaulichen Altstadt

sichtbar. Hervorzuheben sind das ,,Römische Theater"
sowie das gewaltige Amphitheater (siehe Abb. 10), ein
zweigeschossiger Bau mit je 60 Arkaden.
Doch auch die Architektur der späteren Jahrhunderte ist
durchaus erwähnenswert. Stellvertretend sei hier das
Rathaus aus dem 17 . Jahrhundert genannt. Der Bezugzu
van Gogh wurde bereits in Zusammenhang mit der pittoresk en Ziehbrücke (Langlois-Brücke) genannt.

den Exkursionsteilnehmern als ,,fesche Reiterin" betitelt. Über Bei-

Abb.1,1,

des wurde noch längere

Stierzuchtfarm in der Camargue

Die ,f,esche Reiterin"

- Chefrn der

Zeit diskutiert.
Der französische Stierkampf, für den die besten Stiere ausgewählt werden, verläuft ,,unblutig". Den Stieren
werden bunte Bänder an die Hörner gebunden, die der
Torero erbeuten muss.

Der Hauptort der Camargue ist Les Stes-Maries-de-la
Mer, der berühmte Wallfahrtsort der Zigeuner. Jährlich
kommen hier am 24. und 25. Mai - also kurz nach unserem Besuch - Zigeuner aus allen Teilen Europas zusammen, um der sogenannten ,,schwarzert Sara" zu
huldigen. Die Vorbereitungen mit a}l den Nebenerscheinungen waren bereits in vollem Gange.
Wesentlich gemütlicher und weniger hektisch wirkte
dagegen Aiguös-Mortes, eine mittelalterliche Stadt, die
nach einem streng rationalen PIan angelegt wurde. Hinter den gewaltigen, vollständig erhaltenen Stadtmauern verlaufen alle Straßen parallel bzw. rechtwinklig zueinander.
Freitag rTg. Mai 2006
Der letzte, rein ,,französische" Tag beginnt mit einer Exkursion nach Avignon, der ehemaligen Papststadt. Hierzu ein
kl e in e r, zrts amm e n ge fa s s te r ge s chi ch tli ch er Abri s s :
87

der: Schöne nutzte Anfang des La, Jahrhunderts
das damals in Rom herrschende Chaos und drängte Parpst Klemens V., nach Avignon umzuziehen. Unter
diesem Papst wurde auf Anraten von Philipp unter absurden Anschuldigungen der Templerorden brutal aufgelös;t. Bis 1,37 6 residierten sieben Päpste fast ohne Unterbrechung in Avignon. Erst Gregor XI. siedelte wieder
nach, Rom um unrl provozierte damit nach seinem Tod
die l\ufstellung vc)n Gegenpäpsten, die in Avignon und
auch in Pisa existierten. Erst unter Papst Martin V. (1,4171431,) normaiisierten sich die Verhältnisse wieder.
Die l\itstadt Avign ons wird von dem zwischen l- 334 bis
1362 errichteten Papstpalast beherrscht. Dieses festungsartige Gebäude gilt als die größte Burganlage des
14.Jerhrhunderts. Nicht zuletzt durch das Lied ,,Sur le
Poni d' Avignon" ist die Brücke ,,Pont St" Benezet" bekanrrt geworden. Ivlit dem Bau der Brücke wurde der Sage nach 1177 auf ,,Eingebung" des Hirten Benezetbegon-

Phiiipp

gaben zur Ein'wohnerzahl erhrebiiche tiifferelnzen gibt.
Wir haben nicht nachgezähit, vermutlich sind knapp
eine Million liinwohner sowohi für I;y«rrir als; auch für
Marsaille nicht vöIlig falsch. Irn Gegensat:z zu Marsaillt:
machte Lyon einen wesentlich sauber€lrr3rr Eindruck.
Neben dem Handel war es vor aliem die Textilindus trit:

und der Mas«:hinenbrau, die der Stadt ei:ren gewisrsen
Reichtum besrcherten. Die Kopplung cler beiden Incius;triezweige hatte 1,804 und 1,829 zwei iirrer: Hörhepunkte,
als Marie -Joserph )aquard den mecharrir;chen Webstuhl

und Barth6lerny Thinronnier die Näh:r'n arschine erfarnel.
Auch der Matlnematiker und Physiker Andr6 Ampere
wirkte hier.
Architektonisch hervorzuheben ist diel ,A,itsta dt um die
Kathedrale St, Jean :mit ihre:r berüh:rnlten astronc,rnischen Uhr.

nen. Nach dem vr:rheerenden Rhone-Hochwasser von
1669 wurde die te ilweise zerstörte Brücke nicht wieder
aufgebaut und blir:b als Torso erhalten.

Abb.13
Blick auf die AlL:;tadtvonLyon

Abb
Toi'se,

12

dert om llochw

asser zerstörten Brücke

P

ont St. Benezet

Samstagr2O,,Mai 2006
Der Tag der Fleimreise beginnt

Avig:ron ist auch e n das Hochgeschwindigkeitsnetz des
TGV angebunden, Bis nach Lyon konnten wir das Fahrgefr-ihl bei einer Flöchstgeschwindigkeit von 300 km/h

Laufe des

Ta13es

mit

Relg;en, der

in seiner Int.ensität noch

sich inr
\vesentlich

steigert.lYotzctem nel:men wir ein Sttick französisches
Lebensgefühi rnit über die Gre nze nacir lDeuts;chland..

testern.

Lycn, am Zusamnrenfluss der Rhone mit der Saöne gelegen, gilt nach Pa ris, aber noch vor Marsaille als zweitgrößte StaCt Fran]<reichs.
Ailerdings gibt es die Ränge zwei und drei betreffend,
unterschiediiche ,\ussagen, ge nau so wie es bei den An-

Ein herzlichers Dankeschön gilt dem .Reiseveranstalter
EberharC TRA\rEL GmbH für seine vorzürgLiche Vorbereitung und Durchführung der E><kursion, un d dem Bus;unternehmen Auerbach aus Brand-Erbisdor:fl, das uns aurs
jeder noch so kroffnun.gslosen Lage heil herraus brachrte

H. P. Gauff Ingenieure GmbH & Co. KG
NL Chemnitz
Voigtstraße 13
091 16 Chemnitz

auff
lngenieure

Gi

Telefon (0371) 355 -17-0
Telefax (0371 ) 355- 17 -1 1
www.gauff.com

Planuhg, Bauüberwachuhg,
Projektsteuerung
Verkehrsanlageh,
Ingeniieurbaruwerke

Fachexkursion zrrr B austelle
des Schottenbergtunnels im
Zuge der8L0L in Meißen
Dr. -Ing . Günter

Hofmann

Am 6. Juli 2006 folgten 41 Teilnehmer des Bezirksvereins Chemnitz der Einladung zu einer Halbtagsfachexkursion auf die innerstädtische Ti;nnelbaustelle nach
Meißen.
Der zuständige Oberbauleiter Herr Steinert begnißte die
Fachkollegen und erläuterte in einem umfangreichen
Situationsbericht die Planung und Ausführung dieser
Baumaßnahme.
Geologisch stand beim TUnnelausbruch hauptsächlich
der Meißner-Granit-syenit äD, der mit Konglomeratund Kaolinstörzonen behaftet war.
Die anschließende Besichtigung der Ttrnnelbaustelle
erfolgte in zwei Gruppen, die nach Arbeitsschutzbelehrung in gelber Schutzkleidung bei 24 bis 26 "C durchgeführt werden musste und für alle eine besondere
,,schwitzbeanspruchung" zlJr Folge hatte.
Die Tunnelröhre hat eine Länge von ca.770 m, verläuft
im Grundriss gesehen in einer Bogenkrümmung und
hat eine Längsneigung von fünf Prozent.
Der Haupttunnel wurde größtenteils im Sprengvortrieb
von der Ostseite mit Bohrwagen aufgefahren. Von dieser
Seite konnte günstig die Schütterung erfolgen.
Parallel dazuwurde in ca. 26 mAbstand der Sicherheitstunnel ausgeführt, der vier Fluchtquerschläge für RetDer Hauptstollen wurde zu großen Teilen

Querschlag

im Spren gvorbetrieb aufgefahren.
Das Bild zeig|den Bohrwagen ftir die

Abb.l
D

ie Exkur si o n s te i ln ehm er in

S

chutzklei dun g zur Tunn elb e -

sichtigung

tungseinsätze aufweist. Der Sicherheitstunnel

ist für

NotfäIle mit F ahrzeugen befahrbar.
Nach dem Sprengvortrieb wurde eine Spritzbetonschale

mit Felsverankerungen eingebracht um den

Gebirgs-

druckbei maximaler Gebirgshöhe von 40 m abzufangen.
Hier hat sich die enge Zusammenarbeit des Ttrnnelbauers mit dem Geologen bzw. Geohydrologen schon
in der Erkundungsphase ausgezahlt.
Der weitere Ausbau erfolgte abschnittsweise sowohl
für den Haupt- und auch für den Sicherheitstunnel mit
Schalwagen. Eine Plastedichtung, verschweißt, sichert
gegen eindringende Feuchtigkeit aus dem Gebirge.

3

Schalwagen im Rettungsstollen

bei km 2+725.000 (Haupttunnel)

Sprenglöcher.
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Abb.2
QuerschnittdesHaupt-undsicherheitstunnelsmitFluchtquerschlag

d4*{:

latoren vorges;ehen, die Abgase und SchiarCstoffe un rgehend ins Freie befördern können.

Die schlichte und technisch einfache r3estaltung

cles;

westlichen Tu:n nelportales wu-r:de von'ur:rseren Fachkoliegen als gute arrchitel«tonische Lösung belun«len.
Nach Verkehrsprognosen wird mit eirrer Ver,kehrsbelegungvon ca. 1-8.500 Kf',2/Tas gercchnet.
Der innerstädtische Baubereich in ltleit3en erforcler-

te sowohl bei der Bauausführung mit. l3prrengarbeiterr
als auch von

unrnitteibaren Anwrlhnrern sehr
gegenseitiges rr/erständnis. Die Verkehrstiber:gabe
Ende des Jahrers 2006 erfolgen.
,Cen

r,,ie

L

siol.l

Dem Besuch cl:r Stadt Meißen, der Keim:ze1ie des Frei-

staates Sachse,n mit ihren einmalige:r Sehenswür«ligkeiten und einr:r zu Stein gewclrdenen über 1.000-jährigen Geschichte konnte leider aus Zeitgninderi nicht ,iier
nötige Aufmerksamkeit gewiclmet wer«le,n. Als ,,Stadt
der B1auen Sc.hwerter"' genießt Meißen Curch die erster
europäische Porzellanrmanufaktur Wel.ü:uf. Ei:n persön-

licher Besuch :rs;t dahe:: jede rzertsehr ZU,errrpfehlen.
Die Exkursionsteilnehmer waren bege:istert, als bei qJe::
hervorragendr:n Wetterlage rnit 26'C izu einer weiteren Besonderheit des oberen Ellbtaies ltleiß en, zvt eine::
Weinprobe, gerufen wi,;rde.
Der Exkursionstag fancl in der bekannten \A/eingaststätte:

in Diesbar mit der Weinverl:ostung sein.en,
gemütlichen /iu sklan g.

,,ZLLw Roß"

Abb.3l
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tunnels mit Schalwagen

Leider waren dieser Bauphasen zu:rr Zeitpunkt der Fachexku:rsion bereits rabgeschlossen. Die Arbeiten der Tun-

nelausstattung wu rden dafür pianmäßig fortgeführt.
Der Fltaupttunnel vrurde für drei Fahrstreifen konzipiert,

wobei zwei für die.Aufwärtsfahrt vorgesehen sind.
Das Tl-rnnelsystem wird mit automatischen Belüftungs-,

Beleuchtungs- un d verschiedenen Sicherungs- und
Brandschutzeinrichtungen entsprechend der Richtlinie
für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentun:neln (RABT) aus ger:üstet.
Diese werden an die zentrale TUnnelüberwachungsstelle

in Dresden-Hellerau angeschlossen. im Havariefall ist
eine sofortige Spe rrung des TUnnels mit Hilfsrnaßnahn:ren durch Ansäg,=n aus installierten Lautsprecheranlagen und auch üb,:r Autoradioempfang möglich.

Zusätziich wird eine Videoüberwachungseinrichtung
im Alarmfall ebenfalls die Tirnnelüberwachungsstelle informiert. Der Videoempfang wird in
einern angemes s erle n Zeitraum gesp eichert.
Die Beleuchtungsarnlage ermöglicht den Verhältnissen
des Tageslichtes angepasste mehrstr-rfige Adaption zur
insta lIiert, die

nnnenausleuchtun gs zone.
Herr lsteinert erläuterte, dass im Notfail flüchtende Personerr den Fluchtweg selbst im verrauchten Ttrnnelquerschnitt durch in Kniehöhe installierte Notleuchten
mit F luchtwegke ntTzeichnung erkennen können.
Durch die fünfproz:entige Längsneigung des TUnnels ist
eine r:atürliche Be Lüftung möglich. Fur SonderfäIle wie
z. B. Sitau oder Bra:rdausbruch werden vier Strahlventi-
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Straßur[-, Gleis- und Tiefbauplanung
I

Uersorgungsnetze
ErschlieBun§t Yon Bauvorhaben

Fahrleifungs- und Elektrcplanung
Prciekt§teuerung, Oberbauleitung
und Bafiibe,iWachung

Hübnerstraß e 27 . 0'l 187 Dresden
Telefon: (03 51) 478 BB-0 . Fax: (03 51) +78 BB-50
E-Mail: info@mgp*rlresden.de
Ringstraßer 45 . 09247 Röhrsdorf
Telefon: (0 3l ,7 22) 5C) 00 83 . [:ax: (0 37
E-Mail: chernnitz@rngp-dresden.de
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BV Dresden

Von der Nasenbachbrücke
nach Peterswald
Dr. -Ing . Michael

F

ell

er

Die 1-2.Frühjahrsvranderung des BV Dresden am 25. Mai
2006 galt wie die erste im Jahre 1995 einem Weg aus dem
Elbtal nach Böhmen. Damals war es der Abstieg der AIten Dresden-Teplitzer Poststraße vom Kamm des Erzgebirges nach Süden, in diesem Jahr war es ein Stück ihrer
modernen Version, der Bauabschnitt der Autobahn D 8
in Btihmen von der Grenzbrücke zwischen Deutschland

Abb.2
Der Sattelberg rmit der hnBaubeJindlichenBrücke über den
ob er en

Teil des Mor dgr ut.ndes

und Tschechien und der Brücke über die Straße zwischen Kräsny Ler; (Schönwald) und Petrovice (Peterswald). 1995 folgtern 18 Gäste der Einladung, über den
weitgehend unbeltannten Geiersbergpass, vorbei an der
Ruine der Geiersburg nach Bohusudov (Mariaschein)

,u

wandern. 2006 lor:kte die Einladung 54 Mitglieder und
Gäste, auf einer Wanderung diesen brückenreichen
letzten Bauabschnitt der D 8 kennen zu }ernen.
Unserre Wanderstr=cke fuhrte von der BE der Nasenbachbrücke ins Tal der Gottleuba und weiter auf der ehemaligen, 1842 gebauten Verbindungsstraße Straße Gottleuba-Schönwald (Kräsny Les) bis zutr Landesgrenze.
Hier beginnt der l.laturpark Oberes Erzgebirge (Piirodni
park Vychodni Knr§ne Hory), der entlang der Grenze zu
Sachsen von Zinnwald bis nach Peterswald reicht und
der Eirhaltung der typischen Gebirgslandschaft des Osterzgebirges und der Pflege ihrer urspninglichen Flora und
Fauna dienen soll. Daraus ergaben sich erhebliche AufIagen, die von derr tschechischen Kollegen bei der T[assierung dieses Baurabschnitts zu erfillen waren. Nach einem kurzenWeg auf der Schönwalder Dorfstraße und der
Unterquerung der ersten Brücke im Naturpark folgte der

Aufstieg zur nächr;ten Brücke und damit auf die Trasse
der D 8. Nach wenigen hundert Metern ging es über eine
Wiese geradenwe5Js hinauf auf den Sattelberg, den weithin sichtbaren Be:rg auf der Rumpffläche des Osterzgebirges. Der auch geologisch bemerkenswerte Sattelberg
gehört zu den fünf Kernzonen des Naturschutzgebiets.
Er verdankt seine Ilntstehung einem Basaltausbruch aus
zwei Schioten. Um den Berg haben sich cenomane Kreideschichten erhalten, die einst das ganze Erzgebirge
überl.agerten. Die l§ordwestseite besteht aus Basalt, die
Nordseite aus Quadersandstein. Das vor kurzem restau-

Abb.1.
Blick auf eine der BrLickenbaustellen am Sattelberg mit dem
Geising im Hintergrund
92

Abb.3

l

Überführung d,ey Straße Schönwald-Petersutald, über
und denMordgr'lmdbach

die D B

I

rierte Steinkretlz krönt wieder den Berg. Ein Blick auf die
Landschaft duq Osterzzgebirges und diä gruckenbaustellen auf der A1//D8 und die Eintragung in das Gipfelbuch
waren gerade rloch m«iglich, ehe Regen einsetzte.Von da
an begleitetenl,rrrr R«:gen und Wind auf unserer Wanderung bis naclh Peterswald. Zweibereits fertige Durchlässe boten t<ulrzen Schutz. Unter der im Baubefindlichen Brücke üper den Anfang des Mordgrundes, einer
weiteren Kernpone dres Naturparks, wo uns ein tsche-

chischer Catefing-Dienst zur Mittagspause erwartete, hatten RegQn und'Wind ein leichtes Spiel mit uns, so
dass wir uns b+ld, werln auch gesättigt, wieder auf den
Weg machten. lspäter ließ der Regen nach, so dass wir
von der Höhe iiber Perterswald noch die Berge des Elb-

sandsteingebi{ges sahen. Peterswald ist ein altes, fast
sechs Kilometpr lang;es Grenzdorf auf dem Weg nach
Böhmen, das arir der Grenze zu Sachsen beginnt und sich
entlang des Dlrfbachs bis auf den Kamm hinzieht. Oie
Straße von Piu]na über Berggießhübel und Hellendorf
zrtr,rr Nollendo{fer Pasrs wurde 1810 zu Lasten der Dresden-Teplitzer {oststraße ausgebaut. Bereits 1845 zählte sie zu den torzüglichen, bis zur Landesgrenze füh-

renden chauslierten Straßen im Königreich Sachsen.
Die letzte Sehpnswür:digkeit unserer Wanderung war
die Grenzsäulel mit dem sächsischen Rautenkranzwappeh, die L82O pach der ,,Verordnung der Landesregierurrg, die Errich{tung von Wegweisern und Ortstafeln betreffend, vom 19. Januar 1820" aufgestellt worden war.
Friedrich Augupt, König von Sachsen, hatte damals unter anderem vfrordnet, dass auf den aufzustellenden
Wegweisern au[3er dem nächsten Orte auch die nächste
Stadt, auf welc$e der \Ä7eg hinfuhrt, mit Angabe der Entfernun g, dnzu$eben ir;t. Daher werden auf dieser Wegsäule Zehista, {irna und Dresden genannt. Landes- und
Straßengeschiqhte blieben auf dieser Wanderung dem
Zwiegespräch fzorbehalten. Wer seine Kenntnisse vertiefen will, hat ["it dern im Iahre 2004 erschienen Buch
von Christian P[eiß ,,D)ie AIte Teplitzer Poststraße -Vom
vorgeschichtlicfiren Steig zur Autobahn des 21. Jahrhunderts" eine solipe Grur:dlage, in der auch auf weiterführende Literaturlverwie sen wird.

Fachstudienreise nach
Stralsund/Rügen
Dr. -Ing . Reinhar d Gl atte

Nachdem uns die Studienreise 2005 ins früher so betriebte Ungarn führte, war in diesem Jahr wieder der Norden unseres Landes das Reiseziel. Interessante Baustellen, Bauw erke und Verkehrsanlagen lockten uns vom
23.bis 25 Juni nach Stralsund und auf die Insel Rügen.
Der fachliche TeiI der Reise begann mit einem Highlight,
dem Besuch Baustelle Strelasundquerung am Stadtrand von Stralsund.
Im Zusammenhang mit dem Neubau der ,,Ostseeauto-

bahn" A2O wird dort das VDE-Zubringerprojekt ,,8 96n,
Zubringer Stralsund/Rügen" unter Leitung der DEGES
realisiert. ZieL dieser Mlaßnahme ist es die Stadt Stralsund und die Insel Rügen an das deutsche/europäische
Fernstraßennetz anzuschließen. Die um ein Vielfaches
verbesserte Erreichbarkeit von Region und Ferieninsel soll der Attraktivität der Hafenwirtschaft und dem
Fremdenverkehr wirkungsvolle Impulse bringen.
Kernstück des insgesamt 55,1 km langen Rügenzubfingers (Regelquerschnitt RQ 20 bzw. RQ 26) ist als zweiter Abschnitt die 2. Strelasundquerung inklusive einer
Hochbrücke über den Ziegelgraben mit einer Gesamtlänge von 4,1 km (plus 1,6 km B 96 AS Altefähr). Das Gesamtprojekt (außer der Strelasundquerung) wird von
der EU maßgeblich mit Mitteln aus dem EFRE-Strukturfonds gefördert, um zur beschleunigten Realisierung
dieser international bedeutsamen Bundesstraße beizutr agen. B ei eine m pro gno stizierten Verkehrs aufkom men von i. N4. 22.200 Kfz/24 h mit einem hohen Anteil
von Schwerverkehr wäre eine nur zweistreifige Bundesstraße für die Zukunft sicher nicht ausreichend. Die
Strelasundquerung besitzt deshalb einen Regelquerschnitt RQ 15,5 mit Zusatzfahrstreifen (so genannter
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Abb.2
AnsichtdesbeeindruckendenBauwerkesnachFertigstellung

wird jeweils wechselseitig
durch entsprechende Markierung und Beschilderung
einer Fahrtrichtung zugeordnet, was sichere Überholvorgänge gewährleistet und mit einem ca. 40 Prozent
geringerem Unfallpotential den übrigen zweistreifigen
Bundesstraßen weit überlegen ist.
Das in ca. 50 m Abstand parallel zur.r, bestehenden Rügendamm verlaufende Bauwerk setzt sich aufgrund unterschiedlicher Überbaukonstruktionen aus sechs Einzelbauwerken zusammen (Tabelle 1), wobei die 683 m
lange Ziegelgrabenbrücke wegen der 42 m Durchfahrtshöhe - mit dem 128 m hohen Pylon das Wahrzeichen dieses Brückenzuges ist. Ursprünglich war dieses
Vorhaben als Mautprojekt ausgeschriebeo, was aber
2OO3 in dieser Form aufgehoben werden musste.
In einem Offenen Verfahren 2004 erneut europaweit
ausgeschrieben, beteiligten sich zahlreiche in- und aus-

,,2+L-Querschnitt"). Dieser

Iändische Firmen am Wettbewerb. Die Realisierung liegt
jetztbei einer Auftragssumme von 85 Millionen Euro in

,,TYopfenform'' als prägendes Sltrukturelernent gewählt;
einem Segelnrast nachempfundene ma:ritime Form, di,e
auch bei Wi:rdkanalversucheln strörnr-rngstechnisch'e
Vorteile zeigte und stzrtisch vorteilhaft isit.
Besonders inEeressarrt ist, dass die br:i iler :Schrägseilbrücke definierten Gestaltungselemente auf aIle anderen Vorlandbr ijcken ü.bertragen worden si.nd und damit
die gewünsch te einheritliche u nd harrn oni sch e Bindun;g

aller sechs Ei:nzelbauwerke trotz starl< unterschiedlicher Bauart (s. Tabel1e,

1-)

erreicht haben.

Am Gesamtberuwerk waren Details und technologische Lösunge:n vom höchstenr schöpf,erische:m Niveail
zu besichtigern, wovon die unterspanntr:rr Te:LIe der'Vor-

Iandbrücke Stralsund in
der Knotenliisung (Abb. a)
h.öchste Arrforderungen
gestellt hraben. Irür die

Abb

Vo:r-

landbrücker Dänholm vrurde eine gerionrCerte \/o::-

3

schubrüsturrg mit gröfilter

Die Reisegruppe der BV Dresdenmit demPylonimBauzustand

Leistungsfätrigkeit entwiiden I{änden des U'nternehrnens Irrlax Bög1, das einen erheblichen Anteil an Bauleistungen und Materiallieferungen bei der regionalen Industrie gebunden hat.
Die lieiden Mittelfelder der Ziegelgrabenbrücke überspannen die 332 m weite Wasserfläche mit einem für
die 196 und 1.26 rn Spannweite noch sehr schlanken
Stahl.überbau, der von dem 1,28 m hohen Pylon auf einem Sockel aus Br:ton durch Seilabspannung getragen
wird. Gerade die Aslmmetrie ergibt ein besonders elegantr:s und wohlp::oportioniertes Tfagwerk. Die vom Pylon ausgehenden acht Seilpaare sind harfenförmig angeorclnet und bilden einen besonderen Blickfang. Der
Überbau ist als ,,Ütberspannter Balken" vom Unterbau
getrennt und auf Brückenlagern abgesenkt. Als besonderesi Gestaltungsrnerkmal ist für Pylon und Pfeiler eine

Bezeichnung

Länge

Gründung

Unterbau

ckelt, dier beispieigebe:ncl
fiir künftäge Bauwerke ist,
Von besoncleremVorteil el

Abb.4

wies sich

Ein unteY sp annter B alken
bei der Vorlandbrücke
Stralsund (BW 1.2) ermög-

aus Stah L in den Werken

sehr großer J3auwerksteilel

der Firma Bög1, die den
Umfang de:r Baustelienund Montiag;earbeiten rehöhe extr eme Stützw eitem
duzierte. Dies allerdings;
erforderte w:ir:derurrr extrem leistungsfäh.ige Montagekrane beinn Einbaru. Nur durch diese optimale Ablicht b ei konstanter

B
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-

stimmung sincl die Zielstellungen der E;auausführung:
Beginn April 2004 und Verkehrsfreigabe Herbst 2007 er
reichbar.

Überbau

Massr:n, Uberba,u

Zweistetiger
SpannbetonPlattenbalken

2.400 nr'Beton
270 t Betonstahl
105 t Sipannstahl

,ll::,:l

BW 1.1

Vorlandbrücke
Stralsund

327 rn

Ortbeton-

2.400 m3

rammpfäh1e
d=60 cm

Beton
300 t Stah1

Ortbeton-

3.000 m3

Beton

Stralsund

bohrpfäh1e
d = 1-50 cm

400 t Stahl

BW2

Ortbeton-

4.800 m3

bohrpfäh1e

d=150cm

Beton
450 t Stahl

Ortbetonbohrpfähle

Beton

d=150cm

1,.250

BW 1.2
Voria ndbrücke

Ziege:lgraben-

318

m

183 m

brücke
BW3
Vorlandbrücke

li32 m

Dänhrolm

15.000 m3

t Stahl

Einzelliger
Stahlverbundkasten
Schrägseilbrücke

dreizelliger Stahihohlkasten,
je 8-fach abgesp.
Einzelliger Spannbeton-Hohlkasten

1800

4.400 t überbau
850 t I'}ylon
8

Abspilnnstahl

18.00C1m'Beton
2.500 t Betonstahl
750

t Sipannstahil

Abb. s
532m

inkl.

inkl.

inkl.

inkl.

inkl.

inkl.

inki.

inkI.

BW5
Strelersundbrüc}«e

Tabell,z

1,

Daten der Bauwerksleile von der Strelasundquerung
94

rn'Beton

4201Iletonstahl

BW4
Vorlandbrücke
Strelasund

-

clie VorfertigungJ

den Vor I om'Cb r ticken auf
der Rügener Serite (BW 3,4t
uytd 5) kawt cliese zusdtzlic:h
erftw ickelte v erf ahrb ar e V or s chub r üstun g rum. Eins at:2
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Ziel des zweiten Exkursionstages war der Fährhafen
Sassnitz, der mit seinen umfangreichen Hallen für Umladung, Drehgestellwechsel und Gleisanlagen bereits
in den Jahren 1983 bis 1988 als Eisenbahnfähranlage
errichtet worden war. Hier waren drei- bis viertausend
Arbeitskräfte tätig und täglich wurden drei Fährschiffe
mit Waggons abgefertigt und ebenso viele empfangen.
Die Fährverbindung Klaipeda-Mukran war a1s Folge der
politischen Entwicklung in Polen beschlossen worden.
Man befürchtete eine Instabilität der Tkansferbedingungen fur den sehr intensiven Warenverkehr zwischen der
Sowjetunion und der DDR. Nach der politischen Wende,
insbesondere nach der Währungsunion brach der Warenverkehr total zusammen. Nach einer längeren Anlaufphase (Deutsche Bahn) wurde ein völlig neues Konzept für die Anlage beschlossen und von 1995 bis 1998
der Fährhafen umgebaut und erweitert. Insbesondere
erfolgte eine Umrüstung auch der Fährschiffe, weil derzeit neben Waggons auch in erheblichem Maße schwere
Lkw über diese Linie transportiert werden. Außerdem
werden jetzt alle Großfähren, die früher im alten Terminal Sassnitz abgefertigt wurden (2.8. nach TtäIleborg), im neuen Fährhafen Sassnitz (Mukran) versorgt.

Neben Lkw-und Waggonumschlag werden auch Großmaschinen auf Breitspurwaggons direkt verladen, was
aufgrund der in Russland üblichen starren Kupplungssysteme (ohne federnde Puffer!) für einen beschädigungsfreien Transport besonders hohe Aufwendungen
erfordert. Mit einem Bruttoumschlagvolumen von jährIich 5,3 l\dillionen Tonnen ist Sassnitz derzeit der drittgrößte Ostseehafen und gleichzeitig auch der größte

Eisenbahnfährhafen Deutschiands. Mit 750 Arbeitsplätzen ist der Hafen inzwischen wieder Motor für die
wirtschaftliche Entwicklung der Region Rügen.
In den fachlichen TeiI waren die Besichtigungen in der
Stadt Stralsuod, dem Hafen von Sassnitz und des Badeortes Binz eingebun den.
Stralsund besitzt als Hansestadt eine historische Altbausubstanz von unschätzbarem Wert. Ivlit Recht als ,,Venedig des Nordens" bezeichnet, zählt es seit 2AA2 zum Weltkulturerbe. Die auf einem Inselkern zwischen Strelasund,

Franken- und Knieperteich triegende Altstadt vereint
großartige Bauwerke der Spätgotik, der Renaissance, des
Barock und des Klassizismus, die zum überwiegenden
Teil restauriert worden sind. Neben einzeinen Häusern,
wie das Schele-Geburtshaus wurde die neben dem Rathaus dominierende gotische Nikolaikirche mit ihrer aus
mehreren Jahrhunderten stammenden reichen Ausstattung besichtigt.

Abb.7
Riesige F ahrschrffe legen in engem Zeitabstand den F tihrbrücken an

Abb.9
Stralsund-Rathaus und

Abb.1.0
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Die Marienkirche als monu-

Beim Besuch des Hafens in Sassnitz konnte die Gruppe
im maritimen Flair angenehme Zeit der Entspannung
verbringen, ehe die Schiffsrundfahrt vorbei an den Kreidefelsen bis nach Binz fortgesetzt wurde. Nur wenige
Mutige probten ein Bad bei 18 'C in der Ostsee, was bei

über 30 "C Lufttemperatur eine willkommene Erfrischung brachte.
Einen besonderen Höhepunkt und Abschluss des Aufenthaltes an der Küste bildete die gesellige Abendveranstaltung im Deutschen Museum für Meereskunde

und Fischerei, eingerichtet im ehemaligen Dominikanerkloster St. Katharinen in Stralsund. Neben einer
Vielzahl kleinerer Aquarien, insbesondere fur tropische
Fische beeindruckt dort besonders das 2004 eröffnete
Abb.8
Zwei Hubportale zum Anlegen groJSer Fähren,bevorzugt

Güterverkehr

für

350.000-Liter-Becken für Meeresschildkröten. Das 1251,
gegründete Kloster wird bereits seit 1951 als Meeresmuseum genutzt, wurde 1994 in eine Stiftung umgewan-

wird rund un:r die Utrr betrieben und eirre Schleusung
dauert nur 20 Minuten. Wegr:n des gro:ßen Verkehnsaufkommens auf dern Oder-F[afel-Ka::rili zwischen Berlin und der Orler erreichte auch das bis;hre:rige Hebeu,.erk
seine Kapazitiäts grenze und soil in de:n nächsten Jahren einen zLLr;ätzlich en leistungsfähilgeren Nachbanl
bekommen, iler insbesondere auch die Schlerusung der
größeren Europaschi:tfe ermöglicht (Täbelle :2). Die PIanungen dazu.Laufen, der Baubeginn str:ht u:rmittelbar
bevor.

Tragvuerk Abmessung Abmessung V/a:sser- Gewicht
Ttog
Tfag"'werk
tiefr: Trog Trog ohner

Wasser

Abb.1,2
Zu de:nbesonderen llleeresbewohnern im Aquarium zdhlen
die r e' izv ollen S e ep f e' r dchen

deit und in der Fol;ge systematisch erweitert. Die neuste
ErleLrnis aus stellun g,,Me ere swe lte n" auf der H afeninsel
Stralsund wurde it.002 eröffnet und erfreut sich bei den
zahlr eichen Touris;te n größter B eliebtheit.

Auf <ler Rückfahrt wurde noch ein Projekt des Wasserbaus besucht: das Schiffshebewerk Niederfinow. Zur Eröffnung des Großschifffahrtsweges Berlin-Stettin (auch
Hohenzollernkanal) wurde im Bereich Niederfinow/Liepe eine Schieusentreppe bestehenC aus vier Einzelbauwerken mit jeweils neun Ivletern Fallhöhe gebaut. Aber
schon beirn Beginn des Baus war klar, dass dieses Bau-

werk später durch ejn Schiffshebewerk am gleichen
Crt ersetzt werden soilte. Die Schleusungen waren sehr
zeitaufwändig unrl außerdem , trotz des Baus von Sparschleusen mit einer Wasserersparnis von 66 Prozent,
war «ler Wasserverbrauch unvertretbar hoch. Die technischen Möglichkt:iten für ein Schiffshebewerk fehlten
zu diesem Zeitpun kt noch. Zwisch en 1927 und 1934 ent-

L =9'1 m

L =,85 m
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B ==1,2m

B =2|7

2,5 tn

1.800 r

4,0 rn
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Tabelle 2
V er gleich der

b ei

den S chiff sheb ew erke

Im Rahmen der Exkur:sion wu:rde die vorrr Betreiber ärrgebotene Fahrt mit elnem Scl:iff durch clas Hebewerl<
wahrgenomrnrerr, das den reibr-rngslosen und schnellerr
Schleusungsvorgang ,erleben ließ. Künftig werden all<l
kleinen Schiffe und Sirortboote über das erlte Hebewerl<
abgefertigt. Die Kontr.rren des neuen l{ebewerkes sincl
von der Wasse:r- und S chifffahrtsverwa ltu:ng entwickelt,
für die Bauinilustrie urird es eine reizvolle Aufgabe, dasi
Bauwerk zu ers;teIlen.

Am Ende der Reise wrurde ernreut resümiert, dass kom pakte Reisen i:n: Inlancl bei gründlicher Planung auch bei

stand dann das dermals größte Senkrechthebewerk der

jüngeren Vereinsmitg;liedern großen A,.nklang finilerr.
Die Stadt Stralsund und die aufblühende Insel Rügen

Welt mit einer Hubhöhe von 36 Metern. Das Hebewerk

waren die

Reis;e

wert.

Mit vielen fachliche:n Eindrticken und

Optimisrnus;

kehrten die R.eliseteilnehmer :zufrieden nach Dresderr
zurück. Befriecligt nal:men die Teilnehr:ner z:,nr Kenntnis, wie die Süralsunderr trotz Welterbe seit 20Ct2 mit ilerr
Großbauwerk,en Brücke und Werft im lstadtbild leberr
können. Irdan sollte d.ie Dresdner Brüclkerngegner vielIeicht einmal zum Erf'ahrungsaustausch an clie Ostseer
schicken.
Der Beifali am Ende galt sowotrl dem Busfahrer, der dier
Gruppe sicher iiber den langen Reiseweg gebracht hatter
und denen, die diese u,iederum gelung€)n.e Reise mit viel.
Mühe vorbere:ltet und geleitet hatten.

Literatur

Abb.13
Das bisherige Schiffs;hebewerk Nie derfinow, gebaut 1927 bis
1,934
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BvLeipzig

Fachexkursion Flugh afen
Leip ziglHalle - Neue südliche
Start- und Landebahn
Dipl . -Ing . Dieter Talkenb

Am

18.

er g

Juli 2006 fi.rhrte die Bezirksvereinigung Leipzig

des VSVI Sachsen eine Exkursion zur Baustelle der neu-

en Start- und Landebahn des Flughafens Leipzig/Halle
durch. An der Exkursion nahmen 40 Mitglieder teil. Die
Führung erfolgte fachkundig und kompetent durch Frau
Zenker von der Projektleitung Start- und Landebahn
Süd mit Vorfeld der Flughafen Leipzig/Halle GmbH.

Im Rahmen der Planung dieser Gesamtmaßnahme wurde ein umfassendes Schallschutzprogramm erarbeitet,
das mit der Inbetriebnahme der südlichen Start- und
Landebahn umgesetzt wird. Baubeginn für die zur Zeit
größte Baustelle im Freistaat Sachsen war am 31. August 2005.

Zur Zeit wird die Frostschutzschicht der neuen Startund Landebahn für die Betonierung vorbereitet. Davor
waren umfangreiche Erdarbeiten/Erdbewegungen notwendig. Insgesamt werden in der Bauphase 5 Mio. m3
Erde bewegt.

Die Frostschutzschicht ist 55 cm stark und wird zweilagig eingebaut:
1.

Aufgrund des großen Baugeländes hatten wir einen Bus
gechartert, da sonst die Distanzenbei der großen Hitze
(35 "C im Schatten) nicht zu bewältigen gewesen wären.
Durch den Flughafen Leipzig/Halle wird in einer weiteren Ausbauetappe die 3.600 m lange Start- und Landebahn parallel zur 2000 fertig gestellten Start- und Landebahn Nord gebaut. Die Fertigstellung dieser neuen
Start- und Landebahn ist für das lahr 2007 vorgesehen.
Südlich wird diese neue Start- und Landebahn an das
53 ha große Vorfeld für Frachtflugzeuge angebunden.
Dieses Gelände soll ab 2008 der DHL, einer Tochter der
Deutschen Post AG, als Umschlagplatz für zunächst
50 Flugzeuge pro Tag (Nacht) dienen.

2.

Lage
Lage

35 cm

20 cm.

Herr Dr. Thiele von FUGRO-Consult GmbH erklärte sehr
anschaulich anhand von P1änen und Übersichten den
Einbau der Tfagschichten und das Prüfverfahren. Insgesamt werden 8.000 t Schotter 0/32 aus zehn Lieferwerken pro Tag eingebaut. Die Verdichtung erfolgt mit drei
Überfahrten durch Walze mit Rüttelplatte bzw. Gummi-

radwalze.
Ab September 2006 ist der Beginn der Betonierung der
neuen Start- und Landebahn vorgesehen. Insgesamt
werden 500.000 m3 Beton verbaut.
Der Deckenaufbau der Start- und Landebahn setzt sich
wie folgt zusammen:

Betondecke

40 cm

hydraulisch gebundene Tfagschicht

15 cm
55 cm

Frostschutzschicht
Gesamtdicke

110 cm.

Die Start- und Landebahn hat eine Gesamtbreite von
75 m,diese setzt sich zusammen aus 60 m Rollbahn und
beidseitigjeweils 7,5 m breiten Schultern.

Abb.1.
Übersichtsplan vom Flughafen Leipzig/Halle nach demAusb au 2007 (Quelle : Flughaf en Leip zig /H alle GmbH)

Abb.2
enker un d H er r Thiele erl öuter n den Exkur sionsteilneh mern denEinbau der Tragschicht
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Auf der Großbaustelle sind ca. 900 bis 1.000 Bauarbeiter
aus ca. 80 Firmen beschäftigt.
Die E;autätigkeit steIlt auch hohe Anforderungen an den
Flugbetriebsdienst und die Sicherheitskräfte, da die Bau-

stelie nur von vorher überprüftem Personal mit gesondertem Ausweis br:treten bzw.befahren werden darf.
Beeindruckend wilren auch die zur Zeit im Bau befindlichen Regenrück haltebecken mit einem Speichervermögr:n von bis zu ::nehr als 100.000 m3.
Die V'SVI-Gruppe hatte durch die interessante Führung
von lrrau Zenker (l=lughafen Leipzi glHalle GmbH) einen
sehr guten Einbii<:k in das Baugeschehen und nimmt
diese Eindrücke g€)rn mit.

Wir nnöchten uns

urn dieser Stelle nochmals bei der FIughaferr Leipzig/Halle GmbH und besonders bei Frau Zenker ftir die Führun g bedanken.

:rilal

Abb.3
Eines der groJleni, Regenrückhaltebecken mit mehr als
00. 00 O ms Sp eicherkap azitat
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BV Oberlausitz

Exkursion nach Ostrava
(Mährisch Ostrau) - Baustelle
D 47 Tschechische Republik
Michael Hiltscher

Dieses |ahr war es bereits etwas zeitiger. Der Juni stand
ins Land und damit die Exkursion des Bezirksvereins
Oberlausitz zu einem bedeutenden Straßenbauprojekt
der Tschechischen Republik. Wir hatten uns das Projekt

bereits im Jahr 2004 nach den guten Erfahrungen an der
D 5 Autobahnumgehung Pilsen ausgesucht. Gleichzeitig
sollte ein wunderschöner Wandertag in den Beskiden
Bestandteil unserer Exkursion sein.
Wie immer begann die Reise Freitag früh inZittau - mit

kleinen Schwierigkeiten. So behinderte die komplexe
Baustelle der Stadtverwaltung Zittau zrtr grundhaften
Sanierung der Bahnhofstraße die Anreise der Exkursionsmitglieder.
Straff am Limit der tschechischen Straßenverkehrsvorschriften fuhren wir danach über die R 35 in Richtung
Südosten. Gerade diese Strecke bietet fur Europa durch
ihren geplanten Ausbau als Schnellstraße eine sinnvolle

Probleme wie inZittau mit der 8178 -Verbindung R35
bestehen. Bereits vor einigen Jahren sollte die polnische
Autobahnverbindung realisiert sein. Nun wird von polnischer Seite die Hoffnung auf einen Baubeginn in zwei
Jahren geäußert. Die tschechischen Kollegen sind zrtversichtlich. Sie werden erst einmal die Autobahn D 47
bis Ostrava bis ca. drei Kilometer vor der Grenze realisieren. Davon sind bis zum heutigen Tage bereits zwei Bauabschnitte im Bau. Ein dritter, der mittlere, wird nächstes Jahr im vollen Umfang begonnen. Nach dem sehr
informativen Vortrag schloss sich die Besichtigung von
zwei Baustellen an.Zuerst wurde die Ttrnnelbaustelle an
der D 47 in der Nähe von Klimkovice angefahren. Der ca.
1.000 Meter lange Tunnel wurde insbesondere aufgrund
von Forderungen im Zusammenhang mit dem Lärmschutz eines benachbarten Erholungsortes durchgesetzt und realisiert. Die Tirnnelbaustelle selbst befindet
sich im Ausbauzustand und wird nächstes Jahr mit der
Freigabe des Bauabschnittes abgeschlossen. Erläuterungen durch den Bauleiter des bauüberwachenden Ingenieurbüros erbrachten spezifische Aussagen zur Konstruktion, vorgefundenen Geologie, gesamten Planung
und topografischen Einordnung des Gesamtprojektes in
den Autob ahnabs chnitt.

Ergänzung des tschechischen Autobahnnetzes und Ideal-

verbindung aus der Region der Oberlausitz in Richtung
Südosteuropa. Trotz starkem Lkw-Verkehr konnten
die Kraftfahrer unserer zwei Kleinbusse den Zeitplan
im Wesentlichen einhalten. Nach einer Frühstückspause an der Ortsumfahrung Schnellstraße R35 im Bereich Olmnitz (Olomouc) wurde das ZieL fast pünktlich
im Schloss von Klimkovice nahe Ostrava erreicht. Herr
Hejral vom Ingenieurbüro Valbeck, Liberec begrüßte
uns auf das herzlichste und stellte die Vertreter des Informationsbüros D 47 - Autobahn zwischen D 1 bei Lipnik und Landesgrenze nördlich Ostrava nach Polen - vor.
Mit Videoshow, Informationstafeln und einem Kurzvortrag vom Leiter der Infostelle wurden wir umfassend
in das Gesamtprojekt der Autobahn D 47 im Osten der
Tschechischen Republik eingewiesen. Sie stellt ein Bindeglied zwischen dem tschechischen und dem geplanten polnischen Autobahnnetz dar. Bei entsprechenden
Fragestellungen mussten wir erkennen, dass auch dort
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Im Anschluss an die Besichtigung fuhren wir in Richtung Ostrava. Innerhalb des Südbereiches der Stadt Ostrava wird ein Verkehrsknoten mit der D 47 gebaut und
eine vierstreifig ausgebaute Staatsstraße der Tschechischen Republik mit der Autobahn D 47 verknüpft. Da
der Knoten auch eine besonders hohe Anzahl von Kommunalstraßen bündelt, wurde die Lösung eines großen
Kreisverkehrs, welcher hochstraßenähnlich über die
Kreuzung der beiden anderen vorab genannten Straßen hinwegführt, gefunden. AIIe Straßen sind über den
Kreisverkehr miteinander verbunden. Wir waren von
der Großzügigkeit dieser Planungen beeindruckt. Vor alIem, als wir den Fertigstellungstermin erfuhren, wurde
uns, gemessen an deutschen Verhältnissen, das Tempo
der Umsetzu:ng tschechischer Straßenbauziele deutlich. Als wir uns dann am späten Nachmittag von den
Kollegen der tschechischen Autobahnverwaltung verabschiedeten und Herrn Hejral fur seine sach- und fachgerechte Übersetzung dankten, wurde die Verbindung
deutscher und tschechischer Autobahnen im Zusammenhang mit einem geeinten Europa noch einmal besonders deutlich.

Zielgerichtet wurcle d ann
der Weg in Richtung Beskiden fortges etzt. Weiterer }{öhepunkt \Ärar der
kleine Zwischensl:opp in
Bila, wo eine Holz kirche -

ähnlich

norwelJischer

Stabkirchen besichtigt
wurd e. Der beabsichtigte Bersuch des Aussichts-

turmes in der Nähe des
Gre nzpasses B umbalko arn der sIowaI.:ischen
Gren:ze wurde du:rch die
verspätete Ankun ft und
die nicht mehr g;ewähr- Abb.3
te Öffnungszeit le:lder be- Holzkirche in Bila
einträchtigt. Nach kurzer
Fahrt erreichten w'ir unser Quartier - die ,,Penzion pod.
prehr:adou" in Ho: ni Becva am Fuße einer sich gegenwärtig in Rekonstruktion befindlichen Talsperre. Das
servierte tschechirsche (mährische) Bier und ein reichliches Abendbrot mit Informationen zum nächsten
Tag - einer ausgiebigen Wanderung in die Beskiden im
mährischen Bereich - schlossen den Tag ab.
Am Sionnabend, d em 17 . Juni 2006, 8:00 Uhr schrillte
der Wecker - es hieß: aufstehen, frisch machen und ein
ausgiebiges, gutes Frühstück genießen. Danach ging es
zu urrserer üblichcrr großen Wanderung. Eine kurze Autofahrt führte na«:h Roznov. Ziel unserer Wanderung
sollter der 1,.129 Melter hohe Radhost sein - ein markanter Gipfel in den mährischen Beskiden. Der Aufstieg, ein
stetig ansteigender Weg, bereitete uns bei tropischen
Tempreraturen un«l leichtem Nieselregen keine besonders große Wanderfreu de. Zuversichtlich schauten wir
nach vorn und hcfften auf Wetterbesserung. Nach ca.
zwei Stunden war der Gipfel erreicht. Eine renovierte
Bergkapelle zu Ehr:en der Schutzheiligen Cyril und Metod begrüßte uns. Wäre das Wetter schöner gewesen,

hätte sich der AuJ stieg auf den Holzturm der Bergkapelle mit herrlichem Rundumblick auf die Beskiden gelohnt. So besichtig[en wir die Kapelle und gingen weiter
in Ri«:htung Bergbaude. Nach kurzem Fußweg hatten
wir das gastliche Flaus erreicht. Zurn ersten Mal gab es
dort das im Wanclerfuhrer vielfach gepriesene ,,Radegastbier", was uns nach dem beschwerlichen Aufstieg
und cler Feuchtigkeit von innen und außen besonders

Abb.4
Unsere Wandergruppe auf dem Gipfel Radhost (1 1,29 m)
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gut mundete. Da das Wetter immer r'loch kerine Besserung zeigte, Ie:gten wi:r eine kurze Suppernpause ein. D:rnach entschlos;sen wir uns, weriterzvw'an«lern. Und ,wir:
auf Bestellun13 riss dir: Wolkendecke auf und ein strahIend blauer Himmel rvar unser Lohn. Den ca. drei K,ilometer langen Kammrreg in Richtung Siedlung Pustelrny bewältigte:n wir ohne Schwierigkeiten. Vorbei an der

steinernen Skulptur «les heidnischen Clo[tes Radegas[,
dessen Kopie irn Tierpark Prag z:u finden ist, genossen wir

von einem ext.ra gefe,rtigten Pavillon die Aussicht auf
die Siedlung Pustevnlr. Die Ber:gsiedlu:r13 l?usterry, we[che seit Anfanig der 90erJahre Bestandteil des wallach:i-

schen Freilichrtnationalmuseums in Rozrnov ist und somit vom VerfaI bewahrt wurde, präsentir:rt sich heute
als lebendige touristische Bergsiedlung;.'Von Pustevnr/
aus ging es nun bergab in Richtung Hor:ri Becva. Durclr
herrliche Bergyrälder, über wunderschörne Bergrviesen,
vorbei an hüb:schen alten und neuen Wochenendgrundlstücken hatten wir den Abstieg mit kurzer Rast an einer
Bergbaude geschafft. Die Auswertung iles Tages ergatl,
dass es allen auf derrr touristischen Ausflug durch dier
mährischen Beskiden gefallen hat. Auch clas reichli«:her
und schmackhafte Abendbrot trug zur g,ehobenen Stirn'mung bei.

Am Sonntäg, rlem

18. Juni 2006 brachelflr svir :nach derrr
Frühstück zrtr Heimreise auf. Zuerst war jedc,ch der Be:such des Wallachischren Freilichtmuseurns in Roznorr
geplant. Pünkitlich 10:00 Uhr durchschritte:n u,ir das Eingangst or zur rÄ/allachi:schen Stadt. Bei s,chönstem Wet-
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ter empfing urns eine 'wunderbare Atm.osphäre - Wallachische Holzhäuser, eine Kirche, Speich.er, Bienenstöcker
'beeindruckte,
etc. Besonders
dass das gan,ze historische:
Freilichtmusellm mit Leben erfüIlt wal: - l<leine historische Gaststätten,Verkiaufsstände, Souvenirläden bis hinr
zu einer Poststation er:flüllten uns mit Bevrulnderung und
Hochachtung. Im Nu 'waren zwei Sturaden verstrichen.
Die Gesamtanllage hatl.e uns so gut gefalle:n, dass wir un s;

entschlossen, im Nachrgang noch einen Eiesuch im Mühlental - einem weitere:r Teil des lVluseums-- durcltzuführen. Mit vielen positir,'en Eindrücken tregaben wir uns
danach auf dier Heimferhrt. In der wunde:rschönen Stadt:
Litomysl - der Geburtsstadt von smetana - wurde noch
eine Pause mit \/orgezc)genem Abendbrot e:ingelegt.
Bei derverabschiedung in Zittau war klar, dass die Exkursion 2006 vrieder gelungen war und rarir u]ls bereits
jetzt auf das Jahr 2007 :ttit einern neuen Ziie:l fre.uen.

BV Vogtland

Exkursion nach Estland und
St. Petersburg
Dipl.-Ing. (FH) Günter Kempe

Nachdem bereits im Herbst 2000 einige Ivlitglieder des
BV Vogtland die zwei baltischen Staaten Litauen und
Lettland bereist hatten,war es fast logische Folge, nun
auch noch die dritte baltische Republik, Estland, ins Visier für eine Exkursion zu nehmen. Ist man einmal so
weit im Nord-Osten Europas, könnte ein Abstecher ins
russische St. Petersburg die ganze Sache noch gut ab-

runden.
Also begaben sich 24 Reiselustige am 30. September 2005,
5:30 Uhr, von Plauen aus auf Fahrt in Richtung Prag. Warum nach Prag? Ganzeinfach, weil ab hier ein günstigerer
Preis für unsere Premiere, die erste mit Flugzeug geplante Exkursion des BV Vogtland, geboten wurde.

So konnten

wir schnell und unkompliziert

bereits

1.4:40 Uhr (eine Stunde Zeitverschiebung nach vorn) est-

nischen Boden der Hauptstadt Tallinn betreten. In Erinnerung an die Eindrücke von Litauen und Lettland vor
fünf Jahren waren wir sehr gespannt, was uns alles in
der seit 2004 nrr Europäischen Union gehörenden, mit
1,4 Millionen Einwohnern und 45.100 km2 F1äche kleinsten baltischen Republik, erwarten würde
Ein junger, sehr aufgeschlossener und gut deutsch sprechender Reiseleiter nahm uns für die nächsten drei Tage
in Empfang. Bereits nach wenigen Metern Busfahrt wies
er uns auf ein seit kurzer Zeit in Tallinn auftretendes
Phänomen hin: Stau - auf der Straße zur Stadt.
Wir erinnern uns: Wir wurden nach dem Mauerfall vor
ca. 15 Jahren auch mit diesem Ereignis konfrontiert, und
haben uns daran mehr oder weniger gewöhnen müsSCIl.

Auf der Fahrt Richtung Stadt, ähnlich wie in anderen
westeuropäischen Großstädten, links und rechts der
Straße Autohäuser aller bekannten Marken, Tankstellen, Einkaufszentren und Ansiedlungen von Industrie
und Gewerbe. Für das Einchecken in das moderne Hotel
,,Ülemiste", dies ist die Bezeichnung des nahe gelegenen
,,Oberen Sees", war allerdings noch keine Zeit. Bereits
16:00 Uhr begann der fachliche Teil unserer Exkursion:
ein T?effen bei Estonian National Road Administration,
der Estnischen Straßenbauverwaltun g.

Nach der freundlichen Begrüßung in englischer Sprache durch den stellvertretenden Generaldirektor, Herrn
Koit Tsefels, lauschten wir den Ausführungen der Xlitarbeiter der Verwaltung, soweit es eben die jeweiligen
Englischkenntnisse zuließen. Anschauliche Grafiken
über die Entwicklung der Motorisierung und des Unfallgeschehens machten uns jedoch sehr schnell begreiflich, welche ungeheuer große Anstrengungen die Stra-

ßenbauverwaltung unternehmen muss, um diesem
explosionsartigen Anstieg wirksam begegnen zu können. Notwendige Instandsetzungen des bestehenden
Straßennetzes, verbunden mit der Nachrüstung von Sicherheitseinrichtungen stehen an erster Stelle. Wir erinnern uns an die gleiche Problematik bei uns nach der

politischen \Ä/ende. Nur mit dem Unterschied, dass wir
im Vergleich zu Estland auf ein bereits auch zu DDR-Zeit
relativ,gewachsenes" Straßennetz aufbauen konnten.
So sind von den 16.459 km Staatstraßen, das sind 29%
vom Gesamtstraßennetz (56.800 km), nur 43 km autobahnähnlich und 3.980 km als Hauptstraßen ausgebaut.
Der Rest trägt den Charakter von Ortsverbindungsstraßen. Die Befestigung dieser Staatsstraßen bestehen
lediglich aus 20,5% Asphaltbeton, 8,2t" Pflaster bzw.
Beton, 24,1"% mit Bitumen verbesserte Schotterbefestigungen und schließlich der größte Anteil mit 47,27"
ungebundene Tfag- und Deckschichten aus Gesteinsbaustoffen. Mit einem derzeitigen Bestand von 0,38 km
Staatsstraßen pro km2 Fläche keine leichte Aufgabe für
die Straßebauverwaltung Tallinn und den fünf nachgeordneten Regionalverwaltungen. (Zum Vergleich: Wir
in Sachsen besitzen gegenwärtig 0,76 km überörtliche
Straßen pro km2).
So ist es nicht verwunderlich, dass das Straßenbaubudget für Neubauten von 116 Mio. EEK (1 Euro = 15,6466 Estnische Kronen) im Jahre 1999 auf 7.722 Mio. EEK im
Iahre 2005 bei leicht sinkenden Ausgaben ftir Instandhaltung (562 Mio. EEK) aufgestockt wurde. Dabei müssen ca.
500 Mio. EEK über Kredite finanziert werden.
Zu diesen Aufgaben zur Verbesserung der verkehrlichen
Infrastruktur kommen noch Verpflichtungen aus dem

Beitritt zur Europäischen Union. Die Eu-Osterweiterung erfordert den Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Progressive Verkehrszunahmen in den sogenannten Paneuropäischen Korridoren werden auch
Estland in Nord/Süd-, als auchWesVOst-Richtung nicht
verschonen. So müssen die im Jahre 2003 begonnene
,,Via Baltica", die E67 Tallinn-Pärnu - weiterführend in
südlicher Richtungbis zur Landesgrenze zu Lettland (ca.
160 km), sowie die ,,Via Hanseatic", die E20 Tallinn-Narva, dem Grenzort zu Russland (ca.210 km), schnellstens
vorangetrieben, und nach europäischem Standard ausgebaut werden. Die Kosten werden nt.75Y" von der EU
getragen.

Mit allen gutenWünschen für das Gelingen dieser sehr
anspruchsvollen Aufgaben verabschiedeten wir uns
von den estnischen Berufskollegen und waren dann
froh, endlich das Hotel in Beschlag nehmen zu können.
Nachdem noch Einige am Abend die vom Reiseleiter
empfohlenen kulinarischen Besonderheiten, wie ZimtBier oder Eis mit Knoblauchsoße probiert hatten, war
der zweite Tag ausschließlich der Besichtigung der im
Jahre 1203 gegründeten Hauptstadt Tallinn vorbehalten.

Nur einige Höhepunkte können hier wiedergegeben
werden. Beeindruckend das große Song-Festival-Gelände mit der riesigen, in Form eines Augenlides nachgebildeten Bühnenüberdachung. Diese seit 1859 bestehende
Tladition des All-estnischen Sängertreffens war während der Sowjetzeit verboten und wurde 1991 wieder
aufgenommen. Tausende Sangesfreudige bekunden da-

mit überzeugend ihr Nationalbewusstsein.
Man hat einen herrlichen Panoramablick auf die Silhouette von Tallinn von der gut ausgebauten Straße entlang der Regattastrecke der Olympischen Spiele von
1980. Diese Regattastrecke mit dem olympischen Dorf
könnte wohl die einzige positive Errungenschaft aus der
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Zeit rler Sowjethe::rschaft sein. Abgesehen von einigen
Relikten aus der Sowjetzeit berührt uns angenehm die
gelungene Harmcnie zwischen alter und neuer Architekturr. Dieser Eindruck bestätigt sich im Blick vom Domberg mit Domkirche, Schloss und der Alexander-NevskiEng rrerschiungen e Gassen entiang der alten Stadtmauer mit ihren Türmen und Toren , dazwischen abgeduckt

wirkt=nde Bürgerkräuser mit kleinen Geschäften und
Werkstätten, führon zum Rathausplatz mit Rathaus aus
dem 15. Jahrhundr3rt. Ahnlich wie in Riga, nur etwas bescheidener, ist de:: Hauch der alten Hansestadt zu spüren. Dieses Weserl konnten auch fast T0Jahre Sowjetmacirt nicht zerstc)ren.
Wie es in Estlanri in vorigen Jahrhunderten aussah,
konnLten wir am lrlachmittag im einige Kilometer entfernt.en ethnographischen Museum,,Rocca-al-Mare"
nachempfinden.
Ein /rbendessen irn Restaurant ,,Tricky Ants Form" mit
estnischer Folklor beschloss diesen inhaltsreichen Tag.
=
Am clritten Tag h: eß es Abschied nehmen von dieser
kleinen, aber sehr schönen Hauptstadt.Zu Recht ist sie
in die Liste des We ltkulturerbes der UNESCO aufgenommen worden.
Eine Sage erzählt, dass in bestimmten Abständen aus
dem ,,Oberen See '' (15 m über NN) ein Troll auftaucht,
um zn sehen, ob die Stadt fertig gebaut ist. Wenn ja,
danrr würde sie g;eflutet. Deshalb wird unablässig gebaut, und nach delm Eu-Beitritt in besonders engagierter M/eise.

Abb."1.

- die Hauptstadt

von Estland

Nun stand uns ei ne Reise durch das Land über Pärnu
und -/iljandi mit dem ZielTartu bevor,
Auf cler Fahrt zeig[en sich dann ganz praktisch die Probleme, die uns die Straßenbauverwaitung vermittelt
hatter. Noch eine Siituation kommt erschwerend hinzu:
Es gibt so gut wie keine Umleitungsmöglichkeiten. So
mussten wir mit clem Bus einen Parcours aller Ausbaustufen vom Urzustand bis zur fertigen Fahrbahn absolvieren.
Für urnsere Baubetriebe sicher unzumutbar, für die estische:r Kollegen jecloch reale Wirkiichkeit und eine riesige Aufgabe, in ,,Pionierarbeit" heutige Straßenbaustandards zu erfüllen.
Zu einer weiteren Übernachtung nahm uns die 100.000
Einwohner zählende Ijniversitätsstadt Tartu auf. Sie ist
1,02

des Baltikums ezeicLrnet.
Ta in Estland hieß es zeritig;er raufstehen,
denn eine ca. 30 km lange Fahrstrecl<er riber die russi-

Am dritten

Kathedrale.

Riga

die zweitgrößt Stadt Estlands und zugleich die älteste
Stadt im Balti um. A,uch hier sind siclhtbare Zeichen
des einstigen itzes des Deu.tschorden.s festzustellen,
und nicht ums nst wird Tartu als die Kulr[urkrauptstadt

sche Grenze bi nach lit. Petersburg galt 13s ,,aLrzusitzen".
Entlang des Pe si-See merkten wir sehr schn.ell, so wie
es uns der Rei eiter angekündigt hatte, dass es in Richrtung Osten vo Kilonneter zu Kilometer immer ,,russischer" wurde. In diesem Gebiet wohnr:n, die russisclr
sprechenden
d russisch geprägten Einwohner.

Abb.2
Unterwegs inEs land

Nach Besichti ng de:r Festungsanlagen der Grenzstadt
Nanra (früher ermannsburg), der Verabschiedung von
unserem vielfl
engagierten und überaus zu lobenden
Reiseleiter, m ssten ,wir über uns das nicht ga:nz einfache Procede der Grenzüberfahrt nach Russland ergehen lassen.
lgemeines Aufatmen, als uns der russische Reisleit r Vitalli in Empfang nahrrn. Nun wurde
es noch einm mehr ,,russischer". Vitarli, ein sehr gut
deutsch sprec ender,ehemaliger Hochschullehrer, heute als Reiseleit r und freier Schriftsteller tätig, macht<:
uns als ,,gele ten DDR-Bürgern" sehr schnell deutlich,
dass wir viele: , was rvir einmal über die Sowjetunion
gehört und geI rnt betr<ommen haben, verges sen sollten.
Diese Tatsach wurde) uns in den folgenden Tagen oft
bestätigt.Nac langer Fahrt endlich in der mit 4,6 Millionen Einwohn rn werltgrößten Stadt auf 60" nördlicher
Breite angeko men, l>ezogen wir Quartier im 2.000-Betten-Hotel ,,Pr:i altiskerya" unmittelbar ilrn Strand des
Finnischen Mr: rbuse:ns. Die nächsten drei Tage sollten
uns nun das ,, enedig; des Nordens", diese 1703 gegrünr-

dete zweitgrö te Stadt Russlands näher bringen. In
der erst 300-jä rigen Geschichte der ,,Stadt der weißen

Nächte" habe insbesondere die wechselnden Zaremherrschaften
tscheidend das alte Stadtbild geprägt.
Je nach Zaren eundsichaft haben Architekten, Ingenieure und Han werker: aus der ganzen westlichen Welt
in unterschied ichstern Stilrichtungen die Stadt gebaut.
Künstler ailer attungen, aber auch rnit dern Aufbau
einer schla
ftigen Kriegs- und Hanilelsflotte beauftragte auslän schen Schiffsbauer und tvlilitär haben
die Stadt links und rechts der bis zu 600 m breiten Ne-

Rastelli im Jahre 1755 errichteten Bernstein-Kabinetts. Nach dem Original dieses einzigartigen Interieurs wird ja bekanntlich seit dem 2. Weltkrieg auch
in unseren Gefilden immer noch gesucht.
Die Sommerresid enz der Zaren,,,Peterhof', südwestlich der Stadt, am Finnischen Meerbusen gelegen,
erkundeten einige Teilnehmer auf eigene Faust.
Herrliche Wasserspiele aus Brunnen und Fontänen,
eingefasst von vergoldeten Bronzeplastikeh, vom
großen Palast über Kaskaden abfließend bis zum
Meer erinnern an vergleichbaren Stil französischer,
englischer und deutscher Adelshäuser.
Abb.3
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Stadt der ,,weßen Nächte"

va mit Leben gefüIlt. Dank Vitalis unerschöpflicher Erzählkunst konnten wir das bei jedem Blick, bei jedern
S chritt, nachempfinden.
Von den unzähligen Besonderheiten und Eindrücken
können hier nur einige genannt werden:

Das weltgrößte Museum, bestehend aus dem 200 m
langen und 100 m breiten Winterpalast, und die anschließende Eremitage mit unendlicher Anhäufung
von Kunstgütern aus aller Welt.

Der Baukomplex am Isaak-Pl,atz mit dem Mittelpunkt, der Isaak-Kathedrale, einer der höchsten Kuppelbauten Europas. Höchste Achtung vor den Erbauern, denn wie viele Bauten in St. Petersburg musste
zum Beispiel auch dieses kompakt gestaltete Bauwerk auf 10.762 HoLzpfählen gegrundet werden. Kein
Wunder, dass der Bau 4}Iahre in Anspruch nahm.
Die Haseninsel mit der Peter-Paul-Festung und der
Peter-Paul-Kathedrale. Hier begann einmal das Herz
der russischen Metropole zu schlagen und hier sind
auch alle Zarenfamilien beigesetzt.
Der legendäre Panzerkreuzer ,,Aurora", dessen Geschichte auch neu geschrieben werden müsste.
im Süden der Stadt gelegene Park- und Schlossensemble von Zarskoje Selo (Zarendorf).

Das

Hier steht unter anderem der 750 m lange Katharinen-Palast, ein einzigartiges Denkmal des russischen
Barock. Dieser Palast beherbergt auch die im Jahre
2003 vollendete Nachbildung des vom Architekten

Abb.4
Peterhof

- die Sommerresidenz

der Zaren

So waren die Tage mit Besichtigungen gut ausgefüllt.
Abends konnten wir dann das ,,Innenleben" der Stadt,
wenn auch nur ansatzweise, studieren. Eine Stadt der
Gegensätze, nicht nur in der Architektur. Selbst in der
für uns so kurzen Zeit mussten wir neuen Reichtum
Einzelner und bittere Armut, verbunden mit hoher Kriminalität, Alkohol- und Drogenkonsum erkennen. MüII
und Dreck, selbst unmittelbar am Strand hinter unserem Hotel, lassen kaum einen Glauben an eine gute Zu-

kunft aufkommen.
Am Reisetag Nummer acht hieß es, wieder Heimatkurs
ansteuern. Auf der Fahrt zurrr Flugplatz wurde noch einmal der Gegen satz zwischen dem wieder schön restaurierten historischen St. Petersburg und den kargen und
tristen grauen Wohnsiedlungen am Stadtrand aus der
Sowjetzeit deutlich. Unser Vita1i war offensichtlich sehr
erleichtert, als er jeden mit Handschlag unversehrt und
ohne größere negative Ereignisse verabschieden konnte.

Nach langer und umfangreicher Abfertigun gsprozedur
saßen auch wir dann erleichtert wieder im Flugzeug.
Auf dem FIug gingen die Gedanken zurück an diese so
geschichtsträchtige und widerspruchsvolle Metropole.
Die Gedanken von N. Nekrassow können wir ein wenig
nachempfinden, obwohl sie 150 Jahre alt sind: ,,Du unser ärmliches, du unerschöpfliches, du unser kräftiges
und doch ohnmächtiges Mütterchen Ruß". Dass solche
Feststellungen auch heute noch zutreffen, kann in den
kurzweilig und sehr unterhaltsam geschriebenen Büchern von unserem Reisleiter Vitali Kritschewsky in oft
s arkastischer Weise nachempfunden werden.
Der Stadt wünschten wir so einen Tfoll wie aus dem
Oberen See in TaIIinn. Dieser müsste jedoch aus dem
Finnischen Meerbusen sehr oft auftauchen. Aber offensichtlich gibt es diesen Troll nicht in russischen Sagen.
Uns Reiseteilnehmern bleibt nun nur noch ein großes
Dankeschön, insbesondere für die diesmal besonders
aufwändige Vorbereitung der Exkursion, zu sagen.

Exkursionr zum Rügendamm

innerhalb des .insgesamt rund 2.830 m langelr Brückerr-

Dipl.-Ing (TU) Eberhard

Wir besichtigten zuerst die Ziegelgrabenbrücke.,Di<:

N

eubert

Anfa:rg Mai 2006 führte uns unsere diesjährige Fachexkursion an die Ostrseeküste nach Stralsund.
Noch am Anreisetag gönnten wir uns einen beschaulichen Bummel durc:h die Stralsunder Altstadt. Besonders
beeindruckten unfi die noch gut erhaltenen bzw. restaurierteln Teile der Sl:adtmauer sowie die Sakral- und Profanbauten der norCdeutschen Backsteingotik mit ihren
repräsentativen Fassaden. Aber auch nach der B1ütezeit
der Hlanse, währerrd der Renaissance bis zum Ende des

Jahrhunderts, rlemonstrierten die führenden RatsStad t Stolz und Machtbewusstsein am
Rathaus, an den ß.irchen sowie ihren ,,Wohn- und Ge-

19.

familien der

schäl tshäusern".

zuges.
600 m lange Z,iegelgrabenbrücke überspannt asymmetrisch stützenfrei die Zufahrt zurn Stadttrafen Stralsurncl
und zum Werftberei,ch mit der insgesarmten Durch fahrtshöhe vorr 42 rn für die Schifffahrt-.
Eine direkte JBegehurrg des bereits montierten Stahloberbaues war aus Sicherheitsgründen nicht mö91[chr.
Ein sehr sachl<rundiger Baustellenführer konnl[e uns viele interessantr= Zusämrrrlenhän ge und Details erläutern,
insbesondere zur Bar.rgrundpr:oblematik und der aul'
wändigen Grürndung ries Pylonfundame:ntes. Auch diel
Planer dieses Vorhabens hatten beträr:h tliche Wiclerstände zu übelrwinden, da es trotz der lschrägseilkc,nstruktion und tiberzeugend schlanken Blonstn-rktion cles;
Überbaues erheblich,: Bedenken bezüglich Behinderung des Vogellzuges lgab. So entstande:r beträchtlicher
Verzögerunge:n im Ges;amtbaufortschritt.

Nahe der neuen Rügenbrücke am Ziegell3rabe:r befin,Cet:

sich ein Ausstellungspavillon, der urnfasrsendes Infor'mationsmaterial zum bisherigen BauaLrleruf lbereithält.
Im Außenbereich des Pavillons wurden weitere inter'essante Exponate besichtigt, die konsitru:ktive Details;
im Maßstab 1.:1zeigtr:n wie zum Beispiel die Verankerung der Litzernbündel und ein Stahltroplr-.en der Stahlstreben.

Abb.l
In der Altstadtuon Slralsund

Der zweite Tag gehörte einem interessanten Verkehrsbaupr:ojekt am Strelasund, der Rügenbrücke. Bereits
2OO4 wurde der Fe stlandsabschnitt des VDE-Projektes
A20 für den Verke nr freigegeben . Derzeit befindet sich
der wichtige ,,B 96n Zubringer Stralsund/Rügen" in Realisierung. Die B 9,5n beginnt auf dem Festland parallel zurn alten Rügr:ndamm, überspannt den Ziegelgraben, führt weiter als Damm über die Insel Dänholm und
überspannt den Strelasund. Anschließend verläuft die
B 96n als Neubautrasse bzw. Streckenausbau bis zur Anschlussstelle Altefiihr, wo die Trasse wieder auf die B 96
Stralsund - Grimmen aufbindet.
Mit diesem Vorhaben wird eine leistungsfähige Verkehrsanbindung für die Stadt Stralsund mit ihrem Umland und der Insel Rügen an das deutsche und europäische Fernstraßen netz geschaffen. Die Erreichbarkeit
und r\ttraktivität Cer Häfen Stralsund und Sassnitzlvlukrian sowie der Cstseeferienorte im Großraum Stralsund werden sich :rnit dieser neuen Verkehrsachse um
ein V:ielfaches verl>essern. Kernstück der B 96n ist die
im Bau befindliche Rugenbrücke, geplant mit einer Gesamtlänge von 4.Ct97 m (einschließlich Dammstrecke
und Rampen). Die Rügenbrücke ist das ingenieurtechnisch anspruchvollste und herausragendste Bauwerk
1,O4

Abb.2
V

orl an db r ück e Sitr al s un d

Als gelungener Abschluss dies;er Exkurr;i«rn gestaltete
sich die anschließende Besichtigung der lcehutsam restaurierten La:nghäuser des Rathauses unrl delr Marir:nkirche.
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Wenn die Leserin und der Leser diese Zeitschrift erstmals in der Hand häit, gehört das lahr 2006 tatsächlich
fast der Vergangenheit an.

Der frühe Redaktionsschluss im September ist der
Grund, dass in diesem Bericht noch nicht alle Höhepunkte dieses /ah::es Berücksichtigung finden können.
Beispieisweise strsht die 4. Fachtagung ,,Kommunaler
Straßenbau" am 9. November 2006 in Chemnitz noch
aus.

ftir zahlreiche Veranstaltungen der Bezirksvereine, die ständig aktualisiert im Internet abzurufen sind.
Auch das Präsidium wird die endgültige Jahresbilanz
erst am 6. Dezember 2006 vorlegen.

Das bedeutet, dass die Zahl der Rentner an der Mitgliederzahl in den letzten /ahren ständig stieg, ohne dass

die Gewinnung neue:r Mitglieder der jüngeren Generation in gleichem Maße Schritt hielt.
Die sinkende Zahl vorr Absolventen der Hochschule und
die Abwanderungvon. Teilen der jüngerern Generation in
die alten Bundesländer macht die Aufgabe der Verjüngung der VSVI nicht einfacher. Das Präsidium beschloss
deshalb, die Hochschulabgänger schon während des
Studiums anzusprechen und einen Preis für besonders

kreative und innovative Diplomarbeiten auszuloben.
Durch gezielte Werbung und Erhöhung der Attraktivität
der VSVI in den Bezirken sollen vor allrem jr.lnge Mitarbeiter der BauLindustr:ie, der Ingenieurbüros und aus der
Verwaltung für die Arbeit unseres Verbandes gewonnen
werden.

Das gleiche gilt

Die bisherigen d::ei Präsidiumssitzungen fanden am
22.März 2006 in l.traunhof, am 2L. Juni 2006 in Bautzen
und am 20. Septernber 2006 in Dresden statt und waren
geprägt vom Willern, die VSVI Sachsen zu einem kompetenten Partner derr Bauwirtschaft, der Ingenieurbüros
und derVerwalturLgin Fragen derWeiterbildungund der
Stellung der Ingenieure in der Gesellschaft werden zu
lassen. Dabei wurde auch das Bestreben weitergeführt,
zwar den StraßerLverkehr und den Straßenbau weiterhin im Mittelpunl<t der Tätigkeit der VSVI zu belassen,
jedoch andereVerkehrsträger, zum Beispiel den gleisgebundenen Verkehr und den öffentlichen Personennahverkehr mit einzubinden, zumindest aber die dazu erforderlichen Kontakte aufzunehmen.
In der 9. Präsidiurnssitzung im März2006wurde deshalb
dem Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Eisenbahningenieure (VDED Bezirk Sachsen, Herrn Dipl.-lng. Kertscher, die Gelegenheit gegeben, über seine Organisation,
ihre Struktur und ihre Arbeit zu berichten. Es wurde ein
ständiger Informationsaustausch, unter anderem der
Veranstaltungsplä.ne vereinbart. Damit wird die Möglichkeit eröffnet, irn den Informationsveranstaltungen
der jeweils anderen Vereinigung teilzunehmen.

Ein Höhepunkt dr:s Jahres 2006 war die 1. Fachtagung
,,Öffentlicher Personennahverkehr" am 27. April 2006
in Schöneck/Voigtland, mit der die VSVI Sachsen Neuland betrat. Der Inhalt dieserVeranstaltung ist an anderer Stelle dieser Zeitschrift nachzulesen, jedoch gebührt
besonders dem Vcrsitzenden des Bezirksvereines VoigtIand, Herrn Meischner, großer Dank für die Organisation und die inha.ttliche Gestaltung dieser gelungenen
Tagung.
Ein weiterer Schw,erpunkt derArbeit des Präsidiums bildete die Mitgliederarbeit. Zum Zeitpunkt der Gründung
der VSVI in den n€uen Ländern imlahre1990 sind viele

gestandene Ingenieure des Straßenwesens zu uns gestoßen. Nach 26 Jahren geht diese Generation schrittweise in den verdi,:nten Ruhestand.

Als Erfolg der Arbeit der VSVI Sachsen ist auch zu werten,

dass bei der Preisverleihung anlässlich des von der
BSVI ausgelobten Welttbewerbes einige sächsische Arbeiten zu den 13 Objekten gehören, die eine Auszeichnung oder Belobigung erhielten.
Die Erhöhung der Öffentlichkeitswirksamkeit der VSVI
war ein weiterer Punllt, der das Präsidium im Iahr 2006

beschäftigte.

Es

geht clabei darum, der Stimme derVSVI

in den Fragen, die ihre Ziele und Aufgaben tangieren,
mehr Gewicht zu verl:ihen.
Dabei geht es beispielsweise um die Form der künftigen
Finanzierung der Verkehrsvorhaben. Eine Möglichkeit
sieht die VSVI in der privaten Vor- oder Zwischenfinanzierung im Rahmen cler so genannten öffentlich-privaten Partnerschaft (Öf'e oder englisch PPP), wobei allerdings dieWahl des daltir optimalen Modt'lls noch strittig
ist.
DieVSVI tritt für eine schnellere Entscheidungsfindung
ein, d-amit nicht wie zum Beispiel bei der Gesundheitsreform die Probleme z:erredet, sondern gelöst werden.

Auch zur Verwaltungsreform in Sachsen will die VSVI
ihren Standpunkt darlegen.
Hier geht es darum, zu verhindern, dass eine intakte
Verwaltung wie die des Straßen- und Verkehrswesens

nicht durch politischen Opportunismus zerschlagen
oder zumindest in ihrer Wirksamkeit gehemmt wird. Es
muss insbesondere vermieden werden, dass bei sinkender Beschäftigungszahl eine Teilung der Verwaltungszuständigkeit und de:r finanziellen Aussitattung auf die
Kreise und auf eine Rumpfbehörde im Landesmaßstab
erfolgt, die eine einheitliche Bau- und Instandsetzungspolitik für das Straßennetz Sachsens in Frage stellt.
Nicht nur in diesen Fragen wird sowohl von der Ingenieurkammer Sachsen als auch von der VSVI eine koordinierte Zusammenarbeit angestrebt. Der Austausch
der Jahresprogramme und die gegenseitige Einladung
zu Veranstaltungen srrwohl im Landes- als auch im Bezirksmaßstab waren dazu imJahre2OQ6 die wichtigsten
Schritte.
Auch die künftigen AuLsbildungsformen für die Ingenieure lässt die VSVI nicht. kalt. Dazu gehört unter anderem
auch die neue Form des Bachelor- und },zlasterabschius-

ses und ihre Wertung im öffentlichen Bewusstsein. Das
setzt die Akzeptanz in der Industrie, der Ingenieurbüros und der Verwaltung voraus, die sich nicht von allein
vollzieht.

Die Effektivität der Arbeit der VSVI ist davon abhängig,

inwieweit es ihr gelingt, die Interessen der Mitglieder
wirkungsvoll zu vertreten, ihren Ansprüchen und ihrem
Bedarf an Weiterbildung und Unterstützung in den alltäglichen Problemen gerecht zu werden.
Der Bezirksvorstand Leipzig hat den Versuch gemacht,
seine lMitglieder in einer Befragungsaktion um ihre Meinung und um ihre Anregungen zu bitten, damit die Arbeit der VSVI ihren Bedürfnissen und Erwartungen ent-

sprechend ausgerichtet werden kann. Der Erfolg war
infolge mangelhafter Beteiligung mäßig, jedoch will
sich das Präsidium davon nicht abhalten lassen, nochmals einenVersuch zuwagen. Wir bitten Sie im eigenen
Interesse, von der Möglichkeit Gebrau ch zu machen, aktiv die Arbeit der VSVI mitzubestimmen und zu gestalten.

\__.

Zum Schluss doch noch einWort imVoraus.
Am 9. November 2006 wird anlässlich der 4. Fachtagung
,,Kommunaler Straßenbau" in Chemnitz die \lerleihung
des Arthur-Speck-Preises 2006 an Herrn Hans-Georg
Krämer vorgenommen. Die Nominierung des Leiters
des Tiefbauamtes Leipzig erfolgte durch den Auszeichnungsausschuss und das Präsidium der VSVI jeweils
einstimmig und würdigt ein Mitglied, das in herausragender Form die Entwicklung des Straßen- und Verkehrsbaus speziell in Leipzig seit 1990 mit vorbildlichem

Einsatz und Durchsetzungsvermögen vorangebracht
und als Vertreter der VSVI Sachsen im Koordinierungsausschuss der BSVI unsere Landesvereinigung hervorragend repräsentiert hat.

Dr. -Ing. Manfred Körner
Vizepräsident

Tagung sb er ichte

2O
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des BV Chemnj,tz entstand, die auch für neue Mitglieder

/ 20 O 5

einen Ruckblir:k in die Geschichte ermöglichte. Mit riieser kleinen Festschrifit sollten einige Fal<t,en - wie zvrrL

BV Chemnitz

Jah res h aup hrers

ammlun g

200s

Dipl . -Ing . Volkmar Köhler

Die Jahreshauptv€)rsamrnlung des BV Chemnitz fand
am lS.Dezember i1005 wieder im Best Western Hotel in
Lichtenwalde statt und stand diesmal unter dem besonderen Motto ,,15 Jahre BV Chemnitz".
Der Vorstand hattr= bereits im Juni 2005 den \lorschlag
aufgegriffen die Grundung des BV Chemnitz am 15. November 1990 zrt vrürdigen. Dazu so}lte eine Informationsbroschüre die Entwicklung des Bezirksvereines in
diesen 15 Jahren nachzuzeichnen. Ein kleines Redaktionsteam unter der Leitung unseres Vereinsmitgliedes Herrn Dipl.-Ing. Gotthard Siegel - ihm sei an dieser
Stelle nochmals hrerzlich gedankt - fand sich zusammen und versuchte Be1ege, Niederschriften, Fotos und
anderes Material zusammenzutragen. \Mie befürchtet war dies gar ni,cht so einfach, da in der turbulenten
,,Nachwendezeit" z;wat viel bewegt wurde, jedoch auf
die Dokumentation dieser Ereignisse weniger Wert gelegt wurde. Umso erfreulicher war die Tatsache, dass im
Endergebnis doch «:ine informative Broschüre zur Arbeit

Beispiel die Mirtgliederentwicklung - diargesteilt, an ]/erschiedene Ere:ignisse errinnert und Rückbesinnung auchr
an nicht erwähnte Beglebenheiten ausgelö,st werden sowie nicht zulel.zttvor allem den tangjähriglen Mitgliedernr
für ihre MitarLreit geda nkt werclen.
Zumbesonderen Anlass hatte der Vorstarnd auch besondere Gäste geladen. Begrüßen konnten wir an dieserri
Abend Herrn It/inisterialdirigent Claus-Dieter Stolle ausi
dem Bundesministerium für Verkehr, lBau und Stadtentwicklung sowie Herrrn Ministerialdir:lgent Dr. Berndl

Rohde aus dem Säcl:sischen Staatsministerium füi:
Wirtschaft unrl Arbeit, Beide brachten i:hre sehr interessanten Vorträge zu aktuellen Themen dler Straßenbau-

politik aus Burides- bzw. Landessicht in anschaulicher
und engagierter Forrn an die aufmerksamen Zuhörer.
Dabei wurden auch die teilweise unterschiedlichenr
Standpunkte rleutlich gemacht, sodass die Diskussiohr
recht lebhaft, aber letztlich doch der \/orweihnachtlichen Stimmung entsprechend friedlich rrerlief.
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zuLetzt daran,
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5. Dresdner

Straßenbaukolloquium
Dr. -Ing . Reinhar d

Am

Glatte

8. November 2005

führte die GfVSVI und die BV

Dresden das 5. Dresdner Straßenbaukolloquium zrtrn
Thema ,,Aktuelle Qualitätsprobleme im Straßenbau"
durch. Seit der letzten gleichnamigen Veranstaltung im
November 2003 hat dieses Thema nichts an Aktualität
eingebüßt. Die bisher größte ZahLvon Teilnehmern aller

bisherigen Kolloquien unterstreicht das allseitige Interesse bei Bauindustrie, Straßenbaubehörden, Ingenieurbüros und Prüfstellen an diesem Thema.
Erfreulich war auch diesmal die Reson anz bei Fachpartnern aus dem Ausland und benachbarten Bundesländern.
Herr Ministerialdirigent Krüger, BMVBW hielt das Einführungsreferat über ,,Straßenbau bis 2O1O aus der Sicht
des Bundes". Dabei wurde ausgehend von gründlichen
Analysen die Haushaltsentwicklung des Bundes für den
Fernstraßenbau, die 2005 etwa 5,51 Milliarden Euro betragen soll, dargestellt. Sachsen hat davon in den letzten Jahren jeweils zwischen 400 und 440lvlillionen Euro
erhalten, einen Betrag, der die dringlichen Anforderungen leider nicht voll abdecken kann. Es wurde für die in
Arbeit befindlichen Teilabschnitte an den Autobahnen
A4, A1.4, A72,A38 und A72 die weitere Absicherung der
Finanzierung bestätigt. Aus den angelaufenen Mauteinnahmen fließen die erwarteten Beträge in den Haushalt
ein, allerdings erhöhen sich dadurch die Zufihrungen
für den Straßenbau leider nicht.
Bezüglich der eingetretenen Verkehrsverlagerungen von
Schwerverkehr auf Bundesstraßefl, werden Projekte
vorbereitet, um auch einige Bundesstraßen mit Maut
zu belegen. Bundesstraßen in Sachsen sind davon nicht
betroffen. Abschließend wurden neue Betreibermodelle

vorgestellt, die zusätzliche Baumaßnahmen ermöglichen und finanzieren sollen
Herr Ministerialdirigent Dr. Rohde berichtete über ,,Aktuelle Leitlinien derVerkehrspolitik im Freistaat Sachsen".

Ausgehend von den 27 Milliarden Euro Investitionen
für die Verkehrswege seit 1991, davon etwa 50 Prozent
für den Straßenbau, wurden die Rahmenbedingungen
für die Zukunft vorgestellt, die von den finanziellen
Ressourcen, der demografischen Entwicklung und der
EU-Erweiterung maßgeblich beeinflusst werden. Dabei
spielen der teilungsbedingte Nachholebedarf und die
Verbindungen zu Polen und Tschechien eine dominierende Rolle. An der GesamWerkehrsprognose bis 2020
sowie der zugehörigen Maßnahmekonzeption wird gearbeitet. Dazu zählen mehrere Ortsumgehungen im
grenznahen Raum sowie die zügige Weiterarbeit den
an Autobahnabschnitten. Aber auch die vielfältigen
Maßnahmen an Schienennetz, öPN[, Verkehrstelematik, Luftverkehr, Güterverkehr und den Binnenwasserstraßen wurden als integrierter Baustein der Gesamtentwicklung vorgestellt. Von besonderer Wichtigkeit
sind die Wechselwirkung für die Wirtschaft und von
dem erwarteten wirtschaftIichen Aufschwung. Dass dabei ganz neueWege gegangen werden müssen, zeigt das
F or

schung spr oj ekt Intcrmobil Region Dr esilen,

Im dritten Einführungsreferat stellte Herr Dipl.-Ing.
Reuter, Vorstandsvorsitztender des Landesbetriebes

Straßenwesen

in Brandenburg, die,,Neuorganisation

der Straßenverwaltung in Brandenburg" vor. Diese auch
in anderen Bundesländem angestrebteVeränderung die
eine Verbesserung der Effektivität und Einsparung von
Verwaltungsaufinand erbringen soll, wurde nach einer
sehr gründlichen Analyse der Stabsorgane und Verwaltungsstrukturen in Angriff genommen. Der begonnene
Weg wird anderen Bundesländem wichtige Erfahrungen bringen, aufgetretene Fehler und Schwierigkeiten

zuumgehen
Nach diesen für die Baumaßnahmen in Sachsen auch
sehr interessanten Ausführungen folgte der weitere fachliche Teil mit acht Vorträgen zu drei Themenschwer-

punkten:
1.

Süaßenbautechnik

-

Prof. Breitenbücher: AKR-Problematik Betonfahrbahnen in Deutschland
Präsident Strobel: Asphalt aufAutobahnen in Sachsen
Dipl.-Ing. Schafaczek, Fa. Berger Bau: WaschbetonVer-

-

suchsstrecke A 38

2.Erd- und Gnrndbau

-

Dipl.-Ing. Hoiesj§i, Dipl.-Ing. Kostohryz, Geotechnika
Prag: Kippenüberbauung mit der Autobahn D8 im
Üsti nad rabem (Ön)
Prof. Johannsen, Dipl.-Ing. Spundflasch, Büro für Inge-

nieurbiologie und Wasserbau: Ingenieurbiologischer
Erosionsschutz - Böschungen aus stark saurem Kippenmaterial
Dipl.-Ing..Kuhs, Ing.-Büro Bechert und Partner: Standsicherheitsprobleme an Einschnittsböschungen der

f'77
Abb.1

3.

Interessante Bauvorhaben

Ein interessanter Bericht über den Bau des City -Tunnels in
Leipzig

-

BD Wohsmann, SBA Meißen: Der Schattenberg-Tlrn-

nel Meißen im Zuge der

B 101
109

BD Koettnitz, STA Dresden: Umbau des Postplatzes in der Land<:shauptstadt Dresden

Lt,C.

des und den sonstigen Helfern.. Das 5. Straße:rbaukcilioquium in Dres;<len soll im /ahr ?-007 foirJen,

Die lleiträge sowit: die angeregten Diskussionen, auch
in den Tagungspallsen, brachten viele Erfahrungen, Einzeldetails und natüriich auch Mänge1 zur Sprache. Kcntrovers getthrte I)iskussionen gehörten dazu. Immer
"wieder war deutli:h cier Aufruf nach besserer Qualität,
effektiveren Lösurrgen unC sparsamen Umgang mit den
verfurgbaren Haushaltsmitteln zuhören. Zum Abschluss
sprach der Vorsit:zende der BV Dresden, Herr Strobei,
den ileferenten seinen Dank aus und äußerste die Floffnung;, dass die Aus;sagen und Erken:ntnisse in Cer berufspral<tischen Arbe:it breite Anwendung finden werden.

Wie s;chon bei früheren Kolloquien verliehen die guten
RahmenbeCingunllen und der I3aiisaai des Hotels Park
?\azz"a derVeranstaltung einen würdigen Rahmen. Dafur
gilt der Dank dem GfVSVI, den lv{itgiiedern des Vorstan-

Abb, :Z
Der histoi'is che Saal im lTotel Park Plaza gtibt der Tagung einen
f est',ichen Raltmen

Abb.3
Der Prasid"ent des ABA Sachsem,Herr Strobe'l ,,,tnd Prof . Lipp*ld
uon Cer TU Dres denbei eler Moderatian der Ltiskus sionen
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Deutscher Brückenbaup reis
2006 und:16. Dresdner Brücken-

bausymprrsium
U

niv . -P r of . Dr. -Ing . ) ür gen Stritzke

In einer zweitägigen Veranstaltung vom 13. bis 1,4. \Lärz
2006 fanden die Verleihung des Deutschen Brückenbaupreisres 2006 und das 16. Dresdner Brückenbausymposium vor 1.033 b2rv.1.400 Teilnehmern aus dem In- und
Ausland an der Te chnischen Universität Dresden statt.
Die Blundesingenir:urkammer und der Verband Beraten-

der Ingenieure hatten unter der Schirmherrschaft des
Bundesministeriu:rns für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BI\^/BS) den Deutschen Bruckenbaupreis ausgelobt,
der ir:r diesem Jahr zurn ersten Mal für herausragende Ingenieurleistungen im Brückenbau der Bundesrepublik
Deutschland öfferrtlich in einer von Robert Burdy, MDR,
glanzvoll moderierrten Veranstaltung vergeben wurde.

Abb.l
Talbrücke über denLöJlnitzbach und die DB-',Strecke AueLöJ3nitz b ei Aue' /'Sa. (Foto : Stritzke)

Begriißt wurden riie Teilnehmer von dem Baubürgermeister Feßenma1lr in Vertretung des Oberbürgermeisters <ler Stadt Dresden, Ingolf Roßberg und Magnifizenz
Univ.-Prof. Herma:rn Kokenge. Nach der Ansprache des

Schirmherrn, Burrdesminister für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung Wolfgang Tiefensee, stellte MR Dipl.Ing. Joachim Naumann als Vorsitzender der Iury die
sechs nominierte:r Projekte vor. Die Bekanntgabe der
Preisträger in der Kategorie Straßen- und Eisenbahnbrücken übernahrn der Präsident der Bundesingenieurkammer, Dr.-lng. Iiarl Heinrich Schwinn und in der Kategorie Fuß- und Radwegbrücken der Präsident des
Verbandes Berate:rder Ingenieure, Dr.-lng. Volker Cornelius. Das Schlusswort sprach der Vorstandsvorsitzende der Deutschen llahn AG. Anschließend waren die Teilnehmer zu einem Empfang geladen, bei dem reichlich
Gelegenheit zu peysönlichen Begegnungen und intensivem Gedankenaus tausch gegeben war.

Abb.2
Brücke über den Alberodaer Bach-Bauzustand (Foto; Stritzke)

lin-Pankow und zwei Spannbetonbrücken im Zuge
B

Am :zweiten Tag eröffnete der Berichterstatter

das

16. Dresdner Brückenbausymposium, begrüßte die 1.400

Teilnehmer aus dem In- und Ausland und gab einen
Überblick über dars Brückenbaugeschehen in den neuen Bundesländer:r. Er schilderte den Stand einiger
Brückenbauvorhaben im Zuge der Autobahn A 38 und
im Streckenabschnitt RS Schleusingen-Eisfeld Nord der
Autobahn A73, wo die Topographie durch die Hügellandschaf t des sudlichr:n Thüringer Waldes mit seinen zahlreichen Wasserläufen geprägt ist und eine Vielzahl von
Talbrücken erforde:rt. Von den Betonbrücken waren die
Talbrücke Laasenerr Grund und die Talbrücke Brahmetal im Rahmen desi Neubaus der AS Gera der Autobahn
A4 Dresden-Eisen.ach ebenso Gegenstand dieses Berichtes wie die Talbrücke über den Lößnitzbach (Abb. 1-)
und die Brücke üt»er den Alberodaer Bach (Abb. 2) im
Zuge des Neubaus der Staatsstraße 5255 als leistungsfähigen Autob altnzubringer von Aue/Sa . zur AS Hartenstr=in der A72 Chemnitz-Hof. Weiterhin wurden die
Stockbachtalbrücke im Zuge des Neubaus der B 180n
ou H etts te dt-Man s feld-Klo s term ans feld, der Eins chub

der Eisenbahnüberführung ,,Am Nordgraben" in
1_12

de::

105n OU Ribnitz-Daragarten vorgestellt.

Ber-

Auch wurde berichtet iiber die Stahlverbundbrucke über:
das Weiratal irn Zuge,Cer Ortsumgehung Saalfeld-Gorndorf, die Eisbr:ücke über das Ausgleichsbecken Burgkhammer, den ',2. Bauabschnitt der Mörsichbrücke über:
den Westhafenkanal jln Berlin-Charlotte:nburg, die Berliner Brücke i:n Halle, die die erste Schrägseilverbundbrücke Deutsc:hlands ist, die Stahlrohrfachwerkbrücke
für Fußgänger uber dir: Nutheschnellstrerße in Potsdam
und die 137 rn weit gespannte Sternbriicke in Magdeburg, die sowohl das Aussehen der historischen Brücke von 1,922 vriderspir:gelt als auch den neuen statischkonstruktiven Belang;en für Schweißkonstruktionen

gerecht wird. Weiterhin wurden die Eirrsatzneubauten
der Eisenbahnbrückerr über de:n Alten unC Neuen OderSpree-Kanal in Eisenhüttenstadt sowie die zweite Elbebrücke Riesa der DB AG (Abb. 3) gezeigt.
Unter dem Thelma ,,Der: Deutsch.e Brückenbaupreis 20C)6 -ein Beitrag zur Förderung der Baukultur in Der.rtschland"
erläuterte MR Dipl.-I:ng. Ioachim Naurnann, BN4VBS,
Bonn, nach vorbemerk ung en zur,,Initiativr= Architektur

Abb.3
Zweite Elbebrücke Riesa der DB AG -Vorbauschnabel der
Taktschieb ebrücke im Bereich der Str omöffnung am Autokr an

mit

Tele skop ausle g er ang eh än

gt

(Fo to :

W ähner t)

und Baukultur" und zur künftigen ,,stiftung Baukultur"
die Auslobung des Deutschen Brückenbaupreises 2006
und die Wettbewerbsdurchführung. Er stellte die in
den Kategorien Straßen- und Eisenbahnbrücken und
Fußgänger- und Radwegbrücken sowie Versorgungsbrücken nominierten sechs Brückenbauwerke vor und
gab die Wettbewerbssieger der Preisverleihung vom
Vortag, die Talbrücke Wilde Gera im Zuge der Thüringer
Waldautobahn A 7L von Dr. sc. techn. Roland von Wölfe1 und den La-Fert6-Steg über die Haldenrainstraße in
Stuttgart von Dr.-Ing. Matthias Schüller, bekannt (siehe
beton 2006, H. 4, S. 1-33). Da in beiden Kategorien mindestens zehn bis zwölf Bauwerke vergleichbar gute Leistungsmerkmale aufwiesen, wurden weitere ausgewählte Brücken gezeigt.

Ein hervorragender Beitrag zum Thema Baukunst und
Baukultur war der Vortrag von Prof. Dr. sc. techn. Dr.Ing. E. h. Christian Menn, Chur/Schweiz, mit dem fitel
,,Die Bedeutung der Kreativität beim Brückenentwurf.
Der Referent setzte sich mit dem Verhältnis von Analytik und Kreativität, der Ingenieurausbildung, der Durchführung von Wettbewerben und mit Gedanken zur Asthetik im Brückenbau auseinander. Der prioritär technisch analytische Bereich der Entwurfsarbeit beruht
auf wissenschaftlichen Untersuchungen und ist weitgehend genormt. Das betrifft im wesentlichen die
Nachweise ftir die Gebrauchstauglichkeit, Tfagsicherheit und Dauerhaftigkeit. Der kreativ gestalterische Bereich der Entwurfsarbeit umfasst die Optimierung der
Wirtschaftlichkeit und der Asthetik des Bauwerkes im
weitesten Sinn und lässt sich dagegen nicht normieren. Die Reduktion vieler möglicher, technisch einwandfreier Lösungen auf wenige erwünschte Varianten unter Beachtung einer optimalen Balance von Asthetik
und Wirtschaftlichkeit und unter Berücksichtigung des
Standortes sowie der Bedeutung der Brücke ist das eigentliche Ziel der kreativen Entwurfsarbeit. Da der konstruktive Ingenieur allein nicht in der Lage ist, alle Teilgebiete der Analytik zu beherrschen, muss er deshalb

seine Kompetenzgrenzen kennen und Probleffie, die
außerhalb dieser Grenzen liegen, erkennen können.
Ihm obliegt es, die Qualität der zu Rate gezogenen Experten, sei es im analytischen oder kreativen Bereich, zu
beurteilen. Die Zusammenarbeit von Ingenieuren und

Architekten ist im Brückenbau nicht gar.z einfach, da
Architekten aufgrund fehlender statisch konstruktiver
Kenntnisse Konzepte für innovative Ttagsysteme gar
nicht vorschlagen können. Deshalb müssen Ingenieure über die erforderliche Kreativität verfügen, um selbst
und unabhängig vom Architekten ein innovatives Konzept vorzuschlagen, das dann in Zusammenarbeit mit
dem Architekten verfeinert wird. Ein weiterer Grund für
die heikle Zusammenarbeit zwischen Ingenieur und
Architekt im Brückenbau sei die unterschiedliche Auffassung bezüglich Asthetik, betonte Professor Menn.
Zeitlose konstruktive Wahrheit ist es, die beeindruckt,
überzeugt und fasziniert, nicht trendige Ornamentik.
Analytik und Kreativität seien seit langem nicht mehr
im Gleichgewicht. Das habe dazu geführt, dass der Ingenieurberuf im Brückenbau einiges von seinem früheren
GLanzverloren hat
Das größte Brückenbauvorhaben im 3. Bauabschnitt der
Autobahn A17 Dresden-Prag zwischen Pirna und der
Bundesgrenze war Gegenstand des Vortrages von Dipl.Ing. Dirk Pötzsch, Ed. ZübLinAG, NL Dresden. Das gestalterische Hauptmerkmal der 568 m langen Seidewitztalbrücke (Abb. 4) mit den Stützweiten 43 m+4 x 55 m +
154 m+2x54 m+43m sind die 154 m weitgespannten
Betonbögen der beiden Richtungsfahrbahnen mit einem Bogenstich von 43 m. Eine ingenieurtechnische
Herausforderung war der Freivorbau mit Hilfsabspannung der Bögen mit 6,5 m breitem, massivem Vollquerschnitt und 2,3 m bis 1,6 m Höhe. Im Anschluss daran
wurden die Fahrbahnständer betoniert und die Stahlkästen fur den zweistegigen Stahlverbundplattenbalken je Überbau im Taktschiebeverfahren eingeschoben.
Nach dem Verbinden der stählernen Hohlkästen mit
den Bögen und der Betonage der Verbundbereiche er-

folgte die Herstellung der Fahrbahnplatten.

Abb.4
Neubau der Seidewitztalbrücke im Zuge der A1,7 DresdenPrag (Foto; Stritzke)

Mit 1,82,5 km bildet die Autobahn A38 eine wichtige West-Ost-Achse und verbindet die Ballungsräume

Göttingen/Kassel und Halle/Leipzig miteinander. Über
die Planfeststellung bis zur Bauausführung der Weidatalbrücke (Abb. 5) in der Verkehrseinheit RS Eisleben
(B L80)-A5 Schafstädt (L177) berichtete Dipl.-Ing. Manfred Becker, GERDUM u. BREUER Bauunternehmen
113

Eine Segmentbrücke aus textilbewehrte:m Bet.on für die
Landesgartenschau 2006 in Oschatz stellte Dipl. - tng.
Dirk Jesse, Ins;tlitut für Massivbau der T'U Dresden vor
(Abb.6). Die Sitützweite der Fußgängerb::ücke beträgt
8,60 m und hat eine Ntrtzbreite von 2,50 rn. DasTragrverll
hat einen U-Querschnitt aus te:xtilbewehrtem Beton rnitt
einer Bauteildi,cke vonr 30 mm und besteht. in Längsrichtung aus zehn mittels Monolitzen ohne'Verbund der Fa.
SUSPA-DSI zus,ammengespannten Segnne:nten. Die flächigen Bauteile, wie die Lauffläche, clie ,,Geländerfläche" sowie die Ansichtsflächen der Que.rstreifen erhieiten eine textile: Bewehrung. Eingesetzt rvurdeln sowoh I

Abb.:;
Z',t).ge der A3B - Lückenschluss Überbau I,
(Foto: GERDUI'/I u. BREUER Bau unternehmen GmbH, Kassel)

Weidatalbrücke im

Gmbll, Kassel. In ,\bhängigkeit der überaus hohen Priorität des Minimaleingriffes in die FFH-Tabuzonen wurde bei der Varianternuntersuchung besonderer Wert auf
ein nnöglichst stützenfreies Queren der Talniederung
und eine optimale Anordnung der Unterbauten in den
FFH-freien Bereichren gelegt. So ergab sich unter Abwä-

gung einzelner B ewertungskriterien als Vorzugsvariante eine 453 m lange, über fünf Felder durchlaufende
Spannbetonbrück«: mit den Stützweiten 40 m +54 m+
82m+1,1, m+158 nlr +11 m +97 m. Beidseitig des 158-mFeldes stehen Doppelstützen im Abstand von 11 m.
Die zwei getrenntt:n Überbauten werden als einzeltige
Spannbetonhohlkästen rnit veränderlicher Bauhöhe
im Freivorbau aus[]efährt.
,,Die Elbebrücke

beschichtete als auch' unbeschichtete Ge:lege aus Carbon und Glas, Llm Erfahrungen mit der Flta:ndhabbarkeit:
der unterschiedlichen Gelege zrt samrneln. Beschrieben wurden unter anderem das Bewehrungskonzept.,
die Herstellung der Segmente und die Zulas;sungsversuche für ein e ,,Zustirnmung im Einzelfall" seitens rier
Landesstelle fiir Bautechnik. Als Beispiel fiir Innovatj.onr
ist der im Rahr nen des Sonderforschung;sbereiches 5i2El
,,Textile Bewehrung zur bautetchnischen Verstärku.ng1
und Instandseltzung" lan der TU Dresden runter der l-eitung von Univ.-Prof. Dr.-lng. Irdanfred tlurbach entwickelte Baustoff erstmarls für die Tlagkonstruktion einesr
Ingenieurbaurverkes eingesetzt worden. Die Fußgängerbrücke ist seit 24. April 2006 allen Besuchern der 4. Sächsischen Landr:sgarterrschau 2006 in O:schatz zugänglich.

Niederwartha die erste Schrägseil-

brücl.:e in Sachsen" lautete das Vortragsthema von Dipl.Ing. Wolfgang Eilzclr, Leonhardt, Andrä und Partner VBI

GmbH, Dresden. I\4it dem Neubau dieser Elbebrücke
wird Cie seit 1945 unterbrochene Verbindung zwischen
den tfrtslagen Cossebaude und Radebeul/Coswig für
den Straßenverkehr wieder hergestellt. Um die Ziele, die sich aus Landschafts- und Naturschutzgründen
herleiten, mit den Forderungen des Wasser- und Schifffahrtsamtes nach pfeilerfreier Überbrückung der EIbe
in Einklang zu brin gen, wurden an die Variantenuntersuchungen hohe Anforderungen gestellt. Für das neue
Tragsystem waren die Stützweiten der benachbarten
Eisenbahnbrücke :maßgebend. Mit den Abmessungen
22rn+2x23rn+2'.3,5 rfr+1,92 m+82,5 m ergeben sich
fur die gewählte ei:nhüftige Schrägseilbrücke mit einem
77 rn hohen A-Pyktn und zwei Seilebenen ausgewogene Proportionen. Die 192 m weit gespannte Hauptöffnung wird als Stahlverbundquerschnitt, bestehend aus
zwei 1,70 m hohen Stahlträgern und einer 300 mm dicken Stahlbetonfahrbahnplatte, ausgefuhrt. Das sich
anschließend e 82,!J-m-Feld der Schrägseilbrücke ist als
rnassiver Trägerrorst mit zwei Randhauptträgern, Querträgern im Abstand von 4,00 m und einer 300 mm dicken Stahlbetonfa hrbahnplatte geplant. Die Vorlandbrücke Niederwartha wird über die vier Felder als
zweisitegiger Piatte:nbalkenquerschnitt ausgeführt. Die

neue Elbebrücke |triederwartha wird nach ihrer Fertigstellurng die Iängstr: Schrägseilbrücke Deutschlands
einenn Stahlverbundüberbau sein.
1,1,4

mit

Abb.6
FulSgöngerbrüc,ke über die Döllnitz in Oschatz au.s textilbewehrtem Beton (Foto: Stritzke)

Mit der B 96n -

'2. Strelzrsundquerung

wircl eine leistungsfähige Verkehrsanbindlung für die Hansestadt Stralsund
und Deutschlernds größte Insei Rügen an das deutsche
und europäische Ferns;traßennetz geschaffen, Über das
derzeit größter Brückenbauvorhaben Derutsctrlands berichtete Dipl.-lng. Vo1ker Kock, DEGES GnrbH Berlin. Umfangreiche Untersuchungen zur'rr Vogelzug, der Winterrast und den Strömungsverhältnissen ilrn Bereich «ler

vorhandenen Strelasundbrücke im Hinblick auf den
Heringszug mrussten i:rn Vorfelcl des Bau,wt3rksentwurfs
durchgeführt werden. Das vielgestaltige lBauvorhaben
2. Strelasundquerung zwischen der OU Stralsund und
der AS Altefährr auf derr Insel Rügen mit 4,097 m Länge
besteht aus ei:nem rund 2.830 m langern Brückenzug,
einem Dammbauwerlk im Strelasund v'o:n 456 m und
einem Streckenbau auf der Insel Rügen von 73it- m Län ge.
Die parallel zum besteleenden Rügendarrrm verlaufende

ist aufgrund

unterschiedlicher
Überbaukonstruktionen in sechs durch Ttennpfeiler unterteilte Einzelbauwerke gegliedert: die beiden Vorlandbrücken Stralsund als Spannbetonplattenbalken und in
Stahlverbund, die ZiegeLgrabenbrücke als dreizelliger
Stahlkasten mit orthotroper Fahrbahnplatte sowie die
Vorlandbrucken Dänholm und Strelasund und die Strelasundbrücke als Spannbetonhohlkasten. Mit einer Tabelle
wurde hierzu eine hervorragende Übersicht vermittelt.
2. Strelasundquerung

Ingenieurtechnisch herausragend ist die ca. 600 m lange Schrägseilbrücke, die den Ziegelgraben nrr Freihaltung für die Schifffahrt mit 198 m und den stadtseitigen Werftbereich mit 126 m bei 42 m Durchfahrtshöhe
stützenfrei überspannt (Abb. 7). Mit seinem markanten
128 m hohen Pylon bildet dieses Bauwerk zugleich den
architektonischen Höhepunkt der Strelasundquerung.
Die Gründung, Montage des Überbaues, die Seile und
deren Verankerung, die Farbgebung und besondere Aus-

stattungsmerkmale, wie eine Verkehrsbeeinflussungsanlage, Absturzsicherung auf der Hochbrücke einschließlich einer windabweisenden Verkleidung auf der
Ziegelgrabenbrücke und den beidseitig angrenzenden
Vorlandbrücken wurden beschrieben.

auch dadurch aus, dass erstmals in Deutschland im größeren Umfang Schrägseile aus verzinkten, gewachsten
und PE-ummantelten siebendrähtigen Litzen statt der
bisher üblichen voll verschlossenen Seile zutr Anwendung kommen.Jede Seilebene besteht aus 16 D\nMIDAGSchrägseilen des TVps DYNA Grip@ mit 34 Spannstahllitzen 0,62" der Zugfestigkeit R*= 1,.770 N/mm2. Wegen
fehlender nationaler Richtlinien diente das FlB-Bulletin
Nr. 30 von 2005 als technische Grundlage für die Prüfung
zur erforderlichen Zustimmung im Einzelfall, die durch
das DIBI Berlin begleitet wurde. Nach einem Überblick
über Schrägseile und Richtlinien hat der Referent die
statischen und dynamischen Versuche an Einzellitzen
und am Schrägseil, Dichtigkeitstests, das Auswechseln

von Einzellitzen, konstruktive Detailfragen, die Montage der Seile und die Eintragung der Vorspannung sowie
die Qualitätssicherung von Material und Ausführung
beschrieben. In mehreren Versuchsreihen wurde der
Nachweis erbracht, dass Parallellitzenbündel den bisher
in Deutschland ausschließlich verwendeten vollverschlossenen Spiralseilen zumindest gleichwertig sind
und somit eine Alternative für weitere Projekte darstelIen. Die lvlöglichkeiten beschränken sich nicht nur auf
den Brückenneubau, sondern Parallellitzenbündel diesen TYps können auch bei bestehenden Bauwerken eingesetzt werden, wo ein Austausch von vollverschlossenen Spiralseilen erforderlich wird.
20

km östlich von Leipzig, zwischen Bennewitz und

Wurzen, quert die Bundesstraße B 6 die Mulde. Über den
Neubau der neuen Ivluldequerung im Zuge einer nörd-

Iichen Ortsumgehung von Bennewitz berichtete Dipl.Ing. Karl-H einz Reintjes, DEGES GmbH Berlin. Mit der
Entscheidung, aus Hochwasserschutzgründen den alten Brückenzug vollständig und damit auch die das
Ivluldevorland querende Gewölbebrücke, welche das
Umfeld prägt und gestalterisch ihre Bedeutung besitzt, zurückzubauen, entstand der Wunsch, als Ersatz
ebenfalls eine Brücke mit gestalterischer Wirkung zu
errichten. So wurde als Flussbrücke ein dreifeldriges
Tragwerk mit den Stützweiten 65,5 m+100 m+45,5 m
entworfen, das in den beiden größeren Brückenfeldern
als Zügelgurt-Fachwerk mit Anordnung im Ivfittelstreifen ausgebildet ist (Abb. 8). Der einteilige Überbau besteht aus einem Stahlverbundträgerrost mit drei dichten Kleinkästen als Längsträger, die durch Querträger

Abb.7
Ziegelgrabenbrücke im Zuge der 2. Strelasundquerung
(Foto: Stritzke)

Die ,,Erstanwendung von Litzenschrägseilen in Deutsch-

land" erläuterte Dipl.-Ing. Werner Brand, DSI GmbH
München. Der 16 m breite Stahlüberbau der Ziegelgrabenbrücke wird in zwei Seilebenen mit harfenförmig angeordneten Schrägseilen von einem 128 m hohen Pylon abgespannt. Das auch in seiner Gestaltung
anspruchsvolle Bauwerk zeichnet sich unter anderem

Abb.8
Fachwerkbrücke über die Mulde im Zuge der B 6 (Foto: Stritzke)
11_5

miteinander vert,unden sind, und einer Stahlbetonfahrbahnplatte. Dras Zügelgurt-Fachwerk hat eine Höhe
von '.1L m, und des'sen Obergurt wird jeweils in Feldmitte der beiden überspannten Felder mit der oberen Zelle
des Mittelkastens unter die Fahrbahnplatte geführt. Das
Fach'werk hat darrrit eine Länge von 85 m. Um auch nur
zeitrnreise auftrete:nde Reduzierungen des Durchflussquerschnittes auf ein Minimum zu beschränken, war
fur den größten Teil der Brücke die Herstellung mittels
Vorschubverfahren vorgegeben. Der Längsverschub des
130 m langen, wes;tlichen Überbauteils erfolgte zusammen mit dem Zieg;elgurt-Fachwerk. Der Zusammenbau
des östlichen Überbauteils wurde mittels Kranmontage

Beschrieben rvurden,Cie ErgeLrnisse einesr Versuchsprogrammes zur Messung der Eigenfrequenzen und Untersuchungen des Schw:Lngungsv'erhaltens unter verschi«:denen Erregerlrequenzen, wie zum Beispilel regellosenl

Gehen mit zufälliger: Schrittfrequenl4 trorg,egeberlen,
synchronisierten Schrittfrequenzen und lok.aler Anregung durch Hiipfen. Die Versr.rche wurclen s,cwohl mit
aktivierten als; auch mit blockierten lichwilngungstilgern durchgeführt. Mtit Erfolg wurden gleichfalls hor:izontale Schwingungstilger eingebaut. Seitdern ist nicht
mehr von Schwingungen jedweder A.rlt berichtet woirden.

durchgeführt

Dr.-lng. Steffen Marx, DB ProjektBar,r GmbH Leipzig;,
stellte Betrachrtungen zurn Thema ,,DlLe Bestandsbrti-

AIs Vorlandbrücke werden zwei Überbauten als Spann-

cken der Bahn

betonplattenbalkeln auf umsetzbarem und teilweise

schnittsalter cler Eisenbahnbrücken beträgt etwa 70 ,lahre, wobei die ältesten noch im Betrieb befindlichen
Brücken bis ztt l7)Iatrre alt sind. Der Elauwerksbesterncl

verschiebbarem Lehrgerüst ausgeführt. Die Stützweiten
betragen20 m+11 x 24,8 m+20m.

Zum Thema,,Schwingungstechnische Probleme beim
Bau der Gustav-He inemann-Brücke (Alsenbrücke/Spreei, Berlin" t:Abb.9) sprach Dr.-lng. Michael IvIün-

--

eine Jahrhundertaufgaber"

rarr.

Das Durckr-

der DB AG hat mit einem Wiederbeschaffungswert von
ca. 26 Milliarclen Euro eine immense volkswirtschaftl:iche Bedeutunrg. In den vergangenen )ahrzehnten wur-

boge:n)

den erhebliclhe Anstrengungen unternommen,

clen

decke, Ingenieurbüro GRASSL GmbH, Berlin-Brandenburg. Für das sehr schlanke Bauwerk waren eine Reihe
von s;chwingungsl:echnischen Fragestellungen im Hinblick auf fußgänger- und windinduzierte Schwingungen
zu lösen. Die 88,90 m lange Fußgängerbrücke besteht
aus zwei stählerrren, dreifeldrigen Vierendeelträgern,
die ürber Querträg;er miteinander gekoppelt sind. Die

überalterten Eirückentrestand durch entsrp,rechende

Baur-

Stütz:weiten des Tragwerkes betragen im Mittelfeld
m und in d,3ri unregelmäßigen schiefen Seitenfeldern i. M. 12,76 m bzw. 9,03 m. Über der Querträgerunte::gurtebene ist der Windverband aus gekreuzten
Winkelprofilen an geordnet. Die Gehbahn besteht aus
den (luerträgern, fünf Längsträgern und dem in Querrichtung spannenden Eichenbohlenbelag. Der Überbau ist ein äußen;t schlankes (1/h :1./40), torsionsweiches Tragwerk mit H-förmigem Querschnitt, das von
vornherein als schwingungsanfällig eingeschätzt wurde. Deshalb wurdeln Schwingungstilger der Firma Maurer S,öhne Typ MTIVID -V-2845 gegen die vertikale Eigen88,90

s

chw'in gform an goordnet.

maßnahmen zu erneuern. In den 50er Jahre=n bis hin
zu den TOer Jahren hatten Teilerneuerungerl einen errheblichen Sterllenwert innerhalb des Gesarntbauvolurmens. Seit de:n 80erJarhren ist jedoch clerren Llmfangzu
Gunsten Kompletterneuerungen stark zurückgegangen.
Der Referent stellte typische Tragsysterne besteherrder älterer Ei:senbahnbrücken vor urr,C erläuterte, ,nrie
durch eine regelmä{3ige und gewiss;enhafte Inspel.:tion, messtechnische Bauwerksuntersu«:hu:ngen un«l
rechnerische tiberprürfungen die Sicher:heit von Eisenbahnbrücken g;ewährleistet wird. Dabe:i ging er auch auf
das bestehenrle Vorschriftenrnrerk ein. l\rn Beispiel der
Dauerüberwachung des 1901, im Stadtgebiet von Cherrr-

nitz errichteten Chernnitztalviaduktes wurde gezeligt,
wie durch Identifikaticn von Reserven im Querschnitts;und Systemtragverha.lten uncl Verifizie:mng der Bearrspruchungsrealität dr-rrch Messung von Lastkollektiven
eine wirklichl<eitsnakre Berechnung der Restnutzungs;dauer möglich ist. Mit dem Vorschriftenwerk der DB AG
Iiegt ein modernes Regelwerk zur siche::en Beurteilung
von bestehenrlen Brücken vor. Bei einer detaillierten Belwertung könrren Kurzzzeit- und Dauerrnessungen eine
sinnvolle Ergänzung z',LLr Gesarnteinschärtz:ung des Traglwerkes sein. Dler wirtschaftliche Nutzen dr.rrch eine mindestens verschobene Investitionsents«:heidung steht
dabei in keinern Verhäiltnis zu den Kosten der messtechrnischen Untersuchun gen.

Aus Zeitgrünclen konnten nicht alle \/crrtragswünschr:
erfüIlt werden. Deshalb wurden folgerndr: Beiträge inr
Tagungsband abgedru ckt:

,,Notwendigkeit und Nutzen einer cluralifizierten Korzur Planung \ron Instandsetzungsmaßnahmen an Stakrlbetonbriicken" von Dr,Ing. Ulrich Schneck, CITec Concretel Improvement
rosionsuntr=rsuchung

Abb.

S)

Gustc: -Heinemann-Brücke
G

mb

1,1"6

17, B erlin

-

B r an d

enb ur g)

(Foto : Ingenieurbüro GRASSL

Technologir:s GmbFI, Cossebaude

,,Neubau der Pleißenbachtalbrucke Ausführungsbeispiele für die Verbundbauweise mit Kleinkästen"
von Dr.-Ing. Thomas Klähne und Dipl.-Ing. Oliver Einhäuser, Klähne & Bauchspieß Beratende Ingenieure

im tsauwesen GmbH, Berlin

- Eine Idee von vor 4O Jahren trifft
CAD/CAIVI-Technologie von heute" von Dr.-Ing. Andr6
Mertinaschk, SauI Ingenieure GmbH, Braunschweig
,,Köröshegy Viadukt

,,Prüfung, Wartung und Sanierung von Holzbrucken
Geier, Ingenieurbüro für HoLz und Bauwesen Holzhausen GmbH,

in lvlitteldeutschland" von Dr.-Ing. Kurt
Leipzig-Holzhausen

Im Foyer des Tagungsortes, dem Hörsaalzentrum der
TU Dresden, hatten 56 Firm€fl, Ingenieurbüros, Softwarehersteller, Verlage und Verbände ihre Informationsstände schon am Vorabend zur Preisverleihung
aufgebaut und präsentierten ihre Angebote auf der
zweitägrgen \leranstaltung. Von den Tagungsteilnehmern rege in Anspruch genommen, ennries sich diese
Ausstellung wie schon in den Vorjahren als eine echte
Bereicherung.
Für die Referenten war bereits am Vortag eine Exkursion
zu der Baustelle Muldebrücke Wurzen unter der sachkundigen Führung von DipI.-Ing. K.-H. Reintjes, DEGES
GmbH Berlin, durchgeführt worden.

,,Ersatzneubau der Brüche über die Bahnanlagen im
Zuge der Waltherstraße in Dresden" von Dipl.-Ing.
(FH) Steffen Lohmann und Dipl.-Ing" (FH) Thomas
Rimane, ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG, Niederlassung Halle-Leipzig

In den Tagungspausen wurden die Möglichkeiten zul

,,Donaubrücke Apollo in Bratislava" von Dipl.-Ing. Georg Gabler, I\4CE Stahl- und Maschinenbau GmbH &

17 .

Co,

persönlichen Begegnungen, ztJm Gedankenaustausch
aber auch zur Entwicklung neuer Geschäftsbeziehungen in einer angenehmen Atmosphäre lebhaft genutzt.
Zurn Abschluss des Symposiums lud der Tagungsleiter,
Prof. Stritzke, alle Anwesenden und Interessenten zum
Dresdner Brückenbausymposium am 13. März 2007

ein, das wieder an gleicher Stelle stattfinden wird.

Linz,Österreich

,,Ersatzneubau der Brücke im Zuge der 8167 über
den Rhin in AIt Ruppin" (Abb. 10) von Dipl.-lng.Winfried Krautwald, Schäfer-Bauten GmbH, Ibbenbüren.
Abb. 11 zeigt den Überbauquerschnitt der dreifeldrigen Spannbetonbrücke, die ein hervorragendes
Beispiel dafür ist, dass ernspruchsvotrle Spannbetonbrücken auch unter extremen Randbedingungen
durchaus wirtschaftlich und architektonisch gut gestaltet werden können.

Der Tagungsband mit vielen interessanten Details kann
zutmPreis von 40,00 Euro zzgL. Porto von der TU Dresden,
Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Massivbäu,
A1062 Dresden, Telefon (03 5L) 463-33079, Fax (03 5L)
4 63-37 240 oder E-I\{ail juergen.stritzke@tu-dresden. de
bezogen werden.
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enge Kooperatipn mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und rultl[rr Leipzig, Bereich Straßenbau angestrebt.

BV Leipzig

42. Fachtagung rrAktuelle

Probleme rdes Straßenbauss'

Dn -Ing . Manfr e d Kör ner

I

In Vertretung F"r in die Bundesregierung als

Leipzig.
Am

März 2006 war es wieder einmaX so weit. Die VSVI
Sachsen e. V. Bezirksverein Leipzig hatte zur 42.Fachtagung ,,Aktuel1e Prcbleme des Straßenbaus" eingeladen
und 2!"50 Fachkolleginnen und -kollegen hatten sich angemeldet.
AIs Veranstalter fungierte wieder die Gemeinschaft zur
Förderrung der fachlichen Fortbildung der Straßenbauund \/erkehrsingenieure im Freistaat Sachsen e. V. Die
Organisation und inhaltliche Gestaltung hatte das Institut Dr. Körner &: Partner Ingenieurgesellschaft mbH
Leipzig übernomm en.
Traditionsgemäß f,rnd die Veranstaltuang im Stadtratssaal cles Neuen Rathauses in Leipzig statt.
2,,

Staats-

sekretär berufe[ren bisherigen Beigeordneten der Stadt
Leipzig, Herrn
Lütke Daldrup, begrüßte HerrKunz die
Qr.
anwesenden Tf,g,rngsteilnehmer im Auftrag der Stadt
i

Herr Kunz ho4 die A,nstrengungen der Stadt henror,
trotz der gesc{reiterten Olympiabewerbung nunmehr
im Zuge der V{rbereitung als FIFA-WM-Stadt wichtige
Verkehrsobjektb zu realisieren und dankte dem Bund
und dem Freistf at Sachsen für deren Unterstüt zung.
Damit werde die Infrastruktur der Stadt weiter modernisiert und Inr,festoreln angezogen. In diesem Zusammenhang erwäpnte er das neue BMW-Werk und die Ansiedlung der ,*ft auf C[em Flughafen Leipzig-Halle.
Leider konnt"

dt" Verleihung des Arthur-Speck-Preises
an den Leiter $"r Tie:fbauamtes Leipzig und \Iertreter
der VSVI Sachlen im Koordinierungsausschuss in der
BSVI, Herrn H{ns-Georg Krämer, wegen einer Erkrankung nicht vor§enom:men werden. Sie wurde auf den
9. November ZQOA vertagt, dem Daturn der Chemnitzer
Fachtagung für

lfommunalen

Tiefbau.

I

Das eigentlichelVortragsprogramm war wieder in einen

aktuell-verkeh{spolitischen Teil am Vormittag und in
einen fachspe{ifischen Themenbereich am Nachmittag

geteilt

i

AIs oberster Chef

des
Straßenbaus in der Republik angekündirgt, bega:nn

Herr MinDiriig. ClarrsDieter Stolle s;einen VbrAbb.1,
B

lick in den Tagungss aal im

N

euen Rathaus zu Leipzig

trag mit der Feststellu:ng,
dass die Bundesrepublik

Einle:itend spractr der
Vizepräsident des VSVI

Deutschland clas gröfite
Transitland Europas :ist.
Sie verfügt üb,er ein EIut

Sachsen von einem sichtbar w'erdenden Optimismus, ,ier sich in der Wirtschaft und auch in der

fernstraßenfl ertz mit ütr er
12.000 km Aurtobahnen
und rund 41.000 km Bun-

Gesellschaft

aus

aus geb aute

ztbrei-

ten beginnt.

Er sprach die Hoffnung
aus, dass der Straßen-

bau, wenn auch mit
Verzögerung durch die

aktueile

Haushaltla-

ge, d:ieser Entwicl<Iung
folgt und forderte:, die
Fin arLzi erun gs m ö glich

keiten zu überdenl:en.

-

Abb.2
Der Vizeprösident der VSVI
S achs en e . V. b e grüJlt die Teilnehmer

In Zukunft werdt: der

Iichwerpunkt auf Cer Instandhaltung und Instandsetzung des vc,rhandenen Netzes iiegen.
Auch die Durchsel:zung einer umfassenden Qualitätssicherung ist eine aktuelle Aufgabe, die in Zukunft die
Leipziger Fachtagungen bestimmen wird. Dabei wird eine
118

s

Bun

dre s -

Ablt.3
Het

r lvlinDirig.

C. D. Sitolle,

Bonn,

desstraßen brei einerm w ahr end s ein,zs Vor tr ag e s
B rutto a n1 a ge'lrerm ö B,e n
von 127 Mi11iar4", Euro. Die durchschnittliche tägliche
Verkehrsbelastr[ng (DTV) Iiegt auf den Autobahnen bei
50.000 Kfzld*i+ Spitzenbelastungen bis zu 150.000Kf2/d,
und bei den Bu[rdessüraßen bis 10.000 Kfz/d, wobei die
Autobahnen *Ft einem Längenanteil von 5% des gesamten überörflichen Straßennetzes rund 32% der ges amte n Kfz -Eatirleistun gen üb ernehmen.
Die Wiederver$inigung Deutschlands, die europäische
Integration un+ die Osterweiterung der Europäischen
Union lassen if den nächsten Jahren ein erhebliches
Verkehrswachsfum erwarten. So werden der prognostizierte Personlnverke,hr bis zum Jahr 2015 um gut 20%
und der Gütervfrkehr sogar um 64% zunehmen.
Der aktuelle Blundesrrerkehrswegeplan für den Zeitraum 2001. bis {or5 (BI^Ä/P 2003) ist ein Investitionsrah-

menplan, der den weiteren Ausbau und die Erhaltung
des hochwertigen Bundesfemstraßennetzes vorsieht
und somit langfristig sichert. Danach sollen in zwei
Dringlichkeitsstufen 1.900 km Autobahnen neu gebaut
und weitere 2.200 km um zusätzliche Fahrstreifen erweitert werden. Außerdem sollen 5.500 km Bundesstraßen neu gebaut oder erweitert werden, darunter rund
850 Ortsumgehungen, die unmittelbar zur Entlastung
der Bürger von verkehrsbedingten Abgas- und Lärmemissionen beitragen werden.

Die erste Dringlichkeitsstufe bis zum Jahr 2015 sieht
hierftir Investitionsmittel in Höhe von rund 52 Milliarden Euro vor, die Erhaltung ist mit rund 38 Milliarden
Euro veranschlagt.

Dabei ging er besonders auf die Neuordnung im Jahre
2005 ein

und schilderte die Mittelverteilrng, den Per-

sonalbestand sowie die Struktur und die Aufgaben des
neu geschaffenen Landesbetriebes, der neben dem Straßenbau auch den Hochbau als eigenen Geschäftsbereich
umfasst.
Weiterhin trug der Vortragende die finanzielle Situation
des Straßenbaus in Sachsen-Anhalt anhand konkreter
Zahlen und stellte wichtige Straßenbauvorhaben des
Bundes- und des Landesverkehrsplanes detailliert vor.
So wurden zum Beispiel 33 Ortsumgehungen und Bundesstraßen fertiggestellt, 25 sind teilfertiggestellt bzw.

im Bau.

Nun schon seit vielen Jahren Ttadition geworden, erläuterte Herr MinDirig. Dr.-lng. Bernd. Rohde, Präsident der
BSVI und der VSVI Sachsen, die aktuellen Probleme der
Verkehrspolitik und des Verkehrsbaus in Sachsen im

AIs wichtigen Neubau neben den Autobahnen nannte
er den Bau der Bundesstraße B 6 quasi als Nordltarz-Autobahn zwischen Goslar und Bernburg mit geplantem
Anschluss an die A14 und belegte zahlreiche Baumaßnahmen einschließlich des Brückenbaus mit eindrucksvollen Bildern.

kommendenJahr.
In seiner wie immer emotional und rhetorisch gekonnt
vorgetragenen Rede verwies er einleitend auf die gute Bilanz bis zum Iahre 2005. Danach wurden seit 1991
etwa 17 Milliarden Euro in die Verkehrswege Sachsens
investiert, davon 13,5 Milliarden in das Straßennetz.
Tfotzdem ist ein teilungsbedingter Nachholbedarf nach
wie vor vorhanden, der gegenwärtig im Bundeshaushalt

Nach der Mittagspause
eröffnete Herr Akad. OR
Dr.-Ing. D. Heyer von der
TU München den fachspezifischen Teil mit dem
Vortrag ,,Stand der Bearbeitung der neuen ZT\I

nicht abgedeckt wird.

E-StB 06".

Auch der Finanzrahmen des Landeshaushaltes ist rückläufig, da das EU-Strukturprogramm und der Solidarpakt lI tendenziell sinkende Anteile prognostizieren.
Die demographische Entr,vicklung der Einwohnerzahl
Sachsens von gegenwärtig 4,3 Millionen auf 4 Millionen
im Jahr 2020 verschlechtert die Rahmenbedingungen.
Demgegenüber werden durch die EU-Erweiterung eine
Verdoppelung des Personen- und die Verdreifachung
des Güterverkehrs bis 2015 vorausgesagt. Deshalb besteht im Ausbau länderübergreifender leistungsfähiger
Verbindungen ein Schwerpunkt der Investitionspolitik.
Herr Dr. Rohde ging sodann auf detaillierte Projekte in
der kurz- und mittelfristigen Planung ein und stellte
besonders die Probleme bei der erforderlichen Berück-

AIs Gründe für die Neu-

sichtigung des Umweltschutzes (FFH, Vogelschutzrichtlinie) dar.
Weiterhin erläuterte er detailliert die Schienernrerkehrsprojekte einschließlich des City-Ttrnnels Leipzig.
Danach ergäff Herr Dr.-Ing. ReuteL Leiter des Geschäftsbereiches 2 Straßenbau und -betrieb des Landes Sachsen-Anhalt als Vertreter eines Nachbarlandes Sachsens

zum Thema,,Neuordnung der Straßenbauverwaltung
und aktuelle Probleme des Straßenbaus in Sachsen-Anhalt" dasWort.
Sein Vortrag gliedert sich in folgende Teilthemen:
1. Gesamtübersicht zu neuen Strukturen des Landesbetriebes Bau
2. Struktur und Aufgaben der Hauptniederlassung
3. Struktur und Aufgaben der Niederlassungen Nord,
Mitte,West, Ost und Süd
4. Aktuelle Probleme des Straßenbaus in Sachsen-An-

halt.

fassung nannte er:
die Aktualisierung aller

Kapitel
die Notwendigkeit der
Anpassung , an europäische Stoffnormen,
zum Beispiel für Geokunststoffe

Abb.4
Herr Akad.OR Dr. -Ing.D.Heyer,

München

die Anpassung an ATV-DIN 18299 und 18300 sowie an
die RStO 01

die Einbeziehung der neuen Merkblätter/Richtlinien
derAG 5 der FGSV

die Abstimmung der neuen Merkblätter auf LAGA
bzw. die Bun d e s -Verwertun gs -Verordnun g.
Schwerpunkt der Überarb eitun g werden Prüfmethoden,
die Wiederverwendung nahezu aller Böden, RC-Baustoffe und industrielle Nebenprodukte, technische Sicherungsmaßnahmen (Abdichtungen) und Geokunststoffe sein.

Neu geregelt werden ferner die Lieferung und Abgabe
von Baustoffen im Erdbau, um Konformität mit den europäischen Regelwerken zu erreichen.
AIs Neuerungen werden u. a. in die ZTV E-StB 06 der dynamische Verformungsmodul als gleichwertige Anforderung, Kriterien für die Verdichtung im unbefestigten
Seitenstreifen und qualifizierte Bodenverbesserungen
aufgenommen.
In der Qualitätssicherung soll die Dokumentation der
Qualitätssicherungsmaßnahmen als Bestand in die Pläne einbezogen werden.
Weiterhin werden Recycling-Baustoffe neu definiert.

Übe:: neue Entwic:klungen im Betonstraßenbau berichtet F{err Dipl.-Ing. Klaus Böhme aus Leinefelden-Echterding;en.

Er stelite einleitend fest, dass alle Bauweisen stetigen'Veränderllng(:n, sei es aus technischer Erkenntnis
oder bauvertraglicher Erfordernis, unterliegen. Techniscln begründet s;ind Erkenntnisse aus dem Verhalten
der 'rÄ/erkstoffkornponenten und Veränderungen in der
Konstruktion bzw. Bemessung. Gleichzeitig findet eine
zunerhmende Verirnderung der Anforderungen vom reinen Gütenachweis der Baustoffe und -gemische hin zu
Anforderungen an die Gebrauchseigenschaften der Konstrul<tion (dauerhaft, griffig, iärmarm) statt.
B aur,rertragiiche E::fordernisse entstehen durch oben genannte technische Erkenntnisse und damit leider viel
zu a:ft auch aufgn,ind von Bauschäden sowie durch Anpassungen des tr:chnischen Regelwerkes. Aktuell ist
hier d"ie Umsetzung des europäischen Regelwerkes in
naticlnale Normen genannt.
Grundlage aller n euen Entwickiungen der Bauweisen
ist eine begleitende fundierte Forschung. Den besten
Einblick in neue Entwicklungen erhäIt man, wenn man
sich Kenntnis übr:r abgeschlossene und laufende Forschungsvorhaben verschafft. Für die Betonbauweise
iagen in den vergrlngenen zwei Jahren die Forschungsschurerpunkte be i der Dauerhaftigkeit von Betonfahrbahnen, speziell der Oberfläche, der Verwendung von
rezyl<lierten Gestelinskörnungen, dem Verformungsverhaiten von Betonfahrbahnen und dem Plattenersatz mit

datier ten hdorrnen müssie:n in ein neues
elwerl.r umgeseltzt und ctann eingeftihrt

Die neuen m

nationales

Re:

werden.
Die Überarbei ung der Vorschriften fur den Betonstraßenbau hat
Ziel, r:eben der Einführun.g der Euronorrnen auch no endige Anpassiungen s;eit der Herausgi)be der ZTV Be n-StB 01 vorzunehmerr.

Mit der Über rbeitur:g geht eine Zusammenführung
aller Regelun
zu einem Vor
T[agschichten
Fahrbahndeclk
den sind. Der
gYenzung der

ner produktbe
Das neue ReEI
2006 ,ZTV Betc
Für die Zeit bi
wurde seiten

n für hydrauiis;ch gebundene Schichten
riftenwerk einher, so class l.:ünftig die
it hyCraulischen Bindemitteln unC di,e
n aus Beton in einem R,egeiw'erk zu finisherige Anwendungsbezug bei der Abinzelnen Regelwerke rvr:icht künftiU eiogenen Abgrenzung.

lwerk giiedert sich in d:ie TL Beton-Stl3
-StB 2A06 und'IP Betorr-StB 20A7.
zur Einführung der neuen Vcrrschriften
des E,undesministeriurns; für Verkehr,
Bau und Wo ungs\Mesen mittels des; ,,Allgemeinen
" (ARS 36/2003) eine Übe,rgangsregeh:ng
Rundschreibe
für die Baup
s geschaffen.

Für den Baustoff Asphalt
stellte Herr Dipl.-Ing.L. Drü-

schner wichtige Impulse

und Forderungen in

ßenbau der Zukunft" zrtr

Schnellbeton. Lar-rfende Forschungsprojekte befassen
sich schwerpunktmäßig rnit der Textur von Betonoberflächen (Waschbeton), der A1kali-Kieselsäure-Reaktion

Diskussion,
Ausgehend von der Tatsache, dass es in Deutschland 626.000 krn befestigte Straßen gibt, die zu 95%

und lBetondecken auf Brücken.

mit Asphalt befestigt sincl

,,Die zukünftigen TL und

ZTV für Ttagschichten
mit hydraulischen Bin-

demitteln und

Fahrbahndecken aus Beton"
war das Thema, das Herr
Prof. Dr.-Ing. Walter Eger
von der Fachhochschule
Mlunchen behandelte.

Einleitend steilte er fest,

mit dem Erscheinen
der neuen Euronormen

dass

die Mitgliedsstaaten der
Europäischen Uniofl ver=
pflichtet sind, bestehenHerr Prof . Dr. -Ing. W . Eger,
de Landesnormen außer
IVünchen
Kraft zu setzen und die
neue Generation ./on harmonisierten Euronomen einzuführen. Damit urerden Flandelshemrnnisse in der Ge-

Abb.:;

meinschaft abgeLraut, Warenverkehr und Dienstleistung erleichtert.
Für d en Bau von 'lYagschichten mit hydraulischen Bindemitteln und den Bau von Fahrbahndecken aus Beton liegen inzwis«:hen die auch hierfür einschlägigen
mandatierten Eurcnomen für Gesteinskörnungen vor
bzw. sind auch nicht mandatierte Euronormen für TIag-

schichten

mit hy,irauiischen Bindemitteln und

bahndecken aus B,:ton erschienen.

Fahr-

se:i-

nem Vortrarg,,Asphaltstra-

und die Kenntnis über dier-

Abb.6
Herr Dipl.-Ing.

Erfahrungen

,L

t>

Drüscbtner

sen Baustoff im Wesentlichen immer noch auf

ruhen, forderte er dazu

aruf,

in naher

Zut-

kunft fundarrr ntale, das heißt perfornrance:-orientie::te Kennwerte u ermitteln, Prüfsysteme zu entwickeln
und funktion.r Ivlodelie zu entwerfen.
Um dieser Aui:r abenst:ellungen gerecht rzu werden, sincl
in Deutschlan in Zukunft besonderer,\nstrengun§lerr
auf dem Gebier der Fo:rschun g,erforderli,:hr.
Die Einführur:I europäischer Asphaltnc,rmr:n ist fu:r
20A6 vorgesekr n. Darrn werden Sonderregelungen de:r
Gemeinden, c[ r Städre und der Länder, sofern sie gegenüber den e: ropäischen Regelungen einschränkerncl
wirken, keine Besta:rd mehr haben. Das Produkt AsphaIt, das in d r Norrnenreiher EN 131(lt3-t3 genormt ist,
darf nach der msetz:ung der europäischren Normung;
in das nation e Regeriwerk nur noch nrit dem CE-Zeichen versehe in deri Verkehr gebrac:ht werden. Her:r
Drüschner ve ies in dem Zusammenhang darauf, dass;
neue Vertrags f, rmen ian Bedeutung gewinnen, die auch
Einfluss auf dil zukürrftige Entwicklun'g in der Asphaltherstellung un im Asphalteinbau haben werden.
Als Beispiel na nte er die neueste Konzeption in der Geschichte der E twicklung der Asphaltbaurveis;en, die of'fenporige Asp aitdecl<schicht mit einer Reihe von \/o1'-

teilhaften

Ge

uchseigenschaften. Die Fortsetzu:ng1

dieser Entwicklung ist ein zweischichtiges offenporiges
Asphaltsystem, das nach Erfahrungen in den Niederlanden zurzeit auch in Deutschland erprobt wird. Offenpo-

rige Asphaltdeckschichten werden danach zumindest
in den Ballungsgebieten in Zukunft in zunehmendem
Umfang eingesetzt werden.
Im letztenVortrag des Tages beschäftigte sich Herr Dipl.Ing.R. Lehnö, Berlin mit ,,Lärmmindernde Deckschichten aus Gussasphalt am Beispiel der BAB A13".
Er verwies darauf, dass durch ständige Forschung im
Straßenbau sowie der Auto- und Reifenindustrie die
Lärmemissionen im Dienste des Schutzes der Menschen verbessert wurden.
Die RLS 90 (Richtlinien ftir den Lärmschutz an Straßen)
befassen sich mit Lärmschutzmaßnahmen und mit Berechnungsverfahren zur quantitativen Darstellung der
Lärmbelästigung. Bislang gibt es abgesicherte Nachweise für Deckschichten aus Asphaltbeton, Splittmastixasphalt und offenporigem Asphalt.

Durch Abstreutechnik ist es gelungen, auch eine neue
Gussasphalt-Deckschicht mit lärmtechnisch verbesserten Eigensch afte n lterzus tellen.
Im Juni 2005 ist in Deutschland ein weiterer Versuchsabschnitt mit lärmminderndem Gussasphalt auf der
BAB A 13, vom Autobahndreieck Schönefeld, Richtung
Dresden (k* 1,3 bis 7,8) hergestelit worden" Hier wurde ein Gussasphalt 0/8 S auf 55.000 m2 bei einer Tagesleistung von ca. 600 t eingebaut. Abgestreut wurde mit
einem enggestuften und kubischen Splitt 2/4 mm aus
Diabas. Der Gussasphalt wurde in einer Dicke von 3 cm
mit einer Fertigerbreite von 8 m eingebaut.

AIs Bindemittel wurde Bitumen 30/45 + 2 IVIasse-% Tfinidad-Epur6 verwendet, bei einem Gesamtbindemittelgehalt von durchschnittlich 7 ,2 Masse-%.
Die Abstreuung als wesentliches lVloment der Lärmminderung für Gussasphalte erfolgte sehr gleichmäßig.

2. Fachtagung rrBodenbehand -

lung im Verkehrs- und Wegebaut'
Dr. -Ing . IvI anfr e d Kö rner

Nach 2002 fand arn 18. Mai 2006 zurrr zweiten Male an
gleicher Stelle die Fachtagung ,,Bodenbehandlung im
Verkehrs- und Wegebau" in Siebenlehn/Sachsen statt.
Der Einladung wi)ren 1,20 Fachleute, vorwiegend aus
Sachsen und den trenachbarten Bundesländern gefolgt.

Nach der Begrüßung durch den Vizepräsidenten der
VSVI Sachsen e. V., Herrn Dr.-Ing. Manfred Körner, begann die Vortragsreihe mit dem Beitrag des Vorsitzenden des Arbeitsallsschusses 5.l0,,Bodenverfestigung
und -verbesserurrg" der Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Ver}:ehrswesen, Herrn Dr. rer. Nat. Oliver
Kuhl, FrankfurtJM.

Herr Dr. Kuhl stellte einleitend fest, dass Bodenverfestigung und Bodenverbesserung mit Bindemitteln eine
altbewährte Bauweise darstellen, die ab Mitte der 50er
Jahre im klassifizierten Straßenbau eine zunehmende
wirtschaftliche Bedeutung erlangten. In den 50er und
60er Jahren wurdr:n zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen durc:hgeführt und die Grundlagen für das
Regelwerk entwickelt. Diese Untersuchungen bilden
auch heute noch die Basis für die Baudurchführung.
Zwis«:henzeitlich haben sich die Randbedingungen im
Erdbau verändert. Die geforderten kurzen Bauzeiten
bedingen das Bauen bei schlechten Witterungsbedingungen. Bodenbehrandlungen bieten hier Lösungsmöglichkeiten. Bei der gezielten Anwendung können Baustellentransporte weitgehend witterungsunabhängig
durchgeführt werclen. Bei den eingebauten Boden-Bindemittel-Gemischr:n bleibt die Tragfähigkeit auch bei
Wasserzutritt erhalten. Die dauerhafte Erhöhung des
Tragfähigkeitsverh altens und ein deutlich verringertes
etzun gsverh alten' der behandelten B öden ermö glichen
neue Anwendungern zurr'L Beispiel bei der HinterfüIlung
S

von Bauwerken und beim Bau von Dämmen.
Zwischenzeitlich vrurden zahlreiche wissenschaftliche
Untersuchungen rnit der Zielsetzung ausgeführt, eine
teilweise Anrechnung von Bodenverbesserungen mit Bindernittel auf die Dicke des

frostsicheren Oberbaus zu ermöglichen.
In einer weiteren Forschungsarbeit wurde dieWirkungsweise und die Eignungvon
Mischbindemitteln untersucht.
Auf Grundlage direser Untersuchungen
und der praktischen Erfahrungen wurde
das,,lMerkblatt übelr Bodenverfestigungen

und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln" überarbeitet. Das Merkblatt ist im Oktober 2004 erschienen. Die ,,Qualifizierte
Bodenverbesserung" und die Mischbindemittel sind damit erstmals im Regelwerk
Abb.1.
Blick in den gutbesuchtenTagungsrxum in
Siebenlehn
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des Straßenbaus beschrieben. Bei der ÜLre:rarbeitung der
ZTV E-SIB (Ausigabe 2007) werden die neuen Erkenntnisse

berücksichtigt.

Die Bodenverbesseru:ng mit Zementen u:nd mit Misctrbindemitteln ist im bestehenden Regelvye:rk noch nicht
eindeutig erfasrst. Zur Zeit wird die TP BF ll-eil B1,1,,1.b2vt.
Teil B 11.5 so irberarbeitet, dass sowo,hl die Boden"ver:besserung mit hydraulischen Bindemittelln, als auch dir:
Bodenverbesserung nnit Ivlischbindemittel durch eine
Eignungsprüfrung ZUverlässig «lefiniert rvelrden können.
Es wird erwartet, dass; nach Vorliegen der Technischerr
Prüfvorschriften, vor iallem die,,Qualifiz:ierrte Bodenverbesserung" eine breitere Anwendung erfatlren wird uncl
damit die Qualität Ce:: Bauwerke bei sinkenden Kosterr
nachhaltig veröessert werden kann.
Thema des Beitrages lron Frau Dr.-Ing. A. Lottmann, Han nover war die:,,Verrin,gerung «ler Frosterrrrpfindlichkeirt
von Böden durch die Behandlung mit l]ranntkalk und

Kalkhydrat"
Die Vortragenrde berichtete über Forschungsarbeitenr,

die an der Brzrndenburgischen Techn.is;chen Universität Cottbus durchgefti:hrt wurden. Das 'Ihema der For'schung war Cie Fros;tempfindlichkeit von Bodenbehandlungen mit Branntkalt und Kalkhy<lrat. Es wurden
zum einen ausgeführte Bodenbehandlungen in Augenschein genomrnen und hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit:
und Frostempfindlichkeit untersucht. Zum andererr

wurde die Frostempfindlichkeit von irn Labor hergestellten Boden-Kalk-Gemischen mit versichiedenen Versuchsvarianten erkunrdet. Es wurde ein t'rüfverfahrenr
vorgeschlagen, mit dem vergleichsweise kr-rrzfristig und
ohne Frostversuche vorausgesagt werden kann, ob undl

in welchem LJmfang eine Kalkbehandlung die Frostempfindlichkeit eines Bodens verringert und welcher
Kalkdosierung; für ein,e Verringerung de:r FrostempfindIichkeit notwendig ist.
Herr Dr.-Ing. Werner S'chade, Leipheim stlellte ,,Untersuchungen zum Reaktic,rrsverhalten von lvlischbindemitteln zur Boden.behandlung" vor.
Ja nach Bodenart und Vernässungsgrad können hydraulisch wirkender Bindenrittel (Zement nach DIN EN 197-1.
und hydraulischer Trergschichtbinder nach DIN 18506)

oder Baukalke nach DIN EN 459-1 eingesetzt werden.
1994 wurde erstmals beim Bau der Bundesstraße B300,

Verlegung bei Peutenhausen (SBA Ingolstadt), Gemische
dieser Bindemittel für die Bodenverbesserung eingesetzt.
Diese Gemische werden Mischbindemittel genannt. Ziel

ist es, die jeweils spezifischen Vorteile der Ausgangsbindemittel - zum Beispiel Wassergehaltsreduktion bei
Feinkalken und Festigkeitsentwicklung bei hydraulischen Bindemitteln - in einem Arbeitsgang einzusetzen. Mit Hilfe der Mischbindemittel soll bei stärker vernässten bindigen und gemischtkörnigen Bodenarten in
einem Arbeitsgang gleichzeitig eine Abtrocknung und
Bearbeitung vorgenommen werden sowie die beabsich-

tigte oder eventuell gewünschte Festigkeitssteigerung
erreicht werden. Eignungsprüfungen für Zement und
Kalk werden in Deutschland gemäß den Prüfuorschriften TP BF-StB, Teil B 11.1 für Zement oder TP BF-SIB,
Teil B 11.5 für Kalk durchgeführt. Entsprechend der Wirkungsweise der Bindemittel betragen die Reaktionszeiten (Zeitdauer zwischen Einmischen des Bindemittels
und Verdichten) beim Zement eine Stunde und beim
Baukalk 24 Stunden. Für Mischbindemittel gibt es noch
keine Prüfuorschrift. Im Rahmen des Forschungsauftrages,,Untersuchungen zum Reaktionsverhalten von
Mischbindemitteln zur Bodenbehandlung FE 05.130/
IOOADGB" des Bundesministeriums für Verkehr, Bauund Wohnungswesen) wurde das Reaktionsverhalten
von Mischbindemitteln zur Bodenbehandlung untersucht, in deren Rahmen Eignungspnifungen und Festigkeitsbestimmungen mit den genormten Bindemitteln
Kalk und Zement sowie ausgewählten Mischbindemitteln durchgeführt wurden.
Das Forschungsvorhaben ist abgeschlossen und wird in
Kürze veröffentlicht. Die Versuche haben gezeigt, dass
Mischbindemittel für die Bodenverbesserung von gemischtkörnigen und leicht- bis mittelplastischen Böden erfolgreich eingesetzt werden können und zumTeil
Vorteile gegenüber den genormten Ausgangsbindemitteln aufweisen. Als Reaktionszeit von Mischbindemittel
(Zeitdauer zwischen Einmischen des Bindemittels und
derVerdichtung) sollte vier Stunden gewählt werden.
Nach der Mittagspause, die auch zur eingehenden Fach-

diskussion unter den Teilnehmern genutzt wurde, referierte Herr. Ing. grad. Frank George, Naunhof über die
,,Erhöhten Anforderungen bei der Durchführung von
Eignungsprüfungen für die Anwendungsgebiete von
Bodenbehandlungen".
Ausgehend von der Definition der Eignungsprüfungen
in den Zusätzlichen Vertragsvorschriften (ZTV) als ,,Prüfungen zum Nachweis der Eignung der Baustoffe und
Baustoffe und Baustoffgemische für den vorgesehenen
Verwendungszweck entsprechend den Anforderungen
des Bauvertrages" stellte der Autor die Frage, ob diese
Begriffbestimmung nicht dahingehend erweitert werden sollte, dass eine fachliche wie ökonomisch optimale
Lösung unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen des Bauvorhabens das Ziel einer Eignungsprüfung ist.
Unter den Bedingungen der unterschiedlichen und veränderlichen Eigenschaften von Boden sollte deshalb
schon in der Phase Planung auf eine technisch ausrei-

chende und wirtschaftlich vertretbare Lösung hingearbeitet werden. Das setzt voraus, dass die Planer über
ausreichende bau- und erdstoffliche Kenntnisse verfügen.
Die jetzige Praxis, dass die Eignungsprüfungen erst in
der Phase Bauausftihrung,,erstellt" werden, meist dazu
noch in Zeitdruck und durch einige Vorgaben des Baubetriebes eingeschränkt, wird der künftigen Bedeutung
der Bodenbehandlungen nicht gerecht, wenn diese als
konstruktiver Bestandteil in die Dimensionierung des
Straßenbaus einfließen sollen und während der gesamten Lebensdauer des Straßenoberbaus wirksam werden

müssen.
Der Vortragende ging dann ausführlich auf die technische Durchführung von Eignungsprüfungen ein, die in

jedem Falle Spezialwissen und Erfahrungen voraussetzt. Dabei hob er besonders die künftige Bedeutung
der Qualifizierten Bodenverbesserung hervor. Die Nutzung des Bodens als natürlicher Baustoff erfordert die
Kenntnis der möglichen Streuung der relevanten Eigenschaftskriterien und eine schnelle Reaktionsmöglichkeit auf Veränderungen gegenüber der angenommenen
Ausgangssituation.
In der derzeitigen Praxis werden diese wesentlichen Zusammenhänge oft aus Kosten- und Zeitgründen formalisiert, so dass die mit dieser Bauweise möglichen Effekte nicht voll wirksam werden.
Über ,,Aktuelle Entwicklungen bei der Anwendung von
Bodenbindemitteln" sprach Herr Dipl.-Ing. K. Lemke von

der Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität weimar.
Auch er hob einleitend hervor, dass Bodenbehandlungen anspruchsvolle Bauaufgaben darstellen, die jedoch
teilweise in Regelwerken noch unterbewertet scheinen.
Da in der öffentlichenVerwaltung eine kameralistische
Vorgehensweise prägend ist, das heißt keine KostenNutzen-Ermittlung, sondern nur eine Verbuchung erfolgt, ist die Überführung der technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung
stark gehemmt. Gefordert wird ein stärkeres Bekenntnis von Kosten-Nutzen-\lergleich auch in der öffentlichenVerwaltung.
Herr Lemke leitete auf der Basis der Belastung der Straßenkonstruktion aus Verkehr sowie klimatischen Einwirkungen die Zielparameter der Bodenbehandlungen
ab. Sie könnten für unterschiedliche Bauvorhaben sehr
differenziert sein, so dass die Fixierung einiger quantitativer und qualitativer Eigenschaftskriterien nicht
möglich ist, sondern jeweils dem Zweck und Ziel unterzuordnen sind. Er nannte das ,,Stellschrauben fijr Zielparameter" und leitete davon die folgenden Haupteinflussfaktoren ab:
- Bindemittel und Rezepturen

-

Fräsen/Mischen
Verdichten.
Für die Prognose der Zielparameter wurden zumTeil innovative Prüfmethoden vorgestellt.
Weiterhin befasste sich der Vortrag mit Neuerntwick-

lungen von Bindemitteln, zum Beispiel Hydrophobierung, Steuerung der Wcsseraufnahme, Staubreduzierung und Anwendung von Suspensionen.
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rlerr Dipl.-Ing.

O. 'Neid,auer, Bockeiwitz berichtete über
die,,\Aiiederauib€rreitung vcrhandener Baustoffe im
kla s s ifizierten Straßenb au".
Dabei piädierte er dafür, die vorhandenen, nicht mehr

den ;\nforclerung€rn eotSprechenden Teile der Straßen-

konstruktion statt sie auszubauen und zLt entsorgen,
für d:ie neue Konstruktion effektiv zu nutzen.
Das sollte durch die Einmischung von Bindemitteln zu
rein bituminösen, bitumen-dominanten, hydrauiisch
domjnanten und rein hydraulischen Gemischen erfolgen.

Herr Weidauer erläuterte die Auswerhl der Varianten
unte:: Berücksicht:igung der örtlichen Verhältnisse, die
Tech:aologie der liauausführung uncl die fertige Straß e nk on s truktion rnit um fan greichem B ildm aterial.

verglichen und festgesteiit, dass es die pcrsitirren Eig;en.schaften von lKalk uncl Zemeni: in sich vr:reinigt unC fur
große Bereiche der Br:dengruilpen nacir DIN 18196 SCwie auch für Böden mit wechselnder Zusammenrsetzunggeeignet ist.

Mit dem neuen Binclemittel werden

Siynergieeffe kter

aus der V/echselwirkung von irydraulisch,er und püv:zc,laner Verfe sti gpn g aus ge nutz t. Die Ein:l e ik.o mp one nte rr
unterliegen einer ständigen Elgen- und Fremdüber"wachung bei Er;zeugern und Hersteih-rng. Die Qualit;ätssicherung wir:«l durch die Eig;enübenvachung gerrräfil
DINI 90A2 während des; Einbausr gewährleisitet.
Der Autor steilte Prü:flergebnis;se und Bai;sterlienerlahrungen vor.

Im letzten Vortrag der Verans::altung stelite Herr
Mit,, Erfahrungen l:eim Einsatz alternativer Bindemittel
zuy Eiodenverbessr:rung im Erd- und Verkehrsbau" beschäJ:tigte sich der Vortrag von Herrn Dr.-Ing. G" Günther,
Leipz,ig, wobei er c ieses Thema am Beispiel der Zusammenarbeit zwischr:n einem Baubetrieb und einem Ingenier-rrbürc bei der Markteinführung und der Breitenanv\ie n

ciun g e ine s S o:r d e rbin de mit tels beh an delte.

Bei Eignungsprufungen wurde das neue Bindemittel
rnit herkömmlichen, das heißt gencrmten Bindemitteln

Ing.
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recycler für l},cdsnverfestigung und Kaltrecycling irr
situ" vor.
Dabei beschrieb er die, Leistunl3spararrieter und die llinsatzmöglichkeriten der vom lv{arktführer in Deutschland
gegenwärtig erngebotenen Ma:;chinensr,,steme und Geräte. Die geze:igten tsilder vermittelten einen Überblici.:
über deren Leistungsfähigkeit sovrohl atlf Großbausteilen a"ls auch auf kleineren Bäur,'orhaben.

tigen Kompromiss zwischen Wirtschaftlichkeit und Daseinsvorsorge. Er rief dazu aul im Interesse moderner,

effizienter Verwaltungsstrukturen das,,Schubkastendenkert" abzulegen und neue Wege in der Verkehrspolitlk zubeschreiten.
Im Themenkomplex II referierte Herr Dr. T. Lenk über

EgroNet Beispiel einer erfolgreichen Nahverkehrskooperation zwischen Sachsen, Thüringen,
Bayern und der Tschechischen Republik". Er vermittelte

,,5 Jahre

den Teilnehmern sehr anschaulich, dass die lvlodelle der

Zukunft nur durch ,,Denken in Regionen" lösbar sind. In
den weiteren Vorträgen berichteten Herr Meinel über
,,schnittstellen ÖpNv/SPNv/Tourismus-Erfahrungen,
Probleme, Schlussfolgerungen" und Herr M. Müer über
das ,,Bahnhofsprogramm der DB Station & Service AG
in Sachsen". Im Themenkomplex III informierten Herr
Prof. Dr. Ing. J. Krimmling über ,,Aspekte der Verkehrstelematik und des Verkehrsmanagements" und Herr Tfeiber über das Thema ,,ÖPIrn/ attraktiv durch kundenorien-

Zur Erinnerung wurde gemeinsam durch VSVI und den
privaten Postdienstleister ASD Aue ein Sonderbriefumschlag herausgegeben. Auf dem Umschlag ist der Vogtlandexpress abgebildet. Der Umschlrg ist frankiert mit
der Briefmarke Vogtland-Arena, die durch den ASD Aue
anlässlich der ÖpNv-Fachtagung neu herausgegeben
wurde. Der Stempel zeigt das Logo des VSVI. Die Umschläge sind nummeriert (Auflage 1.000 Stück). Sie fanden bei den Teilnehmern großes Interesse.
Interessenten können den Umschlag und die Briefmarken
über den Online-Shop unter www.asd-briefmarken.de
bzw. über die Hausanschrift der ASD Auer Sicherheitsund Dienstleistungs GmbH, Rudolf-Breitscheid-Straße 65
08280 Aue bestellen.
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tierte Angebote - Erfahrungen einzelner Verkehrsträger
dynamisches Fahrgastinformationssystem". Den Abschluss des letzten Themenkomplexes und der insgesamt gelungenen ÖpNv-Fachtagung in Schöneck (vogtland) bildete der Vortrag von Herrn Prof. Dr. jur. R. Wolf,
Bergakademie Freiberg ,,Die Gestaltung des ÖpNV und
das Europäische Gemeinschaftsrecht". Seine Empfehlung an die Politik war: ,,Der Richtige sollte das Richtige

Abb.4

richtig tun!".
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Architektur- und lngenieurbüro
www.bauplanung-plauen.de E-Mail: tiefbau@bauplanung-plauen,de
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+ Proiektsteuerung
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08523 PlauenA/ogtland . Bahnhofstraße 61 . Tel. (0 37 41) 21 51 48. Fax 21 51 45
Niederlassung: 09247 Chemnitz . Wildparkstraße 3 . Tel. (0 37 22) 50 83 40
Niederlassung: 04105 Leipzig Humboldtstraße 18 . Tel. (03 41 ) I 79 79 40
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E-Mail: info@stu-reicirenbach.de
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BV Ghemnitz
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Nachdem im Dezember 2005 auf 15 erfolgreiche Jahre
BV Chemnitz zurückgeblickt werden konnte, begann
auch das Jahr 2006i verheißungsvoil. Ende Januar (27.bis
29.1.) begaben sich über 30 reiselustige Vereinsmitglieder sowie Angehörige auf einen dreitägigen Kurztrip an
die Ostseeküste.
Die Anreise erfolgte bei herrlichem Winterwetter - eiskalt aber sonnig. ltuf dem Weg nach Stralsund erfolgte
zuerst ein Abstecher auf die Insel Usedom. In der Straßenmeisterei Zem.pin erläuterte der Planungsleiter des
SBA Straisund den Reiseteilnehmern wichtige Straßenbauvorhaben im l\mtsbereich. Anschließend führte er
uns noch in den Technikraum des ,,Blauen Wunders"
von Wolgast - die 256 m lange 1997 fertig gestellte Brücke über den PeerLestrom. Der Blick auf den zugefrorenen Peenestrom i:m Schein der untergehenden Sonne
wird für alle die dabei waren ein unvergessliches Erleb-

nis bleiben.

Am Samstag dann in Stralsund erhielten wir umfangreiche und außerordentlich interessante Erläuterungen
zur im Bau befindlichen 2. Rügenanbindung. Seit Jahrzehnten stellt die straßenseitige Erreichbarkeit der Ferieninsel Rügen rrLit den Häfen Stralsund und Mukran
ein riesiges Problem dar.Zur Verbesserung dieser Situation wird mit dem Neubau der Ostseeautobahn A20
auch das VDE-Prcrjekt ,,B96n Zubringer Stralsund/Rü-

Gute

Reson

anz fanden weiterhin sovrohl die große

Fachexkursion nach lSudfrankreich als auch die HalLrtagesexkursion nach Meißen zum Schottenbergtun:ne[.
Zu beiden Exkursionen gibt es in dieserrr t{eft gesonrler
te ausführlich e Beiträ ge.

Natürlich reiste und ,wanderte der BV Chremnitz nicht
nur. Es fande n auch rlie obligatorische:n Stammtischr:
und Weiterbil d ungen statt.

An dieser Stelle seien nur die beiden ganztäeigen Semj nare
,,Vergabewesen uncl B auvertragsrecht"
,,EAR 05" und ,,Kreisverkehr"

hervorgehoben, die ebenfalls wieder seh:r gut besuchI
waren.

Auch die Teil:nahme ian den Stammtis«:hveranstaltungen entwickelte sichr im Iahr 20A6 positiv. Der au:[
18:00 Uhr verlegte Beginn hat sicher dazu beigetragerr
und wird desh'alb auch künftigbeibehalten.

An dieser Stelle sei allen Mitgliedern des Vorstancles;
des BV Chem:nitz für die engagierte Artleit bei der Vorbereitung aller Veransrtaltungen ganz herzlich gedankt.
Dabei steht die größter Bewährungsprobre ilm Jahr 2006 .die 4. Fachtag;ung ,,Kommunaler Straßerlbau" aller'dings noch aus. Hiertiber und die turnusmäßig anstehende Wahl eines neuen Vorstandes wi:rd dann in rler:
nächsten Aus gabe berichtet.

gen" gegenwärtig realisiert. Ingenieurtechnisches Meis-

terstück in dieserrL Objekt ist die 2. Strelasundquerung.
Eine Begehung dr-'r Baustelle war witterungsbedingt
nicht möglich. Im .Rahmen einer Busrundfahrt konnten

wir uns jedoch vorn Stand der Bauarbeiten vor Ort überzeugen.

Mit einem vom Nachtwächter bei eisigen Temperaturen
geführten Rundgang durch die Altstadt sowie dem anschließenden gerrieinsamen Essen wurde der Exkursionstag beendet. Arn Sonntag erfol$e die Rückfahrt über

Greifswald. Hier rundete eine ebenfalls interessante
Führung das \Mochenende an der Ostsee ab.
Ebenfalls großen Zluspruch fand der vom BV Chemnitz
zum zweiten Mal clurchgeführte Wandertag am 24.Juni.
Über 40 Teilnehmrlr wanderten entlang der Talsperre
Kriebstein zur Sperrmauer. Hier ließ uns der Staumeister die Kraft des Wassers in Ansätzen spüren, indem er
einige Minuten einen Überlauf und anschließend einen
unteren Ablass öflhete. Was sich hier im August 2002
abgespielt haben rnuss, als ein Vielfaches dieser Wassermenge über bz'w. durch die Sperrmauer floss, lässt
sich nur erahnen. Iiin Blick in die Kraftwerksanlage wurde uns ebenfalls noch ermöglicht.
Mit dem Schiff ging es dann zurück zum Gelände des
,,Sächsischen Kanusportvereins Mittweida e.V.", wo der
heiße Tag dann anr Fernsehgerät mit der WM-Achtelfinalbegegnung Deutschland-Schweden und einem kühlen Bier erfolgreich abgeschiossen wurde.
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BV Oberlausitz

L7. \f,/ei te rb ild un gs s emi n a r

zum Thema rrEhtwässerung
von \Ierkehrsflächent'
am 20. März zOOGin Zittau
P

rof . Dr. -Ing . Hermann Slans ky

Nun schon zum elften Mal fand in Zittau ein Weiterbildungsseminar für Planer und Bauausfuhrende des
unmittelbaren Territoriums statt. Diese Veranstaltung
der Vsvl-Bezirksgruppe Oberlausitz wird traditionell in
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Bauwesen der
Hochschule Zittau/Görlitz (FH) und dem GfVSVI Sachsen vorbereitet und in den Räumen der Hochschule
durchgeführt.
Aktuell stand als Thema die Problematik der Entwässerung von Verkehrsflächen auf dem Programm. Besonderer Bezug zvr WahI dieses Themas war nicht ztJletzt die Einführung der neuen RAS Ew 2005 in das
Vorschriften- und Richtlinienwerk des Straßenwesens.
Herr Dipl.-lng. K. Fischer als Leiter der Arbeitsgruppe
RAS Ew bei der FGSV informierte in seinem Vortrag über
die Hintergründe der Neustrukturierung der Richtlinie
und über Veränderungen im Detail. Das europäische
Vorschriftenwerk, wie nJrrr Beispiel die EG-Wasserrahmenrichtlinie, aber auch neue Regelwerke in Deutschland, wie die RiStWag, das BimSchG und UVPG machten
gegenüber bisheriger Praxis ein verändertes Vorgehen
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erforderlich. So gilt für alle Straßenoberflächenwässer
von Straßen mit einem DTV von mehr als 2.000 Kfz/24 h
auch außerhalb von Wasserschutzgebieten ein BehandIungsgebot, wobei auch Versickerung als Behandlung
anzusehen ist. Überhaupt wird dem Aspekt der Versickerung und der Vermeidung von Abflüssen größere
Aufmerksamkeit als bisher geschenkt. Die Bemessungsgrundlagen für Anlagen der Straßenentwässerung berücksichtigen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse
und sind anwenderfreundlich in Form von Tabellen und
Nomogrammen auf einer CD zusammengefasst.

Die nachfolgenden Themen standen ebenfalls in Bezug zur Problematik der Entwässerung. So beschäftigte
sich der zweite Vortrag mit dem Verschmutzungsgrad
des Wasserabflusses von Straßen. Prof. T. C. Lyons , M. Sc.

von der Hochschule Zittau/Görlitz zeigte Abhängigkeiten auf und ging dabei auf neueste amerikanische Forschungen ein. Die anschließende Pause wurde auclt zur
Fortsetzung einer angeregten Diskussion unter den ca.
35 Teilnehmern genutzt.
Den Abschluss der Veranstaltung bildeten Vorträge
der Herren Dr.-Ing. T. Richter von Betonmarketing Ost
GmbH zurr. Thema,,Versickerungsfähige Pflasterlösungen - Einsatzmöglichkeiten und -grenzen" und Dr.-Ing.
R. Glatte zurrr Thema ,,Probleme der Entwässerung in
den Konstruktionsschichten von Straßen". Beide Vorträge zeigten an spezifischen Beispielen konstruktive
Besonderheiten auf. Es wurde deutlich, dass nicht nur
eine gute Planung sondern auch immer eine sorgfältige
Bauausfüh.rung über den Erfolg von Entwässerungslösungen entscheidet.
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BVVogtland

öPNv-Fachtagung am
27.April 2OOG in Schöneck
(vogtland)
Dipl, -Ing . F r ank -Her mann
Dipl. -Ing . Ger ald" Mann

G

öpfert

Am 27. April,2006 land in Schöneck (Vogtland) die erste
ÖpmV-Fachtagung unter Regie von GfVSVI und VSVI
Sachsen statt. Ziel dieser Veranstaltung war es, den Mit-

gliedern und Freunden
beider Vereine neben
den üblichen Straßen-

Gf,lHi
Gemeinsch aft" zur Förderung der fachl ichen

Fcrtbildung der
V

Strak*bau- und

erhehrsingenieure im Freistaat Sachsen
(Gfvsvr)
und

Yerein der Straßen- und Ver[<t:hrsingenleure
im Freistaat Sachsen e.

V.

Ein lad u ng

bauthemen den Öffentlichen Personennah-

verkehr (OPNV)

a1s

weiteres Verkehrsthema zu erschließen und
dafür eine erste Veranstaltun ganzubieten.

Die ÖPNv-Fachtagung
stand unter Schirmherrschaft des Sächsischen Staatsministers

ÖPNV - Fachl.agung
27. Aprit 2006
I Volltland

in Schöneck

unter der Schirmherrschaft des
Säc,hsischen Staatsrninister Thomas Jurk

Meischner, Vorsitzender des VSVI BV ,,Vogtland", moderiert. Grußworte sprachen Herr
Norbert Cremer, Vorsitzender des GfVSVI, und
Herr

Abb.1
Titelb'l att

Herrn Thomas Jurk.
Die Veranstaltung wurde von Herr Thomas

de

s Einl a dtm g s -Fly er s

zur Ötr|V-Tagung iwr Apri\2006

R.

Keil, Bürgermeis-

ter von Schöneck (Vogtland).

AIs Referenten standen zur Verfugung:

Herr Nzldirig. Dr. 13. Rohde, SIvIWA
Herr MR H.-r. Hummel,TMBV
Herr Dr. A. Schramm, Landrat Mittweida und Präsident
S ächsischer Landkreistag
Herr Dr. T. Lenk, Landrat Vogtlandkreis

Abb.2
Referenten und
Plauens historis;

anstalter der ÖpruV- Fachtagung vor
er Str aJ3 enb ahn

n a.m

ens,,Il

ie: r

elektr

i

s che:"

Veranstaltung für einern regen ErfahrunEJsaustausch ge-

nutzt.
Die Reihe der Fachvorträge eröffnete Flerr kldirig. Dr.
Bernd Rohde ::rit derrr Thema ,,ÖPNV .- Neue Wege im
Freistaat Sachsren". Schwerpunkt dabei \Äraren die \rerkehrspolitischen Ziele des Freistaates Sachsen, die sich
verändernden Rahmernbedingungen im ÖpwV sowie
die derzeit in der Diskussion befindlictren Vcrschläge
für eine Neugerstaltunrg der Organisations- und Finanzierungsstrukttur im F:reistaat Sachsen n:it dem zentralen Thema der Bildung eines Koordinie,rulngsbeirates im
SPNV (kurz KOIB), der :zukünftig die Planung lnd VergabelB e stellun g der Verkehrsleistun gen von lande sweiter'
Bedeutung un«1 des die Staatsg'enzen überschreitenden
SPNV koordinidren soll. Im Anschluss stellte Herr MR

Hans-Jürgen Flummel die Situation irn ÖpNV in Thüringen vor und erläuterte die Strategie rfers Freistaates
Thuringen. Den Entwickiungs- und Diskusisionsschrnrerpunkt in Thür:ir:gen bildet derzeit die Orgarnisation und
Finanzierung des Strerßenpersonennahrrerkehrs unter'
Wettbewerbsbedingun gen. Im letzten lrachvor:trag zLLm
Themenkompl,elx I stellte sich Flerr Dr. A. S«:hramm dem
Thema ,,Verk€:krrspolitik der Landkretse im Freistaat
Sachsen - Vorerussetzung für eine wettbewerbsfähige
Wirtschaft" und defin:lerte Verl<ehrspo.liti].: als; vernünf-

Herr Dip1. Ing.K. Ivleinel, ÖPNV-Zweckverband Vogtland

Herr M. Müer, [)B Station & Service AG, Regionalbereich Südost
Herr Prof. Dr.l. Krimmling,TU Dresden
Herr Dipl.-Kfm. l(. Tteiber, PSB Plauen
Herr Prof. Dr. jur R.Wolf, Bergakademie Freiberg.
Für die Referenten :;nd Veranstalter wurde am Vorabend
gemeinsam durch «1ie Plauener Straßenbahn GmbH und
die Verkehrsverbund Vogtland GmbH eine Fahrt mit der
,,Bierelektrischen" clurch PIauen organisiert.
Bei dieser Stadtrundfahrt mit der historischen Straßenbahn wurde den Be1:eiligten unter sachkundiger Führung
die Stadt Plauen gezeigt. Darüber hinaus wurde diese
1,26

Abb.3
Einige derr zur ÖpiVV- Fachtagung eingeladenem Referenten

imTaguntgsrquYn

BV Dresden
Dipl . -Ing . Volker Str ab el

Satzungsgemäß wurde irn Jahre 2006 ein neuer \lorstand

für den BV Dresden gewählt. Von den elf Vorstandsmitgliedern verließen zwei Vorstandsmitglieder den alten
Vorstahd, die anderen erklärten ihre Bereitschaft zutr
weiteren Mitarbeit im neuen Vorstand, aber auch drei
neue Mitglieder bewarben sich für die Vorstandsarbeit
in der Wahlperiode 2006 bis 2009.
Altersbedingt trat der Hauptredakteur unserer VSVIZeitschrift, Herr Dr. Feller zurück. Nachfolger ist Herr
Dipl.-lng. Kuhs (lng.-Büro Prof. Bechert und Partner),
wiederum vom BV Dresden!
Der BV Dresden hatte am 23.März2A06 293 registrierte
IvIitglieder.
Das Programmangebot im Jahre 2006 bestand aus:

drei Fortbildun gsveranstaltun gen
sechs Stammtischen
einer mehrtä gi gen Exkursion

n

ach Rü gen/S trelasun d

drei B austellenbesichtigungen
der Wanderung am Himmelfahrtstag
Generell wurden die Fortbildungsveranstaltungen sehr
gut angenommen, was den Organisatoren bestätigt,
dass die Themenauswahl aktuell bzw. praxisnah war.
Den Prominentenstammtisch 2006 gestalteten wir mit

dem Ntlitglied des Deutschen Bundestages und X/itglied des Verkehrsausschusses im Deutschen Bundestag, Herrn Rainer Fornahl. Nach dem Wahlergebnis mit

der Regierung der großen Koalition waren die politischen Ziele, aber auch die Verkehrspolitik Gegenstand
des Statements und der Diskussion. Zu den Stammtischen wurden Themen wie das Bauen in Polen, der
Dresdner Hauptbahnhol der Automobilbau in Sachsen
und die Planung der A1,4von Magdeburg nach Schwerin
angeboten.
Die traditionelle Wanderung am Himmelfahrtstag führte uns zur A17 /D 8 im Grenzbereich. Entlang der Autobahntrasse wanderten wir von Breitenau bis Petrovice
(Peterswald) mit einem Abstecher zum Berg ,,Spicak",
der einen guten Ausblick auf die Autobahn beidseitig
der Grenze bietet. Leider war das Wetter ,,durchwachsen", der Ausklang im Restaurant in Petrovice versöhnte

abschließend die Gemüter.

Aufgrund der Vielzahl der Baustellen in Sachsen war es
schwierig, Prioritäten für die Baustellenbesichtigungen zu setzen. Wir entschieden uns für den Dresdner
Hauptbahnhol für den Schottenbergtunnel in Meissen
mit 8101./86 und für die Autobahn A17/D8 von Pirna bis
Usti n. L. (Aussig) kurz vor der Fertigstellung. Der Vergleich des Bautenstandes von der Himmelfahrtstagswanderung bis zum 21.. November zeigte die enormen
Anstrengungen der tschechischen Bauleute in den zurückliegenden Wochen. Mit diesem Bautenstand sollte
die Verkehrsfreigabe im Jahre 2006 gesichert werden.

Der neue Vorstand des BV Dresden hat im Jahre 2006
bereits vierrnal getagt und die Inhalte des Programmes
2007 bestimmt. Wir hoffen, dass das große Interesse an
unseren Veranstaltungen auch im Jahre 2007 bestehen
bleibt.

d-consutt
Beratender Ingenieur, Mitgtied des

o Bauoberleitung/LPH 8

für komplexe Verkehrsinfrastrukturanlagen des Straßen-, Brücken-, Gteis- und
kommunalen Tief- und Ingenieurbaues mit extrem
kurzen Bauzeiten

. Eigenmittel-,

Fördermittel- und Planrechtsmanagement

o Verkehrskonzepte, Projektsteuerung

Europäischen Verkehrs- und Tourismusinstitutes an der Technischen
Universität Dresden e. V.

0bernaundorfer Straße 2a
0T Börnchen
01728 Bannewitz
Telefon (03 52 06)22631.
Tetefax (03 52 06) 2 25 47
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Auswertunlg der Verkehrso:rganisatic,n zrtr FußballWM 2006 in J-eipzig
Vortrag durcht Frau Höfer, Leiterin des Ami,tes
planunQ Leipz;ig

er g

Der E;ezirksverein iratte sich für das Jahr 2006 wiederum
ein u:rnfang- und al:wechslungsreiches Arbeitsprogramm
vorgenommen. Dieses wurde erarbeitet unter der ZielstelIung, möglichst aurs alien Fachsparten des Straßenbaues
u n d \/e rkeh rswe s e n s Ve ra n s taltu n ge n dur chzu fü hre n.

Es

wurden insgesamt fünf Exkursionenr ciurchgeführl:
im April:

BAB

Baliungsraumes Leripzig-Halle oder die Besichtigung des
BMW-Werkes in Le ipzig.
Einen besonderen Höhepunkt stellte die Fachtagung
,,Aktueile Probieme des Straßenbaues", die zum 42.Male
stattf'aod, Car. Diesre Veranstaltung wurde von 22A Fachkollegen besucht trnd fand im Ratssaal des Neuen Rathauses zu Leipzig r:inen würdigen Rahmen.
l{err Dr. Körner ze:ichnete wiederum für die Organisation clieser erfolgreichen Veranstaltung verantwortlich,
und clies seit nunnrehr über a0 )ahren. Dies ist eine große Anerkennung rn,ert.
Die uberwiegende r\nzahl der \lorhaben aus dem Arbeitsi:lan ?-AA6 wurde er füllt und mit Erfolg durchgeführt.

Bei Nichtdurchführbarkeit, wie der Durchführung des
lSemi:nars zur neuen VOB, wurde versucht Ersatz zLl
scLraffen, was jedcch aufgrund des dichten Zeitplanes

nicht immer gelan;g.
jeden 2. Donnerstag im Monat findet unser Starnmtisch
statt. AIle Veranstaltungen wurden durchgeführt, keine
ist ausgefallen. Aus' den Fachthemen sind besonders hervorzuheben:

38 Südurmfahrung I-eiprzig
zwischen B 186 und B2)

Umgestaltung; Knotenprunkt Postplatz:
und l'Teumarkt in Dresderr

ausgewogene

Mischung zwischr:n Themen des Straßenbaues, wie
Bode:nverbesserunBeh, Asphaltseminar sowie Planung
und ilau von Verkerhrsanlagen, wie der Neubau der A72
L eip z i g- Ch e mnitz, an ge s trebt. Zusätzlich wurden The men aufgenomm€rn, die uns scheinbar nur am Rande
berutrren, jedoch irn Freistaat Sachsen eine große Bedeutung haben, so zunr Beispiei Stand und Perspektiven des

l\

(PA 2

imMai:

Mit dem Arbeitsprogramrn wurde eine

für Verkehrs-

im/uli:

Flughafen Leip zig-Halle, Neue Strartund l,andebatrn sowie DI tl-Neubau

im Oktober:

esichtigun g BMW-Wer'k Leipzig;
Berlin Hauptbahnhof ,, Lehrter Bahnhof"
B

Die Exkursionen fandr=n viel Zuspruch. ,Allen Organisadrerr Einsatz und

toren und Firrnen nochmals Dank fur
die Unterstützrlng.

Im Jahr 2006 rnrurden nach der 42. Fachtalgung weitr:re
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rfe s; ti gu n g e n,

Asphaitserrrinar.

Wir werden auch in den Folgejahren clas Angeobt von
SpeziaithemerL (Planung, Konstruktion, Baustellen usw.)
aufrecht erhalten. Damit entsprechen wir «len Wrins chen unserer lr4itglie cler.
Durch den BV Lr:ipzigrnrurde eine Exkursion

zLLTtr

Neubau

der Strelasundtrrücke/Ilügenzubringer clurchgeführt.,An
dieser Herbstexkursion nahmen 33 Mitglieder mit l\ngehörigen teil Die Fülirrung ütrer die Eiaustelie - Neue
Strelasundbrücke - im Zuge de:: B 96 in lSt.rerlsund wurde
durch Vertreter der DE(IES kompetent du::clngeführt. tles
Weiteren stancl noch d:ie Besichtigung des F ährhafens in
Sassnitz an. Br=i sehr s;chönem Spätsornmenn,etter hatten die Teilneknner eine sehr informatirrer F.eist-,.

im Verkehrswegebau

AIs weiterer gesellschaftlicher Höhepunkt findet unser
6. Herbstball arn 21,. Oktober 2006 statt. lleide:r sind clie
Teilnehmerzairlen rückläufig, ,cbwohl a LIe dir: Fortfiihrung dieser Triidition erufgrund der imrnr:r wieder sclfrönen Abende w'rinschen. Hier werden w{r r,,erstärkt werben müssen.
Ein weiteres S katturnier ist für den Novr:nnber 2006 lm
Ratskelier Leip,z:ig vorge sehen.
Mit dem BV irnr Freistaat Sachsen wolle:n wir die Zusammenarbeit no«:h mehr ausbauen; sei es bei Weiterbildungsveranstaltungen, Exkursionen odei' cler Erhöhung

Vortrag von Herrr, Prof . Dr. Rauschenbach

der Teilnehmerzahl an Reisen.

Die Verkehrsba umaßnahmen im Straßenbauamt
Leipzig und Strurßenbauamt Döbeln sowie der Stadt
Leipzig
Vortrag durch Herrn Wagner, AL des SB A Leipzig, Herrn
IVa;st, AL des SBA Döbeln und Herrn Krämer, AL des TBA
Leipzig

Stand der Umsetzung des Europäischen Regelwerkes

PPP bei

der Erhaltung von Staats- und Kommunalstraßen
Herrrt Dr. Tegner

Vor tr ag v an

Stand Neubau A 72Lerpzrg-Chemnitz
Vortrag van lferrn Dipl,-Ing. Strobel, Prdsident des ABA
Sac:hsen

Stand und Perspektiven des Ballungsraumes LeipzigHa lie
Vortrag von Herrn Dr. Franz uom Wirtschaftsinstitut Halle

Wir dürfen nicht nachlassen, unser Augenrrrrerk weit.erhin auf die Gevrinnung, von jungen lvlitglieclern zu legen,
um die bewährte lr4ischung aus jüngeren und gestanrlenen In genieure n und I:ngenieurinnen beizr.lbeh alten.

Zur Jahreshauptversa:mmlung am 14. Dezembe r 2006
hofft der Vorstand des BV Leipztig den anw'esenden N{it-.
gliedern über e:ine erfolgreiche Bilanz in der Arbeit des
Vereins berichten zu k«innen.

weise im Bereich Betonpflaster und im Autobahnbau
wurden vorgestellt und diskutiert.

BV Oberlausitz
Pr

of . Dr. -Ing . Hermann Slanr ky

Das |ahr 2AA6 wurde vom Bezirksverein Oberlausitz genutzt, um für die Mitglieder und ein interessiertes Fachpublikum Vorträge, Weiterbildungsseminare und Bau-

stellenexkursionen zLt organisieren. Erfreulicherweise
konnte dabei die Tendenz zunehmender Nachfrage nach
derartigen Veranstaitungeh, wie sie schon im vorangegangenem Jahr beobachtet werden konnte, auch dieses
J ahr registriert werden.
Schon im Januar wurde sozusagen zur Einstimmung
ein aIle interessierender Stammtischabend durchge-

führt. Herr ltdinisterialCirigent Dr.-lng.

Rohde hatte sich freundlicherweise bereiterklärt, den Stand und
die Entwicklungstendenzen der weiteren Verkehrserschließung Sachsens unter besonderer BerücksichtiB.

In den Monaten April und lvlai stanCen Baustellenexkursionen auf dem Programm. Thematische Schwerpunkte waren dabei die Sanierung der Deponie Niedercunnersdorf und der Um- und Ausbau der für die Stadt
Zittau bedeutsamen Bahnhofstraße. Das baupianende
Büro AIZ GmbH stellte anhand der Planung jeweils das
Projekt vor, bevor ein Rundgang über die Baustelie mit
angeregter Diskussion den Abschluss bildete. Natürlich
ist ein gemeinsames Abendessen immer mit Bestandteil dieser Veranstaltungen.
Erste Informationen zur geplanten Neugliederung der
Richtlinien fur den Straßenentwurf wurden anlässlich
eines Stammtischabends im Juni von Herrn Prof" Geißler
(Hochschule ZittaulGörlitz) gegeben. Für die zweite Jahreshälfte sind weitere Baustellenexkursionen und sons-

geplant die Termine

gung der Oberlausitz darzustellen. Sein Vortrag fand bei

tige Fachveranstaltungen

allen Vereinsmitgliedern eine positive ResorTanz, nicht
zuletzt durch seine Zusage, alle Anstrengungen für den
Neubau der B178 zu unterstützen.

Themen sind bekanntlich im Internet veröffentiicht.
Zuberichten wäre natürlich noch über die große Exkursion einiger Mitglieder der Bezirksgruppe Oberlausitz zur
Autobahnbaustelle D 47 im mährischen Teil der Tschechischen Republik - dazu liegt jedoch ein ausführlicher
Bericht in dieser Zeitschrift vor, sodass an dieser Stelle
auf eine Berichterstattung verzichtet werden kann.

Traditionell fand im NIärz ein Weiterbildungsseminar
in Zusammenarbeit mit der Hochschule Zittau/Görlitz
und unterstützt durch den GfVSVI Sachsen statt. Das
Thema ,,Entwässerung von Verkehrsflächen " führte ca.
35 Fachleute zusammen. Besonders interessierten natürlich die neuen Inhalte der RAS - Ew 2005, aber auch
konstruktive Lösungen der Entwässerung, beispiels-

und

Abschließend soll dem Vorstand der Gruppe für seine
ständigen Bemühungen und Initiativen Dank ausgesprochen werden.

Kos fenguns ttge Erdä e Hregung

rnft §churfküÖel
kompefent ffitrffi.&fffifrf
kreatrv ffi&.ffiNffie#
E"}MffiffifuMffiffiffiffiN

Im Tief- und §rdbau wlrd der Schürfkübel fur den Buu von
Verkehrswesss und Flächen und für Massenbewegungen mit
TranspCIrtwegen bi* S.00ü rn einges*txt.
ln der Land- und Furstwir'tschaft kann der Anhängeschürfkubel
aur Se[änderegulierung, rum Anlegen und Unterhalten vun
Wirtschaftswegrn, Eum Bau van Lagerplätzen und Erdsilos
elngesetxt werden.
lm Rlasssrbau wird der Suhürfkubel hauptsächlich rusr Bau von
Schutedämmen und ileichen eingesetet.
La ndschaftsgestaltu n g
Straßen*, Tief- und lfll*sserhau §mbH

Anmmherg;sr $tnnße 1(}S

09120 Ghemnitu
Tel.: SS?t , Sf ä$4-CI
Fax; SS7'l I S?ä94-33
Hrnai I : lnfo@ceü$kingen leu re.ds
ww\ru. cäüc k i n $e n ie u re - d g

Drssdner Straße 27a
09599 Freiberg
Tel,:

Fax

0S?31-äBS1ü
ü3731-26912ü

H-mail: intg@l*tw-freibers.de
HomepaSe: www.lstw-freiberg.de

BV'Vogtla:nd
Dipl. -Ing. Thomas M eischner

Die l\us- und Weiterbildung unserer Mitglieder stand
wie jedes )ahr auch 2006 im Vordergrund unserer Vereinserrbeit. Neben den monatlichen Weiterbildungsseminaren mit Fachvorträgen und unserem nun bereits
zum neunten Mal durchgeführten Baurechtsseminar
mit Flerrn Dr. Dähne war die zum ersten Mal durchgeführte ÖpNV-Facht:agung mit Sicherheit der Höhepunkt
unse:rer Vereinsarl>eit. Nach mehreren vergeblichen AnIäufen in den Vorjerhren war es 2006 nun endlich soweit.
Am 27 . April 2006 konnten wir in Schöneck über 130 Teilnehmer zur 1. ÖPt{V-Fachtagung oes VSVI Sachsen begrüßen. Nach den Veranstaltungen in Leip zig,Dresden
und tlhemnitz ist dies die vierte überregionale Veranstaitr.rng des VSVI Sachsen. Mit dieser Veranstaltung
wurde die Arbeit und der Tätigkeitsbereich des VSVI
Sachs;en vielfältige:r und der Verein seinem Namen noch
gerechter.

Ich mröchte mich auch an dieser Stelle nochmals bei all
dene:r recht herzlit:h bedanken, die uns geholfen haben,
diese gelungene V'eranstaltun g zv organisieren. Ohne
die u neigennützig;e lJnterstützung des OPNV-Zweckverbandes Vogtlanrl, der Plauener Straßenbahn und des
LIST llochlitz wäre die Fachtagung in dieser Form nicht
zustande gekomrrren. Es war eine angenehme Erfahrrung festzustellen, dass es auch in heutiger Zeit noch

Straßenmeister, Herr Grunwald, führte die Teilnehrner
durch die moclerne Mr=isterei und nicht'wr:nige Teilnehmer waren über die technischer AusrüsLun;g und Cie r,'ielfältigen AufgaLren, die durch die Meisterr:ien zu erfülleri
sind, überrascht.
Letzter Höhep,unkt irrri Jahr ist im Novenntrer riie Jah::eshauptversamnnlung mit der Warhl des ne'uen Vbrstan«les;
des Bezirksve:rr:ins. Dilss der alte Vorstancl voraussichtlich auch der neue serin wird - beim r/elrl assen ciieses;
Textes stand d.ie Vorstandswahl noch be,rc,r - kann rrräni
positiv wie negativ betrachten. Positiv, lve:iI die Mitglieder dem bisherigen Vorstand das Vertraulen auch wei-

terhin aussprer:hen und negativ, weil es zu welnig Nachwuchs gibt. Die Förderrung de:s Nachuruc hses und rJie,
Gewinnung neruer junger Mitglieder w:ir,l in den nächsten Iahren ein Sichwerpunkt unserer Arbr:it sein.

Die beiden Fachexkursionen des Bezzirksvereins \Maren auch 2006 clie Sah:rrehäubchen im Jalnresprografi)m.

Im N4ai führte uns unsere ,,kleine" Fachexkunsion nach
Stralsund zur Besichtigung der neuerr Strelersundquerung. Die Baustelie des Brenner-Basis;-'Ttrnn,els in ,Österreich war Ziel unserer Herbstexkursion vorr) 29. Septemberbis 2. Oktober i)-006.

Leute gibt, die aus; Idealismus ihre knapp bemessene
',Zeit und Freizeit fürr die Vorbereitung einer solchen Veranstaitung unentgeltlich zur Verfügung steilen wo
gibt es das noch?
Ein großes Dankesr:hön auch an a1le Referenten, die

mit

ihren Vorträgen das Publikum begeistert haben. Nicht
unen/vähnt sollte clie Präsentation des Verbandes Deutscher EisenbahningJenieure

e.

V. (VDEI) bleiben. Der VDEI

war rnit einem Infostand in Schöneck vertreten. Der
Vorsitzende des Berzirkes Sachsen, Herr Falk Kertscher,
überb,rachte ein Grußwort des Verbandes und stellte
diese:n kurz vor. Wir wollen hoffen, dass dies der Beginn
einer gedeihlichen Zusammenarbeit zwischen dem
VSVI und dem VDE t war.
Unsere Weiterbildungsseminare waren immer gut besucht, mit Sicherheit au.ch wegen der interessanten
Themen, wie zum Ileispiel:

§§N- NNNNNN

S*vut**d* l*Eeni*ur*

die Vorsteilung Cer Planung der Ortsumgehung EIsterlcerg im Zuge,Cer 892
neue Entwicklungen im Asphaltstraßenbau

Inn.ovationen beim Bau von Lärmschutzwänden
qualifi zierte, zerstörungsfreie Untersuchung und Insta ndsetzung vo n Korrossionsschäden an Stahlbeton-

bauteiien.
Beson.deres Interesse fand auch die Besichtigung der

neugebauten Stra:3enmeisterei
1,32
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)Beraten ) Prüfen ) Planen ) Entwerfen )Realisieren ) Betreuen

I

n s erentenv etzei

IBV INcr Nrrunsüno rün Vr RKEHRSANLAGE N GIvtsH,
Reichardtstraße 7, 061,1,4Halle (Saale)

chni s
Seite

Anrr

. . .II. Umschlagseite

BaUUNTERNEHMEN GMeH, . . .
H auptstraße 41.A, 04643 Frankenhain

BrrrrNcEnBrnoun,VEntrrHRSwEGEBauGiunH, ...
NL Ost, Zwinglistraße 11,/L3,01277 Dresden

....22

Abt. Kommunikation, Hellerwald,
Dn. BnsNNe n INcTNIEURGESELLSCHATT
Kändlerstraße 1", 01129 Dresden

5615 4

Boppard

utrH,

BSIINcENTEURGESELLSCHaTTNIsH,...
Bertolt-Brecht-Allee 22,01309 Dresden

BUNGINcuNrrunrAG,

Reichsstraße
EIBS

41,,

. .128

.

EunovmVEnrrHnsBAU UNroN GunH,
NL Leip zi g, Walter- Köhn - Straße 4a, 04356 Leipzi g

. . .53

FucueNN a FucvrANN AncHrrsKTEN UND Ince Nrtunn GMSH
Eis enbahnstraß e 1", 08223 Falkenstein

. .124

GnururR+PaRtNrnGnnsH
HrNrscHrcBeuGurH,
Korslrürrrn
Leipzig

GurH,

....76

Crusiusstraße 7, 09120 Chemnitz

INcENrrunsünoEVTIGrvrrH,

......91.

Entwurf für Verkehrs-, Tief- und Ingenieurbau,
Großer Brockhaus 1, 04103 Leipzig

INcrNrnunsünoGEuoNrRaPanrNunGBR,...

..72

Beratende Ingenieure,
Bogstraß e 1,02826 Görlitz

GvrsH,

. . . .27

V.B. I.,

Alemannenstraße L5a, 01309 Dresden

INcuNrEunsünoKrruuaHrNsrNGvrsH,....

..91,

Beratende Ingenieure,
18, 0417 9

Leipzig

INcrNIsunsünoleuuexN+PaRINER,

....68

Beratende Ingenieure & Architekten,
Rath aus platz 7, 09235 Burkh ardts dorfloT Mdf.

IxcrNrrunsÜno I\4aRrrN GurH,
Lauchstädter Straße 20, 04229 Leipzig
INcrNrEuneüno ScHurzr
K

aßbergs traße

B

PTVPreNuNcTnaNsponrVuRrrsnAGDnssoEN,
Cunnersdorfer Straße 25, 01189 Dresden
Raear

&

41", 09

RaNr,
112

. . . . .83

......77

ahnhofstraße 9, 08209 Auerbach

INcTxTTURGESELLSCHAFT

...

......31

rÜn BaustorrpRÜFUNGEN

MBH,

. .98

Kieler Straße 41a,01109 Dresden
SÄcusrscur Bau GueH,
Am Waldschlößchen

INcUNTUURGESELLSCHAFT

. .53
MBH,

. .10

Chemnitz

ITP INcrNre uRsüRo TrrrsAUpLANUNc GnnrH
Brückenstraße 10, 09350 Lichtenstein

TrepNuR

UTR GIunH,

Geotechnische Untersuchun gen,

DnrsorN

GunH,

PnorrrreINcrNtEURGESEttscHAFrlatrH,

.....72
. . .63

INceNrcunsünoEcrunrGNnsH,

Fabrikstraße

PBI PreNuNcssÜno rM INcsNrruR- uNDVuRreHnsBAU
Bahnhofstraße 16, 08056 Zwickau

UHuc

Bautzen

ICL INcTNTEUR Comsurr Dn.-INc. A.

K. LeNcTNBAcH

....90

Beraten, Planen, Überwachen,
Hübnerstraße 27, 01187 Dresden

.....54

Ingenieure und Planer,
Dufourstraße 28, 04107 Leipzig

Beratende Ingenieure

. .131,

. III. Umschlagseite
1,,

01099 Dresden

,,.40

GurH,

.!27

Meis terbetrieb des S childer- und Lichtreklamehandwerke s,
Hohe Straße 6, 08606 Oelsnitz/V.

In genieurbüro für B au grunduntersuchun g,
Stützengrüner Straße 2, 08304 Schönheide

IxcrNruunsüno

..54

MGPMuNo,GrrruuNDPenrNrn,...

Tnro

e 67 ,04207

..121,

Gewerbestraße 10, 04/,20 Markranstädt OT Frankenheim

Gro-ANALYTTK GunH,

Diezmannstraß

Albrechtshain

STRABAGDTnTTTToNSIneSSENBAUSaCUSEN,....

Gaurr INcrxreunn GrrsH a Co. KG,
Voigtstraße 13, 091,1,6 Chemnitz

1,5, 02625

. . . .62

LSTW LaNoscUAFTSGESTALTUNG
SrnassrN-, TIEr- UND WessnnnRu GunH,
Dresdner Straße 27 a,09599 Freiberg

ENTwURFS- UND INcrNrrunaüno rün SrnessENwESEN GunH, ...22
Bernhardstraße 92, 01187 Dresden

Zeppelinstraße

PanrNER,

LroNneRDT,AN»nAuNDPentNrR, ...
Beratende Ingenieure VBI GmbH,
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GrunH,
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Alaunstraße 9, 01099 Dresden

INcENrcuneüno Drpr.-INc. H. Vösslxc GuuH,
Brunnenstraße 29-31, 40223 Düsseldorf

INcr
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Architektur- und In genieurbüro,
B ahnho fstraße 61,, 08523 Plauen/Vo gtland
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AirneNo GNneH g Co. KG, BaUEN UND Uuwmt
Wilsdruffer Stra ße 12, Aü 23 Grumbach

. .68

& WEnrrNc,
Beratende Ingenieure,
Leipziger Straße 27, 09648 Mittweida

Hauptstraße
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.125

1, 08606

Schönbrunn

VrnrsHns -CoNsurr Lurpzrc (VCL) GrunH,
Martin-Luther- Ring 13, 04109 Leipzig

. .54

VIC SecHSEN VTnTUHnSANLAGEN GuaH,
NL Dresden, Ammonstraße 35, 01067 Dresden

...91

VSTR VocrrÄNorscHE SrnessEN-, Trrr- UND
RosnmrruNGSBAu GrrnsH Roorwrscn,
August- Bebel- Straße 4, 08228 Rodewisch

. .110

WOLFF g N4ÜTLER GrvrgH T Co. KG,

. .108

fief- und Straßenbau,
ZN Dresden, Drescherhäuser 5, 01159 Dresden
WPW lNcrxrruRu Lrrpzrc GurH,
Gohliser Straße 16,04105 Leipzig

Autorenverzeichnis

Meruru ztK, Marek, D ipl. -lng.,
Bauleiter Hans llrochier GmbH & Co.KG,
Am Bahnhof 15;, 04509 Klitschmar

Anuoro, Hendrik, Dip1.-In13.,
IVAS - Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme,
Alaunstraße 9, 01099 Dresden

MrrscHNrR, Thomas, .Dipl. -lng.,

N4ünrrrneNN, Karsten, Dipl. -lng,,

Michael, Dr.-lng.,
Am Beutlerpark 1,01217 Dresden

FELLER,

Straßenbauamt Chemnitz,
Postfach 929, 09009 Cherrrnitz

Fnörrl,Thomas, Dip1.-lng,,
Projekta Ingenieurg€ sellschaft mbH,
Bahnhofstraße 9, 08i109 Auerbach

MürrrR, Sebastian, Dipl. -Ing.,
Gruner + Partnt:r GmbH,

Dufourstraße

Groace, Frank, Ing. grad.,

Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig,
Graf-Platow-Straße 1., 04683 Naunhof
GEssNER,

Straßenbauamt PIauen,
Weststr aße 7 3, 08523 PlauLen

Andreas, Dipl.-IrLg.,

Ingenieurbüro Dipl.- Ing. Kurt Langenbach GmbH,

OHM,

15,a, 01309

Dresden

PüHN, Thomas, Dipi. -trng.,
Stadtverwaltun g Zwickatt, Tiefb au

Glarrr, Reinhard, Dr.-lng.,
Kleinsteinstraße

4, 01219 Dresden

Werdauer

Görrrnr, Frank-Hermann, Dipl.-lng.,
LISt Gesellschaft für'i/erkehrswesen und ingenieurtechnische
Dienstleistungen mtrH,

Seminarstraße

4, 093;06

e 3, 011729

Kaßbergstraße

amt,

62,0805 6 Zwickau

41,,

09L12 Chemnitz

RrresrRN z, Olaf , Dipl.-Irg.,
Ingenieurbüro ,Geudner

Straßenbauamt Bautzen,
Käthe-Kollwitz- Slra{\e 77, 02625 Bautzen
Verkehrsbau GmbH,

Hrlrscnrn, Michael,
Bergstraße 17, 02788 Hirschfelde

Dipl -lng.,
Verkehrs-Consult Leipzig (VCL) GmbH,
Martin-Luther-Ring 1.3, 04109 Leipzig

HTRSCHETMANN, Gerd,

HorueNN, Günter, Dr.-lng.,
Eibenberger Straße 44, 09123 Chemnitz

Horrr, Ulrich, Dipl.-Ing.,
Tiefbauamt Chemnitz, Abteilung Verkehrsplanung,
Annaberger Straße 81), 09120 Chemnitz
Dipl.-lng. (llH),

Talstraße 3, 08468 Re:ichenbach/Vogtland

-lng.,
PTV Planung Tlansport VerkehrAG,
Cunnersdorfer Straß 3 25, 01189 Dresden

KTAHNHAMMER, Jens, Dipl.

KosrrNtrz, Reinhard, Leiternder Baudirektor,
Landeshauptstadt Dresden, Straßen- undTiefbauamt, Amtsleiter,
Postfach 12 00 20,01001 Dresden
Könren, Volkmar, Dipi.-lng.,

Straßenbauamt Chernnitz,
Postfach 929, 09009 Chemnitz

Manfred, Dr.-lng.,
Institut Dr. Körner & l?artner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig,
Graf-Platow-Straße 1, 04683 Naunhof/OT Albrechtshain

KöRNER,

KnrNrz, Michael, Dip1.-Ing.,
fi efbauamt Chemnitz, Abteilung Verkehrsplanung,
Annaberger Straße 89, 09120 Chemnitz
Romy,.Dipl.-Ing.

Bauieiterin der Arge linotenpunkt 86151,
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