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Unsere VSVI Sachsen
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder der VSVI Sachsen,
seit unserer Mitgliedervollversammlung em 5. lurri 2007

,,schwarzen Roß" in Siebenlehn sind wieder einige Monate vergangen.Ttotzdem darf ich mich bei allen
Mitgliedern der VSVI Sachsen und besonders natürlich
denjenigen, die diese Veranstaltung mit vorbereitet haben, recht herzlich bedanken.
Unsere gemeinsame Arbeit für die VSVI Sachsen ist erfolgreich.

im

In derVSVI Sachsen sind inzwischen 738 Mitglieder organisiert, davon etwa 60 Pensionäre. Über ein Drittel
unserer Mitglieder sind Frauen. Obwohl sich die Mitgliederzahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter erhöht hat, sollten wir nicht aufhören für unsere VSVI
Sachsen zu werben.
Möglichkeiten sehe ich imVerkehrsbereich (öPNV, Eisenbahnen u. a.), wo wir neue Mitglieder gewinnen können.
Aber ebenso sollten wir unsere jungen Menschen nicht
aus den Augen verlieren. Ich schlage Ihnen vor, innerhalb derVSVI Sachsen ein,Junges Forum" zubilden, das
sich verstärkt für die Belange unserer jungen Menschen

einsetzt. Auch die Förderung und Auszeichnung von
sehr guten Diplomarbeiten (oder Masterabschlüssen)
u. a. könnte ich mir vorstellen.

Ich möchte mich für die geleistete Arbeit beim gesamten vorstand bedanken. Besonders für die mir gegebene
Unterstützung.

Mein besonderer Dank gilt unserem vizepräsidenten,
Herrn Dr Manfred Körner Er hat so rraarTche Aufgabe für
die VSVI Sachsen übernommen und gelöst. Als einer der
Gründungsväter der VSVI Sachsen gilt ihm unser aller
Respekt. Herr Dr. Körner stellte sich nicht zrtt Wiederwahl zulr Verfügung. Ich habe deshalb vorgeschlagen,

Herrn Dr. M. Körner als ,,Ehrenvorsitzenden" zrt wähIen. Das ist unser erster Ehrenvorsitzender in der VSVI
Sachsen. Da wir Herrn Prof. Dr. R. Dietze als den zweiten
Gründungsvater in der VSVI Sachsen ebenfalls sehr viel
verdanken, wurde er zum Ehrenmitglied unserer Vereinigung gewählt. Einen herzlichen Glückwunsch an beide Herren.

Als neuer Yizepräsident wurde Herr Prof. Dr. Christian
Lippold (TU Dresden) gewählt. Ich freue mich auf die zukünftige Zus ammenarbeit.
Ein fester Bestandteil unserer Schulungs- und Weiterbildungsarbeit sind z. B.:
große Weiterbildung in Leipzig

Qualitätskolloquium in Dresden
Kommunaler Straßenbau in Chemnitz
ÖPNv imvogtland

und viele kleinere Veranstaltungen.
Die fünf Bezirksvereine (BV) haben eine sehr gute Arbeit
geleistet. Gerade in der Vielseitigkeit der Angebote, regional organisiert, liegt unsere Stärke.
Die fünf BV haben ihre )ahresprogramme, Weiterbildun-

Den Veranstaltern, besonders den Vorsitzenden der Bezirksvereine ein herzliches Dankschön. Für die Oberlausitz sollte auch ein Them a zu finden sein?

gen, Schulungen, Stammtische, Exkursionen u. a. ins Internet gestellt.reder kann daran teilnehmen.
Ich darf den Vorsitzenden der BV meinen ausdrückli-

In diesem lahr werden wir zum 8. Mal unseren VSVIPreis (Arthur-Speck-Preis) vergeben. Wir sind damit die

chen Dank sagen (Flerr Strobel, Herr Meischner, Herr Prof.
Slansky, Herr Köhler und Herr Tälkenberg).
Aber ebenso möchte ich die Vielzahl unserer engagierten Mitglieder erwähnen, die meist in ihrer Freizeit sich

für die VSVI Sachsen einsetzen, indem sie mithelfen
Veranstaltungen durchzuführen oder eigene Beiträge
leisten. Ein Dankeschön für ihr Engagement.
Das Präsidium der VSVI Sachsen trifft sich pro Jahr vierbis fünfmal zu einer Präsidialversammlung.
Die besprochenen Hauptthemen sind:

-

SchulungundWeiterbildungunsererMitglieder

einzige Landes-VSVI, die eine derart schöne Tradition
pflegt. Ich hoffe, Sie machen auch weiterhin Gebrauch
davon und geben Ihre Vorschläge an unser Auswahlgremium (Herr Vogt -VSTR).
Mit der Schmuck-Postmeilensäule und der Anstecknadel wollen wir gleichzeitig an das Leben und Wirken von
Dr. Arthur Speck erinnern.

In diesem JaI'r erscheint zum 1,4.Mal eine Ausgabe unserer VsU-Zeitschrift. Ich darf dem Redaktionsbeirat
unter Leitung von Herrn Dipl.-Ing. S. Kuhs meinen besonderen Dank aussprechen. Seitdem wir den Redaktionsbeirat (damals unter Dr. Feller) gebildet haben, ist jede Ausgabe noch besser und interessanter geworden.

Finanzierungsfragen

Vsvl-zeitschrift
Arbeit der GF VSVI (Gesellschaft für die Förderung
der fachlichen Fortbildung der Straßenbau- undVerkehrsingenieure in Sachsen)
Arthur-Speck-Preis

Mitgliederwerbung
Arbeit der BSVI

u.a.m.

Alles was wir machen kostet nicht nur Zeit, sondern vor
allem auch Geld. Ich habe Ihnen immer zugesagt, dass
wir es schaffen, mit einem prozentual geringen Ausgleich von den Bezirksvereinen auszukommen.
Unser Schatzmeister, HerrWedtrat konnte wieder einen
soliden Haushalt vorstellen.
Da HerrWedtrat niclttzur Neuwahlzur Verfügung stand,
darf ich ihm recht herzlich 1ür seine Arbeit danken. Es ist
nicht immer die dankbarste Aufgabe, Schatzmeister zu

sein. In diese Funktion wurde Herr Bierbaum (VSTR) neu
gewähit. Wir wünsr:hen ihm alles Gute.
Unsere finanzielle Siituation hat sich seit Bestehen unseres Fördervereins unter Leitung von Herrn Cremer (Eurovia) wesentlich verrbessert. Dem Förderverein gehören
heute 25 Firmen an.. Danke, Herr Cremer für Ihre Unterstützung. Große Teile unserer Kosten für Schulungen

und Weiterbildungen können wir daraus finanzieren.
So bleibt den Bezirl:svereinen Luft für andere Dinge.

ten erforderlich. Der beabsich.tigte personalabbau erschwert aber diese Aufgabe erheblich.
Das Beispiel ze'igt. dasls wir ke,ine Psr-rso r:jyrlogion düyfen. wir werdern weiter kämpfen und u:ns;ere position
vertreten.

Ich kann Sie nur bitten, sich in den Proz:ess einzubringen. Die Wirtsrc:haftsk:raft Sachsens wird maßgeblich

durch eine leis;tungsfrähige Verkehrsinfrastruktur bestimmt und das; verlangt auch eine leistungsfähige Verwaltung im Straßenbau und

Mit der Wahl zum Präsidenten der BSVI habe ich 2003
ein weiteres Aufgatrenpaket übernommen.
Ich habe mir weitarrs mehr vorgenommen, als ich letztlich erreichen konrLte. Neue \Mege zu beschreiten ist oft
schwer und müßi55. Aber für viele Dinge konnten wir
den Grundstein legen, so z. B. ,,Neue Wege der Finanzierung des StraßenbeLues in Deutschland".
Für die Mitarbeit von Herrn Hans-Georg Krämer (Straßen- und Tiefbauamt Leipzig) und Herrn Boötius (Autobahnamt Sachsen) im Koordinationsausschuss der BSVI
auch ein Dankeschön. Da Herr Krämer hier ausscheidet,
möchte ich seinem. Nachfolger Herrn U. Albrecht einen
guten Startwünsctren.
Ein positives Beispiel war für uns das Ergebnis des BSVIPreises 2006. Unter dem Motto ,,Straßen in Dorf und
Stadt" wurden 52 Beiträge deutschlandweit eingereicht.
Von den insgesaml: 13 auszuzeichnenden Projekten kamen sechs aus derr neuen Ländern und davon vier aus
Sachsen.

Mit dem BSVI-Preis 2006 wurde der ,,Ausbau

des Inneren Stadtr:inges in Chemnitz" geehrt. Die weite-

ren Projekte, die ar-rsgezeichnet wurden, sind: Schloßallee Moritzburg, Ortsdurchfahrt S311 inWeischlitz und
die B 101 in Meißen.
Meine Tätigkeit alsr BSVI-Präsident endete zur Delegiertenversammlungvom 6. bis 8. September 2007 inEssen.
Über unsere VSVI/BSVI, als eine Vereinigung von Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft, denke ich schon
ernsthaft nach, w€,nn ich mir die Ereignisse vom 30. Januar 2OO7 in Erinnerung rufe. Zwei Mitarbeitern der

sächsischen Stral3enbauverwaltung wurde Untreue
und Bestechlichkr:it vorgeworfen. Die nachfolgende
Pressehysterie hat nicht nur für die beiden, sondern für
den gesamten säci:sischen Straßenbau einen enormen
Schaden verursaclLt. Ich habe viele Persönlichkeiten aus
Politik, Wirtschaft und )ustiz um Unterstützung gebeten,
aber Ieider bis heute nicht viel erreicht.

Mit Sorge schauen. wir in die Zukunft der sächsischen
Straßenbauverwaltung. Bei der bevorstehenden Landesverwaltungsrelbrm wurden die Fachleute nicht gehört. Mit einem Staatsbetrieb ,,Straßenbau" wie er z.B.
in Brandenburg existiert oder einem Landesamt für
Straßenbau könnern wir unsere Aufgaben auch künftig
noch erfüllen. Aber ein Herauslösen der Unter- und Erhaltung der Bundes- und Staatsstraßen sowie der Kreisstraßen komplett und deren Übergabe an die Landkreise ist von allen Möglichkeiten die unwirtschaftlichste.
Um arbeitsfähig zu bleiben, sind künftig intensive Abstimmungen mit clen Landkreisen und kreisfreien Städ-

Dr.-lng.Bernd llohde
Prösident

Ver

kehr.

§traßenbau in $achsert
Qualität und Zuverlässigkeit sind unsere Stärke
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Amphibierr auf sicherer
WanderunB

Land sch aftspfl egJerischer Fachbeitrag
Das Leitziel der landschaftspflegerischen Begleitplanung besteht darin, Auswirkungen einer Baumaßnahme auf Natur und Landschaft möglichst ztr vermeiden bzw. durchr geeignete Ausgleichsmaßnahmen zut
minimieren. Die erforderlichen Maßnahmen orientieren sich am Grad der: Iandschaftlichen Funktionsbeeinträchtigung. Im La:ndschaftspflegerischen Fachbeitrag wurden die vorhab,ensbedingten Eingriffe bewertet
und zrtr weitgehenden Kompensation der Eingriffsfolgen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erarbeitet.
Das wesentliche Ziel in diesem Zusammenhang war es,
die vorhandene und dr-rrch die K 7701, stark gefährdete
große Amphibienpopulation möglichst weitgehend zu

Ausb au der K 7 l' 0 L S chellenb erg-Hohenfichte
Daniel aBöttger

Thomas Kunz

Einleitung
Die Kreisstraße K7',701, quert zwischen den Orten Schellenberg und Hohenfichte im Landkreis Freiberg die
Wanderkorridore von Amphibien zu deren Laichgewässern. trJnter diesen befinden sich besonders geschützte Arte:n wie Erdkröte und Grasfrosch. Auf der ca. 500 m
langen Strecke wollen dabei im Frühjahr fast 2.000 Amphibien den Straßenbereich queren. Dies ist damit die
größte Wanderbeuregung von Amphibien über eine
Straße im Landkrei,s Freiberg. ZieL der Baumaßnahme
war es, einen maßvollen und wirtschaftlichen Ausbau
unter Verbesserung der sehr unübersichtlichen Straßenführung, der Erhöhung der Verkehrssicherheit und
die gleichzeitige Anlage von Amphibienschutzeinrichtunge:n zu gewährleisten. So waren insgesamt fünf
Amphibientunnel, Stopprinnen und mehrere hundert
Meter Leiteinrichtulng zvt realisieren. Dabei wurde besonders auf die Verwendung kostengünstiger Systeme
geachtet und Rücksicht auf die örtlichen Gegebenheiten

sichern.

Untersuchungsgrebiet
Das Untersuchungsgebiet ist dem Naturraum Mittelerzgebirge zuz\tordnenr, befindet sich aber unmittelbar
im Übergangsbereich zurn nördlich anschließenden
Er zgebirgsb
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gelegt, dies entspricht rd. 15,9 ha bei einer Straßenlänge von ca. 1.500 m. Zur Erfassung der Eingliederung in
den umgebenden Naturraum wurde der weitere Untersuchungsraum mit 100 m beidseitig der Straße dargestellt, dies entspricht rd. 32 ha. In Abstimmung mit

der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Freiberg wurden die durch den
Ausbau der K 7701. bedingten Eingriffe in einer EingriffsAusgleichs-Bilanz in einen
monetären Kompensationswert umgerechnet, um mit
diesem Wert die notwendigen Kompensationsmaßnahmen zlJr Sicherung der
Amphibienpopulation umzusetzen. Diese Summe sollte
ausschließlich für die dringend erforderlichen und für
den Erhalt der Population
zwingend notwendigen Amphibie n s chu tzmaß n ahm e n
genutzt werden.

Konfliktanalyse
Die wichtigsten

anlagebe-

dingten Auswirkungen betrafen den Boden und die Vegetation durch Böschungseingriffe
und zusätzliche Versiegelung.

Weiterhin wurden die Lebensräume von Flora und Fauna
sowie das Landschaftsbild
durch FIächeninanspruchnahme und Baumfällungen

beeinträchtigt. Dartiber hinaus war die Zerschneidung
eines Amphibien-Hauptwanderweges

eine wesentliche
Auswi:rkung. Dieser Konflikt bestand im erheblichen
ivlaße bereits bei der vorhandenen Straße.

den wesentlichen Eingriff darstellen. Es 'wurden insgesamt fünf separate Anrphibiendurchlässe in «lie neue
5,5 m breite Krerisstraßie (RQ 9,:t) auf dern Streckenabschnitt zwischr:n Ortsausgang SchellenLrerg und dem
Scheilenberger Bach eingerichtet. In die Whldstraße

wurde eine Anrphibienstopprinne eingebaut, um d:ie
aus dem südöst.lichen Untersur:hungsgebiet r,vandernden und über f,este und mobile Leiteinrichtungen zLl
führenden Amphibien durch diese Rinne zürn nächsten Durchiass :zu leiten. In der Zufahrl" zzur\Ariese am
Schellenberger lBach wurde ebenfalls eine Stopprinne
eingerichtet, urm die aus dem ''Ä/iesental wandernden
Amphibien über die anrschließenden Leiteinrichtungen
zurn nächsten lDurchlass zu leiten. Die }ioster: der landschaftspflegeri:schen Br:gleitmaßnahmen belaufen sich
auf ca. 35.100 E u ro (netto).

Straßenbau
Abb.4
Amphibienstopprinne'

Komp ens ationsmaßn ahmen

Die K7701, wurrde als vollgebunr1ener Oberbau Bauklasse IV nach RSIIO-O1 mit einem RQ 9,5 ausgetraut. Die
Achse und die Gradiente wurden maßvoll '"rerbessert,

um die Qualität des V:rkehrsflusses entsprechend zul
erhöhen, jedoch die Ballance mit den Eingriffern in Natur
und Landschaft optim al zu gestalten.

Die Maßnahmen zrlrnAusgleich des durch den Ausbau
der K',7701 bedingten Eingriffs setzten sich aus den Am-

phibie:nschutzmaß,nahmen zusammen. Sie dienten
dem fi.lnktionalen ltusgleich über die Biotopvernetzung
und Verminderung der Zerschneidungseffekte, welche
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ächsisches Neuordnungs und Neugliederungsgesetz
S

hugwirßunten der L,Ib er-

tragung der verkehrsrechtIichen Anordnungen auf
die Gemeinden
Jürgen Zimmermann

Die Beratungen zur Neuordnung der sächsischen Staatsund Landkreisverwaltungen sollen nunmehr bis Januar
20OB fortge s etzt werden.

Während durch die Gewerkschaft ver.di insbesondere
zu den personellen Auswirkungen dieses Gesetzesvorhabens Proteste angekündigt wurden, halten sich öffentliche Auseinandersetzungen zum sachlichen Regelungsinhalt in überschaubaren Grenzen. Einzig die
Bauwirtschaft hat sich in derVergangenheit zuWort gemeldet und ihre Befürchtungen kund getan, dass eine
(Teil-)Kommunalisierung der staatlichen Straßenbauverwaltung zu einem Rückgang der Investitionsvorhaben führen könnte.

Während diese Annahme eher als spekulativ zLt werten ist, wird eine andere, bislang kaum beachtete Neuregelung deutlich gravierendere Auswirkungen haben.
Gemeint ist die Übertragung der Zuständigkeit für § 45
Straßenverkehrsordnung (SIVO) von den Landkreisen
auf die Städte und Gemeinden durch Artikel 35 des \lerwaltun
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künftig dort angesiedelt ist. Damit steigt der verwaltungsaufwand insbesondere fur überörtliche Umleitungen zumTeil erheblich an.
Während für die Umleitungsstreckenbestimmung z.B.
der Baumaßnahmen an der 8173 in der Ortslage FIöha
2005/2006 fünf untere Straßenverkehrsbehörden beteiligt waren, würde sich dies ab 2008 auf zehn
erhöhen!

im lahr

Eine Bearbeitung der von den Bauunternehmen einzuholenden verkehrsrechtlichen Anordnungen in dem
bislang gewohnten Zeitraltmen erscheint unter diesen
Bedingungen fraglich. Die Entscheidungsfristen über
die Anträge auf derartige Anordnungen sollten deshalb
künftig bereits durch die betreuenden Ingenieurbüros
bei der Erarbeitung von Bauablaufplänen beachtet
werden, um Verzögerungen oder Verlängerungen von
Bautätigkeiten zvt vermeiden. Selbst dann bleibt vollkommen unklar, wie eine vernünftige überörtliche
Koordinierung baubedingter Veränderungen der Verkehrsführung sichergestellt bleiben soll!
Vorschläge, sich im Falle einer Aufgabenübertragung
an die Gemeinden wenigstens an den bayerischen Regelungen zu orientieren oder die Aufgabenübertragung
erst nach einer weiteren Stufe der Gemeindereform in
Kraft treten zu lassen, sind bislang verhallt, obwohl sie
erstaunlicherweise in ungewohnter Einhelligkeit von
den mit dieser Problematik befassten lt{itarbeitern der
Regierungspräsidien, der Straßenbauämter und der
Landratsämter vorgetragen werden.

gs ge s etz e s .

Erstaunlich ist auch, dass ausgerechnet das Sächsische
Da diese Zuständigkeit in der Vergangenheit bereits auf
die Großen Kreisstädte übertragen wurde, bestehen hinIänglich Erfahrungert zu den Auswirkungen dieser \leränderung. Diese bestehen unter anderem darin, dass

bei der Ausstattung von Verkehrsflächen mit \Ierkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen eine mehr oder
weniger deutliche Ungleichbehandlung vergleichbarer
Sachverhalte zu konstatieren ist, Anhörungsgebote im
Verwaltungsverfahren verletzt und straßenrechtliche
Sachverhalte tendenziell,,kommunalpolitisch" entschieden werden.

wenig Fantasie, um eine verschärfung dieser
Situation im Falle der Aufgabenwahrnehmung durch
kleinere und oft personell unzulänglich ausgestattete
Gemeinden vorherzusagen. zahlreiche rechtlich unhaltbare Ansinnen aus den Gemeinden, den Lkw-Verkehr in den Ortsdurchfahrten einzuschränken bzw. Geschwindigkeitsbegrenzungen für alle Kraftfahrzeuge
anzuordnen, zeigen, in welche Richtung künftig die Entwicklung gehen könnte. Insofern ist es verwunderlich,
Es bedarf

dass sich bislang weder das Transportgewerbe noch die
Verkehrsverbände hörbar zu Wort gemeldet haben.

Für die Bauwirtschaft von besonderem Interesse sollte
sein, dass mit der Zuständigkeit der Städte und Gemeinden für § a5 StVO auch die Genehmigungbzw. Festle-

Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit für diese
alles andere als wirtschaftsfreundliche Neuregelung
verantwortlich zeichnet.

Altb e rgb aulte chn i s ch e
Probleme im Zuge der
Ortsumgetrun g Marienberg
W, Eckert

C.Ilag'zr
M. König

LAltbergbaru im Marienberger Raum
Irn Marienberger

- dazu zählen auch die Orte Po- wurde bereits im 15. Jahrhundert

ReLurn

bershEru und Lauta

Bergbau auf Kupfei'eyz betrieben. Mit der Entdeckung
vrcrr SiLbereyzen begann aktiver Bergbau ab 1,519 auf der
,,Fabian Sebastian l:undgrube", der zur Gründung der
Bergstadt Marienberrg führte. Die größte Ausdehnung
des Bergbaues in Marienberg wai irnZeitraum 1550 bis
1560 zr verzeichnen. In dies er Zeit wurde in 60 Gruben
nach Slilber geschü::ft. Parallel zur Silbererzgewinnung
wurden Gänge mit Zinn und silberreiche Erzgänge entdeckt, die Anlass
verstärkten Bergbautätigkeit wa^)r
ren. In die ser Zeit wr;rde der 20 km lange ,,Reitzenhainer
Kunst53raben" gebau t, der dem Bergbail hinreichend Aufschlagswasser zuführte. Später kam 1.678 der Bau des
,,Grünen Grabens" dazrJ. Der Abbau von Wismut- und Kobalterizen erfolgte irn 17 .)ahrhundert.
Durch die Folgen des 3O-jährigen Krieges waren 1,693
nur nc Ch vier Grube n in Betrieb. Im 18. Jahrhundert wurde verrstärkt Eisenerz abgebaut.
Einen'Tiefpunkt in rler Geschichte des Bergbaus im Marienberger Raum war um das )ahr 1750 (siebenjähriger
Krieg) zLi verzeichne:n. Ab 1767 letrte der Bergbau mit der
Anwendung neuer'lechnik im Abbau und in der Aufbereitung nochmals auf" Eine nochmalige Belebung mit
der Gewinnung von Siiber und Ztnn war zwischen 1810
und 11330 zu verzeichnen. Die ietzte Beiebung erfolgte

zudem noch meist oberflächennah, also nrit einer geringen natüriichen Überdeckung. Beide Kriterir:n bestirnmen die Gefährdungseinschätzung in lrrag;en etwaiger
Bebauunge rr VCrn Grunclstücken in heutigr:r Zeit.
Erst die in den letzten drei /ahrhunderten aufgefahrenen GrubenbauLr: sind durch Risse belegt, rvenn sie denn
noch auffindbar sind.

Dadurch wird \ron risr;kundige'm und nLichtr:isskundigem Altbergba u gespr(>chen. Von den Bergbar.rstädteln
bzw. -gebieten in Sachsen wurclen im Auftra;g der frühren Obersten E,ergbeh örde und des j etz:Lgen Sächsischen Oberberlgamtes sogenannte,,Belgschaclenkundliche Analysen" angefe:itigt, die heute als Grunrllage der
ubersichtsmäßigen Bewertung mögiichr:r Clefährdungen für Bausta:rdorte durch Aitbergbau d.iernr:n. Genauere Hinweise zrur mögli.chen Gefährdung sinrl aus de:m
Rissarchiv selbr;t und terilweise aruch durch eig;ene Nachforschungen der jewelligen Be:arbeiter in Ortschroniken sowie dur«: h fachkundige Geländeberferh:rungen zu
erreichen.
Bei jeder Baumaßnahrne in alten Bergbatrrr=v:ieren wird
in der Regel einre behördliche l\4itteilurlEl be:Lnn Sächrsischen Oberbergamt Freiberg beantragt, i::r deren Ergerbnis ausgesagt vvird, ob eine Gefährdung «lurrch entsprechende Risse br:legt, oder durch mögI:ichr:n nichtrisskundigen Bergbrau gegeben ist, sowie ob dietaillierte
Untersuchun ge)n angeraten werden.
So geschehen auch bei dem unrfangreichen Bauvorhraben,,Ortsumgehrung Marienber53"
.

mit der Wismut in Cen Jahrert 1.947 bis 1954 durch den
Urana'bbau. Der Bergbau klang mit der Übernahme einiger Grubenfelder d.irch die damaiigen Zinn- und Spatgruben Ehrenfriedersdorf von

2

1,91>4bis 1959 aus"

,Folgerungen der Bergbauzeit für die
,heutige Bautätigkeit

Der Bergbau in den ersten iahrhunderten kannte noch
keine Markscheide::ei (Vermessung), so dass die seinerzeit geschaffenen Grubenbaue nicht im entsprechenden
Risswt:rk registrierl: wurden. Lediglich die Ansatzpunkte ein:zelner Schäctrte sind in alten Rissen (Karten) vernrerkt. Von den Be:gbautätigkeiten in den ersten )ahrhrunde:rten zeugen Flalden und Pingen (Einsturztrichter
über l\ltbergbau), clie in alten Karten dargestellt sind.
Der Veriauf und die Tiefenlage von bergmännischen
Hohlräurnen wurden erst in den letzten Jahrhunderten derr Bergbautätigkeit aufgezeichnet und sind heute
irn tsergarchiv FreiL,erg hinterlegt. Die bergmännischen
Auffahrungen in dr:n ersten Jahr:hunderten beschränkten sich auf den ob erflächennahen Bereich, was durch
die damaligen tecirnischen Möglichkeiten begründet
die sehr alten Auffahrungen
war. Dramit sind eir
'erseits
durch fehlendes Risswerk in der Lage unbekannt und
12
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Erkundungs- und Planungsa,rbeiten
auf Altbergb a v ztx Absich erung der
Trasse

Im Vorfeid der Planung; wurde die entspre'chende Anfrage von den Bauherren an das Sächsische Oberbergamt
gestellt und in deren Ergebnis wurde eineo bergschadenkundliche Anatyse für das Bauvorhaben ,,Ortsumgehung lvlarienbelrg" in Auftrag gegeben. Ivlilt Cir:ser Analyse wurden allejln auf delr Haupttrasse 13 Cirubrengebäude
bzw. Gangausbissberei«:he ausgemacht, von clenen eine

Gefährdung ausgehen kann. Auf den Nebentrassen wie
Anschluss Gewerbegebiet und Anschluss Lauterbach
wurde je ein Grubengebäude bzw. Gangausbissbereich
ermittelt. Aus der Rissrecherche ergaben sich im Trassenbereich insgesamt 28 mögliche Gefährdungsbereiche.
Um diese hohe Anzahl von Gefährdungspotentialen
besser in ihrer Auswirkung auf die geplante Straßen-

baumaßnahme bewerten zv können, wurde die Bergsicherung Schneeberg vom Straßenbauamt Chemnitz
beauftragt, Erkundungen in Form von Bohrarbeiten und
Schürfen durchzuftihren. In einer späteren Planungsphase wurde das Ingenieurbüro Eckert Chemnitz vom
Straßenbauamt Chemnit z aufgefordert, Detailuntersuchungen an neun ausgewählten Gefährdungsbereichen
durchzuführen. Im Ergebnis der Untersuchungen waren Vorschläge zur Sicherung der Tlasse und Planunterlagen für die Ausschreibung notwendiger Sicherungsarbeiten zu erarbeiten.
Daraufhin wurden verschiedenartige Gefährdungspotentiale ermittelt, die in Abhängigkeit folgender Kriterien

Gefährdungsbereiche 5,9, 1,6 bis L9 und 23

Prophylaktische Sicherung mittels,,bewehrter Erde"
auf Längen zwischen 35 m und 220 m und Breiten
von 13 m bis 35 m (Abb.

'rq:

3)

-.*--_pewehrung aus

Geokunststoff
(einr- /mehrlagig)

vermutete

.

Abb.3

Bruchzone

Gefährdungsbereich 26

Überbrückung des Gefährdungsbereiches mittels
Stahlbetonplatte (Abb. a); Län ge 17 ,0 m, Breite 15,5 m

Kenntnisstand zur Altbergbausituation in den einzelnen Gefährdungsbereichen
Wahrs cheinlichkeit eine s Tagebruches

Prognostizierte Auswirkungen auf die Tfasse
Geolo gis che Randbedin gungen

If.

Fels

eine differenzierte Sanierungsvariante erfordern. Die

(ti't'

-(*

Wahl der Sicherungsvariante muss neben oben genannten Kriterien auch Fragen der wirtschaftlichen Vertretbarkeit berücksichtigen. Dort, wo die Wahrscheinlichkeit
eines Tagebruches gering ist, wäre eine kostenintensive
b e rgm ä nnis ch e Au fwäIti gun g nicht ge re chtfe rti gt.
Unter Abwägung aller Randbedingungen wurden im Bereich der Tfasse folgende Sicherungsvarianten geplant
und ausgefuhrt:
Gefährdungsbereiche 1, 5, 1,L, 23 und

t4

Einbringen einer Betonplombe im standfesten Gebirge über eine offene Baugrube oder Herstellen einer
Teufe mit anschließender Verfüllung (Abb. 2)

Abb.4

Die Sicherung der Tagesoberfläche mittels Aufwältigung eines Tagesbruches bis in das standfeste Gebirge
ist zwar die kostenintensivste Methode aber auch die sicherste für ewige Zeiträume.
Neben der Aufwältigung und Sicherung eines Tagebruches ist es auch notwendig, oberflächennah verlaufende Stollen bzw. Abbaue zu sichern. In diesem Rahmen

müssen oft Verbruchmassen gefördert und der Hohlraum im Interesse des Arbeitsschutzes temporär mit
Holzausbau oder Spritzbeton, teils mitVerankerung, gesichert werden.
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Abb.2
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Wenn ,=s sich bei diersen horizontalen Auffahrungen um
Abbäur3 handelt, welrden sehr aufwendige Verwahrungen analog zu Schächten mit Betonplomben notwendig.
Bei Stollenauffahru ngen genügt in der Regel eine krafts chlü s si ge Ve rfüllun g.
Erschrnrert werden die Vetwahrungsarbeiten meist durch
sehr s«:hmale Auffa hrungen, die nur einen sehr mühse-

ligen Transport ermögIichen. Ein Profilnachriss wird oft
erford

rerli

ch.

FäIle gezeigt, w,c es nennenswerte Einsenkungen in der
Straßenoberflär:he bei «lerartigen Sicherungen gab. Die
Zie1stellung, Tag,ebrüche zu vermeiden, clie eine akute
Gefährdung des Straße:nverkehrs bewirkern, uri:rd damit
erreicht.

Die Sicherung :rnit Stzrhlbeton platten über einbruchgefährdete Verbruchzonen oder Hohlräurne setzt gute Kenntnisse 'zurrr Hohlraum bzw. zrn:'VelrLrruchzone
selbst und zur Gebirgsfestigkeit voraus.

Die bewehrte Erde zwischen einbruchgefährdetem Bereich und Fahrbahrr wird in der Regel nur dann praktiziert, \Ä/enn die Wa.hrscheinlichkeit eines Tagebruches
gering ist b zw. werrn das Ausmaß der Verformung in
der späteren Verke,rrsfläche als minimal eingeschätzt
wird. Idit der Bewehrung des Baugrundes werden möglicheV'erformungen, die z.B. aus dem,,Nachsacken" von
Verbrurchmassen re sultieren, vergleichmäßigt. Wenn es
zu die:sem FalI kommt, kann sich eine sehr flach verlaufende Einsenkung i n der Straße ergeben. Die flache Einsenkung kann im Eedarfsfall durch Injektionen in den
Unter53rund stabilisiert werden, der dann eine Erneuerung cler Straßendercke auf das Soll-Niveau folgen würde. Die: bisherige Prttxis hat zumindest in Sachsen keine

Abb.7
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Im Gefährdungr;bereiclt 26 wurde eine geringmächtige
lotrechte Verb:ruchzone bei standfestem Gebirge aus
Gneis festgestellllt (Abb. 6), so dass damit die Vorausset-

zungen fur eine gege:nüber delr Aufwältigung (Teufe)
kostengünstige:re Variurnte bei annähernd gleichem Sicherungs grad gegeben war.

N[it den durc]rgeführten Sichr:rungsar:beiten sind 'Iagebrüche auf cler Stral3entrasse einschliel3lich an den
unmittelbaren Rändern mit hoher Wahrscheinlichkeit
ausgeschlosse:n.. Ein gewisses Restrisiko verbleibt in allen alten Bergbaugebireten, womit man irr der Vergan-

Abb.6
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genheit leben rnusste, was ebenso für he'ute und für die

Zukunft gilt.

bereich 26

EUFI BÜ RO

Baugrunduntersuchungen und
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Hochwasserschadens-

2.2

beseitigungen 2OO2r
ausgewählte Beispiele ftir
Ufersicherungen

Die schädigungen wurden hauptsächlich durch Ausund unterspülun gen verurs acht. Zurverhinderun

g wei -

terer Auskolkungen und zur vorübergehenden Sicherung der Standsicherheit wurde auf 400 m Länge eine
Spundwand eingebaut.

Dipl.-Ing.Dieter Rank

1

Sofortsicherung

In einer Bauzeit von acht wochen wurden dabei
2.L30

lfdm Spundbohlen

wobei aufgrund

eingeranT-rr7.t,

des Baugrundes vorgebohrt werden musste. Der Achsabstand betrug 2,00 m zur Vorderkante Ufermauer, um
sie beim Neubau als Wasserhaltung nutzen zu können.
In Abhängigkeit von der Mauerschädigung betrug äie
freie Höhe 1,50 bis 3,50 m. Der Zwischenraum zwischen
Spundwand und Mauer wurde vorübergehend mit grobem Felsbruch verfullt, ebenso der vor der Spundwand
verbliebene Kolk.

Einleitung

Die Beseitigung der Hochwasserschäden vom August
2OOZ ist in großenTeilen abgeschlossen. In den vorangegangenen vsvr-zeitschriften wurde bereits mehrfach
darüber berichtet. Im Mittelpunkt standen dabei in der
Regel Brückenbauwerke.
Im vorliegenden Beitrag werden Beispiele für Ufersiche-

rungen vorgestellt, die zwar weniger spektakulär als
Brücken sind, in ihrervielzahl und Längenausdehnung
aber sicher den größeren Anteil am Bauvolumen haben.
B eispielh a ft werd e n fi"ln f Maßn ahme n vorge stellt.

2

Stützmauer Uferstraße an der
Zschopau in FIöha

2.7.

Ausgangssinration

In der Stadt Flöha verläuft auf 510 m Länge die kommunale Straße ,,Uferstraße" flussrechts parallel, zur Zschopau. Die Straße liegt 3,00 bis 4,00 m über der Flusssohle
und wird durch eine Ufermauer abgestützt.
Beim August-Hochwasser wurden große Teile der Stützmauer stark beschädigt. Die Schäden erforderten eine
Sofortsicherung und daran anschließend den Ersatz-

Abb.1.
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Ouerschnitt Q2

Querschnitt 03

(mit geringer bzw. mittlerer Auskolkung)

(mit großer Auskolkung und Teileinsturz)
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2.3

Im Oktober 2004,konnte die Baumaßnahrne abgeschlos-

lNeubau

Die Schädigung erforderte den Mauerneubau auf 510 m
Länge.

In Abrstimmung mit dem Auftraggeber Stadt Flöha wurde ds Querschnit,l eine unbewehrte Schwergew,ichtsmauer gewählt. Sie ist ca. 1,50 m unter Flusssohle flach
gegründet und zur Verbesserung der Asthetik mit Naturstein verblendet:. Hierfür wurde ein Großteil vorhandenes Material (Bnrchsteinmauerwerk) verwendet. Die
Vorteile des Querschnittes sind die einfache und robuste

Konstruktion, leichte Anpassung an örtliche Gegebenheiten und die Dauerhaftigkeit.
Hinte:r der Mauer verläuft ein Abwasserkanal DN 800
(Guss bzw. Steinzeug), der bereichsweise als Stauraumkanal (2,00 x 1,80 m; Slahlbetonvollrahmen) ausgebildetist.
Der A.bstand zwischen Kanal und Hinterkante Mauer
ließ den Einbau eines Baugrubenverbaues mit Arbeitsraum nicht zu. Geplant wurde daher ein Spundwand-

verbau, der verble:ibt und gleichzeitig als verlorene
Schalung dient. Regelmäßig eingebaute Drainagerohre
mit Öffnungen in der Spundwand sorgen für die Grundwasserentspärtrtullg.
Im Zuge der Bauausführung stellten sich zu große Erschütterungen an clen benachbarten Häusern (trotzVorbohre,n) ein. Der Verrbau wurde daher umgearbeitet auf

mit verrottungsfester

Bohrträgerverbau

Ausfachung

(Stahlbetonplatten).

SQ\\\Ttr\üEN

3

stützwände an der s224bei Pockau

3.7

Ausgangssftuatfon

Die 5224 verläurft zwischen Rittersberg und Pockau im
Tal der Schwarzen Pockau.
1,999 ereignete

sich irn Einzugsgebiet de:: Ilchwayzen

Pockau ein iokal begrenztes schweres Floc.hv,rasser, das
zu Schäden an Stützbauwerken an der '3"22.4 ftihrte. Auf
einer Länge vcrl 290 rnr (Bereictr Talkanzel) b',tw.36 und
383 m (i* Ber,eich Knesenbactr) wurdenr Iltützmauern
neu gebaut. Ders Weiteren wurden die Knesenbachbrücke

instand gesetzt und kurze Abschnitte in Rirtt,ersberg (25
und 50 m) neu errichtet.
Das Hochwasser 2002 hat wiederum im ltal cler Schwar..
zen Pockau grofße Schäden verursacht, diel a.ur:h zu:mTeil
die neu errichteten Sttitzwände betrafen. Au:f einer Länge von 305 m irn BereichTalkanzel und 425 m im Bereich
Knesenbach \Maren die Stützrnrände neu zu errichten
ebenso kurze l\.bschnit.te in Rittersberg.
Im Folgenden ''nrerden «1ie betreffenden Quersichnitte ge-

genübergestelllt.

Abbildung 5 zeigt einen noch gut erhalt€)rrenr Abschnitt,

während Abb:ildung 6; einen nach dern Hochwasser
stark zerstörte n Absch nitt darstellt.
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0uerschnitt

Die Beschreibung beschränkt sich auf die Bereiche, die
2002 ge s ch ädi gt wurden.

Im Interesse eines zügigen, möglichst witterungsunabhängigen Baufortschritts wurde die stützmauff il,\ TrorkenmauFr eus großformetigen Steinen errichtet. Die Natursteine haben Abmessungen von ca.
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Auf diesem unbewehrten Schaft wurde wiederum ein
Stahlbetonbalken mit Kappe aufbetoniert. Der Maueranlauf beträgt entsprechend Bestand 3:'1.. Die Gründung erfolgt mit einem Betonfundament ca. 1,10 m un-

3.4

Geotextil/
G 5mm

sls Dränschicht

Re g el

i

^il

wurde dies abgeändert und durch eine Vorlage aus großformatigen Steinen als Kolkscltutz ersetzt.
Die Mauerhöhe über Bachsohle beträgt 3,20 bis 4,20 rn,
die Schaftdicke 3,20 bis 3,50 m. Drainagerohre im Abstand von 8,00 m sorgen für ausreichende Entspannung
des Grundwassers.

Teusalzbeenspruchung

1 Lage

Neigung eus Bestand

++
l-+
.i6t

B 25lBSt 5005

Stahlbetonkopfbalken

StraBenaufbau entsprechend
Bestand Bauklasse'

Ursprünglich war darunter ein Unterwasserbeton bis
zurjn Fel sh o rizont vo rge s eh e n . Im Zuge d e r Au s fuh ru n g

141

mit Verbundanker M 16

la, 0b, 5b, lOe
Aufsatz 500x500, AD 400

Ska0ensblauf, Rohrausleuf in die
gro0formatigen Stelne einpassen

1.00

,75

ter Bachsohle.

nach RPS, TL-SP S2

33, H=

Geländerverankerung

:

,
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gelmäßigen Mauerabschlusses ein Stahlbetonbalken
mit integrierter Kappe aufbetoniert. In Abständen von
ca. 10,00 m wurde der Stahlbetonbalken durch Raumfugen getrennt. Die Mauerhöhe über Bachsohle betrug
2,30 bis 3,50 m bzw. 4,30 m. Dementsprechend variiert
die Schaftdicke zwischen 1,50 und 2,00 mbzw.2,70 m.
Der Schaft hat einen Anlauf von 3:1,, die Gründungssohle ist 20' geneigt. Abbildung 7 zeigt den Regelquerschnitt.

Dichtung der Oberseite des Stehlbetonkopfbelkens nach ZTV-BEL-BI/99

vorh. groSformatige Steine in Mörtel

rn rrrrÖ sinÖ bruckrraLl. lkrr Gewic.hrt beträgt ca. 1 bis 4 t. Auf der T?ockenmauer wurde zur Aufnahme des Seitenstoßes und zur Herstellung eines re-

1,oo

Kappe B 25 LPlBSt 500S
mit hohem Widerstend gegen
Frost- u. Tausalzbeanspruchung

01

9

Die Planung sah vor, dass die im Regelquerschnitt dar-

gestellte Gründung die Mindesteinbindetiefe darstellt,
örtlich aber tiefer bis auf den Felshorizont zu grinden

Fazit

Das Beispiel zeigt, dass hier eine Konstruktion die an
sie gestellten Erwartungen nicht erfüllt hat. AIs Ufersicherung zur Abstützung einer Straße mit extremer
Hochwasserbelastung hat die Tfockenmauer mit ihrer
offenen Fugen- bzw. Hinterfüllung und ihrer Gründung
letztendlich versagt.
Es bleibt dem Bauherrn zu wünschen, dass die jetzige

Konstruktion trotz steigendem Hochwasserrisiko ihre
Nutzungsdauer von 80 bis 100 Jahren erreicht.

ist.

3.3

St[itzwand

2OO3

4

Ersatzneubau der Stützmauer im
Bereich des Pappenwerkes Fa. Kurp rinz in Großschirma,
OT Rothenfurth an der Freiberger
Mulde

4.1

Ausgangssituation

Das August-Hochwasser hat die Ttockenmauern stark
geschädigt. Sowohl im Bereich Talkanzel als auch Knesenbach mussten die Stützwände auf 305 bzw. 425 m

erneuert werden. Abbildung 6 zeigt den Zustand nach
der FIut.

Zur Sicherung des zweispurigen Fahrverkehrs über den

Winter 2002/2003 wurden die Hohlstellen in der Fahrbahn geöffnet, mit Beton verfüIlt und die Fahrbahn provisorisch geschlossen.

Der Stahlbetonbalken war deformiert und wurde vollständig abgebrochen. Die großformatigen Steine waren überwiegend noch vorhanden und sollten wiederverwendet werden. Als Querschnitt wurde daher eine
Schwergewichtsmauer gewählt, die aus den großformatigen Steinen, in Beton versetzt und entsprechender Betonhinterfüllun g besteht.

Der betrachtete Stützwandabschnitt

mit einer Länge

von ca.30 m stütztdieZufahrtzur Produktionshalle des
Pappenwerkes Fa. Kurprinz ab. Der Höhenunterschied
von der Straße zur Flusssohle beträgt ca. 4,00 m, davon
3,00 m Stützwand und 1,00 m Böschung.
Das vorhandene Bruchsteinmauerwerk \Mar nicht mehr
standsicher. Beim Neubau waren besonders die Belange
des Produktionsbetriebe s zrt beachten. Die Produktion
durfte nicht unterbrochen werden. Die Maschinen sind
sehr empfindlich gegen Erschütterungen. Der Einbau
17

eines Baugrubenvetbaues zrtr Herstellung einer Schwergew)c,htswand bzw,, Winke)stützwand war dalter aus-

Ein weiterer vc,rteil war, da der anstehende Iloden kc,n-

geschlossen,
Im Stürtzwandbereir:h befindet sich außerdem der Wasserentnahmeschac ht (DN 2000) der Firma, der über eine
vor der Wand in de:r Freiberger Mulde liegende Entnahmestelle (DN 300 KG in Beton) ständig gespeist wird. Die
Wasserzufuhr durfie nicht unterbrochen werden. Die
Stützwand schließt ober- und unterstrom an vorhandene Stützwände an.
Die Atrbildungen 9 und 1.0 zeigen die beengten Verhältnisse im alten und rleuen Zustand.

Aushub und danrit niedrige Kippgebuhren erfo:rderte.
Die Spritzbeto n schale wurde abschnittsvueise hergestellt und verankert, um die Standsicherhreit der Baugrubenböschung (ca. 80") krrzz',eitig zu gewiiltrleisten.
Die Bodennäge t (Titan 30/1,6) mit einer Läinge \ron 5,00 nn
wurden im Raster 1,50,t1-,00 m elingebaut, Der SpritzLreton reicht bis in Höhe Fliusssohler.

tamin)ert ist, äass

die,s<:

Dauw,eise nL)r eirzerz rrzizzirtza)r=.2

Abb.1,1
Ans i cht

Sp r itzb

eton s ch al e

Abb.9
Alte Stützwand

Abb.

1.0

Neue litützwand

4.2

Konstruktiorr

AIs Yorzugsvariant:e wur,Ce eine bewehrte Spritzbetonschale mit Natursteinverblendung gewählt. Die Spritzbetorrschale wird mittels Dauerbodennägeln rückwärtig verankert.
Der g,roße Vorteil lir:gt darin, dass kein Baugrubenverbau
erfor<lerlich ist un«l damit die unvermeidbaren Erschütterungen entfallen.

Baubegleitend wurden Erschütterungsmessungen im
Bereich der hochrsensiblen lvlaschinen durchgeführt,
die gezeigt haben, dass sich die Bauweise dahingehend

bewährt hat und nur ganz minimale, unschädliche
schütterungen auf getreten sind.
18

Er-

Abb.1,2
D r auf

sicht Sp r it z:b etons ch ale

Darunter wur«le nachträglich r:in Kolkri,egel bis 1,00 m
unter Flusssohle eingebaut. Ztx Vermeidr-rng von Wasserdruck wurclen aller: 3,00 m Drainagebohlungen her.
gestellt.

Regelquerschnitt
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als unregelmäBiges Schichtenmauerwerk
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kopfanker und einbetonierter
Ankerschiene W.-Nr. 1.4571

bewehrie Spritzbetonschale
c 30/37, BSt 500 M/S
1. Schicht d = 15cm ( 2 lagig

StraBeneblauf

mit

Entwässerungsleitung

DN 150 Steinzeug

)

2.Schichtd=10cm
Drainegebohrung mit Filterrohr
Teilsickerrohr DN 100 PEHD, I =

2,5n.

(Entspannungsbohrung)

Schwemmsand
Auelehm

Abstand ce. 3,0m, ca. 30cm über MW
mit Ubergeng auf Ausleufstück
Edelstahl DN 100

M0

1287.50

Flussschotter
+286.90

Setzpeck aus Gneis
Kantenlänge 40....80cm
als Böschungs- und

Anschlusseisen

Gneis, verwittert

412-15,1 = 60cm

Sohlbefestigung
+285.90

40

Fundement/Kolkdegel aus C 20/25
vodegen

5,35m
5,50m

5.70m

-

Spritzbeton abschnittsweise herstellen, Fehlstellen im Bereich der
Hinterfüllung auffüllen, im oberen Bereich ebschalen und auf
goovliesbespannte Schalung aufspritzen
Raumfugen aller 8 m
Kolkriegel erst nach der Vernagelung herstellen
Reumfuge im Spritzbeton els Pressfuge, in der Natursteinverblendung als 2 cm breite Raumfuge, mit dauerelastischer,
druckwasserbeständiger, betongrauer Polysulfid-Dichtungsmasse
mit Hinterfüllprofil abgedichtot
in Kappe als Raumfuge nach Riz lFugTl

Gneiszersatz bis
mex. 0K verw. Gneis
Gründungstiefe ontsprechend anpassen

Gneiszersatz

tr)
c.r)

m

Vernagelung:
Sfache Nagelprüfung ist ist 2 mal in der unteren Reihe
und einaml in der mittleren Reihe durchzuführen
[Auswahl der Prüfnägel durch BU des AN)
Bauablauf sieht vor: 1. obere Nagelreihe, 2. mittlere
Reihe, 3. untere Reihe ausführen, anschließend ist der
Kolkriegel abschnittsweise herzustellen

-

Mit der gewählten Lösung konnte den besonderen Bedingungen (beengte Platzverhältnisse, keine Störung
der hochsensiblen Maschine der Fa. Kurprinz) Rech-

3x23=69 Dauerbodonnagel E DIN EN 14490
f ür Stützmauerrückverenkerung
Belastung durch Zug, Gebrauchslast bis 100 kN,
Tragglied Gewindestehlrohr lschebeck TITAN 30/16
aus Feinkornbaustehl S 460 NH oder gleichwertiger Art
Nagellänge 5m, Neigung 10o, waagerechter Abstand 1,50m
Bohrdurchmesser 1l0mm, Verpressdurchmesser > 154mm,
Verenkerung mit Kalottenplalle 200/200/8mm und
Kugelbundmutter SW 46l35mm
Einsatz dauerhaft, Korrosionsschutz durch
Zementsteinüberdeckung nach DIN EN 14199,
Bodenklassen nech Baugrundgutachten
Herstellung drehschlagend gebohrt
w/z-Werl entsprechend Bodenart max. 0,7 für
Stützflüssigkeit und max. 0,4 für Nagelverpressung,
Zementverbrauch bis 45 kglm Nagel
Bericht und Bodennagelprüfung nach E DIN EN 14490

Abb.1,3
Regelquerschnitt

mit ihren Wangen vom Hochwasser zumTeil besonders
stark geschädigt, wie Abbildung 1.4 zeigt.

nung getragen werden.

5

Umbau einerWehranlage ztrr rauen
Rampe am Pöhlbach in Königswalde

5.1

Ausgangssituation

Der Pöhlbach ist in der Ortslage Königswalde vor ca.70

mit einem relativ gleichmäßigen Trapezquerschnitt ausgebaut worden. Die Sohlbreite beträgt 5,50
bis 6,00 m. Beidseitig schließen ca. '1,:'), geneigte Böschungen äfl, die im unteren Bereich gepflastert sind
(trocken gesetzter Gneis). Der durchgängige Querschnitt
wird durch mehrere Wehranlagen unterbrochen. Neben

Abb.1.4

Ausspülungen des Böschungsfußes war die Wehranlage

Wehr mit zer störter Wehrw ange

Jahren

1"9

5.2

Umbau

6

Ingenieurbiologische Ufersicherung
an der Flöhar in Olbernheu

6.7

Ausgangssituat)ion

Das \Ä/ehr wird seit länger er zeit nicht mehr genu tzt. Der

wehreigentümer h at sein wasserrecht aufgegeben. Damit bestand die Möglichkejr, die Wehranlage zu einer
rauen Rampe umzubauen. Die Rampe bietet mehrere
Vorteile wie leichtere Unterhaltung, durchgängigen Trapezquterschnitt (Wr:gfal1 der Wehrwangen) sowie ökologische Verbesserurrgen. Durch die Rampenausbildung
ist keine zusätzlic:he Fischaufstiegshilfe erforderlich,
wie sie bei Beibehaltung der Wehranlage notwendig geworde:n wäre.

Die raue Rampe wird mit einer Sohlbreite von 5,70 m
ausgebaut, die Län ge beträgt 20,00 m. Die Rampenneigung'wurde mit de:r Fachämtern mehrfach abgestimmt
und endgültig mit 1: 18 festgelegt, da die Fachämter
neuerdings Neigungen von 1,:15 oder flacher empfehlen
bzw. lbrdern. Am Ilampenfuß schließt ein 5,00 m langes Tosbecken zur Energieumwandlung an. Hinter der
Herdsrchwelle des Iosbeckens wird zvr Kolksicherung
auf einer Länge vo:n 4,00 m eine l-,00 m mächtige Steinschüttung LNB 60/:100 eingebaut.
Im Rampen- und Tbsbeckenbereich wird das Sohlpflaster in Beton gesetzl:, ebenso das Böschungspflaster.
Außerhalb der räu 3rr Rampe ist das Böschungspflaster
trocken verlegt.
Abbilrlung 17 zeigt das fertige Bauwerk. An den Schaumkronern sieht man d.eutlich den Bereich der rauen Rampe

und

d es

Tosbeckens.
«ler Wehranlage

Mit dem Umbau

wird neben der

Bö-

schungs- und Sohlsicherung die Ökologie des Flusses
verbessert. Dies kr)mmt vor allem dem Fischbestand.
dem «lie Wanderwege erleichtert werden, zugute.

In Olbernhau wurdenzethlreiche Ufermäu€rrr) an der Flöha
beschädigt. Neben dern Ersatzneubau rn,u.rclen Ufermauern durch Bösclnungen in verschiedenen Eiauweisen ersetzt, u. a. auch durch ingenieurbiologisch bef,estigte.

6.2

Grundlagen

[11

Ingenieurbiolc,gJische Maßnahmen sincl

Biologische Siicherungen können sowohl als
schungsfußsicherung als auch zur Sicherung der

neter Gras- oder Gehölzarten).

Gelärrde
i

r(i

Ii, I

------!'//
Sohlenlspannungsöflnrrngen
- 20 x 20 cm im Abstard
von 5.0 m durch Aussparung
rnr Beion hersTellerr

Steinschütturs als Kolksiche rung
GeY{ichisklase LIrt{B 6o,t30C
nach TLW 2m3
1 Cm
Schicltrdickex

RaupflGter neh DIN 19657 in Beton C 2S30 XF1
mit olfner FLge (mird 1i3 der St€inhöhe).
keine d.rrchlaufenden Fugen in Fließnchtug
Gryichtsklasse LMB

1CY60

neh TLW

Abb.1,5

Längsschnitt

Sternschüttung im
Baugrubenbereich.
(Gewichtsklasse
LMB 10160. TLW)

Reihenpflaster aus Sseiiig behauenen
Natursteinen nach DIN 19657. Steine
reihenweise mit Fugen quer zur Fließrichiung verlegen. Wasserbausteine
Gewichtsklasse LMB 10160 nach TLW.
Steindicke/Pflasterhöhe ca. 40 cm
Pflasterbett Beton C 25130 ca. 25 cm

Niedrigwasserführung Breite 50 -80 cm.
Tiefe 10-1 5 cm leicht mäandrierend
herstellen

Abb.1,6

Abb.17

Querschnitt

Fertiges Bauwerk

20

tsöGe-

samtböschung eingesietzt werden. Mal3nalhmen und
Pflanzenauswahl sind dabei irnmer abhängig von cler'
hydraulischerr Belastung, dern Schutz ziel und dem
Standort (2. B. Stando:rt in der Uferzone, \Masserversorgung der Pflanzen in'Irockenperioden, .Ar-rs'wahI geeig-

vorh

Wasssbaustsne

Er-

gewässertypis,cher Letrensräume, Sicherurlg cler ökc,Iogischen Funktionen und landschaftlichen Bedeutung
des Fließgewäissers, \/erbesser:ung der Gewässergüte
(S eIb streini gun g), präventiver FI o chwa s s (3rs c h utz dur ch
Erhöhung des Fließwiderstandes und flieflen«ler Retention (nur auße:rorts ervrrünscht).

Baupfl6tar nach DIN 1s657 in Beton C 25/30 XF1
mit offener Fuge (mind 113 der Steinhohe),
keine dur,:hlaufenden Fugen in Fließrichiung
Gewichtsklasse üvlB '1Ct/60 nach
Wasserb€rusteine

überpllasierie rlerdschvrelle
Beton C 25,'30 XFI

nicht als

satz, sondern Ergänzung vorl ingenier;rtechnischen
Maßnahmen zLL verstehen. Instresonderer i:n Ireier Land-.
schaft, bei gerilngeren hydraulischen Belas;tungen ocler
wo ausreichencl Platz vorhanden ist, sind sie vielfältig
einsetzbar. Zusätzliche Effekte dabei sind Schaffung

TLW

AIs Bauweisen kommen die Anlage von Grasflächen,
von Röhricht und Schilfbeständen (Vegetatio nswalzen)

ermöglicht ein Anwurzeln der \Meidenruten auf der Gesamtlänge der Böschung und ein \lerhindern von Ver-

oder von Gehölzbeständen (Beispiele: Steckh ölzeqUferfaschinen, Spreitlagen oder lebende Buhnen, begrünte
Holzkrainerwände, begrünte steinschüttungen und be-

brennungen an den Pflanzenteilen (Südhanglage).
Bereits nach kurzer Zeit erfolgt der Austrieb, ein Jahr
nach Auslage ist eine vollständige Abdeckung der Böschung erreicht.

grünte Gabioren) znrr, Einsatz.

6.3

UfersicherungOlbernhau
An der Flöha in Olbernhau wurde eine starkbeschädigte
und i. m. 3 m hohe Ufermauer zurückgebaut und durch
eine Böschung ersetzt.
Die Sicherung der Böschung erfolgte durch eine Weidenspreitlage. Dabei wurden die geschnittenen Weidenruten, Länge mindestens 4 m,senkrecht zur Fließrichtung
des Wassers vollflächig auf die Böschung aufgelegt und
am Boden fixiert. Die Rutenenden lagen dabei unterhalb

des Ivlittelwasserspiegels der F1öha. Die Fußsicherung
der Böschung erfolgte durch eine in der Sohle eingebundene Steinreihe.

Die Fixierung der Weiden am Boden sowie eine Einde-

ckung der Gesamtfläche mit sandigem Mutterboden
Abb.1,g
Böschung nach einem Jahr

Die Spreitlage bietet breite Anwendungsmöglichkeiten

und kann dabei hohen hydraulischen Beanspruchungen standhalten.

ist zubeachten, dass die Weidenarten auf die Region
und die Standortbedingungen abzustimmen sind und
dass zumindest innerorts oder bei Sicherung von Infrastruktur eine dauerhafte Pflege dieser Böschungen notEs

wendig ist.

titeratur
t1]

Abb.1.g
Einbau der Spreitlagen
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Flughafen,Dresden S anierung und Ve rlänge rung
der bestehrenden Start- und
Landebahn (SLB) unter Flug-

betrieb
e d Kun ath, T e chtnis cher L eiter
Dipl. -Ing . H ansjür g Rudek
Dipl.-Ing.Uwe Dorn
Dipl . -Ing . Christoph A dler

M anfr

Erforderliche Unterhalts- und Instandhaltungsmaßnahmen unterliegen 'besonderen Rahmenbedingunge fl,
welche ein hohes L{aß an Zusammenarbeit zwischen
Auftragnehmer un(l Auftraggeber erfordern. Es gibt jedoch tsaustellen, die unumgänglich genau an den Stellen erforderlich sin,C, an denen unmittelbar der Flugbetrieb durchgeführt wird. Diese Arbeiten werden hier in
der Regel in den (Schließ-)Zeiten durchgeführt, in denen
kein Flugbetrieb sta ttfindet.

Probleme

in de'roberfläche der Lgs5 erbauten stB

der L974 und
mer hdufig€r

und.

gr=neralüberholten Pis;te: traten ima"1J,f . Ein nlcht fachgerechter Schi<:htenaufbau, Witterungseinflüsse sowie stetig stelig;ende Passagierzahlen führten letztendlich:zu der Entscheidung der
grundhaften Sanierung.Mit dieser Sanierung, die einem
Neubau gleichz:usetzenr ist, wurde gleichzu eitig eine Verlängerung um :i:;0 m bei Verringerung der Breite auf nur
60 m beschlossen. Umfangreiche Varianten- und Voruntersuchungen ftihrten schließIir:h zu der Entscheidung,
dass die tsahn unter folgenden Prämissen zal>eruen ist:
19138/89

möglichst geringe Eirnschränhungen wiihrrend der
Bauphase für den laufenden Iletrieb,
Bahnverschiebung nördlich um 70,5 rn,
Betonbauweise,
Optimierung; für Flugbetrieb und Luftverkehrs

-

industrie (Verr'längerung um 350 m),
Minimierung der Eingriffe in Rechte Dritter
(Baumaßnatr:me auf flughafe neigene ftl Clelände),
Cie Umwerlt (Fliichenentsieglung, I]au von EntwäsrierungsrnuJ den).

Minimierung der Eingriffe in

Ein anspruchsrrr:ller Ze:itplan für diese Braurnaßnahnre
wurde erarbeitet und umges etzt.
November 2004: Antrag auf Flanfeststellung
Oktober20OIl: ÜberreichungPlanfer;trstellungsJanuar 2006:
Iuni 2006:
Juli 2006:
lty/,ärz 2007:
Juni 2007:
Abb.1,

Arbeitrzn wöhrend Flugbetrieb nur aulSerhalb der Sicherheitszone A möglich
Bei der hier vorgestellten Maßnahme war genau das nur
in eingeschränkterr Nachtzeiten möglich, so dass in der
ubrigenZeit Bauen und Fliegen nur unter strengen Rahmenbedingungen für das Bauen erfolgen konnte.

I

Erfordernis der Sanierung

Während noch 1988 nur ca. 200.000 Passagiere vom
Flughafen Dresden abflogen, hat sich diese Zahl rasant auf ca. 1,8 Mio. erhöht. Dies erforderte in mehreren Ar-rsbauschritten den kompletten Neubau sowie die
Erweiterung der vorhandenen Infrastrukturen. Neue
Abfertigungsgebäude, ein intermodaler Flughafen mit
S-Bahrnanschluss sowie Anschluss an die Autobahn A4/
A 13 entstanden. Das Herzstück des Flughafens, die be-

stehende SLB, wurde nur unter immer weniger vertretbarem finanziellen Aufwand den stetig steigenden Anforde rungen an eirren sicheren Flugbetrieb gerecht.

Die a[te, zu DDR-Zeiten auch für militärischen Flugbetrieb genutzte Piste war mit 80 m Breite uberdimensioniert und entsprzrch mit ihrer Länge von 2.500 m nur
dem Mindeststanclard eines internationalen Verkehrsflughafens.
22

berschluss
B e;ginn Aus s chreiburr Ben

Vergabe de:: vier Hauptlose

ginn von Begleitmrafiln ahmen
ginn der Bauhaupt.rnal3nahmen
Herstellen rjer Beton,jelchen an
Wclchenenclen bei Schließung des
Be
Be

Flr.rghafens

August2007:

Start Flugbe"trieb neure Piste
November 2007: Ende des Projektes

I\4it dem Bau cl:r SLB geht die Anpassung der Rollbahnen, der Befeuerungsarrlagen, dr:r Anlagen i )'r Ableitung
von Regen- uncl Schmelzwasser sowie der Instrumenten-

landesysteme einher. Außerdem wird die Fiughaft:n.'
randstraße angepasst. Schließlich wird die altel Bahn abgerissen und begrünt.
Die Verlängerurlg der SLB stellt keine Kap,azitätserweiterung dar. Sie: erhöht die Attraktivität cles Iilughafens
Dresden für die Airlines und errnöglicht eine g::ößere betriebliche Flexibilität trei den schon heute hier verkehrenden Flugzeurgtype nt. Zuladungsbeschränkungen bei
bestimmten V/itterungsbedingungen oile:r zursätzliche
Tankstopps au f' Mittelstreckenverbindungen (insbeson dere Kanarische Inseln und Arypten) vrerden kunftig
nicht mehr vorkommen. Er wir:d aber ütre:rwiegend ein
Airport mit kor:tinentarlem Flugnetz bleitren.

Der Ausbau der SLB ist nicht nur eine verkehrspolitische, sondern auch eine indu.striepolitis,:he Entsctreidung. Die Ge'nrährleisitung der Entwicl,:lungsfähigkeit.
der Dresdner Luftfahrtindust:rie ist ein wesentlicher:
Aspekt. Wenn Firmen wie die EADS EXbe Flugzeugwer-

ke GmbH, die IMA Material- und Anwendungstechnik
GmbH und die IABG Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH künftig am Bau, der \Martung und der Erprobung großer Flugzeugtypen weiter teilhaben wollen,
müssen diese Maschinen in Dresden landen und star-

Die besonderen Anforderungen hinsichtlich Safety lassen sich wie folgt zusammenfassen:

ten können.

-

2

Sanierung unter Flugbetrieb Anforderungen an SafetY und
Security

Bauen unter Flugbetrieb, diese Herausforderung war
das Besondere dieser Baumaßnahme. Kein bekannter
europäischer Flughafen hat unter ähnlichen Bedingungen bisher neben einer in Betrieb befindlichen Startund Landebahn eine neue Piste errichtet. Deshalb galt
es, die besonders hohen Anforderungen an Safety und
Security, festgehalten in der Richtlinie ,,Zeitweilige Hindernisse in den Hindernisfreiräumen von Instrumentenbahnen auf Flugplätzen (NfL I-191./99)" durch ein Sicherheitshandbuch so zu untersetzen, dass zu jeder Zeit
ein sicherer Flugbetrieb gewährleistet werden kann.

Um eine Realisierung der Baumaßnahme mit größtmöglicher Sicherheit für die Nutze r zu gewährleisten,
wurden im bereits erwähnten Sicherheitshandbuch alle
Abläufe präzise dokumentiert und festgelegt.

Geurährleistung eines sicheren Flugbetriebes während
der Betriebszeit
Bauarbeiten während der Schließzeiten unter Beachtung der erforderlichen Kontroll- und Abnahrnezei-

ten vorAufnahme des Flugbetriebes
Veröffentlichung von Bauphasen und Beschreibungen des Baufortschrittes sowie daraus resultierende
Einschränkungen des Flugbetriebes für Piloten.
Bauen unter Betrieb bedeutet die Umsetzung der Baumaßnahme ohne wesentliche Risikopuffer, sowohl für
den Flughafenbetreiber als auch die ausführenden Unternehmen.

3

Schaffung infrastruktureller Voralrssetzungen zrr Baubeginn

Bevor die Tiefbauarbeiten beginnen konnten, waren
zahlreiche infrastrukturelle Voraussetzungen zu schaffen. Kabel, die teilweise seit dem Bestehen des Flughafens im wahrsten Sinne des Wortes vergraben waren,
wurden erfasst und noch in Betrieb befindliche Systeme
in umfangreichen Interimsmaßnahmen provisorisch
bis zur endgültigen Fertigstellung verlegt.

So wurden im Bereich der Security nachfolgende Maßnahmen umgesetzt:
Einh altun g der vorge schrieb ene n Sicherheitsm aß nahmen für den Bau neben den Flugbetriebsflächen
E rfo rd e rni s d e r Zvtr erlä s s i gke i ts üb e rp rü fu n g ge m äß
§ 7 LuftSiG vor Ausstellung eines Ausweises für alle
Personen
Zugang zu den B aufeldern unterlie gt b e s onderen
Kontrollanforderungen an das Personal und die
Eahrzeuge
Temp oräre Herab stufun gen die s er Ko ntroll anforde rungen nachts, und den an vier Schließwochenenden
mit Abgren zvngder Baubereiche vom übrigen Flug-

Abb.3

hafengelände

Kab els ch ächte

lagen

Abb.2
Se

cur ity -M al3nahmen

- üb er sichtspl an

füt

Str omv er s or gun g der

flu

gb etr

ieblichen An

-

wer mit dem Flieg€:r landet, hat nur vage vorsteliungen
darübrer, welche krmplexe Technik dafür sorge trägt,
dass aIle Feuer zuverlässig mit gleicher Helligkeit dem
Piloten beim start und bei de r Landung wichtige Helfer
sind. ,Dei Leitungsläingen von weit ntehr als I knt bedarf
es hierfur mehr als wir es von einfachen Beleuchtungsaniagen kennen.

Abb. s
Monta g e U nter fl urf e uer un g

4
Abb,4
Monta ge der BefeueYl;tng

In Vorbereitung de:r eigentlichen Baumaßnahmen wurde langfristig die Elaufeldfreimachung geplant und im
Rahm en von vorgezogenen Maßnahmen durchgefuhrt.
Damit ein ungestö::ter Ablauf der notwendigen Tiefbauleistungen gewährleistet werden konnte, mussten Ende
2A06 eine Vielzahl von Kabel- und Leitungsanlagen bei
iaufendem Betrieb verlegt bzw. entsprechende Provisorien errrichtet werd en. Für die Befeuerungsanlagen waren die bestehend=n Versorgungsleitungen für die Befeuerung der SLB sr3wie die beiden Anflugbefeuerungen
in prcrvisorische Trerssen zu verschwenken. Allein für die
Interimsbefeuerung wurden ca. 35 km Kabel verlegt.

Aber nicht nur die Befeuerung selbst, sondern auch
die ellektroseitige Grundversorgung des gesamten Geländes des Flugharlens Dresden wurde infrastrukturell
angepasst auch clie vorhandenen Mittelspannungstrassen wurden arls den Bereichen des Baufeldes umverlegt. Weiterhin wurden die Stromversorgungen der
Flugsicherungssysterne, wie z. R. Instrumenten-LandeSysteme (lLS) der l)eutschen Flugsicherung im Vorfeld
ausgebaut. Neben der Erweiterung der Transformatorenstationen sind Anlagen zuy Unterbrechungsfreien
Strornversorgung bei Ausfall des öffentlichen Netzes mit
einer Leistung von insgesamt 800 kVA errichtet worden.

AnforclerunlJen an die Barrkoordination - Anfordenrngen durch Besonderheiten Safety und Security

Neben den ütrlichen .Anforderungen an die Bauoberleitung und Bauüberli/achung (BOL/BU), als Vertreter
des Auftraggebers auf der Baustelle, waretn bei diesem
Bauvorhaben umfangreiche Leistungen cler Harmonisierung des Gr:samtaLrlaufplanes mit allen beteiligten
Ausstattungslosen del Energieversorgung, cler Befeuerung, der Antennenarrlagen der Deutschen Flugsiche-

rung und der A.nlagen des Deutschen Wei[terclienstes zu

koordinieren.
Eine weitere l{erausfclrderung war die Durchführung
der Bauleistungen und die dazugehörige Krcorciinierung

über 24 Stunden tägli«:h an allen sieben Wochentagen,
Feiertage eingeschlos$en. Die,Ausführu:ngJ iler Bauleistungen unter gleichzeitigem Flugbet:rieb (Flugzeiten
6:00 Uhr bis 23:00 Uhr) musste entsprechend den Sicherheitsbestimmungen so gesplittet werden, dass tags rrur
in Sicherheitsilone,,B" außerha.lb des Lul'tsicherheitsbereichs geleistet wurde.

Solche massiven Iiingriffe in bestehende Anlagen laufen ei:fahrungsgenräß nie ohne Überraschungen ab.
Auch die in der Vo rbereitungsphase der Tiefbauleistungen clurchgeführtel intensive Sichtung und Bewertung
der v'orliegenden Bestandspläne konnte nicht verhindern, dass es vererinzelt zu Beschädigungen an in Be-

trieb befindlichen Versorgungsleitungen kam. Diese
Risikr=n fur den laufenden Flugbetrieb ließen sich nur
durch eine vorausschauende Organisation von IMaßnahmen zu deren .Beseitigung kompensieren.
24

Abb.6
BauenbeiTag

Außerhalb der [:lugzeiten (ca. ab23:00 U]rrb:is «:er. 6:00 Uhr)
waren die Leistungen in Zone,,A" (75 rn beiderseits de:r
Achse SLB alt) zruszufürhren.

A. Die Ausfrihrung sämtlicher vorlaufenden Tiefbauarbeiten für die 2.8s0 m sLB imZeirraum vom 12.3.2007
bis zum 1,.6.2007, d. h. Begrenzung der Bauzeit für

diese Leistungen auf zweieinhalb Monate
B.

Die organisation von vier,,Betonierwochenenden,,
zur Einhaltung des Zeitfensters von 64 stunden.

5.1

DievorlaufendenTiefbauarbeiten

5.L.L Leistungsumfang
Die vorlaufenden Tiefbauarbeiten waren von folgenden
Hauptbauleistun gen geprägt:

Abb.7
BauenbeiNacht

Dieses ganze Procedere war auf der Basis eines im Vor-

feld gemeinsam erarbeiteten,,sicherheitshandbuch
Baumaßnahmen im Bereich des Rollfeldes" umzusetzen. Der Kern dieser Betriebsanweisung ist die arbeitstägliche Übergabe des Rollfeldes nach Einstellung des
Flugbetriebes und Abschaltung der Einrichtungen, sowie die allmorgendliche Rückgabe zurn Flugbetrieb unter umfassender protokollarischer Feststellung aller fur
den Flugbetrieb notwendigen Sicherheiten des FIugpl,atzes und der technischen Einrichtungen.

Rückbau eines 10 m breiten und 2.500 m langen
,,Streifens" der alten SLB, um Baufreiheit für einen

technologischen Streifen zwischen alter und neuer
SLB zu gewinnen
ca. 350.000 m3 Erdbewegungen, davon 20.000 m3
Felsabtrag
Verlegen von ca. 10 km Entwässerungsleitungen,
Verlegetiefe bis 6 m, vorrangig GFK-Rohre, DN 300
DN 5OO
Verlegen von ca.2Okm Kabels chutzrohren

Herstellen der Schlitzrinnen, c?.

6

...

km, einschließlich

Fundamentierung
Man möge sich vorstellen, dass jede Nacht gegen 23:00 Uhr
die Baumaschinen und Geräte sowie Tfansportfahrzeuge des Baustellenverkehrs und - vor dem Zufahrtstor 20 bis 30 zulieferfahrzeuge in den Startpositionen auf
die Freigabe zum ,,Sturm" auf die ,,Inselbaustellen" der
Nachts chicht warteten.

Diese Baubereiche mussten für jede Rückgabe zum
Flugbetrieb am lVlorgen verfüllt, verdichtet, geprüft und

in der oberfläche gebunden an den Flugbe trieb/Leiter
vom Dienst protokollarisch mit unterschrift BOL/Bü
und in deren verantwortung zurückgegeben werden
immerhin 23 Seiten Protokoll täglich.
Eine solche Leistung verlangt die umfangreiche Kenntnis der Zusammenhänge und Funktionen allerAnlagen
und eine exakte Abstimmung mit den dafür zuständigen Fachabteilungen auf dem Flughafen.

5

schicht
Errichtun g einer p rovi s oris ch e n Wa s s ererh altun g für
Oberflächenwässer

5.L.2 Einrichtung einer Sieben-Tage-Woche mit 24-Stunden-Betrieb

Neben dem erheblichen Umfang der Arbeiten, für welchen lediglich zehnWoch enZeitzur Verfügung standen,
war auch die vorgenannte Einteilung des Baufeldes in
zone A und B zwingender Grund fur organisation eines
Tag- und Nachtschichtbetriebes, wobei ein Betrieb über
sieben Tage je Woche organisiert wurde.

Abbildung

8 zeigt eine Übersichtsskizze über die Baufelder, wobei die rot umrandete Fläche zone A kennzeichnet und die blau umrandete Fläche ZoneB.

Baubetriebliche
Herausforderungen

Aus den einschneidenden
Randbedingungen, un-

eingeschränkter Flugbetrieb in der Zeit von 6:00
bis 23:OO Uhr und Einbau

Abb. Ba

Riickb*u 1 Sm-Streifen Eestand
I

i

n !: ar"r

E

ntwässerL{

ft ;{}ssa ffi

er

r"ntr

Zone A/B vor Baubeginn

des Deckenbetons an vier
aufeinanderfolgenden Wo-

Ä*hss he*tehe**e St-#

chenenden, beginnend mit
dem 1..6.2007, ergaben sich
zwei wesentliche Prämissen:

Einbau von 130.000 m3 ungebundener Tfagschichten,
sowie 200.000 m2 hydraulischer gebundener Trag-

l

Abb.8b
Zone A/B nachBauend,e
25

Der Gesamtein satz von Personal und Gerät kann den
Abbiidungen 9 und 10 entnornmen werden.

?*lrzfJT

&pr*T ?atai{:T

Ju**i

Abb.

JttEW kug*T

1.1,

,,Bat Len

Abb.s

und Fliec1en"

IVlitarbeitereinsatz

Anders in

Zone:

A. Der Baubetrieb war so

zLL

organisie-

ren, dass

nur gebaut w'ird,

mit Aufnahnre

we nn der Flugbetrieb e:inigestellt

Ces Flugbetr:iebes

stellt ist, als ,,wäre nichts

Mrzff?

t\bb

Apr

lrlai8T

ü7

Jun ü7

J*ltrf

Äug

t37

1.A

l\nzaL,ri GroJlgeräte

Bes

Baulogistische Herausforderung
onderheiten

für

clen

P

er sonaleins atz

Zugang auf das Geiände des Flughafens erhaiten nur
sicherheitsuberpriift sind.

Perso nen, die

gevi/esen."

Das heißt, sänntliche lrlächen jn Zone,,,A'" nnr-rssen bei
arbeitstäglicheli: Beendigung derr Bauarbeit.en eben und
tragfähig sein, rvobei das LängsgefäIle auf LlL, das QuergefäIie auf 5 % begrenz;t war. Die Aufwendung€n ärr Prr:visorien, Cas p»rovisorische VerfüIlen nrit lichrctter und
das erforderliche bituminöse ,Anspritz:en ulin o. g. I\zla ximalgefälIe einzuhalten, sind enorm - uncl einem arbeitstäglichen,Abnahmeproce<lere vor r\ufnahme d.es
Flugbetriebes unterzollen.
D

5

ist
ein Zustarnd herge-

ie Ob er flächenetntw

ä s s; eY

ung

Durch das Nebeneinan der von

1l Startbahnen und darnit
doppeit so viel versieg;elter Fläche, korn:rnt es zu extremen Spitzen irrr Anfall von Nieclerschlagsi\^rasser.

Gleichzeitig n riissen srehr strenge Grenzr,vert.e für clie
Einleitung der \Mässer in die Vcrfluten eingehalten w,erden. Nur durclr Installation vol:r aufwenrligen Pumpchanlagen und Ileinigurrgseinrichtungen, hie:i: insbes(ln-

Die Vorlau fzett für rlie Überprufung und Ausstellung des
2lugartgsberechtigungs-Ausweises war mit ca. sechs bis
acht \Voche n zu vet'anschlagen. Entsprechend langfristig
muss der Einsatz van Personal vorgeplant werden. Dies
betrifft jeden der clie Baustelle tretreten will, also auch
das Perrsonal von Sr.rbunternehmern, Lieferanten, Dienstleiste:rn wie Werks tattservicebereiche etc. Bei jeder Einf'ahrt in das Flughzrfengelände wurden die personenbezogenLerr Kontrollen durchgeführt - wie es jeder beim
Einchecken zum Erreichen des Flugzeugs kennt - sowie
clie Berrechtigung anhand der Ausweiskontrolle geprüft.

Die Betonflächel der neuen Start- und Landebahn war in
einer Länge von 2.850 rn und einer Breite von 60 m zLt errichten, d. h. vietr Betonierspurern ä 15 nr l3reitte.

Anforderungen an ,)Bauen und Fliegen"

Vernachlässigt. man die erste Betonier spltr, rvelche in

In der so genannte a ,,Zone B" ist ein paralleles Bauen in
Tagschichten unte r bestimmten Bedingungen möglich.
Randbedingungen wie z. B. das Einhaiten einer maximalen Höhe von 5 m setzt dem Eins atz von Gerät und
Technologie

j edockL

Grenzen.

dere zuy Neutrerlisatior l von erkröhten ph-\Verrten sovrie

Klärung von abfiltrierbarel:r Stoffen, konnte die Sicherstellung eines orclnungsgemäßen Abflusises re,ali-

zLty

siert wercen.

6.7

DieDur,chführung derBretonierarberiterr

Zone,,B" liegt, standen für die drei restlichen Spuren
vier Vollsperr\vochenernden zur Verfüglu.ng. Das vie rte
Wochenende v,rurde als Rese:rvewoch enende zurückgestellt, um Einflüsse durch e;<trem schle,chtes Wetter
oder Maschinenausfälle etc. ausgieicherr zLL können.
Damit war klar-: An jedern Woch enende - in 6,1 tstunden -war eine Spur

:zu

betor rieren.

Die Randbedingungen:

64 ßturd"t Sperrpause
feste, stehende Schalung vorgeschrieben
It{isch platz mit ca. 50.000 m2 Fläche in ca. 1,5 km
E ntfernun g (,, Gewe rbe gebie t Räh nitz")
z.E5O 1Tr x 15 rn X O,+2 : 1B.OOO rrP Beton
Fugenschnitt noch in der Sperrpause
N achträ glich An gleichen der L än gskanten erforderlich, um die 5 % Quergefälle einzuhalten
Setzen von Ankern zur Nachbarspur erforderlich
Die notwendigen Arbeitsabläufe gliedern sich wie folgt:

PHASE

Ist-Zustand vor Beginn des ,,Betonierwochenendes"

O:

1

t0 m

-

Streifen

PHASE 1:

Entfernen Schotter-Keil, Setzen der
Pinnen, Setzen der Stahls chalung,
Ei nlegen Wei chfa s erPI atte

PHASE 2:

Einbau Deckenbeton

PHASE 3:

Entfernurlg Schatung und Pinnen,
Fugen schneiden, Anker einsetzert

PHASE 4:

Schotter - Keil anschütten, Einbaugeräte aus ZoneA entfernen

Für die Vorlaufarbeiten (Phase 0 bis Phase 1) wurden jeweils ca. zehn Stunden veranschlagt, für die Nachlaufarbeiten (Phase 3 bis Phase 4) ebenso zehn Stunden - effektive Zeit an Betoneinbau ca. 44 Stunden.

Herzustellende Bet

I

Provisorischer
Schotter-Keil
y-?x. s

fertige
%

HGT

Abb.12a
Phase

Frostschutzmaterial,
bituminös angespritzt

O

Frostschutzschicht

Schlitzrinne

SLB

a]t

Abb.12b
Phase 1

Schiitzrinne
Beton eingebaut

SLB

a]t

Abb.12c
Phase 2

Schlitzri.nne
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Abb.12d
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Phase 4

Die benötigte Menge von 18.000 m3/44h ergab eine

mitt-

Iere benötigte Eintraumenge von 400 m3lStunde, das
entspricht einem m:ittlerenVortrieb von 65 m/Stunde.
Schnell war klar, dass hinsichtlich der Vorgänge

migung erwirkt, welche eine Anpassung derAmpelphasen an die veränderteV'erkehrsführung ermöglichte.

Unter Einsalz ,,ron durr:hschnittlich 45 Vier-Achs-Lkws
konnte somit letztendlich derT?ansport reibr.rrrgslos abgewickelt werden.

-

chaffun g von BindemitteVZuschlagsstoffe
Mischen
T?ansportieren
Einbauen
B

es

besonders Augenrr'erk bezüglich der Logistik erforderiich ist.
Be

schaffun g der Aus g ang stoffe

liefert und aufgehaldet.
Das Bindemittel Zement (CEM I 42,5 N), Bedarf je Wochenende ca. 6.500 t, wurde aus dem Zementwerk Karsdorf geliefert.
Zur Elhöhung der l,iefersicherheit wurden jeweils zwei
Ganzzüge an einero nahen Verladebahnhof stationiert,
der Rest wurde über Straße zugefahren.
MischenundEinbau

Von vornherein sr:hien es riskant, mit einem Fertiger eine Durchschnittsleistung von 65 m Vortrieb über
45 Stunden konsta::t anzusetzen. Die Entscheidung fiel
daher mit zwei Einbauzügen parallel zu fertigen. Damit
war jedoch klar, deLss wenigstens 600 bis 700 m3 Beton
pro Stunde benötigt wurden.
Gewählt wurde daher folgende maschinentechnische
Ausstattung:
drei Mischanlagern Fabrikat LIEBHERR ä 260 m3lStunde

Mischleistung

-

zwei EinbauzügeWirtgen

SP

1500bestehend jeweils

aus:

'

Unterbetonfertiger

. Oberbetonfr:rtiger
. Arbeitsbühne
. Nachlaufzelt

Mit dieser Konfiguration wurde ein einschichtiger zweilagiger Einbau. realisiert.
D

er

Fr is

chb etontr an sp or

t

Erhebliche Bedenlcen bestanden von Beginn an, inwieweit ein Tfansport von 650 m3 Frischbeton ä Stunde im
öffentlichen Verkerhrsraum mit Passage von zwei Ampeln möglich wärer. Bei einem Nutzvolumen von 10 m3
ä Fahrzeug würden sich 130 Voll- und Leerfahrten in der
Stunrle ergeben.
Langfristig vorher wurde daher unter Federführung der
Flughafen Dresden GmbH beim Straßen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden eine Sondergeneh28

-

langfristig angelegte, vom Auftraggeber und Auftragnehmer gerrreins am betriebene Arbeitsvorbereitung

-

Konzentration einer hohen Anzahl von Fachpersonal
und Spezialtechnik
Sicherstellung von reibungsl:sen Transportabläufen

-

Die Zuschlagsstoffe wurden voilständig bevorratet, d. h.
in der Woche wurden ca. 40.000 t Zuschlagsstoffe ange-

-

Insgesamt ist irn Resümee für den Einbau des Fahrbahnbeton festzuhalten, dass durch

der Einbau von .- 18.000 m3 Fahrbahnbeton in jeweils ca.
40 Stunden durchgeführt wurde. Der Flugbetrieb konnte zum jeweiligen Montag früh pünktlich wieder aufge-

nommen werden.

7

Fertigstellung der Baumaßnahme
nach Inbetriebnahme

Die Errichtung der neuen SLB bei laufendem Flugbetrieb in unmittelbarer Nähe zur bestehenden SLB ist
insbesondere l.ür die technischen Inbetriebnahmen eine Herausforderung. llür die Außerbetriebnahme der
bestehenden Bahn und anschließender Aufnahme des
Flugbetriebes auf der r::€u€fl SLB steht ein Zeitraum von
nur sechs SturLden zu Ir/erfügung. In diesr:r Zeit müssen
(mussten) sämtliche Komponenten der Befeuerung und
Beschilderung der alteln SLB außer Betrieb und gleichzeitig die entsprechen<len Gegenstücke der neuen Bahn
in Betrieb ges€)tzt werden. Teilweise kön.nen erst in diesem Zeitraum die letzt,en Montagen im Bereich der alten
SLB durchgeführt werden.Dazu war imVorfeld eine präzise Vorbereitung im Rahmen einer Inbetriebnahmekommission notwendi.g.
Für die Errichtung der neuen SI.B gab es nicht nur einen
engen Terminplan. Die Planung und Realisierung er-

folgte auch unter dem Gesichtspunkt strengster Wirtschaftlichkeit. Dazu g,ehört es, dass vorhandene Feuer
der alten SLB, deren Nutzungszeit noch lange nicht abgelaufen ist, arrf der neluen Bahn eingesetzt werden. Für

Montagen von ca. 90 Überflurfeuer, ca, 460 Unterflurfeuer im Bereich der Sl.B stand ein Zeitraum von ca. acht
Wochen zur Verfügung. Da muss jeder Handgriff gut vor
bereitet und b:is ins Detail geplant sein. |trur durch diese
präzise Vorbereitung uLnd der intensiven Koordinierung
zwischen allen Beteiligten war es möglich, insgesamt
fast 160 km Kabel- und Leitungsanlagen für die Befeuerungstechnik termingerecht zu verlegen.

Nachdem am

30. August 2007 der Flugbertrieb auf der
neuen SLB aufgenomrnen wurde, begann nacheinande:r
der Abriss de:r alten llollwegverbindungen. Diese wurden durch neue Rolhvege ersetzt, welche an die neuerrichtete SLB in der erforderlichen DimensionierunS;
und Gradiente angepasst wurden. Diese Arbeiten konnten wiederum nur in den Nachtschichten drrrchgeführt

werden - was eine erneute Herausforderung an die Baulogistik bedeutete.
Parallel, dazu wurde begonnen, in der neuen zone B den

frptln dpr eltpn

W W:M ß,"ffi,.ffi

ebzurpißcn Dieses Recyclingmaterial wurde zum Einbau für die neu einzusetzenden
Frosts chutzschichten in den Rollbahnen wieder verwendet,Auch hier wat über den gesamten Zeitraum das

wryw

SLB

täeliche Procedere der Übergabe und Abnahme der Bau-

flächen in Abstimmung
Dienst erforderlich.
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Resümee

Zusammenfassend können wir feststellen, dass die von
vielen bis dahin eher skeptisch gesehene IVlammutaufgabe ,,Bauen unter Flugbetrieb" ohne wesentliche Probleme erfolgreich umges etztwurde.

In einer beispielhaften Zusammenarbeit aller Beteiligten, Unternehmen - vor allem auch der Genehmigungsbehörden -, der Deutschen Flugsicherung und des Deutschen Wetterdienstes hat diese Baumaßnahme gezeigt,
dass ,,Bauen und Fliegen" möglich ist.
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Entsprechend den Vorgaben des Flughafens wurde damit die Bestätigung erbracht, dass bei entsprechender
Vorbereitung auch an anderen Flughäfen derartige Baumaßnahmen unter ähnlichen Bedingungen umges etzt
werden können.
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VAMOS - Operatives Verkehrsma,nag emert t für den Balhtrtg s taum Dresden
Prof . Dr.-Ing. Jürgen K,rimmling
ipl . - Iin g . G unter Thie'le
D ipl . -I'ng . M atthias K,5r ner

Verkehrsgesehehen

D

1

steuerung'

EinleitunE;
.

Verkelnrstelematik

strumentarium für eine Stabilisierung und Verbesserung ,ler Verkehrsabläufe in städtischen Bailungsräumen geworden. Durch rechentechnisch unterstütztes
operatives Verkehrsmanagement ist es möglich, auf
die aktuelle Verkehrssituation schnell und wirkungsvoII Einfluss zu nehmen. In der Region Dresden wird
dieser Weg

mit

de:r-n

Verkehrsmanagementsystem VA-

MIOS (Verkehrs-Analyse-, Management-

und Optimie-

rungs-System) besr:hritten und durch die Realisierung
fortschrittlicher Mcdellierungsverfahren und Telematikdie nste weiter gestaltet.

2

.';h

ist zv einem unverzichtbaren In-

Systemkonzeption

Gruncllage zuy Bee influssung des Verkehrsgeschehens
ist das Wissen über:
die aktuelle Verkehrslage und die vorhandene
Infirastruktur,
verkehrsrechtliche Anordnungen und verkehrsbeeinflus sende Iireignisse,
die Möglichkeiten zur Einflussnahme auf das
Verkehrsgeschehen als auch
die durch die Beeinflussung der Verkehrsteilnehmer
zu erwartenden verkehrlichen Wirkungen.
Die inn Raum Dres«len vorhandenen Infrastruktur- und
Verkehrsdaten wurden so aufbereitet und modelliert,
dass sie sowohl sl,slgminternen Diensten als auch aIlen aufbauenden Anwendungen in geeigneter Form zuy
Verfügung stehen . Dazu wurde ein angepasstes System
mit rnehreren Datenbanken zur Datenhaltung aufgebaut.
Die Datenaufbereitung erfolgt durch eine Vielzahl spezieller Dienste, wie zum Beispiel zuy Generierung des
Straßennetzabbilds, zür Verkehrslageermittlung oder
Ve rke hrs d ate n e rgär n zung.
Mit dem Zugriff auf die aufbereiteten Datensätze können ,Cann die Aufgaben der Verkehrsbeeinflussung

mittels gezielter, optimierter und aufeinander abgestimrnter Verkehrs;steuerungs- und Verkehrsinformationsrrraßnahmen urahrgenommen werden.
Untei:stützt werden Steuerungskonzepte mit manuellen Schalthandlun gen, aber vorrangig der vollautoma-

tische Betrieb von Steuerungs- und Informationssystemen.
Durclr Zugrtff auf erin gemeinsames Verkehrslagebild ist
die Integration ver:schiedener Institutionen in eine gem eins arne Verkeh rsm an a gementkonz eption re alisiert
worden.

ConterrtProvicler

'1e::

kehrs -

inll ormaL:-o:n

Abb.1,
S

chem a

de

s op

er oftiv

en Verkehr sm ana g ements

fQuelle:TU Dresden]

3

Verkehrslag,gsrmittlung uirld
-modellierung

Zur ErmittlungJ der Quralität des Verkehrrs:flusses steht
ein breites Sprr:ktrum an Verl<ehrsde[erktionrstechnik
zutr Verfügung, Mit de:r Integration und dr:r V'erschneidung der Datern der einzelnen Quellen zu einem um-'
fassenden Verkehrslaglebild ni:mmt VAivtC)S die Aufgabe des Verkehrsdaten-Pools fur das Managernentgebiet
wahr. Dafür wu,rden DatenverLrindungerl ;zu eriner VlelzahlVe rke h rs cL a te n e rl'a

sse

nder

Einzel

srys te rn

e aus

den

Zuständigkeitsbereichen mehrerer Baulasttriiger (r. a,
Straßen und lt'iefbauamt der Landeshrauptrstadt Dres'den, Autobahnamt Sachsen) über geeignete Medien
(u. a. Lichtwellenleiter, Kupferdrahtleitung) aufgebaut.
In das VAMOSi-Systerrl fließen Verkehrsidatr=n von folgenden Systenren ein:
auerz ählstellen urr C Strategi.edetektoren
(lnduktions - D opp els chleifen),
Traffic Eyes ( lnfrarotdetektoren)
Detektoren v on Lichrtsignala n1agen
(einfache Iniluktions s chleifen)
Parkleitsyste m
VBA und Tunrnelsteuerung v()n BAB hlL r-rn d A17
D

s

te rni

Floating

Car:

RB L - Sy

RD

S - TIVIC -

der

DVl3 (H a I t e s te

11

e

n

abf a'hr z,-- i te n)

Daten cler DresdnerTaxen

iv{eldun g,en

Wetter- und Straßenzustanclsdaten
Bedingt durch unterschiedliche Herkun:flts;sysrteme rnit:
spezifischen lZ,ielstellungen und somit auch spez:ifi-

schen Detektiorisrrlerlhoden liegen u.nLters;chiedliche,
Verkehrskenngrößen, Erfassungsintervalle und räumliche Abdeckurngen ftir die ei:nzelnen Detektoren vor.
Zur Vereinheitlichung der zrtr weiteren Verwendung;
bereitzustellenden Verrkehrskelnngrößen wurden Nrlindestanforderungen, so u. a. die Ermittlurng eines Levelof-Service LOS (Qualitätsmaß für den Verkehrsfluss),
festgelegt.
Den unterschir=dlichen Erfassungsintervzrllen wird

mit begegnet,

«1ass

irrmer der aktuelle

da

-

;ge:glättete Wert

fur eine Kenngröße am Detektor vorgehalten wird. Dabei gilt die Festlegung, dass die Detektionswerte spätestens dann aktualisiert werden, wenn sich das Verkehrsgeschehen maßgeblich geändert hat. Dieses Vorgehen
ermöglicht die verbindung von Detektoren mit festen
Erfassungsintervallen und solchen, welche ereignisorientiert die erfassten Werte absetzen.
Bei Traffic Eyes liegen die Aussagen zurn Level-of-Service direkt vor,da dessen Ermittlung im Detektor selbst
erfolgt. Strategiedetektoren und Dauerzählstellen detektieren die Verkehrsstärke und die Geschwindigkeit
direkt. Somit ist zur Ermittlung derVerkehrsqualität ein

fe#erun gssys f e nr e
z.B. VlS, D\fli/W, VBA, ...

Ve rtrreh rs s

Systeml

SystemZ

SystemS

I
I

I
Detektorl Detektor? DetektorS Detekto14 DetektorS DetektorG
Detektoren
z.B. lnduktionsschleifen, TEU,

Ans at z nach dem Fun damentaldia gramm mö glich.

...

Abb.4a
Insellösung fQuelle; TU Dresden]
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Abb.2
Geschwindigkeit-Verkehrssttirke-DiagrlLmm
[Quelle; TU Dresden]

Das jeweilige Steuerungssystem kann nur den Verkehrszustand dieser direkt zugehörigen Detektoren interpretieren. Darüber hinausgehende Informationen
über die Verkehrslage für den gleichen Detektionsbereich von anderen Systemen, von benachbarten, gegebenenfalls interagierenden Systemen, aber auch von
größeren räumlichen Bereichen, z. B. dem gesamten
Ballungsraum, sind so nicht verfügbar und können damit als ergänzende Entscheidungsgrundlage für die
Verkehrsbeeinflussung nicht genutzt werden. Ein umfassender Überblick ist aber für abgestimmte und somit

konzertierte Maßnahmen zur wirkungsvollen Beein-

Von den Induktionsschleifen an Lichtsignalanlagen

fl us sun g de s

sind Verkehrsstärkewerte verfügbar. Geschwindigkeits-

Einen möglichen Lösungsansatz für eine vervollständigte Datenbasis stellt die Vernetzung aller Systeme untereinander dar.

werte können nicht detektiert werden, da es sich hier
um Einzelschleifen handelt. Ermittelt wird aber die Verweilzeit T, ein Wert, welcher beschreibt, wie lange im
Erfassungsintervall die Schleife von Fahrzeugen okkupiert war. Anhand des Verhältniswerts von Verweilzeit
undVerkehrsstärke ist eine Schätzung des LOS möglich.
Beispielhaft ist dies in der folgenden Abbildung dargestellt.

Verkehrs ges chehens unerläs slich.
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Abb.4b
Abb.3

Vernetzung der Systeme [Quelle: TU Dresden]

eit-V erkehr s st örke
Dresden]
[Quelle:TU

Dieses Vorgehen aber ist nur bei sehr kleinen Systemen

V erh ältn i s V er w eilz

Die Verknüpfung der Verkehrslageinformationen der
Detektoren mit dem Infrastrukturabbild erfolgt mittels
eines spezifischen Ansatzes zur Entkopplung von Erfassungs - und Steuerungssystemen.
Weit verbreiteter Stand der Technik ist, dass für Steuerungssysteme, wie Verkehrsinformations- und Verkehrssteuerungskomponenten, Detektionstechnik beschafft und ausschließlich mit diesem einen System
verknüpft wird. Es handelt sich somit um Insellösun-

gen.

zielführend. Entscheidender Faktor ist die Erweiterbarkeit des Gesamtsystems. Mit jedem weiteren integrierten System und jedem weiteren Detektor steigt die
Komplexität deutlich an. Weiterhin zieht eine Erweiterung der Sensorbasis zwangsläufig eine Überarbeitung
der Logiken aller angeschlossenen Steuerungssysteme
nach sich. Die Tfansparenz bei Auswertungslogiken ist
rasch ausgeschöpft und der Pflegeaufwand kaum vertretbar. Auch der eigentliche Vernetzungsaufwand erreicht schnell nicht akzeptable Dimensionen.
Abhilfe schafft der in \IAMOS erfolgreich umgesetzte
Ansatz zur Entkopplung von Erfassungs- und Steue31,

rungss;ystemen. Dier Systeme sind dabei nicht mehr direkt, s,ondern über eine Korrespondenzebene miteinander verbunden. Ein gleicher räumlicher Bezug der
Detektoren und der Steuerbereiche der Verkehrsbeeinflu sst"tn gssystem e :;td)t di eVerbin d u n g h er, Die Logiken
für Schalthandlun[Jen bzw. für informationsausgaben
beinhralten Interpretationen und Abwägungen der Verkehrslage bestimnrter Straßennetzelemente. Die Detektoren werden in Abhängigkeit ihrer räumlichen Lage
diesen Netzelementen des Infrastrukturabbilds zugeordnet. Durch den Verschnitt ihrer Verkehrslageinforrnationen wird ein,: Verkehrslageaussage für die Netzelemente getroffen. Abbildun g 4c stellt diese Strategie

Verkehrsinforrn ationssystem VIli der La:e«leshrauptstadt
Dresden werd en z. B. Informati«rnen über clie \/erkehrslage, die Parksituation, zü Baustelien, Events und ak-

Car.

Das Verkehrsi:n formationssystem
V e rh. e h

System

1

rs ste u e r ungssysf e m e

Systeni2

System3

l'(orrespondenzebene

tuelle Abfahrzeiten drrs öpNv an p+R-p1ä,tzen mittels
LED-Disp)ay-s 'verbreitr=t. Dazu w-urden ftir jede Tafel
Texte vordefinierrt, die rlann in l\bhängig};eit der aktuellen Verkehrsla;ge vollautomatisrch ausgewählt und angezeigt werderr. Konkrr:te Angaben wie dier A"n zahl freier Parkplätze orler auch Öpxv-Abfahrts:zeiterr werden
über VAVIOS djrekt an die Tafeln übertragen und angezeigt. Darüber trinaus besteht für Sonde:rere:ig;nisse rlatürlich die Möglichkeit, manuell Texte ei:nz:u13etben und
anzuzeigen.

hat s;ich insbesc)n

-

dere im Inforrnationssaustausch mit d,3fllr dyrrarnischen Parkleit- und - informationssyslcern in der Vcrweihnachtszeit sowie im Informationssaustausch mit
dem dynamisctren Wegweisun53ssysten: bewährt. Gerade während der besuch erstarken Strieze:l:marktzeit sind
meistens alle Parkplät',ze im Sterdtzentru:m belegt. Üb,er
das VIS wird den Fahrzeugführern diese I:nfbrmation bereits an den Zufahrtsstraßen mitgeteilt, sro dass sie si,ch
bereits frühzeitig auf Alternativen einstel.lern k,önnen.

Detr:ktor1 Detektor2 Detektor3 Detektor4 Detektor5 Detektor6
Detektoren

Abb.4'c
Entkoytplung

s

str ate gie [Quelle : TU Dr

es

den]

Die A:nwendung derr Entkopplung von Erfassungs- und

Steuerungssystemr=n hat Vorteile in vielerlei Hinsicht.
So stehen die Det:ektoren der einzelnen Steuerungs-

systeme aItren Systemen zLtr Verfügung. Damit kann
gegebenenfalls auf die Beschaffung zusätzlicher Detektionstechnik ve:rzichtet werden, wenn Detektoren
eines anderen Systems den erforderlichen lokalen
Ilezug und die erlorderlichen Quaiitätsparameter besitzen. Durch die '/erbindung der Aussagen mehrerer
Detektoren mit glerichem räumlichem Zutreffen kann
weiterhin die Aussagequalität über die Verkehrslage erhöht werden. Die Qualität der Einzelsteuerungen
steigt. Bedingt durch die so verbreiterte Datenbasis
führt der Ausfall vc>n Einzeldetektoren auch nicht mehr
zwangsläufig zu Bereinträchtigungen bzw. AusfäI1en des
Steuerungssystems. Ebenfalls kann als vorteilhaft gekennzeichnet werden, dass durch die Korrespondenz
zwischen Erfassungs- und Steuerungssystemen durch
einenr Raumbezuti Ergänzungen der Detektionstechnik ohne folgende, Anderungen in Steuerungslogiken
mögli.ch sind. Der F flegeaufwand kann deutlich gesenkt
werdr:n.Effizienzgewinne können auch durch die Möglichkeit der aufwandsarmen Generierung neuer Steuerbereir:lte erzielt werden.

4

Verkehrslbeeinflussung

Mit Zi.ugriffsmöglichkeiten auf das aktuelle Verkehrslagebild und ergärnzende Infrastrukturdaten nimmt
VAMOS die Funktion des Content Providers wahr. Verkehrsinformationeln werden den Verkehrsteilnehmern
uber verschiedener Medien zLtr Verfügung gestellt. Im
32

Abb. s
Informatrons disp,lay s an den H auptzuf ahr t:sr outen zum
Dresdner Stadtz:,emtrum [Foto : LH I)resden,',StraiJSetn- und

Tiefbauamtl

In ähnlicher Mleise erfolgt die l(opplung rrrit Cem dy:namischen Wegr,veisungssystem. Sobald die d'ynamische
Wegweisung ebenfalls automatisch in t\bhängigkeit
der Verkehrslerge Alte::nativrouten anz;eigt, werden bestimmte Inforrnationen auch an den \/ls-Terfeln eingeblendet. Dies tr:ifft z.B. im Falle einer Sperrurrg der Autobahntunnel auf'der BAB A17 zu. Auf diese Werise werden
die Fahrzeugfiihrer bereits im \/oraus ser:rsibilisiert und
die veränderterWegweisung wi:rd auch eher arkzeptiert"
Die dynamischren Wegweiser sind in den 'Vorwegweisertafeln ais Dreikant-Prismenwender ilu sg;eführt. Sie
sind an allen großen trInotenpunkten imr Dresdner Südwestkorridor aufgesterllt, von wo aus auch Autoba.hnanschlussstellen erreichbar sind. Außer'Cemr sind auch.
auf der BAB A4 am D::eieck Dresden-West und auf rle::
BAB A17 an den Anschlussstel,len Dresd,3rr-Gorbitz uncl
Dre s den - Sü dv orstadtdyn amis che Wegw'ei s er in B etr:ieb,,
die von der Autobahnrleitzentrale in Dresdelrr-Helleraur
aus gesteuert vrerden.

Abb.6
Dy

n

amis che W e gw eisung im

D res

dner Sta dtg ebiet

fFoto:TU Dresden]

Mit diesem institutionsübergreifenden System können
die Verkehrsströme in Abhängigkeit der aktuellen Verkehrssituation auf den Autobahnen und in der Stadt
geführt werden. Für den FaIl einer Sperrung der Autobahntunnel wird automatisch die Umleitungsroute
zwischen den Anschlussstellen Dresden-Südvorstadt
und Dresden-Gorbitz aktiviert. Sobald dann auf dieser
Umleitungsroute im Stadtgebiet Staus entstehen oder
zu erwarten sind, werden die innerstädtischen Verkehrsströme mit Hilfe der anderen dynamischen Wegweiser in der Stadt entflochten. Das geschieht z.B. am
Knotenpunkt Teplitzer Straße/Zellescher Weg (Abbildung 8), indem die Verkehrsströme, die normalerweise
über die Nürnberger Straße fahren würden, in diesem
Fall durch das Stadtzentrum geleitet werden. Dadurch
wird die Nürnberger Straße entlastet und die Staugefahr
an diesem neuralgischen Punkt verringert.
Dieses Gesamtsystem kann eine noch größere Wirksamkeit entfalten, wenn auch die Freigabezeiten der Lichtsignalanlagen an den Knoten mit variabler Richtungsweisungbzw. aller LSA entlang der betroffenen Routen
entsprechend der Wegweisung angepasst werden.
Neben dem vollautomatischem Betrieb steht das VAMOSVerkehrslagebild auch als Basis für manuelle operative
Verkehrssteuerungsmaßnahmen zur Verfügung. Darin werden das fahrspurfeine Netzabbild des Dresdner

mit der aktuellen \lerkehrslage sowie
die Betriebs- und Schaltzustände der verkehrsbeeinflussenden Systeme kompakt und optimal für den DisBallungsraumes

ponenten des Managementsystems aufbereitet dargestellt. Durch diese umfassende Information wird er in
die Lage versetzt, effizient rechnerunterstützt vorhandene Steuerungsstrategien auszuwählen und anzupassen sowie Maßnahmen zrtr Verkehrsbeeinflussung
in Ausnahmesituationen einleiten zrt können (Abbil-

Abb.7
DynamischeWegweisung entlang der BAB A4 und A17

dung 9).

fFoto; TU Dresden]

Mit der Langzeit-speicherung wichtiger verkehrsrelevanter

D

aten und der getroffenen M an agementents chei-

dungen können Veränderungstrends ermittelt und
die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen ein-

geschätzt werden. Diese
Erkenntnisse werden für
die Optimierung der Steu3. Sktivierung §er **sarfsurn-

leitung auf der BAB A*7

erungen genutzt.
Das \Ierkehrsmanagementsystem VAMOS wurde auf
der Grundlage von Ideen
aus dem BMBF-Forschungs-

projekt intermobil gemeinsam mit dem Straßen- und
Tiefbauamt der Stadt Dres-

den und dem Autobahnamt Sachsen schrittweise
aufgebaut und weiterentwickelt. Die Finanzierung
dieses Vorhabens erfolgte

durch die Landeshauptstadt Dresden unter För-

Abb.8
chtung der Verk e h rs s t r öme in D r e s den im
[Quelle: ISUP GmbH undTU Dresden]
EntJl,e
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Abb. e

Visualisierungs- und BedienoberJlöche desVAMOS-Systems [Quelle:TU Dresden]

Wirtschaft und Arbeit. Vorgesehen ist nun ein Ausbau
für den gesamten Ballungsraum. Das Betrachtungsgebiet Iässt sich grob durch den zukünftigen Ring aus den
Fernstraßen BAB A 4 und A l-7 sowie der im Bau befindlichen Staatsstraße

5

S

177 beschreiben.

Zusarnmenfassung

Das \/erkehrs-Anerlyse-, Management- und Optimierungsi-system VAir,[OS nimmt alle Aufgaben zur Datenaufberreitung als Grundlage für die gezielte Verkehrsbeeinflussung im Ballungsraum Dresden wahr. Dabei wird
das Prinzip verfoll3t, alle bereits verfügbaren Verkehrsdetektoren in das System zu integrieren und den Aufwand. für zusätzliche Detektionstechnik zu minimieren.
Heraussteliungsmerkmal bei der Verkehrsdatenaufbereitung ist die Entl<opplung von Erfassungs- und Steuerungrisystemen mit Vorteilen u. a. in der Datenqualität,
der nrutzbaren Dal.enfülle und der vereinfachten Nachführrrn gsprozedur für die Steuerungslogiken.
Ermittelt wird ein aktuelles flächendeckendes Verkehrs-

Iagebild, welches manuelle aber insbesondere abgestimmte und wirkungsvolle vollautomatische Eingriffe
in das Verkehrsgeschehen ermöglicht. Die Verkehrsin34

formations- urld Verl,:ehrssteuerungsmal3n ahmen erfolgen bei vollständiger Beibekraltung der Unabhängigkeit der jeweiligen Partner in Bezug auf ihre hoheitlichen
Aufgaben.
Mit der dargel€gten Fr-rnktionalität liefert \/AMOS einen
Beitrag zur Stilbilisierung des'Verkehrsflusses und der

Sicherheit des; Verkehrrsgeschehens. Auch für zukünftige Problemstellungen sind ein breites; l3pektrum an
technisch-technologirschem ßlnow-hovr, Datengrundlagen und Erfilhrungswissen verfügbar. Bcsohders hervorzuheben ist der modulare Aufbau, der es e:rmöglicht.,
sowohl für singuläre Problemstellunge:n als auch lvlanagementanvrendungen untelrschiedlictrster Ausprägung und Korrrplexität: Lösungen anbiet€)n zu können.

Gestalten Sie lhre Verkehrslösungen
mit Know-how von PTV:
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traffic mobility logistics.

WwW r Weltweit Wegweisend
Die Heilit + Woerner Bau GmbH hat im In- und Äusland
bereits rnehrfach ihre Leistungsfrihigkeit unter Beweis

nimmt a*ch beim Bau von Autobahnen einen Spitzenplatz

gestellt und steht nach Hinstufung einer fiihrenden Fachzeitschrift im internationalen Vergleich in der Leistung
heim Bau von Flugbetriebsflächen an dritter Stelle und

wir durch die Erarbeitung vün ),lebenangeboten erfolgreich
,,in Beton"" In Zukunft werden wir als integrierter Yer-

ein. Auch im Bereich yon Bundes- und Landesstraßen bauen

kehrswegebauer weltweit neben dem Bau vün Verkehrsflächen aus Beton und Asphalt in Einzelvergabe oder als Gene-

ralunternehmer auch die Planung sowie Finaneierung

ar1-

spruchsvoller Verkehrsweg€bauprojekte ühernehmen" lJnser
Technologievorsprung ist eines unser wichtigsten Eigenschaften. VCItr atrleru im Betondeckenbau ist dieser zu einem
Markenbegriff weit über unsere Grenzen hinaus geworden.

Aher auch der allgemeine Fortschritt ist uns wichtig,

§o

arbeiten unsere Fachleute in den einschlägigen Gremien der
Forschungsgesellschaft aktiv rnit und stellen auf diese Weise
unsere Erfahrungen in den Dienst der'Weiterentwicklung im
§traßen- und Verkehrswesen. Interessant ist, dass wir uns
mit unserem Know-how bei Spezialbaumaschinen fiir den
Verkehrswegebau immer wieder erfolgreich gegen regionale
Wettbewerber durchsetzen können.
Heuhau BAB

Ä.7?,,

BA "1.2b

H§ILIT + U!ilO§MT{EH BAU GäIIHH
Telefon $3 51 / 4 82 88 81
Telefax 03 51 I 4 BZ 8B 80
I

nternet:

wunrv.

heiwoe. rom

Direktion Dresden
Strehlener Straße 24
0106S Dresden
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Umwelttechnik
Bauwerkserhaltung
* Copyright by Nature

MAX BOGL
Fortschritt baut man au:s ldeen.
Max Bögl Hoch- und Tiefbau GnrbH & Co. KG
Scheibenberger Straße 100 . 09481 Elterlein
Telefon 037349 12-0 'Fax 037349 7237
i

EIBS

nfo-e lterlei n@max-boeg l.,Je

Ihr Partner im Verkehrsbau
Arbeitsbereiche

EIBS ist mit rund 150 Mitarbeitern
eines der fuhrenden unabhängigen
Ingenieurunternehmen in den
neuen Bundesländern.

r Autohrahnen, Straßen
o lngenieurbauwerke
o Gleiselnlagen

r Verkehrsplanung
r Verkehrstechnik
r Landschaftsplanung
r Schallanalysen
r Schadstoffanalysen
o Baugrundgutachten
r,Vermessung
o Bauuberwachung

Langjährige Planungse fiahrungen, kombiniert
mit modernster technischer Ausrustung,
nnachen das Unternehmen zu einem
zuverlässigen und kompetenten Partner fur alle
lngenieuraufgaben im Verkehrsbau
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Bundesstraße 8175,
Bauwerke 7 und 8 - Instandsetzung der Brücken über den
Mühlgraben und die Freiberger
Mulde in Döbeln

Herstellung von Regelbreiten fur Fahrbahn und Gehwege durch Ausbildung von Kragarmen an der Fahr-

Dipl. -Ing . Holger J ankowiak

der Mauerwerksfugen

7

Situation

ImZuge der Bundesstraße B 175 befinden sich in Döbeln,
Ortsteil Großbauchlitz die Brücken über den Ivlühlgraben (Bw 7) und die Freiberger Mulde (Bw 8). Mit den Herstellungsjahren 1850 und 1871, stellen sie eine Besonderheit dar. Denn deutlich weniger als 100 der insgesamt
37.110 Brücken im Netz der Bundesfernstraßen wurden
vor 1900 gebaut (Stan d10/2005). Die hier beschriebenen

Instandsetzungsarbeiten ermöglichen einen weiteren
Nutzungszeitraum von mehreren Generationen.
Das Bw 7 ist eine Einfeldgewölbebrücke aus Naturstein

mit einer Stützweite von 8,57 m. Im Abstand von rund
m befindet sich das Bw 8. Die ebenfalls aus Naturstein bestehende Dreifeldgewölbebrücke hat eine Ge-

150

samtstützweite von 42,54 m

(11,06 + 20,42+11.,06).

Beide Bauwerke wurden den verkehrs- und sicherheitstechnischen Anforderungen nicht mehr gerecht. Die
nicht ausreichende Tfagfähigkeit des Bw 8, zu. geringe

bahnplatte
Verbesserung der Gradiente in Lage und Höhe
währleistung der Entwässerung

zLtr Ge-

Sanierung der gesamten Natursteinoberflächen und

Über den Umfang der Risssanierung am Bw 8 sollte im
Zuge der Baudurchführung, nach Rückbau der Fahrbahn
und Überschüttung (Freilegung der Gewölbeoberseite)
entschieden werden.
Darüber hinaus sollte die 8175 zwischen den beiden
B auwerken grundhaft aus gebaut werden.
Das Baurecht für die Maßnahme wurde durch das Regierungspräsidium Leipzig mit dem Planfeststellungsbeschluss vom 10. September 2004 erteilt.

3

Baudurchflihrung

Die Bauzeit betrug

17

Monate vom 24. Mai 2005 bis

20. Oktober 2006. Für den Kfz-Verkehr erfolgte eine Voll-

sperrung und innerstädtische Umleitung. Während der
gesamten Bauzeit musste der Fußgängerverkehr im
Baufeld aufrecht erhalten bleiben. Dazu wurden Fußgängerbehelfsbrücken jeweils unterstrom der beiden
Brücken errichtet.

Fahrbahn- und Gehwegbreiten, zu niedrige Schrammbordhöhen, sowie die alten Füllstabgeländer entsprachen nicht den geltenden Standards. Die Einstufung des
Bw 8 in die BkI. 30/30 nach DIN 1072 war nur unter dem
Vorbeh alt einer mittelfristi

ge n Ins tands etzun g mö glich.
Bei beiden Bauwerken waren die Dichtungen und die

Entwässerungen mangelhaft. Durchfeuchtungen und
lokale Salzablagerungen waren die Folge. Beide NebengewöIbe des Bw 8 zeigten einen mittig dominierenden
sowie mehrere in Brückenlängsrichtung sprunghaft
verlaufende Risse unterschiedlicher Rissweite (0,2 bis
3mm).
Beide Brücken sind auf dicht gelagerten, konsolidierten Kiesschichten und felsähnlichem Tonschiefer flach
gegründet. Für die Gründungen sind Instandsetzungs-

Abb.1,

maßnahmen nicht erforderlich.

Freigelegte Gewölbeoberseite des Bauwerks B

2

Aufgabenstellung und Planung

Während der Baudurchführung ergaben sich zwei Be-

Für die Instandsetzungsplanung waren daher folgende
Ziele maßgebend:

Im Zuge des Abbruchs der alten Fahrbahnplatte wurde
eine höhere Betonfestigkeit vorgefunden, als im Rahmen der Planung angesetzt war. Daraufhin musste die
Abbruchtechnologie geändert werden (2.8. Seilsäge
statt Bagger). Weiterhin wurde ein Messprogramm zur
Überwachung der Erschütterungen an den Brücken und

Herstellung der Tfagfähigkeit Bkl. 60/30 am Bw B
durch Realisierung der Hinterfüllung und Fahrbahnplatte als ein gemeinsames Bauteil in C 25/35, BSt 500
S/M und Ausnutzung von Traglastreserven der Natursteinbögen und ihrer Aufbauten (Hinterfüllung€n,

sonderheiten:

den nebenstehenden Gebäuden'während des Abbruchs
der Fahrbahnplatten zusätzlich installiert.

Stirnwände)

Für die Herstellung des gemeinsamen neuen Bauteils
Hinterfullung und Fahrbahnplatte wurde der Hinter37

fülibeton bewehrt herg;esteIlt. i-lbncfr ist unirewehrter
Hinterfüllbeton, Die Bevyehrungsform musste an die Gewölbeform kur:z"fristig Elngepasst werden, ila erst nach
Freilegen der Ge'',vöibe ileren gerräu€ Oberrfläichengestalt
erkennbar war. lm Bererich der zl sanierenrien Risse in
den GewölbebögJen des Bw 8 wurden RurLdstiahl als Zulagebewehrung, r-rnd Dollen in derr Gewölbeoberseite eingebaut.

Abb.2
Bauwerk 7 nach der htstandsetzung

Abb.3

Abb.4

Bauwe:rk 8 nach der Inlstandsetzung

Ausbau der 8175; auf ca.1.50 mLiinge zwischen denBauwerken
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Vorgeschichte
Bereits vor über 1.000 Jahren legte der deutsche König
Heinrich I. großen wert auf eine günstige verkehrsanbindung seiner im Jahr 929 gegründeten Burg.
Allerdings waren es zum damaligen Zeitpunkt die Tallage der EIbe, die Elbe selbstbzw. die unterhalb des Burgberges liegende Furt, die bestimmend für die Standortwahl und die sich einstellende Entwicklung des Handels
waren. Leider hat sich diese Entwicklung nicht unbedingt fortges etzt, denn die im Jahr 1839 fertiggestellte
erste deutsche Ferneisenbahn von Leipzis nach Dresden führt mit einem Abstand von 5 km an Meißen vorbei. Der 1860 errichtete Seitenarm über Coswig nach
Meißen mit seiner späteren Weiterführung nach Nos-

sen und Döbeln konnte nie eine Bedeutung als Fernstrecke erreichen.

Auch beim Bau der Reichsautobahnen von Dresden
nach Berlin bzur. in Richtung Chemnitz spielte die Stadt
keine RoIIe, so dass die vorhandenen Bundesstraßen B 6
paralleL zur Elbe und B 101 in Richtung Großenhain bzw.
Nossen eine besondere Bedeutung für die verkehrliche
Erschließung der Stadt erlangt haben.

Landkreis Meißen

Abb.l
L

an dkr eis M

eiJS en

mit

D ar

stellun g der v orh an d enen B un

des-

str aJlen (Au gust/ 20 0 5)

Da die beiden Fernstraßen den nach 1990 enorm gewachsenen Verkehrsmengen nicht mehr gerecht werden konnten, wurde es dringend erforderlich, den
Verkehrsablauf innerhalb der Stadt völlig neu zu konzipieren. Dabei kam der Verlegung der Bundesstraße B 101,
verbunden mit dem Neubau einer Elbebrücke, eine entscheidende Bedeutung zu.
Bedingt durch die topographischen Gegebenheiten im
Elbtal musste neben der Standortwahl für die Brücke der

weitere Verlauf der Bundesstraße innerhalb bzw. außerhalb des Stadtgebietes kritisch untersucht werden.

Abb.2
Verlauf derBundesstraJ3eB'101-imStadtgebietvonMeiJlenmitDarstellungderBauabschnitte

(März2OO7)

Dabei zeigte sich, dass nur eine stadtnilhe Linienführung geeignet isrt, den \/orhandelnen Verlaruf cler bisherigen Bundesstral3e wirksam zu €rntlasten.

Brandenburg
:

Meißen

Sachsen Anhalt

Auf der rechten Elbseite konnter man dabei auI den vcrhandenen Strerl3enzug der Goelthestra13e/lRosia-Luxemburg-Straße zurückgreifen. Auf rler linken Elbserite stand

--r"t

Chemnitz

Thüringen

...

eine derartige :N4ög1ich1<eit nich1. zv)r VerfiigpnE3. Da sich
der Drosselgrund weg€)n der vorhandenen Wbhnbebauung nicht eignete, die r:Ieue Straße aufzunehrnen, blieb
nur der Neuba:u einesr Tunneltlauwerkers, urrl den FIöhenunterschied von rrehr als 5i0 Metern zurn Elbtal zu
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Abb.3

Baudurchfrührung

amtüb er si cht d er Str aJl entunnelb auu) erk e im F r eista at
Sachsen (August 20Ct7)

Im Ergebnis einer öffentlichen Ausschrt:ibung konnte

Ges

lfd. Nr.

Straßenbezeichnung

Name

am 12. Februar 2004 der Auftrag; fur den Eiau rles Tunnel.-

Länge

Anzahl der
Fahrspurerr

stellung

Fertig-

1.

Tlrnnel Thara ndter Straße Dresden

s 1,94

1,22:r.rr

2

199'L

2

Tunnel Mose

893

43Lm

4

199,.)

3

Tirnnel König;shainer Berger

A4

3.300 m

4

199:)

l

bauwerkes an clie Ed. ZÜBLIN AG Stut.tgart erterilt
werden.
Der eigentliche Baubeginn
erfolgte dann in feierlicher
Fcrrm am 1:3. Juli 2004. Als
Tunnelpatin konnte die

Abgeordnete clers Sächsischen Lanclti]g{3si, Frau Ka-

rin Strempel, gewonnen
4

Tunnel Wiener Platz Dresden

5

Grenztunnel Zinnwald

6

Bramschtun nei Dresden

werden.

488 m

4

2003

B 170

190 m

2

2000

sichtlich gut gernacht hat,

8173

668 m

4

2002

es während delr gesam-

Dass sie ihre Arbeit offen-

zeigtsich a'uch daran,

7

Tirnnel Altfrtrnken

A17

345 m

5

2004

8

Ttrnnel Dö1zs;chen

A17

1.070 m

5

2004

9

Ttrnnel Coschütz

P'17

2.332m

4

20c4

dass;

ten Bauarbeiten zu keinenr
nennens\Merten Unfäl}en
gekommen ist.
Bedingt durch die vorhandenen topc,graphischen,,
geologischen u:nd hydro -

geologischen Rahmenbe,8172 a

10

Ttrnnel Pirna

t1

Lands chaftsbrücke Meuschaer Höhe

12

Ti.innel Fritz -ltleinhard - Straße Dresden

P'17

m

4

20C,4

115 m

4

20Ct+

124

dingungen \Ärul:de der TUnrnelvortrieLr in AnlehnunS;
an die Neur= Österreichilsche TUnnelba,uweise konr-

zipiert.
s 191

270 m

2

20(t4

Ivlit Abschlagsldngen von

1,4

Schottenber gtunnel Meißen

15;

Ttinnel Zwickau

16

T\rnnel Walclschlösschenstraße

Tabelle

/'17

TLrnnel Harthe

13

Dres den

300 m

4

B 101

724 m

3

893

380 m

2

400 m

4

L

StraJ3entunnelbauwerkeimFreistaatSachsengeordnetnachJahr derVerkehrsfreigabe
40

2006

bis 1,60 m e:rfolgte zunächst
d

as Auffah.ren der Kalotte

2009

im obere:n Teil des Tunnelq.uerschnittes, anschlielßend das /,uilfahren der
Strosse und der: Sohle, jelweils gefo tgt r,,on der Aufnahme und dern Abtrans-

geplant

prort des Gesteins. Paral1erl

2007

2008

geplant

dazu fancl die sofortigre
Sicherrrg; nn:it Gittertrii-

Auf den spritzbeton war dabei zunächst eine Schutzschicht aus Geotextilien aufzubringen.
Beim anschließenden Einbau der 2 mm starken Dichtungsbahnen aus PE-Folie galt es, besonders sorgfältig
zu arbeiten. Um an den Rändern Wasseraustritte auszuschließen, erfolgte das Verschweißen im Doppelnahtverfahren, wodurch eine Druckprüfung der Nahtstellen ermöglicht wurde. Im Anschluss daran konnte die
TUnnelinnenschale unter Verwendung eines Tunnelschalwagens betoniert werden. In Abhängigkeit von der
Standfestigkeit des Gebirges waren dabei Wandstärken
von 45, 60 bzw.90 cm zu realisieren.

Abb.4
Tunnelpatin - Frau Karin Strempel, Mitglied des Söchsischen
Landtages -beimBesuch auf der Baustelle

gern, Bewehrungsmatten, Stahlankern und Spritzbeton statt.
Der Aufbruchquerschnitt betrug etwa 150 m2 im Straßentunnel und bis zrt 2L m2 im Rettungsstollen, wodurch eine Aufbruchsmenge von mehr als 120.000 m3
bewältigt werden musste. Zunächst war geplant, diese
Überschussmassen, die nur zu einem geringen Anteil
für das Bauvorhaben selbst verwendet werden konnten,
quer durch die Stadt Meißen an eine zentrale Ablage-

Abb. s

rungsstelle zufahren.

B

Durch Verhandlungen mit der Stadtverwaltung gelang
es allerdings, noch während der Vortriebarbeiten eine

Bauen in der Stadt

Seitenablagerung im unmittelbaren Nahbereich des
ortals aufzuzei ge n, wo durch die Tran s p ortme n ge
und damit auch die Belastung der öffentlichen Straßen
erheblich reduziert werden konnten.

Bedingt durch die gewählte Linienführung für die Bundesstraße B 101 war es erforderlich, das nördliche Portal
des Tunnelbauwerkes in unmittelbaren Stadtbereich zu

We s tp

etonier v er teiler innerh alb

de

s Tunnels ch alw

ag

ens

Beim aufgefahrenen Gestein handelte es sich zunächst
um relativ hartes Tiefengestein des Meißner Granitmas-

positionieren.
Vor allem die Anwohner der Leipziger Straße waren
zunächst sehr skeptisch, zumaL schnell bekannt wurde, dass das Ttrnnelbauwerk unter Verwendung von

sivs (Granit/Rhyolith)

Spren gstoff aufgefahren werden sollte.

.

Im mittleren Teil des Bauwerkes änderten sich die Bedingungen aber erheblich, da der Vortrieb innerhalb einer sehr ausgeprägten Störungszone verlief. Unter Einsatz zahlreicher Sicherungs- und Stützmittel wurde der
bisher praktizierte Sprengvortrieb durch den Einsatz eines Tunnelbaggers abgelöst.

Eine weitere Herausforderung erwartete die Tunnelbauer auf den letzten 150 N[etern. Die Verwitterung nahm
hier deutlich zu. Zum Schluss mussten reine Kies- und
S

Durch die frihzeitige Durchführung einer Informationsveranstaltung direkt auf der Baustelle und eine Vielzahl, von Baustellen- und Tunnelführungen konnten
die vorhandenen Angste relativ rasch abgebaut werden.
Dennoch mussten auch Einschränkungen für das Baugeschehen hingenommen werden. So durfte die erste
Sprengung erst um 6:00 Uhr morgens erfolgen. Lärmintensive Arbeiten im Bereich der Baustelleneinrichtung zwischen Leip ziger Straße und Fischergasse waren
nur tagsüber gestattet.

andschichten durchfahren werden.

Der Vortrieb unter erneuter Verwendung eines Tunnel-

baggers konnte jetzt nur noch in horizontal geteilter
Form erfolgen (einhüftiger Vortrieb).

Nach der Herstellung des vollständigen Ttrnnelquerschnittes wurde das Bauwerk von innen mit einer so genannten Regenschirmabdichtung gegen eindringendes
Gebirgswas

s

er gesichert.

Ein weiteres Problem entstand durch die unmittelbare
Nähe der Baustelle zur Albrechtsburg. Mit einem Abstand von etwa 230 m zwischen TUnnelportal und Burgberg war hier im Ergebnis des vorangegangenen Baure chtsverfahre ns keine B eweis sicherun g vorge s ehe n.
Wbgen der großen kulturhistorischen Bedeutung von
Burg, Dom und Bischofsschloss und durch die lautstark
artikulierten Befürchtungen des Dombaumeisters wur41.

de diese Lücke aber schnell geschlossen. Das Straßenbauan:rt installierte im Dom zwei Geophone und ein Extensiometer zur Me ssung der Erschütterungen. Weitere
Geräte: befanden sich

im Keller der Albrechtsburg. Auf

dieser Grundlage kclnnte der Nachweis erbracht werden,

dass \/om Tunnelbau keinerlei nachteilige Auswirkun-

Der bisher senkrecht von der Tunnelachse: vregführende Fluchtstollert muss [e deshalb durch einen paral]el
verlaufenden 42t2 Meter langen Rettungstunnel ersetzt
werden, der überr zwei Querschläge mit d,e:rn I taupttunnel verbunden 'war und nur eine Fluchtrn,Sglichkeit in
Richtung Leip ziger Stra ße aufw ies.

gen für die vorhandene Bausubstanz ausgegangen sind.

Sicherheit für den Ttrnnelnutzer
Auch wenn ein Tunnelbauwerk oftmals in der Lage ist,
die in der Planung;sphase auftretenden Probleme wie
Lärmschutz, beengte Platzverhältnisse oder ungünstige Trrpographie elegant zu 1ösen, muss der künftigen
risikoarmen Nutzung frühzeitig ein großer Stellenwert
zugec)rdnet werden. Die entsprechenden Rahmenbedingungen sind in den Richtlinien fur die Ausstattung
von Straßentunneln (RABT) zusammengefasst. Die dort
dargelegten Vorgat)en waren sowohl während der Planung als auch im Z,uge der Realisierung des Bauwerkes
zwingend einzuhalten. Die Besonderheit beim Schottenbergtunnel Meißen bestand aber darin, dass dieses
Vorschriftenwerk in den letzten Jahren ständig weiter-

Erst der Planfeststellungsbeschluss aus ,Celttr Jahr 20C2
definiert in sein'er Auflage 4.7.1,.1. die letz:tendlich auch
realisierte Ges;amtlösung mit einem du:rcJrgängigen
770 Meter langen Rettungstunnel.

entwilckelt wurde.
Bei ejlner für das )ahr 201.0 prognostizierten Verkehrsmenge von knapp :16.000 KfZ/24 h musste relativ schnell

erkannt werden,

drass sich ein

vierstreifiger Straßenzug

und damit zwei nebeneinander liegende Tunnelbau-
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werke nicht begründen lassen.
Ausbrurchsfläche

- 150 nr2

Selbstverstän«llich mtrsste die am 26. Altril 2006 beauftragte OSMO - Anlage:nbau GmbH & Co. KG bei der Tun-

i

nelausstattung bereits den Entwurf der neuen RABT'
aus dem Jahr 2-006 berücksichtigen. Darnit verfügt der:
Schottenbergtunnel lvfeißen irn Momerrt über die rnodernsten Sichr:rheitse inrichtungen.
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Verkehrsfi'eigabre
Am 2. Mai 2007 war es dann endlich so rveit. Unter Teilnahme von vit=l Politp:rominen:z und zahlreicher Bewohner der Stadt Meißen konnte der Schottenbergtunnel
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Abb.

Die Benutzung des ne uen Bauwerkes ve:rlief bisher rela tiv problemlosi. Dies ist mit Sicherheit auch der Entschrej:dung zLt verdanken, clie Überrvachung Cem Autobahn,-

amt Sachsen rnit seiner Tunnelbetriebsdienststelle in

15

Qu er :; chnitts

seiner Bestim:mung üllergeben werden.
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Fahrs:treifen
So enthält der im J ahr 1,997 aufgestellte und im Jahr 1998
genehmigte Vorentwurf zvr Selbstrettung im HavariefaIl einen 186 Meterr langen Fluchtstollen, der etwa in der
Tunnelmitte beginnend ein schnelles seitliches Verlassen des Tunnels zur Oberfläche ermöglichen solite.

Bei dler Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen im

Jahr 2001- war alle rdings der Entwurf einer neuen RABT
zub,=rucksichtigen, wonach Notausgänge aller 300 I\4eter anzuordnen si nd.

Dresden-Helle:rau zu tibertrageln.

DieAnfänge des Betonstraßenbaus in Dresden
Dr. -Ing . Michael

F eller

Anfang des 20. Jahrhunderts beeinflussten die staubentwicklung auf den schotterdecken und die Geräuschkulisse des Straßenpflasters die Lebensqualität vieler
Dresdner Bürger in den dicht bebauten wohngebieten.
64% der Straßen waren mit sandgeschlämmten schotterdecken, 32% mit Pflaster und nur 4% mit dem als
geräuschlos geltenden Asphalt befestigt. Aber der Verkehrslärm, das,,\Magengerassel" der eisenbereiften Fuhrwerke und die ersten Automobile wie auch der Staub auf
den Straßen waren kein spezifisch Dresdner Problem.
In allen Städten wuchs in zunehmendem Maße das verIangen nach einer möglichst ebenen, staubfreien, geräuschlosen und dabei preisgünstigen Befestigung der
Straßen.

Das Tiefbauamt der stadt Dresden versuchte, den Erwartungen nach einer weitgehenden Eindämmung des
Lärms und der Staubentwicklung sowohl im Rahmen
der straßenunterhaltung als auch beim Neubau gerecht
zu werden.

dung des Tiefbauamtes, eine mangelhafte Pflasterdecke
durch eine geräuschlose Decke zu erse tzen, um dadurch
Erfahrungen mit dieser neuen Bauweise zLt gewinnen,
hatte sicher auch die umfassende Demonstration der
damals modernen Straßenbauweisen auf der Deutschen
Städtebau-Ausstellung 1903 in Dresden.

In der

Folgezeit ist auf
zahlreichen Straßen bzw.
Straßenabschnitten außer-
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Schotter,§traßeh
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1906-1910

Veränderung
der Anteile

Tabelle

40,5
29,1

-'L1,14

...,,AsPhäl-,..

.

r,Iolz-

,

b,ahnen fiärungäh pflästäi
{?/;i

'

1901-1905

Pflester-

48,3

51,5

+312

',,-',,,.

;

;

l/i;N,n:;..','.,.,",,',,',,'

10,0
13,4

+314

,'.'.r1,!1;l

.

+.329

I

9.984

6 und 1890 durch

1908 I

9.031

1909 |

9.s77

1910

I

r.56s

Summe

r

35.586

1,87

+0,8

Ze-

Opfer gefallen. Doch einige dieser Deckschichten in
der Außeren Neustadt und
in der Südvorstadt-Ost liegen heute noch unter Verkehr (Tabelle 3). Sie sind

:

:

Tabelle 2

Neuflöchen mit Zement-

makadamin denJahren
1,906

und 191,0

,:::,::i,i

': :,:::::':

Bau.=..

Bauunternehmen

jäht,:

Sträße

1905

Jordanstraße

Förstereistraße/
Königsbrücker Straße

(1)

1906

Schwepnitzer Straße

Schönbrunnstraße/
Königsbrücker Straße

(1)

1906

Schönbrunnstraße

1906

Eschenstraße

Königsbrücker Straße/
Dammweg

(1)

1906

Sebnitzer Straße

Alaunstraße/
Görlitzer Straße

(1)

1907

Louisenstraße

Königsbrücker Straße/
Alaunstraße

(1)

Zementmakadam

1908

Rabenerstraße

Uhlandstraße/
Gutzkowstraße

(2)

l%1

1909

Förstereistraße

1909

Louisenstraße

Kamenzer Straße/
Prießnitzstraße

(3)

1.:gog

Louisenstraße

Alaunstraße/
Görlitzer Straße

(2)

1909

Gutzkowstraße

1909

Pulsnitzer Straße

1910

Alaunstraße

1_910

Martin-Luther-Platz

,2wisc

,.,.,.:.,,.:,,

,,::,,',',

+4ro

eubau vonVerkehrsflöchen in den J ahren 1901, bis 1,905
und 1906bis 191.0;
Anteil an der b efe stigten Fl öche unter V er w en dun g v on S chotter,
Ste inp fl a,ster, Asph alt, H olzp fl aster un d Z em entm ak d am

in Dresden die erste hydraulisch gebundene

,.,

,,

,

Schwepnitzer Straße/
Eschenstraße

Bischofsweg

4,0

N

.hen ,

Louisenstraße/

Schnorrstraße/
Reichenbachstraße

1

1905 wurde

1907

mentmakadam ersetzt worden (Tabelle 2). Die Mehrzahl dieser Decken ist später dem Zal'n der Zeit nrrrr

1,2
2,0

tinbauvon
z"*"rrtmakad am l%l

1906 I

In den Jahren 1906 bis 1910 veränderte sich dann das Bild.
DerAnteil der Schotterstraßen an den neu gebautenVerkehrsflächen ging deutlich zurück. Asphalt, Holzpflaster
und Zementmakadam gewannen an Bedeutung.

,

j

halb des Stadtzentrums das
abgängige Natursteinpfl as ter aus der Zeit zwischen

Im ersten Jahrzehnt sind jährlictT 2,4% der Steinpflasterflächen umgepflastert worden, wobei vor allem das ordinäre Pflaster (Wildpflaster aus Syenit) durch bossierte Pflastersteine, Kupferschlackensteine und Leubnitzer
Klinkerpflastersteine ersetzt wurde. Betrachtet man die
Übersicht über die bis 1910 fertiggestellten Neubauten
(Tabelle 1), so fällt bis 1905 ein deutlicherAnstieg des Anteils an Schotterdecken auf, was jedoch auf die zahlreichen Eingemeindungen 1903 und die sich daraus ergebenden baulichen Aufgaben in den neuen Vorstädten mit
ihrem weitaus geringeren Verkehr zurückzuführen ist.

.,......,.,

,,
Jant I

Louisenstraße/
Bautzener Straße

Louisenstraße/
Sebnitzer Straße

Böhmische Stiaße/
Pulsnitzer Straße

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

Decke gebaut, die als Zementmakdam bezeichnet wurde.

Die Stadt folgte damit dem Beispiel anderer sächsischer
Städte wie Leipzig,Werdau und Zwickau, in denen bereits

mit ,,Basaltcementpflaster" befestigt worden sind. Einfluss auf die Entscheizwischen 1895 und 1898 Straßen

Tabelle 3

Auswahlvon
Z

ementm ak

StraJSen,

ad

am

auf denen zwischen 19A5 und 1,910

aut w ur de . A I s B aub etr ieb e w ar en
Ros cher (2),Basaltoid (3) und Odorico @) .

eing eb

tötig: Kieserling (1),

43

damit die letzten Sachzeugen der Anfänge des Betonstraßenbaus in Deutschland.
Am Bau der Straßerr waren vier Firmen beteiligt:

1. Robert Kieserling, Zementbau-Geschäft, Altona/Elbe
(heute Hamburg-Altona) mit,,Kieserlings Basaltcementstein",
2. Alfred Roscher, t)iabas-Kunststeinwerk, Koschenberg/Niederlausitz mit,,Diabas-Kunststein"
3. Basaltwerk Radebeule GmbH, Litomöiice(Leitmeritz)/
Böhmen mit dem,,fugenlosen Basaltoidpflaster"
4. das StraßenbautLnternehmenJohann Odorico,
Dresden.

Die Firmen arbeiteten mit unterschiedlichen Zuschlagstoffen und Einbau'verfahren. Im Folgenden wird auf die
von den Firmen Kieserling, Roscher und Basaltwerk Radebeule praktizierten Verfahren eingegangen. Von der
Firma Odorico liegern keine Unterlagen mehrvor.
Kieserling gilt heute als Pionier des Betonstrassenbaus
in Deutschland.
Erbaute das von ihrn entwickelte und unter dem Namen
,,Betoncementstein" patentierte Gemisch bis 1906 auf
Straßen in 34 deutschen Städten ein. Er pries die neue
Straßenbauweise in Fachzeitschriften u. a. wie folgt an:
,,Sie ist haltbarer als irgendeine Pflasterart, sie zeigt nur

Auf der Grundlerge der gesamrrrelten Er:f;ahrrurlgen entwickelte Kieserling die Fugenkonstruktione n weiter
und erhielt zwischen 11904 und :1908 weitere Patente für
die Ausbildung; von Fugen zur \r/ermeidung \ron Rissen
im Beton (Abbiltdung 1). Die Nachbehan,Jlurrg erfolgte
durch Abdecken mit feucht gehaltenenr Sern,C oder mit
Jutetüchern. Nach etwa einer Woche wurdeln die Fugeneisen (Fach- oclrer Winl<eleisen) der Decks«:h:icht in der
richtigen Höhe verlegt. Sie dienten als lichalung oder
Lehre für die Deckschicht.
Die Einbauverfahren unterschieden sich g:rundsätzlich
durch die Verdichtung der Deckschicht, Der lEinbau der
Deckschicht nach Kieserling begann mit denn Reinigen
und Annässen <ler Tragschicht. Erst dann begannen besonders geübt,= Arbeit,er, die bei der Verl:eilurng ein Auge für die richtige Höhenlage hatten, rnit dern Einbau
der Deckschicht. Der H auptfacharbeiter rÄ/ar jerdoch der
,,Stampfer", der das enclgültige litraßenpr.ollil mit einem
eisernen Hands Eampfe:r herausarbeitete. Sie:int: Füße und
Beine waren bis zurn Knie mit Jutetüchr:rn umwickelt
und an den Ftißen tru g er mit Lederriernen trefestigte
Droufsictrt

o'?m

W

geringe Abnutzun.g, wodurch gesundheitliche Schäden vermieden wer:den , sie ist geräuschloser als andere
Pflaster, sie ist unveränderlich in Bezug auf Gefüge und
Festigkeit gegen Witterungs- und Temperatureinflüssen, sie ist hygienisch einwandfrei, weil sie undurchlässig und leicht zu reinigen ist und keine Abfallstoffe
in sich aufnehmen, kann. Und schließlich: Sie ist in der
Anlage und Unterhaltung erheblich billiger als andere
Pflasterarten". Für Kieserling war die Betonstraße die
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Schnitt

Straße der Zukunfl:.

Randf ugen
Droufs icht

Merkmal der von KIeserling und Roscher gebauten Straßen war die Verwr:ndung eines sehr grobkörnigen Gemischs (Größtkorn etwa 40 mm), so dass sich anstatt
der firmeneigenen Bezeichnungen in Anlehnung an die
damals gebräuchliche Makadambauweise bald die Bezeichnung,,Zemer:Itmakadam" einbürgerte. Der Splitt
der Firma Radeberule hatte ein Größtkorn von etwa
30 mm.
Die Zementmakadamdecke bestand aus drei Schichten,
einer 15 bis 20 cm dicken unteren Tagschicht aus Kies
oder Schlacke, eir:Ler 15 bis 18 cm dicken oberen Tfag-

schicht aus Kiesbr:ton O/32 mit 100 kg Normalzement
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pro m3 Beton und aus der 5 bis 7 cm dicken Deckschicht
aus Beton mit 40Cr kg langsam abbindendem Portlandzement pro m3 Beton. Der Zuschlag bestand aus jeweils
25% Kiessand, Splitt feiner, mittierer und grober Körnung. Kieserling, das Basaltwerk Radebeule und Odorico
wählten als Zuschlag Basalt aus Böhmen, Roscher dagegen Diabas aus dern von ihm gepachteten Steinbruch in

Abb.1.

Koschenberg.

V on Kie s erlin g

Ttag- und Deckschicht erhielten anfangs keine Dehnungsfugen, doch schon 1901 wurde die erste Querfugenkonstruktion pratentiert und an gewendet.

Ausbildung der Fugen.Die alsletzte d:lat,gezstellte
für
Querfuge ist in L)resden u. a. noch auf d,er Lot,tit;enstraJSe und
quf der Alaunslirafie zu.:;ehen.
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Holzbretter in Form einer vergrößerten Fußsohle zur
Vermeidung von Trittspuren. Mehrmals stampften die
,,Stampfer" unter ständiger Kontrolle der Ebenheit nach,
füllten in zu tief liegende stellen nach vorigem Aufrauen Material nach und beseitigten zu hochliegende
Flächen durch Nachstampfen. Nach dem Abziehen mit

einem Stahlprofil rieben sie die oberfläche mit Reibebrettern äb, wodurch die Deckschicht das endgültige
Aussehen erhielt.
Roscher nutzte für den Einbau des Betons der Deckschicht die von Peter Jantzen bereits t897 entwickelte
Einbaumaschine (DRP Nr. 99471). Abbildung2 zeigt eine Skizze dieses Geräts. Eine Blechplatte wurde auf die
Straße gelegt und mit eisernen Tfägern beschwert. Diese Träger wurden durch spindeln so abgestützt,dass die
Blechplatte dabei der Form der gewünschten Straßenoberfläche annahm. Davor wurde ebenfalls ein Blech lose
auf die Straße gelegt, der frische Beton darauf abgekippt
und mit gebogenen Stampfern von vorn unter die PIatte gestampft. Das Gerät wurde von Hand, entsprechend
dem B aufortschritt vorwärts geschoben.

Stadtstraßen mit einer Länge von 8.800 m und einer Fläche von ca. 89.000 m2 mit Zementmakadam befestigt
werden. Dagegen war für die Straßen im Stadtzentrum
und in der Südvorstadt-Ost ausschließlich Asphalt für
die Deckschicht vorgesehen. Aus den Jahresberichten
des Tiefbauamtes ab 1908 geht jedoch hervor, dass diese
Vorschläge nur zumTeil oder gar nicht umgesetzt worden sind. So lag z. B. für das Jahr 1910 der Vorschlrg vor,
auf der zittauer Straße zwischen Stolpener und Nordstraße das dort liegende ,,sehr geräuschvolle ordinäre
syenitpflaster von schlechter Beschaffenheit aus dem
Jahr 1876" durch Zementmakadam zu ersetzen. Heute,
fast 100 Jahre später, Iiegt dort noch immer ordinäres
Syenitpflaster. Dagegen wurde das Pflaster auf dem folgenden Abschnitt zwischen Stolpener Straße und Forststraße durch Leubnitzer Klinkerpflaster ersetzt. Auf der
Hochschulstraße (früher Sedanstraße) war vorgesehen,
das mangelhafte Pflaster aus dem Jahre 1880 mit Rücksicht auf die dort gelegene Schule durch eine geräuschIose Asphaltdeckschicht zu ersetzen. Es wurde jedoch
Zementmakadam durch die Firma Roscher nach dem
Jantzenschen Verfahren eingebaut. Erst 8a Jahre später
konnte die verschlissene Befestigung durch eine aus
Asphalt ersetzt werden. Damit verschwanden auch die
Aufschlagstellen der Bomben des Jahres 1945, die bis dahin ein Zeichen für die Güte des Betons des ersten |ahrzehnts des 20.lahrhunderts waren.
Die heute noch in Dresden liegenden Betondecken sind
unansehnlich geworden. Häufige und nicht wieder sachgemäß geschlossene Aufgrabungen, Risse, deren Ursa-

Abb.2
Das vonPeter Jantzen 1897 in Stettin entwickelte Einbaugerät

Das Basaltwerk Radebeule baute den erdfeuchten Beton für die Deckschicht analog der Firma Kieserling ein
(Abkippen zwischen der Schalung, Verteilen mit Schaufeln und Rechen). Im Gegensatz zu den anderen Firmen

nutzte das Werk zur Verdichtung eine über die ganze
Straßenbreite reichende Stampfbohle. Sie wurde von
zwei Arbeitern abwechselnd auf der einen und dann auf
der anderen Seite angehoben und verdichtete im freien
Fall den Beton. Die Seitenschalung sorgte dabei für die
richtige Höhenlage des Betons. Die Fugen wurden als
nicht vergossene Raumfugen ausgebildet.
Die Nachbehandlung war im wesentlichen gleich. Sie

che nicht nur in den schwankenden Eigenschaften der
darunter liegenden Schichten zu suchen sind, Einbau
von dünnen Asphaltschichten zur Verbesserung der Befahrbarkeit, wenig sachgemäße Flickstellen sowie Aufwölbungen an den Querfugen beherrschen das Bild.
Ungeachtet dessen vermitteln die Straßen der Außeren
Neustadt und der Radeberger Vorstadt nicht nur ein eindrucksvolles Bild von der nach 1880 in Dresden üblichen

Straßenbefestigung unter Verwendung natürlicher
und künstlicher Pflastersteine, sondern auch von den
im ersten Jaltrzehnt des 20.lahrhunderts mit Zementmakadam und Asphalt aufkommenden,,geräuschlosen" Bauweisen. Hier werden die Straßen zu Wanderwegen durch die Geschichte des Stadtstraßenbaus, an
denen im Gegensatz zu manchem ländlichen Wandergebiet viele Raststätten zur Einkehr einladen.

erfolgte durch eine ständig feuchtgehaltene Abdeckung
mitJutetüchern oder einer etwa 5 cm dicken Sandschicht.
Im Frühjahr 1907 bewertete der Leiter des Tiefbauamtes,
Hermann Klette, in einem Vortrag vor den Stadtverord-

neten die 1905 und 1906 gebauten Zementmakadamdecken durchaus positiv und sprach die Erwartung aus,
dass Zementmakadam nach und nach das bossierte
Pflaster ersetzenwird. In diesem Zusammenhang unterbreitete er einen Plan für den Bau weiterer geräuschloser Decken in denJahren 1907 bis 1912.Danach sollten in
diesen sechs Jahren außerhalb des heutigen 26er-Rings

Abb.3
Risse und Flickst ellen, wie sie stellenweise heute noch
Dresdens StraJlen zu finden sind

auf
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Flughafen l.eip ziglHalle
erhält neue Start- und
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Entwicklu:ng im Großraum
LeipziglHerlle

Traditionen des Luftverkehrs in der Region LeipziglHalle
reiche:n bis in das lahr 1919 zurück. Die erste befestigte
Start- und Landebahn (SLB) südlich der Autobahn A1,4
wurde L927 unter V:rkehr genolrlmen und war damals
zweitvuichtigste der-rtsche Basis des Luftverkehrs. Erst
1983/84 erfolgte die dringend notwendige Sanierung im
Hocheinbau (23 cm Betondecke auf bituminöser Zwischenrschicht - eine damals übliche Regelbauweise). Leider allerdings aus heutiger Sicht mit vö1Iig ungeeigneten
Baustoffen: einem 2lement mit NarO-Aquivalent von ca.
1,30 % und bedenklichen Zuschlagstoffen. Die Folge waren recht bald Schälden, die schon um 1.990 zu erheblichen l'letzrissen und in der Folge auch wegen Mängel in
der Unterkonstruktion zur Unbrauchbarkeit führten. Da
ein Totalversagen absehbar war, wurde schon 1995 mit
der Planung für eine neue SLB nördlich der Autobahn
begonnen und derern Bau von 1.997 bis 2000 erfolgreich

verwir:klicht
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Dazu zählen insbesonclere der tsau von vier Iinergiestationen mit ca. lL .,200 krrr Kabelvelrbindung,er:r und die Ilefeuerung mit e;,70 Überflur- un«I 6.300 lJnterflurfeuern.
Das anfallende Cberflächenwasiser wird iiber"lfO km Kanalleitungen zu zwei Rückhaltebecken :rn.it 100.000 und
250.000 m3 Fass;ungsvermögen in die Vorflr-rt geleitet.
Straßen und B:rücken, der Bau des Luftfrachtumschlagbahnhofes uncl erhebliche Mafßnahme:n fiir den Lärmschutz komplettieren clas Projekt.
Die Komplexitiät des P:rojektes erforderte die lJntergliederung in überr S0Vergabeeinheiten unterrschiedlichster Größe, bis :zu Einzellosen v,on nahezu 50 lvlio. Euro
Umfang. Die Vengabe der Leistungen erlolgte nrach VOB/
A-SKR, Abschrritt 4, üb,erwiegend im Verharrdlungsverfahren mit vo:rlaufendem europaweiten lleilnahmewettbewerb. Wbsentliche Teile der Leistu ngen konnten
an mittelstäncl:ische Firmen aus der Fiegiorr vergeben
werden. Der Aufwand an Koor«linierung uncl Organisation lässt sich Lrei einem Einsatz von bis zr-r 2A0 Firmen
mit 1,.200 Mitarlteitern nur erahnen.
Schlüsselgewerk für die Bauausführung v/ar der Großräumige Erdbau. Auf einer F1äctre von ca. 500 ha wurden

Start- und Landeb ahn Süd mit Vorfeld
2003 begannen die Arbeiten für das Projekt ,,Start- und
Landebahn Süd mjt Vorfeld" am Flughafen Leipzi g/HalIe. Nach erfolgreicher Projektabwicklung geht die neue
Start- und Landeburhn nun zrtrn 5. Juli 2007 in Betrieb.

Baumanargement

Das I'}rojekt umfas;st neben der Errichtung der Flugbe-

Abb.3

triebs;fl ächen umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen.
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ca. 5 Mio. m3 Boden bewegt, um Baufreiheit zur Herstellung der Flugbetriebsflächen zu schaffen.
Eine besondere Herausforderung waren die Bewältigung der Materiallieferungen (Gesteinsbaustoffe) und
T?ansporte in kürzester Frist. So wurden in Spitzenzeiten bis zu 13.000 m3 Beton je Tag produziert und eingebaut, was einen Zementbedarf von täglich bis zu 6.200 t
zur Fo1ge hatte.
Parallel,zu den Bauleistungen gab es umfangreiche Prüfprogramme der Eigen- und Fremdüberwachung zum
Nachweis der Qualität, die insbesondere in der Bauphase
einen sofortigen operativen Eingriff ermöglichten.
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Proiekt und Konstruktionen in
Planungszahlen [31
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Erster Spatenstich
Beginn Betonarbeiten

1.1./ 2003 bis
4.1,1,.2004

1.1,/

2004

31.8.2005
09/200s

Flächen
Flugbetriebsfl ächen ges amt
davon fürVorfeld
davon SLB und Rollwege

Stellplätze

1,40ha
53 ha
87 ha
56

Bautechnische Daten
Erdbewegun gen,

B

auph ase

Verbauter Beton
T?agschicht (HGT)

Verbauter Frostschutz

5.000.000 m3
600.000 m3
200.000 m3
1.000.000 m3

Runway (SLB)
08R/261
3.500 m

Lage

Länge der Runway
Breite der Runway

60 m,

mit Schultern 75 m
24 Stunden

Betriebszeiten
S

chle chtwetterbetrieb

Einbau der 55 cm dickenFrostschutzschicht mittels GPS-gesteuerten Geraten

4

Planungsdaten
Beginn

Abb.4

CAT IIIb

Deckenaufbau

Betonkonzept

Für die 140 ha Flugbetriebsflächen, die etwa 113 km
Richtungsfahrbahn einer Autobahn entsprechen, wurde hochwertiger Beton C35/45 mit den Expositionsklassen XF4 (hohe Wassersättigung und nutzungstypischen
Taumitteln) und XM2 vorgesehen. Die hohen Festigkeitsanforderungen, auch eine Biegezugfestigkeitsklasse
von 5,5 war nacltzuweisen, führten zu einer erhöhten
Zementfestigkeitsklasse: CEM I 42,5 N. Hinsichtlich der
Vermeidung einer betonschädigenden Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) war für den Zement ein NarOno,. ( 0,6
vorgeschrieben und nach den geltenden Vorschriften
wurden zusätzlich Sachverständigengutachten t4] fur
die Betonzusammensetzungen eingeholt. Dabei wurden zunächst die Gesteinskörnungen mittels Schnellverfahren voruntersucht und in der Folge die Betonzusammensetzungen nach dem Performance-Prinzip
komplex beurteilt [ ]. Durch diesen aufwendigen Weg
wurde nach Einschätzung der Gutachter eine höchstmögliche Sicherheit gegenüber einer betonschädigenden AKR nach dem derzeitigen Kenntnisstand bestätigt.
Um die Herstellung der Betondecke in höchster Gleichmäßigkeit und Qualität sich er zvt stellen, war eine einschichtige, zweilagige Bauweise vorgeschrieben. Außer-

dem wurde die Verwendung von Chargen-Zwangsmischern vorgesehen, was für eine optimale Luftpoyenerzeugung vorteilhaft war und im Nachhinein durch
praktisch keine Ausfälle bei den über 3.000 Luftporen-

prüfungen eine Untermauerung dieser Zusatzforde-

Bauhöhe, gesamt

110 cm

davon Betondecke
Tragschicht (HGT)
Frostschutzschicht

40 cm

rung erbrachte.

15 cm
55 cm

Die Rahmenzusammensetzung der Betone war bei den

ca.290 Mio. Euro
ca.60 Mio. Euro

Komponente

Investitionssumme
SLB

undVorfeld

Grunderwerb und

Lärmschutz

Die Decken der Flugbetriebsflächen aus Beton sind dabei 40 cm dick, in Schalung und mit Verdübelung und
Verankerung ausgeführt. Der Betoneinbau wurde überwiegend mit 15 m Fertigerbreite ausgeführt. Die in Leipzig bewährte Plattengröße beträgt 7 ,50 x 7 ,50 m, die
Fugen sind bis auf Sondernutzungsflächen in bituminösem Heißverguss geschlossen.

einzelnen Unternehmen, durch die Vorgaben der Ausschreibung beeinflusst, ähnlich:

Zement
Wasser
Sand 0/2
Gesteinskörnung2/8

Gesteinskörnung 8/1.6
Gesteinskörnung 1"6/22
LP fie nach Mittel)
vB 0e nach Mitrel)

Anteil, ca.
360 kg/m3

152k9/*'
26bis
13 bis
24bis
32bis

30%
15%
25%
35%
0,07 bis 0,1-5 %v.z
0,40 bis 0,59 %v.z

einer Frischbetonkonsistenz von L,2B bis 1,34 (Verdichtr-rngsmaß) be:im Einbau konnten die Anforderungen an den Ober1lächenschluss und die Strukturbildung an der Oberflräche am gunstigsten erreicht werden.
Gleichfalls wurde dabei noch eine stabile Lage der eingerüttelten Dübe1 und Anker gewährleistet.
hdit

5

Mischanlagen

Die Betonage der Oberbaulose wurde von sechs Unternehrnen/Arbeitsgemeinschaften mit jeweils einer gesondr=rten mobilen Mischanlage ausgeführt, welche
über eine Leistung;sfähigkeit von bis zu 240 m3/lt verfügen. Slolche Stundelnleistungen sind erforderlich, um einen Fertiger bei Einbaubreiten bis zu 15 m und 40 cm Dicke in optimaler A::beitsgeschwindigkeit (35 bis 50 m/h)
zu versorgen. Die lMischanlagen waren logistisch günstig stationiert und ein gegenseitiges Unterstützen war

lithis ch en S chlitzr inne wt d

Abb. B
Für denEinbau. der Befeuerung werden: Löcliner durch
dire Decke bis; zu den Kabelrcthren gebolvt. Die dabei
anf allen den B ohrk er ne die r?T1 d e r Qu alit öt,sk ontr oll e

Söge zur Fugen,bildung

d,es

Abb.7
B

ew ehr ung skorLt der mono -

T: 1

Betons

übliclrr.

genschaften:

z:u

steifer Beton e::hält kei:n(3rr Ctberflächen-

schlus s, zrtwe:i«:her Beton entmischt und erhalt Schwind-

risse. Die Leistungsgrenzen lagen bei rnaxlnnal 50Ct rrr
pro Schicht. Ivlitunter: waren gleichzeitig vir-.r mobile:
Mischanlagen :rnit fünf Fertigern im Einsatz.
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Strukturbilclung an der O'berfläche
und N'achberarbeitung

Zur Gewährleistung r:iner dauerhaften F'unktionalität

von Flugbetrierbsflächen werrien

Abb. lt
Drei cler lVlischanlagen im Komplex

beson<le:re Anfor:de-

rungen an Oberflächenstruktur und -griffigl<eit gestellt.
Dazu wurde ernders als bisher und derz:e:it :inn Straßerrbau nach derrr Glättenr in die ca.2 mm d:icl<e Feinmörtelschicht mit

St

ahlbesen ein Querbesenstrich elingearbe:i-

tet, womit eine Strukturierung von rrrincles;tens 1 rnnr

Der Betoneinbau erfolgte mit Gleitschaiungsfertigern
versr:hiedener Ba'uarten, wobei jedoch zur Sicherung
optirnaler Quereb,=nheiten die Bahnen generell in Schalung gefertigt wurden. Derartige Fertiger bilden eine

erreicht wercl,=n sollte. Zur .Nachbeherndlung diente
ein filmbildendes Nachbehandlungsrrritterl und ab denr
zweiten Tag kam ergätnzend e:ine Behandlung mit Wasser dazu. Ein itiir die SLB in Res;erve stehendes Zelt zunT
Schutz gegen Ilegen brrauchte nur kurze Z.eit eingesetzt
zu werden.
Zusätzlich wurden alle Fläc,hen mit Hochdrucku,,as-

permanente Qua litätskontrolle für die Frischbetonei-

serstrahl nacJrgereinigt, was am

6

Höchstleiistungenbeim Betoneinbau

Errd

e irn

Komple:x

Abb.9
\M a s s e r s tr ahlb

e'h

an dl un g

zur Reinigunq un d Verb e s s e>
Yung der GriJ.fiEkeit an der
Oberflö,che

Abb.6
B

etonf ertig er im

48

Eiz rc atz

Abb.10

Abb.11.

Strukturbildung an der Oberflöche mit

Start- und Landeba\m Süd, Abfertigungsflachen und DHL-Warehouse

einem Stahlbesen

mit allen griffigkeitsbeeinflussenden Maßnahmen zum
Erreichen der Vorgabewerte führte.

I

Betrieb der neuen Anlagen

Dank hohem Einsatz aller Beteiligten kann die neue
Start- und Landebahn planmäßig in Betrieb gehen. Der
Flughafen Leipzi,g/Halle verfügt dann über zwei Startund Landebahnen von 3.600 m Länge, die fur Präzisionsanflüge der Betriebsstufe CAT IIIb ausgerüstet sind.

Die neuen Flugbetriebsflächen werden in Verbindung
mit den angrenzenden Gebäuden und Anlagen auch
von DHL als künftiges Luftfrachtdrehkreu z, irt dem zunächst jede Nacht ca. 50 Flugzeuge landen werden, ihre
Fracht abgeben und nach Neubeladung wieder an ihren
Ausgangsort zurückfliegen, genutzt. Bis 2012 entstehen
allein bei DHL ca. 3.500 Arbeitsplätze.
Abb.1.2
G r oJ3r aumtr ansp

titeratur
[1]

LRNGT, D.:

l2l
t3]

Flu gh afe n H alle/Leip zig,

l4l
l5l

or

tflu

g z eu g

e

auf einem V orf el d

Norderweiterung des Flughafens LeipziglHalle,
Straßen + Autobahn9/2001, S. 483-484
Internetpräs entation e n

Flughafen Halle/Leipzig, Start- und Landebahn Süd mitVorfeld,
Proj ektdokumentation 2005
Gutachten Pnor. SreRr, Bauhausuniversität Weimar, 2005/2006
Fotos: Schoßig

Verkehrs-Consult Leipzig (VCL) GmbH
ein Unternehmen der LVB*Gruppe

I
I
I

Planung Verkehrsinfrastruktur ÖPNV

Verkehrsanalysen und Verkehrsnetzkonzeptionen

Bauoberleitung, Bauüberwachung und Projektsteuerung

Martin-Luther-Ring

13

ü4109 Leipzig

Telefon (o: +t) g a+ 24-0
Telefax (03 41) I 64 24-25
infn@vrl-ümb,h.dr

oder die Umsetzvng bestehencler Objekte, haben unverrückbaren Berstand :zrt akzeprtieren, passen sich äD,
ermöglichen neue Verl<nüpfungen und :rtüssr3lt nicht
zuletzt den stiidtebaulichen/gr:stalterischenr Anforderungen genügen. A1l diesen Würnschen, Irlotrvendigkeiten und Forderungen tnusste r,'ollumfängliclh entsprochen werden, d,a die ,A,kzeptanz einer so g;ewaltigen
Maßnahme letz:tendlich nur an einenr Kriterium ge-

inner städtlis che Verkehr sw e ge
gestalten eine Stadtum

Ne u e

Neubau der Sffaßenbahntrasse

von Halle-hleustadt bis zum
Ri eb e ckpl

2.

atzlH aup tb ahnh of

Hauptabschnitt

-

messen wird - sie muss angenommen 'werden. Für die
Nutzer und Betreiber isl; sie eine verkehrspolitische gute
Lösung, entspri cht den städtischen Entwichlungszieleln
und stellt eine stabile langlebige Maßnahrme des ÖpNV
der Stadt Halle clar.

Dipl . -Ir"tg . Erhar d Kr üq er
Dr.-Ing. StefanJunge
Dipl. -Ing . G erhar d B a um
Dtipl. -htg

.J

ör g Ehler s

AlIe genannten Kriterie:n fokussieren dir: l?Lanungsziele:

7

'Vorbemerkungen
keine zrtsätzlichen

n

euen Flächen

konsequentr: Nutzung des Bestandes, llomplette
Einbindung :ln alle n(3uen Verkehrswe gC
optimale Verkehrsführung für die Stral3enbahn, den
Kraftfahrzetrgverkehr, die Fu:ßgänger und lladfahrelr
we s entliche llrhöhu:n g d er Verkehrs sic herh elit b ei
optimaler St eluerung der Verllehrsströmr:
Entflechtung von Ve rkehren
Ums et zutng aller s tä Cteb auli«:he n Asp e:kr[e u n d
Forderungen
rationeller LIrn- und Neubau des Medielnnetzes
Bauen im Be,s;tand br:i ständiger Aufrec:h te:rhaltung
alle r Verkehrsb e ziehun ge n - Minimie'ru:r g un d
Optimierunlg von notwendig,:n Umleitun ge:n

Das gr:ößte und berleutendste Nahverkehrsprojekt der
Stadt Halle an der Saale und der Halleschen Verkehrs
AG wurrde mit derV:rkehrsfreigabe am 29. Oktober 2006
für das ietzte Teilstiick durchgängig von Halle-Neustadt
bis zum Riebeckplatz nutzbar un d damit seiner Bestimmung übergeben. Dadurch konnte nicht nur eine seit
Jahrzehnten notwe:ndige Direktverbindung des ÖpNV
von Halle-Neustadt zum überregionalen Verkehrsknoten Hiluptbahnhof geschaffen sondern auch die gesam-

te angrenzende V:rkehrsinfrastruktur neu

gestaltet
und den sprungha [t gestiegenen Anforderungen angepasst werden.
Der 2.HauptabschrLitt beginnt an der Mansfelder Straße

mit der neuen Saalequerung, tangiert südlich den AItstadtbereich, querl: den Glauchaer Platz, den FranckepTatz sowie den Riebeckplatzund endet am Hauptbahnhof Riebeckplatz.

Zur Umsetzung dieselr Zielsetzung wurde die Maßnahme des 2. I{auptabschnittels in drei Bereiche/P1an'.
feststellungsab,schnit [e unterteilt, die noc]rmals in
Bauabschnitte untergliedert waren. Dadurch war elin
kontinuierlich,3r Planungsablauf möglich, der eine zeit-

2

Stattrs qu() - planerische Zielsetzung

Neue Verkehrsw'ege nehmen Flächen in Anspruch, die
gegebenenfalls vorhanden sind, erfordern den Rückbau

l.
'll'eilabrchnitt

nahe kleinräurnig-optimale Baudurchfiihrulrlrg ermögIichte, damit Cer logistischen ZielsetzrtrLg erntsprach
und eine Verl<ehrsfreigabe zur 1.200. Jahresrfeier cler
Stadt Halle garerntierte.

Hruptahnehnitt
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Trilnbrchnitt *

3

Tailah*chnit

t

§

EA
BA

6

Abb.',t-

Streckenplan
50

EA

7

*A I

t&

s

11

Der 2. Hauptabschnitt war durch folgende technische
Parameter gekennzeichnet:
Länge der Straßenbahntrasse: - 2,3 km
Verkehrsfläche für Kfz und ruhenden Verkehr:
150.000 m2

Einbindung von den Bundesstraßen
Einbindung des

B

6, B 80, B 91

- Glauchaer Platzes
- Franckeplatzes und
- Riebeckplatzes
Neubau von 16 Lichtsignalanlagen
Neubau von 18 Ingenieurbauwerken - Brücken und

Stützwände
Straßenbeleuchtung
Freianlagen, Straßenbegleitgrün

Abb. s

Moritzzutinger

3

Abb.2aund 2b
B 82/FranckestralSe

Diebesondere Herausforderung
der Riebeckplatz in Halle (S)

-

Der Riebeckplatz ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt der Stadt Halle (Saale). Hier beginnen bzw. kreuzen die Bundesstraßen B 80, die B 91 und die B 6 sowie
die Landesstraße L 165. Im Umfeld des Platzes liegen
weitere Knotenpunkte und Einmündungen, ein Großparkplatz, ein Busbahnhof sowie der Hautbahnhof. Neben der Abwicklung des motorisierten und nicht motorisierten Individualverkehrs sowie des öffentlichen
Personennahverkehrs (Straßenbahn, Bus) hat dieser
Bereich wesentliche stadtgestalterische Funktionen
zu erfülIen.
Ausgangssituation
Der Kfz-Verkehr und der ÖpNV wurden bis 2005 gemeinsam auf einer Ebene geführt. Für ortsunkundige Fahrer
war die mehrstreifige Kreisringfahrbahn in Verbindung
mit dem kreuzenden Straßenbahnverkehr und der Teil-

Abb.3
Glauchaer Platz

signalisierung schwer zubegreifen. Demzufolge war auf
dem Platz ein erhebliches Unfallgeschehen zu verzeichnen. Der Fußgängerverkehr quert den P}atz von der Innenstadt zu:rr. Hauptbahnhof in einem Tunnelsystem.
Ein direkter Übergang zwischen den Haltestellen der
Straßenbahn und der DB AG war nicht möglich. Für den

Radverkehr gab es keine zusammenhängenden Verkehrsanlagen.
Ausgangspunkt des Umbaus des Riebeckplatzes war der
Neubau der Straßenbahnstrecke zwischen Halle-Neustadt und Riebeckplatz/Hauptbahnhof. Mit der Errichtung der neuen Straßenbahnstrecke in der Franckestraße
(B 80) waren die Verkehrsflächen des Riebeckplatzes
neu zu ordnen. In diesem Zusammenhang mussten der
Verkehrsablauf am Riebeckplatz optimiert und die Verkehrsanlagen entsprechend den zukünftig zu erwartenden Verkehrsbelastungen angep asst werden.

Konkrete Planungsziele
Neben der Herstellung einer neuen Straßenbahnverbindung zum Stadtteil Halle-Neustadt ist die bessere Ver-

Abb.4
Franckeplatz

knüpfung der Haltepunkte der einzelnen Verkehrsmittel ein wesentliches Ziel im Bereich des Riebeckplatzes.
51

Mit der Trennung der Verkehrsflächen für die Straßenbahn r-ind den MIV ist ein Bahnverkehr ohne störende
Einflüsse durch de:n Kfz-Verkehr zu ermöglichen. Die
Verkehrsflächen für den MIV müssen überregionalen
und den innerörtli«:hen Verbindungsfunktionen sowie
dem gestiegenen Verkehrsaufkommen gerecht werden.
Die Erreichbarkeit rJes Großparkpiatzes, des Bahnhofs
und Ces Busbahntrofs muss gewährleistet und möglichst verbessert werden. Die vorhandenen Gehwegbe-

Die wesentlicher Aufgabe der Planung dlieries großraumigen innerstzirltischen Bereiches bestanrl :rrr der Cptimierung der lllächen für alle r/erkehrs;arterr :unter Eierücksichtigung «1er hohen Ansprüche an «lir: Gerstaltung
des zentralen I>latz der Stadt H;al1e (S). :Zu benicksichtigen waren daLrr:i Neustrukturierung der \,r'er- und Entsorgungsanlag€n und die ständige Au:flrechterhaltung

n gere cht aus zub auen.
Randbereichen vorhandenen Radverkehrs-

Unter Einbeziehung der Gestaltungsvors;tellungen zur
oberen Leipzrgler Stral3e, zLrm Bahnhofrsv'orplatz und
zrtm Busbahnh,cf wur«len gemeinsam nrit dler HAVIIG
und der Stadt I{alle (S;) Teilvarianten unters;ucht, ihre
Auswirkungen ;auf benachbartr: Anlageln.telil: bewert.et
und in den Gesamtkonrplex intr:griert.

z

iehu:r gen sind behrin derte

Die

in den

anlagen sind im Plratzbereich miteinander zLt verknüpfen, a:n die Zielpunkte Bahnhof, Haltestellen sowie Altstadt anzubinden u nd raCfahrtaugliclt zu gestalten.
Der Platzbereich ist entsprechend den Zielvorgaben der
Stadt Halle (S) mit h ochwertigen Gestaltungselementen
aufzuwerten, damit er seine wesentlichen stadtgestalterisclhen Funktionen dauerhaft erfüilen kann.
Der \ÄIeg zrrr Lösun'g
In verschiedenen vcrangegangen Untersuchungen wur-

de eine Grundlösu:ng entwickelt, die die Trennung des
öffenitlichen Personennahverkehrs und des MIV vors

ah.

des Verkehrs.

Technische

Ges

taltung;

Grundlage für clie Trassierung cler Gleisanlag;en bilde:te
die Verordnunlg über den Bau und Betrierb der Straßenbahnen (BO-Str:ab) sornrie die ::nit der Ftalleschen Verkehrs-AG abge:s;timmtren Entwurfseleme:nte, rA.ufgrund
der teilweise beengten Platzve:rhältniss,e uncl der sich
hieraus ergebenden Ztvangspu:rkte (Weichren, Kreuzungen und Haltestellen) stand dier geomeitris,che Realisier-

barkeit iler Glleistrassen

im

Vorde rgru"nrd. Dementsprechelnd vrurde für
den überurir:grenden Teil
eine Entw'urfsg;eschwin -

digkeit von 15 km/h gernrählt.
Der Gleis;c,berberu wurde
irn zentralen Eiereich des
R.iebeckpliltze s als ge schlossener Olberbau rnit
Pflaster auf fester Fahrbahn her ges;tellt. Die Anschlussber:e:iche wurden
rnit Rasen'gJleisen ausge-

führt.
E,in Großteil

der Straßen

m Planungsbe:reich vrai
clen Stra13ernkategorien.

i

C II und C IIll zuzvordnen.
Dem Stra:ßetfl,entwurf laEIen

die E:rrrpfehlungen für:

clie Anlage \ron Hauptverl.:ehrsstra13en :zugrun de,.

Die

Gesta

ltung erfolgter

nach fatrrge:o:naetrischrerr
Gesichtspr-1pftten.

Die Lin:ienführung Ce:r
Sitraßen 'wur:dei i.m Zusarn

-

menhang mit der Verlergung der litr:aßenbahn gleise geäinderrt. Für die
Abb.6
Plan Riebec:kplatt:z

Straßenbahn, die Anlieger, die Fußgänger und die Radfahrer wurden in der Minus-L-Ebene Mischverkehrsflächen angeordnet.
Maßgebend für den Entwurf der Straßen waren außerdem die Anschlusspunkte zu den Straßenbahngleisen,
die Gestaltungsvorgaben der Stadt Halle (S) sowie in der
Zwischenzeit errichtete Ingenieurbauwerke. Die Gestaltung der Querschnitte resultierte aus den Erfordernissen der Verkehrsführung in den Knotenbereichen unter
Berücksichtung des zur Verfügung stehenden Platzes.
Die Fahrsteifen der Knotenzufahrten führen in die spiralformigen Fahrstreifen der Kreisfahrbahn. Die Verkehrsbelastung von bis z1r 4.1,43 SV-Ez/2 h erforderte in den Hauptzufahrten und der Ringfahrbahn die
Bauklasse SV mit einem 65 cm dicken Oberbau. Die differenzierte Betrachtung zrt den anderen Streckenabschnitten ergab die Bauklassen I bisVI überwiegend mit

Die Baudurchführung
September 2OO2 wurde mit dem Umbau des verkehrsreichsten Platzes der Stadt Halle (S), des Riebeckplatzes, begonnen. Aufgrund des täglichen Verkehrsaufkommens auf dem PLatz, ca. 80.000 Fahrzeuge/d sowie in
Spitzenzeiten 52 Straßenbahnen/h, war eine Vollsperrung des Platzes nicht möglich. Durch Schaffung von
mehreren \Ierkehrszuständen gelang während der funfjährigen Bauzeit die Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen. Wegen der abschnittsweisen Bauweise
wurden umfangreiche Behelfsfahrbahnen und örtliche
Umleitun gen erforderlich.
Die Umsetzung des Bauvorhabens erfolgte in 20 Baulosen. Begonnen wurde im westlichen Bereich des Platzes

mit der Errichtung der Straßenüberführung

Francke-

besonderer Beanspruchung.

straße. Gleichzeitig wurden die ersten Fahrbahnen für

Das System der Verkehrsorganisation besteht aus einer fahrstreifenorientierten Vorwegrveisung mit Spiralmarkierung auf der Kreisfahrbahn. In den vier Zufahrten wurden Verkehrszeichenbrücken vorgesehen, die
eine Zielzuordnung je Fahrstreifen frühzeitig erlauben.
Die vier Teilknoten des Kreises erhielten eine LSA, die
nach dem Ttrrbinenprinzip koordinieren und verkehrsabhängig oder uhrzeitabhängig betrieben werden. Das
ermöglicht eine ungehinderte Durchfahrt für die belastungsstärksten Ströme. Der geplante Verkehrsablauf
wurde vor der Umsetzungin die Praxis rechentechnisch
simuliert. Mit den genannten Elementen wurde eine fur
den Verkehrsteilnehmer überschaubare und damit ver-

den provisorischen Verlauf des Ringverkehrs geschaffen.
Ab September 2003 begann der Bau des Kernstückes des
Platzes, des Innenrings mit seinen beiden Brückenbauwerken, den Straßenüberfuhrungen Ost und West. Von
April bis Oktober 2004 wurden die südliche Straßenanbindung,,Merseburger Straße, die westliche Anbindung
,,Franckestraße" und die nördliche Straßenanbindung
,,Magdeburger Straße" an die Ringfahrbahn, sowie die
westliche und östliche Ringfahrbahn selbst hergestellt.
Hier waren die losübergreifenden Ecktermine aufgrund
der Abhängigkeiten hinsichtlich der Einrichtung neuer
Verkehrs zustände zur B aufeldfreim achun g ans chließen der Baulose bzw. Maßnahmen zur Umverlegung von
Versorgungsleitungen genau einzuhalten.

kehrssichere Lösung für den RiebeckpLatz in der Ebene
des Kfz -Verkehrs geschaffen.
Neben der Anpassung einer vorhandenen LSA und einer
Fußgängersignalanlage wurden im Rahmen der Baumaßn ahme vier B ahnübergan gs sicherun gs anl a gen errichtet.

Die Errichtung einer neuen Minus-1-Ebene für den Straßenbahnverkehr sowie für Radfahrer und Fußgänger
erforderte umfangreiche Erdarbeiten, die vollständige
Erneuerung des Entwässerungsnetzes für die Verkehrsanlagen und die Errichtung von Ingenieurbauwerken.
Neben je zwei Brücken im Zuge der Ringfahrbahn und
für die Gleise der DB AG sowie einer Fußgängerunterfüh-

rung unter den in westlicher Richtung führenden
Richtungsfahrbahnen wurden an den Höhenüber-

gängen Stützwände mit
einer Gesamtlänge von
770 m erforderlich. Eine
Vielzahl von Leitungen
und Kabel verschiedenster Versorgungsunternehmen waren neu zu ordnen

und neue Anlagen in das
bestehende System zu integrieren.
Abb.7
Panorama Riebeckplatz

Nach der Fertigstellung der Straßenüberführungen erfolgte ab September 2004 der Erdaushub zur Schaffung
der unteren Ebene auf der westlichen Seite des Riebeckplatzes. Allein hier wurden ca. 40.000 m3 Erdmassen bewegt. Parallel dazu wurde mit dem Bau der westlichen
Stützbauwerke sowie der Zugangstreppe zum LISA-Gebäude begonnen und im Juni 2005 abgeschlossen. Im
gleichen Jahr erfolgten der Gleisneubau sowie die Herstellung der Pflasterflächen auf der unteren Ebene.

Am

23. Oktober 2005 konnte der planmäßige Straßenbahnverkehr über die neue Gleistrasse auf der unteren
Ebene aufgenommen werden. Im letzten Jahr der Bau-

aßnahme wurde ,ler Innenrirg mit seinem Ringseildach über den Ladenzeilen fertig gesteIlt. Paralle1 dazu
erfolgte auf der oberen Ebene der Ausbau der nördlichen
und südlichen Ring;fahrbahn. Mit der Aktivierung der
neuen Ampelanlager gelang die Beseitigung eines markanterr Unfallschwerpunktes der Stadt Ha11e (S).
m

Ende Oktob er 2006 r:rfolgte der Lückenschluss des letzten Teilstücks der neuen Straßenbahntrasse von Halle-Neustadt zum Hauptbahnhof. Am 29. Oktober 2006
wurden der Riebeckplatz und die neue Straßenbahnverbindun g feierlich ei::r geweiht.

Insgesamt wurden beim Umbau des Platzes rund

Zusarnmenfässung
Der Neubau der Straßenbahnlinie von Halle-lt,ieustaclt
bis zum Hauptb,ahnho:f führte zur Über'tvinclun g Jahrzehnte dauern«ler Versäumnisse bei der Elnl[vricklung
des ÖpNV und «1amit ztr einer wesentlichen Steigerung
der Attraktivität der Na hverkehrsmittei :irL FIaille(S).
N4it dem komplcxerr Umbau delr straßenbaulichen In-

frastruktur mit den Btrndesstraßen 88,'7, Il 91 und B6
konnten gleich:zeitig die Verhältnisse für atle \/erkehrsarten wesentlir:h verbessert und eine stadt.gestalterische Aufwertung des gesamten Areals er:reiclrt werden.
Die Zeit seit der Fertigs [elIung der Baumaß:nahmen hat
gezeigt: Die Be'urohner der Stadt Halle (S) :nehmen die
Veränderungefli ärr.

7.000 m3 abgebrochen
95.Cr00 m3 Erde auLSgehoben
17 .000 m3

Asphaltdecke aufgebracht

2.130 m Gleis ver legt
1.500 t Betonstahl verbaut
32.C)00

m Kabel vt:rlest
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Neubau derr B 178n zwischen
der BAB A,[ und der Bundesgrenze D/P'L
Dipl. -Ing . Simone Mr oJ3
Dipl . -Ing . Dieter Talkenb
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thersicht der Bauabschnitte der
8178n

Die 8178n urrrl:asst fürnf Bauabschnitte. Der 1. Bauabschnitt wurde in zwei lbilabschnitte, der il. Bauabschnitt
in drei Teilabschnitte untergliedert (s. Abbilldr-rng 1).

er g

Planerische Beschreibung der
Gesamtmaßnahme

3

Aktuel.ler Pleinungsstand

A4bis B 6 li,nördlich Löbau)
Teil 1, BAB A4 bis S 1,12

durch'gängige leistungsfähige Nord-Süd-Verbindung.

Streckenlänge:

BAB h 4-Ebersbach/Sa.).

Mit der 8178n entsteht eine leistungsfähige Nord-SüdVerbi:ndung in Ostsachsen in der Straßenkategorie AI
zwischen der BAB A4 und der Bundesgrenze D/PL mit
Weiterrführun g n ac:h Tschechien.
Die lr-178n soll die Verbindung der drei Teilbereiche der
Euroregion Neiße (Oberlausitz, Schlesien, Böhmen) mit
Anbindung an das deutsche Autobahnnetz schaffen.
Mit cler Verbesserung der Infrastruktur sollen Standortnerchteile beseitigt und der Weg frei zur Sicherung
vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze geebnet werden.
Gleichzeitig soll rrrit dem Bau der 8178 die Leichtigkeit
des \,,'erkehrs, die l{eduzierung der Unfallhäufigkeit auf
dem untergeordn<:ten Straßennetz, die Verkürzung der
Reiserzeiten bis zurn Anschluss an das Autobahnnetz, die
Reduzierung des Durchgangsverkehrs in Zittau, Herrnhut und Löbau sorvie in den landschaftstypischen Straßenclörfern der Oberlausitz wie Oberseifersdorf, Großhennersdorf, Euld crf , strahwalde, Ottenhain, Ebersd orf ,

Kittlitz, Krappe, I(otitz und Wasserkretscham erzielt
werden.
Die 896 von Zittav nach Bautzen und die

von Löbau
nach Bautzen werden maßgeblich vom Weitstreckenverkehr entlastet.
Das Gesamtvorhaben ,,B 178n-- Verlegung BAB ,\4 bis
Staatsgrenze DIPL und D/CZ" umfasst eine Länge von ca.
42km und beginnt an der BAB A4 östlich Weißenberg
und führt als Neubaustrecke bis zrtr bereits fertig gestellten Ortsumg€:hung Löbau und weiter als Verlegung
zur vorhandenen 8178 in neuer Trasse über den 3. AbB6

schnritt und den bereits fertig gestellten 4. Abschnitt
(Nordumgehung',Zrttau) und den im Bau befindlichen
5. Abschnitt bis zü den Landesgrenzen D/PL nördlich
Zittaiu und PL/CZ im Dreiländereck.

178n

Bauabschnitt:L

Gegenwärtig existiert im östlichen Teil Sachsens keine
Der Verkehr wird uberwiegend über die bestehenden
Bundesstraßen B 99 (Zittau-Hirschfelde-Görlitz), B !7 8
(Zitta u-Löbau), B 6 (Görlit z-Löbau-Bautzen), B 96 (ZittauEbersbach/Sa.-Bau tzen) sowie die S 148 (Löbau-Neugersdorf) geführt.
Über dieses Straßennetz muss außerdem der grenzüberschreitende Verkehr innerhalb des ostsächsischen
Raumres in Richtung Tschechische Republik nach und
von den Grenzübe:rgangsstellen Neugersdorf und Zittau abgewickelt werden. Besonders beansprucht sind
hierv«rn die Streckenabschnitte B 6 (Bautzen/BAB A4-Löbau), S 148 (Löbau-Neugersdorf) sowie die 896 (Bautzen/

:B

BAB

Querschnitt:

5,1 km
RQ 2:0,0

geplante Kostern: 36,257 Mio. Euro

Planungsstani[: Zur Zeit wird der Vorentwurf erarbeitet. Nach Genehmigung «les Vorentwurfes durch das BM\/EiS erfolgt die
Einleitung des Planferststellungsverfahrens.
Bauabschnitt:1
BAB A4 bis B 6 (nördlich Löbau)
Teil 2,51,1.2 (Nostitz) bi:; B 6 (Löbau)

Streckenlänge:

6,308 km

Querschnitt:

RQ i/0,0

geplante Kosten:

39,41.5

Mio. Euro

Planungsstan«1: Dieser Teilabschnitt befindet sich im
Bau. Die Verkehrsfre:igabe ist Ender
2008 geplant. Die Finanziei:ung erfolgt:

aus Nditteln des Bundreshaushaltes;
und teilweise aus Irditteln des EFRE:
II-P:rogramms mit 26 % Irörderquote.
Bauabschnitt 2
Arßumgehungl Löbau (86 bis

Streckenlänge:

Querschnitt:
Kosten:

S 1.48)

3,860 km
RQ 20,0
27,9 Mio. Euro

PlanungsstanC: Die Ortsumgehung ilst sejt 5. NovefiIber 2001, für den Verkehr freigegeben.
Bauabschnitt
Teil1,

S '1,48

3

(Löbau) bis

S 1.43

(Obercunney:;dorf)

Streckenlänge:: 5,9114 km

Querschnitt:

geplante Kosten:

RQ 15,5
29,'L3B

Mio. Iluro

Planungsstand: Del Planfeststellurrg;sbeschluss für
diesen Abschnitt liegt vor.
Bei Vorliegen der finanzieilen Mittel

könnte bereits Ende 2007 mit den:
Bau begonnen werden, Ciegenwärtig
ist die Finanzierung :noch nicht gesichelrt.

Bauabschnitt 3
Teil 2, S 143 (OtbercLtnn,ersdorfl bis S 1.28 (Ittrielderoderwitz)

Streckenlänge:

1,0,206

Querschnitt:

RQ 1-5,5

km

ffi

unter Verkehr

.allFrlnilrm

in Planurrg

#
/-;l-"\
! ;'r \"
a,'.,i,
i,,'
ij
1/ .....-......&

GUG vorhanden
GUG geptant

B 178 n, EAB 4 his
Bundessrenze üfPL und ülCZ
Ühersichts[ageplan
Fdl

ca. 'f ; 150.00ü

Abb.l
Die B 1.78n und ihre fünf Bauabschnitte in der Übersicht

geplante Kosten:

4'1,234

Bauabschnitt

Mio. Euro

Planurrgsstand: Dieser Abschnitt befindet sich im
ststellun gsverfahren.

P

Lanfe

D

er Planfeststellungsbeschluss wird

irn II. Quartal 2008 erwartet.

Bauabschnitt

3
Teil 3, !i 1,28 (N ieder oderwitz) bis B L7 8 alt (Ob er seifer sdorfl

5,872 km

Quersr:hnitt:
geplante Kosten :

RQ 15,5

Planungsstand:

Es werden gegenwärtig die Planfests

Mio. Euro

tellun gsunterlagen erarbeitet.

Bauabrschnitt 4
Nordumgehung Zittcru

Streckenlänge:

3,637 km

Querschnitt:

F.Q 15,5

Streckenlänge:

Querschnitt:

l-,0 km
RQ 15,5

geplante Kosten: 8,945 Mio. Euro

Planungsstand: Dieser Abschnitt befindet sich derzeit im Bau. Die Fertigs;telllung (ohne
Brüclt<enanteil) ist für d ari III. Quartal
2007 geplant.

Streckenlänge:

L9 ,998

5

B 99 bis Bundesqrenze D/PL

geplante Kosten: 1,3,2Mio. Euro
Planu:ngsstand: [)ieser Abschnitt wurde bereits ZOOO
fertig gestellt r.rnd am 2a.Juli 2000 für
clen Verkehr frei gegeben.

Die Gesamtmzrl3nahme ist im Bundesrrerkehrswegeplan vordringlicher Beclarf und im Investiti,ons;rahmenplan für den Freistaat lsachsen enthalten. Die:ser ist jedoch zurzeit finanziell, nicht abgesichert, so dass der
Freistaat Sachsen in Altsprache mit dern Bunclesministerium für Verlkehr, Bau und Städteentwicklu:ng einen
Antrag auf För«lerung iiber das EFRE Ill-Programm, das
ab dem Jahr 2008 aufgelegt wird, beantrag;t hat. Ein Ergebnis dazu steht aus. Die Begründung für «lie Eino::dnung in das EIIRE lll-Programm ist, dass rliese Stra{3e
grenzüberschreitend Richtung Osten ülber Polen in die
Tschechische ltepublik geführt wird und darnit die Förderkriterien geg;eben sind.
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DiG Hentschke Gruppe, bestetlend
den Unfernehmen,,,,,,Hentschke Bou
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Freie Bemessung des StrafSen-

oberbaus ärI1 der Baustelle
S 286 - Neu bau westlich Mülsen,
7. Bauabsclhnitt

In Deutschland erfolgt rler zeitd ie Schichtdickenbestirnmung des Asphraltobert)aus mit Hilfe de:r Richtlinien fur
die Standardisir=rung des Oberberus von \/erI,:ehrsflächeln
(RSIO 01) [1]. Arrhand der Bauklasse (fest;gelegt clurch die

bemessungsrelelvante Beanspruchung El = ä,r,rivalente
10-t-Achslastübergäng,:), unter Berücksi'chtigung von
Frosteinwirkurlgszoneln (l bis III) und ö rt Lichen Gege benheiten (Darnmlage, Einschn:itt, etc.) r:rgeben sich die
Schichtdicken cler einz;elnen As;phaltsch.lc]rtr:n, der unbefestigten Sckri chten siowie der Gesamtkons truktion.

ipl . - It't g . K atr in llun:;to ck
Ltipl . -It rg . M ario Milz

D

Dipl.-Ing. Guido Mann

1,.

Wissenschaltlicher Hintergrund

'Veranlassung

LIm u:nfangreiche Projekte erfolgreich durchführen zu
könneln, sollten Investitionsmittel sparsam und gezielt
einger;etzt werden. In diesem Zusammenhang erweist
ers sicli als sinnvoll, Methoden und Werkzeuge zu entwickeln, um Straßen :rnalytisch zu bemessen und zugleich
ihre Iristandhaltung und Erneuerung im Laufe ihres Nutz:,ungszeitraumes z u steuern.
Dieses Therna gewinnt dadurch an Bedeutung, da die
heutigen Beanspruchungen des Straßenoberbaues bereits clen Rahmen cler RSIO [1] bei weitem übersteigen.
Die s(fgenannte ,,[:reie Bemessung" ist auf dem Weg
zur offiziellen Anelrkennung in Deutschland. So wer-

Die FestlegunEl der Schichtdicken erf«rIgte empiris,:h
bereits 1.966 (Sitandarclisierung der bituminösen Fahrbahnbefestigungen (Fleißeinbau)) l2l un«l wurde im
Laufe der Zeit clen steigenden Verkehrsbearrspruchungen angepasst. Die Entwicklung von perfo:rrnanceorientierten Rohstoffen (2. B. Polymermodifiziertes Bitumen etc.) und .A'sphalten, dene:r bessere Ei.gelrrschaften
in punkto Ermiidungs - und Ve:rformungsbeständigkeit
nachgewiesen werderr als den Asphalten gemäß Re..
gelwerk, fand atlerdin5ls keine Ilerücksichtigung bei der
Festlegung der Schichitdicken. Dies kann unter Berücksichtigung der jrmmer weiter ansteigenden Verkehrsbe'bzw.
Unterdi.lastungen im s;r:hlimrrrsten Fall zur Übermensionierung eines Straßenkörpers führen - in beiden

clen \rersuchsstrec ken/Pilotprojekte durchgeführt, um
ztu bestätigen, dasrs eine alternative Oberbaumessung

genauso zuverlässig wie die konventionelle Dimensionierung ist, bzw. zvbesseren Ergebnissen führen kann.
Erstrrrals wurde ein mit dem Bemessungsprogramm PaDesTo dimensionir:rter Oberbau in einem öffentlichen
Auftrag ausgeführt.

Asphalten nach dem gängigen Regelrverk (ZTV Asphalt-srB 01 [3t] ,ZTV T-StB 95/02 [ ]) dimensioniert wer-

2

30 Jahren.

Fällen ökonornisch ges;ehen ein Nachteil,
Befestigungen, die gernäß RSIO 01 mit Eiaustc>ffen und

den, haben erf ahrungsgemäß eine Nutz'ungsclauer von

Das Bauproiekt:
5286 - Nerubau westlich Mülsen

Das Bauprojekt ,,52:86

Kommen nun Asphallte mit besseren, Pelrfo:rmanceeigenschaften z,rtrn Ein satz, erhöht sictr bei gleich bleibenden Schichtdicken die Nutzungsdauer. Alternatir,'

- Neubau westiich von lvlüIsen" ist

ein Teilstück der geplanten Straßenverbindung von der
,Bund

esautobahn

BAB 4

über die B 93 und zukünftigen S 286 bis zur BAB72.
Diese Strecke ist sowohl

die ostlictre

B<ruklc§$en
t\

Umlgehung

Dict,g ci. h'cr:;t:.ici,. üi:+r k<,ur:

der Sl:adt Zwickau als auch

die vrestliche Umgehung
der Gemeinden vcn N4ü1sen. Die Situation wird auf
der Utaatsstraße zukünftig verkehrlich d.rrch einen hohen Durchgangsverkehr geke r,nzeichnet
sein. Dies wird erine aligemr:ine Entlastr.rng der
bestehenden Actrsen ermögiichen.

Im Rahmen einer

l-,1 km

lang,en Versuchs;strecke
wurcle für das Buruvorhaben S 286 Neubau westlich Mülsen ein alternativer Oberbau mitterls freier
B emessun g konzi:riert.

4.a

f

:r:.r

/4.

r

>[UD;,Jl

>Jl

s-

r'1,^

A

,

>-it"r.lU

1

A

IV

Y

>tr.8L:;r3 ;,ü31;rii.8

..-i--i,-rri,-:.-*i..*
--,-:,--l,ri.)riir':)i§:l:ri)lLi::,i:):Sr,+§,i):)iuu:r:r
^-,r.- ,--i-*
t:::t,ii:;fj:>
:)l);

>t3,

l[:,:,*3

VI
*ü,]

,ri-r;.-*l-.
*.i.. l-.i...- r'-..r;--,,."i
"}:r,brl;l-Jll.{;:Il)p;ilir.t'-:45;'x-r:i.ri)l
-+lll

Asphtl[ttreigschic ht cruf Frostschutzschicht
Ä,,1>irc,

Ä

ip

htr

iici,r, I ;,:h r. i", t
iti: ir,<jel sc,i^' ic lr?

A rpfr,-: I ilrr: g

FI.;ris,-

ir

:ri:

uiz :,-

r+j
i tni
t4

ic i",t

i r i._

i1_

irI

DicLr: dei Fi-r:>isci^,uizsr:h i,;hi

*i.i1t,,

*i iSt

25''i::,5;+:iS.-r 'l?''::j()lrQ;59 -i33''i,ii

Aspha[nreiErc hic ht und Schof]ertra
3

gse hie

e

i

i,.

i

I

Asf)ll,.itilrrtc;Y(nlcril
l-Li:r:itg lll

E,

Fr

yltit

i 51-r j
I

h t.,

2Cy1

';7:"-'.7i a=15:

2ll',.iiidli5l :5,.iÄ;i:i;5i

.1

.I

,i*r'{r'

'iC":l-*-

It

r

-r*;
r

i)

"1i
: i.\

Y

l, t

ltaii,i,:;"

+rt:cll uiz,rc i'iicht

DickederFrosrrchurz*chichr

Tabelle

ij.i

ht tl uf Frostss hutrschic ht

Äsr,irc=ltijr,ck:,r'tri(lr!
Ä si:lrc Itt> i,,cj*:' t,-ii r,: [', t

-i-lall,ro

-l-134t,14.1 -126rr1:s1.rs

1.

Schicht dicken gemä[3 RStO A1 (Ausschnitt) [1]
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können die schichtdicken vermindert werden wenn eine Nutzungsdauer von 30 Jahren angestrebt wird - natürlich nur bei besseren Materialeigenschaften als ein
Referenzasphalt gemäß Regelwerk. Der entsprechende Nachweis gelingt mit Hilfe eines Dimensionierungsprogramms. Was bisher in Frankreich gang und gäbe
ist - dort werden die schichtdicken seit 1982 anhand
der Materialeigenschaften und Einwirkungen auf den
straßenkörper mit dem Programm ALiz6 dimensioniert - steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Durch die TU Dresden wurde eine rechnerische
Methode entwickelt, mit der eine analytische Dimensionierung der Asphaltbefestigung möglich ist. Dieses
Bemessungsprogramm wurde bereits im Arbeitsaus-

Eurovia entwickelten Asphalte wurden dabei

5

der

a

Baudurchführung

Der Asphalt wurde Anfang Dezember 2006 durch zwei
Asphaltkolonnen innerhalb einer Woche eingebaut.
Alle Ivlischgutarten wurden im Laufe derWoche von der
Mischanlage der Eurovia Industrie in SchmöIln gelie-

fert.

Um einen optimalen Ablauf abzusichern, wurden alle
Beteiligten über die spezifischen Eigenschaften der Asphalte und die besonderen Einbaubedingungen informiert. Darüber hinaus wurde über den gesamten Zeitraum zusätzliches Personal und Maschinentechnik
vorgehalten. Die Verdichtungsleistung wurde mit Hilfe
einer radiometrischen Sonde überwacht.

schuss 4.8 ,,Bemessung und Standardisierung von Ver-

kehrsflächen" der Forschungsgesellschaft für straßen
und Verkehrswesen (FGSV) vorgestellt.

4

mit

nte verglichen. Die rechneris ch e
Dimensionierung ergab eine Reduzierung des gesamten
Asphaltpaketes von 6 cm gegenüber dem ausgeschriebenen Asphaltpaket (Tabelle 2).
au s ges chriebe n en Vari

Dimensionierungbei derBaumaf3nahme S286Mülsen

Die 5286 wurde als BK II klassifiziert. Gemäß den Ausschreibun gsunterlagen waren
4

cm

SMA O/8 S mit PmB 45A gemäß ZTV

Asphalt-SrB 01
8

cm

ABi O/22

S

mit PmB s/'gemäß ZTV

Asphalt-StB 01 und
1.4

cm

Asphalttragschicht 0/32 CS mit 50/70
gemäß ZTVT-StB 95/02

vorgesehen (rgl. Tabelle

1).

Im Rahmen der Dimensionierung wurden durch den
Einsatzvonspeziell durch die Eurovia entwickelten (und
von den Regelwerken abweichenden) Asphalten die Dicken der einzelnen Schichten bei gleich bleibender Lebensdauer der Straße minimiert. Der Nachweis der

A,bb.1

Asphalteinbau

Gleichwertigkeit zu den ausgeschriebenen Asphalten er-

6

folgte über ein Gutachten, das die Gesellschaft fur Straßenbautechnik Dresden mbH erstellte. Für dieses Gutachten waren neben den üblichen Eignungsprüfungen
weitere Untersuchungen essentiell: Spaltzugschwellversuche zur Bestimmung der Ermüdungsresistenz und
der Steifigkeit und Tfiaxialversuche zur Bestimmung

Eazit

Die Reduzierung des Asphaltoberbaus durch Neudimen-

sionierung ist ein sehr gutes Beispiel fur das Potential der freien Bemessung hinsichtlich Innovation und
Wirtschaftlichkeit. Des Weiteren gewinnt sie wegen der
stetig wachsenden Verkehrsbelastung an Bedeutung.
Denn der Gefahr der Unterdimensionierung von

des Verformungsverhaltens der Asphalte. Die durch die

extrem belasteter Infrastruktur kann durch die
Asph altdec
Asph altbinder
Asph alttragschicht

cm Ivlicrovia 0/8 (AB)
g#+iiii cm Renfovia ABi 0/22 (EB)
ir':r,i.il.-,J
f.titi 10 cm Renfovia ArS 0/32 CS (Ero)
ii
i i 60 cm Frostschutzschicht
ffi

l'.r..:"':,.ir,:r':,.:!

3
7

it
i1

54cm

ii

Frostschutzschicht

ii
:l
ti

Nutzungszeit

30 Jahre

30]ahre

Bauklase

II

II

Tabelle 2

Ergebnis der Schichtdickendimensionierung

für die 5286 [5]

Möglichkeit der freien, für
das jeweilige Bauvorhaben

spezifischen, Bemessung
entgegen getreten werden.

Durch die individuelle Dimensionierung mit Hilfe
eines Programmes wurde
eine Perspektive geschaffen, die eine sinnvolle Ergänzung zur RStO ist und
in Zukunft immer mehr
an Bedeutung gewinnen
wird.
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Netzbogenbrücke - Beispiel
Kreuzungsbauwerk A38
Anschlussstelle Leipzig Süd
Dr.-Ing. Carsten Ahner

1

Zusammenfassung

Im folgenden Artikel werden die grundlegenden Schritte
zur Planung und zum Bau der Netzbogenbnicke mit geneigten Hängem an derA38 an derAnschlussstelle Leipzig Süd dargestellt. Das Bauwerk befindet sich auf dem
Gebiet des verfüllten ehemaligen Braunkohletagebaus
Espenhain südlich von Leipzig. Daher musste zunächst
der Baugrund für die neue Autobahn genauestens analysiert werden. Ziel war es, größere Setzungsunterschiede
zu vermeiden. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wurde der Groberdbatzur Stabilisierung des Bodens geplant
und ausgeführt.
Die Auswahl des Tlagwerkes der Brücke fiel auf eine
Stabbogenbrücke mit lotrechten Hängem. Durch ein beauftragtes Nebenangebot wurde aus den üblichen lotrechten Hängern ein Netzbogen mit geneigten Hängern.
DieVorteile und Probleme dieser Bauwerksform werden
kurz dargestellt.

2

Allgemeines

Die Bundesautobahn A38 stellt eine großräumige Fernverbindung von Göttingen über den Harz nach Leipzigher. Die A38 - Südumgehung Leipzig - schließt ihrerseits den Autobahnring um den Großraum Leipzig.
Hierbei wurden die bestehenden Autobahnen A9 Berlin-München und A14 Magdeburg-Nossen in vier Bauabschnitten miteinander verbunden. Für Leipzig und
sein Umland stellt sie eine wichtige Ost-\Mest-Verbindung im südlichen Raum wieder her, welche durch den
Braunkohletagebau zerstörtbzw. in der Zeit des Abbaus
nicht realisierbar war [1].

Im Zuge des Neubaus der Bundesautobahn A38 - Südumgehung Leipzig - ist bei Bau-km 50+46L die Überführung der Bundesstraße B2 notwendig. Die bestehende
Bundesstraße B2 soll in naher Zukunft als Bundesautobahn A72 von Chemnitz nach Leipzig ausgebaut werden. Der planfreie Verkehrsknoten der beiden Bundesstraßen wird daher als Autobahnkreuz angelegt.

3

Baugrund

3.1

Beschreibung des Bodens

Das Bauwerk befindet sich auf dem Gelände des verfüllten ehemaligen Tagebaus Espenhain. Der Tägebau wurde in den Jahren 1984 bis 1989 wieder verfüllt.
Der Boden im verfülltenTagebau setzt sich aus einem
Kippensystem zusammen, welches aus einer Abraumförderbrückenkippe als Basiskippenscheibe und den
Absetzerkippen besteht. Die Gesamtmächtigkeit der
Verfüllung beträgt 50 bis 70 m. Über die Abraumförderbrücke erfolgte die Gewinnung und der Versturz von
vorwiegend gleichmäßig abgelagerten horizontal geschichteten Feinsand bis Schluff. Dadurch entstand ein

relativ gleichmäßig gemischter und nahezu homogener
Kippenboden [1].
Die Absetzerkippen im oberen L0 bis L5 m mächtigen
Bereich besitzen einen sehr inhomogenen Aufbau. Es
werden die verschiedensten Lockergesteinskörper sporadisch und unter Umständen auf engstem Raum wechselnd aufgebaut. Zugabesetzerkippen, die im Tagebaufeld im Wesentlichen den unmittelbaren Baugrund
bilden, besitzen einen lamellenartigen Aufbau.

3.2

Gründung

3.2.'L

Setzungen

Die Setzungen, die sich im verfüllten Bereich ergeben
können, werden in Eigenlastsetzungen, Sackungen und
Lastsetzungen unterteilt. Zum Zeitpunkt des Brückenbaus sind die Eigenlastsetzungen durch die lange Liegezeit bereits weitestgehend abgeklungen. Die Sackungen
treten häufig bei nicht wassergesättigten, belasteten
Böden auf.Voraussetzung ist derAnstieg des Grundwassers, in dessen Folge es im Boden zu Komumverteilungen kommt. Im Bereich des Bauwerkes ist das Grundwasser bereits stark angestiegen und die gleichförmig
feinkörnigen Böden liegen nur in geringer Mächtigkeit
vor, so dass die Gefahr von größeren Sackungen ausgeschlossen werden kann.
Die noch vorhandene Auflockerung des verfüllten Bodens beträgt nach Abzug der Eigenlastsetzung und der
Sackungen immer noch Tbis 3% der Kippenmächtigkeit.
Durch den geplanten Lastzuwachs infolge des Neubaus
des Bauwerkes und die Verkehrslast sind somit unabhängig von der Liegezeit beträchtliche Verformungspo-

tentiale vorhanden. Die Gesamtsetzungen im Widerlagerbereich werden mit einem Meter angegeben und
im Hinterfüllbereich mit über 50 cm. Daraus wird auch
das Problem einer gleichmäßigen Setzung von Hinterfüllbereich und Bauwerk deutlich. Es musste also ein
Gründungskonzept erarbeitet werden, welches die Setzungen vergleichmäßigt und für den Verkehrszustand
stark reduziert.

3.2.2

Baugrundverbesserung

ImVorfeld des Baus derVerkehrsanlage wurde die Baugrundverbesserung als eigene Baumaßnahme geplant
und umgesetzt. Die Baugrundverbesserung im Brückenbereich erfolgte im Wesentlichen durch vier Arbeitsschritte. Im ersten wurde eine Schotterschicht angelegt,
damit die Baufahrzeuge einen tragfähigen Untergrund

haben. Anschließend konnte mit Großgeräten durch
Tiefenrüttler ein bis zu 25m tiefer und 50 cm breiter
Hohlraum im Boden erzeugt werden, der mit Kies verfüIlt wurde. Die Kiessäulen wurden in einem Raster von
L,2bis 5 m angeordnet. Sie haben einen Durchmesser
von 50 bis 80 cm. Der Porenwasserüberdruck, der beim
Verdichten im Boden entsteht, kann durch den Kies entweichen. Auf die Säulen wurde eine Kiespolsterschicht
mit L m Mächtigkeit zur gleichmäßigen lJbertragung
der Lasten und horizontalen Drainage aufgebracht. Anschließend erfolgte die Überschüttung mit Tagebaumaterial, um auch eine Verdichtung der tieferen Bodenschichten zu erreichen. Die Überschüttungwurde dabei
63

durch die Funclamenthinterkante beeinfluslste Unterfläche des Kies;polstersr beibeha.lten uncl danach weiter
abgestuft. Die lBereicher der WiCerlager sornrier die späteren Auf- und Zvfahrte:n wurden ebenfalls mit Tagebaumaterial übers chüttet.
Grobe rdba uarbeiten wurcien bereitsr 2Ct03 abgeschlossen. Die errforderliche Liegezeit der Vbrschütturng
betrug bis zunl. Baubeginn anclerthalb Jahre. Zur Kontrolle der Set:zungsprognosen und Abs;chä,t:zung Cer
notwendigen Li.egezeit wurde ein Messsys;tem im Baugrund eingebaut, mit clessen H:ilfe die Setz;ungen konti-

Die

nuierlich gemessen werden konnten. D:ie Auswertung
der Messergebnisse zeigte, dass bis zurn,\b,tragen der
Überschüttun5lrimassen am Kreuzungsbar-rrnrerk bis zLl
60 cm Setzun:gen eintraten. Die Setzungen nahmen
mit der Liegezr=it überproportional ab. Beri rlen späteren
Messungen konnten rlur noch Zunaltmen irn Millimeterbereich gen:Iessen rverden. Es zeigte sich also, dass
die Verbesserungsmal3nahmen des Boclens richtig dimensioniert wErren.

4

Bauwerksentwurf

4.L

Planungsgrundlagen

Im BauwerksLrereich ist die B 2 mit einem Radius von
1.000 m trassiert. Der l(reuzungswinke1 rnit «ler Bundes-

autobahn A38 beträgt 72 gon Die Gradie:nte «1er Bundesstraße hat irrr Bauwerksbereich ein Längslgefäl1e von

Abb.1
H erst

ellun g d e r Ki e s :s dul e n mit

f enr üttl e r n

Tie

0,42 bis 0,76%. Das QuergefäIle der Bundersstraße beträgt:
4,5"Ä über die gJesamtr: Fahrbahnbreite eline,s Überbaus,.

Die Richtungs;f'ahrbahnen sincl sägezahnfö:rrnig zueinso dimensioniert, dass sie die spätere Eigen- und Verkehrslast des Bauvrerkes simuliert.
Die schwimmendr: Gründung der Brücke wurde auch
aus dem GesichtsJrunkt derVergleichmäßigung der Setzungen zwischen Bauwerk und Straßendamm gewählt.
Zur \/erstetigung der Setzungen nach dem Bauwerk
wurde die Rüttelstopfverdichtung bis ca. 5 m hinter die

ander angeorclnet. Das Kreuzungsbauwerlk wird als F,in-

feldbauwerk rnit eine:r Stützweite von 87 ,92 m geplant.
Die Richtungsfahrbahnen delr überfüh:rten Bundes straße wurden auf zrvei getrennte Übertrauten gelegt.
Neben den Hauptfahrllahnen der lr_2befinden sich auctr
die Verteilerfahrbahnen auf einem Überbau. Dadu:rclr
wurde die Anz:ahl der Bögen von acht au f vier reduzierl:.
Die Ceserrnrtbreite zwischen den Geländern

beträgt darnit je Über:bau 25',5 rn. Zwischen

den

lB

etriebsgehw€l-

gen cler Richtungsifahrbahn€:nr befindet
sich ein Mittelstreifen
von 3,7 m llreite. Der
Überbau ist im Grunclriss gerade, Die Fah:rbahnkrümrnung wird
durch e:inr: verbreite:r-

te Fah:rbahnplatte aufgenonlrrrern. Die Verbreite::un51 beträgt au f
dem ristlichen Über-

bau

l-

m und auf denr

westlichen Überbar,r
1,,7 nt Die Differenz
entstelht iaus der Bo geninnen

s

eite

uDri

Abb.2

der Bauwerksschief,e.

Überschüttung der l\ahrbahnen an der AS Leipzig Süd

Damit ergibt sich eine
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werden Bogen und Längsträger durch geneigte Hänger
verbunden. Die Neigung ist so groß, dass sich die Hän-

rttl
Verteilerfahrbahn

Hauptfahrbahn

berühren, werden die Anschlüsse am Bogen versetztzueinander angeordnet. Der Abstand der Hänger soll im
Kreuzungspunkt mindestens 5 cm betragen, um ein Aneinanderschlagen zu verhindern. Die dabei entstehende Torsion im Kastenquerschnitt des Bogens kann von
diesem problemlos aufgenommen werden.

Abb.4
H alb s

eiti g er Quer s chnitt Amts entw urf

Breite des Haupttragrverkes von
und 28,1. m auf derWestseite.

27

,4 m auf der Ostseite

Der Überbau wird als Verbundkonstruktion geplant. Die

Ortbetonfahrbahnplatte ist durch einbetonierte Dübel
mit dem Stahlträgerrost fest verbunden. Der Trägerrost
besteht aus den Längs- und Querträgern. Ein Teil der
Lasten wird über lotrechte Hänger in die zwei parallelen Stahlbögen übertragen. Die Bögen sind wiederum
mit den Längsträgern verschweißt, womit diese als Zugband wirken. Die Bögen wurden aus geschweißten Kastenprofilen hergestellt, deren Querschnitt sich in der
Ansicht von 1 m im Scheitel auf ca. 1,6 m am Kämpfer
aufweitet. Er ist parabelförmig ausgebildet und folgt damit der Stützlinienform für gleichmäßige Vollbelastung.
Am Scheitel hat er einen Stich von !4 m. Der Längsträger
wurde als geschweißter Doppel-T-Träger ausgebildet
und hat eine Höhe von 2,7 m, die aus der großen Breite
des Überbaus resultiert. Die Überbauten liegen beidseits

auf flach gegründeten Kastenwiderlagern auf [2].

4.2

ger untereinander mindestens zweimal kreuzen. Die
Anzahl der Hänger wurde dabei von 11 auf 22 je Bogenebene erhöht. Die Durchmesser der Hänger konnten
durch die geringere Krafteinleitung von 150 mm auf
80 mm reduziert werden. Die Anschlussbleche konnten
außerdem verkleinert werden [3].
Damit sich die Hänger in den Kreuzungspunkten nicht

Nebenangebot Netzbogenbrücke

Der Amtsentwurf sah lotrechte Hänger für die Stabbogenbrücke vor. Im Rahmen des Angebotsverfahrens lag

von einer Bietergemeinschaft ein Nebenangebot der
Stabbogenbrücke mit Netzwerkhängern vor. Hierbei

Durch die größere Anzahl von kleineren Lasteinleitungspunkten wird der Bogen gleichmäßiger belastet
und damit das Verformungsverhalten positiv beeinflusst. Das Netzwerk wirkt ähnlich wie ein Fachwerk
und kann deshalb Einzellasten und Teilflächenlasten
wesentlich gleichmäßiger auf die tragenden Bauteile
verteilen. Die Verringerung der Biegemomente besonders bei halbseitiger Verkehrsbelastung ermöglichte eine Reduzierung der Tfägerhöhe von 2,7 m auf 2,1.4 m.
Die Abstände der Querträger wurden mit 3,1.4 m entsprechend dem Amtsentwurf beibehalten. Der Untergurt des Querträgers wurde aber waagerecht ausgebildet. Er schließt beidseitig direkt an den Untergurt der
Längsträger an.
Mit der Veränderung des Tfagsystems war eine Reduktion
der Querschnitte möglich, die zu einer Stahleinsparung
von 550 t gegenüber den 2.L50 t im Amtsentwurf fuhrte.
Da das Nebenangebot technisch gut ausgearbeitet wurde, konnte es beauftragt werden. Die äußeren geometrischen Parameter des Amtsentwurfs, wie Bogenstich,
Fahrbahnbreite, Querträgerabstände und Bauhöhe blieben durch das Nebenangebot unverändert.
Neben der preislichen Attraktivität des Nebenangebotes wurde aber auch die äußere Gestalt des Bauwerkes
durch die Netzwerkhänger aufgewertet. Das Kreuzungsbauwerk bildet zu den anderen drei Stabbogenbrücken
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im Zuge der A 38 einen guten Kontrast, da diese in der
herkörnmlichen Form mit lotrechten Hängern gefertigt
wurden.

5

Bauausfütrrung

Im März 2005 wurdr: mit dem Bau begonnen. Zunächst
musste das aufgeschüttete Erdmaterial im Bereich der
Widerlager bis auf die Rüttelstopfsäulen wieder abgetragen werden. Auf eine neu aufgebrachte Kiesschicht
konnten die Fundamente und die Widerlager erstellt
werde:n.

Während die Massivbauarbeiten auf der Baustelle in
vollern Gange waren, begann man im Werk mit der Herstellung von Längs;- und Querträgern für den ersten
Überbau. Die Qualit:ät der Stahl- und Korrosionsschutzarbeiten wurde durch eine strenge Werksüberwachung
sichergestellt. Die 'Iräger wurden bis zLtr letzten Zwischenbeschichtrrg; im Werk vorgefertigt und dann mit
Tieflaclern auf die B austelle transportiert.
Unterriessen wurde auf der Baustelle mit der Montage deir Hilfsgerüster begonnen. Die vier Stützentürme
wurden auf eigens dafür angefertigten Hilfsfundamenten errichtet und anschließend untereinander diagonal verbunden und ausgesteift. Daraufhin konnten die
Endquerträger und die drei Segmente der Längsträger
abgelegt und montiert werden. Anschließend wurden
die Qr-rerträger einl3ebaut. Nach Fertigstellung des Trägerrostes wurden 1ür die lMontage der Stahlbögen veriängerte Stützentürme errichtet, als Arbeitsplattform
für die Schweißer und Monteure diente ein zusätzliches
Rahmengerüst.
Nachdem beide Bögen des Überbaus montiert und verschweißt waren, konnten die Stützentürme zurückgebaut'nrerden. Daraufhin wurden die geneigten Hänger
von einem konventionelien Arbeitsgerüst aus in Position gebracht und verschweißt. Beim Einbau der Hänger
sind rnehrere Punkte zu beachten, weshalb eine Einbauanweisung erarbei tet wurde. In dieser wurde festgelegt,
dass die Tempera tur während des Einbaus der Hänger an einem Bogen nur um fünf Kelvin schwanken
darf und bedecktes; Wetter herrschen soII, damit Verformunglen des Boge:rs nicht dauerhaft eingetragen werden und somit das statische System geändert wird. Die
schrägen Hänger sollten durch Zwischenabstützungen

Abb.6
Einbau der genei,qten Hdnger

Abb.7
Herstellung der iSchalung

fü, die Ortbetonplal.te:

oder noch besser Führungsschienen in ihrer I-age fixiert
werden. ZieI dieser Vorgabe war es, grö13ere Durchbiegungen und diamit Ver'luste von Normalkräf te n zu ver-meiden. Auße:rrjem sollte man sich zur Einbautechnologie intensiv t3edanken machen. Das hr:ißt, wie bildet
man das Arbejlt:sgerüs'[ aus un«] wie kann m an die langen Hänger einfädeln. Abschli.eßend j.st eine Kontrolle der Lasteintragung in die Hänger un«l de,ren Dämpfungswerte w:i«:htig. [)urch eine Schwi]lgungsanalyse
der Hänger kann darüber eine Aussage gewonnen werden. Nebenbei sei errnrähnt, dass die Fi.egen-Wind-induzierte Schwingung [ür dieses Bauwerk ni,cht maßge-

bend ist.

Für die Herstr:llung der Ortbetonplatte des; Überbaus
wurden zwiscl:ren den Querträgern genagellte SchaIungsträger eingesetzt, auf denen die Sichalplatten lagen. Nachdenir der Bervehrungsstahl verlegt war, konn-

te der Überbau durch konzentrierten Persclnaleinsatz;
in einem zuge betoniert werden. Die große llreite cles
Überbaus frihr:te dazu, dass mit zwei ve.rset:zten Rüttelbohlen gearbe:itet werden musste. Die rel.ativ schwere:
Fahrbahnplatte fuhrt'zu einer ErhöhurrEJ iler erwünschten Zugvorspa,nnung cler Netzwerkhäng,=r

Abb. s
Er r ichtun g
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s v ier ten Stahlb o g ens

[3]

.

Abschließend :muss ncan festhalten, clerss s;ir:h die hohen ErwartunElen in «1en Einsatz der Netzr,ve.rkhängerr
bestätigt haben. In den Aufmassen wurclen 1.641, t Konstruktionsstahl festgerstellt (T.rbelle 1), Ilin'lt'eil der Einsparung geht iaber aurf die Mengenreduktion von Bau -
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Tabelle'l-

Gegenüberstellung des Stahlverbrauchs aus Amts entwurf,Nebenangebot und Ausfuhrung

teilabmessungen zurück. Zurn Beispiel wurden die
Abmessungen der Querträger verändert. Die Lastabtragung in der Überbauplatte wird aber durch den Einsatz
von den Netzwerkhängern nicht verändert. Der Vorteil
der Stabbogenbrücke mit Netzwerkhängern wird bei geringeren Fahrbahnbreiten und größeren Spannweiten
sicherlich deutlicher ausfallen.
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In der VsM-Zeits<:hrift des Freistaates Sachsen 2006
wurde der Artikel ,,Der Neubau der S 38a - ein Zubringer
zrtr A 38 Südumgehun gLeipzig" veröffentlicht. Der Artikel berschreibt die F'lanung des Neubaues der S 38a in der
Baulast des Straßr:nbauamtes Leipzig. Die Baustrecke
der S 38a ist 3,17 5 km lang. Die Neubautrasse hat einen

Im Interesse r:iner mittelstanCsgerechten Biauabwicklung erfolgte eine Gliederung der ausführenden Bau-

einbahnigen Querschnitt mit 7,50 m Fahrbahnbreite.
Der Bauanfang liegt südwestlich von Leipzig-Meusdorf.
Von h.ier umgeht die Neubautrasse den Ort Liebertwolkwitz rvestlich.

Los
Los
Los

Südlich des Bauendes wird die S 38a an der Anschlussstelle Leipzig-Sud<>st mit der A38 verknüpft. Dieser Bereich liegt in der Burulast des Autobahnamtes Sachsen.
Das Gesamtvorhal:en unterteilt sich
strecken:

in folgende

Bundesstraße B 186 mit Rampen
Staatsstraße S 3 S/S 38a
Kommunale Straßen und Wege
Anlage eines RaCweges parallel zur B 186

Bau-

Abb.1,
Lageplan
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1

Baufellclfreimachungen und archäolog:ische Grabunge:n

2
3
4
Los5
Los 6
Los 7
Los

Leitungsverleigungen
Brückr=n,TroBiundGrundwasseruersicl<erungen
Regenwasserernlagen, Leitungsbau

Regenwasserernlagen,technische,Arisrüstung
Ausbaru der B 186
Neuberu BW 5, Überführung der ,,G,ü1«lengossaer

Straße"
Neubau BW

8

Losg

1,55 km

Los
Los

6,

Überfüh.rung der istraße ,,Arr der

Trift"
StraßenbauS3Ba

km
5,52 km
0,9 km

3

11
12

Verkehrstechnische Ausrüstung;
Ausgl,eichs- u:nd Ersatz,maßnahrn,en

3,4

ZeitlicherAblauf der Planung zrtr
Baudurchftihrung

Die Planungen zrtr S 38a wurden
2005 wie folgt durchgeführt:

Los

Los10 Denkrnalpfleg;erischeArbeiten

Der Neubau der S 38a erfordert vier Brückenbauwerke,
drei Trogbauwerke und eine Anlage zum Heben und Ableiten der anfallen,den Oberflächenwässer sowi e zur Regulierung des oberen Grundwasserleiters.

2

leistungen in z:wöIf Far:hlose.

in den Jahren 1999 bis

Baudurchführung in Baulosen

Die Baudurch:fuhrung der S 38a begann am |10.1220A4
mit derVergab,e des Loses 1- Baufeldfreirnachungen uncl
archäologischr: Grabungen. Hie:r wurden auf eriner Flächer

von 12.000 m2 :Beräurnungen und auf 1.5i0r3 m der künf tigen Straße l=elddrainagen aufgenomnfe,n und umgebunden. Zeitg[eich war für die archäologisrche Voruntersuchung und die archäologische Rettungsgrabung au:[
42.000 m2 Boden lagenweise abgetragen wurclen. Fundstücke aus de:r Zeit derVölkerschlacht vo:r 1813 galt es;
zubergefl, abelr auch deutlich ältere Fundr3 \Mären zu sichern. Die Arbeiten wurden im Juli 2005 abgeschlossen.

Abb.2
Lo

s 1, B auf el dfr eim achun g und ar chöolo gis che Gr ab ung en

Das Los 2 Leitungsverlegungen umfasste alle Leitungsumverlegungen, die von den betroffenen Versorgungsunternehmen in eigener Regie ausgeführt wurden. Besonders zLt erwähnen ist die Anderung einer
Tfinkwasserleitung DN 1000 aus Spannbetonrohren mit
den zugehörigen Steuerkabeln der Kommunalen Wasserwerke auf einer Länge von 1.400 m. Die Baudurchfi;hrung erfolgte bei einer Verlegetiefe von bis zu 6 m
und trotz der schwierigen Baugrundverhältnisse, auf
die später noch einzugehen ist, termingerecht.
Das Los 3 stellte einen bedeutenden Schwerpunkt der

Gesamtmaßnahme dar. Die Teilleistungen gliederten
sich in eine 1..024 m lange Tiefendrainage mit vier
Sickerbrunnen, drei Trogbauwerken mit einer lichten
Wbite von 10,50 m, einer Gesamtlänge von 426 m bei einer Verbaufläche von 8.626 m2 un d zwei Brücken über

suchungen blieb nur die Wahl, zur Ableitung des nachwachsenden Wassers des 1. Grundwasserleiters in den
2. Grundwasserleiter mittels eines geschlossenen AbIeitungssystems. Die Drainage sammelt das Wasser und
führt es zu vier Sickerbrunnen, die auf der Gesamtlänge
verteilt angeordnet sind. Die Sickerbrunnen sind bis zu
40 m tief und stellen die Verbindung zum unteren Grundwasserleiter dar, der in der Lage ist, die Wassermengen
aufzunehmen. Pegelmessungen zeigen, dass sich der
Grundwasserstand westlich des Troges bis ca. 6 m unter
OK Gelände eingestellt hat (angeströmte Seite des Troges) und östlich auf ca. 3,5 m unter OK Gelände abgesunken ist. Damitbestätigten sich die planerischenVorgaben
aus dem hydrogeologischen Gutachten.
Die drei Trogbauwerke sind als verankerte Spundwand-

konstruktion mit einem Stahlbetonkopfbalken ausgebildet. Die Länge der Spundwandabschnitte variiert
zwischen 6,5 und 9,3 m und wird von der Gradiente des
Einschnittes bestimmt.
Im Regelabstand von 2,4 m sind 1.4,4 m lange Einstabverpressanker mit einem Durchmesser von 32 mm angeordnet worden. Zusätzlich wurde im Bereich der Raumfugen der Kopfbalken zur Lastaufnahme geankert.
Bedingt durch den stark wechselnden Baugrund muss-

te bereichsweise der Ankerabstand auf

den Trog.

es

m verrin-

Summe wurden 410 Anker eingebaut. Luftseitig erhielt
die Stahlkonstruktion nach ZTV-KOR eine vierlagige Beschichtung. Die Deckbeschichtung wurde in silbergrau
ausgeführt um eine optische Aufhellung im Trog zu er
reichen.

Die gesamten Trogwände mit den beiden Brücken stehen quer zur Fließrichtung des oberen Grundwasserleiters, der ca. 2,0 m unter OK Gelände anzutreffen ist.
Mit der \Ierlegung der Tiefendrainage von Bau-km 0+400
bis 1+300 in einer Tiefe von 6,00 m erfolgte ein Aufstau
des Grundwassers am Trog. Zur Verhinderung daraus
abzuleitender F1ächenvernässungen galt

1,,2

gert werden, um die Lasten aus derWand abzutragen. In

\lorsorge zu

treffen. Nach umfangreichen hydrogeologischen Unter-

Abb.3

Abb.4a und 4b

Los 2, Leitungsv erle gungen

Los 3, Verlegung

derTiefdrainage

Mit den Losen 4 und 5 wurden die Anlagen :füir das Heben, Puffern und Ableriten des in der V'erkekrrsanlage
anfallenden Nic=derschrlagswasser herges;telIt. Dazu erfolgte im Bereich des ,Knoten S 38alS 38 der Bau eines

Hebewerkes (4,:ix8,5x10,5 *) rnit Schaltanlage, Regenruckhaltebecken (4.250 m') und Pumpenschacht (2,6x
2,7 x3,7rn). Die Zulaufl,Leitungen zum Hebewerk sind Inhalt des Loses 9. Als ALrlaufleitung wurde vorn Pumpenschacht eine 1.350 m lernge Druckleitung bis ilur Station
1.+740 und eine 1.150 m lange Freispiegellreitu:ngbis zlrrn
Auslauf in den Schaukelgraben bei Statiort?-+i3V 5 verlegt.
Über die Schaltanlage \Merden die fünf Purrlpen zum Heben des Wasserrs (bis z:,u 157 1/sje Pump,e) inr das Rückhaltebecken gesteuert. Im Pumpenschactrt arbeitet eine
Pumpe mit Schwimmerschaltrrg, die die vorgegebene
Einleitmenge irr den Schaukelgraben von 10 l/s in die
Druckleitung fördert.

Abb.s
Los 3, TrogRamme

Im Bereich der Trogstrecke kreuzt die unten liegende
S 38a die B 186. Die B 186 wird mit einem Stahlbetonbauwerk überführt (Bw 3). Die Massivplatte hat eine
Stützweite von l-0,,5 m und eine Breite zwischen den
Geländern von 16,5 m.
Die Grundung besteht aus Stahlspundbohlen (verstärkte T?ogwandausbil«lung) und ist 14,9 m tief. Die Spundwand wurde hier irn Abstand von 1,,2 m rückverankert.
Weiterhin kreuzt d:ie S 38a die Hauptwege zweier K1eingartenanlagen, die durch
den Straßenbau ;geteilt

wurden. Um die \/erbindung zwischen den Anlagenteilen wieder herzustelIe:n wurde eine Rad-/
Gehwegbrücke über den

Abb.8
Lose 4 und S,Regenrückhaltebecken

Trog errrichtet (Bw 2). Die

Das Baulos 6 Ausbau B 186 als Teil der Verlegung
S 38a - beinhaltet die Herstellung der Anrampungen an
das Brückenbauwerk B 186 Bw 3 über die S 38a sowie
die Herstellung der Knotenpunkte (plangleich) mit den

Stahlbetonplatte'wurde

mittels Schneidenlagerung mit den Trogwänden verankert. Diese Brücke ist im Abstand von
1,,2 rn rückveranke::t. Das
Bauwerk hat ebenf alls eine Stützweite von 10,5 m
und ist2,5O m breit.

Rampenfahrbahnen (Ost und West) an die

Abb.6
Los 3, Trog Kopf

B 186.

Die vorhandene Bundesstraße (B 1-86) wurde dazu innerhalb der Baugrenzen angehoben und über die S 38a
überführt. Nördlich der Fahrbahn der B 186 erfolgte die
Anordnung eines Radweges. Als Bestandteil des planfreien Knotenpunktes B 186/538a sind die Rampen Ost
und Wbst im unmittelbaren Anschlussbereich an die
B 186 als plangleiche Knotenpunkte mit Fahrbahnteiler
und Dreiecksinsel jeweils von der Knotenaufweitung
bis zur Fahrbahn der Bundesstraße angeordnet. Des
Weiteren erfolgte der Ausbau von Wirtschafts- und Erschließungsanlagen (Zufahrt zv den Kleingartenanlagen) und der Neubau eines Parkplatzes zur Anbindung
der Klein gartenanlagen.

Die Bauzeit für den Straßenbau erfolgte unter Berücksichtigung der Arbeiten im Los 3 von Mai 2005 bis Mai
2006.

Abb.7
Los 3, 'Trog BW 3
70

Der Ausbau der B 186 mit den anschließenden Rampen
Ost und Wbst erfolgte entsprechend der Verkehrsbelastung nach Bauklasse Il RSIO -}1./Tafel 1 , Zeile 3 vollbitu-

minös mit einem RQ 10,5.

/^

Die Dammlage und Überführung der B 186 mittels Bauwerk konnte ohne besondere technische Probleme geIöst werden.

Die Anbindung der Knotenpunktarme an die

Das Baulos 9 - Straßenbau als Teil des Gesamtprojektes S 38a - Verlegung Liebertwolkwitz, beinhaltet den
zweistreifigen Neubau der Staatsstraße

38a gestaltete sich schwierig durch die Tiefenlage des EinS

schnittes sowie die kompLrzierten Baugrundbedingungen mit dem Einfluss des anstehenden Grundwassers.
Das wasser wurde mittels Querrigolen in die Entwässerungsanlage gefuhrt. Der nasse Baugrundbzw. das pla-

num konnte mittels Mischbinder ausgetrocknet und

S

38a, ausgehend

vom NK 4740008, Station 1,.313,89 bis zur geplanten Anschlussstelle mit der BAB A 38 südwestlich des Ortsteiles Liebertwolkwitz. Die Länge der Baustrecke betrug
3,150 km. Der Querschnitt entspricht einem RQ 10,5.
Folgende wesentliche Leistungen waren Bestandteil
dieses Loses:

verfestigt werden.

Zur gefahrlosen Führung der Radfahrer im Kreuzungsbereich erfolgte paralIel, zur B 186 die Anlage eines begleitenden Radweges.
Für die durch die Straße zerschnittenen Kleingartenanlagen galt es Ersatzparkflächen und neue Zuwegungen
zu schaffen.
Die Knotenpunkte der s 38/s 38a sowie der s 38/B 186
wurden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs errichtet.
Dies war nur möglich durch die planmäßige Anlage von
zeitweiligen Umfahrun gen.

Inhalt der Lose 7 und 8 waren Brückenbauarbeiten zur
planfreien Überfuhrung der kommunalen Straßen ,,Gü1dengossaer Straße" und ,,Arr der Trift" über die S 38a. Die
Brücke imZuge der,,Güldengossaer Straße" - Los 7 ,wtttde als flach gegründeter, Iängs vorgespannter Schrägstielrahmen mit einer Stützweite von 29,0 m bei einem
Kreuzungswinkel von 63,1, gon errichtet. Das Bauwerk
über die Straße ,,An der Trift" erhielt eine äußerlich ähnliche Gestaltung aufgrund der Nähe zueinander. AußerIich prägende Elemente wie Schrägstielrahmen und Ansichtsgestaltung der Betonflächen waren aufeinander
abgestimmt. Aber statik-konstruktiv betrachtet gab es
bedeutende Unterschiede. Während die Brücke ,,Los 7"
nach dem Verwaltungsentwurf zur Ausführung gelangte, führte ein Nebenangebot beim ,,Los 8" zu wesentlichen Anderungen. Somit entstand hierbei zwar auch
eine Schrägstielrahmenbrücke aber mit Flachgründung

Plangleicher Knotenpunkt S 38/S 38a
Teilplanfreier Knoten S 38alB 185
Straßenbau S 38a
An s chlu s s Sp ortplatz Liebertwolkwitz
Neubau eines parallel verlaufenden Radweges zur
B 186

Die Baudurchführung für den Straßenbau erfolgte von
Oktober 2005 bis November 2006. Die verkehrliche Inbetriebnahme erfolgte bereits am 25. September 2A06.
Die Führung der Straße im Einschnittbereich vom Bauanfang in Richtung B 186-A 38 auf einer Länge von

km, mit Tiefen von bis zu 7 rn unter Geländeoberkante (GOK) stellte im recht komplizierten Baugrund
hohe Anforderungen an die Bauausführung. Die weiteren 1.,4km verlaufen im Auftragsbereich und konnten
mit Baugrund verbessernden Maßnahmen tragfähig

1.,74

gestaltet werden.

Der ursprünglich geplante vollbituminöse Ausbau gemäß BK II RStO 01 Taf .1.,Zelle 3 wurde durch ein Nebenangebot des Auftragnehmers ers etzt und alternativ mit
einem Oberbau in Betonbauweise nach RStO-01, Tafel,2,
BK II, Zeil,e 1.2. ausgeführt.

Zur Abriegelung des Einschnittes der S 38a gegen das
Grundwasser des obersten Grundwasserleiters erfolgte vom Bauanfang bis zum Beginn der Trogwände der
Einbau einer Suspensions-Dichtwand. Die Dichtwand
gründet in die Tonschicht unterhalb des Grundwasser-

und einem schlaff bewehrten Überbau.
Die Stützweite konnte aufgrund des Kreuzungswinkels
von 100 gon mit 24,15 m gewählt werden. Während die
Brücke für das Los 7 sich in der vorhandenen Straßenachse einordnete musste die Brücke für die Straße ,,Ar1
der Trift" auf Grund der vorhandenen Bebauung die
Straßenachse mit einem nördlichen Versatz verLassen.
N{it Rampenlängsneigungen von 5,3 bis 5,5"Ä erfolgte
wieder der Anschluss an die kommunalen Straßen.

leiters.

Abb.9

Abb.10

Los 8,

Bauwerk 7

Die stark eiszeitlich geprägten Baugrundverhältnisse
stellten die größte Herausforderung während der Bauausführung dar. Die Schichtung wechselt von braunem

Los 9, Einb au der Susp ensions

-Dichtw and

Abb. 1,Iabis 'l.ltz
Phasen des StraJSenbaus in Los 9

Infolge oberflächennaher Sandschichten und nur gering wasserdr.rrchlässiger Böilen im Liege:nden, kancr
es jahreszeitlich bedingt zrt starken Slchvyankungerr
des oberen Glundwasisers, dessen Verbreitung und Ergiebigkeit infolge unregelmäßiger Lag;e:rungsverhältnisse und m,5glicher Verbindungen zLt e::giebigeren
Grundwasserleitern irn Liegenden nur srchurer zrt pro!,nostizieren wa:ren.

bis grauem Auelehm mit darin eingeschlossen wasserführenden Feins andlinsen.

An der Erdoberfläche waren es weichselkaltzeitliche
Lößbildungen geringer Mächtigkeit (zu Mutterboden
verwittert) und da::unter saalekaltzeitliche Grundmoränena'blagerungen (Geschiebemergel, im oberen Horizonl zu Geschiebelehm verwittert) mit dazwischen
liegenden fluviatilen Vor- und Nachschuttbildungen
(Sande, Kiese). Die genannten Schichten waren in ihrer
räumlichen Ausde hnung sehr unregelmäßig abgelagert
und träufig miteinander verzahnt.
Den unteren Teil der Quartärdecke bildeten Schmelzwassersande, Bär'dertone und Geschiebemergel der
Elster:-Kaltzeit. Fnihelsterkaltzeitliche Sande und Kiese (Muldeschotter) waren nur im Südteil der Baustrecke
vorhanden.

Da im Einschnittsbereich die J:estgestelltetn Grundwasserstände zurn Teil deutlich über der gt3prlsnten Gradiente lagen, waren au1wendige Wasserhaltungen zwingend notwen,Cig. Besonders l<ompliz:iert zu erfass;err
waren in den F'Ianung;sphasen die lokal angJetroffener
Grobschotterb,elreiche sowie Findlinge a[er,Größen. Besonders proble:matisch erwiesen sich lol<ale Bereiche:
mit wassergefiillten Sandlinsen untersch:ie«llicher Ausdehnungen u:nd Tiefen. Durch diese Grund\Ärassersituation war ein Trockenlegen der Linsen wi::tschaftlichr
nicht möglich, Es galt eine andere Lösun,,gzn finden.
r

Der feuchte bis nasse und sornit nicht tragfähige Baugrund musstel durch umfangreiche lt[aßnit]rmen verbessert und tragfähig; gestaltert werden. ln:sbesondere:

kamen hier großforrnatige gebrochen,e G,esteinskörnungen (O-aOC) mm), Geotextilien und g;roßmaschige:
Geogitter zurn Einsatzz. Die in der Grünriunlgssohle de:r
Straße über rveite Strecken zur.rr Einsertz gelangende:
Planumsickerschicht''nrurde aurs gebroctrenem MateriaI
(0-45) bis zu e:iner Dicl<e von ca. 50 cm eingebaut.

Abb.12
Los

9,Betonbau

Des Weiteren galt es die Einschnittböschungen gegen

austretendes Wasser aus den Feinsandlinsen mittels
Auflastfiltern aus Geotextil und Schotter zLr sichern.
Durch den ungleichmäßigen Verlauf der Schichten
mussten die Sicherungsmaßnahmen weitestgehend
operativ angepasst werden. Täglich, ja mitunter stündIich, waren die T?agfähigkeit verbessernden Maßnahmen, begleitet mit umfangreichen Kontrollprüfungen
und Rezepturanpassungen, vorgenommen worden.

Im Auftragsbereich erfolgte zur Planumsicherung

Abb.11.
Neu errichteter Apelstein inBaulos

'1.0

und Tragfähigkeitsverbesserung das Einfräsen von
Mischbinder.

rungsarbeiten sowie die Lichtsignalanlage am Knoten
S 38/S 3Ba in der Nähe des Bauanfanges.

Die Tiefenlage der Straßenentwässerung zog selbst
fur Schächte und Grabensohle Befestigungsmaßnahmen und Bodenersatz nach sich.
Die teilweise im Grundwasserbereich zrt verlegenden Rohrleitungen (Nennweite 300-700 mm) wurden
aus PP (Polypropylen) -Rohre n zur schnellen, leichten
Montage erstellt.

Zur seitlichen Absicherung gegen Grundwasser der
Staatsstraße erfolgte
die Parallelführung von Schlitzwänden an den Kreuzungsbereichen bis zurn Anschluss an das als Trog

im Einschnitt verlaufenden
auszubildende Baulos

Das Los 12 umfasste die Leistungen zur Kompensati-

on der vorhabensbedingten Eingriffe. Die erforderlichen landschaftspflegerischen Maßnahmen erfolgten

in zwei Abschnitten. Der erste Teil beinhaltete den Abriss eines Güllebeckens und einer Siloanlage (insgesamt

ca. 7.000 m'). Die rekultivierte Fläche der Gülleanlage wurde im Frühjahr 2005 aufgeforstet (ca. 15.000 m').
Diese Fläche wird später von der Stadt Markkleeberg im
Rahm e n e in e r H o chwa s s e rs chu tzrnaßn ah m e ge nu tzt.
Der zweite Teil, welcher seit dem Winterhalbjahr 2006/
2007 realisiert wurde, beinhaltete die Anlage straßen-

3.

Das Los 10 war zur Vorbereitung des Ausbaues der
186 erforderlich. Hier befanden sich in unmittelbarer

B

Nähe zur vorhandenen Fahrbahn drei Denkmale aus der
Zeit der Völkerschlacht. Durch die teilplanfreie Anbindung der S 38a an die B 186 mit dem Anlegen von Linksabbiegestreifen war die Fahrbahn der B 186 aufzuweiten.

Dazu mussten eine Triangilierungssäule, ein Apelstein

und das Galgenbergdenkmal nach denkmalpflegerischen Vorgaben sachgemäß rückgebaut und nach dem

Straßenausbau an festgelegten neuen Stellen wieder

errichtet werden.
Mit dem tos t1 war die vertragliche Bindung der gesamten Ausstattung der Verkehrsanlage vergeben worden.
Dazu gehörten auch alle Markierungs- und Beschilde-

Abb.12
Los

'1.2,

Anlage von Grünflachen in der nöherenUmgebung

naher und straßerrferner Grunflächen (ca. 40.000 *'),
die Pfl anzuns von ltlleebäumen (486 Hochstämme), die
Aniage eines Amph ibienlaichgewässers (ca. 500 :m'), die
Pflanz,ung einer Stt'euobstwiese (59 Obstbäume) sowie
zusät:zliche Rekuitivierungsarbeiten einschließlich Melioration. Diese ArLreiten werden bis Herbst 2007 umgesetzt, wobei sich darrach noch eine zweiiährige Pflege anschließt.

Abb.1,3
Feierli,:he Freigabe der S3Ba
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Brücken verbinden Studentischer Workshop rrFuf3 gängerb rücke Dreil änd erp unkt"

im Vorfeld jeweils einen Obelisk bzw. Gedenkstein zu
setzen. Auf deutscher Seite ergänzte eine Schutzhütte
mit Informationstafeln die Ausstattung.

Prof . Dr.-Ing. Roland Gocht
D ipl . -Ing .

Mich ael Hilts cher

Veranlassung
Eine Grenze ist schon etwas Faszinierendes. IVIan steht
dort und trägt eine lvlischung aus Respekt vor dem Anderen und gleichzeitig den wunsch in sich, die Abgrenzung zLt überwinden. Ein ganz besonderer Reiz geht
von einem Dreiländerpunkt aus, treffen doch hier die
Grenzen dreier Anliegerstaaten zusammen. In der Nä-

he von Zittau findet man den Dreiländerpunkt von polen, Tschechien und Deutschland. Dies ist ein besonders
schöner ort, befindet er sich doch in einer geschwungenen Aue mitten im FIuß Neiße, genau an der Stel1e, wo
der Grenzbach von Polen und Tschechien einfließt. Im
Jahr 2004 - genauer gesagt in der Zeit vom 30. April bis
zurrr 2. Mai - gewann er eine große politische Bedeutung.
In diesen Tagen feierte die Europäische union ihre osterweiterung, und sowohl die Republik Polen als auch die

Tschechische Republik traten - gemeinsam mit weiteren acht vlitgliedern - dem staatenbund bei. Es drängte
sich von selbst der Gedanke auf, dass die gemeinsamen
Feierlichkeiten der drei Anlieger zu diesem Ereignis genau an diesem Punkt stattfanden. Drei temporäre Brücken verbanden in diesen Tagen die Ufer. Von der deutschen zur tschechischen Seite baute die Bundeswehr
eine Faltfestbrücke über die Neiße. Einige Meter flussabwärts montierte die Polnische Armee ebenfalls über die
Neiße eine Pontonbrücke. Die tschechische Stadt Hrädek n. N. erbaute eine Holzbrücke über den Grenzbach
Oldrichov. Ndit dem Gang der zwei lvlinisterpräsidenten
und des Bundeskanzlers von der Polnischen zur Tschechischen Republik und weiter nach DeutschlanC vollzog
sich an diesem Ort ein historisches Ereignis. Tausende
Bürger und viele Gäste nutzten die entstandenen \lerbindungen, um an den Feierlichkeiten in allen drei Territorien teilzunehmen. Es ist verständlich und natürlich,
dass die Menschen der Region es als Verlust empfanden,
als diese Brücken nach den Feierlichkeiten wieder ent-

Abb.1.
N eiJl e aue

mit

D r eil än der p

unkt

So pflanzte die temporäre Verbindung der drei Ufer im
Mai 2004 den Gedanken ein, diesen Punkt mit einer permanenten Lösung als touristischen Grenzübergang und
Erlebnisbereich zrt gestalten. Vor allem der zweite Aspekt war der Grund, frir die Ideenfindung einer guten
Lösung jugendliche Unvoreingenomrnenheit und Phantasie zu nutzen; was seine Umsetzung darin fand, diese Aufgabe einem studentischen Vlorkshops zutrri Inhalt

zu geben.

Vorbereitung
Im Rahmen des Städteverbundes Kleines Dreieck, welcher die Städte Bogatynia, Hrädek n. N. und Zittau umfasst, konnten die Stadtverwaltungen von Hrädek und
Zittau als Tkäger der Maßnahme gewonnen werden. Die
fachliche Unterstützung brachte der Fachbereich Bauwesen der Hochschule Zittau/Görlitz (FH) ein. N{it der
Kommunalgemeinschaft Euroregion Neiße wurde ein
Partner gefunden, der das Vorhaben tatkräftig unterstützte, was eine Förderung durch den Kleinprojektefonds INTERREG III A ermöglichte.

fernt wurden.

In den Jahren zuvor - ab der politischen Wende im Osten 1989 - hatten sich alle drei Länder erfolgreich um
die touristische Gestaltung dieses Punktes bemüht. AIs
Erstes setzte man neben den bestehenden Grenzsteinen Fahnenmasten fur die Flaggen der drei Staaten
und der Europäischen Union. Auf deutscher Seite folgte ein Sühnekreu.z, welches als Stiftung einer schwedischen Gemeinde anlässlich der friedlichen Revolution
in Deutschland den langen Weg von Schweden bis in
die Oberlausitz zurückgelegt hatte, um anschließend
von den Kirchgemeinden der Stadt Zittau an diesem Ort
aufgestellt zu werden. Mit einem acht Kilometer langen
Rundweg, dem sogenannten,,Radweg 0", gewann dieser
Punkt wiederum an touristischemWert. Oben genannte

Feierlichkeiten waren derAnlass, von allen drei Staaten

Abb.2
Teilnehmer un d B etr euer am Dr eiländerp unkt

Wichtig war von Anfang äo, dass auch ein pädagogischer Aspekt Berücksichtigung finden solIte, nämlich
die Zusammenarbeit von Studierenden der Architek75

tur und der Ingenieurwissenschaften, vor allem

des

Bauinigenieurwesens. Ebenso wichtig war, dass dieser
Workshop Studierende al1er drei Anliegerstaaten zrt-

samn:Ienführen sollte. Schließlich ist das große Ztel
die Vereinigung Europas, welche nur dann funktioniert,
wenn die Menscht:n zusammenfinden. Somit erfolgte
die Ausschreibung dieses Workshops schwerpunktmäßig a:n der Technisrchen Universität Wroctäw, der Technischen Universitä t Liberec und der Hochschule Zittau/
Göriitz (FH).
Für die technische: Vorbereitung wurde ein Lage- und
Höhenplan des Geländes erstellt. Auf dessen Grundlage

allen Beteiligtern die Mriglichkeit, die vom A,rLreitsmodell

her bekannte lgeometrische Situation \rcr Ort zu vertiefen und zutveyinnerlichen. Es folgten int.e:rsive Arbeitstage. Die Stud:ierendetr fanden sich zu lvlteitsgruppen
zusammen uncl überw'anden d:ie Sprachtrarriere mittels
ihrer Englischl<enntnisse und cler Hilfe der Bet[reuer. Da
die Studierenclen gemeinsam in den Woh:nhreimen des
Studentenwerkes untergebracht waren, vel'brachten
sie nicht nur g,emeinsame Stunden der l\rbeit, sondern
auch der Frei:2,=it. Am 13. Februar präsentierten dann
die Teilnehmer der Juty insgesamt sechs Ideen. Vier davon wurden przimiert.

bereitete die Modellbauwerkstatt der Hochschule Zittau/Görlitz zwei Gelländemodelle vor, ein Arbeitsmodell
und ein Präsentatironsmodell.

Idee 1 - Komnrunikatiionsbrücke

DerWorkshop selbst

Die beiden Ver:f asser vr/eichen rnit ihrer I-ösung von der
eigentlichen A,ufgabenrstellung ab. Anstelle e,iner reaLen

Vom 9. bis zLtm 13i. Februar 2006 arbeiteten insgesamt
zehn Studierende der Technischen Universität Liberec
und der Hochschule ZittaulGörlitz (FH) gemeinsam unter der fachlicher' Betreuung von vier Hochschullehrern ,lieser beiden Einrichtungen und der TU Wroclaw
an derr gestellten A,ufgabe. Diese bestand darin, eine für

Fußgänger und Radfahrer nutzbare Brücke zrr gestalten, welche aIle drei Länder miteinander verbindet. Sie
sollter so ausgebildet werden, dass die Bedingungen des
Hochwasserschutzres an der Neiße berücksichtigt werden, wobei die ständige Nutzüng zwar angestrebt war,
aber :nicht als zwingende Bedingung gestellt wurde. Als
Gehbahnbreite fixierte man drei Meter. Konkrete Vorgaben zu Materiah en wurden nicht gegeben, allerdings
solite die Gestaltu:rrgzu einer pflegeleichten und dauerhaften Konstruktion führen. Ort dieses Workshops war
die lVtodellbauwer kstatt der Architekten der Hochschu-

Sechs ldeeln

- sechs Lösungen

Verbindung de:r drei Llfer errichten sier r:ine l(ommunikationsbrücke.Zu diesem Zweck installierren sie um Cenr
Punkt drei Prismen, begehbar und mit ,Glasflächen geschlossen. Jedr=s Prisma enthäIt eine Audio/V'icleoanlager,
mit deren Hil:[r: ein Besucher Informationen weitergeben kann. Hier: kann e:r sich selbst vorste l.Iern, den Grunil
seines Besuchels erläutern und Kontaktclaten hinterlassen. Diese Inf,crmationen bleit)en erhalte:n r;nd steherr
natürlich in jedem Prisma zur '/erfügunE3. lSo erfährt der
Besucher, wer \ror ihm diesen Ctrt aufsucl:rte und warum.

Im Verlaufe der Zeit lbildet si«:h ein Kommunikationsnetz zwischenr Menschen, aus dem echtel\rerbindungen
erwachsen können.

le ZittaulGörlitz.

Abb.4
I

dee 1 - Kommut nik ation,sbr ücke

Idee 2 -Dreistieliger llogen
Abb.3
Diskussion

Während der feierlichen Eröffnung motivierten sowohl
die Bürgermeister der drei Städte als auch der Dekan
des Fachbereiches Bauwesen die Teilnehm er zu kreativer und freier Ged ankenarbeit. Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die Entwürfe am Ende des Workshops vor einer )uty zupräsentieren unC zuverteidigen
waren.Zu Beginn Eiab ein Besuch des Dreiländerpunktes
76

Aus zwei getrennten Bauteileln bestehend, verbindeit
diese Konstruktion dir: drei Uf«:r. Die dre,i t/erfasser stellen als Haupttr agwerk einen dreistieligen Bogen exaki[
über den im t'luss belindlichen Dreiländertrlunkt. Übe:r
eine Aufhängung nimmt er die Lasten dr:r Gehbahn auI
und leitet sie an die Ufer. Stegel führen von den drei'IeI'ritorien unter diesen Bogen und enden in einer P1attform über dern Punkt, welche die drei Wege vereint.
Zwei verschiedene geometrische Formern unterbreiterr
die Autoren frir diese Plattform, ein Dreieck und einerr

Kreis. Mit einer entsprechend hohen Anordnung der
Plattform erreicht man Hochwassersicherheit. Die Zuwegung zum Bauwerk selbst verläuft in der Flußaue und
würde in dieser Situation überflutet. AIs Materialien sehen die verfasser für den Bogen Stahl und die eigentliche Gehbahn Leichtmetall vor.

mittelt. Dieses Empfinden verstärken drei Pylone, die
zurückgelehnt ins jeweilige Vorland gemeinsam mit
Schrägseilabspannungen das Haupttragwerk stellen.
Für die Gehbahn selbst sehen die Verfasser eine Seilnetzkonstruktion mit Belag vor, um eine ungewöhnliche Weichheit zu erzeugen, die dem Nutzer das Gefuhl

einer Geschicklichkeitsübung oder vielleicht sogar eines Abenteuers vermittelt. Für die gesamte Konstruktion ist Stahl in der Kombination mit Leichtmetall als
Hauptbaustoff vorgesehen, als Belagselemente ist an
Holz gedacht. Auch diese Konstruktion ist oberhalb des
Hochwasserspiegels positioniert, bleibt aber dann aufgrund der Zuwegung trotzdem ungenutzt.

Abb. s
Idee 2

-

Idee 3

Dreistieliger

Bo

gen

- Schwimmender Steg

Ein einzelner Steg soII alle drei Ufer verbinden. Diese
Idee legen die beiden Verfasser ihrem Entwurf zugrunde. So findet er zwangsläufig seine geometrische Position exakt in der Achsverlängerung des Grenzbaches PoIen-Tschechien und erreicht in schiefer Kreu zung das
,Ceutsche Ufer der Neiße. Mit einer Verbreiterung des
Steges in Richtung Polen/Tschechien erreicht man nicht
nur günstigere konstruktive Bedingungen für die Auflagerung, es entsteht auch eine symbolische Gestaltung
der Gleichwertigkeit aller drei Anlieger. Diese Brücke sehen die Verfasser als Leichtmetall-Hohlkörper vor. Bei
Hochwasser schwimmt der Steg auf und wird durch entsprechende Leitkonstruktionen gehalten. Damit ist natürlich die Nutzung des Bauwerkes in diesem Fall ausgeschlossen, zumal auch hier die Zuwegungen durch
die Aue führen.

Abb.7
Idee 4

- Netz

Idee 5 - Mikado
Die beiden Verfasser konzentrieren sich nicht allein auf

den Punkt und die Uferbereiche der Neiße sondern gestalten die Gesamtsituation in der Talaue um den DreiIänderpunkt herum. Ausgehend vom Höhenniveau der
begrenzenden Deichkronen wählen sie markante Punkte in der Aue aus, um sie mit geradlinigen Stegen zrl
verbinden. Insgesamt sind es fünf Stück, weil fünf verschiedene Farben die Nationalfahnen der drei Anliegerstaaten bilden. Konsequenterweise geben die Autoren
diesen Stegen auch diese Farben, so dass der Eindruck
eines gigantischen Mikados in der Aue hervorgerufen
wird. Mit dieser Anordnung wird einerseits die Verknüpfun g der Anlie ger und an derers eits die Vielzahl der We gfindung zueinander symbolisiert und die Schnittpunkte

werden nicht einfa ch zu Kreuzungspunkten der Stege,
sondern zu Punkten der Begegnung.

Abb.6
Idee 3

- Schwimmender

Steg

Idee 4 - Netz

Abgeleitet vom Dreieck ordnen die drei Verfasser eine Gehbahnfläche äh, die mit gekrümmten Rändern
und gewölbter Fläche den Eindruck von Spannung ver-

Abb.8

Idee5-Mikado

Idee

6;

digkeit kontinr.rierlich rotieren zLt lasse:r. Diel Energ;ie
für den Antrieb einer solchen Lcisung soll aus dem FIuss
Neiße selbst geschöpft werderi. Auch dj:er;es Bauwerk

- Ring

Drei der Teilnehmer bieten mit einer kreisförmigen Brückenkonstruktion e:ine Lösung an, die gegründet an den
drei Ufern optisch irls Ring in der Ebene über dem Fluss
schwebt. Das Zentrum dieses Kreises ist der Dreiländerpunkt. Mit der sichtbaren Gestaltung des gleichen

ist oberhaib des Hochrvasserspiegels rnit ,1uw'egungen
über die Flussaue vorgesehen.

Resümee

Abstandes alier drei Anliegerstaaten von diesem Mit-

telpunkt symbolisieren die Autoren deren Gleichberechtigung im Staatenbund" Eine besondere Kompo-

Aus der Sicht der Veranstalter und der prolitischen Vertreter des Städtverbundes Kleines Dr:eieck erreich te
dieser Workshop seine Ziele. Es entsta:ncle:n fünf ver-

nente erhält dieser Entwurf durch die Idee, die Gehbahn
bewegJlich auszubi lden und mit langsamer Geschwin-

schiedene Entrn'ürfe, die einerseits die Bedingprngen cler
Aufgabenstelh-rrrg erfürlIen un«l andererseits von völIig unterschieclrlichen Gedankenansätzen geprägt sind,
Die Zusammetnarbeit und gegenseitige Unterstützung

zwischen den Studierenden der Architt:ktur und des
Bauingenieurv/esens vvar gut. Iis gelang aber nicht, gemischte Arbeits;gruppen zu bilden. Auf aclrnrinistrative
Eingriffe in diesem Si:en verzichteten die V:ranstalter
bewusst, um die Atmor;phäre dr:r Begeistr3rurlg nicht negativ zu beein:flussen. Ebenfall's positiv' wirktr: sich ciie
Betreuung durch mehrrere Hor:hschulle.hrer aus allen

drei Bildungseinrichtungen aus, weil sich d;adurch clie
Studierenden :nrit verschiedene:n Anregulngen und lt4einungen auseinandersetzen mLtssten. Im S,ornmer 2006
beschlossen drann die politischren Vertrete:r ,Ces Städtebundes Kleines Dreieck die Ide:e 6 zurGruncllage einer
hoffentlich erfolgreichen Realisrierung zu nlachen.

Abb.9
Idee 6 - Ring
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Brückerl - und stü tzbauwerke

im Zuggder,S

2Bg

inWerdaut'

Verlegung

Dipl. -Ing. Silke Seidlitz
Dipl . -In g . Gunter S ch ö dlich
Dipl. -Ing . Stephan Hemp el

Die Trassierung der s2lgneu erfolgt zum Teil über Industriebrachen, wodurch leer stehende und dem verfall
preisgegebene Industriegebäude und bauliche Anlagen
der DB AG abgerissen wurden, um den Korridor für die
neue Straße frei zumachen.
Über vier teitplanfreie Knoten wird derAnschluss an das
regionale und städtische Straßennetz der StadtWerdau
hergestellt.

Veranlassung

Technische Gestaltung

Die Verlegung der Staatsstraße 289 in Werdau ist räumlich ein Teil der geplanten Straßenverbindung zwischen
den Autobahnen A4 und A72 westlich von Zwickau, der
sogenannten Westtrasse.
Sie soIl in ihrer Gesamtheit eine leistungsfähige Verbindung der Mittelzentren Reichenbach, Werdau und Crimmitschau sowie der in diesen Linien liegenden zahLreichen Gemeinden des Pleißetales untereinander schaffen.
Die Westtrasse dient der Entlastung der Ortsdurchfahrten und stellt als Hauptziel eine überregionale Verkehrsverbindung zwischen den Autobahnen A4 und A72 dar.
Die T?assenentscheidung des SMWA gemäß § 36 (1)
SächsStrG zLtr Verlegung und damit Neubau der S 289n
in Werdau wurde 1999 getroffen.
Im Jahre 2002 begann für den 3,1.65 km langen Teilabschnitt das Planfeststellungsverfahren, so dass im September 2004 auf der Grundlage des Beschlusses der Baustart erfolgte.

Der Streckenentwurf sieht einen vierstreifigen Sonderquerschnitt mit einer Gesamtfahrbahnbreite von
13,50 m vor. Es bestehen in jeder Fahrtrichtung zwei
Fahrstreifen mit einer Breite von je 3,25 rn, getrennt
durch eine 0,50 m breite Mittelmarkierung (Doppel-

Straßenbauliche Beschreibung
Die Baustrecke der S289neu verläuft innerhalb der
StadtWerdau beginnend von der Greizer Straße bis zur
Ronneburger Straße parallel zur Bahnlinie Leipzig-Hof/
S. (LH) der DB AG.

Durch diese Parallellage wird dem Grund satz der Bündelung der einzelnen Verkehrsarten Rechnung getragen, um möglichst wenig zusätzliche Belastungen fur
die Umwelt zu erzeugen. Gleichzeitig entstehen daraus
auch Zwangspunkte für die Linienführung in Grundund Aufriss. So ist gemäß der Bahnvorschrift DS 800 01
ein Mindestabstand zwischen Fahrbahnkante und erster Gleisachse von 1,4,35 m bei annähernd gleicher Höhenlage einzuhalten.

Abb.1,
Übersicht: Standorte der Bauwerke

strich).
Bei den Brückenbauwerken imZuge der 5289 neu ergibt

sich infolge der Verbreiterung der Randstreifen um je
0,25 m folgender Regelquerschnitt:
2x1,,75

2x3,50
2x3,25
1x0,50

m
m
m
m

Kappe

äußerer Fahrstreifen

innerer Fahrstreifen

Mittelmarkierung

Die Gesamtnutzbreite zwischen den Geländern beträgt
somit 17,50 m.

Brücken- und Ingenieurbauwerke
ImZuge der Neutrassierung der 5289 neu ist die Errichtung von sieben Brückenbauwerken und fünf Stützbauwerken erforderlich, die auf Grundlage des DIN-Fachberichtes 100 ,,Einwirkungen auf Brücken" für zivile
Verkehrslasten und für MLC 100 - 50/50 gemäß STANAG
2021. fur Militärlasten zu bemessen sind.
Darüber hinaus werden im Zuge der Straßenbaumaßnahme in mehreren Abschnitten erhebliche Erdmassen
fur Anrampungen im Vorlauf der geplanten Straßenbrücken an den Bahndamm angeschüttet
In fünf kritischen Bereichen werden daher konstruktiv
Tfennwände in Form einer Gleitfuge zwischen Straßenund Bahndamm ausgeführt, um eine Entkopplung zwischen beiden Verkehrswegen zu realisieren.

schalllschutzmaßn ahmen in Form von Lärmschntzwän-

den und -wällen s,fwie die Errichtung von drei Regenrückhraltebecken zrlr Entwässerung der Verkehrsaniage
vervoliständigen clie umfangreichen ingenieurtechnischen Bauwerke.
Die vorliegenden E augrundverhältnisse sind allgemein
als gurt zubezeichn en. Beim überwiegenden Teil der Brü-

ckenbauwerke wurCe, auch in 13 ezug auf die unmittelbare ]tlähe zu den Anlagen der DB AG, die Ausführung einer Tiefgrundung rnit Bohrpfählen vorgesehen.

Brücken - und Stützbauwerke
Bauwrerk Nr. 1
Brücke im Zuge d,er Si 289 neu über die

gespannt wird. Die Stegseitenfl.ächen sirrd geneigt. Die

Ausbildung der Widerlager er{b16te kastenförmi6 mit
unterschnitter:en FIü g,eiwänden.
Im Zuge der Ausschreibung wurde durch den AG einem Sonderv«:rschlag der bauausführenden Firma zugestimmt, der die Errichtung eines Rahmenbauwerkes
mit konstanter Überbauplatte vorsah" Die Konstruktionshöhe des liberbaus wurde dabei unwesentiich um
0,03 m auf 0,91 m vergrößert. Das Bauwerk Nr. 1 ist bis
auf die Hinterfiillung fertig gestellt.
BauwerkNr. 1a
Stützwand. entlang der S 289 neu nach d.em But

'l-

(ZufahrtIFA-Gelände)
S

289 (Greizer Stral3e)

Zur Sicherung der Zufirhrtsstraße zum IIä-Gelände vor
der in diesem Bereich in Dammlage verlauLfenden S289
neu ist die Errichtung einer 70,00 m langen Stützwand
notwendig, die als Bauwerk Nr. 1a bezeichnet wird.
Diese soll als massivt-, Winkelstützwand aus Stahlbeton errichtetwerden, die auf Bohrpfähler':L tief'gegründet
wird und sich aus zehn Wanderbschnitten zu )e 7,00 m
zusammensetzt. Für die Außenseite der \Ärand ist eine konstante I§eigung von 10:1 vorgesehen, die unterhalb der Ausrundung des Kragirrms bis zum Fußpunkt
eine kontinuierrliche VErgrößerung der \Manddicke zur

Folge hat.

In Bauwerkslängsrichtung erfolgt infolge

des ansteigenden Geläindes eirre Abtreppung der Gründung. Gleichlar.rfend mit derAbtreppung macht sich die

Ausbildung von Raurnfugen zwischen den einzelnen
Wandabschnitten von 7,00 m Breite erfbrdertich. Das
Bauwerk Nr. 1a befindelt sich im. Bau.

Abb.2
Bw

1-

,1'>f ahlbeprobuyllV , J anuar

2005

BauwerkNr.3
BrückeimZuge der S 289 neuüber dasLeubnitztal

Das B;auwerk Nr. 1 rvurde als Einfeldbauwerk konzipiert,
dessen Stützweite durch die Steilung der bestehenden
Widerlager bestimrnt wird. Die neuen Widerlagerwände
sind ernnähernd in der F1ucht der Innenkante der Fuß-

gänger- bzw. der Sitraßenunterführung des bestehenden Bauwerkes det' DB AG angeordnet. Somit wird ein
freier Durchblick fiir die Fußgänger und Radfahrer ge-

währleistet. Bei einer Stützweite von 20,35 m und einer mittleren Konsl:ruktionshöhe von 0,88 m ergibt sich
eine Sichlankheit von 23,1,. Der Kreuzungswinkel zwischen S289neu und Greizer Straße beträgt 74,06 gon.
AIs zweckmäßige Überbauform wurde eine massive
Platte gewählt, die: in Längsrichtung beschränkt vor-

Die Brücke Bw Nr. 3 überführt die S289neu über die im
Tal verlaufende Haupt- und },lebenstraße sowie den
Leubnitzer Bachr und ist mit einer Gesamtstützweite von
200,69 m das größte Brückenbauwerk im Zuge dieses
Bauabschnittes, Sie wird im Bereich des Leubnitztales
westlich eines in unmittelbarer Nachbarschaft bestehenden Bauwerkes der DB ACi errichtet. Das vorhandene Bauwerk ist eine Gewölbereihe aus Ziegelmauerwerk mit neun Hauptöffnungen (Stützweite jeweils ca.
1-4,20 m). Bezüglich der zu gewährleiste:nden Sichtverhältnisse auf das vorhandene Bauwerk bestehen denk-

malpfl egerische Aufl agen.
Da die umliegende BeLrauung der Gemar.kung Leubnitz
bis in die Nähe der B:rücke heranreicht, wird auf der
westlichen Kappe eine .Lärmschutzwand mit einer Höhe
von 3,00 m errichtet. Zur Minimierung der Lärmemission

soll der Fahrbahnübergang auf südlicher Seite mit Geräuschminderung durch Rautenelemente und schallabsorbierender Dämmko.nstruktion aus gebildet werden.
Im Bauwerksbereich ist die S289neu in einer Geraden trassiert. r\uf der südlichen Seite des Bauwerkes

schließt sich der Knotenpunkt Nr.2 an, der mit sei-

Abb.3
Bw 1-, S)tand August 2007
80

ner Rampe die Verbindung zwischen S2B9neu und der
unterführten Hauptstraße herstellt. Die Fahrbahn der
S289neu erfährt im Berreich des Knotenpunktes durch
die Anordnung von zusrätzlichen Abbiege- bzw Einfädelungsspuren eine Aufweitung, die im Bereich des letz-

ten Brückenfeldes bis nrm F1ügelende für das Bauwerk
wirksam wird.
Der maximale Abstand zwischen Gradiente und Talgrund beträgt ca.

21,

rn.

Sie erscheinen leicht, gegliedert und durch das Aufnehmen von Formelementen des bestehenden Bauwerks in
Harmonie mit dessen geschwungener Linienführung.
Das Bauwerk Nr. 3 befindet sich im Bau.

Im Zuge der Vor- und Entwurfsplanung wurden unterschiedliche Lösungsvarianten fur die Ausbildung des
Haupttragwerks untersucht. Im Ergebnis wurde als Regelstützweite die dreifache Gewölbestützweite des bestehenden Bahnviadukts als Stützweite der Mittelfelder

favorisiert. Der Überbau wird als durchlaufende S-FeldKonstruktion mit Stützweiten von 39,00 m- 3x42,55 m34,04

m ausgeführt. Für den längs vorgespannten, par-

allelgurtigen zweistegigen Plattenbalken ergibt sich bei
einer Konstruktionshöhe von 1,,90 m eine Schlankheit
von 22,4.

Abb. s
Bw 3, AufbauLehrgerüst, August 2007

Bauwerk Nr.3a
Brücke im Zuge der Verbindungsrampe zur HauptstraJle
amKnotenpunkt 2 über denLeubnitzer Bach

Die Brücke Bw Nr. 3a überführt die Verbindungsrampe

von der Hauptstraße in Leubnitz zur S289neu über den
im ca. 1,50 m tiefen Einschnitt verlaufenden Leubnitzer
Bach. Infolge der Aufweitung im Einmündungsbereich
zrrr Hauptstraße weist der Querschnitt eine veränderliche Breite auf. Die Linienführung des Leubnitzer Baches
bestimmt den Kreuzungswinkel (93,9 gon) mit der Verbindungsrampe.
Das neue Bauwerk wurde als Einfeldkonstruktion mit

einer in Brückenachse gemessenen Stützweite von
m konzipiert, wobei sich rechtwinklig zwischen
den Widerlagervorderkanten eine lichte Weite von
10,50 m ergibt. Der Überbau wurde als schlaff bewehrte Stahlbetonplatte mit einer mittleren Bauhöhe von ca.

11,55

0,83 m hergestellt. Diese lagert auf den Widerlagerwänden gelenkig auf. Das Bauwerk Nr. 3a ist fertig gestellt.

Abb.4
RegelquerschnittBw 3

Der Formgebung der Pfeiler wurde besondere Beachtung geschenkt. Die Ausbildung der Pfeiler erfolgt als
Wandscheibe mit großen, oben abgerundeten Durchbrüchen. Dadurch entstehen unsymmetrische Pfeilerschäfte, die sich zu einem symmetrischen Hauptpfeiler
vereinigen. Die Außenkanten der senkrecht geschalten
Elemente sind abgerundet und die Innenkanten, im Gegensatz dazu, glatt und eckig. In Brückenlängsrichtung
ergeben sich für die Pfeiler mit 1,50 m sehr moderate
Abmessungen, die den Durchblick auf die bis zu 3,00 m
dicken Gewölbepfeiler der DB AG im Hintergrund offen
lassen. Die obere Verbindung der beiden ,,Einzelpfeiler"
erfolgt durch einen Riegel, der auf eine Wanddicke von
0,80 m ,,zutrückspringt" und an der Unterseite ausgerundet ist. Die Pfeiler stehen auf rund 1,60 m hohen Betonsockeln, die im oberen Bereich abgeschrägt werden.

Bauwerk Nr.3b
Stützwand entlang der 5289 neu im Anschluss an das
Bu,l

Nr. 3

Im nördlichen Anschlussbereich des Bauwerkes Nr. 3
über das Leubnitztal erfolgt die Sicherung des bis zrt
1-2,60 m hohen Straßendammes auf der bahnabgewandten Seite durch die Anordnung einer 72,30 m langen Stützwand, die sich unmittelbar an das Widerlager
anschließt.

Die gewählte Konstruktion besteht aus einer Winkelstützwand aus Stahlbeton, die sich in Bauwerkslängsrichtung aus sechs Wandabschnitten zusammensetzt.
Die Stützwand untergliedert sich in Abschnitte zu
12,30 m - 9,70 m - 12,30 m - 9,70 m - 8,20 m und 2AJ0 m.
Sowohl der Übergang zwischen dem Flügel des Bw 3
und der Stützwand als auch die Trennung der Wandabschnitte untereinander erfolgt durch die Anordnung
von verzahnten Raumfugen. Aufgrund des ansteigenden
81
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Abb.6
AnsichtBw 3b
Geländes und der damit verbundenen veränderlichen
Wandhöhe erfolgt eine abschnittsweise Abtreppung
der Stützwandfundamente mit einem Höhenversatz
von 1,20 m. Die Stützwand hat in Bauwerkslängsrichtung eine verände::Iiche Ansichtshöhe von ca. L2,60 m
bis 4,70 m. Zur Reduzierung der bemessungsrelevanten
Lasten im Bereich der großen Wandhöhen ist eine MagerbetonhinterfüllLlng vorgesehen, die lagenweise in
Schichtdicken von maximal 0,50 m eingebaut wird und
bis 2,50 m unter Oßl Fahrbahn reicht. Durch die Wegnahme des großen Erddruckes kann auf die Anordnung von
Aussteifungsrippen verzichtet werden und die Wanddimensionierung relativ moderat erfolgen.
Die Stützwand er:fährt aus optischen Gründen eine
vorderseitige Wanclneigung von 88o, die bis 1,,75 m unterhalb des Kragarmanschnittes reicht. Die Dicke des
Wandkopfes beträgf hier 1,06 m und nimmt nach unten
in Abhängigkeit der V/andhöhe und der Wandneigung

Bauwerk wurde als Einfeldkonstruktion mit einer in
Brückenachse gemessenen Stützweite von 7 ,48 m konzipiert, wobei sich zwischen den Widerlagervorderkanten eine lichte Weite von 5,81 m ergibt. Der Überbau
wurde als schlaff bewehrte Stahlbetonplatte mit einer
Konstruktionshöhe von 0,50 m ausgebildet. Diese lagert
auf den Widerlagerwänden gelenkig auf. Das Bauwerk
Nr. 3c ist bereits fertig gestellt.
Bauwerk Nr.

5

Brücke im Zuge der Holzstrafle über die S 289 neu

Die

S

289

neu unterquert am Knotenpunkt 3 die Holz-

straße, die in diesem Bereich ein LängsgefäIle von ca.
4,8oÄ aufweist und durch eine unmittelbar anschließende Straßenbrücke die Aniagen der DB AG überführt.

kontinuierlich zu.
Durch den Einsaüz unterschiedlicher Materialoberflächen wird die sehr }ange und hohe Stützwand in Längsrichtung unterglieclert. Zielist es, die Stützwand als VerIängerung des Brückenbauwerkes erscheinen zu lassen.
Hierzu werden, vo,rn Widerlager beginnend, drei Brückenfelder angedeutet, die durch eine entsprechende
,,Pfeilerausbildung" unterteilt werden. Die,,Pfeiler" weisen eine Breite von 1,50 m auf, ihre Ecken werden mit
A,25 m abgeschrägt. Die zurückgesetzteWandfläche solI
mit einer sehr groben Strukturmatrize (Brucheffekt) geschalt werden, so d.ass ein guter Kontrast zu den relativ
glatten Ansichtsflä«:hen (sägeraue Brettschalung) der angedeuteten Pfeiler rend zumWandkopf entsteht.

Die Kopfausbildung der Stützwand lehnt sich in ihrer
Art an die geneigte Ausbildung der Hauptträgerstege
des Brückenüberbaus an. Im letzten Wandabschnitt erfolgt der visuelle Übergang zum,,Widerlager" durch den

Absatz der Wand, rlie nunmehr senkrecht ausgebildet
wird. Das Bauwerk Nr. 3b befindet sich im Bau.
Bauwerk Nr.3c
Brücke über denLeubnitzer Bach

Infolge der Abtrennung der Nebenstraße durch die Verbindungsrampe zur S289neu am Bauwerk Nr. 3a wurde für das ansässige Gewerbe und die Anwohner eine
neue Zu- und Abfahrt zur Hauptstraße geschaffen. Die
Brücke Bw Nr. 3c überführt die Zufahrtsstraße von der
Hauptstraße zrtt Nebenstraße über den ca. 1-,50 m tief
im Einschnitt verlaufenden Leubnitzer Bach. Das neue

Abb.7
Bw 5, Stand August 2007

Zur Ausführung kam e:in offenes Rahmenbauwerk.
Die beiden Widerlager wurden durch 1,,20 m dicke über-

schnittene Bohrpfahlwände realisiert, die am Kopf biegesteif mit der L,12 m bis 1,20 m dicken Deckenplatte
verbunden sind. Bei einer Stützweite von 1,8,20 m ergibt sich für den schlaff bewehrten überbau somit eine Schlankheit von

1,6,3.

Die Überdeckung der Tunnelde-

cke beträgt ca. 2,00 m lbis L,20 m. Für die seitlich

in der

Achse der Widerlager anschließenden F}ügeI wurden
ebenfalls frei stehende Bohrpfahlwände vorgesehen.
Die Widerlager und Flügel erhielten eine rückverhängte
Vorsatzschale, so dass sich eine lichteWeite von 16,50 m
ergibt. Die kleinste lichte Höhe zwischen der S289neu
und der Konstruktionsunterkante beträgt 4,70 m. Das
Bauwerk Nr. 5 ist bereits dem Verkehr übergeben.

Bauwerk Nr. 6
Brücke im Zuge der S289neu über denRahmenberg

Die Brücke Bw Nr. 6 überführt die S 289 neu über die innerstädtische Straße Am Rahmenberg in Werdau und
wird durch das vorhandene Bauwerk der DB AG in unmittelb arer Nachbarschaft bestimmt.
Die neue Brücke wurde als massive schlaff bewehrte

Einfeldplatte mit einer Konstruktionshöhe von 0,70 m
konzipiert, deren stützweite durch den unterführten
Straßenquerschnitt 12,72 m beträgt. Die V/iderlagerwände sind annähernd in der Flucht der Innenkanten
des bestehenden Bauwerkes der DB AG gefr-rhrt. Aufgrund der geringen Stützweite konnte die Lagerung
durch Anordnung eines Betonlinienlagers erfolgen. Da
die Gradiente der S289neu in einer annähernd gleichen Höhenlage der Bahnachse verläuft, ergibt sich für
das neue Bauwerk bei der vorhandenen Stützweite eine lichte Höhe von 3,L4 m. Das Bauwerk Nr. 6 istbereits
fertig gestellt.

wurde in Anbetracht der Trassierung der unterführten
Verkehrswege sowie unter Berücksichtigung des bestehenden Bauwerkes der DB AG vorgenommen. Beide

Widerlagervorderkanten verlaufen in einem gegengerichteten Kreisbogen. Die beiden Lagerachsen verlaufen
aufgrund der vorgenannten Zwangspunkte in entgegengesetzte Richtungen, wodurch sich die Stützweite des
Überbaus von der östlich en zur westlichen Seite vergrößert. In Straßenachse beträgt die Stützweite ca. 53,33 m.
Bei einer Konstruktionshöhe von 2,30 m beträgt die
Schlankheit des Überbaus i. N4. 1,:23,2.

Bauwerk Nr. 7
Brücke im Zuge der S 289 neu über die B 17 5
(Ronneburger Stral3e)

Die Brücke Bw Nr. 7 überführt die S289neu über die
8175 (Ronneburger Straße) sowie den Einmündungsbereich der von der 8175 abzweigenden Straße An den
Teichen. Im Bauwerksbereich ist die S289neu in einem
Radius R= L .175 m trassiert.

Abb.e
Bw 7 , Stand August 2007

Im Zuge der Ausschreibung wurde seitens des AG der
eingereichte Sondervorschlag der bauausführenden
Firma bezuschlagt, der neben gewissen Modifikationen im Bereich der Gründung eine Anderung des Überbaus beinhaltete. So wurde der Überbau als zweistegiger

Plattenbalken bei einer gleichzeitigen Vergrößerung der
Konstruktionshöhe aus geführt. Die ebenfalls ge än derte
,,schwimmende" Lagerung hat nunmehr zwei einteilige
Fahrbahnübergänge zur Konse quenz. Das Bauwerk Nr. 7
ist bereits fertig gestellt.
Bauwerk Nr. 9
Stützwand entlang der S 289 neu vor bzw. im Bereich
Knotenpunkt 3
Abb. B
Bw T,imHintergrundBw 6
Üb erb auher stellung, Nou e m b er 200 6

Aufgrund der sich unterhalb der Brücke befindlichen
Einmündung der Straße An den Teichen war die Ausbildung des Haupttragwerkes als Einfeldbauwerk erforderlich. Die Anordnung einer Zwischenunterstützung
war bei Beibehaltung der Trassierung der unterführten
Verkehrswege nicht mögIich. AIs Überbaukonstruktion
sollte ein dreistegiger parallelgurtiger Plattenbalkenquerschnitt zur Ausführung kommen. In Brückenlängsrichtung ist eine beschränkte Vorspannung notwendig. In Querrichtung ist der Überbau schlaff bewehrt.
Die Anordnung und Ausbildung der beiden Widerlager

Die S289neu schneidet im Bereich vor dem Knotenpunkt 3 bzw. unmittelbar im Bereich der Zufahrt der
Rampe zur Holzstraße in das vorhandene Gelände ein,
so dass sich die Errichtung einer stützwandartigen
Hangsicherung für das angrenzende Gelände und die
oben liegende Bebauung erforderlich macht.
Dabei unterteilt sich das Bauwerk in drei Teilabschnitte.
Der Wandabschnitt 1 beinhaltet eine tangierende Bohrpfahlwand am Ende der Zeppelinstraße, die als frei stehende, unverankerteWand ausgefithrt wird. Die Zeppelinstraße weistim Baubereich eine Längsneigungvon 12,50%
auf, wodurch die Höhe der Stützwand von ca. 0,54 m am

Bauwerksbeginn auf einer Länge von rund 76,00 m kontinuierlich auf eine Höhe von 9,24 m zunimmt.

Der Wandabschnitt 2 umfasst eine begrünbare Böschungssicherung mit einer Wandneigung von 60', der

werkes NIr. 5 e:inen tielen Einschnitt in dasr vo:rhandene
Gelände, welch,=s sich ursprungllich bis :zr,rnr Ilahndamm
erstreckt. Das t3elände steigt s;owohl in nördlicher rals
auch in westii':her Ricirtung an. Cberhalb rles Ge1änc;[es
befindet sich C,ie Ringstraße und anlieglencle Wohnbebauung. Die vcrhande:nen engen Platzverhilltnisse lassen eine Regelerbböschrung des Einschnittes nicht zn, sc
dass eine kons;truktive Hangsicherung vorg€)nomrnen
werden mllss, Die Stiitzwand wird als vol,l begrunbare Steilböschung mit einer Außenneiglung 'ron 60' aXs

sich der Bohrpfa hiwand anschließt. Die vorhande nen beengten Plalzverhältnisse lassen eine Regelabbösckrung des Einslchnittes nicht zi-t, so dass eine konstruktive Hangsictterung vorgenommen werden muss.
Die l-töhe der Stützwand beträgt am Bauwerksbeginn
ca. 9 ,,*7 m und bleil:t bis zum Beginn der Zufahrtsrampe
F{oizstraße auf ein er Länge von rund 1,91,,60 m konstant
d. h. die Böschungsoberkante verläuft paraliel zum
FahrLrahnrand. Vo:r diesem Punkt bis zum Bauwerksende des Teilbau\Ärerkes wird die Böschungsoberkante

rückverhängtes Böschr-rngssicherungsslTstern mit s;tatisch wirksarrlen Stahlgitterfrclntelem,3nten und Err:sionsschutzvlies ausgebildet. Die Festlergutlg einer dauerhaften sowir3 wärtutrgs- und pflegearn:I€:n BegrünunEi
an der Wandv'clrderselte erfolg;te in Verbindung mit einem Fachplarrer. Die Stützwa:ndhöhe nirnrnt am Bauwerk Nr. 5 beginnend von 7,62 m (auf e:iner l,änge v'ol'l

horizontai ausgebiidet, wodurch sich infolge der ansteigendr3o B.ampe eirte Verringerung der Stützwandhöhe
aufT,B5mergibt.
Der \Vandabschnitt g wird wiederum ais frei stehende
Bohrpfahlwand ausgebildet. Infolge der örtlichen Bebauung r-ind der vorherrschenden Grundstücksverhältnisse
ist irrr oberen Bereich der Zufahrtsramp e zLty Hclzstraße
eine Konstruktion auszubilden, die den speziellen Anforderungen sowohl hinsichtlich einer eingeschränkten

35,00 m) konti:ruierlich auf 1.1.,70 m zlt un«l bleibt danach bis zum .Bauwerksende konstant. Die Gesamtlänger
der Stützwancl beträgI rund 4C]0 m. Anr Böschrungskopli
macht sich aurs schallschutzt:echnisch,en llrfordernissen eine Lärrnschutz:wand e rforderlicle, die entspre -

Baufreiheit als auch unter statisch konstruktiven Gesicht:spunkten gerecht wird. Eine rückwärtige Verankerung der Konstruktion war hier nicht mögIich.
Die Stutzwand verläuft parallel zum Fahrbahnrand der
Rampe, die fast im gesamten Bereich eine Längsneigung

chend des Lä::i:tschutzgutachl:ens eine Höher von 2,OCt
bis 4,50 m aufr,rreist. D:le Anordnung de:r lÄland erfolgt irr
einem Abstancl 1-,50 nr von Cer Böschirrrgsvorderkatrter.
Das Bauwerk lrlr. 10 befindet sir:h irn Bau.

von 7 ,50oÄ aufweis [. Die Höhe der Stutzwand beträgt am
Bauwerksbeginn ca.7,70 m und nimmt auf einer Länge
von r,und 1,1,1,,00 m auf eine Höhe von 1,30 m ab. Die Sichtfläch,=n der beiden Bohrpfahlwände werden mit einer

Bauwerk Nr. l,il
Stützwand im |luge der Zufahrtsrampe Ronn etburger Stra[3e
zur S 289 neu

strukturierten Vors atzschale versehen. Über die gesamte
Länge des Bauwerl<es Nr. 9 wird aus schailschutztechni-

schen Grunden eine Lärmschutzwand angeordnet. Das

Zur Sicherunll der in einem Einschnitt verlaufenclen
Zufahrtsstraße, von der 8173 Ronnebrut:g,er Sitraße :zu.r

Bauu,,erk Nr. 9 (9.1,9.2,9.3) befindet sich im Bau.

5289 neu vor clrer auf v,restlicher Seite angrertz;enden Bebauungbzw. ,Ces hinter der Konstruktion in Damnria-

Bauwerk Nr. 10
Stü tzwand entlang der S 289 neu im Anschluss an das
Bu.r

Nr.

ner

unmittelbaren nördlichen Anschlussbereich des Bau-

, -,,0
-f--_?_

mit einer Aupenneigung
70') ols rückverhüngtes
Böschungssicherunqssystem mit stotisch wirksomen
Stohlgitterfrontelementen und Begrijnungsmotte mit
Sootgutgemi sch

50,37

notwendig, die als Bauwerk Nr'. 1,1.bezr:ichn,=t wird. .Die:
gewählte Kons;truktion besteht in Bar,;rur:r}<s1ängsriichtuni3 aus vier \A/a:nrlabschnit.-
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der',ZttfaTtrtsstr:;rße:

zrtrn vorhanclenen Celände:
reaiisiert wer:deni. Aufgrurncl
des ansteige:rcle:r Ge1äne1e:;
und der darn:rt verbundenerr
veriinderiich3n V/anChcihe:
erfclgt eine t\b,tr=ppung der
Stülzwandfun«larnente, dier
einen abscirnittsu,eisen Hör-

henversatzvon 0,40 m aufweisen. Die Stützwand erfährt

aus optischen Gründen eine vorderseitige Wandneigung von 10: 1, die von der Oberkante der Konstruktion
beginnend bis zum Fußpunkt der Stützwand reicht. In
Abstimmung mit dem Entwurfsplaner der Lärmschutzwand erfolgt eine Gestaltung bzw. Strukturierung der
Wandoberfläche, die in Verbindung mit der aufges etzten Lärmschutzwand ein ästhetisches Gesamtbild ergibt. Das Bauwerk Nr. 11 befindet sich im Bau.

Außerdem ist nicht auszuschließen, dass die im Bahndamm erzeugte Setzungsmulde infolge räumlicher Ausbreitung der Bodenspannungen bis in den Gleisbereich
hineinreicht und somit Setzungen und Zerrungen (horizontale Verformungen) zu befürchten sind.
Die Begrenzung der Spannungsausbreitung im Untergrund auf den Bereich des Straßendammes wird konstruktiv durch die Anordnung einer Gleitfuge in Form
einer Spund- oder Bohrpfahlwand in der Längsachse

zwischen den beiden Dämmen realisiert, wobei die
Trennwände zwischen Straßen- und Bahndamm
Infolge der Straßenbaumaßnahme werden in mehreren

Abschnitten erhebliche Erdmassen an den Bahndamm
angeschüttet, um Anrampungen im Vorlauf der geplanten Straßenbrück en zu erhalten.

Trennwand hierbei eine Doppelfunktion erfüIlt. Einerseits wird sie im Bauzustand als Verbau genutzt und
andererseits dient sie im Endzustand als Gleitfuge. AIs
Mindesteinbindetiefe fur die Trennwand ist 1 m in die
praktisch nicht verformbare Bodenschicht des Rotliegendzersatzes anzusehen. In Teilbereichen werden die
Tfennwände noch bis 2008 hergestellt.

Kosten der Gesamtmaßnahme
Kostenträger für den Bauabschnitt der S289neu ist der
Freistaat Sachsen, vertreten durch das Straßenbauamt
Zwickau, Sit z Bad Schlema.
Gemäß Kostenberechnung von 2002 haben die Bau-

werke des konstruktiven Ingenieurbaus einen Anteil
von ca. 45 oÄ an den Gesamtkosten von ca. 29 Mio. Euro.
Hinzu kommen noch die Lärmschutzmaßnahmen sowie die Regenrückhaltebecken, so dass ein Anteil von
ca. 50 "Ä erreicht wird.

Stand der Baudurchführung

Abb.11.
Trennw and bei Bw 3, Stand

D

ezember 2006

Im Zuge der Baugrunduntersuchung wurde festgestellt,
dass in diesen Bereichen Probleme bezüglich der Eignung des Untergrunde s zrl erwarten sind, da das bindige
Dammbaumaterial im Bereich der DB AG überwiegend
unverdichtet eingebaut wurde und somit eine hohe
Verformbarkeit bei Belastung aufweist. Aufgrund der
großen Belastung durch die Höhe der anschließenden

Straßendämme sind relativ hohe Setzungen im Auf-

Mit Planfeststellungsbeschluss im September 2004 sind
die Ausschreibungen für die gesamten Bauwerke einschließlich des dazugehörigen Straßenbaus und der
Entwässerung durchgefuhrt worden. Gleichzeitig erfolgten die Zuschlagserteilungen fur den Abriss von Industriebrachen und baulichen Anlagen der DB Immobilien,
um den Korridor für die neue Straße frei zu machen. Bis
Ende 2008 ist die Gesamtfertigstellung des 3,1,65 km langen Bauabschnittes der 5289 neu ,,Verlegung in Werdau"
vorgesehen.

standsbereich des Straßendammes zu erwarten.
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Berichte von Rerisen und Exkursionen der
Bezirksvereine

Zur Historie des Reichstagsgelbäudes
gewann de:r Frankfurter Privatarchitel.:t l?arul Wallot
Ausschreribungswettbewerb zum llau des Reic.hstagsgebäudes. Irlach einigen Qrrerelen rrrit ,,JKiliser und
Behörden", betreffs Fassaden;gestaltung u:rd neuerm
Kuppelentwurf,, konntr: 1,894 diese Vierlliig;ela:nlage mit
zwei Innenhö:flt:n und Plenarsaal im Zentrum einge'.
weiht werden.
1.882

den

BV Chemnitz

Exkursion ztl;r:n Reichstags gebäud€ - Wahrzeichen des
neuen Berltin
Georg Richter

lpril

2007,6:30 Uhr trafen sich über
um der
Einlaclung von Frau Bellmann (Mitglied des Bundestages) zu folgen und rler Bundeshauptstadt, im speziellen
clem Regierungsviertel mit dem Reichtagsgebäude einen Besuch abzustatten. Auf der harmonisch-staufreien
I{in- und Rückfahrt wurden gemäß Vereinssatzung natürlic,h Fachgesprä,:he geführt. Allerdings beim Anblick
der el:emaligen Carrgolifterwerkhalle in Briesen-Brand,
der größten freitra;genden Halle der We1t, die j etzt Europas g:rößte tropische Freizeitweit beherbergt, überkommen den,,Normalo-Straßenbauingenieur" schon seltsame Gedanken. Drenn die eigentlichen Baukosten der

Pünktlich am 20.

40 VS'VI-Mitglieder am Chemnitzer Busbahnhof,

Aeriumsanlage beliefen sich auf 78,0 Millionen Euro
wirtschaftlicher Erl o1g gleich Null. Der Kaufpreis für die
Gesarntanlage, einschließlich Grundstück, lag für den
rnalaysischen Kon:.ernTangong bei ledigli ch 17,5 Millionen Euro. Die Umbaukosten zumTropical Island wurden
auf 2|3,0 Millionen Euro veranschlagt und davon förderte das Land Brandr:nburg nochmals mit 17 ,0 Millionen
Euro. Ergo - ist der Handel noch so klein, bringt er mehr
als Arbeit ein.

2.

Beim Reichstag,sbrand am 28. .Februar

1,93\3

wurde die

Inneneinrichtu:Dg, vor allem der Plenarsaa1., teilweise
zerstört.
In den letzten Tagen des Krieges erlitt der Reichstag
schwere Schäclen und brannte erneut aus, ,Ci.e Kuppel
wurde aus Sictrerheitsgründen gesprengt.
Nach langer Diskussion über eine zuktinfi:ig;e Nutzung
erhielt der Bau. 1.961.-L972 nach den Plilrren von Paul

Baumgarten ei:n nüchtern-sachliches Innenleben, der
Plenarsaal blieLr ein Provisoriunr.
Nach der deutsir:hen Einigung v,otierten am 20. Juni1,991,
in Bonn 338 Abgeordnete für den Besch[uss, ,Cass ,,Berlin der Sitz des künftigen Bunclestages" sei, und gaben
damit das Signill zum Umzug von Parlament und Regierung. Die Entscheidung fiel äußerst knapp mit nur einer Mehrheit von 18 Stimmen aus - das erklärt mir auch
weshalb wir arnl späten Nachnrittag in einer rr/ideokonferenz mit der Sitraßenbauabteilung des BI\{VBS in Bo:nn
verbunden waren.
Wie allgemein bekannt gewinnt Sir Norrnan Foster den
Ausschreibun5lswettberwerb und nach sejnenr Plänen (aIlerdings nicht den präimierten) wird das lReichstagsgebäude 1994 -LSl99 umgebaut.
Die erste regulare Sitz,ung des gesamtr*:utschen Par:laments findet a:m 19. A,pril 1,999 im Berli:nelr Reichstagsgebäude statt.

Seine Gedanken rnacht sich der solide ausgebildete
Bauinrgenieur auch, wenn ihm die Berechnung der Sitzverteilung der vertretenen Parteien im Bundestag grob
eriäu tert wird. Die Berechnungsmethode haben der

Engländer Thomar; Hare und der deutsche Mathematiker FIorst Niemel/er kreiert. Ich möchte nur das Zwischenergebnis ne rrnen: lede Partei erhäIt so viele Sitze,
wie gienze Zahlen auf sie entfallen - na hoffentlich sind
e

s äurrh ganze Kerl= (Anm. d. Autors).

Abb.2
Blick von der Be,suchertribüne in denPlenarsl,al

Eindrücke von der thernatischren
Hausftihrung
Abb.1

Das monumentale Gebäude nrit der Fo:st,erschen Giaskuppel beeinclruckt n atürlich den Ter:hniker, aber da

Exkursions mitglieder auf der Dachterrasse des Reichst ags-

Frau MdB Be11::rann an der Führrung tei.lnahm, konnt.enr

gebdutdes

natürlich auch gut politische Informationen und The-

136

findet sich in Form eines karottenförmigen Zylinders
ein hochkomplexes Lichtumlenksystem. I\lit 360 Einzelspiegeln verkleidet sorgt es für hel1es Licht im zehn
Ivleter tiefer gelegenen PIenarsaal. Neben der Belichtung
sorgt der zylinder auch fur die Belüftung der Räumlichkeiten. Die gläserne Parlamentskrone ist 23,5 m hoch
und damit ragt das Reichstagsgebäude 47 rnin den Himmel - ein bescheidenes Ausmaß gegenüber 7 4,1,6 m mit
der alten Wallot-Kuppel. Trotzdem ist die transparente Kuppel, die nachts beleuchtet ist, zu einem Wahrzeichen des neuen Berlin geworden - auch wir konnten uns
davon überzeugen.

Abb.3
Kuppelmit Aufgängen

men aus dem parlamentarischen Arbeitsalltag vermittelt bzw. hinter fr agt werden.
Derzeit sitzen 613 Abgeordnete aus fünf Parteien im
Parlament. Seit Beginn der 16. Legislaturperiode im Oktober 2005 sind 41"4 Gesetzesvorhaben eingebracht worden. L97 neue Gesetze wurden bisher verkündet (davon
82 Gesetze seit Anfang 2OO7). Auch im Zeitalter modernsterTechnik werden alle Plenarsitzungen per Hand

protokolliert, das gesamte Plenargeschehen Reden,
Zwischenfragen, sogar Zwischenrufe, Abstimmungsergebnisse usw. - werden schriftlich festgehalten und
sind nacltzulesen. Am 22. November 2005 wählten die

IilGEHIEURBÜRO MARTIH GMbH
Beratende lngenieure fiir Bauuresen
Beratutr§ r Planung' Bauleitung
Lauchstädter Straße 20
04229 Leipzig
Telefon (03 41) 48 53-2 00

Telefax (03 41) 4B 53-2 14
E-Mail

:

mail@martingmbh.com

F Abwasserentsorgung F Kornmunaler Tiefbau
F Wasserversorgung F Vermessung
P Landschaftsbau
F Straßenbau

Abgeordneten Angela Ivlerkel zLtr ersten Kanzlerin.
Soweit das Politstenogramm.
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Abb.4
BV-Vorsitzender Herr Köhler undHerr Richter bedanken sich
beiFrauMdB Bellmann

Dem neuen Reichstagssymbol, der Kuppel, hat Foster
in 40 m Höhe eine Aussichtsplattform eingepflanzt und
wenn man dort angekommen ist hat man einen wunderbaren Ausblick auf die Berliner Innenstadt rund um
das Brandenburger Tor bis hin zum Potsdamer Platz und
zvr Gedächtniskirche. Man gelangt über zwei spiralförmige, 230 m lange Rampen von der Dachterrasse auf
diese Aussichtsplattform. Im Zentrum der Kuppel be-
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Auf alten \Mandenf,regen durch
d as Lands chaftsschutzgebiet
Linkselbisiche Täler
D r.

-In g . Ivlich ael F eller

Die llrschließung der Täler links der Elbe zwischen
und Meißen als stadtnahes Ausflugs- und
Wanclergebiet begann um 1,875. Schon bald erschienen
in den Dresdner ll'ageszeitungen die ersten Anregungen fur einen Sonntagsausflug, aber auch Anzeigen der
Besit:zer der ländli:hen Gasthöfe, in denen sie ,,dem geehrten Publikum und Vereinen ihre der Neuzeit entsprechend eingerichteten Restaurations-Lokalitäten"
zLLm lBesuch empfzrhlen. AIs 1,892 die dritte neu bearbeitete huflage des ,,|ieuen Wanderbuches durch Sachsen
mit 70 Ausfluge zv. ganzen und halben Tagen links der
Elbe" von Theodor ScHArrn erschien, war die Entwicklung r/on Wandervorschlägen für dieses Gebiet aus heutiger Sicht bereits weitgehend abgeschlossen. Danach
sind allein in den Dresdner Tageszeitungen noch unDres«1en

gezäLrlte Vorschläge für Wanderungen am Wochenende,
zur beginnenden Obstbaumblute, zur Weinlese oder zur
herbstiichen Laubfärbung erschienen.
Sie hab en dazu beit:ragen, dass die Täler bis heute nichts
von itrrer Anziehungskraft verloren haben.

\e\\

ä\r\ tt\t S'5 eNt $rru\e \[tmtn\t ge N\§itt\ \u \§tN:
oder weniger brreiten Streifen zu Tage. Das llührte fruhzeitig zvr Anlerge von IJauernsteinbrüchen , z.B. in Klipp,hausen, in denen Bruchsteine z"umHaus- und Mauerbau
abgebaut wurCien . Zut: Gewinnung vorlr Slt:ral3enbaustof fen gab es im'T'ännichtgrund um 1900 d:rei Slteinbrüche,
von denen nur der obere, schc,n auf Oberwarthaer F:lur
gelegene, heui[t= noch s;ichtbar ist. Diese Siteinlrrüche waren durch eine Feldbahn mit der Ladest,elle an der EIbe:
verbunden. Vcrn hier aus erfolgJte der V'e:rsand der Pflastersteine und ,ies Schotters vor allerrr ins preußische:
Niederland. A.uch im Prinzbachtal an der Prinzbachmühle, im oberen Zsr:honergrund bei Pennrich sowier
auf dem Galge,nberg zwischen ,{-lühndo:rf uncl Weistropp]
gab es größer,e Steinbrüche. Die in diesen llrüchen gewonnenen Baustoffe r,varen vor allem 1ür den Landstraßenbau zwischen Dresden und Meißenr bestirnmt.
Mit der Schließung ries Ratssteinbruchs irn Plauenschen Grund :nach 19,50 endete der allgerneine Abbau
von Monzonit :für den Straßenbau . Jet:zl aber, mit dem
Aufschluß des; Steinbruchs derr Hartsteir rwerke Kleinschönberg auf dem Nzrchbarberg des Galgenbergs, dem
Wustliche, wircl wiederr ivlon zanit (hier exa}:t als Hornblende-Quarz-\rl,onzonit zrt bezeichnen') u. a, für Straßenbauzweckr: abgeberut. Vom l\^/eg, der v'or:) I(leinschönberg ins Saubachtal führt, war die Abrau:rnhalde des als
Kessel ausgebildeten Siteinbruc,hs nicht z;u übersehen.

Auf unserer Rundr,uanderung durch die frühsommerliche Landschaft vorl Niederwartha durch den Tännichtgruncl nach Klipph:äuseh und von dort durch das Saubachtal über Constappel zurück nach Niederwartha gab
es wie auf den frtrheren Wanderungen viel zLt sehen
und zu hören. Die erlten Steinbrüche, die Feiertagsinitiative des Weißtropper Bauernmarktes zur Rast in Kleinschörrberg und nicht zuletzt der Besuch der Lehmannmühir: im Saubach ral sorgten für Abwechslung.
Das Gebiet der Linkseibischen TäIer gehört zum Meißner Slrenitmassiv. .A,n den Hängen der tief eingeschnitte-

Den aufgelassenen Steinbrüchen und «1er prächtigen
Aussicht von der Höhe bei Weistropp insi Illbtal folgte cler
Besuch der Leh:mannmühle in l(lipphaus;en.
Sie wurde um 1600 geLraut und war eine \/on zwölf Mijhlen im Saubachrtal. Heute ist sie dort die L:t:zte erhaltene Wassermühle. Das Ehepaar Kunz hat sich vor einiger Zeit diesen: Bauwerrk angenommen und mit seinen
denkmalpflegr:rischen Leistungen ein frir die Landschaft typischr:s Denkmal erhalten. Ausführlich führ:te
uns Herr Kunz clurch die Mühle. Aufmerksarn betrachteten wir das nerugebaute oberschlächtige W'asserrad mit
einem Durchnlesser \ron 3,20m und dile e:rhalten gebliebenen ltrlührleinrichtungen, mit Respekt aber hörten

A,bb.1,

Abb.2

Die Geschichte der Steinbrüche imTönnichtgrund und die
I'Jutzumg des Syenits Jur den StralSenbau sind ein spannendes

Die Lehmannmühle in Klipphausen. An der tloftür wartet die
Wandergruppe auf HerrnKr.tnz, der ihr nff Begrü$ung entge'

Thema amWegesrand.

gen geht.
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Abb.3
Herr Kr,tnz erlöutert die Einrichtung der MüTile.

Abb.4
Mit einem
Mühlenschnaps

werden wir
verabschiedet.

wir die Erläuterungen und Randbemerkungen zvt der
in den vergangenen Jahren geleisteten denkmalpflegerischen Arbeit. Zum Deutschen It4ühlentag, jeweils am
2. Pfingstfeiertag, ist die Lehmannmühle zrtr allgemeinen Besichtigung geöffnet. Mit einem Mühlenschnaps
unter der großen Linde im Hof klang der Besuch aus.
Von der Lehmannmühle ging's talwärts an der ehemaligen Schloßmühle vorbei zur 1704 erbauten Neudeckmühle, deren ,,reizende Lage in dem von hohen Felsen eingeschlossenen Tale, dessen Hänge von dichtem

Laub- und hochstämmigen Nadelwald bekleidet sind"
schon ScHArrn erwähnt. Wie einige andere Mühlen der
linkselbischen TäIer hatte sie sich frühzeitig zu einem
noch heute sehr beliebten Gasthaus verwandelt"
Nach einer ausgiebigen Rast wanderten wir zügignach
Constappel und von dort auf der Straße nach Wildberg,
die einst zu den vielen Kirschbaumalleen des Elbtals gehörte. Auf dem Elbradweg mit dem Blick auf den im Bau

Abb. s
Blick luf den im Baubefindlichen Pylon der ersten Schrögseilbrucke Sachsens.Er wird eine Höhe von 77 ,25 m über Geländ,ekante erreichen.

befindlichen Pylon der in Niederwartha entstehenden
Schrägseilbrücke kehrten wir an den Ausgangspunkt,
die Endhaltestelle der Stadtbuslinie 94 zurück. Gespräche über diese zügig entstehende Brücke im Zuge der
neuen Staatsstraße S 84 von Meißen bis zur Anbindung
an die B 6 in Niederwartha, die heutige Nutzung von
Monzonit fur den Straßenbau, die einstigen Obstbaumalleen zwischen den Dörfern im Elbtal rundeten die
Wanderung ab. Wie immer wurde viel fotografiert. Eine
Auswahl seiner Fotos hat Herr Jürgen Gramm zum Bericht beigesteuert.
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Fachshrdienreise nach Mähren
D r.

-Ing . Mich ael F eller

In den letzten Jahren hatten wir Gelegenheit, mit

Ta-

gesexkursionen, e,iner Wanderung und schließlich mit
der Fahrt zur feie:rlichen Einweihung das Werden und
Wachsen der Autobahn D 8 ,,Via Porta Bohemica" kennen zu lernen. Daher lag es nahe, auch die zweite große Autobahnbaustelle in Tschechien, den Bau der Autobahn D47 ,,Via Moravica" von Brno (Brünn) zur Grenze
zwischen Tschechien und Polen zu besuchen.

Am Nachmittag des 21.Juni begann unsere Reise, die
uns auf der A17 /A8 bis nach Trmice (Türmitz), dann am
Stadtzentrum von Üsti (Aussig) vorbei, durch das EIbtal nach Lovosice r(Lobositz) und von hier an wieder auf
der D 8 bis Prag führte. Aus dem anfänglichen Nieselregen ururde strömelnder Regen. Im abendlichen Verkehr
schlichen wir durch Prag auf die Autobahn D 1, was endlich Gelegenheit b,ot, die Fassaden der Bauten vor 1918
an dieser Durchgangsstraße eingehend zu betrachten.
Nach einer längeren Pause am Stadtrand und weiteren
drei Stunden Fahrt erreichten wir zu später Stunde das
Hotel Prachärna afiI Stadtrand von Olomouc (Olmütz),
das uns für drei Niichte eine angenehme Herberge war.
Der zweite Tag war dem Bau der D 47 gewidmet. Von
Olmütz führte uns der Weg am Rande der Oderhöhen
und durch das Vorland des Altvatergebirges nach KIimkovice, wo sich das Informationszentrum für den Abschnitt Lipnik nad Beövou-Ostrava-Staatsgrenze zLl
Polen {k* 9A,7-1,69,6) der D 47 befindet. Hier hörten wir
einen ausfuhrlichen Vortrag, in dem uns ausgehend von
der Bedeutung der Autobahn D 47 als Bindeglied zwischen dem tsche,chischen und polnischen Autobahnnetz die sieben Bauabschnitte vorgestellt wurden. Ins
Detail ging es dann mit der ausführlichen Erläuterung
der Baumaßnahmren im Abschnitt 47A7 Bilovec-Ostrava, Ruda anhand einer Luftbildaufnahme der Trasse, der

Von Klimkovi,:e fuhren wir unter Umg;ehr.rng des St;adl:zentrums von Ostrava zu eine:r Brückr:nbaurstelle niircllich der Stadt. Ilier wircl irnZuge der D47 fur je«Je Fahrbahn
getrennt eine ,+02 m lange Sckrrägseilbr,ücke :im Winkel
von 57" über clie Cder und den See bei.Antoöovice so,wir:
eine Stadtstraße errichtet (Abb. 2 bis 6;). \Ä,/ir: der Tirri-

Abb.2
D

ie Br ücke Richtun g Gr enze ist

im Rohb au

b

er eits er tig

f

ge

stellt

Abb.3
V or s chubkonstr uktion

zur

H er

stellun g de s üb erb aus

Darstellung der Trasse im Grund- und Aufriss sowie vie-

len Zahlen wie z. B. des Baus von Dämmen mit einem
Volumen von 6,5 hdio. m3 im Raum Ostrava.
Die tschechischen Kollegen hatten die Besichtigung
zweier Baustellen vorbereitet. Als erstes sahen wir den
fast fertig gestellten 1,3 km langen Tunnel Klimkovice,
der unter schwierigen geologischen und hydrologischen Bedingungen aus Lärmschutzgründen errichtet
werden musste

Abb. s

(A1bb. 1).

C

esimsferti,Vt,zil€

t)

or dern

Einbau.

Abb.4
Abb.

L

Blick auf denTunnel Klimkovice aus Richtung Ostrava.
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P

ylon der S chr ö g s eilbr ücke

imBau

Abb.6
esimsfer tiqteile m eing e: bauten Zusl,and,

C

ti

nel weckte auch diese Baustelle das fachliche Interesse aller Kollegen und so ergaben sich viele Fragen, denen auch immer eine ausführliche Antwort folgte. Auf
der Rückfahrt nutzten wir die Straße durchs odergebirge. Die in der Nähe der straße gelegene euelle der oder
erinnerte uns daran, dass wir hier wie auf der Hinfahrt
elne europäiSChe Wasserscheide überqueren. Das Wasser der Oder fließt zur Ostsee, das Wasser der March, äo
der Olmüt z liegt, in die Donau und damit zum SchwarzerL Meer.

Abb.10
Die Str aj3enb ahntr asse durch
die enge Innenstadt wird er-

Arn Morgen des dritten Tages erwartete ul.r.s die Stadt
Olmütz zLlm Besuch. Sie ist der wichtigste geschichtli-

neuert

che Mittelpunkt Mährens und zugleich die nach Prag an

Denkmälern reichste Stadt des Landes. Unter sachkundiger Führung sahen wir auf dem Weg durch das 1,3 km
lange Stadtzentrum u. a. das spätgotische Rathaus mit
der astronomischen Uhr, die 35 m hohe Dreifaltigkeitssäule, die mit ihren über vierzig Statuen seit dem lalnr
2000 zurn Weltkulturerbe der UNESCO gehört, die Ba-

rockbrunnen mit mythologischen Motiven aus dem
17 . und 18. Jahrhundert, die Kirche St. Michael mit ihren drei massiven Kuppeln, die St.-Mauritius-Kirche, eine spätgotische Kirche mit der größten Orgel Mitteleuropas und schließlich Paläste wie den Erzbischöflichen
Palast. Aber unser Blick fiel auch auf die ehemaligen
Kaufmannshäuser und die vielen anderen bemerkenswerten Häuser aus verschiedenen Stilepochen, die um
diese öffentlichen und kirchlichen Gebäude herum erhalten geblieben sind (Abb .7 bis 9). Der Stadtrundgang
war mehr zvm Hören und Sehen bestellt. Dagegen reizte zur angeregten Diskussion untereinander die Erneuerung der Straßenbahngleistrasse durch das historische
Stadtzentrum (Abb. 10 und 11).

Abb.9
Einer der uielenBrunnen im
Olmützer Stadtzentrum

Auch am Nachmittag waren Sehen und vor allem
Staunen angebracht. Wir

Abb.11,

besuchten das Mährische

Zw

Karstgebirge (Moravskf
kras), in dem sich mehre-

nenTragschicht und dem
Gleiss chotterb ett w ir d eine
Gummimatte zur Schwingung s d ömmung ang e or dnet

re T?opfsteinhöhlen befin-

den (Abb. 12). Unser Ziel

is

chen der ungebunde -

waren die Punkva-Höhlen,
die im Iahre 2004 in die Liste der bedeutenden Feuchtraumgebiete der Welt nach dem Ramsarer Abkommen
eingetragen wurden. Die Erschließung dieser Höhlen in
den Jahren 1909 bis 1914 schuf den Zugang zurr, Grund
der l\4acocha-Schlucht. Die Macocha, mit 138 m Tiefe die
mächtigste Schlucht Europas, ist durch den Einsturz einer gigantischen Höhle entstanden. Das Punkva-Höh-

lensystem besteht aus einem weitläufigen Labyrinth
von Gängen und Domen. Auf der Punkva, die das System unterirdisch durchfließt, gelangten wir mit dem
Boot zuTropfsteingebilden von einzigartiger Schönheit
und Farbenpracht. An einem Felsentor, durch das die
Punkva wieder ins Freie tritt, endete unsere Bootsfahrt.
Ein Sessellift brachte uns aus der Schlucht wieder nach
oben zum Bus. Der Tag klang mit dem tradtionellen ge-

Abb.7
Vor dem Olmützer
Rathaus steht ein
bronzenes Modell der
historis chenlnnen-

stadt

Abb.8
Die astronomische Uhr
aus dem Jahre 1422

Abb.12
Kar stl an ds ch aft nör dlich v on Br ünn

meinsamen Abenclessen in einem schönen Restaurant
der OImützer Altstadt aus.

Auf dem Heimweg besuchten wir noch die bekannte
tschechische Auto' und Moto rradrennstrecke bei Brünn.
Seit 1,990 tragt sie zur Erinnerung an den ersten Präsidenten der ÖSR, Iaa Masaryk den Namen Masarykring.
Die vereinbarte Führung fiel leider aus. Doch eine Besichtigung der Service-Einrichtungen war auch ohne
Beglei,tung möglich. An diesem Sonntag vormittag nutzten österreichische lr4otorradfahrer die Rennstrecke,
um einmal so richtig Gas geben zLt können. Nach Abschluss des Rennens durften wir noch mit dem Bus über

die Rr=nnstrecke fzrhren, wodurch
von ihrrem Verlauf errhielten.

Auf der N8 ftilnrte die Fahrt «lurchs },I:rttelgebirge

warten. Wie konnten wir die \Martezeitt br3ss€r nutzen
als unseren Dank auszusprechr:n: Den Mitarbeitern des
Autobahnamtes Sachs;en für die arbeitsi:ntensive Vbrbereitung der Exkursicln und ,,unsererrr" Busfahrer aus
Ebendörfel, der uns wieder sicher auf den Ar-rt.obahnen,
Stadt- und Lan«lstraßen sowie den Baust.raße:r der D 47
gefahren hat.

wir einen Eindruck
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Bauäberuracl[ung für die DB AG

für letzte Einkäufe bot die Rast an einer

Tankstelle vor Lobositz. Von hier ab sind die Berge des
Mittelgebirges nickrt mehr zu übersehen. Lobosch, Milleschauer, die Ruine der Hasenburg, der Radebeule (Radubfl) bei Leitmeritz, aber auch die anderen rechts der
Elbe liegenden Berge des Mittelgebirges lockten zrt einem baldigen Wochenendausflug. Schließlich vergeht
heute nur noch eirte gute Stunde, bis der Weg auf den
Milleschauer oder ,len Lobosch mit dem ersten Schritt
begin nen kann.

§TRABAG AG
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kurz vor Teplitzt und dann durchs Tal der Bili:nia bis nachr
Trmice (Türmitz) znr Dgl AL7. Es war irnmer: noch beeindruckend r,vie schnell wir von hier vyiecler in DreCen
waren. An der r;ÜSt Kräsny Le:;/Breiteneru rrrLtssten wir

. Straßenbau
. Tieflbau
r Kanälbau
r Erdbau
ü Brü$kenbau
r Trinkwasserleitunssbau

Exkursion zur Baustelle
Flughafen Dresden
Dr. -Ing . Reinhar d Glatte
Dipl. -Ing . H ansjür g Rud,ek

Abb.2
Herr Adler,Niederlassungsleiter des

Auftragnehmers
beimEinführungsvortrag

Die Sanierung der Start- und Landebahn auf dem FIughafen Dresden interessiert Fachleute und Bevölkerung
in diesern lahr als Dauerbrenner. Die Medien verfolgen
die Baumaßnahme in ständiger Präsenz und kommentieren jeden Teilschritt mit Erfolgsmeldungen oder auch

mit Kritik.
Am L6.Juni, als am Wochenende der dritte von vier Fertigungsstreifen begonnen wurde,nutzten zwei Busse mit
70 Teilnehmern der BV Dresden der VSVI Sachsen die
Ivlöglichkeit, Organisation und Fertigungstechnik auf

Abb.3
Herr Rudek,Bauoberleiter des Büros Prof .
Bechert, erliiutert

der Baustelle zu studieren.
Das Bauunternehmen Bilfinger/Berger GmbH hatte mit
Unterstützung durch das Büro der Bauoberleitung Prof.

Baustellendetails

in einem interessant zusammengestellten Programm gute Voraussetzungen dazu ge-

Bechert und Partner
schaffen.

Abb.4
G e sp

annte Zuhör er un d D i s k u s sionsp ar tner im

B

aubür o

Das Besondere am jetzt realisierten Projekt ist das Kon-

Abb.l
demBus über dieBaustellebis zumBaubüro

^/it
Nach einem gründlichen Check durch die Personenkontrolle des Flughafens wurden den Teilnehmern in den
Baustellenbüros in Einführungsvorträgen eine Übersicht zu Entwicklung, Planung und Bautenstand gegeben sowie auftretende konkrete Fragen zu Details und

zept,,bauen und fliegen", zrr dem sich der Flughafen
Dresde n trotzreichlicher Bedenken entschlossen hat.
Paralle), zu der noch in Betrieb befindlichen SLB wird in

Sperrpausen an vier Wochenenden und in der Nacht
mit höchstem Aufwand eine neue SLB gebaut.
Die Teilnehmer der Exkursion konnten den Einsat zvon
zwei modernen Betonfertigern erleben, die zur Erhö-

der B austoffqualität erläutert.
ZumVorhaben selbst sei auf den betreffenden Artikel
in dies er Zeitschrift verwiesen.

Die Sanierung der Start- und Landebahn (SLB) wurde
erforderlich, weil die alte Konstruktion aus mehreren
übereinander gebauten Decken besteht, ohne dass alIerdings bei Sanierungen in der Vergangenheit jemals
die Gründungsverhältnisse in Ordnung gebracht worden sind. Die letzte Betondecke stammt aus dem Jahr
1988 und hat derzeit erhebliche Rissschäden und Stufenbildungen. h4it Einzelplattenerneuerungen ließ sich
der notwendige Bauzustand nicht mehr sicher stabilisieren, sodass eine generelle grundhafte Sanierung der
SLB ins Visier genommen werden musste.

Abb. s
Betoneinb au mit zw ei F ertigern auf der SLB, uffi die geforderte
ehr hohe Tag e sleistung zu err eichen

s

fQuelle:Flughaf enDresden,Internetprasentation]
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hung der Leistung gleichzeitig arbeiten und bei einer
Vortrir:bsgeschwin<ligkeit von ca. 2x 50 m je Stunde in

diesern Zeitraum

tir

eine Bahn von 15 m Breite und

40 cm Dicke ca,2x21.40 m3 Beton einbauen.
Ein dritter Fertiger s;teht als Störreserve bereit.

Zum t.eilweisen Schutz des frischen Betons gegen Regen rnrurden 60 m Schutz zelt nachgeführt, eigentlich
noch zu wenig, wie sich auch am

1.6.

Juni wieder heraus-

ste11te.

über ein Stück ,Jes öfft:ntlicherr Straßen:netzes abgewickelt werden nluss (ca. 90 BaufaLtrzeuge/Situnde), erhielt
dieser Bereich eine gesonderte Ampelsteuerung zuy Ilev

orzrlgun g Ce s I) austeilienbetriebe

s.

Zur Steuerung und zum Nachr,veis der

Qu alität haben
Auftragnehme:r und Auftraggeber befäLri13te ortliche I-abors gebunden, die parallel zur Produktion ebenso rund
um die Uhr in llinsatz sind.
Die Teilnehme:r verließen die Baustelle nac:h zwei Str-rn-

ZurnAbschluss bes uchten die Teilnehmer noch den großen lvfischplatz, au;,f dem drei Mischanlagen mit einer
Stundenleistung vc)n je 2a0 m3 und ein Baustellenlabor
rund um die Uhr in Einsatz sind. Da der Betontransport

den intensiven Erlebens mit 'vielen neuen ErfahrLrngen und dem []indruck, dass hier eine gute Basis für
die künftige Lufltverkehrsanbinrdung von Drr=s;den und
Sachsen im Entr;tehen ist.

Abb.6

Abb.7

An der gefertigten Bahn.Im Hintergrund wird das Schutzzelt

MischplatzmitLlochleistt;,tngsmiscitnanlagen

eingehoben
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Exkursion nach Berlin zum
neuen Berliner Hauptbahnhof
und ztlrt LJ-Bahrl-Baustelle U55
Dipl . -Ing . Karl -Heinz Lier

Die Bezirksvereinigung Leipzig des VSVI führte am
eine vierte Exkursion nach Berlin
durch. Das Hauptziel war die Besichtigung des neuen
Hauptbahnhofes und der U-Bahn-Baustelle der neuen

Abb.2

Linie U 55.

Blick über die Spree zumneuenBerliner Hauptbahnhof

Pünktlich um 7:56 Uhr fuhren 25 interessierte Fachkollegen mit dem ICE vom Leipziger Hauptbahnhof in Rich-

bahnhofes einschließlich des Straßentunnels im Zuge
der Bundesstraße 96 unter dem Tiergarten erläutert.

12. Oktober 2006

tung Berlin ab. Nach genau einer Stunde rollte der ICE
in den Berliner Hauptbahnhof (ehemals neuer Lehrter
Bahnhof) ein, und zwar in die unterirdische Bahnhofshalle fur die Nord-Süd-Verbindungen. Da als Erstes im
Firmen sitz des Ingenieurbüros SchüßIer-P1an Ingenieurgesellschaft mbH ein Fachvortrag über den Bau und die
Fertigstellung des neuen Hauptbahnhofes geplant war,

fuhren wir zunächst mit den Aufzügen in die oberirdische Bahnhofshalle für die Ost-West-Verbindungen
und der S-Bahn (Stadtbahn-Trasse). Die S-Bahn brachte
uns in die Greifswalder Straße zum Firmensitz des Büros. Dort wurden in einer sehr anschaulichen Präsentation die Planung und der Bauablauf des neuen Haupt-

#,*strw*

Der Berliner Hauptbahnhof befindet sich am Schnittpunkt der Stadtbahn und des neuen Nord-Süd-streckenabschnittes in der Neuen Mitte Berlins. Er ist der größte
und modernste Kreuzungsbahnhof Europas, der eindrucksvoll Architektur mit modernster Technik und
Infrastruktur verbindet. Mit dem Berliner Hauptbahn-

hof und dem Nord-Süd-Tunnel setzt die

auch VsU-Zeitschrift 1999, Seite 66). Die Zige aus WestOst-Richtung gelangen über die Stadtbahn-Trasse und
die Züge aus den anderen Richtungen über die neue
Nord- Süd-Verbindung zurr,
Hauptbahnhof. Nach Angaben der DB bringt das bis
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zlJ 40 Prozent Zeitersparnis. Mit dem Hauptbahnhof
wurde das gesamte Berliner
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Eisenbahnnetz moderni-
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siert. Insgesamt sind dafür
rund zeltn Milliarden Euro davon für den Hauptbahnhofneubau rund 700 Millionen Euro aufgewendet
worden. Der vom Architek-

**ritn - **,ärcun*

turbüro Gerkan, Marg & Partner geplante Hauptbahnhof
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Bahn ein neues Verkehrskonzept um, das wegen seiner Form ,,Pilzkonzept" (Abb. 1-) genannt wird (siehe
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halle in Nord- Süd-Richtung

gekreuzt wird. UrsprüngIich sollte die gläserne Überdachung 430 m lang sein.
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besticht durch seine transparente Gestalt. Architekturbestimmend ist die 320 rn
lange gläserne Halle in OstWest-Richtung, die von der
160 m langen, 40 m breiten
und 27 m hohen Bahnhofs-
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Damit jedoch der Inbetriebnahmetermin vor der Fußball-Weltmeisters;chaft eingehalten werden konnte,
stimmte die Deutsche Bahn einer Verkürzvng der statisch komplizierten Überdachungzu, um eine ltlinimierung des Aufwandes zu eyyeichen. Durch die Verkurzung
entstanden jedocir neu e zu 1ösende statische Probleme,
so deiss die gewünschtenVereinfachungen nicht in dem
erhoflften Maße eintraten. Reisende, die aus dem ersten und letzen Wargen der ICE -Zige aussteigen, stehen
somit nicht in einer Bahnsteighalle sondern im Freien
auf clem Bahnsteig und manchmai im Regen. Es wird
seitens der Bahn irrgumentiert, das man das anderswo
auch hat. Trolzder:i ist das verkiirzte Dach dem Gesamteindr:uck abträglich, denn die vorgesehene Länge des

gekriimmten Glasdaches war nicht allein der ICE-Län-

Zur Veranscherulichu:ng der Dimensirsne o clieses 't/et.kehrsproj ekters; w'erd €:n folgende aus5lew ätrite Proj,=k1-daten genannt:
500.000 m3 e,ingebauter Beton
v'erwendeter Stahl
85.000 t
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FLegionalzüge

616

S;-Bahnz:üge/Tag
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rreue Arbeitsplätze (davon 150 DB-Mitarrbeiter im Service)

ge geschuldet, sondern sie gehörte zu den Proportionen
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e

rnve

rl< e h r s züg;e /

Tag

/Tag

Fläche dler Einkaufswelt (Gastronomie,
Geschäfte, zwei DB-Reisezentren und
DB-Lounge) auf drei Ebenen

der Eiahnhofsbauten und der umstehenden Bauwerke.
Nur bei voller Länge wäre die Ele ganz dieses gewundenen Ilaukörpers be:sonders deutlich geworden.

15.000

Der markanteste Blickfang des Berliner Hauptbahnhofes sind die zwei Bügelbauten beiderseitig der Bahnhofshalle, die die sechsgieisige Stadtbahntrasse überspannen. In diese:n 46 m hohen Gebäudekomplex sind
42.000 m2 vermie:bare Flächen für Büros vorhanden
(Abb 2). hn Unte:rgeschoss der Bahnhofshalle liegen
15 m unter Straße:nniveau die acht Gleise der Nord-SüdVerbindung nach l{amburg, Rostock oder München und
Leipz:ig (Abb. 3).ln unmittelbarer Nähe befindet sich der
Zugangzur U-Bahn. Für die Autofahrer steht ein großes
Parkl:raus mit direl<ter Zufahrt zur 896 zür Verfügung.

Der Berliner Hauptbahnhof wurde am 26.Mai2AA6 von
der Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Bahnchef
Hartmut Mehdorn festlich eingeweiht. Am 28. Mai 2006
erfolgte die Aufnahm,e des Regelverkehrs im Nord-Süd-

Der I{auptbahnhof weist vieie technische Neuerungen
auf. l)azu gehören dle elastischen Lagerungen der Gleise zuy Vermeidung von Erschütterungen bei den Zugfahrten und die an Stelle von Oberleitungen eingesetzten Stromschienen in den Tunnelabschnitten.

Tunnel. Der Straßentunnel steht bereits seit 25.März
2006 unterVerkehr.
Nach dem Vortrag bei Schüßler-Plan fuhren wir zurn
Hauptbahnhof zurück, wo wir das eben Gehörte direkt
in Augenschein nahrnen. Wir konnten uns von dem
einzigartigen und gewaltigen Bahnhofsneubau aber
auch von einer gew:lssen Leere im Bahnhofsumfeld
überueugen. Es bleibt zu hoffen, dass Europas größter
Kreuzungsbahnhof nicht ein ,,Solitär im Niemandsland"
bleibt, sondern durch die Weiterentwicklung des städtischen Umfeldes bald auch Anschluss an ein funktionierendes Stadtquartier l:aben wird.

Anschließ,end gingen wir
zLL

Fuß d urch das

Regie -

rungsviertel bis zar U-BarhnBerustelie der Linie U 55 an)
Pa'riser Plert:2, wr) gegensvät:tig die U- B a}:rrst a tion,. Brarr dernburger Tb::" ;gebaut u,,ircl.

Geplant v/äir u::sprünglictr,
diese Station br=reits zur
Fußb allweltrneris te rs ch. a ft
2Cr06

als lrorlär,rligen End-

bzrhnhof eines ShuttlerBertriebes z1Jnfr. Berliner
H;ruptbah

nhof bzw. zLtr
ion Reichstag

U- Bahnstat

in Betrieb ztt nehmen.
N;rch denr g(3genwärtigen

Stand de:s Baliv'orhabenri
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96

Oll-

be:rg von dern Büro Klein.Ingenieure (,Bauo berleitunSl

für

die Nor d-Süd-Verbindungen

inr Auftrag der BVG) erläu,-

ist hauptsächlich durch mächtige Schichten quartärer
Sande und Sand-Kiesgemische gekennzeichnet. Diese
Sandschichten bilden einen zusammenhängenden
Die U-Bahn-Linie U 55, auch ,,Kanz1erlinie" genannt, soll
Grundwasserleiter mit geringem Gefäl1e und deshalb
entsprechend der Festlegungen im Hauptstadtvertrag
geringer Fließgeschwindigkeit. Das Grundwasser steht
den Berliner Hauptbahnhof an das ÖpNV-Netz anschliebis ca. 3 m unter Geländeniveau an. Die Herstellung des
ßen und dieses effizient ergänzen. So wird damit das
Aufgangsbauwerkes erfolgt in offener Bauweise. Der
Regierungsviertel mit dem Reichstag und dem Kanzlerverformungsarme \lerbau besteht aus mehrfach ausamt an die Neue Mitte Berlins angebunden. Auftraggegesteiften Schlitzwänden, wobei die horizontale Abber sind die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) - das größdichtung der Restwasserbaugruben als mitteltiefliegente kommunale Verkehrsunternehmen in Deutschland.
de rückverankerte Düsenstrahlsohle erstellt wird. Der
Die U 55 ist Teil der geplanten Verlängerung der U 5, die
Hauptteil des Bahnsteigbereiches wird jedoch im Schutz
von Hönow kommend über Alexanderplatz zum Haupteiner Vereisung aufgefahren. Wegen des hoch anstebahnhof führen soll. Im Ostteil von Berlin ist die U 5 von
henden Grundwassers ist der bergmännische Ausbruch
Hönow bis Alexanderplatzbereits vor derWende ausgein dem wassergesättigten Lockergestein gegen Wasserbaut worden. Der Lückenschluss zwischen dem derzeieinbruch zrt sichern. Aufgrund der geringen Fließgetigen Ausbauende am Alexanderplatz und der U-Bahnschwindigkeit des Grundwassers wird die BaugrundStation ,,Brandenburger Tor" soII nach dem bisherigen
vereisung mit einer Solevereisung in den vorhandenen
Erkenntnis sta nd 2020 vollendet werden.
nichtbindigen Böden angewendet. Der bergmännische
Vortrieb erfolgt somit im Schutz von dichten und tempoEin wesentlicher Schwerpunkt bei der Planung des vorrär tragfähigen Festkörpern. Zur Gewährleistung der SiIäufigen Endbahnhofes ,,Brandenburger Tor" war die
cherheit ist aus statischen Gründen der Boden mit einer
Ivlinimierung der Anwohner- und AnliegerbeeinträchMächtigkeit von 2,5 m um den Ausbruchquerschnitt auftigung in diesem touristisch stark frequentiertem Stadtzufrieren. Zum Aufbau der Vereisung werden zunächst
gebiet. Der Großteil des Bahnsteigbereiches wird des30 Mikrotunnel mit einem Durchmesservon 1,60 m und
halb in bergmännischer Bauweise erstellt. Der Baugrund
einer Einzellänge von 93 m im flüssigkeitsgestützten
Modus vorgetrieben, die
dann mit jeweils vier GePhase 1:
Phase 2:
frierleitungen lagegenau . Bohrung sämtlicher Mikrotunnel für die Vereisung
. Auffahren des Querschnitts im Kernbereich
eingebettet in Dämmma. Vereisung im Kernbereich
. Einbau der Innenschalen und Stützen
terial bestückt werden.
Die Mikrotunnel mit einer
Gesamtlänge von 2.704 m
werden dann mit K1öpperböden abgedichtet. Die
Gesamtlänge der Gefrier4.1
leitungen beträgt 11.040 m
(einschließlich der AnI"
terte den Bauablauf und führte uns in die 20 mtiefe Baugrube der künftigen U-Bahn- Station.

i.

i

i

schlussverbindungen)

.

AIs

Gefriermedium wird CaI-

Phase 3:

Phase 4:

.
.

.

Herstellung derVereisung der beiden Seitenröhren
Abtauen derVereisung im Kernbereich

.
.

Auffahren des Querschnitts im Bereich der
Seitenröhren
Einbau der Innenschalen
Abtauen derVereisung

ciumchlorid mit einer
Anfangstemperatur von
-37'C eingesetzt. Nach
dem Durchlauf steigt die
Temperatur auf -33'C
(Abb. 4,5 und 6).

Die notwendige Anzahl
der Mikrotunnel ergab
sich aus nichtlinearen
wärmetechnisch und statischen Berechnungen.
Diese hohe Anzahl der iVIi-

krotunnel ist verbunden
mit einem hohen Durchörterungsgrad der Schlitz-

wände. Schwerpunkt der
Abb.4
DieU-Bahn-StationBrandenburgerTor -Phasen zur Herstellung desBahnsteigbereiches in
b

er gmännis cher

B

auw eis e

[Quelle:L.SrelrR/St. Göxrzfih.Re'ru,EinsatzvonGFK-BewehrungbeiderAusführungdes
U-BahnhofesBrandenburgerTor,Bautechnik 82 (2005),HeJtg,Seiten 61,4-6251

Baugrubenplanung lag
deshalb auf der Planung
der Anfahrvorgänge durch

die Schlitzwände. Bei der

Verwendung normaler
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zu durchf'ahren. ErstrnaIig in Deutsc:hlancl wurden
shalb alrs B er,vehrung
für die hoc:h beranspruchte n Schlitzwäncle Stäbe
au s glasfa s,3rvcnstärktem
de

Kunststoff (GFK) e inges etzt,
die statisch trag;fiihig sind
ur rd wegen iler geringen

Qrrerfestigkeit leicht zer-

spant werdr:n

könn€)n.

Die 30 Anf'ahrvorgänge erfo gten zütr, T'eil gegen
Wirsserdrürcke bis zw eibar.
Deshalb wa ren'besondere
Maßnahmen gegen Wasse reinbrüch e in die Baugrube erforile:di ch.
f

Abb.6
Ab dichtung etne s Mikr

o-

tunnels mit einetvt Klöpperbcden

Das Stationsbaiuwerk besteht im Enda"usbau aus zw'ei
Aufgangsbauwerken und einern ca.1,20 nr langen Bahrnsteigbereich. Die Station wird jedoch g;egen'wärtig nur
soweit erstellt, wie es zuy Zwischennut,zun;g im Shr-rttle-Betrieb mit einem Z',rtgang ar;f dem nörrcllichen Gleis
erforderlich ist. Für die Zwischennutztill,E\ Lreträgt die
Bahnsteiglänge lediglich ca. 95 rn.

Abb s
Blick in die Baugrube der künftigen
burger Tor"

U

-Bahn-Station ,,Brand.en-

Betonstahlbewehnlng sind die lvlikrotunnelbohrmaschinr:n, die für dr3n Betrieb im Lockergestein ausgelegt sind, nicht in cler Lage, diese Bewehrungsmengen

Zurn Abschluss der Ber"lin-Exkursion bes:uchten wir die
Ausstellung,,Heliliges tl.ömisches Reich tre,utscher Narti-

on" im neugestalteterr Deutschen Histcrischen Museum Berlin irn Ze:ushaus. Vor der Rückfal:rrt naLCh Leipzig
erholten wir Lrns von dem umfangreichren BesicLrtigungsprogram nr in einem Biergarten.
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lngenieure und Planer
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VSVI-Fahrt 2OO7 derBv Leipzig
nach lrland
Dipl. -Ing . Claus -Dieter Offermanns
Dipl. -Ing . H ans - G eor g Kr ämer

Die diesjährige Gruppenreise stand unter dem Motto
,,T?aumhaftes Irland" und wurde von den Mitgliedern
der BV Leipzigin der Zeitvom 12.bis 19.\Äai2007 durchgefrihrt. Geplant war eine kombinierte Flug- bzw. Busreise quer durch die Republik lrland.

pie Reisegruppe bestand aus 30 Teilnehmern. Das ist
der Beweis dafür, wie groß das Interesse bei unseren
Mitgliedern ist, die grüne Insel näher kennen zulernen.
Die Flüge begannen am 12.5.2007 in Leipzignach Frank-

furt am Main und gingen weiter nach Dublin. In der irischen Hauptstadt kamen wir nach zwei etwas turbulenten Flügen pünktlich an und wurden durch unsere
Reiseleiterin auf dem Flughafen begrüßt. Nach einigen
Wortwechseln glaubten wir unseren Ohren nicht, aber
wir hatten richtig gehört - unsere Begleiterin Frunziska
war eine Deutsche und stammte aus Dresden. Da war natürlich gleich der vertrauensvolle Kontakt hergestellt und
wir konnten uns auf die fachkundige Reiseleitung freuen. Nicht ga:nz problemlos ist in Irland das Wetter im
Monat Mai, denn ,,eigentlich ist in Irland zwöIf Mona-

rekt am Fluss Shannon gegründet wurde und zut den
schönsten und bedeutendsten Klosteranlagen Irlands
gehört. Auch heute noch ist diese Anlage eine Stätte des
Gebets und des Glaubens, da hier die Entwicklung des
Christentums in dieser Region begann.
Anschließend ging die Fahrt weiter nach Galway. Hier

konnten bei einem Rundgang durch diese mittelalterliche Stadt die Fassaden der Bürgerhäuser, die Universität und die vielen Kunstgewerbeläden und Buchantiquariate bewundert werden.
Am nächsten Morgen setzten wir dann mit der Fähre auf
die Insel Inis Mdr, der größten derAran Inseln, über und
fuhren mit Kleinbussen die besondere Landschaft ab.
Auf der Suche nach der keltischen Vergangenheit wurden viele vor- und frühchristlich e Zeitzeugen besichtigt.
So zum Beispiel eine gut erhaltene Festung aus der Bronzezeit Nach einem beeindruckenden Rundgang verließen wir am Nachmittag mit der Fähre die Aran Inse1n
in Richtung Festland. Bei der Fahrt durch die Grafschaft
Galway ging die Etappe durch die einmalige Burrenregion. Diese kahle, hügelige Landschaft gehört zu den un-

gewöhnlichsten Landschaften lrlands. Ein Höhepunkt
unserer Reise war der Besuch der Klippen von Moher

te April-Wetter", aber wir hatten Glück, wir wurden mit
Sonnenschein und nicht mit Regen in Dublin empfangen.

Vom Flughafen erfolgte der T?ansfer zutrrr Hotel, in dem
Abendessen und Übernachtung geplant waren. Leider
gab es hier die erste Aufregung, weil einige Hotelzimmer
überbucht bzw. noch nicht gereinigt waren - aber unsere Reiseleiterin Eranziska hat das Problem innerhalb
weniger Minuten mit der Hotelleitung geklärt und eineinhalb Stunden später konnte auch die letzte Familie
ihr ordentlich es Zimmer beziehen.

Am nächsten Morgen lernten wir auch unseren ständigen Busfahrer Matt für die nächsten Tage kennen.
Unsere Fahrt ging in westliche Richtung und bei strahlendem Sonnenschein besichtigten wir die berühmte
Klostersiedlung von Clonmacnoise, die im Jahr 548 di-

Abb.2
KlippenvonMoher
die bis 2u200 m senkrecht in den Atlantik abfallen.

Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und weiße Haufenwolken stellten die Kulisse für dieses Naturschauspiel dar.Von hier aus hat man einen herrlichen
Ausblick auf die gesamte Galway-Bucht. Anschließend
ging die Fahrt zum Bunratty Folk Park, indem sich auch
das Bunratty Castle befindet. Ein Freilichtmuseum in
Form eines Dorfes, in dem man das irische Leben und
Wirken in der Zeit des 18. Jahrhunderts sehr gut nach-

vollziehen kann und einen guten Eindruck vom einfachen Leben der Menschen in dies er Zeiterhält.
Nach einem gemütlichen Aufenthalt

in dem Victoria

House Hotel Killarney sollte am nächsten Tag der Ring

Abb.l
P

anor ama.

v

on Clonmacnois

e

of Kerry besichtigt werden. Hier war uns der irische
Wettergott aber nicht gut gesinnt und wir sahen wegen
Nebel und tief hängenden Regenwolken nur wenig von
dem herrlichen Panorama der Berge und Täler. Selbst
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der bekannte Aussichtspunkt ,,Ladies View", von dem
aus rnan einen herrlichen Blick auf die Seenlandschaft
hättel, blieb nebelverhangen. Aber die Weiterfahrt durch
den lKillarney Natlonalpark führte uns zum,,Muckross
House and Garten'', einem Herrenhaus aus dem

1,9. Jahr'
wurde 1,843 im elisabethanischen Stil erbaut
und ist mit dem herrlichen Garten seit 1964 zu besichtigen. Im Gebäude trefindet sich außerdem ein Volkskundemuseum zur Geschichte und Folklore Kerry's.

hunclert.

Es

Am nächsten Morgen ging es in die zweitgrößte Stadt
Irlands, nach Corl<. Bei einer interessanten Stadtrundfahrt fielen uns die gut erhaltenen Gebäude aus dem
18. u:rrd lg.lahrhundert auf und gewährten einen Einblick in die Architektur dieser Zett. Da dieser Tag der
17 . Miai und damit ,,Himmelfahrt" war, stellte der folgende Besuch in d er größten Whiskey-Destille (Jameson
Heritage Centrum) in Irland für die männlichen und den
größten Teil der weiblichen Reiseteilnehmer einen echten Höhepunkt dar'. Die Stadt Ivlidleton ist nur 24km von
Cork entfernt, hat aber durch die Brennerei eine große
Bedeutung erlangt. Eine Whiskey-Verkostung, verbunden rnit einem kleinen Wettbewerb, war ein echter Höhepunkt und das Gruppenfoto der ,,Männer" vor der
Destjllationsbirne zeigte, wie viel Spaß alle an dem Tag
hatten.

Abb.4
Innenstadt von Dublin

Selbstverstän«1lich wurden von den VS'/l:-Iixperten auch
die vielfältigen Straßen- und l3rückenbauimraßnahnlen
im Verlauf der Fahrt llegutachtet, ebenf'alls die interes;santen Pflaste:rformen von Wi.Ldpflastelr aus Natursteirt
bis Kunststein'',rarianten aus unterschie«lli.ctren Zeitepochen in den Innenstäclten Irlands.

Das Hotel in der Nähe des Dubliner lrlug;hafens hatte
sich diesmal el-was besser auf unseren Eie:such vorbere:itet, als am ers[en Abend. Nach einer etrvas irisch-chaotischen Abfertigung am letzten Ivlorgen aul'dern Flughafen
hob unsere Lr-rfthansamaschine pünktllch t5:45 Uhr atr.
Trotz Zwischenlandurlg in Frankfurt am Iltlain lande[en
wir zrtr vorgegebenen Zeit in Leip zig-Halte und eine sehr
interessante und erholsame lRundreise ko:nnte erfolg;reich abgesch losseri urs1fl sn.

Abb.:)
M anr,rer t ag

in der J ame s on -D e stille

Zu den schönsten und geschichtsträchtigsten Städten
Irlanrls gehört Kill<enny. Die lebendige Pub-Kultur, die
mitterlalterlichen (lassen und das hochwertige Kunstgewerbe prägen das Stadtbild und die ehemalige normanrlische Festung Kilkenny Castle im Zentrum des
Ortes. Nach dem ,\bendessen und einer wohltuenden
Nachtruhe ging esi mit dem Bus am nächsten itzlorgen
nach Dublin, der Ftrauptstadt des Landes. Im Rahmen einer Stadtrundfahrt besuchten wir die berühmte Bibliothek des Trinity Cclilege, in der das irische Buch der Bücher das ,,Book of l(ells" aus dem B. oder 9. Jahrhundert
und 'weitere historische wertvolle Schriften aus dem
früherm Mittelalter. ausgestellt sind. Die St. Patrick's Cathedral stellt das klerzstück der irischen Hauptstadt dar
und \Ä/ar der Höhepunkt unserer Rundfahrt durch die
schönsten Gebiete der Republik Irland.
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BV Oberlausitz

Polnische Straßen und
Schlösser - tschechische

Berge - Exkursion 2OO7
MichaelHiltscher

wieder soweit. Auf
AIZ GmbH auf
Ingenieurbüros
des
Firmenparkplatz
dem
Exkursionsteilnehdie
sich
trafen
der Bahnhofstraße

Am Freitag, dem 22. Juni 2007 war

es

mer des Bezirksverbandes Oberlausitz derVSVI Sachsen.
Teilnehmer - Ivlitglieder, Ehepartner und Freunde bestiegen gegen 8:00 Uhr die Fahrzeuge und los ging es diesmal in Richtung Norden über die B 99 bis Hagenwerder, von dort über den Grenzübergang Radomierzyce und die polnische Woiwodschaftsstraße 352 nach
Zgorzelec (polnischer Teil von Görlitz).
An der geplanten Ortsumgehung erwarteten uns der
Leiter der Außenstelle Luban der polnischen Straßenbauverwaltung in der Woiwodschaft Wroclaw (Breslau)
sowie Vertreter der Firma, die diese Baumaßnahme in
drei Bauabschnitten realisiert. Die 11 m breite Ortsumfahrung des Stadtgebiete s Zgorzelec überquert an der
Besichtigungsstelle einen kleinen Wasserlauf. Hier wurde uns das Brückenbauwerk in seiner Endfertigung vorgestellt.
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fahrung von süd nach Nord östlich von Zgorzelec nicht
genannt werden konnteNach den umfassenden und sehr angeregten eineinhalbstündigen Gesprächen auf der Baustelle wurde der
Standort Richtung Norden gewechselt und der dritte
Bauabschnitt als zweiter Teil der Fachexkursion besichtigt. Dieser wird in Zukunft kurz vor dem neu zu ettichtenden Autobahnanschluss Zgorzelec an der A4 in das
bestehende polnische Staatsstraßennetz einmünden.
Die polnischen Kollegen stellten uns einen Schwarzdeckeneinbaukomplex bei Einbau der abschließenden
Deckschicht in diesem ebenfalls 11 m breiten Fahrbahnbereich vor. Verwunderung erregte bei den deutschen
Teilnehmern, dass der Neubauabschnitt einer doch leis-

tungsfähigen Ortsumfahrung mit einem niveaugleichen Bahnübergang für eine nur noch für den Güterverkehr genutzte Eisenbahnstrecke ausgerüstet wurde. Auf
Anfragen wurde von Seiten der polnischen Straßenbauverwaltung auf Abstimmungs- und Finanzierungsprobleme zwischen der Straßenbauverwaltung und der zuständigen Bahnverwaltung hingewiesen. Der fachliche
TeiI der Exkursion endete mit einem herzlichen Dankeschön und der Übergabe einiger kleiner Erinnerungsgeschenke an die polnischen Kollegen. Dann wurde Herr
Günther, Abteilungsleiter Brückenbau im Straßenbauamt Bautzen verabschiedet, welcher dankenswerterweise den fachlichen Teil auf polnischer Seite organisiert hatte.

Über die polnische Woiwodschaftsstraße Nr. 30 ging
es nun zügig in Richtung Osten über Luban (Lauban)-

Abb.l

Gryfow Slaski (Greifenberg) bis nach Jelenia Gora (Hirschberg) - die letzte Strecke, landschaftlich sehr reizvoll
mit B1ick auf das polnische Riesengebirge. In Jelenia Gora wurde unkompliziert die Ausfahrt Richtung Kowary
(Schmiedeberg im Riesengebirge), Woiwodschaftsstraße 367 gefunden. Auf dieser Straße erreichten wir unser nächstes Ziel - den Ort Lomnica (Lomnitz). Der am
Fluss Bober liegende Ort ist Bestandteil des sogenannten ,,Hirschberger Tals", welches eine in Europa einmalige Dichte an Schlössern aus verschiedenen Zeitepochen
aufweist. Unser ZieL war das neu entstandene und restaurierte große und kleine Schloss Lomnitz.
Hier war das Mittagessen bestellt, was nach dem ersten
Teil unserer Exkursion und der ca. 60 km langen Auto-

Besichtigung eines Brückenbauwerkes wöhrend der Endfer-

tigung

Gleichzeitig wurden sehr interessante Gespräche über
polnische Normen sowie Techniken beim Straßen- und
Brückenbau geführt. Ebenfalls interessant waren die
Ausfi"rhrungen zur Struktur der polnischen Straßenbauverwaltung und deren Aufgaben. Aufmerksam wurden die Details des Brückenbauwerkes und Straßenabschnittes besichtigt. Aufgrund der Darlegungen der
polnischen Seite wurde auch hier sichtbar, dass es bei
der Umsetzung entsprechender Straßenbauziele in PoIen durchaus Probleme mit Anwohnern und Anliegern
geben kann. So ist das gegenwärtig noch nicht im Bau

befindliche Mittelstück der Ortsumfahrung ZgorzeLec
noch mit der Abklärung erheblicher Grundstücksprobleme belastet, sodass ein konkreter Termin der Gesamtfertigstellung der durchaus notwendigen Ortsum-

Abb.2
Vor demrestaurierten grotSen Schloss Lomnitz
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fahrt allen hervorragend mundete. Nach dem Mittagessen im Schlosshoterl war die Besichtigung der Schlossanlage gepiant. Netter, gut deutsch sprechende polnische
Angestellte des in der Hand einer deutsch-polnischen
Stiftung befindlichen schlosses, die sich dem ziel der
d e u ts ch - p o ni s ch e :n ve rs ö h nung un d zus ammenarb ei t
gewidmet hat, führ ten uns durch die Schlossanlage. Eine Power-Point-Priisentation stellte uns die Entwicklung der Schlossan lage vor.
Iiesonders beeindruckend war ciie Initiative der lrlach1

fahrelr der ehemaligen deutsche n Schiossbesitzer, nach
cier politischen We:rde auch in Polen die Initiative zu erg;reifen und das Schlos s zu einem deutsch-poinischen
GerneinschilftsvorLraLren Cer Versöilnung und Zusamrnenarbeit zu entw:lckeln. h{it viel persönlichern Einsatz
cler perinischen und deutschen Stiftungsmitgiieder ist es
gelungen, ein archil ektonisches Kleinod im Hirschberger
T'al auferstehen zulassen. Dieses Beispiel ist nicht das
-iMir
erinzig;e geblieben.
konnten in der weiteren Exkursion noch mehrere clerartige Aktivitäten bei den Schlöss;ern im Hirschberller Tai feststerilen. Es stimrnt zuversrichtlich, dass dain

Lt

ein T"eii des l<ultr-rrelIen Erbes dieser

l,andschaft für Eurc>pa erhalten bleibt.
l'lach der eindrucksvollen Besichtigung der Schlossanlage ging es dann w'eiter in R.ichtung l,ibauer Sattel zum
Grenzübergang Lul:awka (Libau) in Richtung Tschechisrche lR.epr-rblik. Diese:: Sattel spielte in der Vergangenireit" airer aur:h in der heutigen Zeit eine bedeutende Roile
Lrei den Verkehrsverbindungen zwischen Schlesien und

Eiöhmen. Östiich des Riesengebirges querten hier die
E,isenllahn uncl dier Straße den geschlossenen Bergrücken rier Sudeten. Nachdem wir die Grenze überschritten hiitten, führte llns der W'eg z:ieigerichtet in die klei-

rle Bergarbeiterstarlt Zacler (Sctr azler)" Unmittelbar in
F'rkenny Dul bezogern wir unser Quartier - eine nette Pensrion, lgeiegen in ei:re:: herrlichen Landschaft am Fuße
cles R.ehorngebirge:; östlich Ces Riesengebirges.
Da sich das Wetter in den Nachntitt.agsstunCen erheblich vcrschlechtert hatte, wartet.en wir noch eine gute
Stunde, ehe wir einen kurzen Bewegungsausgleich in
F:orlrr einer Wanderung zuy l-estung Stachelberg - der
großten Anlage die:ser Art irn Bereich des tschechoslov'rakischen Verteid:gungswalis unternahmen. Leider
konnten wir an dierierrr Abend nicht das in der beidseitiEIen

ca.2,5 krn erreichten ,ruir den tourisiischen GrenzuLrergang am Sovi Iiedlo. Hier waren es nur:noch wenige lleter zurJelenka-l3aude. Da die ers;ten gut 3 krn ,gztnz schön
anstrengend \Ärilren, wJrde sofc,rt eingekehrt unci ein or-

dentliches böhmisches Bier

Stärkung ber;teilt. Der
- 1.,+it_O rn) 'v,rar
dann noch etr,vas schrvieriger und ste Lk:r, trer Weg ist
inzwischen gut ausgetraut, aber uns ereilte dort bereits
der erste kräftil3e Rege:nschaue r. Wir lief3en uns dav,c:r
jedoch wenig bereindrucken, denn wie hejßt es so schön:
,,Es gibt kein schiechtes wetter, scndern nur schlechrte
zLLy

Weg zu,r Czarrta Kopa (Schwaytze Kopp,:

Kleidung". [JnrJ wir waren gut auf den lvta::sch voricereitet. So ging eis rveite r über den Obri hreberr (Riesenriicken) zltm unnrittelbaren Aufstieg auf die Sichneekoppe
Inzwischen velhijllterr Wolkeri unser Ziel. Kurz nach
12:0A Uhr erreir:hten

wir den

1,.602 m hohr:rr C"illfel

-

der:r

höchsten Berg der Tschechisctren Rep ublik. Oben \Ärar
es mehr aIs urrfreundiich. Kräftige Regr:nschLauer ver-.
trieben uns in ,Cie polnische Bergbaude. \,,Vi:r wärmten
uns auf unC trocknete:r unsere Sachen I,oln:isches Bier,
Espresso, Kaffer:, Supp,3 wurCen in iustiger GitrrfelrunCe
zlrr Stärkung verzehrt. Als die V/olkendr:cke zLuLfriss und
die Sonne kur:t hervorlugte, gi:rgen wir atrf C,cn Gipfel.
Ein herrlicher Biick in den Riesengruncl, w'o \A/olkenf'et"
zen von unten her auf den Gipf el zueilt.en uncl ein sehr
mystisches BilC prägten, entsciiädigten uns für aIle ltnstrengungen. l\lach ca. einer Situnde Giplelaufenthralt
ging es an den llückmarsch. Ein kieiner E;eschilderungsfehler hätte unsi beinahe vom richtigen \Ä/eg aLrgebracht,
Gemeinsam wurCe aber auch dieses Pr«rtrlent in kurzester Zeit ge1öst r-rnd so befanCen wir uns bald w'ieder auf
dem gut markierten \Veg entlang des Su,Jh anges des
Riesenrückens Ziel war es, wietler in derrJelenka-Baude
einzukehren und uns zu stärken, was rn,ir mit einig,=p
sehr wchischnreckenrien Palatschinkren zLlrn Kaff,:etrinken taten.

Infanteriekase rnatte der Festung eingebaute Muse-

Lrm besichtigen. Beeindruckt vorr dei: Anlage, aber auch

zwiespältig in oer E eurteilung des Sinn und Zwecks derart rie siger Bunker ging es in angeregter Diskussion zLtruck nach Prkenny DuI. In der ,,Grünen Mühle" kehrten
wir ztt einem ausgiebigen und schrnackhaften Abendbrot ein. So ging unse j: erster Exkursionstag zu Ende.
|,lach dem reichhaltigen Fruhstück am nächsten Morgen u:rd dem besorgten Blick zu den Wolken bereiteten
rnrir u.ns auf die obiigatorische Exkursionswanderung
v'or. Ziel war die Schneekoppe im R.iesengebirge - nicht
wie sonst ublich de:r Aufstieg von Westen her, sondern
urber ivlala Upa (Kl,:in Aupa) von Osten her. So bestiegen wir kurz nach 1):00 Uhr unsere Kleinbusse und fuh-

ren über Babi-Svoltoda-Florni Marsov nach Mala Upa
(Klein Aupa). In Horni Mala Upa (Ober Klein Aupa) ging
ers ios, den fast imnrer bergan führenden, gut ausgebauten und gut ausgeschilderten Kammweg entlang. Nach
rc2

Abb.3
Rast in

d,er Jelenli«a-Baude

Gegen 16:00 Uhr erreichten wir die Fahrz;euEle. Es vuaren Ciesmai nicht ganz über 2tl km, die w'ir zurückl'-=gten. Aufgrund Cer doch sehr anspruchsrvollen Steigung
in unserer Wanderstrr:cke wajfen jedoch al"le voll izufrieden. Auf dern R.ück,reg kehrten wir inr FIorni Marsov
(Ober Maschendorf) in einer }lleinen rr.rstik:alen Gaststätte ein und speisten zuAbend. Die Tag;esauswertu:ng
wurde an eineffr kleinen Feuer in unser€:r hüi:,schen Pen-

sion vorgenommen, wo wir noch Würstchen grillten.
Trotz des wechselhaften Wetters waren wir zufrieden
und die Einschätzung somit positiv.
Am nächsten lvlorgen (sonntags), 9:00 Uhr verabschiedeten wir uns von unserem Wirt, bedankten uns für die
hervorragende Gastfreundschaft und fuhren mit unseren Bussen über Mala Upa (Klein Aupa) über die Grenze
nach Polen. Zielwar erneut das Hirschberger TaI.
Entlang der Bober fuhren wir bis zum Kreuzberg. Unterwegs besuchten wir die Ruine des Boberschlosses und
kamen an dem ebenfalls voll sanierten Schloss Lom-

nitz vorbei. Am Parkplatz unterhalb des Kreuzberges
angekommen, wurde der markante Gipfel erklommen.
Dieser diente Karl David Friedrich als Vorlage für sein
berühmtes Bild ,,Das Kreuz in den Bergen".'Wir waren

beeindruckt von dern Ausblick auf die ganze Riesengebirgskette.

Nach dem Mittagessen im Schloss Lomnitz entschieden wir uns für die Rückfahrt durch das Riesen- und
Isergebirge. Es ging über Jelenia Gora (Hirschberg) nach
Szklarska-Poreba (Oberschreiberhau) über die Sudetenstraße nach Swieradow Zdroj (Flinsberg). In diesem

schönen Kurpark am Fuße des Heufuders verabschiedeten wir uns und fuhren getrennt i.n Richtung Zittau
und Gör1itz.

Die Exkursionsteilnehmer waren sich darüber einig,
dass es wieder eine sehr gelungene, erlebnisreiche, interessante und lustige Exkursion war und aIle freuen sich
auf anspruchsvolle und schöne Ziele im Jahr 2008.

BV'Vogtland

Fachexkursion nach österreich
Dipl -Ing
Es

(FI1) Günter Kempe

ist schon zur Tradition geworden, dass so etwa um
3. Oktober herum sich Mitglieder des BV Vogtland

den

der \rSVI Sachsen auf große Exkursion begeben.
So war es auch in der Zeit vom 29. September bis 2. Oktobe:r 2006"Ztel wirr wieder einmai das schöne Nachbar-

land Österreich.
Berei.ts auf der Fahrt dorthin erwartete uns ein erster Höhepr,rnkt. t<ein and erer Sportbau hat wohl in den letzten
lahrern so das Interesse der Öffentlichkeit auf sich gezogen, wie die neue Heimstatt der beiden Fußbailkiubs FC
Bayern München und 1860 München, die Allianz Arena.

Bereits die Medierrberichte über den spektakulären Bau,
aber dann erst die Highlights der FußbalI-WM haben viele ivlenschen, quer durch alle Bevölkerungsschichten, in
ihren Bann gezogen. So waren wir nach den gesehenen
Fernsehberichten alle sehr erwelrtungsvoll, diesen,,Fußballt,:mpel" erkunden zu können. Es ist schon eine beeind:ruckende Atrrosphäre, auch wenn kein Fußballspiel
läuft. Ja, vielieicht gerade deshaib, wenn in Ruhe hinter
die ßlulissen, mit Cer geschickten Anordnung und Ausstattung der Umkleide-, Wasch- und Serviceräume für
die Spieler, Trainer und Betreuer gesehen werden kann.
Respekt vor dem Slekonnten Einsatz moderner Baustoffe, die hinsichtlictr funktioneller und architektonischer
Gestraltung sowie sicherheitste:chnischer Belange völlig neue Akzente und Maßstäbe gesetzt haben. So zurn
Beispiel die domirranten Luftkissen derAußenhülle aus
neu entwickelter 2,5 mm dicker reiß- und feuerfester
Folie. Gleicher Resipekt muss dem ebenfalls durch bau-

liche Maßnahme:r erreichten logistischen Ablauf

ge-

zoIlt werden. Die Clestaltung der An- und Abfahrten, der
Ver- und Entsorgung, ja eigentlich die gesamte Konzeption 'izerrät neben ,len für den Bau Verantwortlichen die
Hanclschrift von ivtedienberatern, Psychologen u. a., uffi
einen harmonischen Ablauf für Spieler, Betreuer, Zuschauer und Medien sicher zu stellen. Insgesamt eine

Meisterleistung

a

rf

dem vormals als Mülldeponie ge-

nutz ten Gelände i:rr Nordosten von München.

Nach einer Rundfahrt mit unserem Bus durch die bayrische Landeshauptstadt, vorbei an wichtigsten Sehenswürdigkeiten dieser schönen Stadt, passierten wir fast
unbemerkt die Grenze zu Österreich. Nach kurzer Fahrt
in das Wipptal bezogen wir dann das ,,Hotel Stolz" in
Matrei am Brenner.
Wirwaren nun inTirol, dem drittgrößten und einem der
neun Bundesländer der Republik Österreich. Österreich,
insbesondere firol, spielte schon immer aufgrund seiner geogruphischen Lage eine besondere Rolle im Gefl echt europäischer Beziehungen.
Durch zunehmende Industrialisierung und sich daraus
entwickelnde Handelswege, insbesondere in Nord-Südrichtung, stand der Korridor des Brenners zwischen
Innsbruck im Norden und Bozen im Süden imVisiervon
unterschiedlichsten Planungen. Seit Beginn des Bahnbaues müssen sich die Österreicher bis heute immer
wieder der harten Konkurrenz aus dem Schweizer Alpenraum stellen.
Die bereits 1867 inBetrieb gegangene Brennereisenbahn
zählt zwar zu den interessantesten und einzigartigsten
Eisenbahnen Österreichs, genügt aber trotz zwischenzeitlich erfolgter Modernisierungen schon lange nicht

mehr den ständig zunehmenden Verkehrsanforderungen. Verschiedenste Planungen stapeln sich mittlerweile in den Schubkästen von Planern und Behörden. Die
straßenverkehrlichen Über- und Unterquerungen der
Alpen sind schon heute überlastet.
So wird der Bau einer neuen Hochleistungsstrecke zwischen den Großräumen München/Innsbruck im Norden
und Bozen/Verona im Süden immer dringender, soll es
nicht zu einem verkehrlichen Chaos und zu wirtschaft-

lichem und technischem Stillstand und Rückschritt
kommen. Wenn auch die endgültige TYassierung der
neu vorgesehen Brennerflachbahn (Basistunnel, dessen Länge ca. 60 km bei einer maximalen T?assenneigung von 4 Promille beträgt) noch nicht entschieden ist,
hat man nun mit dem Bau der Nordzulaufstrecke vor In-

nsbruckbegonnen.
Diese, im Inntal, nahe der jetzigen Bahntrasse befindlichen Baustellenabschnitte, waren Ziel am zweiten Tag
unserer Exkursion. Bereits diese Abschnitte stellen hohe Anforderungen an die ARGE Strabagl

ZüblinlHochtief

Construktion GmbH. Dabei ist die erste, ca.700 m lange,
neben derjetzigen Bahntrasse und dem Inn gelegene
Strecke in ,,offener Bauweise" noch relativ einfach zu
beherrschen: ,,Offene Bauweise", das heißt, lichte Baugrubenbreite ca. 12,0 m, Einfassung mit Stahlspundwänden und relativ normalem Wasserhaltungsbetrieb.
Die anschließende ,,Deckelbauweise", die auf ca. 550 m
Länge zum Abschnitt ,,bergmännische Bauweise" hinftihrt, ist da schon schwieriger zu bewäItigen. ,,Deckelbauweise" bedeutet, Aushub nach dem Einbau von
überschnittenen Bohrpfählen und dem Betonieren der
,,Decke".

Hohe Anforderungen an Planung und Bauausführung

stellt der anschließende Bauabschnitt ,,TLrnnel Fritzens" in,,bergmännischen Bauweise" dar. Diese Strecke
verläuft auf ca. 430 m Länge schräg unter dem Bahnhof Fritzens und ist bei einer Überdeckung von 3,00 bis
Abb.'1,

Vor der Allianz-AreYta
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4,00 m und unterlaufendemVerkehr zu realisieren.

Der hohe Grundwasserstand stellte jedoch selbst die im
TUnnelbau erfahrenen Österreicher vor große probleme
.rrrd

z,rnr{.ngt

z\}r Arrurerrd.rtrg

"it "t

neuen Technologie.

Die Ausführung erfolgt mittels Druckluft. Das heißt, der

Unterdruck von 1.bar,,verdrückt" das Grundwasser seitlich und nach unten. Das bedeutet, dass die Arbeiter wie
Tauch er, jedoch nicht im Medium Wasser, sondern Luft
tätig sein müssen. Ein hoher sicherheitstechnischer
Aufwand nach der Druckluftverordnung ist die Folge: getrennte Material- und Personalschleusen, Arbeiten mit
Sauerstoffgeräten, ausschließlicher Einsatz elektrisch
betriebener Technik vom Abbau bis einschließlich Förderung. Streng reglementierte Schichtenfolge bzw. Einsatzzeiten entsprechend der notwendigen Druckverhältnisse, Rettungskabine, ständige Bereitschaft eines

symphatie für den Tiroler Freiheitskämpfer Andreas
Hofer das ,,Andreas Hofer Lied" gedichtet. Bis heute ist
dieses Lied die Landeshyrnne vonTirol.
Eine abendliche Wanderung im Gschnitztal mit Abendessen auf einer Alm und der Rückweg unter Fackelschein beschlossen diesen erlebnisreichen Tag.

zugelassenen Arztes usw. Hierzu nur zwei Zahlen:

Elektrischer Anschlusswert der Baugrube Ost:
s.s00 kw
ZufuTtr komprimierter Luft mit Sauerstoff: 210 m3lMin.

Es fällt positiv auf, dass ein vogtländisches Unternehmen an der Bereitstellung der Druckluft beteiligt ist.

Abb.4
Unterwegs in denBergen

Am nächsten Morgen hieß

Abb.3
Blick in die Startgrube

für den ,,bergmännischenVortrieb"

Nach so viel Technik tat es unseren Augen g1lt, am Nachmittag die ca. 140.000 Einwohner zählende Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck, insbesondere die Altstadt mit
dem benihmten, aus 2.657 feuervergoldeten Kupferschindeln bestehenden ,,Goldnen Dachl", sehen zu können.
Nach einem Heimatabend im Hotel war dann der Sonnta g einer ganztä gi gen Tälerfahrt vorbeh alten. Prächti ge s

Spätsommerwetter und ein äußerst vielseitig informierter, mit angenehm klingendem tiroler Dialekteinschlag

plaudernder Reisefuhrer haben uns die Bergwelt des
Stubaitals mit Blick zum Gletscher, des Schmirn- und
Valstals regelrecht aufsaugen lassen. Dabei haben wir
von der mit viel Patriotismus, Stolz und Liebe getragenen Geschichte Tirols, bis hin zu den gerade in den A1penregionen negativ zu spürenden Auswirkungen der
Klim averänderun gen erfahren.

Für manchen von uns ein weiterer ,,Aha-Effekt": Ein
Vogtländer, der 1803 im vogtländischen Marieney geborene Julius Mosen, hat wohl aus in seiner eigenen Mitgliedschaft der Burschenschaft in Jena begründeten

es, Aufbruch zur Heimreise.
Noch eine Besonderheit sollte uns am Vormittag an der
Heimreisestrecke begeistern, die weltbekannte BergiselSchanze in Innsbruck. Wohl jeder hat im Fernsehen
schon den berühmten Kamerablick vom Schanzentisch
auf die Stadt Innsbruck und das Karwendelgebirge im
Norden erhascht. Nun konnten wir das selbst in Augenschein nehmen. Diese für die olympischen Spiele 1964
errichtete und 1,976 umgebaute Anlage musste nach
einer Reihe von schweren Unfällen in den Jahren 2001,
und 2}O2erneut mit einem Kostenaufwand von 15,6 Mio.
Euro umgebaut werden. Im ,,Springerstüber1" haben
uns Fotos an wintersportliche Ereignisse und Springernamen erinnert. Springer, die auch bei uns im Vogtland
nicht unbekannt, einige sogar beheimatet sind.
Wieder ein Aha-Effekt: Auch wir imVogtland haben jetzt
so eine moderne und elegante Schanze, deren Neubaukosten auch nicht sehr viel höher als bei dieser Umbauschanze liegen. Uns fehlt lediglich das Panorama der
umliegenden hohen Berge (in der Ausgabe 2005 unserer VSYl-Zeitschrift hatten wir vom Bau unserer neuen
Schan ze in KIin genth al berichtet) .

Auf der Heimfahrt ein gutes Gefühl: Wir haben eine interessante Bahnbaustelle gesehen, von der man in Zukunft sicher noch einiges hören wird. Wir haben zwei
national und international bedeutsame Sportbauten
und herrliche Berglandschaften erlebt, und wir haben
an drei Beispielen gemerkt, dass schon lange gedankliche als auch praktische Verbindungen zwischen unserem Vogtland und Tirol existieren.
Großen Dank an die Organisatoren vom BV Vogtland
und dem Reisebüro für diese schönen und erlebnisreichen Tage.

Kurzexkursion Prag

Was uns bei cler Fahrt zrtr Tunnelbaur;te]le b,esonders

Dipl, -1n9. Karin Schn,zider

Lärmschutzwa)nde an den Bau:;traßen. Dies \ raren F'orderungen der anliegenden Gerneinden, die durch den
Auftraggeber, den tschechisch,:n Staat, z'Llg,esagt wor-

Am 2)' . und 28. April 2007 fand unsere diesjährige Kurzexkursion statt. Dierses lahr ging diese Exkursion in die
Haupl:stadt unseros Nachbarlandes Tschechien, die
,,Golde,ne Stadt Pra13". Hier besuchten wir einen Bauabschnitt der Ringautobahn um Prag. Durch diese Autobahn soll der Transitverkehr um Prag geführt werden.
Der Autobahnring ist teilweise in Fragmenten vorhanden. Ein Teil ist zurz;eit im Bau und für weitere Abschnitte erfolgt die Planr.rng. Der Abschnitt, welchen wir besichtigten, ist 6 ,2 krn lang. Im Bereich der l\4o1dau sind
2kl:r Hochstraße geplant. Weiterhin werden 1,,7 km
Tunne:I gebaut. Es rn,erden zwei getrennte Röhren hergestellt. Die Kosten fiir den Tunnel betragen 60 Millionen
Euro. rGesamt für den Bauabschnitt 300 Millionen Euro.

Die Auskleidung der Röhren erfolgt mittels Spritzbeton,

aufgefallen ist, sind die aufwendigen dur:chglehenden

den.

Da sich die Exl<ursion über zwr:i Tage errst:re«:1.:te, konnten wir die ,,Gol,lene Stadt Prag" natürlich auch noch erkunden. Da das Wetter mit angenehmen Telmpreraturen
und Sonnenschein zü dem Au:sflug parssit€1, 'rrerweilten
wir auch gern irr einem der zahlreich vorhancielnen Biergärten an der Ltloldau.

Am Samstag v/urden rrns mit einem gefürh:rten Stadtrundgang die z:ahlreichen Touristenattraktionen dieser
wunderschönen Stadt ausführlich näht:r g;ebracht. Am
Nachtmittag traten wir über die bereits ferrtig gestellten
Abschnitte der l\17 die Heimrei:;e an.

der so genannten neuen österreichischen Tunnelbauweise.

Es

war wieder elin gelungener Ar-rsflug!

Für dir: Ermittlung cler geologischen Verhältnisse wurde
ein Probestollen er:richtet. Im Bereich des Bauabschnit-

tes wurden u. a. Sr:hieferzersatz, Sandstein und Kalkstein rrorgefunden.
Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte an eine Arbeits-

gemeinschaft. Das Personal stammt dabei zu ca. zwei
Es werden Erfahrungen des s]owakis,:hen Tunnelbaues genutzt. Das Lohnniveau ist in
T'sche,:hien niedrigr:r, die Baupreise aber teilweise höher

DritteI aus Tschechien.

als in ,Deutschlandl

Die Planungen werden durch ein Büro aus Liberec zrtsamrnren

mit einerrr Büro aus Deutschland ausgeführt.

Für di,e Sicherheit auf der Tunnelbaustelle ist das tschechische Bergamt zuständig, das u. a. die Sicherheitstechnik in monatlichen Prüfungen kontrolliert.

Abb.2
Blick auf die ,,Goldene StadtPrag"

Der Rrrhbau des Tunnels soll im Jahr 20A8 abgeschlossen werden. Der gesamte Bauabschnitt soll 2009 fertig
gestellt werden.

.
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Die Amtszeit des Präsidenten der BSVI in seiner Eigenschaft als Präsident der VSVI Sachsen endete planmä-

Aus derArbeitderVSVI
Sachsen

ßig im September in Essen zur Delegiertenversamm-

Bericht desPräsidiums

lung der BSVI"
Herrn Dr. Rohde wurde von allen Delegierten der Dank
fur seine vierj ährige Amtszeit ausgesprochen.

Das |ahr 2007 mar:kiert einen schwierigen Abschnitt in
der 17 jährigen Geschichte der VSVI Sachsen.
Diese Feststellung; betrifft jedoch nicht die Bezirksvereine, die ihr erfolgreiches Wirken an anderer Stelle dieser
Zeitschrift darstel [en.

Ein Aspekt betriflt aber alle Bereiche unserer Vereinigung. Die Rede ist hier von der Überalterung, die für die
ganze Gesellschaft zutrifft und auch bei uns zu spüren
ist.

Die aktiven Mitglieder der neunziger Jahre beginnen
sich in den Ruhes Eand zu verabschieden oder haben es
bereits geschafft, aber es wurde versäuffit, rechtzeitig
junge Ingenieure anzusprechen bzw. sie von einer Mitgliedschaft zu iberzeugen.
Und die Tatsache, dass viele junge h{ensen die neuen
Bundesländer verlassen, ist nur die halbe Wahrheit.
Wir haben es bishrer nicht geschafft, die VSVI auch für
die, die hier geblieben sind, die hierher gekommen sind
und die hier ihr Studium absolviert haben, attraktiv zu
rnachen.

Wir wollen auch den Ruheständlern, die oft noch viele
Lebensjahre vor sich haben, eine fachliche und gesellige Organisation bieten, in der sie auch ihre Erfahrungen
weitergeben können.
Aber es darf auch nicht sein, dass unsere Rentn er zu jeder Veranstaltung das Gros derTeilnehmer bilden.
Es gibt erste Reaktionen des Präsidiums, durch

ZuHause hatte er dagegen weniger Freude. Da war einmal die so genannte lKorruptionsaffäre, die die Medien
zurrr Staatsereignis ar-rfbauschten, ohne dass bis heute
greifbare Belege und l3eweise vorgelegt wurden, zumindest nicht, was die Straßenbauverwaltung betrifft.
Die Würde der ins Blickfeld geratenen Mitglieder wurde
vielfach verletzt und der Rechtsgrundsatz der Unschuld
bis zum Beweis des Gegenteils blieb auf der Strecke.
Teilweise war die Verwaltung gelähmt und das wirkte
sich auch auf das Wirrtschaftsgeschehen auf den Baustellen und auf die, die es werden wollten, aus.

Die gleiche Wirkung erzielten auf der anderen Seite die
Pläne nrr Verwaltungsreform mit der Zersplitterung der
bisher einheitlichen Straßenbauverwaltung" Das Positivste dabei ist, dass die VSVI erstmals vor dem Landtag
am 3. September 2007 in einer Anhörung zu \Mort kam
und damit an die Öffentlichkeit trat. Ob es genutzt hat,
ist allerdings eher zu bezweifeln, die Würfel scheinen
gefallen zLt sein. Trotzdem hörten wir ein exzellentes
und überzeugendes Plädoyer der VSVI.

Höhepunkt des Jahres in der VSVI Sachsen war natürlich die Wahlversamrnlung am 5.Iuli 2OO7 in Siebenlehn,
von der an anderer Stelle in dies er Zeitschrift berichtet
wird.

Stiftung

eines Preises für $rte Diplomarbeiten und die Bildung
eines Forums ,Junge Ingenieure" die Anziehungskraft
wesentlich zu erh'öhen. Dieser Weg muss konsequent
beschritten und fcrrtgesetzt werden.
Der Bezirksverein Oberlausitz hat mit seinem Vorstand,
Herrn Professor S.lansky und Herrn Hiltsch er dazu auf
der letzten Präsid:iumssitzung des Jahres 2006 in Grimma erste Vorstellungen entwickelt.

Am 2. Asphaltserninar am 18. September 2AO7 in Leipzig,das in der Hochschule für Technik, \Mirtschaft und
Kultur stattfafld, nahmen erstmals zehn Studenten teil
ein kleiner Durchbruch, der ausgebaut werden wird.

Unser Glückwunsch gilt Herrn Prof. Dr.-Ing. Lippold a1s
neuen Vizepräsidenten und Herrn Bierbaum als neuen
Schatzmeister.

Wir danken auch der Gemeinschaft zur Förderung der
fachlichen Fortbildung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure im Freistaat Sachsen unter Leitung seines
Vorsitzenden Herrn Cremer, der in diesem Jahr wieder
durch finanzielle Förderung der 3.Fachtagung ,,Aktuelle Probleme des Straßenbaus" am 1. März 2007 in
Leipzig sowie das 6. Dresdner Straßenbaukolloqium
,,Aktuelle Qua1itätsprobleme im Straßenbau" am 6. November 2OO7 sowie'weitere Weiterbildungsveranstaltungen unterstützte.

Dr. -Ing. Manfred Körner
Vizeprösident

Abb.'t
Blick o,uf das Präsidium
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Tagungsb er ichte 20 0 6/ 20 07

BV Chemnitz

Fachtagung rrKommunaler
Straßenbau im Freistaat
Sachsenss am 9. November2006

Sachsen und gab Informationen zu künftigen Investitionsmaßnahmen im regionalen und kommunalen
Straßennetz des Freistaates. Aufgabe wird sein, das vergleichsweise hohe Investitionsniveau von 2006 auch in
den Folgejahren realisieren zu können. Dabei wird der
Schwerpunkt zunehmend auf dem Ausbau des vorhandenen Netzes liegen. Es zeigt sich bereits jetzt, dass einige Projekte im Bundesfernstraßennetz unterfinanziert
sind, wodurch ihre planmäßige Realisierung in Frage

in Ghemnitz

gestellt ist.

woV Uhlig

mer, Vorsitzender der GfVSVI, sowie Dipl.-lng.Volkmar

Dr. Rohde ging weiterhin auf die verschiedenen Förderprogramme zum Aus- und Neubau von Straßen
und Brücken ein. Insgesamt sei festzustellen, dass das
Fördervolumen für Straßenprojekte als ausreichend
betrachtet werden kann, jenes für Brückenbauwerke
allerdings deutlich hinter dem tatsächlichen Bedarf zurückbleibt. Dies gilt insbesondere auch im kommunalen
Verantwortungsbereich. Für das 3. Quartal 2007 wird die
Veröffentlichung einer Richtlinie für den kommunalen
Straßenbau erwartet, in der unter anderem auch Hinweise zur Aufteilung und Verwendung finanzieller Mittel aus den Förderprogrammen enthalten sein werden.
In der unmittelbar anschließenden Diskussion hob
der diesjährige Artur-Speck-Preisträger, Herr Dipl.-Ing.

Köhler, Vorsitzender des Bezirksvereins Chemnitz der

Hans-Georg Krämer, die Problematik der Eigenmittelbe-

VSVI Sachsen.

reitstellung durch die Kommunen hervor. Es zeigt sich,
dass sowohl hinsichtlich der Höhe der Mittel als auch
ihres terminlichen Einsatzes immer noch große Hürden infolge haushalttechnischer Prozesse innerhalb der
staatlichen Verwaltung zu überwinden sind.

Zur mittlerweile 4. Chemnitzer Fachtagung fanden sich
rund 300 Teilnehmer aus ganz Sachsen und aus den angrenz enden Bunde sl än d ern im Veran s taltun gs z e ntrum

,,Forum" ein. In der von der Gesellschaft zur Förderung
der VSVI sowie dem Bezirksverein Chemnitz der VSVI
Sachsen ausgerichteten Tagung berichteten Referenten
aus Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft über aktuelle Aspekte des kommunalen Straßenbaus im Freistaat Sachsen.
Die Tagung wurde eröffnet durch DipI.-Ing. Norbert Cre-

In seinem Grußwort der Oberbürgermeisterin der Stadt
Chemnitz informierte anschließend der Leiter des Tiefbauamtes, Herr Dipl.-Ing. Bernd Gregorzyk,über die Entwicklung der städtischen Infrastruktur in den vergangenen Jahren sowie über die zukünftigen Vorhaben im
kommun alen \lerkehrs netz.
Den Artur-Speck-Preis 2006 überreichte der Präsident
des BSVI sowie der VSVI Sachsen, Ministerialdirigent
Dr. Bernd Rohde, unter großem Beifall der Tagungsteilnehmer Herrn Dipl.-Ing. Hans-Georg Krämer, Leiter des
Tiefbauamtes der Stadt Leipzig. In seiner Laudatio stellte Dr. Manfred Körner den beruflichen Werdegang des
Preisträgers dar und hob dessen besondere Verdienste
für den Straßenbau in Leip zigund im Freistaat Sachsen
hervor.

Im ersten Fachvortrag der Tagung analysierte Dr. Bernd
Rohde die Entwicklung der Infrastruktur im Freistaat

Rechtsanwalt tvtatthias Damm, Bürgermeister der Stadt

Mittweida, stellte im anschließendenVortrag die Erfahrungen seiner Stadwerwaltung beim Ausbau des innerstädtischenVerkehrsnetzes vor. Er verwies darauf, dass

in Zusammenarbeit von Straßenbauamt, Landratsamt
und Stadtverwaltung wichtige Entscheidungen auch
kurzfristig und teilweise unter Vorgriff auf spätere Verwaltungsprozesse getroffen werden konnten. Im Verlauf des Planungs- und Baufortschrittes erwies es sich
als äußerst vorteilhaft, gegenüber der öffentlichkeit
und den betroffenen Bürgern offensiv und transparent
zu agieren. So konnten auch historisch begründete Gewohnheiten, Einzelinteressen und überzogene Skepsis
im Sinne eines fachlich fundierten und nachhaltigen
Lösungsweges überwunden werden. Ergänzend und
unter Hinweis auf die Ausführungen seines Vorredners
Dr. Rohde verwies Herr Damm noch auf die besondere Situation der Städte und Gemeinden, in denen keine
rechtskräftige Straßenausbaubeitragssatzung besteht.
Dr. Ingo Düring vom Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH &
Co. KG Dresden informierte die Tägungsteilnehmer in

seinem Vortrag über Ursachen und Minderungsmöglichkeiten von Feinstaubbelastungen. Auf der Grundlage des aktuellen europäischen und deutschen Regelwerkes zur Luftqualität vermittelte er einen Überblick
zur Klassifizierung gesundheitsgefährdender Schadstoffe sowie deren Vorkommen und Wirkungsweise. Es
kann davon ausgegangen werden, dass derAnteil des
Abb.1,
V erleihung de s Ar turHans-Georg Krömer

Sp e ck-P r eis e s 20 0

6 an Herr n Dipl . -Ing

.

Straßenverkehrs an der Luftschadstoffemission c a. 50 %
beträgt. Dabei erzeugen Lkws imVergleich zu Pkws ein
Zehnfaches an Schadstoffausstoß.Vor der Planung und
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LImse[zung schadstoffreduzierender Maßnahmen so]lte in jedem Falle eine auf die spezifische Situation gerichtete BewertunS; des Minderungspotenzials durchgeführt werden. Da auf die Kommunen die Umsetzung
der EIJ-Umgebungr;lärm-Richtlinie zukommt, wird es
zukünftig sinnvoll und kostengünstig sein, Lärmminderungspläne und Luf treinhaltepläne zu kombinieren.

Prof. .Dr. Joachim iichneider von der Hochschule für
Tbchnik und Wirtschaft Dresden stellte anschließend
die bereits erwähnte EU-Umgebungslärm-Richtlinie vor
und vr:rdeutlichte c.ie damit verbundenen Aufgaben der
betroffenen Kommunen. Gemäß sächsischer Landesregelung fallen in deren Zuständigkeit insbesondere die
Erarbeitung von Lärmkarten sowie das Aufstellen von
Lärmaktionsplänen, unabhängig von der Baulastträgerschaft des Verkehrsweges. Das zweistufige Verfahren ist
auf Straßenverkehrsaniagen anzuwenden, bei denen
entsprechende Grt:nzwerte von Einwohnerzahl oder
Fahrzr:ugbeiegung riberschritten werden. Bisher stehen
noch keine Förderrnittel zur Finanzierung der Aufwendungen zur Verfü1gung, der vorgegebene Terminrahmen wird zudem als kritisch bewertet. Zur Umsetzung
der Richtlinie wird empfohlen, für Luftreinhaltung und
Lärmminderung einen integrierten Planungs- und Verwaltu ngsan salz zu verfolgen.
Pflastr:r- und Platternbeläge sind wichtige Bestandteile
kommunaler Verkehrsfl ächen. Dipl. -lng. Mike Wolf von
der Terchnischen Universität Dresden vermittelte in seinem\zortrag einen Überblick zum neuen Regelwerk dieser Ba.uweise. Es urnfasst neben europäischen Normen
anwendungsbezogene nationale Vorschriften mit er1äuternder, spezifizierender und ergänzender Funktion.
In Deutschland sin,l kürzlich die ZTY Pflaster-StB 06 sowie die TL Pflaster 06 veröffentiicht und eingeführt wor-

den. Ileide Vorschriften enthalten einige wesentliche
Neuerungen, die Auswirkungen hinsichtiich Konstruktion, Materialauswahl, Ausschreibung und Ausführung
habenL. Anhand ausgewählter Praxisbeispiele verdeutlichte Dipl.-lng. Wolf die besonderen Qualitätsansprüche, die mit der Pflaster- und Plattenbauweise zwangsiäufig verbunden sind.
Die Bemessung ders Oberbaues erfolgt in Deutschland
nach den RSIO 01. Dip1.-lng. Alexander Kiehne von der
Technischen Universität Dresden stellte diesem empirischen Verfahren d ie analytische Dimensionierung des
Schichtenaufbaus rron Straßen zur Seite. Das komplexe
Berechnungsverfahrren ermittelt auf der Grundlage bauwerksbezogener Eingangswerte für Verkehrsbeanspruchung, klimatische Bedingungen und Materialeinsatz
das Ermüdungsverhalten des gepianten Oberbaues sowie derssen relative Resistenz gegen Spurrinnenbildung.
Durch Optimierung; der Schichtdicken wird ein auf das
angestrebte Ergebr:is bezogener Schichtenaufbau ermittelt, der je nach tatsächlicher Beanspruchung gegebenenLfalis auch oberhalb oder unterhalb derVorgaben
nach llStO 01 liegen kann. Vergleichsmessungen in der
Bundelsanstalt für lltraßenwesen haben eine sehr gute
Übereinstimmung von berechneten und gemessenen
Beanspruchungsgrr)ßen ergeben. Das Verfahren stellt
gegenwärtig noch keinen Stand der Technik dar, wird

aber seitens der Vorschriftengremien intensiv voran110

getrieben. Seine Anwendung im kommunalen Bereich
ist besonders vorteilhaft bei gebundener Fahrbahngradiente, beim teilweisen Ausbau von Straßen unter Verbleib vorhandener Schichten, bei regelwerksabweichenden Materialkennwerten verbleibender Tfagschichten
oder bei Ttagfähigkeitsschwankungen im Untergrund.
Prof. Dr. Volker Rauschenbach von der Hochschule für
Technik und Wirtschaft Dresden erläuterte anschließend den aktuellen Stand der Umsetzung des europäischen Regelwerkes im Straßenbau. Ausgehend von
der Notwendigkeit der Überwindung technischer Handelshemmnisse innerhalb der EU unter Beibehaltung
des nationalen Schutzniveaus informierte er über den
gegenwärtigen Bearbeitungsstand umgesetzter Stoffund Prüfnormen in Deutschland. Die zur Umsetzung
verfügbare Zeitschiene umfasst 21 Monate, innerhalb
derer eine harmonisierte Europanorm stufenweise
in allgemein gültiges, nationales Regelwerk überführt
werden muss. Daraus ergeben sich verschiedene Neuerungen in den deutschenVorschriften, die Prof. Dr. Rauschenbach anhand einiger wesentlicher Beispiele aus
den Bereichen Gesteinskörnungen und Schichten ohne
Bindemittel erläuterte. Ergänzend vermittelte er einen
umfassenden Überblick zum Bearbeitungsstand nationaler Regelwerke für Erdarbeiten im Straßenbau sowie

für Asphaltbauweisen. Beim Abschluss neuer Bauverträge ist umgesetztes europäisches Regelwerk anzuwenden, bei laufenden Verträgen gilt weiterhin das zum

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vereinbarte Regelwerk.

Im abschließenden Vortrag des Tages erläuterte Rechtsanwalt Ingo Flatter von der Anwaltskanzlei Pössl-Mattern-Flatter aus Chemnitz juristische Zusammenhänge
und aktuelle Rechtssprechung zur Qualitätssicherung
am Bau sowie zu Gewährleistungsrechten des Auftraggebers und Einwendungen des Auftragnehmers. Unter
Verweis auf § 13 derVOB Teil B gab er umfangreiche Informationen und praktische Hinweise zu Sachverhalten
betreffend Beschaffenheit des vereinbarten Bauwerkes, allgemeine Regeln der Technik, Haftungsanspruch,

Mängelbeseitigung und Schadensersatzanspruch. Mit
seiner - berufsständisch wohl eher nicht zu erwartenden - Forderung,,Vermeiden Sie Streitl" setzte er einen
gelungenen Schlusspunkt unter die Reihe der diesjährigen Fachvorträge.

Die zur Verfügung stehenden Pausen nutzten die Tagungsteilnehmer nicht nur zur körperlichen Stärkung,
sondern auch zum intensiven Informationsaustausch
an den Ständen der zahlreich angereisten Aussteller im
Foyer des Veranstaltungszentrums. Hier präsentierten
sich Anbieter spezieller Baustoffe ebenso wie Softwareentwickler, Planungsunternehmen oder wissenschaftliche Einrichtungen und Verbände.
Im Ergebnis der Tagung konnten die Teilnehmer viele
wichtige Informationen und Anregungen für ihre Tätigkeit mit nach Hause nehmen. Dies drückte sich durch
eine Vielzahl entsprechend positiver Resonanzen gegenüber den Veranstaltern aus. Der große organisatorische Aufwand des gastgebenden Bezirksvereins hatte
sich gelohnt, die breite fachliche Fächerung der Referate
wurde überaus gut angenommen.

,A..

mlung
2006 - Wahlwersaltrtnlung
Jah re sh aup ttre rs am
D

ipl . -In g . V olkm ar Köhler

Am 12. Dezember 2006 fand die Jahreshauptversammlung des BV Chemnitz im ,,Best Western Hotel am
Schlosspark" in Lichtenwalde statt. Diese Veranstaltung
war gleichzeitig Wahlversammlung und dadurch - zLtmindest teilweise - von größerer Förmlichkeit als sonst
üblich geprägt.
Nach der Eröffnung der Wahlversammlung und der Begrüßung der an diesem Abend anwesenden 68 wahlberechtigten Vereinsmitglieder erfolgte die Feststellung
der satzungsgemäßen Einberufung und der Beschluss-

fähigkeit der Vers ammlung.

des Vorstandes empfohlen. Zum Bericht der Revisionskommission gab es keine Fragen und es erfolgte die Ent-

lastung des Vorstandes.

Vor der Neuwahl des Vorstandes wurden Herr Dr. Günther Hofmann und Herr Georg Richter, die beide lange Jahre aktiv im Vorstand mitwirkten und auf eigenen
Wunsch nicht mehr kandidierten, vom Vorstand mit einem Blumenstrauß und von den Anwesenden mit langem Beifall verabschiedet.

Anschließend stellten sich die drei neu für denVorstand

kandidierenden Vereinsmitglieder kurz vor. Es handelt
sich hierbei um
Herrn Dipl. -Ing. Bernd Gregorzyk; Stadt Chemnitz,
Leiter Tiefbauamt
Herrn Dipl.-Ing.Dieter Rank; Ingenieurbüro Schulze &
ge sch äftsführender Gesellschafter
Herrn Dipl.-Ing. Andreas Uhlig; Straßenbauamt
Ch e m nitz, S a chb e arbeiter.
Rank,

Noch bevor der Vorsitzende des BV Chemnitz den Jahresbericht 2006verlas wurde mit einer Schweigeminute
an den im August 2006 pIötzlich verstorbenen Dr. Axel

Günther, der langjähriges Vorstandsmitglied im BV
Chem nitz war, erinnert.
Für die Aktivitäten des Bezirksvereines konnte sowohl
im Jahr 2006, als auch für die gesamte Wahlperiode, in

ja auch das 15-jährige Bestehen des Vereines fiel, eine insgesamt positive Bilanz gezogen werden. Dies betrifft insbesondere die Planung und Durchführung der
Weiterbildungsveranstaltungen, der Stammtische, der
Fachexkursionen und weiterer Veranstaltungen. Hierunter fällt insbesondere die ungebrochen positive Resonanz auf die Fachtagung ,,Kommunaler Straßenbau"
in Chemnitz.
die

Im Rahmen des turnusmäßigen Wechsels in der Revisionskommis sion kandidierte
Herr Lucky Nyamayaro; Straßenbauamt Chemnitz,
Sachgebietsleiter.

AIle Kandidaten fur den Vorstand und die Revisionskommission wurden mit großer Mehrheit gewählt bzw.
im Amt betätigt. Die Zusammensetzung und die Aufgabenverteilung des neuen Vorstandes ist auf der Internetseite derVSVI Sachsen einzusehen.
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle der Wahlkom-

mission mit Herrn Dr. Hofmann und Virginie Malkrab,
die den Wahlvorgang, die Stimmauszählung und die
Auswertun g souverän beherrschten.

Die Vorschau auf die im Jahresplan 2007 vorgesehenen

Aktivitäten des BV Chemnitz sowie Informationen zur
in Vorbereitung befindlichen Fachexkursion ins Ausland
bildeten den Abschluss des Berichtes des Vorsitzenden
an den sich der Bericht des Finanzverwalters anschloss.
Aufgrund der insgesamt positiven wirtschaftlichen Entwicklung des BV Chemnitz wurde eine Absenkung des
jährlichen Mitgliedsbeitrages auf 30 Euro beschlossen.

Durch die Revisionskommission wurde dem Vorstand
und insbesondere dem Finanzven /alter eine fehlerfreie
Arbeit bestätigt und der Versammlung die Entlastung
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Recht.

Herr Dipl.-lng. Volkmar Köhler informierte zum aktuellen Planungsstand an bedeutenden Straßenbauvorhaben des Bundes im Umland von Chemnitz und Herr
Dipl.-Ing. Bernd Gregorzyk erläuterte verkehrspolitische Grundsätze der Stadt Chemnitz am Beispiel einiger \lorhaben in der Stadt und den damit verbundenen
Problemen.
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Im Anschluss an die Bekanntgabe der Wahlergebnisse
kam natürlich auch noch der fachliche TeiI zu seinem
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Brückenbausymposium
Univ.-Prof . Dr.-Ing. Jürgen Stritzke

Das 17. Dresdner Brückenbausymposium fand am 12.
und 13. März diesen Jahres mit einer Beteiligung von
1.300 Gästen aus clem In- und Ausland an der TU Dresden statt. Am erstr:n Tag führte eine Exkursion zur Brückenbaustelle Elbebrücke Mühlberg, und am Abend
erfolgte im Foyer cles HörsaaLzentrums die offizielle Eröffnung einer Fachmesse von Ingenieurbüros, Baufirmen, Straßenbauv'erwaltungen, Unternehmen der Bauwirts ch aft, Verlage n, Verb än den und Verein en. Zu die s er
alljährlich das Dresdner Brückenbausymposium begleitenden Fachmesse kamen 55 Aussteller aus den unterschiedlichsten Branchen rund um den Brückenbau und
gaben einen umfarssenden Überblick über T?ends und
Standards, so dass rund 600 Teilnehmer bereits an diesem Abend die Möglichkeiten zu persönlichen Begegnungen, zurr' Gedankenaustausch aber auch zur Knüpfung neuer Geschiiftsbeziehungen bei einem Imbiss in
einer angenehmert Atmosphäre nutzen konnten.
Magniftzenz Prof. tr(okenge begrußte am zweiten Tag die
Gäste und berichtete zur Umsetzungdes Bologna-Prozesses an der TU Dres;den, zut Einführung eines sogenannten Basisstudienjalnres zur Reduzierung der Zahl, der Studienabbrecheruncl zu den Bemühungen, dieTU Dresden
in das Spitzenfeld deutscher Universitäten zufültren.

Im Anschluss daran stellte Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jürgen
Stritzke, TU Dresden, in seinem Überblick über den
Brückenbau in Dr:utschland erstmals Bauwerke aus
den alten und ne'uen Bundesländern vor. Bemerkenswert sind die Grenzbrücke über den Schönwalder Bach
und die Nasenbachtalbrücke (Abb. 1) im Zuge der A17,
der Neubau der Lechbrücke Gersthofen bei Augsburg
im Zuge der A8 (,A,.bb. 2), die Schnettkerbrücke im Zu'
ge des Rheinland,dammes (Ruhrschnellweg) in Dortmund (Abb. 3), dir: Itztalbrücke im Zuge der A73, die
Saubachtalbrücke im Zuge der Neubaustrecke ErfurtHalle/Leipzig (Abb,. ) und die Talbrücke Elben (Abb. 5)
südlich von Olpe im Zuge der A4. Südlich der Einhausung Laineck im Z'ilge des sechsstreifigen Ausbaus der

Abb.1.
Nasenb achtalbirl)cke im Zuge der ,\ 17 fFotrl : Sl.ri1.zke]

Abb.2
Neubau der Lechbrücke Gersthofen im Zuge der AB
[Foto: Stritzke]

Abb.3
Schnettkerbrücb.e im Zuqe des Rhctinlanddantntes in Dortmund - Vor s chttlt de s s ü dlichen ÜLt erb aus zLt r e' r s ten V - Stütz
fFoto: Stritzke]

A9 bei Bayreuth entstanC beidseitig der Autobahn auf
einer Länge von ca. 250 m die bis zu 6,50 m hohe Lärmschutzwand Roter Main (Schunk) aus an einem räumlichen Dreigurtsys;tem aus Rohrfachwerk befestigtem
Verbundsicherheitsglas (Abb. 6).

Anknüpfend an ilie Lechbrücke Gersthofen ging der
Redner auf die geprlante Waldschlösschenbrücke ein. In
der Dokumentation der Wettbewerbsergebnisse stellte
die 17 -köpfige Jury, die den international ausgeschriebenen Realisierungswettbewerb zu begutachten hatte,
fest: ,,Das zLtr Aus:führung empfohlene Projekt hat den
Vorzug der verstiindlichen städtebaulichen Zeichenhaftigkeit für die rQuerung von Aue und Elbstrom und
1,12

Abb.4
S

avtb a cht alb r ü

cl< e

im

fFoto: AdamHö,rnig]

Zu,!.

g

e

de

r

N

El

S Er f ur

t-Ft all e,/ L, eip zi g

e

malpfl eger, darunter Prof. Volkwin Marg (Hamburg), prof.
CarLo Weber (Stuttgart/Dresden), Prof. Dr. GTaser, Dipl.Arch. Just, Dr. Köckritz, sowie vier Bauingenieure, darun-

ter Prof. Renr6 Walther (Basel), Prof. Dr.-Ing. H' Bechert
(Stuttgart), zwei Staatssekretäre und fünf Kommunalpolitiker an. Das Preisgericht übertrug den Vorsitz dem
im In- und Ausland aktiven Architekten Prof. Marg. Es
steht außer Zweifel, dass bei den Fach- und Sachpreisrichtern fachliche Kompetenz und Verantwortung für
ausgewogenes Entscheiden und Handeln ,,Hand in
Hand" gingen.

Die Visualisierungen der ausgewählten Brücke waren
seit dem 17. Dezember 7997 von den Dresdner Tageszeitungen veröffentlicht worden, und es bestand zu keiner Zeit Zweifel darüber, dass diese und nur diese Brücke gebaut werden soll. Am 2T.Eebruar 2005 stimmten
in einem Bürgerentscheid rund 58 Prozent der Bürger
für den Bau der Brücke. Die Brückenproblematik ist in
Dresden in umfassender Weise unter Einbeziehung der
verschiedensten Fachsparten untersucht, durchleuchtet und diskutiert worden und hat zu einem klaren PIanfeststellungsbeschluss geführt.

Abb. s
Talbrücke ElbenimZuge der A4 südlichvon Olpe

[Foto: Stritzke]

Am Nachmittag erreichte die Zuhörerschaft die Nachricht, dass das Oberverwaltungsgericht dem Bürgerentscheid der Dresdner Bevölkerung den Vorrang gegeben

hat vor der Aufforderung des Unesco-Welterbe-Komitees, aufden Brückenbau zu verzichten und nahm diese
mit großem Beifall auf. Das Gericht hatte die Grundsätze der demokratischen Kommunalverfassung höher be-

wertet als dieWelterbekonvention. Nach aktuellen und
repräsentativen Umfragen des Institutes für Kommunikationswissenschaft der TU Dresden von Prof. Donsbach vom Februar 2007 haben sich erneut 63 Prozent
der Befragten für den Bau der Brücke ausgesprochen,
mx 27 Prozent dagegen. Diesen Tfend bestätigte auch
die Umfrage der Sächsischen Zeitung vom April diesen
Jahres. Die beauftragte Waldschlösschenbrücke und das

Weltkulturerbe ,,Dresdner Elbtal" sind miteinander verträglich.
Abb.6
LärmschutzwandRoter Main (Schunck) imZuge der Agbei
B ay r euth IF oto : Stritzke]

der gebotenen Zurückhaltung und Filigranität vor dem
Hintergrund der Flusslandschaft und der Elbhänge."
Weiter heißt es an gleicher Stelle in der Beurteilung des
Preisgerichtes: ,,Der Bogen fasziniert durch seine Form
und Schlankheit, ..." ,,Das Brückenbauwerk ist nutzerfreundlich, sowohl von den Brückenköpfen als auch
von den unmittelbaren Flussufern her. ,,Die optische
Spannung des Bogens setzt sich in den anschließenden
V-Stützen angemessen fort. Die Konstruktion ist konsequent durchgebildet und daher auch in der Untersicht
von gestalterischer Qualität." Das 17 Juroren umfassende Preisgericht legte den 1. Preis mit einer eindeutigen
Stimmenmehrheit von L2:5 fest.
Dem

17

-köpfigen Preisgericht gehörten sechs national

und international anerkannte Architekten und Denk-

Unter den dreiVerkehrsträgem Straße, Bahn und Schifffahrt hat in den letzten 60 Jahren der Güterverkehr auf
den Straßen weitaus überproportional zugenommen.
Für die Straßenbrücken bedeutet das, dass durch die
Zunahme der Verkehrsmengen und Verkehrsbelastungen vorhandene TIa gfähigkeitsreserven und Res erven
der Dauerhaftigkeit der Bauwerke allmählich abgebaut
werden und bei weiterem Wachstum ernsthafte Bedenken hinsichtlich der künftigen Sicherheit vor allem älterer Brücken auftreten. Deshalb sprach Ministerialrat
Dipl.-Ing. J. Naumann, Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), zum Thema ,,Brücken und Schwerverkehr - wo sind die Grenzen?" Ein
besonderes Problem sind die expotential zunehmen-

den Genehmigungen von Schwertransporten, wobei
vor allem die hohe Anzahl der Dauergenehmigungen
von Schwertranspoften zu einer großen Häufigkeit von
Fahrten führt. Darüber hinaus gibt es Bestrebungen des
Verlade- und T?ansportgewerbes nach Einführung von
60-t-Fahrzeugen nach dem modularen Konzept. Schon
1,13

jetzt ist zu erkennt:n, dass bei einer weiteren Zunahme
der Gesamtmassen und Achslasten die Grenzen der Be-

lastbarkeit bei einer erheblichen Anzahl von Brücken
erreicht werden oder zumindest sich die Nutzungsdauer erh.eblich verkürzt. Daraus resultiert ein erheblicher
zusät:ziicher Finan,zbedarf, um zahlreiche Brücken zu
ertüchtigen !7q7. [6rmpIett zu erneuern.

in sehr großer Anzahl erstellten Schrägseilbrücken haben sich für sehr große Spannweiten als
Trags)/stem vorteilhafter und wirtschaftlicher als Hängebrücken erwiesen. Sie können u. a. im Gegensatz zu
Die weltweit

ietzteren von den Pylonen aus im Freivorbau errichtet urid mehrfeidr:Lg ausgeführt werden. Prof. Dr.-lng.
Dr.-lng. E.h. Ren6 \Malther, Basel, zeigte

in seinem

Vor-

trag die Entwicklu::g und Probleme moderner Schrägseilbrücken seit der Zeit nach dem 2. Weltkrieg bis hin
zu den neueren Extradosed-Brücken auf. Die erfolgreiche und weltweite Verbreitung von Schrägseilbrücken
wurde entscheide::d von der stetigen Verbesserung
der Sr:iltechnologie bestimmt. Die Korrosion stellt eine weitaus größere, Gefahr dar als die Ermüdungsbeanspruc.hungen, da clie durch Verkehrslasten erzeugten
Spannungsamplituden im Allgemeinen weit unter der
Ermürlungsfestigkeit liegen. Seilschwingungen begegnet rrran heute durch Einziehen von Querkabeln zwischen den einzelne,n Seilen oder den Einbau von Dämp-

fern in den Verankerungszonen. Eine einfache und
wirksirme Maßnah:ne zur Reduzierung windinduzierter
Schwingungen ist die Ausbildung von Hüllrohren mit
spiralförmigen Rip;ren. Ren6 Walther hatte bereits 1985
mit dem Bau der Rheinbrücke Diepoidsau gezeigt, dass
Schrägseilbrücken vor a1lem für die in der Praxis häufig vorkommenderr kleinen und mittleren Spannweiten gereignet sind. ßlritisch äußerte sich der Vortragende
zu den injüngster lZeit errichteten Extradosed-Brücken
mit se:hr steifen Fal:rbahnträgern und äußerst flach angeordneten Seilen. Den Abschluss des hochinteressanten Vortrages bildeten eine Reihe von Aufnahmen von
Schrägseilbrücken, bei denen architektonische Höhenf1üge zu recht zwerifelhaften Ergebnissen führten. Im
Brückenbau, dem ureigensten Kompetenzbereich der
Bauingenieure, fütLren von Architekten gesuchte und

allzu kompliziert gewähIte Lösungen ohne statischkonstruktive Logik zu Bauwerken, die in der Regel ästhetisch nicht überzeugen.

In den lahren 195 1 bis 1953 wurde nach den P1änen
von Uirich Finsterrvalder die erste Spannbetonbrücke
im Fr,=ivorbau über den Rhein, die Nibelungenbrücke
'Worms,
mit Stützweiten von 101 m + LL4 rn + 105 m im
StrorrLbereich unter Anordnung von Gelenken in den
FeldrrLitten errichtet. Neben der bestehenden Rheinquerung erfolgt gel3enwärtig die Errichtung der Neuen
Nibelungenbrücke Worms für eine vierstreifige Verbinclung zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen. Darüber
berictrteten Prof. Dr.-lng. Manfred Keuser, BUNG GmbH,
München, Dr.-lng. Peter Kosza, Leonhardt, Andrä und
Partner, Nürnberg, und Dip1.-lng. Jürgen Bremm, Max
Bög1 B,auunternehr:rung GmbH & Co. KG, FrankfurVa. M.
Mit der Lage der Strom- und Trennpfeiler der bestehenclen Birücke waren ciie Randbedingungen für die Planung
1,1,4

der Neuen Nib,elungerLbrücke vorgegeben. Au,:h bei der
neuen, 285 mlangen \rorlandbr:ücke auf hesrsischer Seite musste marL sich an dem aus einer Bogenkette bestehenden Bauwerk orientieren. Eiei der getgenriberliegenden, 137 m langen Vorlandbrücke waren insbesondere
städtebauliche Aspekte zu berrjcksichtig;en. Im Gegensatz zu dem statischen System der bestr:henclen Brücke
ist die neue Strombrücke ein Dreifeldtriigler, der mittels
Kalottenlager auf den Strom- und Trennpfeilern aufgelagert ist. Die Hterstellung des Überbaus erfblgt von den

Strompfeilern aus im Freivorbau mit Hiifsstritze und
von den Ttennpfeilern im Freivorbau rrrit Pyl.onabspannung. Die Vorlarrdbrüci.:en wurden in jeweils z:vrei Felder
umfassenden Ilauabsc.hnitten auf einern Lehrgerüst betoniert. Beson<lere Überlegungen bedurfte es hinsichtlich der Festpur:ktverl3gung in den Bau:zustä:nden der
Strombrücke urLd der Vbrlandbrücken.

Zum Thema ,,Die Elbebrücke Mühlberg; - ei:: Brückenschlag zwischen Bran,denburg und Sachsen" sprach
Dipl.-lng. Rico Sitockmrann, Leonhardt, Andrii und Partner, Büro Dresden. Zur: Schaffung eines weiterren Elbeüberganges zuri.schen Riesa und Torgau erfolgt gegenwärtig der Bau erines einseitig von 3,50 rn auf eine Höhe
von 10 m gev(f,uteten Hohlkastens inL Stahlverbundbauweise, der iim Bereich der trstlichen r/orlandbrücke

in einen vorgespannten MitteLträgerquersclhnitt übergeht. Im Bereicir der 1Ct m hohen Voute ist der Überbau
in zwei Sprengvirerksstiele aufgelöst, die ,einen Halbrahmen biiden und über den durch]aufencle,n Überbau ais
Zugband gekop,pelt sind. Die Konstruktionshöhe des
Überbaus wurde einerseits so groß geu,'ähltl, dass die
Fahrbahnplatte im Stromfeld ohne Hiifssti.itzen betoniert werden krann und andererseits so niedrig, dass der
Gesamteindrur:.k eines schlanken Trag'iverkes entsteht.
Die Zugkraft irrL Überbau zwischen derr'beid.en Stielen
nimmt eine irrL Kasteninnern angeordnLete e.xterne Vorspannung zu etwa 50?/. auf, die anderen 509/o verteilen
sich im Normalbereich anteilig auf den Querschnitt des
Stahltroges und der sc.hlaffen Fahrbahrrprlattenlängsbewehrung. Die l{ahmenstiele sind als Verbuncldruckglieder ausgeführt und über Betongelenke mit dem Fun-

dament verbunden. Irrr Anschh.rss an die RahLnnenstiele

wird der Beton im Bereich de:: Bodenplatter auf einer
Länge von ca. 15 m nc,ch in die beidseits anLschließenden Feider we.itergeführt, so dass in di,iesen Etereichen
ein Doppelveribundqur:rschnitt entsteht. Eine weitere
Besonderheit i.s;t der Iiinsatz von Betondübeln im Bereich des Dopperlverbur:des und der Quelrträger.

Dipl.-Ing. UlrictL Ponzel, Thormählen + P,euckert, Paderborn, stellte Betrachtungen zur Verstärllu,ng rron Spannbetonbrucken rrrit externen Spanngliedern arL und teilte
Erfahrungen Lrei der Entwurfs- und .t\rrsführungsplanung mit. Der Ilinsatz externer verbundioser Spannglieder ist heutzutage diel wirkungsvollste und sicherste
Methode, um die Ziele von Ertüchtig;ungsmaßnahmen, wie Redu:zierung; von Spannstahl.schwingbreiten
und Einhaltung; des Dr:kompressionsn:iveaus unter bestimmten Lastfallkombinationen, zu e::reichen. Behan-

delt werden die Krafteinleitung an Querträ13ern und
durch Ankerelermente, Umlenkstellen und Zlwischen-

unterstützungen externer Spannglieder sowie Umlenkung in Querträgern und mittels Konsolen. Nötig sind
Anker- und Umlenkelemente, die kurze Montagezeiten erlauben, einfach auszurichten sind und eine große

Fehlertoleranz aufweisen, wie z. B. selbstausrichtende
Umlenkkonstruktionen.

In seinem Vortrag ,,Neue Mischbauweise mit interner
Vorspannung ohne Verbund" erläuterte Dipl.-lng. Roland Eisler,Thormählen + Peuckert,Aachen, dieVorteile
des Einsatzes verbundloser interner Spannglieder, wie
z.B. die bessere Ausnutzung des inneren Hebelarmes,
bessere Unterbringungsmöglichkeiten der Spannglieder

im Betonquerschnitt und die Möglichkeit der Einstufung des Bauwerkes in die für die Dimensionierung der
Längsvorspannung günstigere Anforderungsklasse D.
Anhand des Pilotprojektes Mühlenbergbrücke im Zuge
des Neubaus der 8229n bei Arnsberg (Nordrhein-Westfalen) wurden Regeln für Entwurf und Bemessung sowie
für die konstruktive Durchbildung angegeben und aufgezeigt, dass die gegenüber der herkömmlichen Mischbauweise möglichen Spannstahleinsparungen die neue
Bauweise wirtschaftlich interessant machen.
Zum Thema ,,Die A281 in Bremen - eine städtebauliche
Herausforderung mit einer Schrägseilbrücke in Verbundbauweise" sprachen Dipl.-lng. Rainer Meister, Bremer
Gesellschaft für Projektmanagement im Verkehrswegebau mbH (GPV), und Dipl.-Ing. Michael Borowski,Ingenieurbüro Grassl GmbH, Hamburg. Die A28l- stellt künftig
die nordwestlichste Eckverbindung zwischen den Autobahnen A27 und A1 dar. In der 16,5 km langen Neubaustrecke befinden sich insgesamt 51 Bauwerke in der
Bauausführung bzw. Planung. Markantestes Kennzeichen für dieses Gebiet wird die optisch beeindruckende,
767 m lange und asymmetrische Schrägseilbrücke mit
einer maximalen Stützweite von 127 m über den FIughafendamm in Stahlverbundbauweise und zwei 50 m
hohen Pylonen sein. Sie ist ein Teil der 7.720 m langen
Hochstraße des Bauabschnittes 2/7 der A281. Die Auf-

hängung der rund 26 m breiten Hauptöffnung erfolgt
in zwei Seilebenen mit jeweils fünf Seilpaaren mit einem Durchmesser von ca. 135 mm in einer fächerförmigenAnordnung. Die Neigungen der Seilpaare reichen
von24 Grad bis 4'1, Grad. Die acht Rückhalteseile je Seilebene werden parallel zueinander, zügelartig unter einem Winkel von 39 Grad ztt einem Querträger geführt,
dessen Verankerung über acht geschmiedete Zugpendel je Seite mit der Fundamentplatte erfolgt. Der Überbau der Schrägseilbrücke besteht aus vier bzw fünf
dicht geschweißten Hohlkästen mit geneigten Stegen,
den Stütz- und Seilquerträgern und derVerbundplatte.
Besonderheiten der Bemessung wurden dargelegt. Das
Brückenbauwerk erfüllt nicht nur die konstruktivenAnforderungen eines Ingenieurbauwerkes, sondern wird

Stahlbetonplatte

mit einer Längsvorspannung ausge-

führt. Von Ausnahmen abgesehen, wurden bisher meist
s tählerne Vers teifun gsträ ge r re alisiert. Die Attraktivität
von Netzwerkbogenbrücken beruht auch darauf, dass sie
die Landschaft durch ihr Erscheinungsbild nur geringfügig beeinflussen. Ihr geringer l\4aterialverbrauch macht
sie umweltfreundlich im weitesten Sinne. Univ.-Prof.
Dr.-Ing. habil. Wolfgang Graße, GMc-lngenieurgesellschaft mbH Dresden, und Doz. em. Dr. Per Tveit, Agder
College Grimstad, Norwegeil, die seit langem auf diesem
Gebiet zusammenarbeiten, stellten in ihrem Vortrag die
Geschichte, das Tragverhalten und ausgeführte Beispiele von Netzwerkbogenbrücken vor. Seit der Fehmarnsundbrücke wurden in Europa über 30 Jahre lang keine
Netzwerkbogenbrücken mehr gebaut. Erst mit den Straßenbrücken imZuge der Beneckeallee in Hannover 1995,
der Neuen Mainbrücke an der NATO-Rampe zwischen
Sulzbach und Niedernberg 2001, und der Nordringbrücke in Ivlarktheidenfeld 2002 kam das Tragsystem des
Netzbogens wieder zur Anwendung. Neben dem gerin-

geren Stahlbedarf gegenüber Stabbogenbrücken mit
vertikalen Hängern werden kürzere Anrampungen wegen des schlankeren Untergurtes, weniger komplizierte
Konstruktionsdetails, kürzere Schweißnahtlängen, geringere Anstrichflächen und eine günstigere Unterhaltung sowie aufgrund der geringeren Tonnage auch eine
einfachere Montage genannt. Die Anordnung der Hänger ist für eine wirkungsvolle Nutzung der statischen
Vorteile von Netzwerkbogenbrücken von außerordentlich großer Bedeutung. Der Tragwerksentwurf wird deshalb ganz wesentlich von der Wahl des Hängernetzes
bestimmt. Hängerneigung, Hängeranzahl und die Lage der Hängeranschlusspunkte beeinflussen die Spannungszustände sowohl im Bogen und Versteifungsträger als auch in den Hängern in erheblichem Maß. Der
Vortrag enthielt daher eine Reihe von Hinweisen zur Optimierung von Netzwerkbogenbrücken. Den Abschluss
bildeten Ausführungen zu ausgeführten und geplanten Bauwerken, wie das 2006 errichtete Bauwerk 50.1
(Abb. 7) zur Überführung der B2/895 über die A38 südlich von Leipzig (l=88 m), die Brücke zrtr Überfr-rhrung
der L39 in Salzbergen über eine fünfgleisige Bahnstrecke (1=50 m), die eingleisige Eisenbahnbrücke ,,Flora"
über den lvlittellandkanal westlich von Haldensleben
(L-132,6 m), die Eisenbahnbrücke über die B 6 östlich
von Halle (l = 78 m) und den für das Jahr 2008 geplanten Ersatzneubau der Rosenbachtalbrücke bei Plauen
(l = 89 m) im Zuge einer eingleisigen Bahnstrecke. Das
Tragsystem ist nicht nur für Straßen-, sondern auch für

auch hohen gestalterischen Ansprüchen gerecht.

Netzwerkbogenbrücken, bei denen Bogen und Zugband
durch geneigte Hänger verbunden werden, bilden die
schlanksten Bogentragwerke. Die Hänger sind so angeordnet, dass sie sich in der Regel mindestens zweimal
kreuzen. In seiner optimalen Form wird das Zugband als

Abb.7
Netzwerkbogenbrücke im Zuge der A3B
fFoto : GMG Ing enieur g e s ells ch aft mbH]
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Eisenbahnbrücken geeignet, bei denen seine hohe Steifigkeit auch Vorteile hinsichtlich der Fahrdynamik bietet.
Die Bewertung und Ertüchtigung von Ingenieurbauwerken gewinnt aufg.rund wirtschaftlicher Gesichtspunkte aber auch unter Beachtung von Fragen der Baukultur
immer mehr an Bedeutung. So war die ,,Bewertung und

Ertüchtigung der Eisenbahnhochbrücken über den NordOstsee-Kanal in Rerndsburg und Hochdonn" ein interessantes Thema vorL Univ.-Prof. Dr.-lng. Karsten Geißler,
TU Berlin. Die beiden rund 90 Jahre alten Eisenbahnbrücken haben bereits ihre normative Nutzungsdauer erreicht und können dank geeigneter Maßnahmen, wie

einer durchgängigen statischen Nachrechnung, Restnutzungsdauererrnittlung sowie Ertüchtigungsuntersuchungen, wirtschaftlich weiterbetrieben werden. Die
Richtlinie 805 bietert für die ,,Berechnung im Bestand" eine zweckmäßige r\rbeitshiife zur Ermittlung von wirtschaftlichen Ergebnissen, u. a. auch wegen der deutlich
geringer anzuset:renden Sicherheitsbeiwerte als für

der Brücke erfolgeh, ohne dassr ein Betcnträhsport und
Einbau vom M/asser arJS erforderlich ist. I)ie 300 m lange Litjsundbrür«:ke liegt im Gru:rdriss in eirrern konstanten Radius von 1.000 nn, weist Stutzweiten von 55 nn +
160 m + 85 m auf und wird im Freivorbauvelrfahren errichtet (Abb. Bl. In derrr 55-m-Randfeld mrusster der 20 rn
lange Endabschnitt des Überbaus auf eir rem Lehrgerr-rst.
hergestellt uncl mit 5;00 t lr4irreralstoffgem:Lsch ballastiert werden. :Drer gesamte Bar.rablauf r;teht unter dem
Einfluss der Gerzeiten, des Win,des und rJerr Dunkeiheit:
und orientiert sich mt:hr am V'erlauf der'llicle als an einem festen Tag;esrhytkrmus. M:it der ÜL,ergabe, der Imarsundverbindung am 15. Januar 2007 erlangten die inseibewohner ein l<leines Stück Unabhäng;igkeit mehr v'on
diesen Elementen.

den Neubau. Aufgi"und der Bedeutung dieser Bauwerke

wurden ergänzencle Methoden wie z. B. Messungen zur
wirklichkeitsnahen Erfassung des Systemtragverhaltens angewendet. Eine realistische Beurteiiung der einzelnen Bauwerke erlaubt fundierte Festlegungen von
erforderlichen Verstärkungsmaßnahmen und stellt im
vorliegenden Fall1ür die DB AG ein wichtiges Entschei-

dungskriterium fiir die Anordnung der künftig wirtschaftlich zu betreibenden Streckenklasse dar.

Abb,

B

au der .Litj s un dlt r ück e d e s Im ar s un dp
fFoto: Bilfinger Berger A{}]
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Dipl.-lng. Georg B,3semer, Bilfinger Berger AG, Wiesbaden, übernahm kr-rrzfristig den Vortrag ,,Das Imarsundprojekt - Brückentrau an der norwegischen Atlantikküste" von Dipl.-lng. JanTorka. Die Imarsundverbindung ist
eine Verlängerung der legendären Atlantiktrasse an der

,,Die Innbrücke'\A/ernstein-Neuburg" war das Thema von
Dipl.-lng. Erhard Kargel , Linz (A). In einer Landschaft,

norwegischen Wes;tküste, die im Jahr 2005 in Norwegen
als Bauwerk des Jrrhrhunderts ausgezeichnet und von
der englischen Tageszeitung Guardian zur schönsten
Straßenverbindung der Welt gekürt wurde. AIs Teil der
Küstenstraße RV 680 zwischen Kristiansund undTtondheim verbindet das Imarsundprojekt auf einer Länge
von 5,3 km die Inseln Stabblandet (Aukan) undJornaya,
die bisher nur per Schiff zu erreichen sind, mit der Insel Ertvägoya. Das Kernstück der Imarsundverbindung
bilden die beiden Straßenbrücken über den Imarsund
und Litjsund. DieTYasse überquert den Imarsund an seiner schmalsten Stelle mit einer 550 m langen Stahlverbundkonstruktion bei Spannweiten von 90 m + 3x120 m
+ 100 m, um die Anzahl der Gründungen in dem 20 m
bis 40 m tiefen Wasser zu minimieren. Das Rammen der
Stahlrohrpfähle und das Einheben der 200 t schweren

che Ufer

Fertigteilkästen

mit cler ober«isterreichischen Gerneinde

Damit konnte die Betonanlieferung von beiden Seiten

Wern.-

stein geprägt ist, wur«le eine beachtensrvert.e Geh- uncl
Radwegbrücke über den Inn errichtet tinbLr. g). Von al.len ausführberren Lösungen erwies sich eine filigrane:
Hängebrücke rnit einer Stützweite von '.L44:nrr über derr
durch das Kraftwerk Ingling aufgestauten und bis ztt
150 m breitenr Fluss am geeignetsten.. Die Tragwerksform wurde n:raßgeblich durch die \zlar:iensäu1e in Wernrstein, der kei:ne optische Konkurrenz erwaclhsen durl'te, und durch Cen steilen Aufschwung der Inrrleite zuxrl
anderen Ufer geprägt. Genau r1ieser Sitr,rartircn folgt die

ftir das Betonieren der Pfahikopfplat-

ten musste stets unter dem Einfluss des Tidenhubs, der
wech.selnden Strömungen und dem Wellenschlag von
Auto:[ähren erfolgr:n. Die Montage der bis zu L20 m ]angen und bis zu 400 t schweren Einzelsegmente erfolgte mittels Schwimmkränen. Das Betonieren der Fahrbahnplatte geschah ausgehend von beiden Widerlagern
gleichzeitig in 20 m langen, fortlaufenden Betonierabschnitten unter Vr:rzicht auf das Pilgerschrittverfahren.
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die einerseits durch «lie steile, bewal«lelte Innleite auf
der Seite Neub,urgs in Bayern mit der krönenden Bur5;
und im Kontrerst Cazu durch das gegenüber liegende fla-

Abb. e
Innbr ücke W ernstein-N

e

u b ur

g IF oto : Kar g el]

Luelagung dar Tragkabal: Von einem tiefliegenden Verankerungspunkt in einem entsprechenden Abstan d zur
Mariensäule steigen sie in Richtung Neuburg zur Spitze eines nadelformigen Pylons. Die Neigung des Pylons
vermindert die Pylonhöhe. Im Grundriss sind die beiden
Rückhängeseile gespreizt, und auch die Tragseile verlaufen vom Pylon weg auseinander, um in zwei niedriBen, dreieckigen widerlagerscheiben am wernsteiner
ufer verankert zu werden. Die leichte Geh- und Fahrbahn wurde aIs Einfeldträgerkette zwischen den Hängern ausgeführt. Zur Erzielung einer höheren Steifigkeit

wurden zwei zusätzliche seile angeordnet, die neben
dem Steg verlaufen und mit diesem über auskragende
Hauptquerträger verbunden sind. Durch Vorspannung
wurde die Steifigkeit des Systems erhöht, die vertikalen und horizontalenVerformungen vermindert und die
Schwingungen beschränkt. Für den hervorragenden Ent-

wurf und die Planung wurde das Büro Dipl.-lng. Erhard
Kargel, Ingenieurkonsulent für Bauwesen, mit einer Nominierung zum STAATSPREIS CONSULTING 2006 des
österreichischen Bundesministeriums für Wirtschaft
und Arbeit geehrt.
Dr.-lng. Franz-Hermann Schlüter, SN/IP Ingenieure im
Bauwesen GmbH, Karlsruhe und Dresden, setzte sich
mit der ,,Erdbebenauslegung im Brückenbau nach EN
1998-2 und DIN 41,49" auseinander. Für den Hochbau
liegt seit April 2005 die neue Erdbebennorm DIN 41,49:
2005 -04 ,,Bauten in deutschen Erdbebengebieten" vor
und ist bauaufsichtlich eingeführt. Sie behandelt ausschließlich übliche Hochbauten und kann nicht direkt

Teil 2 des EC B wurde in erster Linie für den Neubau

worT

Brücken in europäischen Gebieten mit hoher Seismizität konzipiert. Er kann jedoch nur inVerbindung mit den
anderen Teilen, insbesondere dem Teil 1 und Teil 5 angewendet werden. Nationale Bezüge und Anwendungsdokumente fehlen jedoch noch. Bis auf Weiteres bleibt
für die praktische Anwendung nur die Festlegung im
Einzelfall in Anstimmung mit Bauherren, Behörden und
P1anern. Der Eurocode 8 kann vorerst nur als orientierung dienen, insbesondere für die Nachbewertung bestehender Brücken.
Der Vizepräsident der Internationalen Vereinigung für
Brücken und Hochbau (IVBH), Dipl.-lng. Holger Svensson, verwies in einer kurzen Ansprache alsVorsitzender
des Organisationskomitees auf das lvBH-symposium
zum Thema ,,lmproving Infrastructure Worldwide Bringing People Closer" vom 17 .bis 19. September 2007
inWeimar.
Da aus Zeitgründen nicht alle Vortragswünsche erfülIt
werden konnten, wurden noch folgende Beiträge im Tagungsband abgedruckt:
,,Brücken im Zuge der A 38 - Südumgehung Leip zig"
von Dr.-Ing. Carsten Ahner, Autobahnamt Sachsen,
Oberbauleitun g Leipzig

,,schwingungstilger für Brücken" von Dipl.-Ing. Oliver
Dreßen und Dipl.-Ing.Frank Dalmer, GERB Schwingungsisolierungen GmbH & Co. KG, Essen

auf Brückenbauwerke übertragen werden, da deren Ver-

halten sich unter seismischer Beanspruchung erheblich von dem Verhalten von Hochbauten unterschei-

Der Tagungsband mit vielen interessanten Details kann
zul:;r Preis von 40,00 Euro zzgL. Porto von der TU Dresden,

det. Parallel dazu entstand der Eurocode B ,,Auslegung
von Bauwerken gegen Erdbeben" mit dem Teil 2 für Brücken (EN 1998-2: 2005 -11,: Design of structures for earthquake resistance. Part: Bridges), wenngleich dessen Anwendung für Brücken nur eingeschränkt möglich ist.
So erstreckt sich sein Anwendungsbereich ausdrückIich nicht auf Hängebrücken, Holzbrücken, Brücken aus
Mauerwerk, bewegliche Brücken und Schwimmbrücken.

Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Massivbau,
01062 Dresden, Telefon (03 5L) 4 63-3 30 79, Fax (03 51)
4 63-3 72 40 oder E-Mail juergen.stritzke@tu-dresden.de
bezogen werden.

wirkungeh, Berechnungsmethoden und Nachweisfüh-

Zum Abschluss des Symposiums Iud der Tagungsleiter, Prof. Stritzke, alle Anwesenden und Interessenten
zutrn 18. Dresdner Brückenbausymposium am 10. und
11. März 2008 ein. Im Rahmen dessen findet die Verleihung des Deutschen Brückenbaupreises 2008 am Montag, dem 10. März 2008, 18 Uhr, im Hörsaalzentrum der

rung und gab Hinweise zur baulichen Durchbildung. Der

TU Dresden statt.

Der Referent erläuterte nachfolgend die Grundlagen des
EC 8-2, konzeptionelle Entwurfskriterien, Erdbebenein-

d-consutt
o Bauoberteitung/LPH 8

für komplexe Verkehrsinfra-

strukturanlagen des Straßen-, Brücken-, Gteis- und
kommunaten Tief- und Ingenieurbaues mit extrem
kurzen Bauzeiten

r

Eigenmittel-, Fördermittet- und Ptanrechtsmanagement

Beratender Ingenieur, Mitgtied des
Europäischen Verkehrs- und Tourismusinstitutes an der fechnischen
Universität Dresden e. V.
Obernaundorfer Straße 2a
0T Börnchen
017 28 Bannewitz
Telefon (03 52 06) 2 2631"

o Verkehrskonzepte, Projektsteuerung, Bauüberwachung

Telefax (03

52 06) 2 25 47

E-Mait Prof.R.Dietze@t-online.de

BV Leipzig

43. Fachtagung rrAktuelle

Probleme des Straßenbaust'
Dr.

-Ing. Manfr e d Kör ner

Diesmal waren es r:xakt 230 Teilnehmer, die denVorträgen der nunmehr 43. Fachtagung ,,Aktuelle Probleme
des Straßenbaus" am 1". Mär z 2007 in Leipzig folgten.
Erstmalig trat als lMitveranstalter neben dem VSVI Bezirksverein Leipzig, und dem Institut Dr. Körner & Partner die Hochschul: für Technik, Wissenschaft und Kultur Leipzig auf.

Unterstützt wurde die Veranstaltung wie immer von
der Gemeinschaft :zur Förderung der Weiterbildung der
Straßenbau- undVerkehrsingenieure im Freistaat Sach-

In diesem Zusammenhang ging er besonders auf die
Schwierigkeiten beim Neubau der BAB A72 ChemnitzLeipzig sowie die schwierigen Bedingungen bei der für
das europäische Netz wichtigen Bundesstraße B178
zwischen der A4

AS Weißenberg

bis zur Bundesgrenze

Polen und Tschechien ein.
Als Leiter der l\bteilung Verkehr im Staatsministerium

für Wirtschaft und Arbeit wurden auch Probleme des
Schienen- und Luftve:rkehrs angesprochen, u. a. auch
der City-Ttrnnel in Leipzig in Verbindung mit der Anbindung an das vorhandene Streckennetz.
Angesichts des bisher Geleisteten warnte er nachdrück-

lich vor einel Zerspl.itterung des Straßenwesens in
Sachsen durchL Übertragung weitreichender Kompetenzen von Staats- und BuLndessstraßen aufdie neuen Kreise

mit der damit verbuLndenen Gefahr derAusdünnung

Straßenbau, sondr:rn der Verkehrswegebau in seiner
ganzen Vielfalt ercirtert werden sollte, wobei auch die
Wechselbeziehungen mit Klimaschutz und Globalisierung deutlich hera uszuheben wären.
Kritische AnmerkuLngen gab es auch zur geplanten Ver-

von Fachkompetenz und Qualifikationsniveau.
Als zukünftige Aufgaben bezeichnete er besonders die
Deckensanierung bestehender Straßenstrecken, die einer einheitlichen Koordinierung bedarf, einerseits die
Kosten im Griitf zu halten und gleichermaßen neue Er.
kenntnisse im StraßenLbau durchzusetzen.
Für die Jahre 2007 und 2008 nannte er finanzielle Vorgaben des Bundes, die jerdoch bei Redaktionsschluss dieser Zeitschrift schon läingst wieder überholt waren.
In diesem Zusammenhang war seine Eeststellung berechtigt, dass die Mittel viel zu spät im rahr ausgereicht
werden. Insgesamt welrden die für Sachsen vorgesehenen Gelder als wesentl.ich zu gering angesehen.

waltu.ngsreform, virobei besonders vor der Zersplitterung des bisher einheitlich geführten Straßenwesens
gewarntwurde.
Auf die Korruptionsvorwürfe eingehend, wandte sich
der Redner besonders gegen die Vorverurteilung besonders durch die Merdien, die verdienstvolle Mitarbeiter

Erstmalig zur Leipziger Tagung stellte sir:h als Nachbarland der Freistaat Bayem vor, nachdem in denVorjahren
nach Sachsen-Anhalt und Thüringen auch Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg bereits teilweise
mehrfach ihre aktuellen Bauvorhaben präsentierten.

sen.

In der Einleitungsrede des Vizepräsidenten der VSVI
Sachsen wurde aur:h auf die Zukunft der Tagung eingegangen.
Tenor war die Ankündigung, dass in Zukunft nicht der

des sächsischen Straßenwesens an den Pranger stellen,
bevor Beweise für rnögliche Anschuldigungen vorgelegt
wurden. Dabei wird auch die Würde des Menschen außer a,:ht gelassen.

Im Auftrag des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig
begrüßte Herr DipI.-Ing. Hans-Georg Krämer, Leiter des
Tiefbauamtes, die Teilnehmer. Er hob die besondere
Stellung der Stadt Leipzig in der künftigen Wirtschaftsregion Leipzig-Halte hervor und verwies auf die tragende Rc,lie der Ansierllung von BM\M und DHL in Leipzigs
Norden sowie die lt[öglichkeiten, die die Südumfahrung
der A38 für die ehemalige Braunkohlenabbaugebiete
eröffnet. Er ging auch auf die finanziellen Probleme der
Stadt und die Auswirkungen auf die Instandsetzung der
kommunalen Stral3en ein.
Ministerialdirigent Dr.-Ing. Bernd Rohde, oberster Chef
der Sliraßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen und
gleichzeitig Präsident der BSVI und der VSVI Sachsen,
verwies in seinen: traditionellen Einführungsvortrag
auf die Erfolge des Straßenbaus in den letzten 17 Jalven
und gab einen Überrblick über die fertiggestellten Groß-

Ein alter Beka:nnter, Herr Präsident Karl Wiebel, vielen
aus seiner Zeit als Leitter des Straßenbauamtes Leipzig
noch gegenwärtig, übr:rnahm es, über die derzeitige Situation in seinem Verantwortu:ngsbereich als Leiter des
Autobahnamtes Nordbayern zu berichten.
Voller Stolz konnte er über große Vorhaben berichten,
ist doch Bayern traditionell ein wichtiges Ttansitland
vonWest- naclh Südostieuropa sowie von Nord- nach Südeuropa.
Folgende Gro{ßprojekte wurden beleuc}Ltet und durch
eindrucksvolle Bilder dokumentiert:

A71,

-

Schweinfurt
Fertigstellung: Dezember 2005

A9 -
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sechsstreifigerAusbauvomAutobahnkreuz
Nürnberg bis zur Landesgrenze Baye.rnlThüringen

Fertigstellung November 2006

A7O - Autobahndreieck SchweinfurVWerneck

objekte.
Er sterllte fest, dass; damit das Niveau der aiten Bundesländer noch immelr nicht erreicht sei und noch einige
wichtige Maßnahr::ren anstehen.

Neubau Landesgrenze tsayern/Thüringen bis

-

-

Autobahndreieck B ayreuth/Kulmbach
2. Richtungsfa.hrbahn bei Eltmann mit Ttrnnel
Schwa.r'zer Berg und Maintalbrücke bei Eltmann
Fertigstellung Dezember 2006

A5 -

TfanseuropäischeTtansitstraßeAutobahnkreuz Oberpfälzer Wald bis Bundesgrenze
Deutschland/Tschechien
Lückenschluss AS Amberg-Ost -Autobahnkreuz OberpfälzerWald
in Abschnitten bereits befahrbar
Fertigstellung Sommer 2008

A73 - Neubau Landesgrenze Bayern/Thüringen bis
Lichtenfels
Gesamtfertigstellung Herbst 2008

A3 -

sechsstreifigerAusbauLandesgrenzeBayern/
Hessen bis Autobahnkreuz Fürth/Erlangen
DieA3 wurde als ersteAutobahn im Zeitraum
1945 bis 1964 gebaut, zwar mit optimaler Geländeanpassung aber ohne Beachtungvon heute

wichtigen Umweltproblemen.
So ist z. B. eine 2 km lange Einhausungbei Hösbach geschaffen worden.
Ein großer TeiI dieser Ausbaustrecke befi ndet
sich in Planung, Baureife wurde für40 km er-

reicht.
Die Kosten werden auf 1,L Mio. Euro geschätzt.

Herr Wiebel ging speziell auf die Belange des Lärmschutzes ein und zeigte dabei imposante Bilder, die eine
Vorstellung der immensen Kosten geben.

Abschließend berichtete er über die Verkehrsbetriebszentrale für die nordbayerischen Autobahnen, die zur
Verbesserung der Leistungsfähigkeit und der Verkehrssicherheit installiert werden.

In die drei Netzbeeinflussungsanlagen sind 500 Autobahnkilometer einbezogen, in acht Streckenbeeinflussungsanlagen etwa 200 km Richtungsbahnen.

InVertretung des abwesenden Leiters des Autobahnamtes Sachsen, Herrn Präsident Dipl.-Ing. Volker Strobel,
berichtete Herr Dipl.-Ing. Jochen Dietrich über ,,Neue
Verkehrsverbindungen zwischen Sachsen und der
Tschechischen Republik".
Im Mittelpunkt seines Vortrages stand die Fertigstellung
der BAB A17 zwischen Dresden und Üsti nad Labem als
Teil der europäischen Nord-Süd-Verbindung zwischen
Skandinavien und dem Balkan.
Der Vortrugende stellte mit vielen Bildern und Folien
die einzelnen Abschnitte dieser Ttasse vor, beschrieb
die Lösung schwieriger technischer Probleme sowie die
umfänglichen Maßnahmen, die aus den Forderungen
des Umweltschutzes resultieren.

Abschließend behandelte Herr Dietrich die Probleme,
die mit dem Beitritt Polens und Tschechiens zum
Schengener Abkommen verbunden sind und den Ausbau vieler Verbindungen im Grenz gebiet erfordern.

Deutschland unter Beachtung der gesellschaftlichen
Gesamtsituation nur sehr begrenzt möglich ist.
Die Erhöhung der Leistungsfähigkeit und derVerkehrssicherheit ist demnach nur möglich, wenn das gesamte
Straßennetz gleichmäßig ausgelastet wird. Dazu sind
die Mittel derVerkehrstelematik zu nutzen.
Ihre breite Anwendung erfordert nach Meinung desVortragenden eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Infrastrukturbetreibern, dem Fahrzeugbau
und den Informationsdiensten.
Neben einer zeitnahen Datenerfassung und -übertragung sind Verkehrsleit- und Informationssysteme erforderlich, die zu einer aktiven Kommunikation zwischen
der Infrastrukturanlage und einzelnen Kraftfahrzeugen
führen.
Durch Kopplung der Straßenverkehrsanlagen mit Leit-,
Steuerungs- und Informationssystemen kann die ,,lntelligente Straße" entstehen, bei der eine Verknüpfung
der straßenbaulichen Merkmale mit den Verkehrtelematiksystemen realisiert wird.
Dazu gehören u. a. Iokale Stauwarnung mit Videobildern, im Fahrzeug dargestellte Geschwindigkeitslimits,
Empfehlungen zu angepasster Geschwindigkeit, Fahrzeugabstand und eine Kurzzeit-Reisezeitprognose

Nach der Mittagspause berichtete Herr Dipl.-lng. Winfriede Glitsch, DEGES Berlin, über den Stand der Planung
und Bauausführung des Ci§-Tt-rnnels in Leipzig.
Er bezeichnete das Projekt als zentralen Baustein für
die Neuordnung des Eisenbahnverkehrs im Großraum
Leipzig durch Schaffung einer unterirdischen Verbindung zwischen den beiden Köpfbahnhöfen Hauptbahnhof und Bayrischer Bahnhof.
Der TUnnel ist für die S-Bahn und Regionalverkehr konzipiert. Es können aber auch Fernverkehrszüge verkehren.
Die Bauherrschaft ist zwischen dem Freistaat Sachsen
(Rampen, Thnnel- und Stationsrohbau sowie Ausbau
der Stationen) und der Deutschen Bahn AG (bahnspezifischer T\rnnelausbau, Anbindung an das bestehende
Netz und netzergänzende Maßnahmen) aufgeteilt. Der
Freistaat Sachsen hat die DEGES mit der Projektdurchführung beauftragt.
Herr Glitsch beschrieb dazu detailliert die einzelnen Lose A, B und C sowie die Gestaltung der Haltepunkte.
Die Gesamtlänge der neu herzustellenden Bahnverbindung beträgt 5,3 km, davon sind 4 km Ttrnnelstrecke
einschließlich Rampen.
Die Thnnelröhren werden im Schildvortrieb hergestellt,
der Rest erfolgt in offener Bauweise.
Ausführlich ging der Vortragende auf die geologischen
Verhältnisse ein, die von eiszeitlich geprägten, rolligen,
quartären Lockergesteinen über bindige tertiäre Sedimente bis zu 10 m mächtigen Geschiebemergel und
quartären Flussschottern der Mulde reichen.

In seinemVortrag,,Die intelligente Straße -Vision oder
bald schon Realität" ging Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Wolfgang Kühn von der Prognose einer Steigerung des PkwVerkehrs bis zum Jahre 2030 um ca. 20% und des Güterverkehrs um 60% aus.
Er vertrat die Auffassung, dass eine extensive Erweiterung der bestehenden Netzdichte von 0,63 km/km2 in

Natürliche Hindernisse wie Findlinge und Sandsteinmonolithe, verkieselte Baumstämme und Kohle treten
ebenso auf wie künstliche Behinderungen infolge der
dichten Bebauung des Leipziger Stadtzentrums, über
die im Einzelnen berichtet wurde.
Im Bereich der Unterführungen werden Hochdruckinjektionen mittels Verteilerrohren von Schächten bzw.
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von €inem vorhandenen Medienkanal und aus Tiefgaragen. heraus durchgeführt. Damit soll der Untergrund
stabilisiert und gegebenenfalls sogar gehoben werden,
um Sr:tzungen auszugleichen.
Die Fertigstellung <les Rohbaus soll bis 2009 erfolgt sein.
Die lrLbetriebnahme ist für das iahr 2012 geplant.

'lherrra des Vortrages von Herrn Dr. Schenkel, Projektzentrum Deutschel Bahn Leipzig, war der ,,Stand der
VDE-J?rojekte ICE- Strecke Leipzig/Haile-Erfurt-NürnEr sterilte eingangs fest, dass entgegen der ursprünglichen Absicht die Inbetriebnahme nun erst für 2015 vorgesehen sei.
Die Fahrzeit Berlin-München wird sich danach mit vier
Stunclen fast halbir:ren.
Die K,csten für den Ausbau dieses Korridors werden mit
ca. 13 Milliarden Er.rro angegeben.

Herr Dr. Schenkel stellte den Planungsablauf dar, der
umfangreiche Vorarbeiten über die Tlassierungsmöglichkeiten erforderte.
Die Linienführung für den Bereich Gröbers-Erfurt wurde 1994 endgültig; festgelegt und durch Planfeststellungsbeschlüsse bis 1996 die Baufreiheit geschaffen.
Herar.rsragende ter:hnische Bauwerke sind der Finnetunnel mit einer Länge von 6.886 m sowie der Bibra- und
der Osterbergtunnel. Die größte Brücke über das SaaleElster-Tal ist 6.465 m lang, wobei noch eine 2.1,1,2 mlange Brücke im Zuge des Abzweiges nach Halle hinzu-

komrnt.
Der |ieubau der Strecke erfolgt grundsätzlich als Fes-

te Fahrbahn. Sie soll für Personen- und Güterverkehr
gleichzeitig genutzt werden.

Der F:edner ging sodann auf den derzeitigen Reaiisierungsstand ein und berichtete über die Lösung der da:nit l'erbundenen technischen Probleme und die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes.
Auch die Verknüpfung des Bahnverkehrs mit dem des
öffentlichen Nahverkehrs und der Straße speziell im
BaIIu:ngszentrum L,eipzig-Halle wurde geschildert.

Mit ,,Haftverhalten. zwischen Bitumen und Gestein" beschäftigte sich del Vortrag von Herrn Ing. grad. Frank
Georgle vom Institu.t Dr. Körner & Partner.
Ausgehend von Gedanken zur gegenwärtigen Situation
im Straßenbau unl der differenzierten Bewertung von
Betorr- und Asphaltstraßen stellte der Vortragende fest,
dass als zunehmende Ursache für Schäden an Asphaltdeckschichten ein gestörtes Haftverhalten zwischen
Bindermittel und Gestein zu sein scheint.
Ursachen dieser Eintwicklung könnten sowohl veränderte Eigenschaften des Bitumens als auch die kritiklose

Verwendung bestimmter Gesteinsbaustoffe sein. Die
ZusarnmensetzuniJ standfester Beläge mit reduziertem
Bindermittelgehalt hat das Probiem verstärkt.
Da dem Problem in den letzten Jahren wenig Aufmerksamk.eit geschenkt wurde und seine Relevanz unterschätzt wurde, fehLen derzeit noch effektive Prüfmethoden n:it fundierterr Anwendungshintergrund.
Flerr George erläuterte den gegenwärtigen Stand der
Theo::ien des Haftverhaltens und dessen Versagens und
stellte das gemeinsame Forschungsprojekt des InstituLIU

tes Dr. Körner 8r Partner mit der Hochschule für Technik,
Wirtschaft un,C Kultur Leipzig und mit Pra>i:ispartnern
aus der Industrie vor.
Danach soilen ausgevrählte Gesteine r"rnd Eiindemittel
variiert und mit verschiedenen PrüfmethodelrL des Haft-

verhaltens festgestellt werden.
Im Mittelpunkt stehen dabei das Flaschenro.[.rerfahren
nach DIN EN 1i1697, Teil 11 sowie die Einbeziehung von
Performance-P:rüfverfahren, w:ie Abfail d.er Spaltzugfestigkeit nach W'asserlagerung und der Sipurb:iliungstest
im Wasserbad als zu schaffende Kriterien z:uLr Beurteilung des Haftve:rhaltens.
Es wird eingeschätzt, <lass das Bindem:ittel noindestens
zu 20To an dem derzeitigen Haftungsp,roblem beteiligt.
ist. Die Lösung; .kann deshalb nrrr in enge:r Zusammenarbeit mit der Birrdemitteiindustrie erfolgen.
Es wurden erstr: Ergeb:nisse von Untersur:hurlgen vorgestellt, die zumlleil mit Hilfe von Diploma.rbejten gewonnen wurden.
Der Einsatz vo:n Haftverbesserern wird in Zul+u.nft sicher
eine wesentlicrhe Option sein, um zu:r Klärung anstehender Fragen, im Interresse der Weitere:ntwlcklung der

Asphaltbauweise beizutragen.

Herr Dipl.-lng;. Dieter Lange, Technisc.her Leiter des
Flughafens Leipzig/HaLlle berichtete über den ,,Bau der
2. Start- und Landebahn" dieses Flughafens.
Die Start- und Landeba.hn Süd ist seit 1960 in Betrieb und
genügte nicht mehr internationalen ltnforderungen.
Aus diesem Grunde wurde eine neue Stiirt- und Landebahn nördlich rier BAI] A14 gebaut und 200!] :in Betrieb
genommen.
Die Lage der aIten Start- und Landebatrn errnöglichte
keinen parallelen Betrieb beider Pisten, Siie weLr darüber
hinaus auch ilurch Risse und .Alkalikieselsäurereaktionen stark geschädigt.
Die neue Start- und Landebahn Süd verläLuft paraliel zur
Nordbahn undl ist 3.6011 m Iang und 75 rn bre:it,
In der Planung waren sowohl die Forde:rungern der Air-

Iines und der Deutschen Flugsicherung als auch die
Lärmbeeinträ<htigung im An- ,.rnd Abflugbereich zu berücksichtigen, so dass sie sich als außerordentlich kompliziert erwies. Auch die Ausiführungsplanung erforderte ein enges Zusarrrmenwirken alleL. 13eteiligten und
Betroffenen, zuLmal ar-rch der uneingeschränllte Nachtfl

ugverkehr vc r gesehen ist.

Letzter Vortral],:lnder cler die sj i,ihrigen'ter gurL g war Herr
Dip1.-lng. RictLard M.ansfeld, Voigtsgrüner AsphaltMischwerke GmbH & Co. KG, der über,,Praktische Erfahrungen mit te:mperatr.lrabgesenkten, niedrig viskosen
Asphalten zur Sienkung von Sperrzeiten. im Ral:men von
Erhaltun gsmafSnahmen" berichtete.
Temperaturabg;esenkte und niedrig viskose Asphalte
sind auf dem \&reg zur iRegelbauweise. Der Referent stellte die Vorteile der Barrweise vrrr, insbesonde::e an drei
durch das Unt,ernehmen realisierten ObjekterL.
Die wirtschaftlichen \rbrteile fiir all der am Bau Betroffenen und der Verkehrsteilnehmer werden dargestellt,
wobei der Schrirerpunkt eine schnelle Nutzung der fertiggestellten Asiphaltdeckschichten ist.

BV Oberlausitz

a2. Zittau e r Wei te rb ild un gs seminar am 27 . Februa r 2OO7

zumThema rrAktuelle probleme im Erd- und Kanalbarr,,

Prof . Dr.-Ing.habil. Reinhard Schwerter

In guter TYadition und in bewährter Zusammenarbeit
mit dem Fachbereich Bauwesen der Hochschule Zittav/
Görlitz (FH) und dem GfVSVI Sachsen fand das l2.Weiterbildungsseminar der Vsvl-Bezirksgruppe Oberlausitz
am 2T.Februar

2OO7

in den Räumen der Hochschule statt.

AIs Rahmenthema der diesjährigen Veranstaltung wur-

de wieder einmal der Themenkomplex ,,Tiefbau" gewählt. Es standen aktuelle Entwicklungen im Erd- und
Kanalbau auf dem Programm, wobei es Anliegen der
Veranstalter war, einen Überblick über neue geotechnische Verfahren, Richtlinien und Normen auf diesem Gebiet zu geben und Erfahrungen auszutauschen.

Prof. Slansky, Vorsitzender der VSVI -Bezirksgruppe
Oberlausitz, eröffnete das mit ca. 40 Mitgliedern und
Gästen aus dem Territorium gut besuchte Seminar und
betonte die besondere Bedeutung der Weiterbildungsreihe als regionales Podium für die Vermittlung von theoretischen Grundlagen und praktischen Erkenntnissen
sowie für den Erfahrungsaustausch der Referenten und
Teilnehmer aus Ingenieurbüros, Firmen, Amtern und
Hochschule.

der Inspektion, sanierung und Erneuerung ab und ging
insbesondere auf rechtliche Aspekte der schadensfolgen und schadensbehebung im Zusammenhang mit
dem Straßenbau ein.
Prof. Dr.-Ing. habil. R. Schwerter, Hochschule Zittau/Gör-

litz, Fachbereich Bauwesen, sprach über Bodenklassifikationen im Erd- und Grundbau. Mit besonderem Bezug
zum straßenbai.r stellte er die derzeit gültigen Regelwerke für das Benennen und Klassi fizieren von Böden
für bautechnische Zwecke vor und verwies auf die Aleuerungen bei den anwendungsbezogenen Normen und
Richtlinien fur Erdarbeiten, Bohrarbeiten und Rohrvortriebsarbeiten. In Beispielen verglich er alte und neue
geotechnische Normen miteinander und verdeutlichte
die gegenwärtig komplizierte und teilweise unbefriedigende Situation beim Übergang von nationaler zu europäischer Normung.

Die oft gestellte Frage, wann ein grabenloser Rohrvortrieb für die Querung einer Straße sinnvoll ist, beantwortete Frau Dipl.-lng. C. Flittner, Steinzeug GmbH KöIn,
Büro Limbach-Oberfrohna, überzeugend. Sie stellte
zunächst die Verfahrensvielfalt mit ihren Möglichkeiten und Grenzen vor und gab dann Auskunft zur Wirtschaftlichkeit und zrt den Entscheidungskriterien für
die Anwendung des Rohrvortriebs in Abhängigkeit vom
Baugrufld, dem Durchmesser und der Entfernung. Praktische Hinweise zutr Planung und zur Ausschreibung
rundeten den Vortrag ab.
Abschließend referierte Herr Dipl.-Ing. H.-P. Grohme,
Leiter des Ingenieurbüros für Geotechnik in Ebersbach,
über das immer wieder aktuelle Them a zur Qualitätsprüfung von Verdichtungen im Straßenbau. Er ging auf
Verdichtungsanforderungefl , Prüfarten, Prüfmethoden
und Prüfverfahren ein und bewertete sie jeweils aus der
Sicht eines erfahrenen Praktikers. Mit instruktiven Bildern stelle er aus einer Reihe von Projekten die Probleme und Lösungen zum Qualitätsnachweis einer Bodenverdichtung vor.

Am Ende des

12. Zittauer Weiterbildungsseminars bekundeten Vorstand und Teilnehmer ihre positive Einschätzung zu dieser Veranstaltung und freuten sich be-

reits auf das nächste Tfeffen 2008.

GIG E*uinssni+urs
Abb.1,
Blick in den Seminarraum in der Hochschule Zittau/Görlitz (FH)

Erster Referent des 12. Seminars war Dipl.-lng.T. Schulz
aus Dresden, öffentlich bestellter und vereidigter Sach-

verständiger für Kanalinspektion und -sanierung, zum
Thema Schäden an Abwasserleitungen als Folge von
Baumaßnahmen. Mit eindrucksvollen Bildern unterstützt, vermittelte er eine Zustandsbewertung der AbwasserkanäIe und Hausanschlüsse in Deutschland und
speziell in Sachsen, leitete die Aufgaben und Methoden
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Bei der Teilnahrne an «len Stammtischveranstaltungen
konnte der sich im Jaht 2006 positiv ent'nrickelnde Trend
fortges etzt werden. Der auf 18:00 Uhrrerlegte Veran-

ahr esb er ichte der B ezirksv er eine

BV Ghemnritz
Dipt

Am

.-

tng . Vo[kmar

K

s\e\\ssrp\rg\N\N\ßr\rs\Uh:S\tNN\r\U$rU§t\t\\§,
AIs ,,Publikuffrrimagnet" erwies sich - vrie rio oft - de:r
vom SBA Chernnitz ge:staltete Stammtisrch int Juni. De::

öh[er

Dezember 2006 fand die Jahreshauptversamm,,Best Western Hotel am
Schlosspark" in Lic:htenwalde statt. Diese Veranstaltung

war gleichzeitig V/ahlversammlung auf der der neue
Vorstand des BV Chemnitz gewählt wurde. Näheres ist
de

in

Chef des Straßle:nbauamtes Herr Dipl. -lni3. Georg Richter:

1,2.

lung des BV Che mnitz im

m ge s o n de rte n I] eitra g zrtrJahre sh aup tvers ammlun g
die:ser Ausgabe zlu entnehmen.

Leider deuteten sich bereits zLLy Jahreshauptversamrnlung 2006 Problerrre für die Durchführung der diesjährigen Fachexkursion an. Das gemeinsam ausgewählte
Wuns;chziel Finnla nd, gekoppelt mit der Region St. Petersb urg, musste vor allem aus Kostengründen vorerst z:urückgestelh: werden. Die Alternativlösung AIbanien fand nicht den erforderlichen Widerhall bei den
Verei::rsmitgliedern. Daraufhin wurde sehr kurzfristig
nochnnals eine An«lerung des Reisezieles veranlasst. Im
September sollte es nach Polen gehen. Es zeigte sich jedoch, dass insbesondere wegen der kurzen Frist viele
Interessenten terminlich nicht an der Reise teilnehmen
konnten und der \rorstand gezwungen war auch diese
Reise abzusagen. Irn Jahr 2006 konnte somit keine große

Facherxkursion durch

ge

führt werden.

Das v/ar jedoch auch der einzige Schwachpunkt in der
Arbeit des BV Chenrnitz. AIle weiteren angebotenen Veranstaltungen konnten in diesem Jahr sehr erfolgreich
gesta ltet werden.

Die obli gatori s ch e n Weiterbil dun gsveran staltun gen wa ren w'ieder sehr gut besucht. An dieser Stelle seien nur
die beriden ganztägigen Seminare
,,V€:rgabewe sen und

B auvertragsrecht"
und
Asphaltbau"
,,Pflasterbauweisen

nutzte diese Gelegenheit und verabschi.edete sich ausi
dieser Runde, cla er noch im Jurni in die Ruhephase der
Altersteilzeit eintrat.
Ebenfalls groß,en Zusptruch fand der vonn B\r rlhemnitz
nunmehr schon zurn dritten Mal dur,:hgefuhrte Wandertag am 23.,luni. Über 40 Teilnehmer liei3en sich vom
wechselhafterr (kurzzeitig sehr nassen) \Metter nicht beeindrucken, brachten entsprechende Kleiclung mit und
erlebten eine sehr interessante Wanclelrung auf dem

Rundweg ourr:h das,,Wildenielser Zwis,che:ngebirge".
Herr Fischer vom Heirnatverein verstand es;, beeindruckend die Bescnderheriten der Landschaft, die Zeugen
des lvlarmorablcaus irr der Region Wild,=nferls und riie
Reste zweier ttnterschiedlicherr Kalkbrenniif'en zlt erläutern und srcmit selbst die rnitgekol:nmerren Kinder'
und /ugendlichen zu fesseln. hn Anschh-rss ian den Mittagsimbiss im llchlosskeller erfolgte dan.n n,cch - nachdem das letztre Brautp)aar an cliesem Tag den Festsaal
verlassen hatte - ein Schlossru:ndgang. Dras E'azit am Ende war eindeuüig - es soll auch im Iahr 2Cr08 vyieder eine
Wanderung in cler Region geben!
An dieser Stelle sei allen Nditgliedern des'r/orstandes des
BV Chemnitz utrd auchr vor allern den besonders aktiven
Vereinsmitglieclern fur: die engagierte Arbr:it ganz herzIich gedankt. Eieginnend bei der Aufstellrung des Jahrespro gramms, ütr,er die Vrrb ereiturn g und Organris atio n d er
Durchführung allerVe:ranstaltungen bis hin zur Abrechnung und Kontrolle dieser sind Ideenreictrttrm und Engagement alle:r Voraussetzung für die int:e:rerisante und
erfol greiche Ve:reins arlteit.

hervcrgehoben.
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und Herrn Prof. Dr. Lippold mit dem Vorsitz

BV Dresden

zut

beauftra-

gen. Dem Antrag wurde stattgegeben.

Dipl . -Ing . Volker Str ob el

Ende 2006 wurden in Sachsen drei große Autobahnvorhaben fertig gestellt. Höhepunkt für den BV Dresden
war die Teilnahme des Vereins mit eigenem Bus und
einer stattlichen Mitgliedergruppe an der Verkehrsfreigabe der A17 /D 8 von Pirna bis Aussig. Im Jahre 2OO7 hat
uns, was Baustellen-Highlights anbetrifft, wieder die
Normalität eingeholt.
Wie jedes Jahr sind wir, was die Strukturierung des Programms betrifft, der Tradition treu geblieben. Das Jah-

resprogramm 2OO7 bot Fortbildung, Stammtische und
Exkursionen. Insgesamt wurden zwei Fortbildungsveranstaltungen zum Vertragsrecht und zur Straßenbautechnik durchgeführt. Die geplante Fortbildung zur PIanunglEntwässerung wird in das Jahr 2008 verlegt.
Zu den Stammtischen gab es Informationen zu besonderen Bauvorhaben, wie

\__-

zumsüdring Chem nitz
zvr Brucke von Millau in Erankreich
zut:m Lehrter Bahnhof in Berlin
zur B173bis zur A17 mit OU Kesselsdorf in Dresden
Die Jahresmitgliedenrersammlung des BV Dresden fand

am 29. Il/rärz statt. Schwerpunkte des Vortrages des Abteilungsleiters Verkehr des SMWA und Präsidenten des
VSVI Sachsen

e. V.

waren die Straßenbauhaushahe 2A07

und erkennbare Probleme zlJr anstehenden Verwaltungsreform. Aus persönlichen Gründen bat Herr Strobel den Vorsitz des BV Dresden vorerst ruhen zu lassen

Die große Exkursion führte die Mitglieder des BV Dresden in diesern Jahr im Juni nach Olmütz/CZ. Fachlicher

Schwerpunkt war die Besichtigung der Autobahnneubau-Strecke von Brno nach Ostrava, der D 47 , auf einer
Länge von 79 km. Begonnen wurde der Bau im Jahre
2OO4 und soll bis 2009 komplett dem Verkehr übergeben
werden. Nach den Neubauten derAutobahnen D 5, PlzenNürnberg, D8, Praha-Dresden entsteht hier eine weitere
Autobahn-mit einem sehr hohen finanziellen europäischen Förderanteil. Sehenswerte Programmteile waren
weiterhin das historische Olmütz und eine Kahnfahrt
durch die Höhlen des Moravsky Kras.

An Tagesexkursionen konnten die Mitglieder die Baustellen Flughafen Dresden und die Elbebrücke Niederwartha besichtigen.
Höhepunkt fur den BV Dresden wird das bereits 6. Qualitätskolloquium am 6. November. Der Bericht wird in
der VsM-Zeitschrift 2008 veröffentlicht.

Letztlich soll auch die Himmelfahrtswanderung 2007
erwähnt werden, die in den Dresdener Westen u. a. zur
Neudek-Mühle mit Besichtigung fuhrte.
Im Dezember 2007 wird das Jahresprogramm 2008 veröffentlicht. Wir danken allen Mitgliedern für den regen
Besuch an den Veranstaltungen und hoffen, dass 2008
der Tfend mit den Besuch erzaltlen anhäIt.

Vogtländ Ische $tra Ben* , Tief- und
Hohrleitililgsbau GffibH Hodeurisch
Augu$t-Bebetr-Straße 4
ü82äS Ftodewi*ch
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BV Leipzig
D

Konsequenzen des demographischen wandels für
Planung und Bau von Tfink- und Abwasseranlagen
vortrag von Herrn Dr. winkler, Kommunale wasserwerke Leipzig

ipl. - Ing. Dieter Talkenb er g

Der Bezlrksv=r"in L"ip"ig hat sich 2AA7 wie ledes /ahr
das Ziel gesetzt, ein umfang- und abwechslungsreiches
Arbeitsprogramm aufzustellen, das Themen aus allen
Sparten des Straßenbaues und Verkehrswesens enthält.

Mit dem Arbeitsprogramm wurde die bewährte Mischung zwischen Themen des Vergaberechtes, der Straßenbautechnik und der Planung von Verkehrsanlagen
fortgeschrieben. Zusätzlich wurden Themen aufgenommen, die den Blick über die alltäglichen Probleme
hinaus weiten sollen, wie Konsequenzen des demographischen Wandels und die archäologischen Funde bei
Verkehrsmaßnahmen.
Die Fachtagung ,,Aktuelle Probleme des Straßenbaus"
fand zum 43. Male statt, auch in diesem Jahr wieder im
Ratssaal des Neuen Rathauses zuLeipzig und wurde
von 230 Fachkollegen besucht. Herr Dr. Körner organisierte seit über 4O Jahren in Folge wieder eine erfolgreiche Veranstaltung, die überregionale Beachtung ge-

nießt.
Die überwiegende Anzahl der Vorhaben aus dem Arbeitsplan 2007 wurde erfüIlt und mit Erfolg durchgeführt. Bei Ausfall, wie der Vorstellung der neuesten Entwicklungen auf dem Baumaschinen- und Gerätesektor,
wurde versucht Ersatz zu schaffen, was jedoch aufgrund
des dichten Zeitplanes nicht immer gelang.
Unser Stammtisch findet jeden zweiten Donnerstag im
Monat statt. Bisher wurden alle geplanten Veranstaltungen durchgeführt, keine ist ausgefallen.
Aus den Fachthemen sind besonders hervo-rzuheben:

-

Neufassung der ZW-E StB 07

Vortragvon Herrn George (IKP GmbH)

-

-

-

Verkehrsbaumaßnahmen im SBA Leipzig und SBA
Döbeln sowie denTBA Leipzig
Vortrag durch Frau Martin -Amtsleiterin des SBA
Leipzig, Herrn Schroeder - Abteilungsleiter Planung
im SBA Döbeln und Herrn Krämer-Amtsleiter des
TBA Leipzig
Archäologische Funde bei Verkehrsbaumaßnahmen
in Mitteldeutschland
Vortragvon Frau Dr. Friederich - Landesamt für
Denkmalpfl ege und Archäologie Sachsen-Anhalt

-
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Im Jah r

2OO7

wurden insgesamt drei Exkursionen durch-

geführt:
im April Besichtigung BMW-Werk Leipzig
im Juli Baustelle Elbbrücke Mühlberg
im Oktober Umgestaltung Zoo Leipzig (Zoo der Zukunft)
Die Exkursionen fanden regen Zuspruch. AIIen Organisatoren und Firmen nochmals Dank für die Unterstützung.
Neben der 43.Eachtagung wurden im |ahr 2007 weitere
Weiterb il dun gsve ra n s taltu n ge n durch ge führt :
neues Vergaberecht nach VOB/VOL/VOF
2.

Asphaltseminar

Bauvorhaben der DEGES unter Berücksichtigung von
PPP-Modellen

Wir werden auch in den nächsten Jahren das Angebot
von weit gefächerten Themen an Planung, Konstruktion, Baustellen u. ä. aufrechterhalten und entsprechen
damit den Wünschen unserer Mitglieder.
Der BV Leipzigunternahm im Mai 2OO7 eine Reise nach
Irland. An der Reise nahmen 30 Mitglieder mit Angehörigen teil. Diese sehr schöne Reise ftihrte uns von Dublin
ztrr Westküste und entlang der Südküste der Insel zrtrück nach Dublin. Bei fur Irland schönem Aprilwetter
hatten die Teilnehmer eine sehr informative Reise. Näheres zur Reise wird im Artikel Irlandreise des BV Leipzig
von Herrn Offermanns in dies er Zeitschrift berichtet.
Unser ursprünglich vorgesehener Herbstball im Oktober wird aufgrund der sehr geringen Teilnehmer nicht
durchgeführt. Leider ist es uns nicht gelungen, dieses
s chö n e ge s ells ch a ftlich e E rei gn is f ortzuführe n.
Ein weiteres Skatturnier ist für November 2007 im Ratskeller Leipzig vorgesehen.
Mit dem BV im Freistaat Sachsen wollen wir die Zusam-

menarbeit noch mehr ausbauen; sei es bei Weiterbildungsveranstaltungefl, Exkursionen oder der Erhöhung
der Teilnehmerzahl an Reisen.

Westsachsen und

- Straßen- und Brücken-

wird gleichzeitig die Wahlversammlung zur Wahl des
Vorstandes sein. Der bisherige Vorstand hofft, den an-

PD

Unsere Jahreshauptversammlung am !3. Dezember 2007

baumaßnahmen
Vortrag von Herrn Dr. Ahner -ABA Sachsen

-

Vortras von Herrn Dr. Rohde - SMWA

Wir dürfen nicht nachlassen, unser Augenmerk weiterhin auf die Gewinnung von jungen Mitgliedern zu legen,
um die bewährte Mischung aus jüngeren und gestandenen Ingenieuren und Ingenieurinnen bei zubehalten.

Unfallschwerpunkte im Regierungsbezirk und der
Stadt Leipzig
Vortrag von Herrn Bertram,
Herrn Dederke, PD Leipzig

Stand derVerwaltungsreform in Sachsen mit Schwerpunkt der Straßenbauverwaltung

neue Entwicklungen im Straßenbahngleisbau in
Deutschland
Vortrag von Herrn Offermanns - Eichholz-Rail GmbH

wesenden Mitgliedern über eine erfolgreiche Bilanz der
Arbeit berichten zu können.

BV Oberla,usitz

In den Monateltr April un4 Mai standen Baustellenexkul-

Prof . Dr.-Ing. Hermann Slansky

waren die Öpl\fv-Schnittstelle HirschfelCe urnd der rrlo-

sionen auf detn Progrermm. Thematische Schrwerpunkte

Im /ahr 2007 wurcle vom Bezirksverein Oberlausitz an
Traditionen angeknupft und wie jedes Jahr für die Mitglieder und ein in[eressiertes Fachpublikum aus dem

rritorium Vorträ

Weiterbildun gs s e min are un d B au stellenexkursionen organisiert. Aile bisher durchgeführten Veranstaltungen fanden bei den zaltlreichen Teilnehmrern eine positive Resonanz.

Te

ge,

derne Schalurligsbau cler Hents;chke Bau CinlbH in Bautzen. Sachkunctige Führungen durch verantwortliche:
Mitarbejter w'urden vorl den -L-eilnehnteyrT ünteressiert.
aufgenommen und galcen viele Anknüpfungrspunkte zu

einer angeregteln Fachdiskussion. Natü.rllich war ein gemeinsames Ab,endessr3rr imme:r mit Besta.n«1t.eii dieser
Veranstaltung(3n.

Zuberichten vräre natürlich noch über die
Zu Beginn des Berichtzeitraumes, Ende Januar, war satzungsgemäß wieder einmal die Wahl des Vorstandes
Curchzuführen. Siel wurde mit einem Fachvortrag zutrn
Projekt einer Fußgä,ngerbrücke arn Dreiländerpunkt, der
Schnittstelle zwischen Polen, Tschechien und Deutschland l<ombiniert. Prof. Dr.-lng. Gocht, Hochschullehrer
an de:r Hoch s chule Zittau/ Görlitz un d Dip1. - In g. Hilts cher,
Amtsleiter des Bauamtes der Stadt Zittau und gleichzeitig wiedergewähItes Vorstandmitglied der VSVI-Bezirksgruppe Oberlausitz, berichteten über ein interessantes studentisches Projekt im Dreiländereck, dessen

Umsetzvng wünschenswert wäre. Im Heft finden
aazu einen aus führ:lichen

B

Sie

ericht.

\2.Mal land Ende Februar ein Weiterbildungssemirrar in Zusamrnenarbeit mit der Hochschule Ztttau/
Görlitz und unterstützt durch den GSVSVI Sachsen statt.
Das Thema ,,Aktueile Probleme im Erd- und Kanalbau"
fanC großes Interes;se bei Vereinsmitgiiedern und Fachkollegen aus den Ingenieurbüros, aus Amtern und BauSchonr zum

unternehmen. Vorbereitet und moderiert wurde die
Veranstaltung von einem Vereinsmitglied - Herrn Prof.
Dr.-lng. habil. Schu,erter, der gleichzeitig Hochschullehrer an der Hochschuie ZittaulGörlitz ist. Auch zu dieser
Veranstaltung gibt r=s in diesem Heft einen Beitrag.

I'DTCß

INGTN

g:rciße Exkur-

sion einiger Mitglieder der Bezirksgruppe Cberlausitz zu
einer interessa:nten Straßenbar,-istelle in Pok:n und der
anschließenden Fahrt in das Riesengetrir:g,c, verbunden
mit der Besicht.igung von Schlössern im Hirsc hirerger 'fal
und einer ausgedehnten Wan,ierung :inrk.[ur;i've Besteigung der legenC ären Schneekoppe. Über clierse llxkursion
wird gleichfalls in einern separaten Artikel trer:ir:htet.

Nach der Somrrrerpaus;e wird ers weitere, hcfi[ent]ich allgemein interesrsierende Veranstaltungerr geben. Große
Baufortschrittr: sind b,eim Neubau der 8178 im Bauabschnitt 1,.2 zrt'verzeichnen. Vcrraussichtlir:h Ilnde September können sich die Vereinsmitglir:dler bei einer
Exkursion davon überzeugen. Auch die Sanierrung des
historisch wertrrollen Z',ittauer Stadtbader; geht voran. In
diesem Zusaffrarenhang interelssiert natürlich die Verkehrserschließlung - diesem Thema wircl s;ich eine weitere Veranstaltung der VSVI-Bezirksgruppe Oberlaus itz
widmen. Das \/,ereinsleben im /ahre 2007 w:[rd wie immer mit einer Jahresabschlussveranstalt'unrg in einer
Baude des Zittauer Gelbirges abgerundet, In iungezwungener Atmosphäre lassen die Verreinsmitgliecler anhand

von Fotos das \/ergang(3ne Jahr Revue pas;s:leren und
sprechen gleichzeitig ctie PIäne für das lrolg;ejahr.
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Holz- und Brondschutz

BVVogtland

Wir sind jedoch guter Hoffnung, dass wir in den kommenden Monaten noch einen Ausweichtermin für das

Dipl . -Ing . Thomas Meis chner

Seminar finden werden.

DemVerfasser dieser ZeiLen fäIlt zunächst aul dass der
zeitliche Abstand zwischen den Jahresberichten offenbar immer kürzer wird. IVIan fragt sich, wo ist sie hin die
Zeitund was hat man sinnvolles damit gemacht?

Zweifelsohne waren oder sind die Fachexkursionen immer wieder die Höhepunkte im Vereinsleben. Im Frühjahr führte uns unsere zweitägige Exkursion nach Prag.
Wir besichtigten hier eine Autobahnstelle auf dem Autobahnring um Prag und auf unserer Rückfahrt nach Plauen wurde dann nicht der kürzeste Weg genutzt, sondern
eine Fahrt über Dresden auf der neuen Autobahn A17 /

Ein schlechtes Gewissen müssen bei dieser Fragestellung zumindest die aktiven Mitglieder des Bezirksvereins ,,Vogtland" nicht haben. In sieben Weiterbildungsveranstaltungen und bei drei Fachexkursionen war die
Möglichkeit gegeben, sich zurrr einen fachlich weiterzubilden und zum anderen in lockerer Atmosphäre, abseits des Alltagsstresses, die Gedanken und Meinungen

frei auszutauschen.
Ich möchte an dieser Stelle darauf verzichten, das ganze
Jahresprogramm des Bezirksvereins aufzufihren, das
kann auf der Homepage derVSVI Sachsen nachgelesen
werden, vielmehr möchte ich allen Referenten, die 2OA7
ins Vogtland gekommen sind, nochmals ein recht lterzliches Dankeschön sagen.

Bedauerlicherweise musste ausgerechnet unser 10. VogtIändisches Baurechtsseminar wegen Erkrankung unseres langjährigen Referenten, Herrn Dr. Dähne, ausfallen.

m

D

8 Dresden-Prag. Unsere traditionelle Herbstexkur- Ziel ist hier

sion führt uns dieses Jahr nach Frankreich
die Brücke Mil1au.

Um die im Jahre 2006 bekundete Zusammenarbeit zwischen VSVI und VDEI mit Leben zu erfülIen, plant der
Bezirksverein ,,Vogtland" fur den Monat November eine
gemeinsame Veranstaltung mit dem VDEI zumThema
,,

Ele

kt rifizieru n g S a ch

se

n - Fra

nke n - M a gi s tral

e"

Zum Schluss noch ein Ausblick auf das Jahr 2008. Nachdem der BV ,,Vogtland" 2006 zumersten MIal eine ÖpNVFachtagung erfolgreich organisiert und ausgerichtet hat,
wird es am 24. April 2008 in Schöneck die Fortführung
mit der 2. ÖPNV-Fachtagung geben. Alle interessierten
Mitglieder sollten sich bereits heute diesen Termin im
Kalender vormerken.
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Institut für Verkehrstelematik
Professur für Verkehrsleitsysteme und -prozessautomatisierung

THTELE,

Matthias, DipI.-Ing.
Technische Universität Dresden
Fakultät Verkehrswissenschaften,,Friedrich List"
Institut für Verkehrstelematik
Lehrstuhl Verkehrsleitsysteme und -prozessautomatisierung

UHLrc,wolf

01062 Dresden

WoHSMANN, Holger, Dipl.-lng.

KöRNER,

KnÄrrarn, Hans-Georg, Dipl.-lng.
Steinweg 38, 04451 Borsdorf
KRrMMLrNc, rürgen, Prof. Dr.-Ing.

Technische Universität Dresden

Fakultät Verkehrswissenschaften,,Friedrich List"
Institut für Verkehrstelematik
Lehrstuhl Verkehrsleitsysteme und -prozessautomatisierung
01062 Dresden

Frankenheim

Suolrrz,

Materialprüfun gsanstalt
Rheinbabenstraße 7 5, 46240 Bottr op

KEMPE,

OTFERMANNS, Claus-Dieter, Dip1.-Ing.
Gewerbestraße 10, 04420 MarkranstädvoT

ScHwERTER, Reinhard, Prof. Dr.-lng. habil.
Hochschule ZittaulGörlitz (FH), Fachbereich Bauwesen

HuNsrocK, Katrin, Dipl.-lng.
EUROVIA SERVICES GmbH

e 67, O42O7

c/o Straßenbauamt Bautzen
Käthe-Kollwitz- Süaße 77, 02625 Bautzen

Postfach 929, 09009 Chemnitz

L455,02754Zittat)

Diezmannstraß

Mrlz, Mario, Dipl.-Ing.

RaNx, Dieter, Dipl.-lng.
Kaßbergstraße 41, 09112 Chemnitz

Am Beutlerpark 1,01217 Dresden

HEMPEL, Stephan, Dipl.-lng.
PBI - Planungsbüro im Ingenieur- und
Bahnhofstraße 16, 08056 Zwickau

Walter-Köhn-Straße 4a, 04356 Leipzig
MuscnNrn, Thomas, Dipl.-Ing.
c/o Straßenbauamt Plauen
weststraße 73, 08523 Piauen

Mnoss, Simone, Dip1.-Ing.

Enruns, Jörg, Dipl.-Ing.
ICL INGENIEUR CONSULT Dr.-tng. A. Kolbmüller GmbH
Diezmannstraß e 67, 04207 Leipzig

PF

Karl-Heinz, Dipl.-Ing., Verkehrsingenieur
Karlstruße 58, 0 4376 Leipzig

EUROVIAVerkehrsbau Union GmbH, ZNL Leipzig
Walter-Köhn-Straße 4a, 04355 Leipzig

Ecxrnr,Willy

Gocrr, Roland, Prof. Dr.-ing.
Hochschule ZittaulGörlitz

LIER,

MaNn, Guido, Dipl.-Ing.
EUROVIAVerkehrsbau Union GmbH, ZNL Leipzig

Börrcrn, Daniela

c/o Ebert-lngenieure
Weißenfelser Straße

Manfred
Technischer Leiter Flughafen Dresden
Flughafenstraße, 01109 Dresden
KuNz,Thomas
ARCADIS Consult cmbH, Marketin g/Öffentlichkeitsarbeit
Glück-Auf-Straße 1, 09599 Freiberg/Sachsen
KUNATH,

Christoph, Dipl.-Ing.

c/o Bilfinger BergerVerkehrswegebau GmbH
Zwinglistraße 1,U13, 0!277 Dresden

Diezmannstraß

KnÜcrn, Erhard, Dipl.-lng.
Hallesche Verkehrs-AG
Freiimfelder Straße 7 4, 06772 lHalle (Saale)

01052 Dresden

Uhlig &Wehling, Beratende Ingenieure
Leipziger Straße 27, 09548 Mittweida

Straßenbauamt Meißen-Dresden
Heinrich-Heine-Straße 23c, 01562 Meißen
ZrNxrn, Carmen, Dipl.-Ing. (FH)
Flughafen Leipzig/HalIe
POB 7,O4O29Leipzig
ZIMMERMANN, Türgen

Verkehrsamt des Landratsamtes Freiberg
Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg
1,29
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Verbindungen schaffen
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Erleben Sie wegweisende Technologien bei lhr

B0MAG Niederlassung in Chemnitz:
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t

üuerstraße 6, 09247 Chemnitz
Telefon: 0 37 22 1515 90, Fax: 0 37 22 151 59 51
e-mail : nlchemnitz@bomag.com

*\

,ä

q

'&.+*_:
::l'44
:*sx.ä"

,
,!

1t,!t
."r*§&

,]!

si&

,.:

b

'6

r4!4|ö
4&:4&
:i?4
4*,s
,t&.&s!
.4*4

.&,

;i

,h

.{

g

.'

*

j3l*
1.:q*e

§+q
:1
&j!,a.S
.ri$*, nä*'
'.t
Eä

f6

*.

+
*n

':{4{
'!

.*,

?+

B:,

-e

74

än,

ftg{

ä&&t

ala?
!+r+*&

1&i*9,*
r*tst
itS
ti,,

.a

t

I{
+*.

ä

IY

e

%, * - .0 ' -"",4u, lrra:x
ä, ä % '{.

;ä[ä§;{..4"L.
*
i*&*.&,4.
i

r"

.q

ä
'+

üä,*l

Iää".
äää.v,
s

':"*-&-ä

§

4

+.3
4i

rt*1.
l*_

.?d
!'r

/

l'
*

ii
@.,

's

!

t*.

*

.,u *r ,,Ä

:
il

NEU: GP§

+ B0MAG Messtechnik*.

20 Jahre für Oualität und Funktion der Fahrbahn - zentimetergenaue Dokumentation von Messwerten,
Maschinenpositionen und Verdichtungsqualität liefert lhnen das sichere Wissen um die Ouatität
lhrer Ar,beit. GPS und B0MAG Messtechnik. Nur soviel ist sicher. Best for Compaction - typisch B0MAG;
t*.
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B0MAG.Hellerwald'D-56 154 Boppard .Te|.A67421100-0.Fax 06742 13090.e-mail: info@bomag.com.www.bomag.com

