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Grußwort des Präsidenten
der VSVI Sachsen
Liebe Mitglieder der VSVI Sachsen,
sehr geehrte Damen und Herren,

\-/

ckenausbau. Es wird kein Geld in den Streckenaus- oder
Neubau fließen, wenn die Gefahrbesteht, dass das Land

die Zugverbindungen abbestellt. Das hängt die ländlichen Regionen von der positiven Wirtschaftsentwicklung ab.
Eine Kürzung oder Zweckentfremdung der Regionali,
sierungsmittel führt bei der Revision dieser zu erheblichen Kürzungen künftiger Finanzmittelzuweisungen
des Bundes, sodass nach 2014 die Frage zu beantworten
ist, was dann überhaupt noch bestellt werden kann.
Ob die Menschen in Sachsen einen ÖPNV nur noch in
den Oberzentren Dresden, Chemnitz und Leipzig akzeptieren werden und auf dem Lande gar nichts mehr
geht, kann ich mir nicht vorstellen.

Der Freistaat Sachsen ist aufgrund seiner zentralen
Lage Verkehrsdrehscheibe und T?ansitland mitten in
Europa. Sachsen mit seiner modernen, arbeitsteiligen
und hoch entwickelten Wirtschaft ist ohne gut funktionierende Verkehrswege undenkbar. Die Verkehrswege sichern die Mobilität unserer Menschen. Es sind die
,,Lebensadern" unserer Wirtschaft und eine wesentliche
Voraussetzung fur den Wohlstand unserer Gesellschaft.
Deshalb sind ständige Diskussionen über eine schrumpfende Bevölkerung bis 2025 und die damit verbundenen
Absichtserklärungen von einem zurückgehenden Verkehrswege- und Straßenbau oder gar Rückbau der falsche Weg. Es gibt noch genügend Lücken in unserem
Straßennetz, die beseitigt werden müssen und bisher
schwach entwickelte Regionen, deren Anbindung zu

Wir haben uns auch mit dem Investitionsrahmenplan

verbessern ist.

nau die noch nicht umgesetzten Projekte aus dem ehe-

des Bundes 2077bis 2015 befasst.
Erfreulich ist, dass dieser Investitionsplan überwiegend
Maßnahmen enthält, die noch vor 2010 vorbereitet

wurden und nun umgesetzt werden können (A72neu,
OU Bautzen, OU Bischofswerda, Großenhain-Folbern,
OU Hundshübel, Riesa bis zur B6, Flöha, Kesselsdorf,
Waldenburg, Herrnhut und Chemnitz-Gornau). Also gemaligen Konjunkturprogramm.

Wenn eine boomende Wirtschaft Auszubildende bzw.
Fachkräfte braucht, wird sie sich diese heranholen oder
ihre Standorte hier vor Ort aufgeben. Wir bilden genügend Studenten in Sachsen aus. Wir müssen eine gezielte Zuwanderung zulassen. Ja und erst einmal dafur
sorgen, dass unsere Kinder hier eine Ausbildung erhalten und anschließend eine gut bezahlte Arbeit finden.
Wenn Sachsen ,,kluge Köpfe" braucht, müssen diese
auch entsprechen dbezahlt werden.
Deshalb ist es nicht vorstellbar, dass es eine ,,drastisch"
abnehmende Bevölkerung in Sachsen geben soll und

!-'

ebenso Verkehrsprognosen, die sich negativ entwickeln. Solche Behauptungen entsprechen nicht den
künftig zrt erwartenden Mobilitätsbedürfnissen und
dem realistisch einzuplanenden Verkehrsaufkommen.
Diese schaden viel mehr dem Lande.
Am 25. September 2012 wurde der ,,Landesverkehrsplan
2025" vom sächsischen Kabinett beschlossen. Tfotz der
Schwerpunktsetzung auf künftig mehr Straßenerhaltung bleibt noch sehr viel im Straßenneubau zu tun.
Von den ursprünglich 139 geplanten Neubaumaßnahmen wird ein Teil der Maßnahmen nicht mehr realisiert.
Wobei ein Drittel der verbleibenden 59 Projekte als weiterer Bedarf (Dringlichkeitsstufe 2) eingeordnet ist und
damit erst nach 2025 gebaut werden soll.
Ein Bedarfsplan ist kein Finanzierungsplan. Grundlage
für den Bedarfsplan sind ein gut ausgearbeitetes Netzkonzept und eine Nutzen-Kosten-Analyse für jede einzelne Maßnahme. Diese sollte mit einer ökologischen
Risikoeinschätzung verbunden sein. Im Ergebnis des-

sen entstehen die nach Dringlichkeiten geordneten

ist aber mit weiteren neuen Projekten, wie z. B.
OU Freiberg, Pirna 3. BA, OU Hoyerswerda, Riesa-Döbeln/
A4 u. a. Warum erhält der Freistaat von insgesamt ca.
19 Mrd. Euro in diesem Programm nur ca. 500 Mio. Euro
Was

für vierJahre? Damit belegen wir einen der letzten Plätze deutschlandweit.
Sind es die nicht vorhandenen, baureifen Projekte, die
für den Mittelrückgang verantwortlich sind?
Positiv ist, dass der Bundesverkehrsminister Anfang
dieses Jahres eine zusätzliche Milliarde für die Verkehrswege in Deutschland beschaffen konnte (600 Mio. Euro
Straßenbau,300 Mio. EuroWasserbau und 100 Mio. Euro
Schienenbau).
Sachsen erhält zusätzlich knapp 30 Mio. Euro für zwei
Jahre, sodass laufende Maßnahmen finanziell verstärkt

und weitere Erhaltungs- sowie Neubeginne möglich
sind (2. B. Chemnitz-Gornau, A4lNossen-Berbersdorf,
Verlegung Götzschtal, Ausbau in Nossen und Ehrenfriedersdorf).

Auch die Europäische Union stellt uns für die laufende
Förderperiodebis 20L3/75 sehr viel Geld für den Straßenbau zur Verfügung (insgesamt 620 Mio. Euro, einschließ.lich der Kofinanzierung durch den Freistaat
Sachsen). Natürlich müssen auch diese Maßnahmen
geplant und planfestgestellt werden. Hier ist es die
wenige Zeit, die zur Vorbereitung der Projekte noch
verbleibt. Nicht zu begreifen wäre, wenn die von der
EU bereits zugeordneten EFRE-Mittel verloren gingen,
weil Projekte gestrichen oder nicht vorbereitet werden
konnten.

Maßnahmen im Bedarfs- bzw.Verkehrsplan.
Selbst die Bahn wehrt bei Prognosen mit stetig abnehmenden Fahrgästen ab und blockiert den weiteren Stre-

Um das zu verhindern brauchen wir eine leistungsstarke Verwaltung. Das neue Gebilde aus Landesamt und
Niederlassungen mit vielen neuen Aufgaben und ver-

änderten Zr-rständi.gkeiten verteilt sich auf zahlreiche
Standorte, die eine el'fekti"re Zusammenarbeit erschweren. Vcn den ]Mitart>eitern ist zu hören, dass es noch eirre ganze Weile brar;cht, bis ntan sich gefunden hat, um
Cie gestellten Aufl;;a en ärt lösen. Das Durchschnittsalter unserer Mita:rbeiter liegt bei weit über 55 Jahren"
E ine rreue Struktur- mit überwiegend in andere Funktionerr versetzten Mitarbeitern verlangt eine entsprec hend iange Eir:arLreitungs;zeit.
T'rotzclem u,,ird die sächsjsche Straßenbauverwaltung
b,is Ende 2012 insg;esamt seit 1990 ca. 18 Mrd. Euro in

das Straßennetz investiert haben. Das ist eine gewaltige Leistung der \r'erwaltungs-, Planungs- und Bauvera ntwortlichen.
V\/ir haben es in d«:r Vergangenheit immer wieder ges

chaff

t, einen

s,chaff en
z u holen.

und

munaies Brückr=nbauprogramnr, woraus auch die
nungsleistungen geförCert werden konnt.en.

Obwohi in den letzten Jahren sehr viel t,]eld von Cer IILJ,
dern Bund und dem Land in den kommu:nalen Straßernbau geflossen ist, reichen alie bisherig;r:n Anstrengungen nicht aus, Curchgehende Verbesserungen zu schaffen. Bund und Länder verhande,in gegen\värtig darüber,
ob der Bund die ,,Entfle,:htungsrnittel" vrr)lrl 2014 bis 201!)
überhaupt uncl wenn .ia, in welcher Hötre weiterzahit.
Das sind für Sachsen []7 Mio. Euro pro ,larhr, die in derr
kommunalen Sitraßentrau und Öpt lV fli,e13en. Wenn Cielse }ulittel nicht 'weiter lgezahlt r,verden, haben die Ko:rrmunen aufgrurrd ihre:r' knappen Kassen nicht nur in
Sachsen ein erhrebiiches Proble:m. Das In'restitionsvo lurmen wird dann wesentlich zurtickgeher-r.

enl.sprechrenCen Planungsvorlauf zu

som i.t zusätzliche

Mittel nach Sachsen

km Bundesstraßen (autobahnparallele Bundesstraße:n) sollen in Sitaatsstraßen abgestuft werden.
Llnverständiich ist, warurrr die Verhandlungen mit dem
B,und nicht so geflihrt wurden, dass ein gleichzeitiges
Aufstufen von Staa ts- in Bundesstraßen erfolgt (so z. B.
Cie S'.L77lPirna_A4, S 255 Hartenstein-Aue, S 258 A72Zwön:Ltz-Elterlein u, a.). Hier entstehen zusätzliche
Koster: in ktinftigen l,ande shaushalten.
.Aber rauch das ve::iangt eine abgestimmte Netzkonzr3ption und einen, langen Atem. Eine Abstufung verkehrlich unbedeut,r:nder Sitaatsstraßen in Kreis- oder
kcmrrrunaie Straße:n '*väre möglich, wenn die Netzkonzr:ption stimmt ur: d die Kornmunen nicht nur drauf
Ca. 130

ziahlen soIIen.

Gemäß unserer Satzung der VSVI haben wir die AufgJabe, bei der Lösr,r:ng von technischen, faclnlichen und verr-

kehrspolitische:n Fragen
wesen mitzuwilrken.

im Straßenbau und Verkehrs;-

Das werden wir auch vireiterhin tun! UncL falls erforde:r'lich mischen wir uns ein! Deshalb beteitigen Sie sich :intensiv und brir":rgen Sie sich ein in den Prozess über derr
künftigen Verkehrs- un d Straßenbau in ;Sachsen.

Danken möchtel ich natürlich ;all unseren Mitgliede:rn
für ihr Engagernent irn vergarrgenen jlahr. Besonders
aber den Vorsrliinden der Bezirksvereine, dem Vorsritzenden und den Ivlitgtiedern cles Förd,ervereins, derur
Auswahlgrernium für Cen Artur-Speck-Preis, den TeiLnehmern am Koordinierungsausschuss cler BSVI sowie:
unserem Redak:tionsbeirat, der uns wieder eine sehr
interessante

Zel j tschrif

t 2012 zrir Verfügil ng gesteiit h art.

I\{it cEr. 23.000 km sind die kommunalen Straßen in
nserem Lande dus Iäng;ste, aber auch größtenteils

s«:hiec:hteste Straßr:nnetz. Besonders prekär

ist die Sitr:ation bei den ingenieurbauwerken, da die Bürgermeistr:r lieber einerr fur die Burger gut sichtbaren Straßenbau als die Erneuerulng eines Brückenbauwerkes

Herzlichen Dank Ihnen aI1en urnd
alles Gute für 2Ct1,3.

Dr.-ing. Bernd Itchde

rr:alisieren. Deshaltr gab er; über,iahre hinweg ein kom-

Prasident
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Grundlagen der Planung und
Nonuend,igkeit der Baumaßnahme

7.1

Straßenbau

Die Planung zurn Umbau des Knotenpunktes wurde
durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz aufgrund
von Unfallhäufungen und der Ausweisung als Unfallschwerpunkt veranlasst. Zudem hat die Einrichtung
des Sozialamtes in derTreffurthstraße zu einem erhöhten Aufkommen an behinderten und mobilitätseingeschränkten Persorlen am Knotenpunkt und den Straßenb ahnh alte stellen geführt.
(B 95) bildet die Hauptachse von
Chemnitz nach Annaberg-Buchho1z und dem mittleren Erzgebirge im Süden. Zudem hat die Annaberger
Straße aufgrund der bestehenden Umfeldnutzung (Gewerbegebiete, Industrie, Handel sowie Verwaltungseinrichtungen unrl Behörden) eine bedeutende Bündelungsfunktion von innerstädtischem \lerkehr. Der
Verkehrscharakte:: wird durch überregionalen und
innerörtlichen Ve:rkehr mit einem hohen Anteil an
Schwenrerkehr berstimmt. Sie ist als 2-bahnige, 4-strei-

qffiffi

für das Prognosejahr 2O2O das fur 2015 ermittelte Verkehrsaufkommen angesetzt werden, da die weitere Zunahme der Mobilität durch den BevöIkerungsrückgang
ausgeglichen wird.
2006 betrug das Verkehrsaufkommen 23.158 Kfz/Z4h
für die Annaberger Straße. Für 2015 sind 32.668Kf2/24 h
prognostiziert. Die westliche Treffurthstraße wies ein
Verkehrsaufkommen von 6.267 Kfz/24h auf. Für 2015
wird dies mit 7.O21,Kfz:,/24 h prognostiziert. Der östliche
Ast hatte 20A6 ein Verkehrsaufkommen von 3.785 Kfz/
24 h. Dieses wird für 201-5 auf 4.633 Kfz/24 h prognostiziert.
Neben den Mängeln irm Verkehrsablauf und in der Verkehrssicherheit bestanden am Knotenpunkt zusätzlich noch bauliche Mängel. Die Fahrbahn Annaberger
Straße wies in stadtvrärtiger Richtung innerhalb des
Knotenpunktes eine urTzureichende Flächenneigung
auf. Dadurch kam es bei Regenereignissen zLtr Bildung
eines Wasserfilmes und von Pfützen am Fahrbahnrand.

-

Ein Abfluss zLl den Entwässerungseinrichtungen war
nicht im erforderlichen Umfang gegeben. Dies fuhrte
vers t ä rkt zu Aqu apl anin g.

Die Annaberger Sü:aße

fige Straße aus geb:iIdet.

Weiterhin wird die Annaberger Straße stark vom ÖpNV
geprägt. In Mittellage befindet sich die Straßenbahntrasse nach Altchemnitz, Markersdorf und Hutholz mit
den Linien 5, 6 und der Citybahnlini e 522 nach Sto1lberg.
Die Strecke weist eine hohe Taktfrequenz auf. Außerdem befinden sichr äüf der Annaberger Straße regionaIe Buslinien (210/2LL) der Autobus Sachsen GmbH/BVO
sowie die Nachtlinie 15 der CV AG.
Die Bedeutung des Knotenpunktes für dieses Gebiet
wird durch die Haltestellen der Straßenbahn und der
regionalen Buslinit=n noch verstärkt. Damit entsteht innerhalb des Knote:npunktes auch ein erhöhter Fußgän-

!.2

Kanalbau

Innerhalb der Annaberger Straße verläuft der Hauptentwässerungskanal cles gleichnamigen Einzugsgebietes. Im Kreuzungsbereich Annaberger Straße/Treffurthstraße befand sich ein altes Regenüberlaufbauwerk
(Nr. 56) mit Entlastungsleitung in den Fluss Chemnitz. Diese Entlastungsleitung ist erforderlich, da dem
Mischwasserkanal bei Regenwetter viel Oberflächenwasser zufließt, das im weiterführenden Kanaln etz
nicht abgeleitet werden kann.
Der Regenüberlauf N:r. 56 war einer der Entlastungsschwerpunkte im Karaalnetz der Stadt Chemnitz, über

^

gerquerungsverkehr.

Infolge der baulichen Ausbildung des alten Knotenpunktes ohne separate Abbiegefahrstreifen (insbesondere Linksabbieger) kam es zv Konflikten des abbiegenden Verkehrs mit dem Geradeausverkehr, des
abbiegenden Verkehrs untereinander sowie mit der
Straßenbahn. Die große Anzah1 an gleichartigen Unfällera fi.rhrte zur llinstufung der Kreuzung als Unfallschwerpunkt.
trn der Verkehrsprognose 2A15 wurde eine Zunattme
des bestehenden \/erkehrs auf der Annaberger Straße
ermittelt. h{it der zur erwartenden demographischen
Entwicklung (Rückgang der Einwohnerzahlen) konnte

Abb.1.
a g e C\t' AG im Kv euzun g sb er eich
DN l40Ct,Verlegung Abwa:sser DN 6Ct0,Trinkwl,sser
DN 200,2 xEltC)D 160,3 x Eit OD 11.0,2 x T'BA OD 110,

D ur

chör ter un g d'er Gleis anl

mit

Sb

1

x CVAG OD 1.1-O

den etwa 12% der im Stadtgebiet entlasteten Gesamtschmutzfracht in den Fluss Chemnitz ausgetragen wurden. Aufgrund dieser Tatsache war es zwingend erforderlich, den vorhandenen Regenüberlaufes Nr. 56 durch
ein neues Entlastungsbauwerk zu ersetzen.
Im Rahmen der Beteiligung der Ttäger öffentlicher Belange wurde vom Entsorgungsbetrieb der Stadt chemnitz der Bedarf zum Neubau eines Tfennbauwerkes für
das geplante Regenüberlaufbecken AN 3 angezeigt.
Mit der geplanten Errichtung des Regenüberlaufbeckens AN 3 entlang der Florian-Geyer-Straße wird über
das Trennbauwerk das Mischwasser zur Zwischenspeicherun g dem Regenüberlaufbecken zu gefuhrt.
Mit dem Neubau des Tfennbauwerkes und der späteren
Inbetriebnahme des geplanten Regenüberlaufbeckens
wird eine deutliche Verbesserung des Entlastungsverhaltens bei Regenwetter erzielt.

L-

aufgrund des bereits stark belegten unterirdischen und
oberirdischen Verkehrsraumes, umfangreiche Maßnahmen zur Baufeldfreimachung notwendig.
Neben den notwendigen Umverlegungen am Leitungsbestand der eins energie in Sachsen GmbH + Co.KG und
des Tiefbauamtes erfolgten auch komplexe Eingriffe in
den Anlagenbestand der CVAG.

2

Technische Gestaltung

2.7

Straßenbau

Die Annaberger Straße (B 95) wird der Straßenkategorie
HS III nach RASI 06 zugeordnet. Der Entwurf des Kno-

tenpunktes erfolgt auf Grundlage der RAS-K-1.
Die Tfassierung des Knotenpunktes erfolgte fur eine
Geschwindigkeit von 50 km/h.

Aufgrund der Lage des Hauptsammlers in der Annaberger Straße und der Gefälleverhältnisse im Mischwassernetz war eine Einordnung des T?ennbauwerkes außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes nicht möglich.
Mit der Einordnung des Bauwerkes in die landwärtige Richtungsfahrbahn der Annaberger Straße wurden
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Die Grenzwerte de:r RASt 06 wurden beim Entwurf im
Wesentlichen eingehalten. Bei der Unterschreitung der
Gehwegbreite hanrlelt es sich um kurze Teilbereiche
oder loka1e Engstetrlen. Diese führen nicht zu einer Verrin gerun g der Verkehrs sicherheit.
Aufgrund des Strecrkenverlaufes in geschlossener Ortslage mit der Straße:nbahntrasse in Mittellage und deren
Haltestellen, der kreuzenden Treffurthstraße sowie der
Bebauung ist die vorhandene Trasse als lage- und höhengebunde n zubertrachten. Daher können nur geringe
Abweichungen vorgenommen werden. Die Längsneigungen liegen im Bereich zwischen 0,19 % und 1,,32y".
der
Annaberger Straße und der regelgerechten Ausbildung
der Haltestellen istt eine Verschwenkung der durchgehenden Richtungsfahrbahnen verbunden. Diese Verschwenkungen erfolgen gemäß RASt 06 und für eine
Geschwindigkeit von 50 km/h.

Mit der Anlage der Linksabbiegefahrstreifen auf

Die stadtwärtige Ri.chtungsfahrbahn wird für die Anlage der 2,5A m breitern Haltestelle unC des 3,00 m breiten
Linksabbiegefahrstreifens auf 65 m Länge nach Osten

verschwenkt. Die llreite der Verziehung beträgt infolge der gekrümmten Linienführung (Rechtskurve) nur
4,80 nß. Im Knotenpunkt beginnt die Rückverziehung
der durchgehenden Fahrbahn auf den Bestand. Die Verziehungslänge betr'ägt52,18 m bei 3,25 mVerziehungsbreite. Die geringer€ Verziehungsbreite auf den Bestand
ergibt sich hier ebenfalls durch die Rechtskunre. Die
Fahrbahnbreite der durchgehenden Strecke im Knotenpunkt beträgt 6,50 m.
Die landwärtige Richtungsfahrbahn wird fur die Anlage
der Haltestelle und des Linksabbiegefahrstreifens nach
Westen verzogen. Mit der Anordnung der Haltestelle
südlich der querenden Tleffurthstraße und im Schatten des Linksabbiergers beträgt die Verziehungsbreite
3,00 rn. Die Verziehungslänge ergibt sich mit 50,00 m.
Im Knotenpunkt beginnt die Rückverziehung auf zwei
durchgehende Fahrstreifen. Die Verziehungslänge beträgt bei i=1,30 m 39,12 m. Die Länge der Rückverziehung auf den Bestand beträ gt 41-,70 m (i -2,10 m).

austelle l\urVust 2010,
\t'erlegi!,,tng Überlaufleitung Slt DN 2A0A
10

2.2

Kanalbau

Das Trennbauwerk wurde in den Hauptsammler Annaberger Straße eingeordnet, der in diesem Leitungsabschnitt aus einem Mauerwerkskanal mit Haubenprofil
mit einer lichten Breite von 1,40 m und einer lichten Höhe von 1,80 m besteht.
Das T?ennbauwerk wurde aus Stahlbeton hergestellt.
Die Gesamtlänge des Bauwerkes einschließlich des

Drosselbauwerkes beträgt ca.45 m.
Das Trennbauwerk wurde so geplant, dass es ohne bauliche Veränderungen auch für den Betrieb des Regen-

überlaufbeckens genutzt werden kann.

Am ZuLauf zur'rr Trennbauwerk befindet sich ein Vereinigungsschacht. In diesen binden der Hauptsammler
Annaberger Straße (Haubenprofil 14A0/1800 aus Mauerwerk) sowie der Abwassersammler aus der FlorianGeyer-Straße ein. Im Rahmen der Baumaßnahme wurde die Entwässerungsl.eitung Florian-Geyer-Straße auf
DN 700 vergrößert, da über diesen Sammler nach der
Inbetriebnahme des RÜB AN3 die Beckenentleerung
dem Hauptsammler Annaberger Straße zuführt wird.
Der Vereinigungsschacht wurde als Fertigteilschacht
hergestellt. Dem Schacht schließt sich das eigentliche T[ennbauwerk an" Die Länge der Überlaufschwelle beträgt 20,5 m. Anschließend ist ein zweistraßiger
Sandfang angeordnet. Dieser soII verhindern, dass sich
Geschiebe und Sand in der nachfolgenden Rohrmessstrecke ablagern. Der Sandfang hat eine Länge von 5 m
und ein Fassungsvermögen von insgesamt 10 m3. Das
T?ennbauwerk besitzt eine maximale Breite von 9 m
und eine Länge von ca. 28 m.
Dem Tfennbauwerk schließt sich der Mess- und Regelschacht an.
Der Trockenwetterabfluss wird im freien Gefälle über
das Tfennbauwerk am Regenüberlaufbecken vorbei, der
Drosseleinrichtung, zugeführt. Diese ist im Mess- und

Abb.6

Abb. s
l',rberbilick

Treffurthstraße und Florian-Geyer-Straße werden wie
im Bestand ausgebildett.
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Regelschacht mit einer lichten Länge von 13,50 m angeordnet. Die Drosselleitung wird als geschlossene RohrIeitung (Rohrmessstrecke) durch den Schacht geführt.
Die spätere Beckenzulauflaufleitung DN 2000 wird bis zur
Inbetriebnahme des Regenüberlaufbeckens als Überlaufleitung genutzt und im Bereich des ehemaligen Altchemnitzer Dorfbaches in den Chemnitzfluss abgeschlagen.
Zur Anbindung des neuen Kanalbestandes an den vorhandenen Hauptsammler in der Annaberger Straße
(Eiprofil 960/1,440 aus Mauerwerk) wurde ein weiteres Sonderschachtbauwerk erforderlich. Dieses Bau-

werk sowie der Vereinigungsschacht im Zulauf wurden
während der Bauzeit zur Einbindung der Heberleitung
DN 1000 genutzt, über die das anfallende Ivlischwasser
von bis zu maxirn a12.040 I/s umgeleitet wurde.

3

Koordinierung

Aufgrund des Umfanges der Baumaßnahme (Ausbau
Kreuzungsbereich mit Neuanordnung der Straßenbahnhaltestellen, Einordnung des T?ennbauwerkes in
den unterirdischen Bauraum) und der verkehrstechnischen Bedeutung der Annaberger Straße waren umfangreiche Koordinierungen hinsichtlich der Verkehrsführung während der Bauzeit erforderlich. Zusätzlich
zu den erforderlichen Sperrungen der jeweils land- und
stadtwärtigen Richtungsfahrbahn für den Straßenverkehr, waren durch die Einordnung des Trennbauwerkes

unter der Gleisanlage der C\IAG auch Einschränkungen

im Straßenb ahnverkehr unvermeidb ar.
In Zusammenarbeit aller Beteiligten entstand ein umfangreiches und teilweise terminlich eng gestecktes
Konzept zur Aufrechterhaltung des Verkehrs während
der Bauphase mit insgesarnt zwei Vollsperrpausen von
jeweils 14 Tagen für den Straßenbahnverkehr auf der
Annaberger Straße und der zwischenzeitlichen Einschränkung der Straßenbahn auf eine eingleisige Verkehrsfuhrung, die nur durch den Einbau einer Behelfs-

den Versorgungsträgern Zeiträume zuy Baufeldfreimachung ihrer Medien festgelegt wurden.
Die Baumaßnahme wurde in insgesamt 12 Bauphasen

unterteilt:
Umbau Fahrleitungsanlage CVAG

Unterquerung der Gleisanlage CVAG im Bereich
der Treffurthstraße mit verschiedenen Ver- und
Entsorgungsleitungen
Umverle gun g Vers orgun gsleitun gen eins energie,
TBA und Versatel
Umverle gung B ahnstromkabel CVAG
Errichtung Behelfsbrücke CVAG, Umbau der Gleisanlage
Errichtung Mischwas s erumleitun g
Errichtun g Tfennb auwerk
Errichtung verbindende KanäIe landwärtige Fahrbahn

Rückbau Behelfsbrücke C\IAG und Herstellung der

endgültigen

Gleis anlage

Straßenbau landwärtige Fahrbahn
Errichtun g Re genwas s erkan al sta dtwärti ge Fahrb ahn
Straßenbau stadtwärtige Fahrbahn

4

Bauausflihrung

Für die Errichtung des Tfennbauwerkes wurden durch
den Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz finanzielIe Mittel in Höhe von 2,6 T\tlillionen Euro zur Verfügung
gestellt. Die Kosten fur den Knotenausbau betrugen ca.
1,0 l\4illionen Euro.
Die Baumaßnahme wurde als koordinierte Maßnahme
unter Federfi.rhrung des Tiefbauamtes der Stadt Chem-

nitz durchgeführt.

Mit dem Bau wurde im Mai 2010 begonnen. Der Straßenbau sollte bis zurn Dezember 20L1, fertiggestellt
werden.

ter Bauablaufplan entwickelt, in dem gemeinsam mit

Durch die im Vorfeld der Baumaßnahme intensiv geführten Abstimmungen und Koordinierungen verliefen die Arbeiten während der ersten fünf Bauphasen
reibungslos und genau nach Bauzeitenplan. Die gute
Zusammenarbeit zwischen allen am Bau Beteiligten

Abb.7

Abb.8

brücke sichergestellt werden konnte.
Im Rahmen der Planung wurde deshalb ein detaillier-
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Betrieb Heberanlage DN 1000

Überblick Baustelle März 201'1,,
Ab schlus s der B etonag e qrb eiten

spiegelte sich

in dem termingerechten Baufortschritt

wieder.
Die g:rößten Erschurernisse traten durch schlechte Witterungsverhältniss'e ein.
Anfang August 20'L0 ereignete sich das erste von insgesannt drei Hochr;vasserereignissen während der Bau-

durchrführung.

Zu diesem Zeitpu:rkt wurde gerade an der Baugrube
-Irennbauwerk gearbeitet. Der Verbau fi.rr die Bauzurrr
grube war aufgrurrd der Nähe zur Chemnilz und des
damitt vorhanden,en hohen Grundwasserspiegels als
geschlossener Spu ndwandverbau mit einer Rammtiefe
ab GOK von 11,50 nn hergestellt.
Diese regenreiche Witterung hielt für ca. zwei Monate
an, sodass die bauausfuhrende Firma nur einen gerin-

gen Baufortschritt. in dieser Zeit erzielen konnte. Die
anstehenden Arbeiten in diesem Zeitraum umfassten
im Wesentlichen clie Herstellung der Mischwasserumleiturrg in Form e:iner Heberleitung DN 1000. Voraussetzung für den ;\ufbau einer solchen Heberleitung
war die Errichtung des Vereinigungsschachtes vor dem
Trennrbauwerk uncl des Sonderschachtes, über den an
den vorhandenen Flauptsammler wieder aufgebunden
wurde. Da diese Schächte nur bei Trockenwetter hergestelIt werden konr: ten, kam es zu diesem Zeitpunkt zu
kritisr:hen Bauzeitverschiebungen. Die zufließenden
Mischrwassermengen wurden zut dieser Zeit über eine pr,ovisorische Pumpanlage mit einer Kapazität von
25A l/s umgeleitet, Diese wurde, aufgrund des großen
Mischwasserzuflursses, uffi eine weitere Anlage mit
gleichrer Kapazität erweitert und somit ein besserer
B auforts chritt ermri glicht. Nach groß en Ans tren gun gen
wurde die Heberleitung Ende September 2010 mit ca.
vier M/ochen Verspiitung in Betrieb genommen.

Weiter im Bauablauf begann der Bau des eigentlichen
Trennbauwerkes. Der Baufortschritt war sehr gut und
es gellang der ausführenden Firma einen Teil der Bauverzögerung wieder aufzuholen, so dass bis zum Einbruch des Winters nur noch eine Woche Bauverzug zrl
verzeichnen war.

Abb. e
Inn e n ctn s i cht

Das Tfennbauwerk war zu diesem Zeitpunkt bis auf die
Decke und den Mess- und Regelschacht fertiggestellt.
Durch denWintereinbnuch musste die Baustelle Anfang

Dezember eingestellt werden. Die Arbeiten konnten
durch den starken Schneefall und die anhaltende Kälte
nicht weitergeführt werden.
Nachdem die Schneefälle Anfang Januar nachließen,
wurde die Wintereinhausung fur die Baugrube hergestellt und die Arbeiten wieder aufgenommen.
Die ursprünglich für die Winterferienzeit geplante zwei-

mit Rückbau der
Behelfsbrücke und Herstellung der landwärtigen Straßenbahnhaltestelle musste auf die nächsten Schulferien, die Osterferien, verschoben werden.

te Vollsperrung der Straßenbahngleise

Im April2011 waren dü:e Arbeiten am T?ennbauwerk abgeschlossen. Es erfolgten noch erforderliche Leitungsumverlegungen, wie z. B. eine Trinkwasserleitung DN
500 sowie die Verlegung der Kabel für Ampelanlage und
Straßenbahnhaltestellen. Danach konnte mit den Straßenbauarbeiten auf der landwärtigen Fahrbahn begonnen werden.
Die Straßenbauarbeiten wurden zügig und problemlos
durchgefuhrt. In den Sommerferien erfolgte eine dritte
Vollsperrung der Straßenbahngleise, in deren Zuge die
Gleisanlage und die Fahrleitungsanlage in ihrer endgültigen Lage hergestellt wurden. Ebenso wurde in dieser
Zeit die stadtwärtige Haltestelle fertiggestellt. Mitte August konnte die landwärtige Richtungsfahrbahn fur den

Straßenverkehr freigegeben werden. Gleichzeitig erfolgte die Sperrung der stadteinwärtigen Fahrbahn und
es begannen die Bauarbeiten in diesem Abschnitt.

Am

1,6. Dezember wurde die Baumaßnahme beendet
und die Annaberger Straße vollständig firr den Straßenverkehr wieder freigegeben.

Die Baumaßnahme wurde, trotz der widrigen WitterungsverhäItnisse im Spätsommer 2A1O und Winter
2010/2011, im Dezember 2011, mit einem Bauverzugvon
nur 1,4Tagen beendet.
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f)as Chemrnttzer Modeffi
Z,ielstelluwg - Cl,es amtprojekt t inf ah r t H aup lt:b ahnhof
N,Iattnios Kord,a

Ziel: Umsteigerfreie Direkwerbindungen
Das Zilell des; ,,Chen rnitzer Modelis" ist die schneile und
a ttrakti.ve umsteigefreie D:irektverbindung irn SchienenFrersor:ennahverkehr (SPN|V) zwischen der.n Stadtzentrurn von Ch.emnitz: und den zentralen Orten und Siedlr.ingsi<ernen der Fiegion. Wesentliche Voraussetzung
Cafiir ist diel Verbir:dung cler Infrastrukturen des Eisenb,ahrnnetzes der Re girrn mit dern Straßenbahnnetz der
Sta<1t Chemnitz. D;rn:it ist es mciglich, mit einem Fahrzeug clirekt und chr: e Umsteigen zwischen dem Kern d"er
Stadt und dem Llrnlarr,l zui fa.Lrren. Im Stadtbereich von
Clhe:mnitz wird ,iab,ei die g;ute Ersehließun;gswirkung eiilrer innerstäidtischen StralSenbahnstrecke genutzt und
außerhalb garerntie.rt die 'Irassierung der dort genutzlt:n Eisenbahnstrec <en eine hohe Reiseges,:hwindigkeit.
Vileitei:e wichtige Zii:lstelIung jist clie Generierung von zusrät::ii<:hen Pote.ntial.e:: auf den bereits aufinrendig saniertr;:n Eisenbahnstrecl<en im ljrnland von Chernnitz durch
a ttrai<tj:vere und de n lieutigen Quelle-Ziel-Beziehungen
entspr:echende Verl<ehrsangebote im SPI{'/. \brbild für
cj as ,,Chernriitzer lv!orJ.eii" sind Cie Zweisystemnetze in
K"arisruhe, Kassel u: rcl Saarbruckeln"

Rüc}<lblicl<: Die Pilotstreeke
Ch e nft ni tz-§ tar Elb erg3
Lirs prung der Proje rtidee ,,Chemnitzer iMcdell" ist eine
kcnrpllexe Machbar-keitsstudie aus dem jahr X993" trn
deren Ergebnis wu::del die grundsätziiche Machbarkeit
aufgrund der gleicl:en Spurweite und reg;ionaien F.ah-

n:ienbr=dingungen siowie e,in möglici:es St.recken- und

L:iniennetz :::nit verschiedenen Umsetzungssiufen herausgerarbeitet.
E:rste iJrnset"zvTtg dr:s Projr:ktes

war die sogenannte

,,Fi-

iotl j ni e " Ch e mnitz-- Stoilberg.,Die s e Verbinetun g verläuft
in Cihermnitz als Sti:al3enbahn vom Hauptbahrnhof über

das Stadtzentrum bis Altr:hemnitz und wechseit dort
auf die Eisenbahns;trecke Chemnitz-Stollberg (Strecke
ro631], ehem ZC). I:m Bererich dels Straßenbahnnetzes
rnrurderr dazu die Glieisanlager] arn Bahnhofsvorplatz er'oveiilert und die Verk:nüpfungsstelle in Altchemnitz errjrchtett. Hier finCet unmittr:lbar nachr Ausfahrt Richtung
Stollbr:rg der Wech:,:eL der iSetriebsart von BOStrab (Straß,enbahn-Bau- unr:[ Betriebsordnung) zu EBC (Eisenb;ahn- Bau- uni Bel.riebsordnung) und urngekehrt statt.
iltie Eisenbahnstrec <e selbr;t wurCe grundlegend saniert,
n:it ei:nern eiektrorrischen Steiiwerk (EST1Ä/) einschiießli ch pr"rnktförmig er Zugbeeinflussung (PZB'i ausgerüstet
und. nrit 750 Volt Gleichstrom elektrifiziert. Für den disk rirninierungsfreie:: l§etzzugang und eine hohe betriebii che I=lexibilität wtrrrCen clrei Kreuzungsrrröglichkeiten
i::r Sitcliberg, Pfaffetrhain

und NTetukirchen-Klaffenbach

errichtet bzw. ausgebaut. Darüber hinaus wurden alle
'1 ti
J- "t

schon vorhan«1enen sieben Zugangssterilen erneuerrt
und vier zusät:ziich eri'ichtet ser-;rie auf clie Einstiegssiltuaticn der heute hier verkehrenden,,ilegio-Varicbäihrnen" mit 20 cm Bahnsteigen arrgepasst, Die Fahrzeuige
erhielten eine )Zusatzerusrüstu:rg fur der: EBO-Betriet;
(EBO-taugliches RadprriäI, Bahnfunk und PZB) und ferhrren rnit 80 km/'h }{öchr;tgeschw'indigke Lt Die InbetrieLrnahme der unrsteigefi:eier: Direktverb:in.dung erfolgte
irn Dezeniber 2:üC?-. Heute nutzeln an'urferktagen täglich
über fünftauserrd Fahrgäste die se -/erbir-r<lung.

Abb.1
Regio-Variabahr,, der City-B ahn Chemnitz GwtbYtbei der

Einfahrt in den Etahnhof I'faffenhain

Richturytg,

Chemnitz

^Ausbtrick: Dtas GesamtprCIj el<t
Aufgrund Ces Elrfolges bei der Piiotstrer:ke wunde inr
Anschluss der weiterr: Ausbaru cles Clhernnitzer hilodeils pianeriscl: an verschiedenen Telilstrecken uncl
Verknüpfungssteltren,reiter untersuckiii" -rÄ/ichtigstes
Projekt ist daberi 'die Verknüpfung von E,isenbahnnet:l
r,lnci Straßenbarl:nnetz am Chen:nitzer l{auptbahnhcf.
Weitere Schwe:rpunkte dieser Betrachtu:ngen waren dir:
Chern :nitz *Th

alheim-

Aue in das Stra{3enbahnnetz, dje Flrhöhrrng cier

Kapaz'.L-

Einbin dun g der" tis e nb ;rhns tre

c]<e

tät Richtung Niederrvir=sa für clie Einbiniung weiter"er
Strecken aus RichtungErzgebirge sowie die Wieeierarrrbindi,lng von Lj.mbach-Cberfrohna an$ Schienennetz:. ,*'
Im Jahr 20A9 zr:ichnete sieh diel Chanct: ab, das Chenr:rnitzer MoCell aLs Gesamtprojekt in das; GVFG-Bundes;prograxrlm auf:zunekrmen unC darnit dj.e FinanzierunS3
des Infrastrukturausbaus auf eine solide Grundlage :ni
stellen. Dazu ntussten atrle 'nisherigen F rr:jektideen auf
einen einheith"chen Pl anungstan,C, d. [i Vcrentwurfsplanungsniveau, gebracht uncl ein g€:samtheitlichq:s;
Betriebskonzeprt erarbeitet werden. Darauf aufbauenci
wurde dann ei:n e Nutzen-Koste:n-]l-interrs uchung (lrlKrLI)
durchgeführt und im Flerbst 2ü1A mit erinem positiveln
Faktor von 1,5:] abgesc:hlossen. Im Rah:nren der Vorber-

reitung der NKLI und der Antragsteilung für das GVFCiBundesprogran:Im wurde das Gesamtl.:onzept,,Chelm.nitzer trModeli" rnit den einzelnen Ausbauahschnitteln
wie folgt strukturiert:
Stufe 1 - Einfatr::t Chenrnitz l-äbf
Stufe 2 - Ausbau Chemnitz-Thaiiheim
Stufe 3 - Ausbar"i Chernnitz-NlieCerwiesre
Stufe 4 - Norderweiterung Limb,ach-Oberfrohna
Stufe 5 * Ausbar.r Stoliberg-Oelsnitz
.

ffi

IVlittwsicl*

Hainichen

ITIIT

Burgstädt

Lirsrh*ctl

Filotstrecke

Stufe t
Einfahrt Hbf.
Stufe ä
Ausbau Chemnitz - Thalheirn

Niederwiesa

tl"lemnitz

$tufe

S

Ch*mnttx - Nied*rwi*s&

tent*r

§tuf* 4

FIoha

Ncrdsno'reiterr-l

Schönau

l'

n

g Li rn bac h*ü

.

Stufe 5

Gsbl*nz

Ausbau Stollbers - *elsnita

Huth*k

Alt*h.

Bsrnsd*rf

üelsnitx

Slbernhau

Stollberg

lrnalheim

Die Stufe 1 beinhaltet alle Baumaßnahmen am Chemnitzer Hauptbahnh of zur Verknüpfung der beiden Infrastrukturen. Dazu gehören ca. 900 Meter Straßenbahnstrecke und ca" 400 IVIeter Eisenbahnanschlussgleis
sowie die Haltestelle Omnibusbahnhof und die neue
viergleisige Haltestelle in der Bahnsteighalle. Weiterhin
gehört der Umbau der Bahnsteighalle und des Querbahnsteiggebäudes zur Integration der Verkehrsanlage in den Hauptbahnhof zum Vorhaben. Eine nähere
Erläuterung enthält der Unterpunkt ,,lm Bau: Die Verknüpfung am Chemnitzer Hauptbahnhof". Nach Lieferung und Inbetriebnahme der bereits bestellten acht

Zweisystemhybridfaltrzeugen sollen die Linien aus
Richtung Burgstädt, Mittweida und Hainichen jeweils
im Stundentakt bis in das Stadtzentrum von Chemnitz
bzw. bis Altchemnitz verlängert bzw. durchgebunden
werden.

\+

Straß*nb*hnnetz üVAG

Die Stufe 2 umfasst den Neubau einer Straßenbahnstrecke zwischen der vorhandenen Strecke in der Bernsdorfer Straße in Höhe TUrnstraße und der bestehenden
Eisenbahnstrecke Chemnitz-Aue (Strecke 6645, ehemals CA) in Höhe der Fußgängerbrücke Wolkensteiner
Straße am Südkopf des Bahnhofs Chemnitz Süd. Zugehörig sind die Anbindungen an beide bestehenden
Strecken, der Neubau von vier Haltestellen und der
Neubau einer Zwischenschleife als Endpunkt für die
Straßenbahnen im Bereich des neu entstehenden Technologie Campus Süd. Weiterhin enthäIt der Ausbau
Chemnitz-Thalheim im Bereich der bestehenden Eisenbahnstrecke einen zweigleisigen Ausbau bis Chemnitz-Reichenhain, die Ergänzung von Kreuzungsstellen
in Dittersdorf und lvleinersdorf sowie den Ausbau der
Leit- unC Sicherungstechnik. Darüber hinaus werden
vier Stationen ergänzt und eine verlegt. \lorgesehen
ist in der Hauptverkehrszeit ein Halbstundentakt mit
Zweisystemhybridfahrzeugen. Durch den Einsatz dieser Fahrzeuge kann auf eine rlektrifizierung wie bei
Chemnitz-Stollberg verzichtet werden. Im Bereich der
Straßenbahn wird durch zusätzliche Fahrten zwischen
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der Schleife Campus Süd und Hauptbahnhof eine Verdichtung auf mindestens sechs Fahrten je Stunde (10min-Takt) erfolgen. Ein Beginn der baulichen Umsetzung ist nach Abschluss der Stufe 1 voraussichtlich ab
2015 vorgesehen. Die vertiefende planerische Betrachtung mit den Leistungsphasen 3 und 4 nach HOAI befindet sich derzeit in derVergabe.
Die Silfe 3 ist in ihrem Ursprung die Ergänzung der Stufe 1 zur möglichen Einbindung weiterer Linien aus Richtung Erzgebirge (Annaberg und Olbernhau) in das Straßenbahnnetz. Hintergrund ist die begrenzte Kapazität
für Fahrten aus der zukünftigen Verknüpfungsstelle auf
der Westseite am Hauptbahnhof (Stufe 1) mit Querung
des gesamten Bahnhofsvorfeldes in Richtung Niederwiesa. Als \lorzug von verschiedenen \larianten wurde
als Lösung eine Straßenbahnstrecke inVerlängerung der
Straße der Nationen über die August-Bebel-Straße und
die Sachsenallee bis nach Hilbersdorf herausgearbeitet.
Ab dort soII die Strecke als Eisenbahn bahnlinks a1s drittes Gleis bis Niederwiesa einschließlich niveaugleicher
Einbindung in die Hauptstrecke Dresden-Werdau verlaufen. Haltestellen und Stationen sind außer im Stadtteil Hilbersdorf unter anderem am Dr.-Külz-Platz, direkt
vor dem Einkaufszentrum Sachsenallee sowie zusätzlich am Sächsischen Eisenbahnmuseum vorgesehen.

Die Stufe 4 ist die umfangreichste aller Baustufen im
,,Chemnitzer Modell". Hier ist vorgesehen eine neue
Straßenbahnstrecke vom Stadtzentrum in Chemnitz
über den Innenring (Theater- und Brückenstraße), die
Hartmannstraße und entlang der Leipziger Straße bis
ins Chemnitz Center an der A4 zu errichten. Ab dort
ist als Vorzugsvariante der Neubau als Eisenbahnstrecke südlich entlang der Ortslage Röhrsdorf bis Kändler
vorgesehen. Ab Höhe Umspannwerk soll die ehemalige
Eisenbahnstrecke bis Oberfrohna reaktiviert werden.
Nach derzeitigem Planungsstand entstehen 27 Zugangsstellen und aufwendige Querungen der BAB A4,
BAB A72 und der B 95.

Die Stufe 5 schlielllt im Bahnhof'stolilberg an die in Betrieb b,efindliche Pilotstrecke ran und soIl diese bis nach
C)elr;nitz verlängen:]. Dazu ist der Neubau einer Eisenbahnstrecke vom B ahnhof' Stollberg zuerst in Richtung
Srlden i;nd dann errtlang cles Gewerbegebietes Stollberger 'Ior bis zi-rm Ein bindepunkt in die vorhandene Strec[<e Richtung Oelsnitz und St. Egidien in Höhe Niederwürschnitz \/orgeserhen. Dabei werden je nach Variante
z'wei cder drei neu F{illtepunkte in Stollberg sowie eine
ansprnchsvolle Qur:)rung der BAB 72 entstehen.
Sr:hwe:rpunl<:t der a ktuelle n planerisc.hen Vorbereitung
u:nd biauiichen Umr;etzunfl sind die Stufen 1. ,,Einfahrt
x{bf, " und 2 ,,Ausbi}u Chemnitz--fhalheim" sowie die
Br=schaffung der bereits erwähnten Zweisystemhybridfi;rhrzeuge. irür die foigenden Stufen ist «lerzeit noch
keirr b elastb arer Zd.tplan v'orhanden.

Im Bau: DieVe:rknüpfung am Chemnitzer
Hauptbahnhol[
Die ,,Einfahrt Hbf.", a'uch a1s Verknüpfungsstelle Chemnitz Hbf. bezeichnet, wird seit, etwa dem Jahr 2000 kon-

kret planerisch bet:rachtett. Ztel ist, mit einer punktuellle:n und zentrum:;nahen. Verknüpfung zwischen den
Nletze:n der Eisenbuhn und der Straßenbahn mehrere
schon vorhandene Linien des SPNV in das Stadtzentruffr u msteigefrei r.lurchzubinden und gleichzeitig die
verbleibenden Umsteigeb,eziehungen zuln-:- regionalen
und ülberregionalen Verkelhr zu verbessern. Das bereits
irn ,lakrr 2009 begor:rnene Vorhaben gliedert sich in die
Tr:i1e \rerkehrsinfrar;truktur, Infrastrukturanschluss zutr
DB Nertz AG sowie den Freizug und Umbau des Querb

gleis sein. Weiterhin sind Teii der Verkehrsinfrastruktur
die aufgrund des Gleisbaus geänderten Fahrbahn- uncl

Fahrbahnneberrflächen einschließlich des in Zusaff)menhang stehreinden Medientiefbaus.,\leu errichtet
wurde bereits erine kornbinierte Halteste,lle für Bus uncl
Bahn mit 60 Merter Lärrge, beidseitigen Zl,ugängen urril
Dynamischer [rahrgastinformation am Omnibusbahnhof in Mittellage der Straße der Nationen in Fortsetzung;
der bereits bestehenden kombinierten Bus-Bahn-T?asse aus RichtungZentralhalteste:I1e. Kernstück aus Fahrgastsicht ist die neue Flaltestelle in der Bahnsteighal[e.
Hier werden die vier neuen Bahnsteigel 1 bis 4 entstehen. Alle vier l3ahnsteige werden znr Überwindung;
des Höhenunterschiedr:s zwischen Bah:rhofstraße und
dem Niveau der DB AG von ca.2,50 Meter in einer leichten Neigung von ca.2% liegen. Dabei werrrlen die neu€]rr
Bahnsteige 1 unrl 2 derctlinienverkehr derr Straßenbahrn
dienen und eine Höhe \ron 20 cm haben. []ie Bahnsteige:
3 und 4 sind den Verke hren des Chemn:it:zer h4odells :in
und aus Richtur:rg DB 6t3, d. h. Burgstädt, lrlittweida und
Hainichen, vorbehaiten. Sie erhalten ei:ne Systemhötrel
von 38 cm. Alle Bahnsteige werden mit Dynamischer
Fahrgastinfornration, Informationsvit::i:nen, Sitzmörg;lichkeiten etc. iausgerürstet. Der Höhenu,nterschied zyvi.schen dem Balhnsteigniveau des Chemnitzer Modells;
und dem verble:ibenden Querbahnsteig Cer DB AG wi:rcl
mit einem Fahrstuhl, zwei Rolltreppen und einer Tferp,pe überwunden.Zur Si,:herung der Querung der StraI3el
der Nationen und der Bahnhofstraße durch die St::a,ßenbahnen werden zwei BahnübergangJssicherungerr
nach BOStrab installiel't. Zur Stromverriorgung des /,'bschnittes wird ein neues Gleichr.ichterunterwerk (GUW)
am nörClichen Rand der Gleisschleife err:ichtet.

ahnsteiggebäudes;.

Abb.4
eplan der g e7t1l anten Y'erkehr s anlag en
am Chemnitz er )ü, auptb ahnhof
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A,bb.3
Iltnetn- und AuJlenan:;icht der Bahnsteighalle vor Baubeginn

Llnter der Teihnaflnahmer Verkehrsinfrastruktur sumrnieren sich alie Ar'beiten an den Gieisanlergen der Strafil,enberhn in der Straße der Nationen und der Bahnhofstraße sowie im Bereich des ehemaligen Speisesaals
cler Post und des (lleisvorfelds der DB AG. Die früher
v'orhandene eingleisige Gleisschleife über die Georgstraßr: wird nach iertigstellung eine große in beiden
Flichtungen befah:rbare zweigleisige Blockumfahrung
fiir die Straßenbahn mit einem zusätzlichen AbstellL5

Architektoniscll-res Highlight der Einfah::t Hbf. ist dit:
Öffnung des Qurerbahnsteiggebäudes h:in zur Bahnho:f-

straße und derr damit zusamrnenhängende Rückbar.r
des Hallenanbaus über dem ehemaligen Bahnsteig; :[.
Neu entsteht r:ine großflächige Memb,:ranfassade a"urs
ETFE-Kissen 1ä ngs entlang der Mauers traße und qu er
in Flucht der Gelorgstrerße. Diese Fassaclenbauart ist bereits an der tVtiinchner Allianz:-Arena 'i/erwendet worden und wird ''arie diese ebenlaIls vers;chieden zu i:eleuchten sein. Voraussetzung für diese großflächig,=
Offnung in Ri,:htung Bahnhof- und Georgstraße w'ar
der bereits 2ClO9 und 201,0 umgesetz:te Freizug des

Querbahnsteiggebäudes. Dabei wurde fur die

nunmehr bereits rückgebauten Flächen im
Querbahnsteiggebäude im historischen Empfangsgebäude eine adäquate Anzahi von FIächen

a1s

Ersatz saniert.

Der Infrastrukturanschluss zum Netz der

DB

AG ist betrieblich und technisch der eigentliche Schlüssel bei der \Ierknüpfung der Infrastrukturen am Hauptbahnhcf" Die Weiche 51
im Gleis 28 des Knoten Chemnitz ist die Anschlussweiche, es folgen die Schutzweiche 52
und die Verzweigung an Weiche 55 in die
G1eise 31 Richtung DB AG (Bahnsteig 4) und 32
aus Richtung DB AG (Bahnsteig 3). Zugfahrten
können aus G1eis 31, Signal P31, in alle Richtungen durchgeführt werden. Die Fahrt nach
EBO als Zug beginnt dabei am Bahnsteig 4.
Rangierfahrten in den Knoten Chemnitz sind
aus beiden Gleisen möglich. Die Einrichtung
auch einer elektrischen Systemtrennstelle ist
im Augenblick nicht vorgesehen aber bereits
rnit planfestgestellt und mit der sicherungstechnischen Lösung abgestimmt. Der Bau des

Abb. s
Blick auf die umgebaute Bahnsteighalle aus Richtung GeargstraJse
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Anschlusses wird in direkter Abstimrnung
zulr- Umbau des Knotens Chemnitz der DB
AG durchgefuhrt. Der letzte Softwarewechsel
fur das EST\A/ des Knotens zum Bauende wird
nach derzeitigem Planungsstand auch die notwendigen Fahrbeziehungen fi,rr das Chemnitzer IvIo dell beinh alten.

:H

Die ersten Straßenbahnen der Linien 2, 6 und
522 werden voraussichtlich im Februar 2013,
dann aber noch ausschließlich über den nörd-

lichen Teil der Schleife im Bereich Straße der

Abb.6
Blick van der verbleibenden DB-Ebene auf den zukünftigen Einfahrtsbereich der StraJlenbahn und des Chemnitzer Madells in die Bahnsteighalle

Nationen und ehemaliges Gleisvorfeld die
Bahnsteighalle auf den Bahnsteigen 1 und 2
im BOStrab-Bereich erreichen. Die finale
Durchfahrt durch das Querbahnsteiggebäude
ist fur Dezember 201^3 geplant. 201.4 schließen
sich dann noch Restarbeiten im Bereich der
Freiflächen und der Mauerstraße an.
Für die fur Fahrten in und aus Richtung DB
AG notwendigen Zweisystemhybridfahrzeuge fand zwischen September 2011. und August
20L2 ein Vergabeverfahren statt. Die Zuschlags-

erteilung erfolgte am 14. August 2012 an das
Konsortium Vossloh Kiepe GmbH & Vossloh
Espafla S.A. Die Fahrzeuge werden dreiteilig
sein, eine Länge von 37 Meter haben und sowohl im Straßenbahnnetz mit Gleichstrom
als auch im Eisenbahnnetz mit Dieselantrieb

fahren können. Die Abnahme der Fahrzeuge
erfolgt nach BOStrab § 62 und EBO § 32 für ei-

nen uneingeschränkten Betrieb im Bereich
des,,Chemnitzer lt{odells".

Abb.7
Blick vom nördlichen Bahnsteigende durch die Halle Richtung GeorgstraJle

Der lange Ifi/eg; ftrr eine kurze
Verbindun g zum Erzgebirge
D ip,i . -In g . V olkm

Dip't . -Ing, Olaf

ar K'i)hler

Sciinnab el

!r/er heute sein Zie:I in der Region des mittleren Erzge'
Lrirges um Annaberg-Buchholz oder um den Fichtelberg
hat, w'ählt in der Rt:gel de:n \Äreg von cler Autobahn A72
iibe:r riie B 180 uncl die S 258. Auf der Landkarte wird
cleurtlich, dass die /' 72 an Cer Anschlussstelle Stollberg\irlest die größte Annäherung zrrrrrErzgebirge aufweist.

\ibrr dort führt mil:tlerweile eine schnelle StraßenverLrindung unter fast r-,ollstiindiger Urngehung von Ortsclurchfahrten b:is nach Scheibenberg zur B 101. Der gesamte Straßenzugi besteht, wie auf nachfolgendem
i.,rbersichtsp,lan da::gestell[, aus einer Vielzahl von Neuode:r riberwiegend neu ges;talteten Ausbauabschnitten.

Vorg;eschichte
rnit cler politischen Wende in der
DDR wurde die Forderung nach einer leistungsfähigen. und schne llen Anbindung des Erzgebirges an die
Eiereits unmittelbarr

lr.utobahn erinC:ring;lich zLIm Ausdruck gebracht. Zum
Elrrr:ichen c,der Ertralten der Konkurrenzfähigkeit für
\rr/irts«:haft und Tcuri.smus war dies ein unbedingtes
Elrforclernis. Die dirmals bestehenden Straßen waren
l: isitorisch gewach.sen und hatten sich an der lands;chaftiich schönerr, jeCoch fur Verkehrswege äußerst
problematischen llbpographie orientiert. Sie entsprachen rsomit in keinrer Weis;e Cen zu erwartenden Anfor-

überalI waren neben der vnzureicher:rclen Linienftrhrung in Grund- und Aufriss sor,rrie den fe:hlenden Überholmögiichkeiten die zlahlreichen, teihnreise endlos langen Ortsdurchl:ahrten r:in erhetrliches I lemmnis für cli,=
Leistungsfdhigkeit dieser Verbindungerr. Der Ausbai-t
dieser Trasse irn Besternd hätte nicht «-[en perspektivischen Erfordernissen und Zielstellungen entsprochen.

DerWeg
Bereits 1,992 wurde vom damaligen Regierungspräsidium Chemnitz rnit der Suche nach einr=:r' Ieistungsfähi-

gen Straßenverbindurrg zwisciren A72:. und 81011895
begonnen. Um ein derartiges Komplexl'orhaben umsetzen zu können war es den fachlich Beteiligten der Straßenbauverwal[ung in alien Ebenen klair, dass dies nur
im Konsens mit den beteiligten Kommunen und Lanclkreisen möglichr ist.

Alle folgender: konzeptionelle:r und p Lzrnerischen l\1<tivitäten erfolgten in enger Atlstimmltng mit den beteiligten Behörclen und Verbänden. Da:rn als bestande:r
aber auch seite:ns der ,\kteure <1ie Befür'chtungen, dass
die zu bewältigenden Aufgabe:r wegen eler noch nicht
vorhandenen l>'zw. nicht gefestigten neuen Struktur€rl
der Behörden und Verbrände hinsichtlich der zu beurteilenden zahlreichen fachlichen Probienrre außerordentlich schwierig tzu lösen sind. Itückbliclt:end kann abe,r
festgestellt w€:rden, dass diese Bedenl«eln völlig uni:egründet waren.

clerun gen.

Der R.aum Annrab()rg-Buchholz war im Wesentlichen
nur über die B 95 nlit dem Oberzentrum Chemnitz und
clort nnit der A72 u:rcl der,A4 verbunden. Die B 101 stelltt: entlang des Erzgebirgskammes lediglich die Verbinclurrg mit Freiberg bzw. dem Verdichtungsraum Aue/
Sichwarzenberg he:r. In Ri«:htung Bayern stand nur die,
tiber verschied,ene Staatsstraßen zu, erreichende Anschlussstelle Hartenstein der A72 zur Verfugung.

Abb.2
Steigungsstrecke im Zugt. B 1"80,

C rt

sumgehu,ng Stollberg

In Kenntnis des sensiblen Naturraumes'iÄ,urde als erster
Schritt einer umfangreichen großräumigr:n Verkehrsuntersuchung der Raumrnriderstand im Ral:rrnen einer UI/:S
betrachtet. Als; Ergebnis dieser Voruntersuchung entstand der Plan z:um Ausbau der S 258 m,it Ortsumgehungen fur Stollbe::g, Zwönitz, Elterlein und licheibenberg

lt.bb.

1

1''alltrücke im Zuge B :180, Orts umgehung StoliLterg
113

Die grundsätzLiche Bestätigung Cer Verkehrswirksan)keit und der t,=chnisciren Ums;etzbarkr:lit einer Verbindungsachse in dieserm vergleichswe:lse relativ konfliktarmen Kc,rridor r:rfolgte mit der anschließe r:]r1
durchgeführterr Tfassenstudie für die B,:ls;amte S 258.

\-,

Abb.3
Darstellung der einzelnenPlanungs- undBauabschnittefur die GesamtmaJlnahme
19

inhalt der

Situciie rirar: auch die ErarLreitung möglicher

s:inlivt:ller Varizlntern lur C,rts umgehungenr der genanntiitrr Städte ,;nd der,:ri verg;leichende llewertung" Anbincllepunkt an Cie A 7 2 sol1t,: die in Planung befindliche
Airrs,ch

8169

ius s st.elie Stc llberg-'We st sein.

I.)ie Zjelstel.Lung fur den I'Teubau iieser Anschiusssteli,,: \L/ar jedoch urstrrrürngii,:h nicht die AnbinCung des
Y),rz1gei::irgsrilufiles. Planerj.sche GeCanken dazu gab es
rrereits in DDR-lZeiten. Darnals führte Cie E, 1.69 als wichti gste V'erbindung cles indurstrielien Ballungsraumes urn
frur: zLLm Crber:zen[r:urn C]hemnitz unmittelbar durch
Sitollberg. Diie vorhi,inciene Anschlusssrtelle Stollberg der
i\7i,. ljetzt Stoliber5.;-lrlord) konnte aus uncl in Richtung

nur mit Nr.rtzr.rnSJ der Ortsdurchfahrt Stollberg erreicht ',nrerden. tJer: l[utobahr:zubring;er Aue (S255) zvy

i_i
ii

Planungszeit i Bauausführurrg

Straße Abschnitt

A72(Anschiussstelle
Stollberg) - Mitteidorf

'199?-*1.998

Ortsumgehung Stollberg

'1994-20A3

2A04-2005

:

7998-1999

s 258

Ausbau

dlich Stcliberg

?-)aT7aa4

2005

s 258

Ausbau vre stlich Brünlos
Knotenpu nkt mit K: 8831

1999-2041

2401

s 258

Ausbau rLordlich Zvönitz

'7001-201,2

2413-2014

s 258

O

rtsu rn gehun g Zur'öniLz

L993-1,999

1999-2442

1999-200s

2005-2A06

sü

Ausb au süLdlich Zw önitz

(geplant)

l!r.u€r

s 258

l\nschrlusssteiie Harrtelnstein gab es damals auch noch
riicl:rt. Die Belastun gvon Stoiiberg v,'/alr enorm.

s 258

Ausbau rLcirdlich Elterlein

2AA2-2A08

2408-201.1,

s 258

Ortsumgehung Elterlein

L993-1,998

1998-1999

s 258

r

,I

Knotenpr"rnkt mit S 260

Ausbau ncirdlich
Scheiben,trerg

Ortsumgehung
ScheibenLierg

2012-2014

2401._2412

(geplant
20ü5-2447

199:3-2006

Tabelle 1.
Zeirlicher Überblick über die Planunqs- und. ßauabschnitte
des Str afSenzuge*

Die in eien 90er,lahren aus heutiger Sicht kurzen Planungs-

und GenehmiSS;ngszeiträume für die straßenbauter:linischen BelanEle (Vor- und Entrn,urfsplarrung), aber aucl:r
für die öffentlictr - r echtlichen Pl a nfe ststei l un gsverfahre rr,
besonders für clie Pianungen zuy Crtsi.lmgr:hung Eiterieir:

und Zwönitz, rÄra]:en neben de:: intensj''/,en Pianungsarbeit auch dem Camals herrsche:nden Zejitgeist und effr=l<-

Abb'" 4
lybsch"vritt mit Talb,rüclze im Zr,tge

S

258, Crtxtmgehung Zwönitz

lv{it ei:ner neuen An sc}:luss;stelle im Süden von Stollberg
errhofl te man s:lch eine spürbare Entlastung von StoilLrerg. iledingunEl da für war jeclocir, dass der: Netzschluss

rrtit delr- B 1619 in: Sü,le:r \ron Stollberg hrergestellt werden
rnusste. Fehlende :naterieile lvlögiichkeiten in der DDR
l:iefilen die Planung nl.cht zur \Mirklich keit werden.

politischer: \Aiende kam auch für Stollberg ,Cie
Stun,le", in ,rler l.{ätre cler AT2 rvurde ein großflächige:;, inzwischen gut gefulltes Gewerbegebiet gepiant.
t.l31,rr war r:ine rreuc Anschlussstelle an die A72 und
clie Anbindi"rng itn r:lii: B 169 quasi zwirngende Voraussetz:;urirg. In Zusamme:rhang :mit dern ze:ltgleichen Ausbau
cler A72 in cliesem Airschrritt wurde vom Autobahnamt
Siachsen die neue Anschlussstelle Stoll'berg-West realisiert. Zur s;elbt:n ,lieit wurde) vorn Cermaliigen Straßenbauarnt Zwickau cier ca. 1- krn lange Neubau der B 169
z;wischen dem Stollberger Ortst.eii fulittelCorf und der
h,/iit cir:r

,,51roßer

fi.7

it- vre

tive r Ve rwaltu

r:i

gs

s

trukl:u re n zu'v er da nk,:l n

Irn Aiigemeinen veriiefen die Planunigsprozesse niit
technisch überschauba ren Trassenvarianten, nicht überbewerteten ökologischr=n LJntersu«:hun5len und effizienten Entscheidungsablä ufen zwil;cklen Baullastträger u:rrj
von der Pianung betroffenen Komrnunen oder Privatpersonen ausgesprochen :zügig. Gefundene, \Iorzugstrassr=n
wurden in derure:.teren PIanunEI konseq uent umgesetzt,
Entscheidungerr, die gertroffen v,rurden, inehieiten Gultigkeit. In dem gesarnten Prozess rvirkte si«:ir aber auch po*

rwirkiich t.

parallcl rnraren die Planungen fi-rr die OrtsurngJehungen Elterlein und Zvrönitz bis zLLr Bai;reife geführt
viror-de:n. De:r zej.tiiche Ablauf von Planung und Bau der
ureitereln IrTeu-,-rnd Aursbar.iabschriitte im beschriebenen
Sitraßr:nzug ist in n achstehender Tabellle dargestellt.
I:ltw"a z:eitlictr

2\)

.

Abb" s
Abschnitt irn Zuge 5258 nördlichElterlein

sitiv aus, dass das Straßenbauamtzwickau unmittelbar
\lorort agierte.

che verkehrsplanerische Grundlage vorhanden ist, die
in Übereinstimmung mit regionaler und überregionaler
Verkehrspl anung steht.

Aber auch die Mitwirkung der \lerwaltungen der Landkreise und Kommunen unterstützte diese Dynamik. Das
persönliche Einbringen in die Entscheidungsprozesse
durch Landräte und Bürgermeister fuhrte stets zu einer
unterstützung des Planungsprozesses. Dies wurde in aIlen Planungsphasen, aber vor allem im Rahmen der Planfeststellungsverfahren spürbar, da speziell mit privaten
Betroffenen im vorfeld intensiv kommuniziert wurde.
Es gab damals aber auch noch nicht den organisierten
,,Wutbürger", egal ob als Einzelperson oder unter dem
Deckmantel von Verbänden oder juristischen Personen.

Diese, in der tabellarischen Übersicht sichtbare PIanungs- und Baudynamik hat sich allerdings, vergleichbar mit generellen Planungszeiten, auch bei diesen Vorhaben in den letzten Jahren relativiert.
Die noch verbleibenden Ausbauvorhaben nördlich Zwönitz und nördlich Scheibenberg, mit denen der gesamte

Straßenzug zwischen der Autobahn A72 und der Anbindung an die B 101 in Scheibenberg fertig gestellt wird,
sind in die, bis 2013 (Abfinanzierung bis 2015) laufende
EFRE-Förderperiode eingeordnet. Das Baurecht liegt für
beide Abschnitte vor, und wenn im Rahmen der Vergabe oder der Baudurchführung keine größeren Probleme
auftreten, ist die Gesamttrasse zwischen A 72 und
im Jahr 201,4 fertig gestellt.

B 101

Neben der Querschnittsgestaltung aus verkehrlichen
Belangen erfolgte die Einordnung von Zusatzfahrstreifen auch aus Gründen der Schaffung von ausreichenden

Überholmöglichkeiten. Bei höheren Querschnittsbelegungen ist aber nur das Vorhandensein erforderlicher
Überholsichtweiten, wie es im noch gültigen Regelwerk
gefordert wird, im Sinne des Abbaus von Überholdruck
nicht zielführend. Verkehrssicher ist hier nur die wechselseitige Anordnung zusätzlicher Fahrstreifen. Planungsseitig sind diese Einordnungen in den Straßenzug
aber auch in der Gesamtheit, unabhängig von Planungsabschnitten und als grundsätzliche Lösun g,vorzusehen.
Eine Anordnung von Zusatzfahrstreifen nach erfolgter
Trassierung bei ansonsten vorhandener Notwendigkeit
grenzwertiger Parameter wirkt sich nachteilig auf die
gewünschten Effekte zur Überholmöglichkeit aus.

Überholmöglichkeiten, die bei moderater Querschnittsbelegung planerisch durch Überholsichtweiten gewährleistet werden, sind während der gesamten Nutzungszeit funktional zu erhalten. Besonders durch die
fortschreitende Selbstbegrünung mit nicht geplantem
Baumbewuchs, der nach mittlerweile über zehnjähriger
Nutzung von Straßenabschnitten überwiegend erhebIich ist, werden die Sichtbereiche zu:n-:, Teil komplett
eingeschränkt. So erzeugt der natürlich entstandene
positive optische Eindruck zunehmend Probleme bei
der Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Straßenunterhaltungsdiensten sollten diese Erfordernisse bekannt sein, damit zielgerichtet Maßnahmen zur Freihaltung der Sichtbereiche realisiert werden können.
Planungsseitige Neuheit war im Zuge des T?assenentwurfes zur Ortsumgehung Elterlein die Visualisierung
der späteren Straßenführung. Dieser Planungsbestand-

teil, der heute zum Standard einer Planung gehören
sollte, führte nach räumlicher Auswertung des Entwurfes unter Beachtung des gesamten Straßenraumes zu
neuen Erfordernissen der T?assierung, besonders auch
im Bereich von größeren Talbrücken. Damit wurd e zwar

Abb.6
Abschnitt im Zuge S 258, nördlich Elterlein

Besonderheiten im Planungs prozess
Durch die konzeptionelle Zielstellung zur Überplanung
eines gesamten Straßenzuges war die Grundlage dafur
gegeben, dass als Endresultat eine, den jeweiligen verkehrlichen Erfordernissen identische Entwurfscharak-

teristik vorhanden ist, obwohl sich die

Gesamt-

maßnahme aus einer Vielzahl von Detailplanungen
zusammensetzt. Die notwendige Hornogenität in der
Querschnittsgestaltung entsprechend der verkehrlichen Belange kann allerdings nur entstehen, wenn als
Basis fur den gesamten Planun gsprozess eine einheitli-

Abb.7
Talquerung im Zuge 5258, Ortsumgehung Elterlein

Gestaltung von
nur m lt stetigen Eiementen aufgehoben,
das Entwurfsres;ult.at passt aber zur ansolrsten einheitli cheln Strecken r:ha rakteristik"
Cer weithin verbre itete G:rund satz

zLLy

'T'albrürcken

pr:riph ey zur St:rzrßenpianung getrörig waren die in
den 90erJahrren nor:h vorhandenen Möglichkeiten zum
E,odenLrrrärrägemen [. Besonders im Z',uge der Ortsumg;ehurrgen von Elte rlein und Zwtjnitz war es technisch
i:nnerhalb der llras;sierung nicht möglich, einen Massenausgleich aus ,t\ushub und Einbaru von unbelastetcrrr Boden zLt erreichen. Ailerdi.ngs lcestand noch die

hirur"

Cienr=krmigungsrnöpglichkeit zur Verbringung der Überschtrssmassen Cur':h Auf1:üilung und Profilierung neu
entstandener G,elä:rtdesenken durch Straßenführung in
Darnnrlage. Dantit r:lrlirlgte ein trassennahelr kompietter
Elinbar"r bei größtmiiglicher Beibehaltung Cer vorhanderr e flr a n dwirts c h aftlichen .Nutzutr gs s trukturen.
1

A,us

Planerisch kon;zentrierte sich in den 90er Jahren dir:
Bearbeitung auil'die Ortsumgehung Sch,iettau unter llerücksichtigung der obern beschr:iebeneri großräumigen
Verkehrsuntersi;chung;. Die VorplanunEJ gestaltete sir:ir
aber schwierig; und zeitaufwändig und konnte not:h
nicht abgeschl:ssen werden. Ursache \ /ar neben natt-l:rschutzfachlichen Probl.emen die auch'';veiterhin bestehende fehlende Verbin dun g zur B 95 unt.er Umgehu]lll
von Annaberg- Buchh

o1z.

Ende der 90er Jahre wurde dann die Zie,lsrtellung fixi€:rt,

die Ortsumgehung Schlettau nicht, wie ursprüngiicir
geplant, östlich von Schlettau in Cen Be'stand der B 101
wieder einzubinden, sondern bis zut' B 95 weiterz:Ltführen. Dies liihrte cLazu, dass im B,undesverkehrs; wegeplan 2A04, nunmehr die Lreiden oben genannten
OrtsumgehunElen in den weiteren Beda::l'mit Planungs;recht aufgenornmen wurden. Die Planurlgen hierzu stelcken gegenwär-tig aber noch in den ,,Kirrderschuhen""

heutiger Sicht sind cliese künstlichen Profilierun-

g,en für Außenste hende nicht mehr erl<ennbar, Cie
Fläche:nnutzung erfoigt vrie vor d.er Straßenbaumaßnah me uneingesc Lrränkt, Allerdings war damit das
geg€:nwärtige E:rfo::dernis der externen Verbringungen
von Überscitussrna.ssen in Deponien abseits der Strafil e nlc

erurn

afß n a

hm e ni ch t :to t we n di g geword

e

n.

Abb. e

Vorläufiges Endet des Stra;t3enzagesi em Kreis;uerkehr
in Scheibenberg

B

rcI

Die Fertigstellu"ng der vollstär:rdigen,,,l.:urzen Verbindung ins Erzgeb,irge" wird also noch etw'as auf sich wa:rten lassen, sol.lte aber ais Pla:rungsziel erhalten blei-

A,bb. g
T'alLtrücke

im Zuqe S rl58, Ortsumgehung Elterlein

Aitbergbauvcrkomrnen, die besonders bei Planungen
i:rn llrz:gebirgsraum stets Beachtung finden müssen, waren auch bei die)serr Planungen relevant. Llberraschend
ist abr:r dabei drcch, und fiir die zuständigen Fachbereiche fzrszinierend, \uverlr1 irn Zuge entsprechender Gutachten bisher unb ekannte Vorkomrnen entdeckt werden,, virie es im Zu6Je der Ortsumgehung Scheibenberg
cler llall war,,

ben.
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Projektabschnitt:
Elekwifizierung Reichenbach (a)-Hof HBF
Erneuerung des Gleis tragw erkes des
Göltz s chtalu i a dukte s zur Verb r eiter ung
des Fahrweges füv die Aufnahme der
Oberleitungsanlagen

lisiert.

Atrfgabenstellung fiir die B aumafg nahmen am Göltzschtalviadukt

2
(e)

Lutz Buchrno,nn
Matthias Sieber
Thomas Bösche

a

und 4 wurden im Rahmen
des Konjunkturprogrammes der Bundesregierung rea(EFRE). Die Bauabschnitte 1

Erläuterung des GesamWorhabens

Das Göltzschtalviadukt ist

Umbaumaßnahmen zlJr Anpassung der Fahrbahn an
die gewachsenen Nutzungsanforderungen des immer
moderneren Eisenbahnverkehrs. 1930 erfolgte der Einbau eines neuen, damals bereits ca. 90 cm auskragenden Gleistragwerks aus Stahlbeton (Abb. 2), 1978 eine
nochmalige Verbreiterung durch aufgesetzte Kappenfertigteile auf eine lichte Breite zwischen den Geländern von ca. 9,36 m (Abb. 3).

Die Deutsche Bahn elektrifiziert die rund 70 Kilometer
lange Strecke Reichenbach-Hof in den Jahren 2010 bis
zur endgültigen Inbetriebnahme zurn Fahrplanwechsel
20L3. Nach Ende der Elektrifizierungsarbeiten werden
Dieseltriebfahrzeuge von umweltfreundlichen Fahrzeugen mit Elektroantrieb abgelöst. Damit entfallen Abgasemissionen und Feinstaubbelastungen.

#*u***i"r

Die Elektrifizierung ermöglicht ab 2013 den durchge-

\_.

henden elektrischen Betrieb zwischen den Eisenbahnknotenpunkten Dresden und Hof. Es werden mit dern
Projekt auch gleichzeitig Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Nahverkehrszüge von Südwestsachsen künftig durch den City-Tunnel Leipzig zlrm Leipziger Hauptbahnhof und weiter in Richtung Norden
fahren können, da der City-Tunnel ausschließlich im
elektrischen Betrieb befahren werden darf. Diese Neuerungen bringen für die Reisenden erhebliche Fahrzeitverkürzungen mit sich. Das Projekt ist Teil der umfangreichen Modernisierung des Bahnnetzes, das an die
Erfordernisse eines zeitgemäßen, attraktiven und leistun gs fähigen Verkehrswe genetz e s an gep a s s t wird.
Die Strecke verläuft über Reichenbach in Sachsen über
kleine Bereiche in Thüringen bis nach Hof in Bayern.
Das Projekt wurde in vier Planfeststellungsabschnitte
unterteilt. Diese Abschnitte wurden dann in funf Bauabschnitte unterteilt, wobei die ersten vier denen der
Planfeststellung gleichen. Der Bauabschnitt S ist die Errichtung eines Umrichterwerkes nahe Hol welches für
die ausreichende Stromversorgung noch über Hof hinaus sorgen soll. Abgeschlossen wurde der Bauabschnitt
1 von Reichenbach bis Herlasgrün im Jahr 2011 sowie
der Bauabschnitt 4 von Gutenfurst über die Grenze
Sachsen/Bayern nach Hof bis auf Restarbeiten im Bahnhof Hof im Jahr 2012. Die Bauabschnitte 2 von Herlasgrün bis Plauen oberer Bahnhof (einschließlich) und 3
von Plauen bis Gutenfürst befinden sich im Bau. Auch
mit dem Bau für das Umrichterwerk wurde begonnen.
Es werden rund L20 Millionen Euro investiert - finanziert von der Bundesrepublik Deutschland, dem Freistaat Sachsen sowie der Deutschen Bahn. Das Projekt
wird kofinanziert von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds fur regionale Entwicklung

mit seinen 28 Pfeilern und

29 Tragbögen die größte Ziegelbrücke der Welt. Es wurde am 15. Iuli 1851 dem Eisenbahnverkehr übergeben
(Abb. 1). Seit seiner Inbetriebnahme erfolgten mehrere
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Abb.2
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Abb.3
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Am Göltzschtalviadukt waren im Zuge des Gesamtvorhabens umfassende Bauarbeiten notwendig. Um
die neuen Oberleitungsanlagen und die sonstige Bauund Ausrüstungstechnik aufzunehmen, musste auf
der Oberseite der Brücke, dem Brückenkopf, ein neues
23

Clleistrag\Merk aus llitahlbeton mit Befestigungspunkten

frir die Oberleitung;rsmasten errichtet werden. Die lichte
Breite zwischen den Geländern war auf 10,60 m zu verbreitern, wodurch sich eine erforderliche Auskragung
v'on L,64 m für Cas rleue Gl.eistragwerk ergab.
Der Oberbau wurde komplett erneuert und erhielt besohlte Betonschwellen der Bauart B 93 -54.200. Diese
bewirken einerseitrs eine gute Schalldämmung und gaben andererseits clie Möglichkeit, die Einbauhöhe des
Schotters auf ein }rlindes Emaß zu reduzieren, was für
die Auflast der Brür:ke wiederum von Vorteil war.
In Abstimmung mit dem Denkmalschutz wurde das
Brückengeländer i:n Anlehrnung an den ursprünglichen
Zustand 1851 in Tr::ilbereichen durch eine massive Betonbrrüstung erset:zt" Die Brüstungselemente wurden
im E;e:reich des groflen Mittelbogens und unmittelbar an
den symmetrisch,rerteilten Oberleitungsmaststandorten verteilt. Vorr einer durchgängigen Anordnung einer
Brüstr-rng musste wegen der Gefahr von Schneeverwehungen abgesehen werden. Der Architekten entwickelte daher eiri sehr ansehnliches, mit Gitterrostelementen gefülIte s Gelälrder, das aus der Entfernung
betra«:htet den Eindruck einer geschlossenen Brüstung
verrnittelt, jedoch durch seine Gliederung Schneeverwehu:ngen verhinCert (Ablb. 4).

Abb.4
Gelönder und Br[istt tngen arn fertigen Brückenkopf 04/201.1.

Plarrung und Bauausführung waren in einer Rekordzeit

zrt reaiisieren. Beclingt durch die Vorgaben des Mittelabflus;ses fur die G,r:lder aus dem Konjunkturprogramm
wurde die ursprünglich anberaumte Bauzeit von 24 Monaten auf 17 Mona':e (9 + 8) reduziert.

3

Tragrv,erksplanung - Entwurfslösung

Aus den funktionalen und baubetrietrl:ichen Randtredingungen derCbjektplanung ergaben s:ich für die Entwurfslösung ders neuen Gleistragverks eine Vielzahl
von Zwangspunrkten, vrelche bei der Tra.;gwerksplanur:Ig
entsprechend beachtet werden mussten.
B

aub etr iebliche Zw an g sp unkte

:

Zur Einhaltung der erLorm kurzen Bauz;eiten und zur
Herstellung de:r Auskragungen ohne ein aufwändiges
Traggerüst wur-cle die A.usführung einer Flalbfertigteillösung angestrebt. Die Fertigteile sollte:n hierbei ohnr:
schwere Techrrik transportierbar und auf der BaustelIe zu verlegen sein. Es wurden Maximallabmessungen
der Fertigteile von 2,50 m und ein maxirnales Gewicht
von 2,0 t festgr:Iegt. W,eiterhin musste «las bestehende
Gleistragwerk als Arbeitsebene fur die Bauarbeiten im
Wesentlichen r:rhalten werden. Ein Abbruch der bestehenden Abdeckung der Gewölbehohlräume (SpandrilIen) unterVerlust der d,urchgängigen Befiahrbarkeit war
in Anbetracht der Bauz:eit nicht umsetzb;ar.
Ge

om etr
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Wegen den vorgesehenen Geschwindil3l<eiten von bis
zu 160 km/h ergaben sich erforderlichre Geländeriabstände von mindestens 3,30 m von der Gleisachse und
damit eine notwendige Verbreiterung.
Um Eingriffe irr die ansrchließenden Tras;s;enbereiche zr-r
minimieren, sollte die bestehende Glelisgradiente jm
Wesentlichen beibeharlten werden. Unter Beachtu:n;g
der Oberkante: der zu erhaltenden Ahcleckungen der

Gewölbehohlriiume und der notwendig;en Höhen für
Schotteroberbau und Abdichtung ergab sich eine z,nr
Verfügung stehc=nde Konstruktionshöhal von nur 38 cm
(Abb. 5).Weiter.er geom(:trische Zwänge bildeten die Mindestdicken für Fertigteile (10 crn) und Ortbeton (20 crrr)
entsprechend ZTV-ING sowie ein geometrisches Vbrhaltemaß von [0 cm zutr Ausbildung e:ines richtlinienenkonformen Gefälles zu den Entwärsserungseinliiufen. Rechneris«:h war damit die zurVerftigung stehende
Konstruktions,höhe bereits um 2 cm überschritten. Insbesondere unter Beachtung der unve:r'rneidlichen Abweichungen beim Bauen im Bestand ein :zunächst nicht
lösbares Problem! Nach verschiedenen Abwägungel:r
wurde schließlich entschieden, das bestehende Gleistragwerk nur in dem clie Spandriilhohnräume überbrtickenden Bereich zu erhalten und in den Brüstungsbereichen die .Abbruchebene abzusenken. Durch die
tiefer gelegte l\uflagerebene für die KragJarmfertigteile
konnten wertvolle lZentimeter 1ür

K.onstruktionsdicken und Tolerilnzaus gleich gewonnen werden
(/\bb.6). Die Dicke der Fertigteile
vrurde auf das lrorgeschriebene
Il{indestrnaß von

iLO

cm festgelegt.
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Abb.6
Quer s chnitt Br ückenkop f
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Ausführungslösung für das neue Gleistragwerk

hängiger Abweichungen erwies sich in weiten Bereichen
als praktikab eI" zur vorgezogenen Planung der Stahlbe-

ton-Fertigteile wurde ein entsprechend qualifiziertes
Planungsbüro hinzugezogen.

Anpassungen an Bestandssituationen, welche im Detail erst nach kompletter Freilegung ersichtlich \Merden, blieben natürlich trotzdem nicht aus . ZLtm Beispiel
mussten die Flügelwände an den Brückenenden nachträglich an die konkreten Bedingungen im Bestand angepasst werden.
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Abb.7
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Um die Belastungen im Bauzustand aus Frischbetoneigengewicht und Baustellenbetrieb mit dieser geringen Konstruktionsdicke aufnehmen zu können, wurden
zusätzliche Zugbänder aus Betonstahl zur \lerstärkung

Bauausftihrung

Die Realisierung der Maßnahnnen am Göltzschtalviadukt begann im April 2010 mit der Errichtung eines 800
Tonnen schweren und bis zu 78 m hohen Arbeits- und
Schutzgerüstes an der Ostseite des Viaduktes, der sogenannten ,,bahnlinken Seite" mit dem Richtungsgleis
Hof-Leipzig. Der Gerüstbau wurde separat in einem öffentlichen Vergabeverfahren an eine im Industrie- und
Anlagenbau tätige Gerüstbaufirma vergeben. Zur Einsparung von Zeit und Kosten erfolgte die Aufständerung auf den Gesimsen der 2. Bogenebene des Viaduktes (Abb. 8). Das Gerüst konnte rechtzeitig zuBaubeginn
am 10. Iuli 2OLA an den Auftragnehmer (AN) Hauptbaumaßnahme des Streckenabschnittes BA 1 Reichenbach (a)-Herlasgrün (e) übergeben werden. Der AN der
Hauptbaumaßnahme, eine Arbeitsgemeinschaft von
Firmen aus der Region Plauen, realisierte neben der Erneuerung des Brückenkopfes noch Leistungen in den
Gewerken LST, 50 Hz (hier u. a. die Errichtung einer Heizungsanlage fur die Brückenentwässerung), Oberbau.

der Fertigteilkragarme vorgesehen (Abb. 7).

4

Ausftihrungsplanung

Wegen den sehr sportlichen Fristen zwischen Auftragserteilung und notwendigem Baubeginn wurde durch

die Projektleitung entschieden, die komplette Ausführungsplanung dem Auftragnehmer beizustellen. Gerade bei Bauvorhaben im Bestand ist diese \lorgehensweise natürlich mit erheblichen Risiken verbunden.
Besonderes Augenmerk wurde daher, soweit dies bei
einer unter Betrieb befindlichen Brücke möglich ist, einer weitestgehend umfänglichen Bestandserkundung
gewidmet. Weiterhin wurde, insbesondere bei der Planung der Fertigteile, auf Möglichkeiten des Toleranzausgleichs geachtet. Die frühzeitige Beauftragung der
Ausführungsplanung einschließlich der Beauftragung
des Prüfingenieurs ermöglichte es, Erkenntnisse der
Detailplanung sowie ergänzende Auflagen und Hinweise der Prüfung noch in die Ausschreibungsunterlagen
einfließen zu lassen. Dem Bauunternehmer konnte in
der Bauanlaufberatung bereits eine zrtr Bauausführung
freigegebene Planung für den ersten Bauabschnitt, ein-

schließlich der kompletten Werksplanung sämtlicher

Abb.8
Einr üstung des Brückenkopfe s

Auf Grund der Vorgaben im Zusammenhang mit dem
Mittelabfluss von Konjunkturmitteln für die Jahre 2010
und 2011. wurde ein sehr straffer Terminplan auferlegt,
dem der AN nicht nur mit einer professionellen Arbeitsvorbereitung sondern auch mit dem Engagement seiner
Mitarbeiter, welche sich hauptsächlich aus der Region
rekrutierten, gerecht wurde.

Fertigteile, zurVerfügung gestellt werden.

Die durchgefuhrte umfangreiche Erkundung des Bestandes und eine Planung unter Berücksichtigung ver-

Für den Umbau wurden den Auftragnehmern zwei Bauphaseo, d. h. im bahnbetrieblichen Sinne zwei Bauzu25

stände vorgegeben, für jedes der beiden G1eise ein Bauzustand. Das Gleis aus Richtung Hof in Richtung Leipzig
wurde vom 10. JuIi it-010 bis zum 1. Aprilz}1.l umgebaut,
das Gneis aus Richtung Leipzig in Richtung Hof folgte
dann vom 1. April:2011 bis 31. Oktobet 2A11. Das sogenannte Baugleis, auf dem die Erneuerung des Gleistragwerkes erfolgte, wurde zum Schutz der am Bau tätigen
Beschäftigten durch ein modernes Automatisches Proportionales Linien\Marnsystem - einer Anlage, die optische und akustische Warngeber im Absperrsystem
integriert - gesichelrt. Somit war die Reduzierung der
Geschwindigkeit inr Betriebsgleis auf 70km/h möglich.

In den jeweiligen Bauzuständen waren folgende Arbeiten nacheinander bzw. auch parallel auszuführen:
Abbruch der Bestatrdskappen, Teilabbruch des vorhandenen Gleistraglvelrkes, Montage der Kragarm-Halbfertigteile, Herstellen Gleistragrnrerk in Ortbeton, Einbau
einer neuen Brückenentwässerung einschließlich einer
Heizung fur die Entwässerungstüllen, Abdichtung der
Ortbetonplatte, Herstellen der Kappen und Schotterbalken, Herstellen Kabeltrog, Einbau Bo1zen für Gitterträger der OLA-Maste, Schotterbett, Verlegen von besohlten Schwellen und Schienen, Montage Fertigteile der
Brüstung, Montage Geländer mit Handlauf aus verzinkten und beschichteten Geländerrahmen mit der bereits
zuv or benannten Geländerfullun g.
Zu den Besonderheiten bei der Ausführung zählte
neben den bereits erwähnten kurzen Bauzeiten die
schwierige Bautechnologie. Aus statischen und logistischen Gründen mussten sowohl der Abbruch a1s
auch die Herstellung des neuen Gleistragrrerkes von
Brückenmitte, also über dem Hauptbogen, begonnen
werden. Insbesonclere ein unsymmetrischer Lasteintrag für den Hauptbogen, das sensibelste Bauteil der
ganzen Brücke, war: zu vermeiden. Daher und auch aus
Platzgründen (Arbeitsbreite bis 2,50 m) musste schon
beim Abbruch die Technik sorgfältig ausgewählt werden. Auch die Lärrnpegel der Baumaschinen mussten
und konnten bei diesem Bauvorhaben erheblich reduziert werden, \Mas aruch in baubegleitenden Messungen
nachgewiesen urer(len konnte.
Es wurde aus zwei Richtungen gearbeitet. An geeignete
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geschaffen und von beiden Seiten eine jeweils ca. 200
m lange Baustraße mit Stahlplatten auf dem verbliebenen Schotterbett zLLm j eweili gen Brückene
Über diese Zuwegungen erfolgte die Anlieferung der über 550 Kragarmfertigteile
sourie des Materialsi für den Ortbetonbau
und die Bruckenausrüstung wie Abdichtung, Entwässerungseinläufe, Geländer
und noch einmal fast 100 Brüstungsfertigteile. Auch das l\bbruchmaterial wurde über diese Wege in die Entsorgungs-

n

de errichtet.

Abb.9
Winterbau im Dezember 2010
Eine weitere Besonderlheit stellte der Winter 2A10/2011,

dar.

Am 26. November

Winter mit

Schneemengen und Temperaturen, die teilweise über
den Höchst- bzw. Tiefstwerten der letzten 10 Jahre lagen ein (Abb. 9).

widrigster Bedingungen konnte die vorgegebene
Inbetriebnahme des 1. Bauabschnitts fur das Gleis in
Richtung Leipzig termingerecht zurrr 1. April 2011. er-

TTotz

folgen.
Parallelzu den Bauarbeiten auf dem Göltzschtalviadukt
wurde von November 201A bis April 2011 - also auch
im Winter - das Gerüst auf der Westseite errichtet. So
war zeitweise die Brücke von beiden Seiten eingerüstet, wenn auch nicht vollständig, da die Einrüstung von
der zweiten Ebene des Bauwerks erfolgen konnte. Nach

Beendigung der Arbeiten am 2. Bauabschnitt wurde
zum L2.Eebruar 2012 der planmäßige Verkehr auf zwei
Gleisen wieder aufgenommen. Die termingerechte Fertigstellung war nur möglich, weil die Projektbeteiligten
das gemeinsame Ziel nicht nur dem Worte nach beherzigten, sondern über eine kompetente, fachlich fundierte und kollegiale Zusar:nmenarbeit einen gemeinsamen
Nenner fanden. Dies verdient eine besondere Henrorhebung.Vielfach wurde betont, dass sich die Beteiligten,

den Leistungen der Erbauer des Göltzschtalviadukts
den allerhöchsten Resrpekt schuldend, verpflichtet sahen, deren Leistungen nicht nachstehen zu wolIen. In
diesem Sinne war es wohl auch eineVerneigung vor der
Ingenieurbaukunst des 19 . Jahrhunderts.

betriebe transportiert. Schotter und
Schienen wurden in Nachtsperrpausen
über das Betriebsgleis per Waggons angeliefert. Für Kleinrnaterial und den Vertikaltransport der lSewehrung diente zu-

Abb.1,0

sätzlich noch ein Baukran.

Endspurt im 2. Bauabschnitt

26

2010 brach der

Komp akte Asph altbefesti -

gungen r Erfahrungen und
neue Tfends
Dr. -Ing . Reinhar
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d Glatte

Entwicklung des Kompaktasphalt

um das Jahr 1995 herum begann man in der Asphaltbauweise erste versuche zu unternehmen, von der
4 cm Deckschicht abzugehen und eine dünnere Deckschicht (ca. 2,5 cm) mit der entsprechend dickeren Binderschicht gemeinsam einzubauen und zu verdichten.
Ausgangüberlegun g dazuwaren unter anderem sowohl
ökonomische Erwägungen als auch der technologische

vorteil, das ungünstige Auskühlverhalten dünner Deckschichten zu u:n;,gehen. weiterhin wurde auch eine verbesserte verzahnung von Binder und Deckschicht bei
Wegfall einer Schichtengrenze erwartet (Abb. L). Die
ökonomischen Ziele beinhalteten u. a. eine Einsparung
Hampakt-Asphalt
rnit Binder

Konvention*ller
hufbau
Deckschicht

besonders hochwertiger Baustoffe im Hinblick auf Griffigkeit und Helligkeit aufgrund der reduzierten Deckschichtdicke. Zunächst wurden vor allem zwei technologische Linien erprobt, die Bauweise heiß auf heiß und
die Bauweise heiß auf warm mit üblicher Fertigungstechnik. Da sich bei der Fertigung nach Abb.2 in dem
noch heißen Binder (heiß auf heiß) bei sofortiger Befahrung durch einen zweiten Fertiger unzulässige Verdrückungen ergaben, wurde dem eingebauten Binder
eine gewisse Abkühlung und damit bessere Stabilität
gegeben (Variante heiß auf warm). Dies erfolgte durch
einen angemessenen größeren Abstand zwischen den
beiden Fertigern und derenseparate Beschickung mit
Mischgut. Aus dem Kurvenverlauf gemäß Abb. 3 sind
die dabei auftretenden Abkühlverhältnisse abzuleiten.
Mit Entwicklung eines Kompaktmodulfertigers durch
Kirchhoff im Jahr 1998 (Abb. 4) wurde eine neue Fertigungstechnologie eingeleitet. Eine Vielzahl von ,,Beobachtungsstrecken" (siehe Abschnitt 3) wurden in
mehreren Bundesländern ausgeführt und sorgfältig
bewertet, nahezu ohne Rückschläge. Wotzdem hat es
dann noch weitere zehn Jahre gedauert, den Kompaktasphalt in den ZTV Asphaltzu etablieren und ein aktuelle s Merkblatt v orzul,egen.

Am 15. IVIaiz}L2 fand nunmehr in Kassel ein Kolloquium
,,Kompakte Asphaltbefestigungen" der FGSV statt, mit
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Abb.3
Temperaturabkühlung in der Decke beim Kompaktasphalteinb au, Verfahr en heiJS auf w qrm

Abb.2

Abb.4

Komp akt asph alte inb au, Anf an g sv 0,r i ante h e ß auf h eiJ3, mit
zwei Fertigern und zwei Beschickern, System Kirchhoff,1,997

Komp akt a sph alte inb au mit dem M o dulf er ti g er Kir chhoff
und einem Beschicker, 1999

clern 21tel, die vl,:lfarckren E::fahrungerr sowie die neusten
fec.hrnoiogischetr Etrt'wicklunge n vor',zustelien, zu diskut:ieren und den,;reit 3ren\ffeg dieser Beruweis;e im Rahmen

cler aktuellen Vbrsr:hr:iften abzustecken [3lj.Gieichzeitig
r*runden allen Teilr:ehmer:n aktueile infor::nationsmaterialien zu den aktur:I1 angerbotenen Spitzentechnologien
ztur Verfügung gestellt [4, 5], clie als l]eispit-=ie in den Absch:ritten 4 und 5 nä]rer erläutert we::clen.

2

DerWeg "rnrr neuen Ri«:htlinie

l,Tachrlem berei.ts :2001 in einem ersten Merkblatt die
\Äiesentlichen l\nfttngserfahrungen zusalrlmengefasst
rvo rden waren, kor: nte unter .Auswer tung der über zehn
Jahre befahrenen IJeobachrtungsstre«:ken (unter Punkt 3
i:resr:hrrieben) und rler Aktualisierung der sonstigen As-

phait'vorschriften im /ahr 2011 ein aktuelles Merkblatt
in Llriniauf gebr:acl:rt und mit dem r\RS Nr. 2/201'2 des
I3M\/E}S am 1,L.)anLrar 201:2 eingeführt werdenl2l. Nach
r:lenr Merkblatt könne n zlrr Herstellung einer Kompakten Asphaltbefestigung u,eiterhin drei Varianten angewendet werden (sit:he Abt). 5)"

In den ZTV Asphal.t-StB 07 wurde vcr derrr Hintergrund
der umfangrei«:he:r positiven Erfah rungen mit derart
hergestellten Asphaltbeft:stigungeri Variante 1. aufgenorrrrnen. Die Varii,rnte 2 vrurde rnit tler Herausgabe des
lMerkblattes durrctr eine entsprechernde Korrektur der
heiß auf warm

heiß auf heilli

Einbauverfahren
Variante

Besc;hr,eibung

1

2

3

mit einem
Fertiger

mit zwei unmittelbar hinterein*
ander fahrenden Fe*igern

mit zwei
hintereinander
fahrenden
Fertigern

zwei rnodifizierte

zwei konventionelle Ferliger

lFertiger

Spezialfertiger

konve,ntionelle

Einb;aulcreite

(2,5ü) 3,00 bis
13,25 ni

3,00 l:is 8,00 nr

3,00 bis '12,50 m

Übergabegeräi

erforderlich

eiJorc erlich

nicht
erfcrderlich

Fediger

tsefülluing des Fertigers
die obe,re Schicht

fürr

Fahr,sprur neben der Einbarthahni zur Asphaltmischgut..

rn

it

mit

Direktbefullung
oder
Übergabegerät

Ubergabegerät

Überglabegerä1.

nicht eriorderlich

nicht er-forderiich

erfcrderlich

Vorverdichtung
durch Fediger

Vorverclichiungl
durch F:ertiger

Vorverdichtung
durch Fertiger
und Walzverdichtung

anlieferung
'ferdiichrtung der unteren
Schir:h1i vor Einbau der

oberen Schicht

mit cjr>rn Fefiiger
für dit; cbere

Befahren der unteren
Schir:h1l

Schichl:

abschließende Verdichtungg

beide Schrchten
gemeini;am

beide Schichten
gemeinsam

Walzeneinsatz

eine Vr./a.lzengruppe

eine \Valzen

Schr;tz der Kanten bzw.
[.Iahtflankenbereiche beim

nicht eriorderlich

nicht erJorderli,:h

grupp e

Befahren

tlutzung des Wärmepoten",
zials der unteren Schicht

vollständig

§chir:htenverbund

verzahnt

Abstand der Fertiger

l\blt.

nahez u

vollstiindig

mit Liefedahrzeugen und
Fe(iger für die
obere Schicht
Verdichtung der
oberen Asphaitschicht
zwei Walzengruppen
ist gegebenenfalls vorzusehen
teiiweise

verzairnt

verklebt, teilweise verzahnt

konstant

variabel und
beeinflussbar

3

Besondere Beobachtungsstreckenl
Versuchsstrecken

Von derVielzahl der während derTagung vorgetragenen Beispiele kann hier nur ein kurzer Auszug dargestellt
werden. Mittels der bereits erläuterten Einbauverfahren
wurden in den einzelnen Bundesländern Bauvorhaben

in unterschiedlichem Umfang und

unterschiedlicher

Zahl realisiert. Besonders verdient gemacht um die Entwicklung hat sich die Straßenbauverwaltungdes Lan-

des Sachsen-Anhalt (Dipl.-Ing. Blessmann, Dipl.-lng.
Marquordt) mitbisher4l Maßnahmen. In Bayem waren
es elf Vorhaben, davon kamen allerdings neun erst als
Nebenangebote zum Zug. Aber auch in Thüringen und
Sachsen (Gemeinschaftsvorhaben mit Sachsen-Anhalt,
AutobahnA38)beteiligte man sich an der Erprobung. Zu

der umfangreichen Erfahrungssammlung in SachsenAnhalt zählte zunächst die Weiterenrwicklung der Bauweise heiß auf heiß, die maschinentechnische Weiterentwicklung bis hin zum Modulfertiger Kirchhoff bzw.
Dynapac (bis zu Gesarntbreiten von 11,50 m) und die Erprobung des Einbauverfahrens ,,Inline Pave". Auch wurden die stofflichen Auswirkungen bei verschiedenen
Kombinationen analysiert, z. B. welche Veränderungen
die Verringerung der Deckschichtdicke mit sich bringt.
Das Unternehmen Kirchhoff berichtete von vielen Einsätzen mit dem Modulfertiger u. a. in Skandinavien, wo
in auch mehrfach zweischichtiger OPA (Offenporiger
Asphalt) erfolgreich eingebaut wurde. Bei denVorhaben
wurde besonderer Wert darauf gelegt, die bautechnischen und wirtschaftlichenVorteile der Bauweise auch

in die bauliche Erhaltung einzubringen. Zusätzlich
wurde versucht, sowohl witterungskritische Einbaubedingungen möglichst zu kompensieren a1s auch bautechnisch schwierige FälIe zu lösen. So ist z. B.für 2012
in Sachsen-Anhalt erstmals der Teilersatz einer durch
AKR geschädigten Fahrbahndecke aus Beton durch eine

Asphaltdeck- und Binderschicht vorgesehen. Die meisten dieser Vorhaben werden längerfristig hinsichtlich
der Zustandsentwicklung begleitet - eine Mammutaufgabe der entsprechenden Verwaltungsbereiche.
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ZTV Asphalt-StB 07 (ARS 2/2012) in diese integriert. Als
Variante 3 ist das Einbauverfahren heiß auf warm aufgenommen und ebenso exakt beschrieben worden. Damit sollen dem Anwender Hintergrundinformationen
für die bautechnisch richtige Realisierung gegeben werden.Weiterhin unterstützt das Merkblatt ergänzend zu
den Regelungen der ZTV bei der Formulierung der Bauverträge und Ingenieurverträge. Auch wurden gegenüber der vorherigen Ausgabe des Merkblattes wichtige
Aspekte zu Einbau und Verdichtung sowie zur Ausführung bei Bauwerken und Aufweitungen ergänzt. Überarbeitet sind auch die Details für Nähte sowie Fugen
und durch entsprechende Beispielskizzen belegt. Auf
diese Weise bildet das Merkblatt neben einem komplexen Erfahrungsspeicher auch eine Arbeitsanleitung für
die praktisch tätigen Ingenieure.

Seitens der Tagungsteilnehmer [3] wurden zusammengefasst folgende Aspekte als Vorteile der Bauweise gesehen:

hohe wärmekapazität mit längerem verdichtungszeitraum und die Möglichkeit auch noch bei niedrigen Außentemperaturen einzubauen,
schnellerer Einbau der zwei Schichten,

höhere Dauerhaftigkeit durch intensivste Verdichtung und sehr guten schichtenverbund/schichten-

funktion für die Mischgutbereitstellung übernimmt.
Ein Standardfertiger DF L45 CS wird durch das Modul CM25O0 zum speziellen Kompactasphalt@-Fertiger
(Abb. 6) aufgerüstet. Dabei ist die vordere Bohle (f.rr den
Binder) eine Hochverdichtungsbohle V8805 TV-E PIus

mit Stampfer, Vibrationsplatte und Nachverdichtungs-

verzahnung,
Einsparung bei Neubau und Erhaltung durch eine höhere Dauerhaftigkeit und die dünnere Deckschicht
(geringere Menge an hochwertigen Materialien bezüglich Griffigkeit und Helligkeit).

einheit. Für den Einbau der Deckschicht ist direkt hinter der vorderen Bohle eine Standardbohle angeordnet.
Zur Aufnahme des Mischgutes für den Binder ist eine
trichterförmige untere IvIuIde mit 31 t Fassungsvermö-

Demgegenüber wurden als Probleme und Nachteile ge-

mit zwei Förderschnecken zur hinteren Bohle transportiert wird. Eine zusätzliche Heizung ist dabei nicht

nannt:

gen angeordnet. Eine obere Mulde (17 tFassungsvermögen) nimmt das Mischgut fur die Deckschicht aul das

vorgesehen.

Materialbedarf durch den Einbau zweier Schichten
auf einmal ist hoch,
Logistik für Herstellung des Mischgutes und Beschickung ist sehr anspruchsvoll, die Auskühlzeit ist besonders zu beachten,
Gesamtschichtdicke ist hoch und erfordert besondere Verdichtun gskonzepte,
Fertiger müssen gegebenenfalls umgerüstet werden,

\,-.

Da fur die beiden Schichten zunächst beim Einbau
Vorverdichtungsgrade von 92 und 84% (Binder/Deckschicht) angestrebt werden, gehört im nächsten Schritt
die WalzeCC L42 (eine leichte Walze) dazu, um diese
Verdichtungen auszugleichen, bevor die anschließende

Hauptverdichtung mit Tandem-Vibrationswalzen erfolgen kann.

Anforderungen an die Ebenheit der Unterlage und
Nähte sowie Anschlüsse sind hoch, Einbauten in der
Straße erfordern besonderen Aufwand.
Zusammengefasst liegen die Vorteile in höherer Qualität sowie Dauerhaftigkeit und sollten die noch erkennbaren Probleme durchaus aufwiegen. Der sinnvolle Einsatz erfordert allerdings von allen Beteiligten sich mit
Technik und Technologie gründlich auseinander zu setzerL.Dazu sollen auch die beiden folgenden Abschnitte
einen Anstoß geben.
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Technologie Kirchner/Dynapac

Zu den zwei technologischen Verfahren, die sich derzeit an der Spitze der Entwicklung eingereiht haben,
zählt der Modulfertiger der Fa. Dynapac, der aus dem
ursprünglich bereits von Kirchhoff entwickelten und
noch immer genutzten Modulfertiger hervorgegangen
ist. Nachfolgend wird die Technologie Compactasphalt
2500@ von Dynapac gemäß [5] näher beschrieben.

Zum Komplex gehört zunächst ein leistungsstarker
Beschicker MFSOOC, der auch eine wichtige Puffer-

Die Antriebseinheit für das Modul ist ganz vorn angeordnet, dadurch sehr gut zugänglich und bildet gleichzeitig ein Kontergewicht fur T?ansport und Einbau.

Die einzelnen Geräteeinheiten sind, so auch bei der
nachfolgend unter Abschnitt 5 dargestellten zweiten
Technologie durch hochwertige Mess- und Stellmechanismen stufenlos einstell- und regelbar, teilweise
vollautomatisch. Durch das Eigennivellierverhalten der
Fertiger wird bei der Fertigung ein Höchstmaß an Ebenheit garantiert. Außerdem verfugen die Gerätebetreiber
über umfangreiche Erfahrungen, die bei Ausschreibung,

Angeboten und Rezepturgestaltung genutzt werden
sollten.

5

Technologie Inline Pave@
vonVögele [51

Inline Pave@ basiert auf dem Einsatz von
normalen Serienmaschinen, die fur den ,,heiß auf heiß"Einsatz geringfügig modifiziertwerden und bietet damit
auch mittelständigen Unternehmen die Möglichkeit
mit innovativer Maschinentechnik Kompaktasphaltbefestigungen zu fertigen (Abb. 7).
Dabei steht z. B. der Beschicker MT
Die Technik

mit einer Förderleistung von
Vham Anfang des Einbauzuges.
Er verfügt über ein besonders langes
Förderband, wodurch wechselweise
die Versorgung des der Fertiger für
Binder- und Deckschicht ermöglicht
wird. Das Herzstück des Einbauzrt'
ges stellt der Binderschichtfertiger
SUPER 2700-2IP mit aufgerüstetem
Übergabemodul dar (Sign. 2). Dieses
hat die Aufgabe, das vom Beschicker
angelieferte Deckenmischgut - über
3OOO-2

1..200

Abb.6
Kompaktasphalteinbauheil3 auf
mit Beschicker, Stand 2012

heiJ3,

System Dynapac Compactashalt@, CM 2500

den Binderschichtfertiger hinweg29

A,bb.7
KompaktasphalteinbauheiJS auf heiJ3, System InLineVögele@; Stan d 2012

mit beheiztem Band direkt in den A,;fnahmekübel des
cks chichtferti ge ::s :iu transportier(3n.

De

Der FerrtigerSUPER i)-1A0-2 iP ist mit e:Lner besonders leistr-rngslidhigen Hoch'verdichtungsbohle AB 600 TP2 PIus
(tiign. 3) ausgestattet, mit der, abhängig vom optimal
zusanlmengesetztr::n Misr:hgut, ein Verdichtungsgrad
von über 98% erreir:ht werden kann. Dies soll bewirken,
dassr sich beim Überfahren der heißen, vorverdichteten
Binrl e:rschicht die Ftaupen des Deckschichtfertigers nur
so geringfügig einclrr-icken, dass keine nachteiligen Verä

ndlerungen

in rler Qualitäit weder bei der Binder- noch

der Deckschicht auftreten. ,,Ausgangpunkt der

VöCfff

ist ein zu{

Irnpulshydrauiik gehörend er Imptilsgenerator, der clie hochfrequenten
Druckimpulse erzer.rgt. Dadurch bleib,eri die Pressleisten
rnit rlerm Belag stän,rlig in Kontakt, wodurch das Mischgut
in gespanntem Zus:tand verbleibt" [6]" Als Besonderheit
sin«1 clie Pressleisternim hinteren Berr:ich der Bohle angeord::ret, wodu::ch das Material nach vorn nicht ausweiHoclru erdichtungstechnologie

c

und dadu:rch
wird.

Lren l<ann

errre.iclht

djie beste Ve

rdichtungswirkung

ierliche Messurng der Schichtstärken zulrn Einsatz,

wals

die Qualität weriter erhr5ht.

Bisher liegen

',7-Ltr

Technologie Erfahrungen

mit

ein er

Einsatzbreite zwischen 3 und 7,5 m vo:r. Auch die He:rstellung von Flächen aus zweischichtiiglem offenporigen Asphalt (ZI\Ä/OPA) i:st ebenfalls gelur:glen.

6

Zusannmenfassende Bewertung

Kompakte AsphaltbefestigunElen sind aufgrund der
Vorteile eine g;ute und progressive Baurnreise für Neuund Ausbaumaßnahrrren sowie große Deckenerneuerungen. Mit der Ergänz:ung der Vorschriften, dem Sterndardleistungskatalog und dem neuen lt{erkblatt sin«1
gute Voraussetzungen für eine vermehrte Anwendung
geschaffen. Die Straßenbauve:rwaltunglen sollten die
vorliegenden Eirfahrungen nutzen und auch Vorhaben
entsprechend rausschreiben. Die technischen und technologischen V:raussetzungen sind nar:h den DarstelIungen vom Kc,lloquium am 15. Mai2011Z gegeben.

Als d:ritte Maschine verlegt abschließend der Deckschichtfertiger SUPIIR 1500-2 (Sign. <t) mit einer serienrnä,liliglen Einbawbo,hle AB 500 TV die ca. 2,5 cm dicke
Deckschicht auf d en verdichteten und noch heißen
Bincler. Das Raup,rynfahrrverk besitzt extrabreite Bodenplatten und kann mit'Wasser bes;prüht werden, um
ein arrkleben zu ve:rhindern. Für den Deckenfertiger ist
in clen Standar«lburnker ein extragrc,fßer beheizter und
Lresonders wärrne6;edämmter Aufnahmebehälter (25 t
F'asrsu:ngsvermögen) installiert. Aufg:rund der in beiden
Aspharltschichten erreichbaren hohen Vorverdichtung
Ir,rsslt r;jch die Zdnl der nachlolgenden Walzübergänge
rrrit konventionellen mitte.lschwererr Walzen erheblich
reduzieren und aur:h die s;onst im u:nteren Bereich des
Binclers mitunter auftretende hohlraumreiche Zone
umgehen. Ergänzend kommt inzwischen eine kontinu-

titeratur
11]

Dr.-lng. Reinhiard Grarrr:, Jochen DrrrnrcH f
Einbau von Kompaktash.alt - Beobachtungsstr:ecke BAB A 38 Südumfahrun g Leip zi g,,lahreszeitschrift de s VS VI S achs en,
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Merkblatt für den Bau K<lmpakter A.sphaltbefestigungen, MKA,

2001,,

s.32-34

Ausgabe 2011,, IrGSV-Verl ag Nr. 765lS/

1.1.

t3]

Kolloquium,,llompakte.Asphaltbefestigungen" - Kurzfassungen
der Vorträge sowie Diskussionen, Kassel, 15. Ir4ai 201.2

[4]

Compactasphalt 2500 - Der nachhaltige Weg, Xrrnovativer
Straßenbau, I:r:flormation für Behörden, Dynapac GmbH

t5]

Compactasphalt 2500, VtF 300 C-CM 2500, Infor:rnation für
Bauunternehmer, Dynallac GmbH

[6]

Das

wirtschaftliche Einbauverfahren für kompakte Asphaltbefestigungen -VÖCglE In Line Pave@, )osef Vögele AG, 05.12
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Das Landesamt für
Straßenb a,tr und Verkehr
Rainer Förster

Zurn 1. Januar 20111 hat das Landesamt für Straßenbau
und Verkehr (LASuV) seine Arbeit aufgenommen. Die
bisherigen Straße:nbauämter waren mit dem Autobahnamt zum LASuV fusioniert worden. Dieses verfügt
neben der Zentrale in Dresden regional ausgewogen
über fünf Niederlassungen. Mit Inkriafttreten des Standortegesetzes am 1. März ibernahm das Landesamt für
Straßenbau und V=rkehr außerdem zusätzliche Aufgaben, die bis dahin i:r den Landesdirektionen angesiedelt
waren. Als Straßenbauverwaltung ist das LASUV dernnach verantwortlich für Verwaltung, P1anung, Bau und
Erhaltung von Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen
in Sachsen und is;t zugleich zentr;ale Landesbehörde
für dü:e Bereiche Straßenverkehr, Straßenrecht, öffentlicher Personennahverkehr und zuständig für die Förderung des kommunalen Straßenbausi sowie der umwelt-

freundlichen Verkerhrsträger und des ÖpNV.

Zielführend:
Straßenbau und \Ierkehr irn Sachsen
In den

vergangenerl 20 Jahren
wurd,e in die sächsische Infrastruktur sehr umfang-

Die Anträge auf Förderung des kommu::alen Straßenund Brückenberus we:rden mit Hochd:ruck bearbeitert
und die laufenden Planungs- und Ba'uvorhaben der
Zentrale und cler Niederlassungen hatren wir erfolgreich vorangetrieben. llier hat sich die gestraffte Struktur schnell positiv bernerkbar gemacht: Besonders die
Straßenerhaltung ist j etzt dank vereinfar:hter Ivleldewege und einem schlagkräftigen Erhaltung;smanagemernt
für Bundes- und Staats;straßen effektiver organisiert.
Rainer Förster

Priisident
Landes amt

für

Str aJlenb,eu. und Verkehr

Landesamt ftir SlLraßenbau und Verkehr
Organisation/Kontakt
W Zentrale Dresden

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr wird durch
den Präsidenten Rainerr Förster gefuhrt. Die LASUV-Zen-

trale nimmt übergreifende Aufgaben des Straßenbaus

und Verkehrswesens wahr und vertritt den Freistaat
Sachsen im gesamten Verkehrsbereich. Die Zentrale ist
zuständig für sieben Autobahnmeistereien, die Fernmeldem eis terei un d d:le Ttrnnelb etrieb

Adresse:

ss

telle.

Bautznrer Straße 19a, 01099 Dresden

Postanschrift: Postfach

rt

Telefon:

1007 63, 01077 Dresden
(03 s1) r31 3e-o

Wir sind in

gebaut.
der

Telefax:
E-Mail:

p

Pflichrt, das einmal

Außenstelle:

oststelle@Iasuv. s achs en. de
Hoyers,werdaer Straße 20/ 22,

Internet:

01099 Dresden
www.larsuv. s achsen. de

reich

l.rnc[

inve s tie

neu

Geschaffene verantwortungsvoll
zu pflegen und erhalten. Mehr und
mehr setzen wir
im Straßenbau

-

Abb.1,
Pr iisident Raine r F ör ster

den Slchwerpunkt nun auf die Erhaltung der Infrastruk-

tur. Damit gehen wir auch auf die veränderten Verkehrsbedürfnisse und die demografische Entwicklung
ein. Der neue Landesverkehrsplan 2025 wird das Leitbild unserer künftigen Arbeit sein.

'ffi,

(03 s1-) 81 3e 433

'Ä-

Niederlassungen

Das LASuV verfügt über fünf regionaler Niederlassu:ngen verteilt in ganz Sachsen. Die Niederlassungen kümmern sich für.f eweils :rwei Landkreise Llrn Planung und
Bau von Straßen und E,rücken im Zuge v'on Bundes- und
Staatsstraßen sowie um deren Erhalt.

Mit der Bündelung; von Aufgaben im Landesamt für Straßenbau und Verkehr können wir Sachsens Verkehrsinfrastruktur ausg;ewogen betreuen. Wir tragen dabei
die Verantwortung; für Investitioner) aus Landes-, BunCes- und Eu-Mitteln. Deni Bedürfnis;sen der Bürger, der
Wirtschaft als auch denen der Landkreise und Kommu-

Die Niederlassung Bautzerr ist für die Landkreise Bautzen und Görlitz zuständig und betreut hier insgesamt
rund 498 km Bundessstraßen, 1,.067 km Staatsstraßen
und circa 922 trngenieurbauwerke, wie Brücken, Stütz-

nenr entsprechend, werden die zur Verfi;gung stehenden
Gel,Cer zielgerichtet in ganz Sachsen eingesetzt.

Dipl. -Ing. Andreas Bier;old.

Für alle Themen CLes Verkehrs in Sachsen gibt es einen
Ansprechpartner und das ist das LASuV. Dahinter stehen mehr als 1.100 Mitarbeiter, denen mein besonderer
Dank gilt. Mit ihrer Arbeit wurden seit Gründung des
Lanrdesamtes berr:its wichtige Eta ppenziele erreicht.
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Niederlassung Bautzen

oder Lärmschutzwände. Leiter der Niederlassung ist
Käthe -lKollwitz-Straße 1-,t, 02625 Bautzen
Postanschrift: Postfach 11, 1,9,02601 Bautzen
(o 3s e1) 6 84-o
Telefon:

Adresse:

Telefax:
E-Mail:

(o 35 91) 6 84 1,2s
postste:lIe. nl-bau tzen@Iasuv.

s

achsen.

de

Niederlassung Leipzig

Die Niederlassung Leipzig ist für die Landkreise Nordsachsen und Leipzig zuständig und betreut hier insgesamt rund 567 km Bundesstraß en, 753 km Staatsstraßen und circa 549 Ingenieurbauwerke, wie Brücken,
stütz- oder Lärmschutzwände. Leiterin der Niederlassung ist Dr. Martina Tinkl.

Die Niederlassung Zschopau ist für den Landkreis
Mittelsachsen und den Erzgebirgskreis zuständig und
betreut hier insgesamt rund 598 km Bundesstraßen,
L.251km Staatsstraßen und circa 1.883 Ingenieurbauwerke, wie Brücken, Stütz- oder Lärmschutzwände. Leiter der Niederlassung ist Dipl.-lng. Michael Stritzke.

Adresse:

Adresse:

Maximilianallee 3, 04129 Leipzig
Postanschrift: Postfa ch 211153 und 211154,

Telefon:
Telefax:

04112 Leipzig
(03 41) 24 22-0
(03 4L) e 12 43 7e

E-Mail:

poststelle. nI-leipzig@lasuv.

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
s

Hans-Link-Straße ,4A9131 Chemnitz
929, 09009 Chem nitz
(03 71) 46 60-0
(03 71) 46 60 lee
poststelle. nI- z schop au@lasuv. s achs en. de

Postanschrift: Postfa ch

achsen. de

Niederlassung MeilSen

Die Niederlassung Meißen ist für die Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Meißen zuständig
und betreut hierinsgesamt rund 303 km Bundesstraßen,

\-,

851

km Staatsstraßen und circa

2.1,00 Ingenieurbau-

werke, wie Brücken, Stüt z- oder Lärmschutzwände. Leiter der Niederlassung ist Dipl.-lng. Klaus-Peter Lechler.

Po

s

tan s chrift

Telefon:

:

Po

s

tfach 200 214, 01,657

irrleiß e n

Telefax:

(0 3s 21)71.89-0
(0 3s 21) 71.89 19 99

E-Mail:

poststelle. nl- meißen@lasuv. s achs en. de

Weststraße 73,08523 Plauen

Postanschrift: Postfach 4001.40,08501 Plauen
Telefax:

(o 37 41) 1,4 80-0
(o 37 41) 1,4 80 110

E-N{aiI:

poststelle. nl-plauen@lasuv.

nungen:

o

Nied,erlassung Mei[3en:

o Niederlassung Leipzig:
o Niederlassung Zschopau:
Stadt Chemnitz, Stadt Plauen, Stadt Zwickau,
zgebirgskrei s, Vo gtl an dkreis, L an dkre i s e Mittel
sachsen, Zwickau.

Er

Die Niederlassung Plauen ist für den Landkreis Zwickau
und den Vogtlandkreis zuständig und betreut hier insgesamt rund 358 km Bundesstraßen, 650 km Staatsstraßen und circa 835 Ingenieurbauwerke, wie Brücken,
Stütz- oder Lärmschutzwände. Die Leitung der Niederlassung hat Dipl.-Ing. Steffi Schön.

Telefon:

sungen nach Landkreisen gelten bei der Förderung des

kommunalen Straßenbaus folgende regionale Zuord-

Stadt Leipzig, Landkreise Nordsachsen, Leipzig,

-\-l*,lys1_u2.9*,:lTy::,,,.

Adresse:

Abweichend von den Zuständigkeiten der Niederlas-

Landeshauptstadt Dresden, Landkreise Bautzen,
Görlitz, Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge,

Heinrich-Heine- Straße 23c,
01662lvleißen

Adresse:

W Kommunaler Straßenbau

s

*

-

LASuV online

Aktuelle Informationen zum Landesamt für
Straßenbau-und Verkehr finden Sie im Internet

achs en. de

Abb" 2

Zum V er antw or tun g sb e r e i ch
des LASuV gehören auch mehr
als 3.000 Brücken. Diese müss

en kontinuierlich insp izier t,

ew artet und g e g eb enenf alls
neu gebaut werden. Hier die
Elbebrücke Mühlberg, die 201.0
mit dem Deutschen ßrückenb aupreis aus gezeichnet wur de.
g
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Ennreiterung der Autob ahn
BAB AI4 Leip zig auf sechs
Fahrstreife,n

A§ Leipzig Mesr;e

Dipl. -B auingenieur (I:H) Ani a Vo g genr eiter
Dipl . -B auing enieur (I=H) J an Willimow s k i

7

Einleiamg

Der Großraum Leipzig hat sich in den letzten Jahren
zukunftsweisend entwickelt. Dies Srlt insbesondere für
den Norden Leipzi',gs. Der Neubau der Messe, die Baumaßnahmen am F'lughafen Leipzig/Halle, der Aufbau
eines Gütenrerkeh:rszentrums und die Ansiedlung bedeutender Investo:ren (2.8. BMW, Porsche, DHL u. a.)
sind hier besonders henrorzuheben.

Um den wachsenclen Anforderungen gerecht zvt werden, war es erfordelrlich, die Verkehrsinfrastruktur weiterzuentwickeln, insbesondere auch die unterschiedlichen Verkehrsträgelr miteinand er zu kombinieren.
Neben dem Neubau der lcE-strecke (VDE 8) und dem
Ausbau und Neubau der Bundes- und Staatsstraßen, ist
es die abschnittsw,eise Erweiterung der Autobahn A1.4
auf sechs Fahrstreifen, die den kontinuierlichen Entwicklungsprozess ilm Norden von teipzig erst ermöglicht hat.

2

Art und Umfang der auszuftihrenden Leistungen

Das Gesamtbauvorhaben umfasst den sechsstreifigen
Ausbau der BAB lr14 zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Mitte und Leipzig-Ost auf einer Länge von
7.4A0 m (Betr.-km 8tC,159 bis72,759) sowie die Sanierung

der Fahrbahndecker der Richtungsfahrbahn Magdeburg
zwischen Betr.-km 80+159 und 83,962 im Abschnitt 5.2.

AS l-*ipzia Nordost
AS Lei*zirr Ost

Abb.2
BAB A14 Abschnitt S.Z

Die Baumaßnahme umfasste folgende Hauptleistungen:

Freimachen des Baurgeländes inklusive Rückbau der
bestehenden Fahrbahn und Entwässerungseinrichtungen

Neubau der Richtungsfahrbahnen entsprechend
der vorgegebenen Bauphasen mit einem Regelquerschnitt RQ 35,5 uncl 29,5 (sechs- bzw. vierstreifiger
Ausbau)

in Betonbauweise

(Betondecke C30/37 aus

Was chb eton) bz:w. Asph altoberb au

Neubau von EntwässerungskanäIen und RohrdurchIässen einschließlich der Böschungs- und Planumssickerschicht auf 1.880 m Länge > 50 cm dick

Errichtung von 1.860 m
Betonschutzwänden

Neubau von zwei Regen-

rückhaltebecken einschließlich Zuwegungen
und Umfahrungen sowie
Herstellung von Ablaufbauwerken an der Parthe.
Darüber hinaus waren um-

fangreiche Maßnahmen
zum Lärmschutz wegen
der nahen Wohnbebauung notwendig, u. a. Lärmschutzwälle als kunststoffbewehrtes Erdstoffsystem

mit

Geogitter-Bewehruhg,

Lärmschutzwände und
Wall-Wand - Konstruktionen

/\,bLt.

1.

L,uf ,t,bildaufnahme
1A
__r='

mit einer Gesamtlänge von
ca.2.050 m und Gesamthöhen von bis zu 14 m über
Bl\,8 AL4

der Fahrbahn.

Weiterhin beinhaltete die Baumaßnahme die Errichtung von drei Stützwänden mit einer Gesamtlänge von
ca. 1.250 m und freierWandhöhe von 1-6 m.

3

Straßenbauleisttrngen

Vor Beginn der Erdarbeiten wurde das vorliegende Baufeld auf Kampfmittel durch entsprechende Oberflächensondierungen untersucht. Im Rahmen der Untersuchungen mussten drei Brandbomben (10-15 kg) und
eine Sprengbombe (250 kg) unterVollsperrung der BAB
A14 entschärft werden.

Weiterführend erfolgten der Rückbau des Altbestandes
(bestehend aus ehemaliger Reichsautobahn und des bituminösen Zwischenausbaus der BAB A14 Anfang der
90er /ahre) und der Auf- und Abtrag gemäß der Querprofile der Planung. Vordergründig ist hier der Auftrag
bezüglich der Errichtung derWälle für den Lärmschutz
zu nennen. Bei der Erarbeitung der Erdstoffbilanz wurde darauf geachtet, dass die gewonnenen Massen im

\-

B

aufeld durch entsprechende bodenverbessernde Maß-

nahmen mit Bindemittel wieder eingebaut werden
konnten. So vollzog sich ein hoherAnteil der Tfansportwege im Baufeld und es konnte eine Belastung des öffentlichen Verkehrsraumes minimiert werden.
Durch den sehr anspruchsvollen Baugrund mit gespannten Grundwasseruerhältnissen und dem teilweise hohem Grundwasserstand war eine abschnittsweise Wasserhaltung und -absenkung mittels Filterlanzen
während des Baus der Autobahnentwässerung (geschlossenes Kanalsystem DN 300 bis 800, Sickerleitungen, Planumssickerschicht) erforderlich. Die Anordnung
der Planumssickerschicht erfolgte anhand des Baugrundgutachtens, in welchem umfangreiche Untersuchungen zu den Grundwasserständen enthalten waren.
Die Mindestdicke für den frostsicherenAufbau war ent-

,
L'

sprechend Frostempfindlichkeitsklasse F3 mit 85 cm
Gesamtdicke erforderlich. Der Oberbau wurde nach der
Rsto ol dimensioniert.

Abb.3
Einb au

B

etondecke RFB Mag debur g -N ass en

Durch die Waschbetonbauweise wird eine Absenkung
des Lärmpegels um -2dB(A) im Vergleich znr herkörnmlichen Asphaltbauweisen erzielt. Dies dient in Kombination mit den weiteren Lärmschutzmaßnahmen
nochm als zur Reduzierung des Verkehrslärmes auf die
angrenzende Bebauung.

Im Anschluss an den Oberbau erfolgte die abschnittsweise Ausführung von Leit- und Schutzeinrichtungen
nach der neuen RPS.

lm Zuge des Neubaus wurde das untergeordnete Straßenverkehrswegenetz höhenmäßig angeschlossen.

4

konstruktiver Ingenieurbaul
Lärmschu tz- und Stützwände

Vorsorgemaßnahmen des Schallschutzes sahen den
Bau von Lärmschutzwänden vor. Die Wandelemente
wurden werksseitig hergestellt und auf der BaustelIe montiert. Die Wandelemente bestehen aus Betonfertigteilen mit einer Leichtbetonvorsatzschale und
sind einseitig (Fahrbahnseite) bzw. beidseitig hochab-

sorbierend. Die Ausbildung der Leichtbetonvors atz'

Folgende Bauweisen waren vorgesehen:
Richtungsfahrbahnen der BAB A1.4Asphaltbauweise im Bereich der AS Leipng NO
Bauklasse SV RSIO 01,Tafel 1, Zeile
4
8
18
30
25

5

cm Splittmastixasphalt SMA 11S, 25155-55A
cm AsphaltbinderAC 16 BS 25l55A
cm AsphalttragschichtAC 32TS, 50/70
cm Schottertragschicht}/32 aus gebr. Naturstein
cm Frostschutzschicht 0/45 aus gebr. Naturstein

35cffi

Richtungsfahrbahnen der BAB 74

-

Betonbauweise

Bauklasse SV RSIO 0L,Tafel 2,Zeile3
30
30
25

cm

Betondecke C3O/37 ausWaschbeton

cm Schottertragschicht)/32 aus gebr. Naturstein
cm Frostschutzschicht 0/45 aus gebr. Naturstein

85cffi

Abb.4
M ont a g e W an d el em ente L är m s chutzw an d

irl: ist trapezfiirrnig mit

s;«:h

Iicken. Die Ruckseit,e

erh

atrgeru ndeten

ielt eine ,rertikale

Sitrr,rkturschalung. Irrfolge C.er Licht-schrattr:neinwirkung au{' den Wandflächt:n resultiert b,eidseitig eine gestalterisclre wirksame
hnsicl:rtsfläche, Im Bereich der Brü«:kenbau'Wa:rdelerrrente aus r31as einurerl<e: wurden
gebau t. Insgesamt wurde das Ges taltungs }.:on:zerpt durch den AG (L,aSuV) vorgegeben.
Die Gründung der Lärmschutzwand erfolgte
trbe:rvriegend als llammrohrgründung. lJnter rlern Wande.lernenten werden wr3rkseitig
hergestellte Wandrs;ockelelemente als Fertigteil r(Beton C30/'37 i-,P) herglestellt un«l auf der
II au rstelle montiert,
Abb.6

Die S tützwäncle tvi;rderr ais Win kelstütz

-

Stützw and P ortitzcenter und W o d anstr aJle

vvä:rde aus Stairlb€:ton, welche auf OrtbetonElrofilbohrpfähle n gegründet sind, hergestellt.
Die Stätzwandtröh = wurde maßgeblich durch die Auto-

b,akrngradiente unr:[ durch die
z:uLri

im Hinterftillbereich an-

ndenden Fläclr en bestlimmt.

4,"7

Stützwand Ulrsula-Götze-Stra:ße

Durr:hr den sechsstr eifigerr Autsbau der BAII A1,4 konnte

i:r ciiesem Berejch aufgrund der Plat.zverhältnisse kein
Lärrnschutzwall gr:schüttet werder., sondern musste
eine i-ärmschutzw'and/Stiutzr,vandkc>mbination gebaut
wel rlen.

4.2

Stützwarrd Fortittz-Gente:r

Die 309 m lang;el Stützrvancl ist als übers;<:hnittene Bohrpfahiwand mit Vorsatzschale ;ausgebiidr=t. Im Bereicl:
Fortitz-Center ergibt srich Curch das l,ängsgefalle eler
A14 von A,7 "/o in Richtung Mag;deburg f allend und des
horizontal verlaufenden Simsbeindes (Pi;rrkplatz) ab Bänr.anfang bis Baur:nde eine konstant veräinrCerliche FIöl^r'e
von 6,A7 m bis 3,96 m. Zwei Pflanznischen im Bereicl:r
derWand locker:n die Ansicht auf. Dies e::1olgt durch dr3n
Rücksprung der aufge.henden lltutzwan«l um 2 rn Lli,e
Sichtflächen der Stützrvand erh,ielten eine Verbtrendung

Die 2!;A m lange Sl:ützwa:rd wurde rals tief gegründete
Winkr:Istützwand i,rusgefürhrt. Das Bauwerk ist in 16 Ab-

mit hoch

s;chnitte unterteilt,, d:ie Reg3elelemenllänge beträgt 16 m

4.3

und clie der Endelernente 13 m. Ztw optischen Auflocke:r'ung wu.rden insgesamt sechs Sonderelernente aus

Iletonfertigteiien al.s Zweirergruppen im Abstand von ca.
100 m ange,rrdnet. Die Stürtzwand U::s;ula-Götze-Straße
llat eine konstantc Höhe von 5,50 nt" Das LängsgefäIle
cJ.es S:imsbandes rniurde hier entsprt:chend an die GracJ.iente angepasst. Das Simsband
s;ta

ltet.

u'urde halbrund ge-

s

ch al

lilbsorbi,=renden

Ka

s

sette :nelementen.

Stützwand an der Wodanstraße

Die aktive Lär'rnschutzmaßnahme (W'at1/Wandkornbination) weist e:rne Höhe von 1,1,A m bis; 9,0 m auf, mit
hochabsorbier,ander Ctberfläche auf de:r^ Fahrbahnseite sowie rückvträrtig irn Bereicir der W:r<lanstraße. Llie
Wodanstraße e:rhielt 15 Sonderwandelernente zur optischen Auflockerung. Voraussetzung zur Errichtung cler

aktiven Lärms;«:hutzm,aßnahrrre war rlie Herstellung
der Straßendännme und die Errichtung <ler Stützrnra::irJ
an der Wodanstraße" Das Ingernieurbar;werk hat ein,=
Gesamtiänge von 690 rn und wird durch liugen in 47 l\bschnitten als Stahlbetonwinkeistützwa:nd hergestelit,

5

Bauausf[ihrung

Mit der Bauma,{3nahme wurde im April it-01,0 begonncrr
und die Fertigstellung der Hauptleisturigen erfolgte in:

juli

2012. Die Baumaßrrahme berlasteten erhebliche Nir:derschläge im Jahr 20'-10, deutlich über dem jährlicherl
hdittel . Trotzdern wurclen Bauablauf u:ru«l -technologi=
zeitnah dieser: äußeren Bedingungenr angepasst, isodass es zu keinem Verzug im Terminpla:r kam und clie
Umsetzvng Cerr Bauleistung innerhalb des geplante::
Aus führun gs z e:itraum.e s erfol gein konnte
:

April
l\,bLt, 5
!.>:,tüt

:\6

n a an d Lirs ul a - Ci ötz,e - Str el3 e

2A7O tris Juni 1ZA71. Bau der Ricl:rt.ungsfahrbal::n
I§ossen-lvlag'Jeburg, Verkehrsführung im 4+ü b;zrv.
2+2n Verkeh:r auf der provisrorisch verbreiterten :Bt:standsautotliahn

Iuli 2orl, bis luli

zoLz Bau der Richtungsfahrbahn
auf der
bereits fertiggestellten Richtungsfahrbahn NossenMagdeburg-Nossen, verkehrsführung 4+a

Iv{agdeburg.

6

Eazit

Mit dem sechsstreifigen Ausbau der BAB AL4 entstanden fur Anwohner und verkehrsteilnehmer BedingunBeil, die dem stetig wachsenden verkehrsaufkommen
bei gleichzeitiger verbesserung der wohn- und Lebensqualität gerecht werden" Ferner wird der Norden von
Leipzig als wirtschaftsstandort und Logistikzentrum
weiterhin attraktiver und zukunftsorientiert.

Durchdachte Konzepte.
Ganzheitliche Lösungen
Bau . Dienstleistung
www.max-boegl,de

lnnovation . Betrieb

NfißIf, BOGL
Fortschritt haut män aus Ideen,

i,'*:lir.r*i:i:,'"-{:1;i-ri,:i;+.:

Hochbau

Schlusselfertiges Bauen

Betonfertigteile Stahl- und Anlagenbau Brückenbau
Tunnelbau Ver- und Entsorgung Umwelttechnik
Fah

rwegtechnologie

Tffit
I

ngen ieure + Arch itekten

Bauunternehmung - §tandort Elterlein
Scheibenberger Straße 100 ' 09481 Elterlein
Telefon +49 37349 I2-12500
Telefax +49 37349 12-12222
info@max-boeg Lde

TffiL

RäII

ä*ratende Ing*nieure

nung durchzulführeo, rrrn die Gefährdunrg einschätzen
zu können. Das Bauwerk fiel in die Kategorie mit der
höchsten Gefiihrdungsstufe, weshalb clie Wirtschaftlichkeit einer Instanrisetzung mit dr:m Neubau zu
vergleichen wiar. In dieser Planungspha'se führten besonders die hlfCraulisr:hen Parameter für das anzusetzende 1O0-jährige Horchwasser zrt dern Schluss, dass
ein Ersatzneutlart zu planen sei. Es zeigtr: sich, dass bei

893 Bw 29 über die'Wyhra

in Borna
Dipl. -Ing . Dietmar Br aune
Dr.-Ing. Carsten Ahner

1,

Einleinrng

einem Wasserstand des 100-jährigen Hochwassers cler
überwiegende Teil des Bauwerkes bereits; in das Wasser
eintaucht. Bei einer ncltwendigen Verstärkung des Bauwerkes im Zuge der lnstandsetzung vväre der Durchflussbereich rnreiter ei:ngeengt. Außerde:m war die vorhandene Tfagf ähigkeit mit BKI 30/30 zu gering und clie
Verkehrsparanneter rei chten nicht aus.

Südlich von Leipzig liegt an dem jahrhundertealten
Handelsweg Leipzrig-Prag die sächsische Stadt Borna. Die Bundesstraße 93 ist dem folgend auch heute
noch eine wichtige Nord-Süd-Verbindung zwischen
Borna und Schneerberg, die den westsächsischen und
ostthüringischen Itaum verbindet. [m Zuge der intensiven industriellen Gewinnung und Verarbeitung der
Braunkohle im Lejtpziger Revier in der zweiten Hälfte
des 2}.Iahrhunderts wurden zahlreiche Orte und Straßen zurückgebaut,, Die verbliebenen Straßen erhielten
dadurch eine noch größere Verkehrsbedeutung. Die
Bundesstraße 93 ururde daher 1973 im Stadtgebiet Borna von zwei auf vier Fahrstreifen ausgebaut. Im Ortskern befindet sich der Fluss Whyra, der auch die Bundesstraße kreuzt. Daraus ergab sich die Notwendigkeit,
dass auch die vo:rhandene Brücke aus
dem J ahre 1925 ervrreitert werden musste.
mweite alte BetongewöIbe w'urde
im Zr-rge der Erweil:erung instand gesetzt.
Daneben entstand ein 23,6 m breitesi Bauwerk a1s vorgespanrnte Einfeldhohlplatte.
Die beiden Bauwerke wurden durch eine
X,ängsfuge getrennt (siehe Abb. 1). A'ls Er-

J0

,,

,.

Bauwerksgelstaltung

Zur Einhaltung des Qu,erschnittes für den HQ100 wurde
die Gradiente um 30 crn angehoben. Das Tragwerk wird

aus einem Einfeld-S«:hrägstiel-Rahme:rtragwerk mit
angevouteten ausgerundeten Ecken m.it angehängten
Parallelflügelnr gebildr:t. Die Riegelstüt:zweite beträgt
in Brückenachse 22 m. An den Fußpunkten weitet sich

Yärhand+nrer

ffi

Das 23

gebnis der regelnnäßig durchgeführten
Bauw'erksprüfungen und den sich daraus ergebenden r,rreiteren Untersur:hungen ergab sich Cie Notwendigkeit, dieses

3
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tsauw'erk zv erneutern. Nachfolgen«l sollen die Planungsschritte für den l\mtsentwurf beschriellen werden und das
beauftragte Nebe,nangebot und derssen

Abb.1

R.ealir;ierung.

'von'1,9?-5 und des Anbatls; uon 1973
Querschnitt der Bestandsbrücke

2
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Das 1.973 angebau.te Bauwerk wurde als

vorgespannte Konstruktion gebaut und
es kam der zrt dieser Zeit übliche Hen-

nigsdorfer Spannsitahl St
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1,40/1,60 nach

TGL, 101-036 ölschlussvergütet zurn Ein-

satz t[siehe Abb. 2). Durch Unglücks;fäIle
in der BRD mit den vergleichbaren Nep-

tunstählen wurde Cie Prorluktion ab 1982
auch in der DDR urngestellt. Aus um fangreichren Untersuchungen im Auftrag des
BMVtsS ist heute bekannt, dass dieser
Spannstahl zur \ rasserstoffinduzir:rten

,ffi

Span:nungsrisskorrrosion neigt, weshalb
es zLL einem Baut,eilversagen ohne Vorank;ündigung von Rissen kommen kann.
Das IIMVBS forder:te die Straßenbaruverwaltung der Länder auf, für die betroffe-

Abb.2

nen Bauwerke ei:re

Verlauf der Spannglieder im Anbau von 1973
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diese aufgrund der schrägen Stiele auf eine Stützweite von 26 m auf. Die Bauteildicken wurden so gewählt,

4

dass keine Spannbewehrung notwendig war (siehe

Der Baugrund liegt im Braunkohleverbreitungsgebiet
des Weiße-E1ster-Beckens. Es wurden daher 36 m tiefe
Baugrundaufschlüsse notwendig, um eine sichere Aussage alr Aufnahme der Bauwerkslasten vornehmen zu
können. Im oberen 1O-m-Bereich wechseln sich Schluffe und Kiessande in mehreren Schichten ab. Daran
schließt sich eine rund 10 m mächtige Braunkohlenschicht an. Erst danach kann eine Tiefgründung die ho-

Abb. 3).

Da das Bauwerk innerstädtisch angeordnet ist, wurde
auf die Gestaltung ein besonderes Augenmerk gelegt.

Die Bauwerksteile sollten durch ein bewusstes absetzen in der Oberflächenstruktur unterteilt werden. So
wurde die Betonstruktur durch eine Verblendung mit
Steinen aus Rochlitzer Porphyr im Flügel und im Geländerbereich unterbrochen. Durch die Verwendung von
unterschiedlichen Einlagen in der Oberflächenstruktur des Betons wird die funktionale Teilung von Stiel
und Riegel hervorgehoben. Die damit sichtbaren 60 cm
breiten Stiele erzeugen eine besondere Schlankheit des
Bauwerkes. Im Geh- und Radwegbereich steht besonders das Geländer im Blickpunkt. Daher wurden am
Anfang und am Ende massive Bauteile angesetzt, die
sowohl auf der Außen- als auch auf der Fahrbahnseite
mit Rochlitzer Porphyr verkleidet wurden. Das Füllstab-

'\-

Ei,lhicdung in die
als

dia ßraunkehlesrhirht
zu durrhfahren

I

,*.*ltl

ü1,70

r 2t/30
- ßohrpfahltänge I6,30m
- mit den Bohrpfähien ist

I

,\ _..

d=10cm

fir'lY, d=\frm

geländer nach Richtzeichnung wurde im Mittelholm
geringfügig geneigt, wodurch eine Auflockerung der
monotonen Form erreicht wird.
Der Abschluss des Geländers wurde sowohl im massiven Teil als auch im Füllstabgeländer schräg angeordnet, um die Form des Tragwerkes auch im oberen Bereich des Bauwerkes sichtbar zu machen (siehe Abb.4).
Die Stadt Borna realisiert momentan neben der Wyhra
einen Gehweg, der unter dem Bauwerk durchführt, wodurch die besondere Gestaltung des Bauwerkes noch
besser erlebbar wird.

nftSlCUf
Al tenburg

<r

von

StiDEN

Gründung

hen Bauwerkslasten gezielt abgeben.
Die Pfahlgründung sollte im Amtsentwurf durch einen
Pfahlbock mit insgesamt 12 Pfählen mit einem Durchmesser von 1,2 m unter beiden Stielen erfolgen (siehe
Abb.4). Zur Herstellung der Pfähle musste ein Spund-

wandkasten eingebracht werden, da sich die Arbeitsebene unterhalb der angetroffenen Grundwasserschicht
befand. Zur Abdichtung sollte die Spundwand in die
Braunkohleschicht einbinden.

5

Verkehrsplanung

Im innerstädtischen Bereich gibt es viele Dinge, die
historisch gewachsen sind, die bei der Planung eines
neuen Bauwerkes berücksichtigt werden müssen. Dazu
zählen im besonderen Maße die verkehrstechnischen
Anbindungen und die im Straßenraum verlegten \lersorgungsleitungen. So befindet sich westlich der Wyhra
die einmündende Angerstraße und östlich der Wyhra
die einmündende Straße am Pegauer Tor. Die Straßen
führen in den Stadtkern und können nicht verlegt werden. Daher war eine Veränderung der Gradiente nur

M 1:1oo

Leipzie (Bss)

+

Abb.4
Ansicht der Brücke

mit Gestaltungsmerkmalen
39

kehrsmenge aufzr;nehmen. Also muss;te der Verkehr
kurzräumig rLeben d em Bestandsba uwerk geführ t
werden. Verke.hrsuntr:rsuchungen ergaben, dass eine vierstreifig;eVerkehrsführung aucll während des
Baus notwendi;g ist. Irn Amtsentwurf ivurde daher ei-

ejng;e:schränkt möglich. Die vierstreifige stark befahrene lstraße mirt einern DTV{2.,s;=2:3"000 KfzlT4h und
einc:nr Schwerlastunteil !'on sechs Prozent besaß aufgrur:d der fehlenden Breite irn Berei,:h der Kreuzungen
1*.eirr e

L,inksabbiegestreifen, weshalb es bei abbiegenden

Fahr-z,eugen zu einr3rn größeren Rückstau kam und damit Unfälle provoiz;ie::t wurden. Daraus ergab sich die

ne zweistreifiger Umfahrung vorgesehen und es sollter:r
während des E,Erus zwei Fahrstreifen auf dem Bauwerk
genutzt werden. Dies führte zvt einen:r Bauwerk, w'eiches längs in z;wei Teile getrennt ist und damit in zu,e:i

llotrruendigl,reit die Brücke so zrt verbreitern, dass die
Frahrs[reifen mit 3,')-5 m ausreic]:end breit sind und ein
3i r-rr breiter Linl<sabb,ieges;treiferi entsteht. Die beidseitlger:r Geh- unci Rerd',,arege mit einer lBreite von 3,25 m
nlus;sten auch 'überr das Eiau"werk ge,führt werden, woclurr::h sich eine Gr:samtbreite von 23 m ergab (siehe
hbLr. 5), Dadurcil \ /rlren die nebeln derm Ba'uwerk liegencien \Vasser- und Atlwasserieitungern, Fernwärnneleitr;nflenr, Strom- und Gasleitungen scwie tlie Giasfaser1r:itungen der Ti:iei<.om im Weg und rnussten mögiichst
vor derrn Ersatzneul:au verlegt werden"
F:tierbei war zu ber'ücksichtigerr, da:ss die Straße währenr:l ,Cesr Baus nicrt umpJeieitet werden kann, da die
tlenrachbarten Sitra ßen nicht in der Lage sind die Ver-
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Bauphasen getraut werden kann. Das Bestandsbauwerk
sollte zunächst halbse:ltig abgebrochen 'w,erden und auf
der anderen Überbauhälfte sollte der V=rrkehr noch laufen (siehe Abb. 6). In cler zweiten Bauphase muss cler
Verkehr auf das neue Bauwerk veriegt ''rerden, damit
der verbliebener alte Tr:il zurück gebaut und das De rr3
Bauwerk vervr:ilständigt werden kann, (siehe Abb.7).
Diese Bauzustiinde machten rrrehrere \/elrkehrsphas,:n
notwendig, die zur Verdeutlicirung in der Skizze (siehe Abb. 8) darg;estellt wurden. Diese \/errkehrsphasen
fuhrten zu inr;gesamt 17 Verkehrszus tiinden, die inr
Einzelnen durclh Pläner dargestellt wurclren. Zur Sicher-
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Bauzustand 2 de,s Amtsentwurfs mit notwendigen
Bawbehelfen

Bauzustand 2: Abbruch und Herstellung Teilbauurerk ?

Bauzustand 3: Abbruch und Betonage Widerlager Teilbauwerk 1

Bauzustand 4r Betonage Überbau Teilbauwerk

1

Bauzustand 5: Rückhau Behelfsumfahrung
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Abb.8
Darstellung der Verkehrszustände des Amtsentwurfs fü, die Bauzustände

stellung der Genehmigung wurden die PIäne vor der
Ausschreibung mit derVerkehrsbehörde und der Polizei
abgestimmt.
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L,'

konnte. Die Abmessungen des Stiels musstert zrrr Einbindung der Pfähle vergrößert werden, welches aber in
Richtung der erdberührten Seite erfolgte, um die äußere Form beizubehalten. Das Tkaggerüst konnte ebenfalls
nicht auf die weichen oberen Schichten abgesetzt wer-

Vergabe und Bau

den. Es kam ein mehrere Meter starker Bodenaustausch

in Frage. Da aber durch die Herstellung der Bohrpfähle
schon entsprechende Technik vor Ort ist, wurde eine
weitere Pfahlreihe aus 1"4 Pfählen mit einer Länge von
5 m als tangierende Pfahlwand für diesen zeitlich begrenzten Bauzustand vor den Widerlagern eingebracht

Die Baumaßnahme bestehend aus dem Ersatzneubau
und dem dazugehörigen Straßenbau wurde 2008 öffentlich entsprechend VOB/A ausgeschrieben. Die Bieteranzahl war groß und es wurden eine Vielzahl von
Nebenangeboten eingereicht. Besonders die Nebenangebote der vorn liegenden Bieter waren für die Wertung
interessant und mussten auf ihre Gleichwertigkeit und
Durchführbarkeit geprüft werden. Die äußere Gestaltung des Bauwerkes durfte laut Ausschreibung dabei
nicht verändert werden.

Im beauftragten Nebenangebot wurde eine Verringerung
der Pfähle auf sechs Pfähle
in Reihe je Widerlager mit einer Länge von 27,5 m und einem Durchmesser von L,5 m
vorgeschlagen. Damit konnte der sehr steife Pfahlbock
Stahlbetonrahmens
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werden. Durch eine direkte
Einbindung der Pfähle in die
Stiele konnte die Arbeitsebene über die Grundwasserschichten verschoben werden,
so dass auf den Unterwasserbeton als auch auf den Spundwandkasten zur Baugrubensicherung verzichtet werden

der zweistreifigen Umfahrung aus dem Amtsentwurf
eine vierstreifige Umfahrung erstellt werden sollte

+

aufgehoben werden, weshalb

die Zwangsschnittkräfte

(siehe Abb. e).

Das zweite Nebenangebot beinhaltete, dass entgegen

i.s*

Abb.1,0

Darstellung
der vierstrei"

figen Um-

fahrung der
Baustelle des
I\ebenangebotes

Daraus ergalben sich hinsichtlich der

wurde eine Fu{sigängerbrücke aus Dopp<:i-T Stahlprofi-

Amtsentwurf
erhr,:biiche zeitlichre Eins lparunE]en und das Bauwerk
kari:r i:r einern Zug;e errichtet werdr:n. Zu diesem Zeitp:unkt zeichinete s:ich berr:its ab, da:;s man nicht plannräiiii13 mit den Arileiten beginnen L<onnte, da die Verii:gurn;g der Aburass;e rleitungen aus Flaushaltsgrunden
cles Zweckverbancie:s niclht rechtzeittig fertig wurden.
h,4a:n r,,ereinbarte, d ass der zeitliche (lewinn am Anfang
v'or'\/re:ggenommen wird und somit k:ein Verzug eintritt"
Ds.; Brauende sollte gehalten werden. Das 13auwerk wur-

len mit einern i-ioizauflrau gebaut.
Darnit konnte de:r Rückbau der beiden Bestandsbr:ticken erfolgen (sieLre Atrb .L2). Eine Besonrclerheit war c[i,e

(s;iei:re Abb. 10).

me hrstufigen \/erk ehrsführung aus clem

cle liir 2,5 Mio Euro vergebren.
Die Stadt Borna ais; StraßelnverkehrsLrehöl'de nahm Cie
geä::rdierte und vereinfackrte Verkeh rsführung gern än,
cla :rrern bei den abl3estimrnten Verkr:l:rsführungen grö-

lltaus beftirchtete u::d zusätzliche llaustellen innerst:idti:sch hinzu kamerr.
Die Firrna errichte [e zuniichst clie l]r*"helfsbrücken für
clie '',rierstreifige Un'rfahrun g. Zur Minimierung der Gründung wurden Spur: dwände als Widerlager eingebracht,
auf dje eine ur:ng€)baute litahlfertigteilbriicke mit auffii,err,:

teerhaltige Ve:r'siegelu:ngsl'r-rasse, die ai;f die l{ohlkörper aufgebrach I w'ar, Lim diese gegen Dr.rrchfeuchtu:n;g
zu schützen. Driese mussten von dem restlichen Abf;al1
getrennt und entsprechend LAGA und Abfaltrgesetz entsorgt werden.
Nach dern Ruckba'u waren die \braussetz:ungen für das
Einbringen der neuen Gründung geschraffen" Die 30 n:
langen Bohrpfrähle mit einent ,Durchmeriser von 1-,5 nr
wurden mitteis Drehbohrverfahren eing;ebracht. Nacl:
den ersten Pf,ählen rn,urde eine Pfahl probebeiastu:n;g

durchgeführt, urn Aie angenornmenen BoCenparamezut bestätig1en. Zunt Glück gab es k.erine negativ{3rr

ter

Überraschungen, sodar;s die Dirnension ierung der PfeihIe beibehalten werden konnten.

hre ,r[bb . 11).

g;elegten Beton:fahr bahnplatten errichtet wurden (sieAuf de r anderen Seite der Bestandsbrücke

Der Überbau ulrd die Rahmenstiele wurden in einem
Zuge betoniert, weshalb bei der Schalun g besonders auf
die Abtragung rler horizontaie:n Kräfte itu achten war.
Die restlichen llrbeiten entsprechen dern allgemeinen
Standard nach clerL Riclrtlinien für Brücllenbau und wur-

Abb

Abb.12

1.1

Eiavt de:r

vierstreiJigevt Llmfahrung mit Slahlfertigteilen und

E\etonytlatten
4'.)_

Ruickb

a

u der altem B'rücket

A'

den ordentlich von der Firma umges etzt.Das Herstellen
der Fahrbahnanschlüsse stellte wegen den erforderlichen Zwischenzuständen eine letzte Herausforderung
datr. Insgesamt entstand ein ansprechendes Bauwerk
(siehe Abb. 13), welches auch den aktuellen verkehrstechnischen Ansprüchen genügt (siehe Abb. L4).

7

Schlussfolgerung

Die Annahme des Nebenangebotes ermöglichte ein
effizientes und wirtschaftliches Bauen. Besonders Lösungen, die bereits im Amtsentwurf angedacht wurden
und aus unterschiedtrichen Gründen verworfen werden mussten, können unter Umständen von Baufirmen doch günstiger angeboten werden. Hier konnte der
Zeitverzus, der bei der Verlegung von Leitungen entstanden ist, kompensiert werden. Im Besonderen freute
es die Verkehrsteilnehmer, dass sie damit geringere Behinderungen in Kauf nehmen mussten.

titeratur
21. Brückensymposium in Dresden, Prof. Stritzke ,201,1,

Abb.1.3
Ansicht der neuen Brücke
van der Wyhra aus

Abb.1,4

Draufsicht auf die neue Brücke
und die Aufteilung der Fahrbahn
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Ein Berichl: zum Radverkehrsetrr,trf,ricklumgsplan der Stadt

teipzigflir

2010 bis ',2O2A

Jan Rickmeyer

Die Stadt Leipzig will den Radverkehr in seiner Funktion
als eine der tragen«Ien Säulen der Personenmobilität in
der Stadt weiter fördern. Dieses Engiagement fuhrt die
Bestrebungen derVergangenheit fort, Radfahren noch attraktiver, sicherer und beliebter zu machen. Unabhängig
von Alter oder Fahrr:rlaubnis ist das Fahrrad für fast jede
Bürgerin und jeden Bürger als preisgrinstiges, individuelles und zeitlich fle:cibles Verkehrsmittel nutzbar. Damit
ist eine Grundvoraussetzung für Mobilität gegeben.

Eine radverkehrs:[reundliche Ver]<ehrsinfrastruktur
führt z1r einer höhreren Lebensqualität, trägt zu einer
familienfreundlicheren Stadt bei uncl ist damit auch ein

wichtiger Standortfaktor" Ein stärkerer Radverkehrsanteil an den täglichen Wegen entlastet zudem durch
weniger Lärm und weniger Schadstoffemissionen die
Umwelt und schont das Klima. Ein,e Verlagerung des
Verkehrsaufkomrnens vom motorisierten Individualverkehr auf das Fahrrad ist also wünschenswert.
Der am 20.|uni2012 vom Stadtrat berschlossene Radverkehrsentwicklungsplan 2010-2020 ir;t das Fachkonzept
der Stadt Leipzi g ziur Förderung ders Radverkehrs und
be steht aus einem .klas sis chen Radverkehrskonze pt zur
Planung der Verkr:hrsinfrastruktur und weiteren sogenannten ,,weich(3n" Maßnahmen zur Förderung des
Radverkehrs. Der ltnspruch der Radverkehrsförderung
wird hierbei als ein disziplinüberg,reifendes ,,System
Radverkehr" verstanden, das elementarer Bestandteil
der integrierten Ve:rkehrsplanung der Stadt Leipzig ist.

Grundlage
Die Stadt Leipzig hat im Jahr 2002 rrrit dem Handlungskonzept zur Förde:rung des Radverl«ehrs die Aufgaben
und Maßnahmen lzLtr Entwicklung und Förderung des
Radverkehrs zusarnmengefasst und konzeptionell weiterentwickelt, sowiie Ziele und Maßnahmen für die folgenden /ahre fortgleschrieben. Ivlit einem Stadtratsbeschluss wurde das Handlungskonz:ept als Grundlage
der Arbeit der Stad t Leipzig auf demr Gebiet der Radverkehrsförderung ab 2002 bestätigt und mit der Druck-

sache,,Radverkehrskonzept Neue Ortsteile" wurden
Maßnahmen in den eingemeindeten Ortsteilen präzisiert und aufgenornmen. Wesentlicher Bestandteil dieses Handlungskon:zeptes war ein 20 -Punkte-Programm
zLLr Ra dverkehrs förderufl g, de s s e n U ms et zungmit dem
Radverkehrsentwi«:klungsplan 2010-2020 fortgeschrie-

ben und an die gr:änderten Rahmenbedingungen für
das gesamte Stadtgebiet angepasst 'nrird.

öffentli

ch

keit sb eteili gu n g

Der Entwurf des Rerdverkehrsentwicklungsplans wurde
im Herbst 2010 zLLr Öffentlichkeitslbeteiligung auf die
Internetseite der Srtadt Leipzig eingestellt. Schon bei der

Erstellung des Entwurfes hatte es :im ersten Halbjahr

2010 eine umfilngreichre Beteiligung der Öffentlichkeit
gegeben. So fanden zrrm Beispiel Veranstaltungen an
derVolkshochschule, i:m Haus der Demokratie, ein Bür-

gerforum im Neuen Ra.thaus, Podiumsdiskussionen, eine Sprechstunde des Oberbürgermeisters und ein Infostand auf der,,ökofete" statt.
Der Entwurf d.es Radverkehrsentwicklungsplans wurde schließlich in den zuständigen Fachausschüssen,
den Stadtbezirksbeiräten und den Ortschaftsräten diskutiert, beraten und votiert. Mehr als 100 Zuschriften,
Stellungnahmen und E-Mails mit über 1.000 Einzelhinweisen zum Entwurf siind eingegangen und wurden abgewogen.

Viele Hinweise von Bürgern gab es zu spezifischen Fragen der Radverkehrsführung, die im Einzelnen nicht die

Maßstabsebene des Radverkehrsentwicklungsplans
betrafen, aber als Einzelthemen durch die Verwaltung
weiterverfolgt und geprüft werden. Themen und Fragen, die auf die strategische Ausrichtung des Radverkehrs eingehe:r, wurden berücksichtigt und im Radverkehrsentwicklungspla:n aufgenommen, soweit möglich.
Bei Maßnahmen, die außerhalb des Betrachtungszeitraums des Radverkehrsentwicklungsplans liegen, wurde entschieden, inwieweit vorbereitende Maßnahmen
in den nächsten Jahren gegebenenfalLs erforderlich
sind, um eine spätere Itealisierung zu errnöglichen. Diese Maßnahmen wurden dann

in der

R.ergel

als ,,ergän-

zende Maßnahmen" aufgenommen und in den Plänen
dargestellt. Hierzu gerhört beispielsweise nach Inbetriebnahme des City-T\rnnels eine zukünftige Nutzung
nicht mehr erforderliclher Bahntrassen als Radwege.

Ziele
Die Stadt Leipzig möclhte den ,,Radverkehr als System"

weiterentwickeln, um den Anteil des Radverkehrs im
Alltagsverkehr dauerhaft zu erhöhen. Radfahren so.[]
als vollwertiges Alltag,sverkehrsmittel noch stärker in
den Mittelpunkt gerückt werden und ganzjährig nutzbar sein. Für den Nut2zer soll das Fahrrad zunehmend
eine bewusste Option und Alternative zum motorisierten Individualverkehr werden. Neben dem Ausbau

einer fahrradireundlichen Infrastruktur als wesentl.icherVoraussel.zung zu.r Fahrradnutzung sind vor allem
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit von Bedeutung. Messbare Ziele hLelfen dabei, Leitbilder um-zusetzen und die Umsetzung zu kontrollieren. Daher wurden
drei Zielstellun gen entwickelt.
Ein Ziel ist die Steigerung des Radverkehrsanteils an
den täglichen Wegen ('Modal Split) von 14,4% imlahre
2008 auf 20% im lahre 2020. \Michtig daL,ei ist, den Umweltverbund i:nsgesamt zu fördern. Das heißt, sowohi
den Fußgängeranteil auf dem heutigen Niveau von
rund 27 % der täglichen Wege zu halten, den ÖPNV-Anteil von 18,8% (2OO8) auf 25% zu steigern als auch Radverkehr auf 20% zu erhöhen.
Ein weiteres Zi.el besch.reibt, dass die Anzahl der schwerverletzten und getötetr:n Radfahrer im\/ergleich 2u2002
je Einwohner und bezogen auf die Verkehrsleistung im
Radverkehr bis zum Jahr 2025 um 25 % gesenkt werden
soll. Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn sich bei Zunahme der Radfahrte:: die Gesamtzahl der individueil

gesteuerten Fahrzeuge nicht wesentlich erhöht, sondern tendenziell eher verringert (2.8. durch eine stärkere Nutzung des öeNv1, wenn ausreichend attraktive
Radverkehrsanlagen angeboten werden können und
sich die Fahrzeugnutzung und das Fahrverhalten dahingehend ändert, dass verkehrssichere FahrräCer, unter Beachtung der verkehrsregeln, genutzt werden. Natürlich gilt gleiches auch für die Nutzung motorisierter
Fahrzeuge und das Thema der Regelakzeptanz generell

ftir alle Verkehrs teiln ehmer.
Durch Aufklärung und Prävention soll bei den besonders gefährdeten Altersklassen der über 60-jährigen
und der Altersklassen der 16- bis 18-rährigen, die neu
mit motorisierten Verkehrsmitteln am Straßenverkehr

teilnehmen, auf die besondere vor- und gegenseitige
Rücksicht hingewiesen werden.
Besondere unterstützung sollten Senioren als Fußgänger und Radfahrer erhalten.
Die Nutzerzufriedenheit rnit dem Angebot an Radverkehrsanlagen sowie die allgemeine Unterstützung bzw.
Förderung des Radverkehrs ist eine wichtige Zielgröße,
die nur über Befragung ermittetrt werden kann. In 2011
wurde erstmals diese Zufriedenheit im R.ahmen der
kommunalen Bürgerumfragen abgefragt. Die Fragestellung soll kontinuieriich in den Folgejahren wiederholt
werden und einen Vergleich der Entwicklung der Fahrradinfrastruktur und der unterstützenden ,,weichen
Maßnahmen" erlauben.
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Den Kraftfahre:rn we rCen üb,:r mobi le: freiprogralrlmierbare LED-ifafein innerhalb wenige:r Minuten ili,e
notwendigen I nrformat,ionen üLrermittelt, um Gefahrenstellen abzusic:hern.
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Mobüle

Mit leistungsfäkrigen Komponenten cler mobilen ]3etriebstelematil< kann die Arbeit der Polizei und c[e,r

ßt,alyth Goerre:;

Verkehrsbehör«1en er.leichtert werden,. Bei temporiiren Eins ätzen'fr/crrCen Cie Dopplerradar'-Detektore n z"ul
Verkehrserfassiurlg unrl LED-Ar:zeigen über Mobilfunk
an die ILIAS-lZentraie angekoppelt, u:m in verkehrlichen Brennpur:rkten urnfassen <I zu untr::t'stützen. Diese
mobile Technil< dient somit als ErgänzLrng für verkehrstelematisch ni.cht verisorgte bzw. zeitv'r,eise außer l3etrieb gesetzte fi:[r'e,cken abschnitte.

$taiuvernreidung drurch Ko,ßlmunikation
"l'agtägiich trat clie Polizei mit Silau eruf Bundesfernstrafiien zu kiimpfe:t. Sltau entsteht, wenn die Straßen über
ihre, Kapa,zitätsgrer:Ize hinaus belastt:t werCen. Für Fahrspullien einer Autcrbahn kön:nen dauerhaft Werte von
etu,if 1.800 Fahrzeugen pro isturnde angesetzt werden.
Dies;e Leistungr;fäl Ligkeirt wird ,Curc r unterschiedliche
Irakl:o:ren re«luz:iert, Der Anteil :rrichl: ortskundiger Fah-

Durch Ivlobiiitäit und Fernste uerung bietet die

LIrD-

Technik einen vri,:hti6len, zukunftsorir:ntierten Faktor

r er,,Cer S«:hvrrenrerl<:e.hrsarrteil, Witte::ungseinflüsse, das
i-löheirprofiL der Strecke sowie die Sprurführung wie z.B.
\,1'erf'lechtr-rngen in .Autobahnkreuzerr oder auch Tunnel
s;in :;l als grundle,ger rde Einllussgröße )i. zunennen. Hinzu
l:ornnru.n dynarnisr:he Einschränkurrgen cler Verfügbartr:eit v(ln F'ahrrspuren «lurch. Unfdl[e und Baustellen.

zur Erhöhung rler'Verkehrssicherheit u:nd des Verkehrsflusses.

können keine auf die Si-

Bislang sind Stau"warnanlagen eine vie lfach genutz:te
Technik zrty Vorwarnung vor Gefahrenbereichen ärrrr
Stauende. Diesr: sind rseit einigen Jahrr::r in Form votr'r.
wechselnden :retrore flektierenden Vr::rkehrszeiche:n

t'uatic,n erngeparsstr3rl, sic.h ändernclen informationen
ribern:itteln. Durctr den Einsatz: von mobilen Radardetr:lktor"en werden s [rr:ckenbezogene \/erkehrsprobleme
s;chne:trI r:rrkannt u nd an die Leritzentraler übermittelt.

über Prisrnenurr:nrler i::n Eins atz.
Im Vergleich 211r diese:r althergebrachten TechnologJie
bietet die auf LIEID-Tecl:lnik basiierende ILIAS-Stauwarnanlage einen v/esentlich erweil:erten Leistungsumfa:n1g.

S]tat.ische Verkehrs;zeichen

Prismenwender können nur drei trlttstände anzeigen, d" h. bei Stauwarnirnlageln eine lelere Anz,,eige für den 77-urstand ,,aus", c[as Verkehrzeichen 101

\rrerkehrsi n'formation,

,,Achtung" in Kcmbinati,rn mit demText

Unterstü&ung der
Vrrrkehrsbe*infl ussung

{,-

srsrs

,,Staugefahr" s,o\Ärie das Verkehrszeichen 1,24,,Stau" mit de:rn. Text,,Stau"
Die vollflächig bestür::l<ten, frei prolyamnrierbaren LED-Taieln der ILII\li-

ttttt

Stauwarnaniagle könneln. neben dies€ll)
drei Inhalten zusätzlich rlynamisch auf
llondersituationen ang;epasste Schalt-

bilder arlzeigen. Die r\nsteuerung er- &
folgt clabei aus der vr::r'antwortlich,e:r
I-eitze ntrale heraus ürber Mobilfun}<-

msbite LED

I

- lnfonnatipnstafiel

I(omrnrunikation.
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Stauwarnanlagen liegt iür den Betreiber darin, dass keine Zllsätzliche Conrputer- Hardware fur die Bedienung

cle,r

Anlage in der Leitstelle vorgehalten werden muss. über

Bedarf über die ILIAS-Zentrale auf andere Signalzeitenprogramme umschalten oder ergänzende mobile Lichtsignalanlagen ansteuern.

einen Standard-web-Client kann der operator in der
verkehrsleitzentrale auf die Anlage zugreifen. Neben
dem Monitoring der automatisiert ablaufenden Stauwarnanlage ist hierdurch eine dynamische Reaktion
auf besondere verkehrssituationen möglich. zusätzlich können für weitere Nutzergruppen wie polizei und
Autobahnmeister Beobachtungseinheiten über eigene
Web-Zugänge freigeschaltet werden. Somit sind alle für
den Streckenabschnitt zuständigen Stellen immer über
die aktuelle verkehrslage und die angezeigten schaltbilder auf den mobilen LED-Tafeln auf dem Laufenden.

Bei Einsatz der mobilen Detektoren und LED-Tafeln in
Verbindung mit ILIAS ist es zudem möglich, ein }änderübergreifendes mobiles Korridorrnanagement (Long DistanceCorridor, LDC, siehe Abb. 3) in Kombination mit
der Nutzung von stationären Anzeigen umzusetzen.

Erhält ein Lkw-Fahrer z.B. auf der A2 in Fahrtrichtung
Hannover in Höhe Brandenburg die Information, dass
die Autobahn in Lehrte bis noch für mehrere Stunden
gesperrt ist, hat er die Möglichkeit, diesen Bereich weiträumig südlich zu umfahren. Alternativ kann er einen
geeigneten Parkplatz aufsuchen, um dort die erforderliche Pause vorzunehmen und nicht im Stau kostbare
Fahr- und Lenkzeit zu verlieren. Die lllAs-Leitzentraie
kann auf den LED-Tafeln die entsprechenden Staulängen und zu erwartende Verlustzeiten an die Kraftfah-

Besondere Stauverursacher sind die Arbeitsstellen
kürzerer Dauer, die sogenannten Tagesbaustellen. Mit
diesen werden Aufgaben des Straßenbetriebsdienstes
abgesichert. Häufig müssen im Bereich dieser Arbeitsstellen Fahrspuren entfallen, was zu einer erheblichen
Einschränkung der Kapazität der Strecke führt.

rer übermitteln, gegebenenfalls unterteilt nach Pkw

Um entstehende Staus auch vor diesen Tagesbaustellen technisch unterstützt erkennen und automatisiert
absichern zu können, werden fahrbare Absperrtafetrn
sowie Vorwarnanzeigern mit mobilen Stauerfassungsgeräten ausgerüstet. Somit können nicht zrtr, wie bislang in einigen Bundesländern praktiziert, der Standort
von Arbeitsstellen geortet und die Anzeige des Anhängers übertragen werden. Vielmehr lässt sich die aktuelle Verkehrssituation an den Vorwarnanzeigern und
an der Fahrbaren Absperrtafel anhand von Messdaten

und Lkw, so dass diese ihre Fahrtplanung optimieren
können. Die mobilen LED-Tafeln erlauben zudem, die
Informationen und Empfehlungen mehrsprachig darzustellen. Dies erleichtert die Ansprache ausländischer
Verkehrsteilnehmer, z.B.auf Routen mit hohem LkwT[ansitanteil.
Durch die Anbindung der ILIAS-Zentrale an Verkehrsinformationsdienste erreichen Informationen zur aktuellen Verkehrslage zeitnah die Autofahrer zusätzlich über

detektieren, über die ILIAS-Zentrale an die Polizei oder
Verkehrslenkun gsz entrale übermitteln
und für die automatisierte oder manuelle Schaltungen von Anzeigeinhalten
auf den LED-Tafeln sowie vorhandenen

I
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stationären Streckenbeeinflussungs-
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anlagen nutzen (siehe Abb .2).
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Durch den Einsatz der ILIAS-Technolo-

Ir-r:---l

gie bei mobilen Verkehrslenkungsmaß-
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nahmen kann auch das untergeordnete Straßennetz als Ausweichroute
genutzt werden. Bisher konnten diese
Umleitungsstrecken nur statisch über
starre Verkehrszeichen ausgeschildert werden. Sobald dort Staus entstehen, hat man kaum noch Möglichkeiten, den Verkehr zu lenken und den
Verkehrs abla uf gezielt zu beeinflussen.
Hier bietet die permanente Detektion des Verkehrszustands an kritischen
Punkten auf den Umleitungsstrecken
die Möglichkeit, entstehende Verkehrsstörungen nJ erkennefl, die Verkehrsteilnehmer über zu erwartende
Verzögerungen zu informieren und gegebenenfalls den Verkehr über wechselnde Schaltungen auf den LED-Tafeln

dynamisch auf weitere Umleitungsstrecken zu lenken. Als unterstützende
Maßnahme lassen sich LichtsignalanIagen auf der Umleitungsstrecke bei
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der. Der Zugriff auf dars eingesetzte
Verketrrsmanagement-'Icol ALMO@ erfolgt l,:omfortabel über: Internet-Brc,wser und kann bei Bedar:f auch auf ei-

ILIAS
r--_:::-S
Zentrale

nem nrobilen internetfäihigen Endgerä t
eingerichtet werden. Durch die Bereit-

Koordin ierung und §feuerung
von abgestinrmten §frafe gien

stellung der Infrastruk:tur für mobile
\/erkehrserfassung, mob,ile LED-Anzeigen und Kommunikati,on als komplette Dienstleistung ist die Anschaffung
zusätz;licher Hardware und Software
durch den Betreiber nichrt erforderlich.
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Das LED-Licht wirkt aktiv auf den
Kraftf,ahrer, ist besser si,chtbar und die

Verhehrsfurrk und Navigartionssysteme. Das ILIAS-Systemr is;t dr-rrch eine DATEX-2-schnitts;telie an den Mobilitäts Daten Irrlarktpilatz (MDM) des Br-rndesministeriums
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Ersatzneubau der
Luisenbrücke im Zuge der
Lützner Straße über den
Karl-Heine -Kanal in Leip zig
Dipl. -Ing . Klaus B arthtel
Dipl. -Ing . Thovnqs Ha'qen
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Einleirung

i:r-r der Ortslage der
Stadt Leipzig und verrbindet die Stadtteile Lindenau und
Grünau.

Die Lützner Straßer befindet sich

Ihre überregionale Bedeutung ergibt sich aus der Anbindung der Gewerbeflächen im Bereich Leipzig-Lindenau und Leipzig-Plargwitz anAutobahn A9 und A38.
Des Weiteren erschließt sie über die Stadtgrenzert hinaus Wohngebiete irn Leipziger Westen mit Gewerbeansiedlungen im Grolliraum Halle/Merseburg.
Für die Erschließung der Stadtgebiete Grünau/Laus en/
Miltitz durch den öffentlichen Personennahverkehr ist
die Trasse unverzichtb ar.

Im Zuge der Lützner

Straße überspannt die LuisenStraße und der PlautSaarländer
zwischen
der
brücke,
ihn
beidseitig begleitenKarl-Heine-Kana1,
den
straße,
de Wege und eine Industriegleistrasse.
Mit dem in der Planung befindlichen Ausbau des Hafengeländes Leipzig-Lindenau als Wohn- und Gewerbestandort gewinnrt das Brückenbauwerk durch die
Verknüpfung des städtischen Verkehrsnetzes mit der
wassertouristischerr Erschließung des Gebietes an Bedeutung.

2

tsauwerksgeschichte und
tsauzustand

Gebaut wurde die Brücke im Jahre 1898. Sie ist die
letzte und zugleich größte der im Zusammenhang
mit dem Karl-Heinel-Kanal errichteten Straßenbrücken.
Namensgeber war"wie bei fast allen Brücken des KarlHeine-Kanals ein N{titglied der sächsischen KönigsfamiIie, Prinzessin Luise.
§pisch fur die Br'ücken des Karl-Ileine-Kanals sind
die drei Ziegelgewöilbebögen (Bogenweiten: 9,5A/12,50/

die ihre Lasten über fiach gegründete Natursteinwiderlage:: und -p feiler in clen Bau5lrund ableiterr.
Erweitert, in sta,Ctauswärtige Richtung, lÄ/'urde das Bauwerk um ein B,etonbrückenfeid (Stahltnäger im Beto::r)i
9,50 m),

zuy Üb e rbrü ckuul B,: in

e rs B

ahn

a rr s

chlu s s gl eis

es

.

Die Brücke überftthrte ursprü:nglich z;l,nrei Richtun6lsfahrbahnen uncl zwei Gehbahnen. Später erfolgte die:
Ergänzung um zwei Glerise für d:ie Straßenbahntrasse.
h:'r Rahmen der Entwir:klung des Wohnr.rngsbaustandortes Leip zlg-Griinau erfolgte der Urr:Lrau des Querschnittes, der nun eine Gehbahn und je :z''ruei Richtung1s-

fahrbahnen unter lvlitnutzung der

Stra ßenbahntrassi€)

auswies.

Die langjährige: intensjve Nutzi"tng des Bauwerkes hat
deutliche Spuren hinterrlassen. Hauptsiichlich flächige:
Schadstelien in der Bauwerksalbdichtung des Brückenüberbaus führte n zv Folgeschäclen (Fuge:nauswaschun gen/Verbandszerstöru:ng im lvfauerwer,k/Destabilisie rung des Gewö,lbes) und beeint:rächtigtr=n unmittelban
die Standsiche::heit des; Bauwerkes
Die fur eine Hauptverl<ehrsstraße erforclerliche Belerstungsklasse ko:nnte bereits 1993 nicht rnehr nachgewiesen werden.
Am Bauwerk bestanden erhebliche Dei:i:lite im Sichr:r heitsniveau, so'urclhrl de:: Fahrbahn, als auc:h der Gehbah nen" Die Schäden reichten von lrletzrisserr im Fahrbahnbereich, über sich auflisende Clehbahnbefestigung bis;
zu Absturzsicherungen, die infolge kons[ruktiver Iviängel (Bordbereiclh/Geiänder) und Standsir::herheitsprobler rnen (Ge1änder), ihrer Fr-rnktion nicht gerr:«:ht wurden.
Das Bauwerk er:tspractr nicht mehr den,Anforderungffrr
dieser Trasse, cleren Bedeutung für den öffentlicherr
Personennahverhehr durch den, geplanlien Ausbau zar
Stadtbahntrassie unterstrichen wird. Ein Brückeoh€:u.bau war unerlässlich.

3

Planung

Randbedinlgungen ftlr den zu übr:rführenden Verkehrs\Ä,€)g, als ai;ch für die überführte:
Trasse zu definit:ren.
Zunächst warerir

rCie

Die Lützner Straße wr:ist kun:ftig im Ui:ückenbereich
zwei Fahrspurer i. je Richtungsrfahrbah.n neben eine:r
zweigieisigen siellaraten Straße:nbahntrarsse und bej.dseitigen Geh- und Rad''a,'egen aus. Dan-rit ergibt sich eine I'Jrutzbreite vorr
29,9A n: (bisher 15,00 m), entsprechencl
iler Becieutung i"rnd der t3elegung diese:r
Verkehrstrasse.
tiberspiannt werden muss der Karl-Hei.ne-KanaL, ein parailei ,rlazu veriaufe,::r.cler Rad-/Gehweg und r.:in \A/irtschaftsrvreg. Drie stillgelegte Bal:rntrasse v-ri rcl
ersatzlos zurückgebaut, Cie Trasse ar-rf gegeben. Damit iag naLürrlich die ldee:
cler Verwendung der fiir die Brücken

des Kerrl-Heine-Kanais typischen drei

Abb.1,
,A,nsicht der Luisenbräcke
dr ei Zie gel,qew ölb eb
50

ö

qen

mit

den

für

die Brücken des Karl-Heine-Kanals typischen

Gewöibebogen für den lEli-uckenneubar.l
nahe.

,*

tursteinvormauerung das Bild der historischen Brücke
entstehen lassen.
Eine durchlaufende, biegesteif an den Unterbauten angeschlossene Fahrbahnplatte komplettiert das eigentliche Ttagwerk der Brücke.

4
Abb.2
Künf tigerRegelquerschnittimBrückenbereich

Realisierung

Die Umsetzung des Bruckenneubaus erfolgt als Bestandteil (Baulos) des Stadtbahntrassenausbaus im Zuge der

Lützner Straße. Diese direkte Einbindung ermöglicht
neben der komplexen Betrachtung der im Zuge von
Baumaßnahmen entstehenden Problempunkte für das

betroffene Umfeld die Entwicklung optimierter Lösungen.

wurden die Umleitungsstrecken für den Kfz-Verkehr
Rahmen der Gesamtmaßnahme großräumig angelegt. Die Stafflung der einzelnen Baulose sichert die
,,innere Erschließung" sowohl der Baustellen, als auch
der unmittelbaren Anlieger (Wohnquartiere, GewerbeSo

im

Künftige Ansicht der Luisenbrücke

standorte).
Für den Brückenneubau ist eine Bauzeit von 21, Monaten vorgesehen. Während der Baumaßnahrne ist die
Brücke für den Kfz-Verkehr gesperrt. Der Straßenbahn-

Diesem Lösungsansatz folgend werden die vorhandenen Unterbauten und GewöIbe in den Neubau inte-

betrieb wird über einen nördlich der Brücke errichteten Umfahrungsdamm, der auch durch Fußgänger und
Radfahre r ge n utzt wird, zwei gleisi g au fre chterh alten.

Abb.3

griert.
Der gesamte Brückenaufbau wird bis auf die GewöIberücken entfernt.
Das westliche Brückenfeld, über der aufgegebenen Bahntrasse, wird imZuge der Baumaßnahme abgebrochen.

Die verbleibenden Widerlager und Pfeiler werden saniert und auf den künftigen Querschnitt verbreitert.
Aufgrund der baugeschichtlichen Bedeutung der Brücke greifen die auf Bohrpfähle gegründeten Stahlbetonverbreiterungen die äußere Form und materielle
Gestaltung (Natursteinverblendung) der bestehenden
Bauteile auf.

Über den Gewölbekämpfern werden an den Pfeilern
und an den Widerlagern über die gesamte Bauwerksbreite verlaufende Auflagerbalken aus Stahlbeton für
die kontinuierliche Stützung der Fahrbahnplatte ausgebildet. Die Auflagerbalken werden mit den Verbreiterungen monolithisch verbunden und bilden so Halbrahmen, die die bestehenden Bauteile umfassen und
mit diesen massive Stützscheiben bilden.
Zur Gewölbeverbreiterung werden neben den vorhandenen ZiegelgewöIben neue Gewölbe aus Stahlbeton
angeordnet, die durch entsprechende Klinker- und Na..t
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Der Bau der Brücke erfolgt in folgenden Schritten:

Bauphase

1

Geprägt wird diese Bauphase durch die Erschließung,
die Schaffung der Baufreiheit durch Verlagerung von
Versorgungsleitungen und Zufahrtstrassen aus dem
Bereich der künftigen Bauwerksverbreiterung und des
Umfahrungsdammes nördlich des Brückenbauwerkes.
Des Weiteren werden Gründungsleistungen für die

nördliche Verbreiterung des Brückenbauwerkes erbracht, da dieser Baubereich nach der Herstellung des
schon erwähnten Umfahrungsdammes mit schwerem
Gerät nicht mehr erreichbar ist.

-

I

I
1

I

Abb.4
Längsschnitt, deutlich erkennb ar das
Stahlbetonrahmen

Tr

agw erk als

Abb. s

Bohrpfahlherstellung

Barurphase
ll,,4il:

2:

der FIelsteilung cles Umfahrung;sdammes wird die
für den Teila'bbruch des alten Brücken-

I,/oriiussetzurng

auw erkes 13esr:ha:[fen.
Die Verlegurng cies Straßenbahnverl,:ehrs und des Fußgängerverrkehrs; au f den Eiehelfsdanrm und die Einrichtun;g der: Urnle:itungstrastien für: den Kfz-Verkehr sind
r:ler Sltartrschruss für den eigentlicherr Brückenbau.
tr

. .*::'
"
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Abb.8
B

ew ehr ung s arL, eiten
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Bauphase 4
Den Abschluss der Arbeiten ntrch der \rk:rkehrsfreigaLre

bildet der Rü«:l<bau des Umfahrungsdammes, die Profilierung und Ilepflanzung der Böschungen in diesr=m

,\bLt. 6

lJm.fahrungsdamm
,Ba'urphase

3i

Na«::h Sicher:unlg der im Zuge des Bnickenbauwerkes beI-indlichen r/ersorg;ungstrassen dur,:h Verlagerung auf
L=in,3 sud.lich des .Bauwerkes errich.tete Behelfsbrücke
erfi:igte «ler Ablbru,:h des l3rückenaufbaus und des westi

Bereich.
Des Weiteren er:foigen in dieser Bauplhrase noch Kornplettierungsarbeiten an der Na turstein'rrerblendung ril=r
Brücke sowie ,Cie Herstellung derVerkehrsanlage untrer

dem Bauwerk,

iclr e:n Br ücikenfelcles.

i§ar::h Ce:r Herstelh-rng de:r

Widerlager-, Pfeiler- und

Ge-

ivö lbr:ver:breiterung folgt der Bau der Lastaufnahmebal]<er: r-rnd der trage nden Überbauplatte über den GewöI-

bebögen. Die I3rü«:kenabCichtung rvird in Flüssigfolie
r:rit eine:: Schutza:=;phalts chicht aus;geführt.

Abb. e
Verblendmauerwerk

Abb.',7

Verlcreiterung de's Bauwerkes Richtun g Nord

Die Decl',schicht i:n Gehbahnbereich bildet eine StahlbetorrCerckc, in der: Fahrberhn wird eine Splittmastixdecke
,aus;g,efuhrt. Die Sl:raßenbahngleise werden als vergossene Blockschienr:n im Schienenkanal uber den Brück e,n bereicl: gerfül:rrt.
Ein Sprossengelän der und eine über' ,Cer Fahrleitung der
Str:aflenbahn iabg;,=krängte Beleuch tung ergänzen den
Br'üiclkenaulbau.

Die Montage \/(cn Beleuchtungselementen zvr Anstrahlung der Gewölbebögen schließen diese Bauphase erb
und setzen das tsrückr:nbauwerk ins re,c.hte Licht.

Nach erfolgter europaweiter Öffenthlcher Ausschreibung wurde am LT.Januar 201,1 mit dern Bau begonnen.
Der Abschiusrs der Maßnahme ist für den 26. Oktober
2012 vorgesehren.

Die Gesamtkosten der Brücken.baumaf,lrrahme betrageln
5,905 Millionen Euro, cler Freistaat Sach.is{en beteiligt sich

mit Fördermitteln in l{öhe von 3,103 IMillionen Euro.
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ü Baugrundgutachten

. Stra ßenzu standsanalysen
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für die Fachgebiete
Nach RAP Stra 10 anerkannte Prüfstelle für alle
Fachgebiete und Prüfungsarten außer K

Uberwachungs* und Zertifizierungsstelle nach Bauproduktengesetz fur Gesteinskörnungen und Asphaltgemische Kenn-Nr" : 1 570
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DYNAMIK AUF
GUTEM FUNDAMENT

Als deutscher Marktführer im Verkehrswegebau bietet die STBABAG AG ihren Kunden innovative
Lösungen und komplexe Dienstleistungen zum Thema Bau. Auch in der Region Sachsen beraten Sie
unsere kompetenten Ansprechpartner an drei Standorten in allen Fragen rund um den Straßen- und
Tiefbau, Kanal- und Rohrleitungsbau oder Erd- und Wasserbau.
STHABAG AG
Direktion Sachsen, Radeburger Straße 28, 01 129 Dresden
Tel. +49 351 28591-710, Fax +49 351 28591-799, dir-sb*sachsen@strabag.com
Bereich Nordsachsen, Zur Schafshöhe 4, 04435 Schkeuditz OT Hayna
Tel. +49 342AT 929-0, Fax +49 342A2 929-240

Bereich Ostsachsen, Hadeburger Straße 28, 01 129 Dresden
Tel. +49 351 28591-0, Fax +49 351

2859i-910

Bereich Westsachsen, Waldstraße B, 08112 Wilkau-Haßlau
Tel. +49 375 440053*0, Fax +49 375 440053-60

§TRABAG

Fahrbahneiindeckung
und Fugenausbildung
von Straßenb ahngleisen
Dipl . -Ing
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Vorbemerlkungen

Zur Gewährleisrtung einer konstanten Spurweite der
Gleise werden S,purhalter (Spurstangen) verwendet, die
eberrsr3 wie die Kamlrierfülleletnente auf diie
elastische Lagerung des Gleises abgestimmt sein müssen. Eine weitere Mögl:ichkeit ist die Ve:r'wendung von
Schwellen mit elastis«:hen Lagern für die Schienen

ihrerseits

(Abb. 2).
Dieses sind allerdings nur zwei Beispiele aus einer Vieizahl von Gleisb au sys te lalen.

Die Eindeckung von Straßenbahngleisen in Fahrbahnbereichen stellt sch,on immer eine große Herausforderung fur die Auswahl und konstrukti've Ausbildung des

ra.

Scrn

t-I

e.3.*$1

*:*-"'1

Fahrbahnaufbaus dar.
Hierfür gibt es in Deutschland und Europa kein einheitIiches Regelwerk.
Jedes Nahverkehrsunternehmen uncl jede Stadt haben
in einem langen Entwicklungsprozetis das aus ihrer jeweiligen Sictrt optir:nale System entwickelt. Dabei ist es
zvt einer fast unübr:rsichtlichen Vielzahl von Lösungsrnö

glichkeiten

geko IrIIrI€ rI.

o

,/

Im ,,Merkblatt fur llusführung von Verkehrsflächen in
Gleisberej.ch{en von Straßenbahnen", Ausgabe 2006, der
Forschungsgesellschaft für Straßen'- und Verkehrswe-

sen (FGSV) wurde 'rrersucht, eine gewisse Vereinheitlichung zrt erreichen. Jedoch allein schon bedingt durch
dieVielzahl der Gleisbausysteme, die in neuerer Zeitzur
Verminderung des l(örperschalls und von Erschütterungen sowie zur Streu.stromisolierung entwickelt wurden,
wird es auch in Zukrunftzukeiner Sta:ndardisieruflg, wie
sie im Straßenbau :zu verzeichnen ist, kommen.

2

Gleisbauurreisen

Mit dem Beginn des Einbaus von Straßenbahngleisen in
den Innenstädten in der 2. HäLfte des 19. Jahrhunderts
wurden sogenannte Rillenschienen entwickelt, die es
ermöglichen, die Gleise einzupflastern und dem Spurkranz der Räder trotzdem seine Bewegungsmöglichkeit
zrt gewährleisten. Die Rillenschienenprofile wurden
stetig weiterentwickelt und optimiert.
Heutzutage kommren im Wesentlichren Rillenschienen
mit einer Höhe vorr 18 cm (Profile 60R2 bzw.59R2) bzw.
13 cm (Profile 53R:L) zur Anwendung. Zusätzlich kom-

men zur Schienenlagerung noch (elastische) Schienenuntergüsse bz'w. konfektionierte elastische Schienen-

sj'

9'
-/'

Abb.2
Beispiel Rillen scliene auf Schwelle gelagert

3

Fahrbahneinrdeckung

Für die Fahrbahneinde«:kung steht somit.lcei den beiden
vorgenannten I3eispielen in der Regel eine Bauhöhe von
ca. 18 bis 23 crn beiVerrnrendung der 18 cr:n hohen Schiene bzw. von ca. 1.4 cm bei der Schiene rnit 13 cm Höhe
zur Verfügung.
AIs Gleistragschicht kommt in der Regel eine Betontrag-

schicht zLtr Anwendung, eher seltener auch eine Asphalttragschicl:t.
Bei den meisten Nahverkehrsunternehmen wird für

den Fahrbahn aufbau zwischen
Mischbauweise angewandt:

den Schienen eine

Asphaltdeck:schicht Gussasphalt, z. B, MA 11 S (Regel-

fall) oder Asphaltbeton SMA 11 S oder' ,AC L1 S
Asphaltbinderschicht Asphaltbeton , zr..B.AC16

BS

(Füll-)Betonl:ragschir:ht (z.B.C 25/30 XIr2), (Abb.

3).

fußprofile zum Einsatz (ft'bb. 1).

;

Abb.3
B e i sp i el F ahrb
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Bei einigen wernigen Nahverkehrsunternr:hmen kommt
eine Asphalttr:agschicht anstelle der (:f:ü11-)Betontragschicht zum Eins atz, \ ras aber im Bereich der Spurstangen zuProblen:en beinn Einbau, spezielt bei derVerdich-

A,bb

1

Beispiel Rillen schiene mit elastischer Latlerung
54

tung, führen kiann.
Bei Anwendunlg von Iiystemen mit der 1,3 cm hohe:n
Schiene entfällt der Einbau der (Fü11-)Betontragschichrt
bzw. der Asphalttragschicht an dieser Sitr:l1e (Abb. 4).
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Beim Einsatz von elastischen Kammerfullelementen
sind besonders hohe Anforderungen an die EinbauquaIität zu stellen, insbesondere an den Verdichtungsgrad
beim Eins at z v onWalzasphalt.
Insgesamt sind die Einbaubedingungen vor allem für
die Asphaltschichten in Gleisbereichen sehr kompliziert und stellen erhöhte Anforderungen an die Einbauqualität. Das trifft in besonderem Maße fur die Bereiche
von Weichen und Kreuzungen zu.
Eine weitere Möglichkeit stellt die Fahrbahneindeckung
von Gleisen mit Beton dar. Einige der vorgenannten Probleme bei der Verwendung von Asphalt entfallen hier

\-.'

natürlich.
Andererseits kommen eventuell neue Probleme hinzu,
z. B. die längeren Abbindezeiten innerhalb relativ kurz
bemessener Sperrzeiten, wie sie bei den Nahverkehrsunternehmen gezwungenermaßen üblich sind.
Stadtgestalterische Probleme bei der Verwendung von
Beton als Deckschicht lassen sich inzwischen durch
Einfärbung des Betons bzw. durch Imprint-Verfahren
arr Erzielung einer Pflasteroptik besser in den Griff bekommen (Abb. 5 und 6). Wobei die Kosten fur diese optische Aufwertung relativ hoch sind.

Abb.6
BeispielBetoneindeckung,eingef ärbtlmprint-Verf ahren

AIs weitere Fahrbahneindeckungsvariante für Straßenbahngleise kommt natürlich auch Pflaster, vorzugs-

weise Großpflaster, zutr Anwendung. Allerdings sind
solche Pflastereindeckungen zwar aus stadtgestalterischer Sicht oftmals erwünscht, aus Instandhaltungssicht sind sie aber oftmals als sehr problematisch zLt
betrachten.

4

Fugenausbildung

Abschließend sei noch auf das Thema Fugenausbildung
hingewiesen.

Die Schienenlängsfugen an den Schnittstellen zwi-

Abb. s
BeispielBetoneindeckung,eingef ärbtlmprint-Verf ahren

schen G1eis (Schiene) und Fahrbahneindeckung stellen
immer einen Schwachpunkt (wenn nicht den Schwachpunkt) im Gesamtsystem dar.
Die in den letzten Jahrzehnten verwendeten bituminären Fugenvergussmaterialien konnten oftmals ihrer
Aufgabe einer dauerhaften Abdichtung nicht gerecht
werden. Es kam und kommtzuAbrissen, speziell an den
Schienenflanken bzw. zeigen die Fugenfüllungen mit
55

zunehrrnendem Al ler regeirechte ltr-rflösungserscheinurlgen. Das nunn:tehr ei:ndringende Wasser führt zu

5

Fazit

S,chäidigungen Ces l3esamten GleisoLrerbaus. Eine regelnräll3,ig;e \A,rartung dir3ser Fugen ist leid er bei den meisten

Die Vielzahl von Gleis;bauweisen und -systemen hat
auch zu einer \/ielzahl von Varianten d,er Fahrbahnei.nr-

N'alrve:rkehrsunterrtehmelt aus fine,.nziellen Gründen

deckung geführt.
Das optimale lSystem ist bisherr noch nicht gefunden
worden und wj.r'C wohl auch in naher Zt.r.kunft nicht gelfunden werden.

nichrt ian cler Tagesordnung.

Neu entrvickelte .Kunststofffugenfü.llungen versprechen ein,e tröhere Dauerhaftigkeit. Allerdings fehlen
hier: noch entsprechende Langzeiterl ahrungen.

V/eite:rentwickh,rng,en der Hersteller bezüglich der Verbesslelrung cler Fla nkenhaftung lassen aber auf eine

deutliche Verbesse l-ung hoffen.
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Betonfertig;teile im

Projekt BAEI A8

Großbrückrerrbau

Die BAB A 8 ist nicht nur eine Haupt:verkehrsachse
Deutschlands, §ionder:r auch 'Ieil des transeuropäischen Netzes (llEN). Im April 201-1 wurde die 58 km lange Konzessionsstrecke zwischen Ulm und Augsburg

r

BAB A8 Ulrn-Augsburg
Dipl . - Ing . f)ör en Trille

nb er g

vergeben.
Sieben Überführungsbauwerke werden br:ispielhaft herausgestellt. Es handelt sich um drei vor5Jespannte Fer-

Einf[ihrung
Beim Erri«:ht,en von Bauwerken ist, speziell bei im

Be-

trieb befindlichen lStrecken der Eiselnbahn und Autobahn, das schnelle Fertigstellen von Brückenüberbauten
mit möglichst mini:malen Verkehrsbehinderungen und
ohne Beeinträchtigungen der Bauqualität, gefordert.
Betonfertigteiie können eben diese hohe Genauigkeit,
b ei verkür zter H ersltellun gs zeit, garantiere n.
Heutzutage sind Fertigteile aus StaLrlverbund-, Spann-

beton- oder Stahlbetonüberbauten mit schlaffer Bewehrung die üblichen Bauweisen. Die Wahl des jeweiligen Bautypes entscl:eidet sich imWersentlichen anhand

der herzustellendeln Stützweiten der Brückenträger.
Weiterhin spielt die zurVerfügung stehende Konstrukti-

tigteilüberbauten, sowie vier Verbund-Fertigteilbauten
(Tabelle 1).

Spannbeton
EyenneFreysco:nt erfors;chte als Erster den Spannbeton.
Nach diesen Prinzipierr wird nclch heut-e eine Vielzah l

der Brückenbauwerke hergestellt, egal ,cb in Fertigteilbauweise oder in Ortbr:tonbauweise, bei welcher allerdings der nachtr:ägliche Verbun«1 prädesrtiniert ist.
Auch bei der Herstellung einiger Brückerrfertigteile de:r
A8 kommt das l?rinzip zum Einsatz.Dabei werden in derr
Spannbetten irn Fertigteilwerk gegen e:rterne Widerlager gespannte §ipanndrähte ins; Fertigta:il einbetoniert.

onshöhe eine relevante Rolle. Absc:hließend

rrluss auch noch
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Erst nach dem Erhärten wird die Spannung gelöst. Durch
den direkten Verbund der zuv or gesp annten Stahleinla -

gen mit dem Beton, erhält dieser nach Entspannung eine Druckbelastung, die auch unter Belastung so gut wie
keine Zugspannung im Beton wirken lässt.

Die Herstellung als Spannbetonfertigteil wird, statisch vorteilhaft und somit auch wirtschaftlich sinnvoll,
meist schon ab Stützweiten von mehr als 10 bis 25 m
angewendet.
Bei dem Projekt A8 werden dabei bis zu 7OQ Tonnen
Spannkraft in einzelne Brückenfertigteile eingebracht.
Da dies aus statischer Sicht nicht immer ausreichend

ist, werden teilweise zusätzliche Spannglieder mit
nachträglichen Verbund eingebaut.
Neben dem korrekten Schalungsbau, dementsprechenden Bewehrungsbau und eingebetteter Spannbeweh-

rung steht auch der Betongüte eine hohe Wertigkeit
zu. Die Betone müssen eine sehr hohe Frühfestigkeit
aufweisen, da die Betonfertigteile in der Regel bei einer Betonfestigkeit ab 45 N/mm2 ausgeschalt und über
Spanndrähte im sofortigen Verbund vorgespannt werden. Moderne Hochleistungsbetone machen es möglich, dass dies bereits nach ca. 12 Stunden geschehen
kann.
Vorgefertigte Spannbetonträger weisen in Bezug auf
den T?ansport und die Montage eine hohe Robustheit
auf. Verformungen treten, außer infolge Eigengwicht,
kaum auf. Umso wichtiger ist die maßgenaue Herstellung der Tfäger, da oft mehrere nebeneinander montiert werden und dementsprechend zueinander, speziell in der Höhe, passen müssen. Eine Korrektur auf der
Baustelle während der Montage ist selten möglich.
Die meisten Schwierigkeiten bei der Montage treten,
speziell bei Rahmenbauwerken, beim ,,Einfädeln" der
Fertigteile mit ihren herausstehenden Anschlussbewehrungen auf. Hier ist aus Sicht der Planer eine
umsichtige Bewehrungsführung notwendig. Bei äußerst beengten Platzverhältnissen hilft der Einbau von
Schraubanschlüssen. Dies ist jedoch mit erheblichen
Mehrkosten gegenüber klassischen Bewehrungsfüh-

\'

rungen verbunden.
VFT-Tfäger

DieVerbundfertigteilbauweise stellt eine Alternative zu
der Spannbeton-Bauform dar.

Bei dieser Bauweise, die ähnlich zum Spannbeton
eine weitgehende Vorfertigung ermöglicht, werden
im Betonwerk breite Betonflansche auf geschweißte
Stahlträger betoniert. Die Stahlträger können dabei
als I-Form, oder als dichtgeschweißter Hohlkasten
konstruiert sein. Prinzipiell übernimmt der Stahl die
Funktion der Zugzone und der Beton, mit anteiligem
Stahl, die Funktion der Druckzone. Entscheidend ist
die Verbundwirkung der beiden Baustoffe, die durch
die spezielle Konstruktion ermöglicht wird. Hierbei
werden, je nach statischen Anforderungen, mehrere
Kopfbolzenreichen aufden oberen Steg der Stahlträger
verschweißt. Durch das Umfassen der Bewehrungslagen der Betonflansche werden somit die Schubkräfte zwischen den beiden Materialien Stahl und Beton
übertragen.

Abb.l
Tr ansp

ort der Verbundtr ager

So ermöglicht diese Bauform die Realisierung schlanker
Querschnittsabmessungen in der Feldmitte und den
Wegfall einer Mittelstütze.
Damit sind Verbund-Fertigteile sehr gut als Überquerungen von vielspurigen Autobahnen geeignet. Bei
hohen Spannweiten kommen auch die Vorteile des
verhältnismäßiggeringen Gewichts und der hohen Biegesteifigkeit gegenüber dem Spannbeton zum Tfagen.
Mit ca. 70 bis 80 Tonnen für einen durchschnittlich
45 Meter langen Tfäger kann noch von einem gut verar-

beitbaren Bauteil gesprochen werden.

Verbundträger können innerhalb kürzester Zeit vorgefertigt werden. Durch spezielle Konstruktionsformen,
zum Beispiel das seitliche Aufkanten der Randträger,
kann man Rüstung und Schalung fi;r Ortbetonplatte
überflüssig machen.

Wichtig ist die enge Zusammenarbeit zwischen dem
Stahlbauer und dem Fertigteilwerk. Dies betrifft einerseits die Terminierung der Herstellung, die ohnehin
fast immer unter hohem Zeitdruck steht. Weiterhin
sind aber die qualitativen Anforderungen an die Produktion sehr hoch. Dies beginnt bei der ordnungsgemäßen Herstellung der Stahlträger mit zum Beispiel
S chweißn ahtprüfun gen und S chichtdickenme s sun gen
der Lackschichten. Beim Zwischentransport sollten
keine Schäden entstehen. Einheitliche Messkonzepte
müssen erarbeitet und umgesetzt werden (2. B. Verwendung einheitlicher Messmarken).
Im Fertigteilwerk sind die Schalsysteme so auszuführen, dass sie sich den in der Regel überhöht hergestellten Stahlträgern exakt anpassen. Wechselnde Querneigungen sind ebenfalls nicht selten. Weiterhin müssen
die Ttäger nach der Betonage genau festgelegte Nachbehandlungs prozeduren durchlaufen. Dazu gehört die
spannungsfreie Lagerung in einem Zwischenzustand
der Durchbiegung. Auch werden oft vor Auslieferung

die endgültigen Verformungszustände unter Eigengewicht der T?äger protokolliert.
Totz der ,,starken" Baustoffe Stahl und Beton kann
man bei den VFT-Tfägern noch von ,,weicherl" BauteiIen sprechen. Gut zu erkennen ist dies beim Tfansport
zur Baustelle. Dabei werden die Verbundträger enormen Kräften, auch hinsichtlich der Torsion, ausgesetzt.
Das Verwinden kann mit dem bloßen Auge beobach59

tet v,rerrden. 'Iransp crt- und \ilontagoilnweisungen helfen schäcligencle VriirkunEien zLL verhrindern und sind
denrentsprer:hend lgellaustens zu beachten. Erst durch

l,r'erbirrclen der nebeneinander tnonl:ierten Ttäger und
d.as A:ufbr'ingen de:: Ortbetonergänzang v,rird die volle
Tlrag;fätrigke
e

it

dieser r

\,/ariante der Bnir:kenkonstruktion

rre lc ht.

Fazit:

gesamt über 18 Felder. Die 17 Hr>hlpfeiie:r wurden dabei
mit einer selbstklettertrden Schaiung utlrl der Überbau
mittels einer Vo rschub::üstung irergestel1t.
Proj ekt Peenebrrücke (Loitz)
Da die alte Peenebrücke den verkel:irlich en Belastungen
nicht mehr gerÄrachsen war, wurde in l-,oitz ein Ersatzlneubau notwendig, det' als Klappbrücke: gleplant ist.

Drie 1/IrT-Bauweisg lrolX

uncl kann den lSpannbeton nicht
ersr:tzen,, derr durch seinr: Wirtschtrftlichkeit und Rob,ustheit punktet. Siie ergänzt iecliglic:h durch Werkstoffu,,echsiel Llnd in Gestaltungsmöglickrkeiten. Besonders
L,ei ;z:unell rrnencler liitiitzwelite und BrÜrckenschiefe kom-

fllerr rlie Vc,rteile cler moderneren 'r/erbund-Bauweise
zün). TYagr:n.

Abb.4
Stahlkl app e der

F' e

enebr Ltcke

Beim Überbau cter Brücke habe n die InSl,ernieure auf clir:
leichte VerbunCbauweise gesetzt, sodasrs drei der vier
Felder ais Sta h lverbu:rdquers(:hnitt a:usgebildet sinrl
während das 4, Feld als; Stahlklappe hergr:steIlt wurde.
A,bb. 2
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Unteruregs auf den Sitraßen
der Inkas
Pr

of . Dr. -In'1. Hermann Slans ky

Straßen waren in der Geschichte der Menschheit schon
immer eine wesentliche Komponent.e bei der Entwicklung von ,,Hochkul.turen", Beispielhaft sei dafür das
Römische Reich g,:nannt, dessen Straßennetz, wie
ar-rs archäologischen Forschungen abgeleitet wurde,
geschätzt 90.000 krn Hauptnetz- un.d 200.000 km Nebennetzstraßen unrfasste, Der heutige Begriff Straße
starnmt aus dieser lZeit (latein: via slrata) und bedeutet
so viel wie ein durch bauliche Maßnahmen befestigter
Verbindungsweg zruischen Geländeltunkten insbesondere Ortslagen, Eeft:stigungsanlagen, Brunnen etc.

Völlig unabhängig von den EntwickJungen der Wegenetze im übrigen Teil der \Melt kam es in Südamerika,
bis zur Eroberung durch die Spanier unter Francisco
Pizarro (im Jahre L532), zu einem beeindruckenden
g:roßflächigen Auslrau eines Straßerrnetzes, das

in der

Blütezeit der Inkakultur etwa vom h.eutigen Quito, der
Hauptsta«lt JEcuadors, bis Santiago in Chile bzw. Tltcuman in ArgentinierL reichte. Das entsrpricht der Distanz
z'wischen dem 2. Grad nördlicher uncl dem 35. Grad südlicher Breite. In östlicher Richtung gesehen endeten die
Straißen am Übergang zum AmazorLas-Dschungel. Damit wurde durch dras Straßennetz ein Gebiet von etwa
drei Millionen km2,-.rschlossen.
In Nord-Süd-Richtr-Lng gab es zwei Hiauptstraßen - eine
Parallelstraße zur Küste (Länge etwa 4.000 km) und eine
Straße in den Ande.n in Höhenlagen z:wischen 3.000 und
5.000 m (Länge etwa 5.700 km). Letztere wurde von den
Inkas sinng,emäß als ,,Königsstraße" bezeichnet und
führte wie viele andere Tlassen zur I{auptstadt des Reiches Cusco [1]. Diesre beiden längs derAnden verlaufenden Straflen waren. durch zahlreichr: ,,Querstraßen" in
Ost-west-Ri3htung miteinander ve::bunden. Über die
Gesamtlänge der Inkastraßen gibt es unterschiedliche
Angaben - sie reichen von 23.000 bis 40.000 km. Es ist
nicht dar,,on auszu.gehen, dass ein so umfangreiches

Netz allein in der Hochzeit der Inkakultur (14. bis 16.
Jahrhundert) gebatLt wurde - sicher reichen die ersten
baulicherr Anlagen dazu zeitgeschichtlich viel weiter
zurück. Unstrittig ist jedoch die Auffassung, dass in der
Zeit des Inkareiches ein ganz wesentlicher Fortschritt
in qualita.tiver und quantitativer Hinsicht erfolgte.
Die Breite der Straßen war von der Nutzung aber immer auch sehr stark von den GeIänCebedingungen abhängig. Sie wird mit 1m im unwegsamen Hochgebirge
bis 14 m l2] angegeben. Soweit wie nnöglich wurden sie
geradlinig angelegt. Starke Geländeineigungen wurden
mittels in Stein getrauener oder gese:tzterTYeppen über-

wunden (Abb.1).

Auch Ti.rnnerl und Hängebrücken aus Ichu-Gras oder
Agavenfasern sind bekannt. Diese sr:hwankenden Hängebrücken überspannten wilde Schluchten und wur62

Abb.l
Treppe in der Ink:ctstadt Nlacchu Pic:chu

den, wie überliefert, von den spanischen Eroberern mit
großen Angstg;efühlen genutzt. Die Brücken bildeten
für die Inka Kc,ntrollpunkte, die ständig von Wächtern
besetzt waren [2].
Je nach Baugrund wurden die Straßen

rnit Tragschickr-

ten ausgeführt,, Dämrne gegen Hochwasser errichtet
und in den Wiistenregionen Ilegrenzurrgsmauern gegen Sandverwehungerr gebaut. Obwohl

,Cie

Inka keine

Faltrzeuge kannten und nur Larnas als lransportmittel
dienten, kamen als Deckschicht in der Regel Steinplat-

ten aus lokal 'rrerfügbaren Festgesteineln zvrn

Einsat:z

(Abb. 2).

Die Straßen waren durch in regelmäßig,en Abständen
versetzte Marksteine gut markiert. Ä,uch Entwässerungsrinnen und Stützlmauern können noch heute im
Zuge der Inkastraßen fbtografiert werden (Abb. 3).
Das Straßennetz ermiSglichte den Volkr;stämmen der
Inka den wirt:;chaftlichen und kulturellen Austauscl:.
So konnten Fi:sch und Meeresfrüchte aus dem Pazifik,
bunte Federn und edlle Hölzer aus der:r Wäldern des
Amazonas und nicht zuletzt lokale landrvirtschaftliche
Produkte schnell und sicher transportir:rt werden [3].
Die Straßen hatterr w,eiterhin eine große strategische
Bedeutung für clen Zusammenhalt des e)>,rpandierende:n
Reiches und wraren fü:r eine schnelle Nachrichtenübermittlung von herausrtrgender Bedeutu:ng. D azu ware:n

sie

Inkatrail in

schen 500 bis 5.000 m

der Nöhe

ten oder einfachen Unterständen ausgestattet. Diese
waren Material- und Waffenlager und dienten ,,Staffelläufern " sozusagen als Bereitschaftsraum, sodass
eine Nachricht mit,,menschenmöglicher" Geschwindigkeit weiter getragen werden konnte. Es wird berichtet, dass die Inka für die Übertragung von Nachrichten
zwischen Quito und der Hauptstadt Cusco über eine
Gesamtstrecke von 2.000 km nur etwa funf bis sechs
Tage benötigten.

vonMacchu
Picchu

\*-

Abb.3
ln\amauer
mitrekonstruierter
Befestigung

undWasser-

führung

\

in geringen Abständen

Abb.2

geländeabhängig zwi-

- mit kleinen, ,,normierten" Hüt-

Obwohl auch die Verkehrswege des Inkareiches durch
die spanischen Eroberer zerstört wurden, existieren
Teile davon noch heute und sind fur die einheimische
Bevölkerung in den Andenstaaten nach wie vor nutzbar.
Einzelne Abschnitte sind als Wanderrouten sogar weltberühmt geworden. AIs ausgesprochenes touristisches
Highlight gilt der Inkatrail. Dieser Pfad als Teil des alten
Straßennetzes wurde erst L942 wiederentdeckt und danach freigelegt. Er führt aus dem ,,Heiligen Tal" der Inka
am Fluss Urumbamba, etwa von Ollantaytambo, bis zur
Inkastadt Macchu Picchu. Diese mystische Stadt auf einem Bergrücken am Ostabhang der Anden wurde von
den Spaniern nie entdeckt und ist demzufd,ge sehr gut
erhalten geblieben. Sie ist UNESCO-Weltkulturerbe und
gilt als eines der ,,Neuen Weltwunder" (Abb.4).

Auf dem traditionellen Weg dahin müssen drei Bergpässe über jeweils 4.198 ffi, 3.908 m und 3.7A0 m überwunden werden. Dem Wanderer bieten sich atemberaubende Ausblicke auf schneebedeckte Berge und
in tiefe Schluchten mit tropischer Vegetation. Auch
weitere Stätten der Inkakultur wie die Inkazitadelle
Sayacmarca und die Ruinen von Winaywayna liegen
unmittelbar am Wege. Da diese mehrtägige Tour in den
peruanischen And ett zLt den spektakulärsten weltweit
zählt, musste zum Schutze der Umwelt und im Sinne
des Erhaltes der historischen Anlagen die ,,Nutzerdichte" auf 500 Personen pro Tag begrenztwerden. Die
Tour ist seit dem Jahre 2001. nur noch mit einem Führer
möglich.

Mit derartigen Einschränkungen sah sich der berühmte
Forschungsreisende A1exander von Humboldt noch nicht
konfrontiert. Er äußerte sich
zu seinen Wanderungen auf
Inkastraßen wie folgt: ,,Der
ernste Eindruck, welchen die
Wildnisse der Kordillieren
hervorbringen, wird durch eine merkwürdige und unerwartete Weise dadurch vermehrt, dass gerade noch in

Abb.4
Blick auf Macchu Picchu

phischen Meile:n alle F'rovinzen des Rej.ches in Verblndung gesetzt wErren." [41]
Die Relikte von lStraßen, Brücken und sonrstigen Bautert
der Inka faszittieren auch heute noch jeden bautechrnisch und natu rwissen schaftlich interessierten Reiserrrden und nötige n zu gro ßem Res'pekt vor den Leistunger]

derVölker einer 1ängst vergangenen

Ep«rche.
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7
Im

Zusarnmenfassung
Zuge von bergbaulicher Nutzung des zurücklie-

genden Jahrhunderts erfolgte eine weitreichende und
nachhaltige Absenkung des Grundwassers im Bereich
des Tagebaus Laubusch Kortitzmühle. Die Einstellung

aller bergbaulichen Aktivitäten leitete einen kontinuierlichen Anstie gsprozess der Grundwasserhorizonte
bis auf ein natürliches Niveau ein. Die Errichtung und
Überwachung von Schutzmaßnahmen erlaubt qualifizierte Rückschlüsse der Grundwassermodellierung für
Institutionen und Fachplaner.

2

Veranlassung und Zielstellung

Nach wirtschaftlicher und politischer Entscheidung
zur Stilllegung wesentlicher bergbaulicher Aktivitäten
im Großraum Hoyerswerda wird der Restlochkomplex
L aubu s chlKo rtitzmühle zur Erh altun g der Standsicherheit der Uferböschungen über den Bluno-Südgraben
mit geschöpften Grubenwasser aus dem Bereich Spreetal/Bluno gespeist. Diese aufwendige Wasserhebung
soll im Zuge der Rehabilitierung des Wasserhaushaltes der Lausitz eingestellt werden, sodass durch die
Einstellung von quasistationären Grundwasserständen ein selbst regulierender Wasserhaushalt über den
Altarm der Schwarzen Elster und des Westrandgraben
geschaffen wird. Diese Anbindung, mit beabsichtigter
variabler Einstauhöhe des Lugteiches, stellt u. a. notwendige Retentionsflächen für den Hochwasserschutz
im Südwestraum von Hoyerswerda bereit.

Im Zuge der im Jahre 2006/2007 realisierten Herstellung des Lugteichüberleiters und Anschlussgrabens
soll beispielhaft dargesr:ellt werden, in welchem Maße

realistische Schutzmaßnamen für Vegetation und Infrastruktur, infolge von Vernässung und Grundwasseraggressivität, ausgefrihrt werden können. Es ist ein prognostizierter fl urn aher Grundwas s erstan d einzustellen
und langfristig zu halten, sodass der Umfang an Betroffenheiten nachhaltig minimiert wird.

3

Bereitstellung finanzieller Mittel

Durch den Vorhabenträger (die Stadt Hoyerswerda) und
den Projektträger (LMBV) wurden ab dem Jahr 1995 systematische Verknüpfungen zu Behörden, Institutionen
und dem Freistaat Sachsen hergestellt. Basierend auf
dem Verwaltungsabkommen II und III zur Braunkohlesanierung zwischen dem Freistaat Sachsen und dem

Bund wurden hydrologische Modellberechnungen (fur
mittlere und hohe Grundwasserneubildungen, GrundIagenmodell HGMS, Raster 32,5x32,5 k*) und umfängliche Studien der Gefahrenabwehr für den Großraum
Hoyerswerda veranlasst. Über eine Objektplanung mit
Planfeststellungsbeschluss der zuständigen Genehmigungsbehörde wurden durch den Projektträger Investitionskosten von rund 1,6 Millionen Euro für fünf
Bauwerke und eine wassertechnische Anlage zur Verfügung gestellt.

4

Fachliche Grundlagenarbeit

4.7,

Grundwasserstände

Das Monitoring von 1,4 Grundwasserständen (Stand Januar 2006), vor Beginn der Baumaßnahme, zeigte Höhen
von +103,5 bis mNN +105,2 m des Lugteichüberleiters
und 107,4 bis mNN + 11L,2 mNN des Anschlussgrabens
auf, mit Anstiegsgeschwindigkeiten von 30 bis 80 cm
innerhalb eines Jahres. So wurde fur den Bauzeitraum

ein Grundwasserspiegel von ca. 2-4 m unterhalb des
erwarteten Endpegels angenommen, und weitestgehend vorgefunden. Abweichend hiervon waren am
Bauanfang des Anschlussgrabens (Südabschnitt) prognostische Endpegel bereits erreicht, und überstiegen
im Zuge der Bauausführung die Prognosepegel um bis
zu einem Meter, sodass umfängliche Maßnahmen der
geschlossenen Wasserhaltung erforderlich wurden. A1le Gw-Messpegel, geotechnische Maßnahmen an Böschungen, Gräben, Baugrubensohlen der Ingenieurbauwerke wurden fachlich begleitet und bewertet.
Gr ab enw a s s erb el a

stun g :

geringer ph-Wert ca. 3,5

hoher Sulfatgehalt
1.800 m91< x < 3.000

m91

hoher Anteil an kalklösender
Kohlensäure > 100 rr,g/l

Abb.1,
Stadt Hoyerswerda, im Einzugsbereich des
B r aunkohlet a g eb au Sü dl ausitz
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4.2

GeologischetGrundlagen

Das Beartreitungsgt:biet liegt irn Bereich der Lausitzer

A.ntiklinalzone, das Grundgebirge streicht unmitteibar das Tagebaugebiet Laubusch. Dem Grundgebirgsdr:ckwerk folgt eine 60 bis 110 m mä,:htige Abfolge aus
terrtiären r.rnd quarttären Lockersedinrenten. Die durchzuführenrlen Baunraßnahmen wurden eLuf schwach
kr:hligen Kippengelände ausgeführt, dabei handelt es
sich um ca. 20 m ntächtige Förderbrücken- und Absetzerkippen., in denerL überwiegend plelistozäne Schmelzwassersande verkippt wurden (kiesige Sande mit einem Feinkornanteil von 3-1,27,, Borlengruppe SE-SU).
Die Böderr sind vc,rwiegend für eitre forstwirtschaftli,:he Nut:zung geeignet, mit einer geringen Sorptionsund Wasserkapazität.

Da der LuLgteichübrlrleiter auf gekipptem Gelände realirsiert werden muss, wurde im Vorfeld der Tfassenbereich dur,:h entsprechende Verdichtungsmaßnahmen
eiin versterckter Darnm hergestellt u:rd stabilisiert. Die
V:rdichtung erfolgte bis in Bereiche, <lie sich nicht mehr
vr:rflüssigen könne:n, d. h. es wurden dabei Teufen (Rütterltiefe) bis maximal 40 m erreicht. Aufgrund der unterschiedlichen Kippenzusamm.ensotzung kamen verschiederre Verfahren der Rütteldruckverdichtung (u. a.
bis zu 30 t schwere Gewichte und Abwurfhöhen bis
2,7 m Höhe) sowie rlas dynamische Intensiwerdichten
zr;m Einsirtz.

Für den technisclLen Geräteeinsatz wurden aus Sicherheits gründen }lindestabstände zur Befahrung von
BöschunE;sschultern vorgegeben, gestaffelt nach Bösr:hun gsu,inkel und. Böschungshöhe.

4,,3

Ausbildungd.erÜberleitungsgräben

Der Lugteichüberleiter beginnt am Auslaufbauwerk des
Lrugteichs mit einerWasserspiegelhöhe nach dem Wehr
von mNN +109,5 (Mittelwasser) und r,'erläuft 3.400 m bis

in Höhe iles Mündr.rngsbauwerk der Kortitzmühle von
108,0 mNN. Der zugehörige Anschlussgraben bindet
von Süden herVernässungsflächen östlich der Ortsiage
Lraubusch an (siehe Abb.2). Das Grabensystem wurde
ftir eine Kapazität',ron2,2 m3,/s und maxirnal 0,5% Gefiille ausgelegt, d. h. hydraulisch notwendige Grabenbreiten von 3 m in der Sohle. Die .P,nbindung des Ansr:hlussgrabens erfr:lgte mit Hilfe eirrer Sohlgleite, mit
der ein Höhensprurlg von 80 cm überwunden wird.
Die Grabensohle liegt nach dem Ende des prognostizierten Grundwasserwiederanstiegs im Bereich der zu erw'arten.den Grundurasserspiegelhöhe; zum Teil geringfiigig darunter. Das, heißt, dass das Grundwasser über
den Graben gefasst und abgeleitet w:.rd.

Aus der geotechnischen Situation heraus wurde eine maxirnale Bös<:hungsneigung von 1:2 festgelegt,
die Böschungshöh,en variieren zwischen 1 und 7 m,
d. h. mit notwendiger Ausbildung von Bermen. Diesr: Zwischenebenen dienen zusätzlich der Gewässerunterhaltung und Grünpflege mittels ,,leichtem" Lkw
(UNIMOG Klasse).

Abb" 2
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Die Geländemo:rphologie verLangt auf «:a,. 1.500 m delrt
GeländeauftraEl von bis zu 2 rn Höhe. Terchnologisch ist
es sinnvoll, Gelirncle ir:n ersten Arbeitss;chritt aufzut:reigen und nachic>1gend das Grabenprofit herauszuschäilen. Der Boden in Auftragsbereichen musste lagenweise
eingebaut und rrerdicl:tet werden (Ve:r«lichtungsgracl
Dpr -93yo), die Lagenclicke betrug jewe:lls 0,5 m. Dit:

Verdichtungsa:rbeit erf,otgt dynarnisch (vier bis funf
Überfahrten je Lage Bodenauft:rag) unci abschließencl

statisch mit sr:hwerer Vibraticnswalzer. Böschungsflärchen oberhalb cles Sickerwasrieraustr:ittspunkts wt-r.rden sofort nach der Profilierung mit ein,er Nassansaat
oder Anspritzb,elgrunung begrünt. So k«r:nnte eine tiell
reichende Austrocknung und großflächige Hanger:c!sion vermiede:n werden. Im Zttsarnme:rhang mit derr
landschaftsges;t.alterisr:hen Marßnahmen werden die
Böschungen dann nar:h entsprrechenclerr Melioratiorr
endgüitig bepfl ernzt"

4.4

Ausbildurrg der Grabensohle

Aus hydraulisckrer Sickrt ist kein \rerbaul zur Uier- uncl
Sohlensicheru:n g erfo:rderlich, dennoch wurden alirl
naturschutzfar: hlichen Gründr:n und zlur Erhöhung
der Standsicherhreit der tsöschurngen duuchgängig Rohrrichtwalzen anEleordnert. Der Einbau erfi:Lgte jeweils ar)
der vom Wasser angeströmten :Seite der: Ilohle. Die Röhrrichtwalzen wurden mit Pfähle:n gesiche:rt und gewäh::leisten einen sclfortigen Uferschutz sow:ie eine soforti;gr:
Entwicklung vorn Röhricht, in dessen Fo Lge die Kontalktzone Wasser-l.and fü:: viele Ctrganismen besiedelbar
war. Darüber hjlrraus vrrurden arbwechsr:lnd jeweils an
Cen angeströnrte-.n Seiten Vert:iefunger: als sogenarrnte Stiliwasserz;onen, gesichert mit Scl:rüttungen aus
Natursteinen e:ingericlntet. Die einzelneln Stillwasselrzonen wurden ri'ber le:icht mäandrierencle Niedrigwilsserrinnen - wir=derum mit Natursteinen gesichert - innerhalb der Grabensohle miteinander vc.rbunden"

lm Zuge der baubegleitenden Projektbetreuung urar fest-

Die Hinterfrillung erfolgte gemäß Riz wAS 7 ohne Grund-

zustellen, dass die groben Steinschüttungen zusehends
durch,,Flugsande" und oberflächenerosion zugesetzt
wurden, urelche die Funktion der 1Ä/ässerfuhrung aber
nicht maßgebend beeinflusst haben. Dennoch ist der
Frage der langfristigen wirkung auf die stillwasserzonen und Geurässerunterhaltung (speziell Pflegeaufwendung und Nachsorgekosten) gesondert nachzugehen.

rohr und ohne bindige Schicht. Die Rahmenprofile

4.5

Ausbildung und SchutzvotlBauurerken

zur Überfuhrung von fünf waldwirtschaftswegen über
den Lugteichüberleiter war die Herstellung von Bruckenbauwerken notwendig" Als Profil sind StahlbetonRahmenprofile nach zrv-ING in den Abmessungen
1,50 m Länge x 3,00 m Breite ausgeführt. Die Betonfertigteile sind aus Beton C35/45 und mit Betonstahl BSt
500 s (B) bewehfi. zwischen den einzelnen Fertigteilen
wird eine umlaufende Dichtung für druckwasserdichte
Verbin dun gen angeordnet.

Die Bodenplatte und die aufgehenden \Mände erhalten
ztrr Berücksichtigung des erheblichen chemischen Angriffs eine erd- und luftseitigeverblendungbis ca.20 cm
über dem HQ mit PE-HD-PIatten. Die Platten werden in
die Schalung eingelegt und sind über angeformte Anker
mit dem Beton verbunden. Sie sind untereinander luft-

im Gefatrle des Gewässers verlegt. Die Sohle im
Bereich des Durchlasses wird dabei l-0 cm unter der Gewässersohle angeordnet" Damit werden Auflandungen
zugetrassen, sodass sich im Hinblick auf die erforderliche Durchgänglgkeit frir aquatische Organismen ähnIiche Substratbedingungen wie in den angrenzenden
Gewässerstrecken einstellen können. Die Böschungen
wurden mit einer steinschüttung cP 90/250 befestigt.
rnrurden

5

Ausblick

Das Vorhaben stellt eine \Ä/asserwirtschaftliche Maßnahme zur Einbindung des Lugteichs in das \Iorflutsystem dar und ist ein Teilobjekt der Gesamtmaßnahme
zLtr Vorflutanbindung Lugteich/Kortitzmühle. Dieses

besteht insgesamt aus den Teilobjekten:

2N Zulaufanlage

von der alten Elster zum Lugteich
(Lugteichzuleiter) - bereits realisiert

241, Überleitungsanlage aus dem Lugteich zum
Restsee Kortitzmühle (Lugteichüberleiter)

242 \Iorflutanbindun g von \flernäs sun gsfl ächen
Lu gteich/Kortitzmühle (Ans chlus s graben)

dicht verschweißt.

245 Überleitungsanlage Restsee Kortitzmühle zum

Die Kippensande unterhalb der geplanten Gründungs-

247 Neutralisationsanlage Kortitzmühle

sohle sind gemäß Baugrundgutachten mitteldicht gelagert. Es erfolgte der Einbau von 50 cm starken Gründungspolsters mit zwei Lagen verdichtet Sand mit DPR
> 98 To, AufLockerungen durch den Aushub waren umgehend tiefenwirksam nacltzuverdichten. Baubegleitende Tkagfähigkeitsmessungen zeigten überwiegend
wesentlich höhere T?agfähigkeiten als erforderlich auf.
Für eine standsichere und unverschiebliche Lagerung
der einzelnen Fertigteile der Brücke wurde ein Unterbeton d=30 cm aus C35/45 konstruktiv mattenbewehrt
vorgesehen.

Restsee Laubusch

Mit der frühzeitigen interdisziplinären Zusammenarbeit
von Proj ektb e treuurr g, B ehö rd e n, Umweltfachverb ä n de n,
Fachplaner und Finanziers konnte ein entscheidender
Schritt r'Jrrn Schutz des M/estraumes Hoyerswerda realisiert werden. Vor allem durch die sorgfältige Bewertung
von Risikofaktoren und der geohydraulischen Dimensionierung von Schutzmaßnahmen des Überleitungssystems auf seine fundamentalen Aufgaben konnten in
erheblichen Umfang Finanzmittel der öffentlichen Hand
eingespart und dennoch zielgenau eingesetzt werden.
Die in diesem Projekt gewonnen
Erfahrungen von realen Grundwasserständen gegenüber den
Prognosedaten der Grundwas-

serneubildung werden

in das

Rehabilitationsprogramm Was-

serhalt Lausitz aufgenommen.
Die Fortschreibung der Modelldaten und des Grundwassermonitoring ist unerlässlich.

Abb.3
Lugteichüberleiter

Planung d«lr Verlegu,ng der
5299 u/estllich von Rodewisch
als Wei t er.führuLng des Autob ahnzubring er s
5299 Orrts umgethungTveuen, a.ls Bestandteil
der Verlbitrdungl der 81,69 Ori[sumgehung
Göltzsclhtrzl bis zur BAB AT2,Anschlussstelle T!'euten
rtipl,-Ing.

(FFI,) Otaf Sr:hlott

Einleitung
Irr der VSW Zeitschrift Freistaat Sa,:hsen 2006 wurde
z'ttr1.t \,'orgeniannten Themia bereits ein Artikel über die
Planu:ng rlesr Abscl:rnitts rrerfasst. Die Vorstellung der
s:ictr derzr:it im Bau befincllichen }vle f3nahme 5299 Verlegung westlich R«>dewisr:h soll Gegenstand des Beitragi; s;ein.

Irn,[uni 2010 wurde: die 5299 Ortsumgehung Treuen als
erster Absch nittt des Autobahnzubri::rgers fertiggestellt

unil ftir den Verkel rr freigegeben. Parallel

zutm Bau dies,es ,Abschnirts der 5299 elrfolgte die Vorbereitung des
näcirsten Abrschrnit'is, die t/erlegung urestlich von Rode-

Vorgeschiclhte der Planung
Die Maßnahme 52ggVerlegung westlich llodewisch, int
Volksmund ,,Eic,her Spange" gerrannt, urnfasst den Neubau der 5299 als Fortführung de:r bereits :fertiggestellten
Maßnahme 32:99 Ortsumgehu:ng Treuen bis zurn A.nr-

schluss an die sich in l?lanung befindli«-:Lre Maßnahme
BL69 Ortsumgehung Göltzschtal und fortführend b,ii;
zum Netzanschrluss ar:I die 5278 in Au,erbach, Obere
Bahnhofstraßer. Sie ist Bestarrdteil de,r Gesamtmaßlnahme ,,Ausba.u der Staatsstrarßen 52913/5299 als Aurtobahn zubringer \/om mittel ze:ntralen Sitädteverbuncl
Falke n s tein/Au el rb a ch/ Ro dewi s,:h zur B u:r de s autob ahrr
A72". Die Staatsstraßeln 298/299 haben somit vorrangig überregionale VerLrindungsfunktion als Autobahrnzubringer. Die S,299alt von Rodewisch kommend dient
dann der Erschließung der östlich derTrasse gelegenen
Bebauung in Ro,Cewisch.

Die Maßnahme rerstrer:kt sich über eirre Gesamtlängt:
von 5.580 m. Die Länge der Anschlüsse beträgt 622 rn.
Für den Neubau der 5i,.99 wird ein Que:rschnitt RQ 11,0
(10,5 mit verbreiterten Randstrelifen) na,ch RAS-Q 96 ztlgrunde gelegt.

u,isch, Der Planfes;tstellungsbeschlu,ss dafür liegt seit
Crktcrb er 2'.01,C vor. I-)er feierrliche Baubreginn war im August 201.1. Frir die bauliche Umsetzung der Maßnahme
erfcllgte einer Au:fteilurng in zwei Teilabschnitte. Der ers-

te T'r:illabsch:nitt wird voraussichtlich Ende 2013 fertiggestellt. Der Baubeginn fiir den Zwr:iten Teilabschnitt
erfcrlgte i:rn lSepten:rber 201,2. Die Gesamtfertigstellung
is;t f iir 201.4 !'org:eselhen.

V/ic:htiger Br:standteil. der Maßnahn:e ist der Bau des

teiip,]snfreien tr<lno,lenpunkts 5, der die wichtige VerknüpfunEl rrrit der sich in Planung trefindlichen IvIaßnah:rne B 169t Ortsurngehu:ng Göltzscl:tal bildet.
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Anallyse der bestehenden
Verkehrsverhältnisse
Die bestehende 5299 v'erläuft durch
die Ortslage Ti'euen in dichter Bebauung und fortlar"rfend in. llichtung Buch
und Eich nach Rodewisch, wobei in der
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S 299 durch
dichte Wohnbebauung rrerläuft. Die Verkehrsführung von Ellefeld und Auerbach zvr BAB A72 erfolgt hauptsächlich
über die 5278 und die 5298 durch cli,=
Ortstejle Rebesgrün un«1 Schreiersgrün
mit dichter Wohnbeb au run g.

Die gegenwärtige situation auf der s299 wird durch
die Überlagerung von innerstädtischer Erschließungsfunktion und überregionaler verbindungsfunktion bestimmt, ebenso auf der 5298 als Autobahnzubringer
durch die ortsteile Rebesgrün und schreiersgrün. Für
den Durchgangsverkehr, insbesondere auch fur den
LKW-verkehr von und zur BAB ATz,bestehen große wi-

Auf den oben genannten vorhandenen

Streckenab-

schnitten (Tabelle 1) stellen sich nach erfolgter Verkehrsfreigabe der S 299neu nachfolgende verkehrsbelegungen ein:

derstände.
Die bestehenden Verkehrsverhältnisse stellen sich nach
den Analysedaten aus der SVZ 2005 wie folgt dar:
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Tabelle 1
Analyse 2005

Vorges ehen e Verkeh rs ch arakteri

stik

Die S299neu verläuft als Fortfuhrung der ortumgehung
Treuen vorwiegend durch unbebautes Gelände. Lediglich im Bereich der K7825 (Knotenpunkt 3) tangiert sie
zwei Wohnhäuser und das Gewerbegebiet Eich.

L-

Der Streckenverlauf entspricht einer den Zwangspunk-

ten und topografischen Gegebenheiten angepassten
stetigen und komfortablen Linienfuhrung. Gemäß verkehrsplanerischer Untersuchung vom November 2007
stellten sich die Verkehrsbelastrrg, prognostiziert für
2020, unter Voraussetzung der erfolgten Realisierung

aller berücksichtigten Planungen wie folgt dar:
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5299: Treuen
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12.s00
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1.500
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entlastete Abschnitte

Ellefeld-Falkenstein/Vogtland, welche nachhaltig zur
Verbesserung der Regionalentwicklung und der verkehrlichen Situation in der Region beiträgt. Damit kann
das Konfliktpotential aus der Überlagerung von Verbindungs-, Aufenthalts- und Erschließungsfunktion größtenteils beseitigt werden.

Kreuzungehr Einmündungen und
Anderungen imWegenetz
Im geplanten Abschnitt der Verlegung der 5299 werden
funf Knotenpunkte neu gestaltet und an die 5299 in
veränderter Lage angebunden. Für die Gestaltung der
Knotenpunkte der 5299 sind Leistungsfähigkeitsüberprüfungen auf der Grundlage der prognostizierten Verkehrsströme durchgeführt worden.

Knotenpunkt 1
Bau-km

0+337 Einmündung der

5293 aus Richtung

Len genfeld (plan gleich)

Knotenpunkt 2
Bau-km 1,+007 - Einmündung der K7815 aus Richtung
Schreiers grün (plan gleich)

Abb.3
gestellter

Verkehrsb elegung

< 500

Im Zusammenhang mit den Maßnahmen 5299 Ortsumgehung Treuen und der 8L69 Ortsumgehung Göltzschtal entsteht mit der vorliegenden lvlaßnahme eine
Ieistungsfähige anbaufreie Verbindung in Ost-WestRelation zwischen der Bundesautobahn A72 und dem
mittelzentralen Städteverbund Rodewisch-Auerbach-

TeilfertigTabelle 2
Prognose 2020

:CI,1,9.

NK 5440 013 - NK 5440 0L9
K7825 Rebesgrün

Tabelle 3
Prognose 2020

9.553 (s,04% SV)
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Lengenfelder Straße

S

. .,,,,:,,, ,

:

NK 5440 021, - NK 5439 03L
Lengenfelder Straße

Knotenpunkt 2

Knotenpunkt 3
Bau-km 1+385 - Kr,euzung mit der ß:7825 (plangleich).
Die KVB25i wird nach Realisierung der Baumaßnahme
zvr Gemeindestraß,= ab ge stuft.
Knoteurpunkt

5

Bau-km 1l+640 ß.reuzung der 5299 mit der

B

169

Ortsumgehung Göltzschtal (teilplanf:rei). Dieser Knoten
besteht aus drei Teilknotenpunkten 5ä, 5b und 5c bedingt durch die Anordnung der Verbindungsrampen.

verzichtet und cler Ver]rehrsablauf somi I wesentlich sicherer gestaltet rnrerden.

Die neue Trassr= rler 52t99 beeinflusst dias vorhandener
Streckennetz n:aßgebe,nd. Aus diesem Cirund werdenr
infolge der geplanten Maßnahme umfangreiche Umstufungetr, Einz:iehungr:n und Widmungen notwendig.

Ingenieurbauwerke
ImZuge der vo::tr.iegenden Baumaßnahnlrel sind vier Br"ucken, zwei Stützwänd,e, zwei l-ärmsch utzwände und
zwei Regenrücl:h altebe cken vorge s ehenr.
Bauwerk 1
Brücke im Zuger de:r Bahnstrecke Herlasp;rün-Oelsnitz

über die S 299
Lichte Weite: 22t-,50 m

,A.Ltb.4
Lug

tz

.pl an,Kincrtenpt

unk

Abb. s

t5

Foto BW L,uor dem Einschub im Se:ptember 2012

Kno'tenrptrnl«t 6

Bau-k:m 5i+000 Ein:nnünclung der lJB27 (plangleich).
.I<)tBi))'wird
nach Fertigstellung der Baumaßnahme
Die
B ,15!) rCr[s;unngehur:rg Göltzschtal zurrt Wirtschaftsweg
z,urr-icl<gebar-rt. t)ie r.tn.bindr-lng bleibt ,:rhalten und dient
d

er,tirrsch liie:l3ung dr:s tGewerbeparks

K,no'tenptrnkt

t]öltzschtal.

'v.rrges;elieln.

Anderungen und Errgänzurrgen im
Si,tralße:n - und'Wegenetz
L)er Nr:ulbau der S299, Zerschnei«let zahlreiche

landwirt-

scheiftiicll're Nutzfliichen. Zur Gewährleistung der Erreichb,arkeit aik:r F:lurstücke und zur Verringerung der
negati.verL Verkehrsi aLrswirkungen auf' d.ie S 299 werden
,iluige des Strafilerlneubaues

parallel geführte, stra-

filenbe:gle:itende W:irtschaitswege an gelegt. Durch den
Eiau der stra{3enbegleitenden Wirtsc}raftswege kann auf
die l\n1age von rrielr:n einzelnen Grundstücks zufaltrten
7O

Lichte Weite: 4,50 m
Bauwerk 3
Neub au Stützrn,and Zul- ahrt Garagenhof
Ges

7

Briu-km 5;+500 E:Lnrrrründung cler S;:Z7B aus Richtung
R.erbes;griin (iplangieich). Um der Be,leutung der 5299
als Autobahnzubri:nger gerecht zu w'erdenr, ist eine Anderr,rng cler'\/orfahltsregelung gegenüber dem Bestand

irn

Bauwerk 2
Brücke im Zuge der S 2'99 als Wilddrift

amtlän

ge:'.t-l),

00 m

Höhe über Geläind e:2,C,5 m
Bauwerk 4
Neubau Stützrn,and am Knotenpunkt
Ges amtlänge : i\',7, 00 m
Höhe über Geläinde: 1 ,70 m

7

Bauwerk 6
Brücke im Zuge der Bahnstreckre Herlas5Jr'ün-Oelsnitz:

über die B 1,69
Lichte Weite: 113,00 m
Bauwerk 7

Brücke irn Zuge der S 299 über ctie B 1,69
Lichte Weite: 113,00 m
Lärmschutzwand

Knotenpunkt

1

3

Gesamtlänge:7 L,25 m, I löhe über Geläncle: 3,00 . . . 3,35 m

Zur Kompensation der ermittelten Eingriffe in Natur
und Landschaft wurden geeignete Maßnahmen geplant. Der Umfang aller Ausgleichs- und Ersatzmaß-

Lärmschutzwand 2

Diakonie
Gesamtlänge: 180 m , Höhe über Gelän de:2,00 ... 2,25 m

nahmen beläuft sich auf ca.22,5 ha.
Reg enr ückhalteb ecken RRB W 1

Rückhaltevolumen

Kosten

: 87 8 m3

enrückhalt eb ecken RRB 5

Rückhaltevolumen : 1933 m3

Die Gesamtkosten der Straßenbaumaßnahme belaufen
sich auf L4,114 Millionen Euro, davon sind 1,,399 Milli-

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Euro Baukosten.

Durch den Bau der 5299 werden anlagebedingt etwa
,}lta Grundfläche in Anspruch genommen. Je nach
Intensität der Eingriffe und der funktionalen Werte der
jeweils betroffenen Biotoptypen im Gebiet ergibt sich
ein anlagebedingter Kompensationsbedarf von 1'J,,04 ha.
Der Kompensationsbedarf für die baubedingten Beeinträchtigungen beträgt L,94 ha. Für die betriebsbedingten Beeinträchtigungen in Form von Schadstoffeinträgen und Lärmbelastungen in angrenzende wertvolle
Biotopstrukturen und fierlebensräume sind Kompensationsmaßnahmen von insgesamt 5,54 ha erforderlich. Der Kompensationsbedarf fur das Schutzgut Tiere/

Kostenträger der Baumaßnahme ist der Freistaat Sachsen. Von den Kosten des Freistaates Sachsen werden
von der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Fonds fiir regionale Entwicklung (EFRE III) 75%

Re g

onen Euro Grunderwerbskosten und

17

12,71,5

Millionen

kofinanziert.

Zeittafel
. Linienbestimmung
. Genehmigung des Vorentwurfs
. Planfeststellungsbeschluss
o feierlicher Baubeginn
o

Pflanzen beträgt daher insgesamt L6,79 ha.

geplante

Gesamtfertigstellung

16. Mai 2006

23.Januar 2009
13. Oktober 201,0

22. August ZOLT
201,4
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bahnbrücke BAB A4
und erblickten selte-

BV Chemnitz

Wanderung durch das
Striegistal am z3.Juni 2OI2
Dipl. -Ing . Dieter Ranlh

ne Ansichten dieser
Brücke von unten.

wir uns
dieses Bauwerk von
unten angesehen hatNachdem

Am 23. Iuni 2A12 vrar es wieder so weit, dass sich die
Wanderfreunde zLlrn aIljährlichen Wandertag trafen.

ten, wanderten wir

Diesmal ging die V/anderung durch das Tal der großen

,,Entenschnabel". Da-

Striegis.
So trafen wir uns auf dem Parkplatz Nr. 2 in Berbersdorf - es gibt übrigens fünf Parkplätze. Auf den hier befindlichen Tafeln ländet man viele Rundwanderwege
rnit verschiedenen Wanderweglängen. Nachdem wir
uns alle beim Wanderverantwortlichen gemeldet hatten und unsere Essenswünsche für das Mittagsmahl bekannt gegeben hatten, gab es die kleine Antrittsrede, bei
der unser Wandefirerantwortlicher unseren Wanderleiter, Herrn Franz Schubert, vorstellte.

zurnAussichtspunkt

bei passierten wir

Abb.2

wunderhübsche Naturbilder.

Seltene,Ans ich t

dr

eY

Autob ahn-

brücke I\AB A4

Abb.3
Auf demWeg zum ,,Entenschnabel"

Am Entenschnabel angekommen

- Dieser hat seinen
Namen dem Flusslauf zu verdanken, der von hier oben
bei weniger Laub zu sehen ist - wurde eine kleine Rast
eingelegt. Dabei erzählte Herr Schubert weitere wissenswerte Dinge über die Umgebung.

A,bh.1
T\'eJ-J-

auf dem Parkpl'nt;z Nr.

2)

in Berbersclorf

Herr Schubert als Einheimischer hatte ein unwahrscheinliches Wissen um die vielen kleinen, liebenswerten Dinge betreffend der Striegis. Davon zeugte auch
gleich seine Einführungsrede.

Hier erfuhren wir, dass die große Striegis ca. 37 km
lang ist und bei Schönerstadt die Kleine Striegis in sich
aufnimmt. In diesr:r Gegend wurde Kalk abgebaut, der
unter anderem auch beim Bau der Augustusburg zum
Einsatz kam. Bedingt durch den Fluss kam es zu Mühlenbauten, von denen noch einige zu sehen sind, jedoch
meistens nur als \Alohnbauten genutzt werden und die
Energie für den Eigenbedarf erzeugen.
Nach diesem allgerneinen Einblick in die Geschichte der
Gegend wanderten wir los. Bald erreichten wir die Auto)'2

Abb.4
Ras t und Wis s el lsw erte s am,,Entens chnqb

p-'l'"

Aber jede Rast ist einmal zu Ende und mit neuem wissen ausgestattet ging es weiter. So wanderten wir durch
die FIur Kaltofen, wo nach den schweren schäden

des Hochwassers von
die Wattefabrik
2004 abgerissen wurde. Nachdem wir die
angrenzende FIur Pappendorf erreichten, de2OO2

Die auf dem Bild zu sehende steinbogenbrücke (es gibt
noch weitere im Tal) wurde zum Beispiel 1.574 erbaut
und überlebte - im Gegen satz zu viel moderneren Konstruktionen glücklicherweise auch das Augusthochwasser 2042.

Durch den Wald und am Wasserkraftwerk vorbei erreichten wir die ,,schubertmüh1e" wo wir uns an der
vorbeifuhrenden Straße alle sammelten. Diese Ruhezeit
wurde für eine Straßeninspektion genutzt, womit nachgewiesen ist, dass wir wirklich von derVSU waren.

ren Gebäude das gleiche
Schicksal erlitten - den

Abriss

kamen wir an
schönen alten und neu

wieder erbauten Brücken vorbei. An einer
dieser Brücken befindet

sich ein Wanderkreuz

Abb. s

des
Wasserstand es 2002.

Am W anderkr euz mit W as s er stand van 2002

mit der Angabe

Die Wanderung führte uns über die alten Dorfwege und

L'-

so kamen wir dann aJr Ortsmitte von Pappendorf, wo
uns die Gaststätte mit dem bestellten Mittagessen er-

wartete.
Abb.8
Str aJleninsp ektion an der,,S chub

ertmühle"

Nachdem uns unser Wanderleiter mit weiteren Neuigkeiten und interessanten Nachrichten der Gegend
vertraut gemacht hat, pilgerte die Wandertruppe weiter auf Waldwegen entlang der Striegis. Unterwegs der
Wanderung kam es imr,rrerzu zu interessanten
Gesprächen mit Herrn
Schubert, dessen WisAbb.6
In der Gastst ötte in Pappendorf

\-

Nach dem Füllen der Mägen mit festen und flüssigen
Dingen sammelten wir uns vor der Gaststätte und zogen geschlossen in Richtung,,Obermühle" von dannen,
wobei wiederum eine alte Brücke unseren Wanderweg
kreuzte.

sen und Reichtum an
Anekdoten über diese
Landschaft nie versiegte, und so vergingen die
vielen Meter der Wanderung wie im Fluge.
Die Flusslandschaft hat
herrliche bizarue Naturen geschaffen, wie die
Wurzel auf nebenstehender Abbildung.

Abb.9
Bizarre Natur entlang der
Striegis

Das alles passte zu dieser Flusslandschaft und wie man
sieht lohnt sich die Wanderung entlang der Striegis. Die

Seele kann so richtig ausbaumeln: Apropos ausbaumeln am

Ende

unserer Wanderung ka-

Abb.10
Abb.7
Steinbogenbrücke auf demWeg in Richtung ,,Obermü\ile"

Flusslandschaft im
Striegistal
73

ffLen \Ärir d.ann a:n dr:r ,,Wiesenmüh1e" an, wo man auch
zelt,::n kann, abelr ar;ch eine Pension ist hier. Wir luden
utrlSe r(: Sach., .iedenfalls unter riesigen lichirmen ab

u:nd belstelltern Flüsr;igkeit€)n

de:r Gaststätte ist ein Berl=1verk, welchesi
derzeit für die Öftientlichkeit gangbar germacht wird.

In der Nähe

- Hauptsache kalt.

Abb.1,2
,,Wiederbelebtes"' .Bergwerk in der Nähe der tl]aststätte

Abb.1,'.1

Rest bei der ,,\Nie:senrntihle"

Bei letzte:r Gesp,rächen mit Herrn Schubert klang diese
\A/anrderung .mit tol len Eindrücken a'rs. Sicher]ich wird
der r:i:ne «rder andere dieses Tal der litrieges noch einn:al b,esu,:hen. Es :ist mög,licherweise nicht besonders

Nachdem wir uns an rien Köstlichkeitern der Gaststrätte erquickt hatten, wurde der ltücktransport zum Aus;gangspunkt besprochen und ausgeführt. So waren rnrir
dann alle wieder auf dem Parkpl atz 2. Die schöne Wanderung war nur:rmehr Geschichte, aber r=s wird sicher

bekernnt, abr=r am Ende clieser gefütrrten Wanderung
w'aren sich alle einig, dass es eine er.lelbnisreiche Naturw'arrderung \Mar: unrl es sich lohnt, dir:s zu wiederholen.

bei dem einen ,cder anderen einen weit€)ren Wandertag
mit Familie odelr Freunden bewirken. Wir alle jedenfaik;
hatten einen wundervollen Wandertag.
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,rEdm,undsklamm'r in der
Böhmischen Schweiz

Bald erreichten wir die Bootsstation. Dort standen bereits ein paarWanderer. Es gingtrotzdem recht schnell
und alle saßen in den Booten. Die Kahnfahrt war ziemlich lustig und man braucht schon viel Fantasie um all
die Tiere und Gebäude in den Felsen zu entdecken. Besonders schön war der Wasserfail.

Dipl.-Ing. (FH) Gert Rüdiger
Abh" 3

Die 18. Frühjahrswanderung des BV Dresden, am
17 . Mai 2012, führte uns in diesem Jahr wieder in die

Kahnfahrt

Böhmische Schweiz. Der Einladung folgten über 40
Wanderfreunde.

Fahrt zwischen
den Felsen

Abb.l
Edmundsklamm

Nach der kleinen Ruhepause für die Beine, ging es noch
ein Stück durch das Tal der Kamnitz. Gleich danach erreichten wir unsere erste Rast, wo es das erste böhmische Bier gab.

Wir begannen unsere Wanderung am Ende der Edmundsklamm, in Herrnskretschen. Der erste Teil des
Weges war sehr einfach. Man folgte dem Bach Kamnitz
aufwärts. Nach wenigen Metern begann eine garrz be-

sonders schöne Schlucht, mit riesigen Felsen und einem etwas breiteren Bach. Auf dem Weg entlang des
Baches fiel sehr schnell auf, dass derWeg an vielen Stellen künstlich angele gtbzw. erweitert wurde. Dies ist auf
Anweisung des Fürsten Edmund Clary-Aldringen im
Iahr 1889 passiert, damit der Tourismus in der Region

G1eich z1r Beginn des zweiten Teilstücks begann ein
Tirnnelgang, der zwischendurch mit Durchbrüchen
ausgestattet war, wo der Blick zur Kamnitz besonders
schön war. Das Stück war etwas abenteuerlich und in-

teressant.

gefördert werden sollte.

Abb. s

Kamnitzschlucht

Abb.2
Kamnitz mit Bootsst ation

Sehr bald kamen wir an die Stelle, wo die grüne Wegmarkierung das Tal quert. Die meisten Wanderer gingen hier nach (Mezni Louka) zur Rainwiese. Wir waren
die Einzigen, die den Stimmersdorfer Steig aufwärts
75

rraclh ,lohnsdorf (Janov) gingen. Der rÄ/eg führte uns zuerst drurch eine .Felsenschlucht und dann in einem dich-

Gestärkt und äusgeruht ging unser \Ircg heimwärtr;.

ten \Mald du::ch der:. Stimnlersgrund ureiter.

Bald passierten wir eine alte Windmühle, die sich in gutem Zustand br:fand, der jedoctr die Wir: dmühlenflüge1

Am W'aldrand ärrgokomrrrerl foIl3ten w:i r

fehlten.

einer

Jetzt begann langsam der Abstieg ins Eibe -/Kamnitztal.
Das erste größ,=re Stück erfolgte mit nur sehr leichtem
Gefälle über ein paar Wiesen und Wälder,

lben -ü/.EInrarkierung. Nach
ge

kur:ze:r Ze:it erwarto

-

te uns eitre richtigr:
Überraschur:Ig. Wir
err€)ichtern einen
Golfpl atz, liefen eri-

Sehr bald errei,chten wir den Elisalex-Felsen. Auf dieser
Ecke zwischen Illbe und Kamnitz sollte zu der Zeit von
Fürst Edmund,ClaU-Aldringen eine Sornmerresiden,z
gebaut werden, was aber aus Geldmang;eI ausblieb.

ne \A/eiie neb,en dent
Plat::2. An einer StelIe ging der 'Wander-

Abb.6

weg Qr;er über einerr

Weggabelung

Teil des Golliplatzers.
Zurcr fichluss ging r:ine Treppe über den

Z,aLtn

und wir

Wenn man auf dieser Aussicht steht, l<ann man sich
sehr gut vorstellen, wie wunderschön ein Gebäude hier
wäre. So können aber heutzutage Wanderer den Ausblick in beide TäIer genießen.

\Araren wiederr außerrhalb der Aniage.

Abb
Qt-ue'

"r

T

un g

di e

s,G

olfpl

a1'.2 e

s

Bald errrejchten wi:r Iohns«1orf. Hier im Hotel ,,Zum Grünen Baunr" erwartete uns das verdiente Ndittagessen.

Abb. e
Blick v om Elis alex-F elsen

Der Abstieg erfolgte über ein:ige Serpentinen runter
nach Herrnskretschen . Zum Schluss gi:rg es über ei:nr:
Holztreppe und sch.,on standen wir
wieder zrvischen de:n Verkaufsstäinden für Gartenzwerge und Vogelhäuschen.

Eine sehr schöne \Aranderung ginig
wieder zu llnde, die schöne Eckelr
der böhmischen S«:lnweiz gezeig,t
hat.
wErren bis zun:L
Schluss bei bester l,aune und aucl:
gut zu Fuß.

Alle Teilnehmer

Literatur
Wander- & Naturführer Br:rkrmische Schwei:z
Berg- & Naturverlag RöIke:

A.bb,8
Gruppe vor dem Gas.haus
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Fachstudienreise nach Prag Verkeh rsko nrzep t, B austellen,
Großproiekte ab 2OAO
Dr. -Ing . Reinhar

Metrostav ist im Laufe der Jahre eine dynamische universale Bauaktiengesellschaft geworden, die den gewagtesten vorstellungen über moderne Architektur eine konkrete Form verleiht. Dabei werden Lösungen für
Bauvorhaben geschafft, die sich mitunter an der Grenze
der technischen Möglichkeiten bewegen. Dazu zählen
insbesondere Teilabschnitte und viele Stationen der
Metro, sowie Brücken, Hoch- und Gesellschaftsbauten
wie sie uns im Stadtbild besonders ins Auge fielen.

d Glatte

Die BV Dresden hatte seine Ivlitglieder zu einer Fachstu-

dienreise vom 13. bis 15. Juli in die Hauptstadt unseres
Nachbarlandes Tschechien eingeladen und dafür ein

2

umfangreiches Programm vorbereitet. Dazu lockten
aktuelle Großbaustellen von der Infrastruktur der 1,6-

Millionenstadt (ca. 500 km2 F1äche) und auch einige in
Betrieb genommene objekte der letztenJahre sowie das
reichhaltige Kulturangeb,ot.

1,

''--''

Blantr<a

Das größte unterirdische Bauvorhaben, wurde uns
durch einen Vertreter der ausführenden Firma vorgestellt (Abb. 3). Der TUnnelkomplex Blanka, in einem langen Planungs- und Genehmigungsverfahren gereift (ursprünglich wurden drei Varianten diskutiert), schließt

Verkehr und Bauen in Prag

Prag verfügt über 900.000 Kfz und ein gut
konzipiertes Verkehrsnetz, das von der
Metro und von Schnellstraßen getragen
wird. In beiden Bereichen müssen aber
derzeit so viele anspruchsvolle Bauvorhaben realisiert werden, sodass Umleitungen und Straßensperrungen den individuellen Verkehr auf Jahre hinaus in
der Stadt durch unverhältnismäßig viele
Staus extrem einschränrken. Dabei hat
man den Durchgangsverkehr auf den
schon gut ausgebauten äußeren Ring
(Abb. 1-) abgeleitet, während der noch erheblich weniger realisierte innere Ring
mit umfangreichen Baustellen eine Ver-

VerkehrszugTtrnnel
vom Inneren Ring
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teilerfunktion besitzt.
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Die Bauarbeiten an der Metro hatten 1939

m
ffi
Iffi
w

zwar begonnen, wurden jedoch durch
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den zweiten Weltkrieg und die schweren
Jahre danach erst in den 60erJahren zügig

\--'

weitergeführt. Dier erste Linie B ging 1974
unter \Ierkehr und gilt als abgeschlossen;
die Linie A folgte im Iahre 1978. Derzeit
gibt es auf den drei Linien ca. 60 km nutzbare Strecken (Abb.2). Irn Bau und in der
Planung der nächsten 15 bis 30 Jahre befinden sich eine Verlängerung der Linie
A nach Nordwesten bis zurn Flughafen
sowie eine neue Linie D.Zwischenzeitlich
gab es durch die Jahrhurrdertflut 2002 eine herbe Beeinträchtigung, die über fast
ein Jahr einen Großteil des Netzes lahmlegte und einen Schaderl von 230 Millionen Euro zrtr Folge hatte. Die Ivlittel für die

erforderliche Sanierung wurden durch
einen Kredit der Europäischen Investitionsbank, eine Versicherung, den Staat
Tschechien und durch Eigenmittel des
Metrobetreibers aufgebracht - eine wohl
gerechte Aufteilung.
Aus der im Jahre 1971, 1ür den Ausbau
der Prager U-Bahn gegründeten Firma

Abb.l
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Abb.2
In Betrieb befrndliches Liniennetz der Prager Metro

Opator

U

lich machte. Der Baugrubenverbau für Cen Tunnel Dejvice, in offener Bauweise errichtet, besteht aus einem
Träger-Bohlen-Verbau (Abb. 4) mit dreifacher Verankerung und ist einfacher, weil die Baugrubensohle oberhalb des Grundwasserspiegels liegt. Zwei der typischen
TUnnelquerschnitte mit besonderen konstruktiven Lösungen wurden vorgestellt, die in dieser Form durchaus
in Sachsen üblich sind und nicht gesondert gezeigt werden müssen. In einigen Bereichen kam es zu Instabilitäten, die aufwendige Injektionen erforderlich machten. Besonders lobenswert ist auch die Kombination
einer großen TUnnelbaugrube mit einer darüber angeordneten Tiefgarage für 400 Pkw zu erwähnen. Die Gesamtbaukosten des Vorhabens werden mit über einer
Milliarde Euro geschätzt und ohne Förderung aus dem
Haushalt finanziert. Ein aktueller Fertigstellungstermin

Abh.3
V or t'r a g

üb,

er den'Tun',n elkomple x Bl ank a dur ch einen V er tr eter

von Metrostav

konnte wegerr akuter Finanzierungprobleme derzeit
nicht genannt werden.

3
die :nordvrestliche li,ücke des Innenstadtringes (s. Abb. 1)
und ist zr-rglreich auch die größte im Bau befindliche Untergrundl<onstrukt:ion in Tschechien. Zwischenzeitlich
aufgetretene erhebliche Widerstände gegen dieses Objr=kt konnten nach einer Offensive rnit sehr umfangreiche:n Erläuterungen und Gesprächsrunden i:n sachliche Eiahnen gelenkt werden.
Die Strecke verläuft sowohl unterirdisch
als auch oberhalb des Niveaus mit einer
Gesrarntlänge von 6.382 nn. Sie verLrindet
die Abschrnitte Mal«>vanka und Pelc T),rolka
und besteht aus den dreiTUnneln Brucnice,

Baustelle der neuen Moldaubrücke
Prag-Troja

Durch diese Brücke soll eine schmerzliche Lücke des
Prager Innenstadtringes geschlossen und zugleich ein

beispielgebendes Zeichen tschechischer Gegenwartsin-

Dejrri«:e s«rwi.e Krälcvskä.

In geschlossener Bauweise kam zunächst
die Neue

Ös

terreichische Ttrnnelbau'weise

in doppelschaligerrr Aufbau a)r Anwerrdung;. Besondt=rrs der Tunnel Kriilowskä (3.090 m) verläuft an der Grenze der
z:unn UNES(IO Werltkulturerbe erklärten
Altstadt vorr Prag und unterfährt einen
untrer Na.turschutz; stehenden Park, was
ein bergrnännischres Auffahren erforder(NÖT)

Abb. s
Gruppenfoto quf der Baustelle Brütc:ke Troja

genieurbaukunst geset:zt werden. Die
Brücke überspannt diel }rloldau und die
Randbebauung in zwei lleldern (200 rn
Bogenbrücke und 40 n: Randfeld als
Balken) in moderns [er Bauweise.

Nach einem \Mettbew,=rb 2A06 wurde
die weitere Planung stark beschle,unigt, sodass derzeit eirr sehr inforrnativer Bauzustand besiichtigt werden
konnte (Abb. 5, Gruprpenfoto). Interr-

Abb.4
O
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essant, dass im Quersr:,hnitt zwischen
den Stahlbögen zwei Straßenbah:ngleise (20 m Breite) vr:rrlaufen und außerhalb der Bögen auf auskragenden
Querträgern auf jeder Sieite noch zwei
Fahrbahnen 1ür den Sitraßenverkehr
und eine Rad-/Gehbahn (2,90 m) lie-

Abb.6a

Vom Montageschema zurn fertigen Bauwerk - Prag, Brücke Ttoja

Br ücke Tr oj a, Lehr g er üsts chema,
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gen. Das Zugband für den Bogen aus Profilstahl liegt unter

dem Straßenbahngleis. Die
Gesamtbreite beträgt über 36
m. Diese sehr komfortable Lösung mit großer Leistungsfähigkeit des Verkehrszuges erinnert an Planungsvorschläge
für die Waldschlösschenbrücke, die in Dresden aber
nicht umsetzbar waren. Die
Konstruktion, ein Stahlbogen
mit gekreuzten Hängestäben
zur Übertragung der Vertikallasten auf den Bogen wirkt
elegant und ergibt ein recht
schlankes Bauwerk (Abb. 6a).
Aufwändig sind allerdings die
provisorischen Unterkons truktionen für die Montagezustände und die gesonderten Montageportale, die nach
Fertigstellung wieder demontiert werden müssen. Die vorgespannten Querträger sind
in C70/85 und die Fahrbahnplatte in C50/60 in selbstverdichtendem Beton gefertigt
(Abb. 6b). Die Bogenfußkästen mit vielen Verstärkungsund Stabilisierungsblechen
werden wegen der dort konzentrierten hohen Beanspruchungen mit Beton C80/95
ausgefüllt. AIle Exkursionsteilnehmer sind schon jetzt
gespannt, wie sich das elegante Bauwerk einmal in die
malerische Ansicht der Flusslandschaft einfügen wird.
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Brücke einer Straßenbahntrasse

zuWohngebieten
Ing. Sfstek stellte uns am zweiten Tag die Projekte bereits bestehender Prager Brücken, mit einer niveauvollen Dokumentation ergänzt, vor. Nach der in den
80er Jahren gebauten Straßenanbindung z1r den großen Wohngebieten Chaplinova und Barrandov wurde
unbedingt noch eine Verbindung mittels Straßenbahn
erforderlich. Dies war eigentlich schon immer als VerIängerung von der Station Hluboiepy neben den Straßenbrücken geplant. Außergewöhnlich ist die mit bis
zu 6,4% sehr hohe Steigung der Strecke, was allerdings

Abb.6b
U

nterkonstr uktion, Lehr g er üste un d

Sp

annb eton quer tr ö g er

mit den besonderen Tatra-Straßenbahnzügen problemlos zu bewältigen ist. Das Haupttragrverk, ein Spannbetonhohlkasten, wurde dazu (Abb. 7a) auf eleganten runden, in Gleitbauweise erstellten und bis zu 26 m hohen
Hohlpfeilern von oben nach unten (bergab) im Freivorbau gefertigt. Anschließend wurde von dem Hohlkastenboden bis zurr, Ende des Gehwegkragarmes noch
79

ei n€r i;imeiler nar:tige

Abb.8

1er:n

Moderne SchnellstraJlenbrücke de:;
Prager AuJlenringes

Vbrkieidung (Ablt 7b) .mit Fertigteii;insebracht, sociass ein.e seh:r harrnonische Ansicht
ru,cffi clarunteriiegetrclen Park wahrzunehmen ist. Die
il es a mtb:reit,= ciiesr.:r schlianken Brü ckenkonstruktion
bt::tr ägt c zt, 1J2.,00 m r.tncl ist una uf:tä11i9; nebe:n den beiden
bereits b,r::str::het:den, leider schon s anierr.rngsbedürftig€:n ('Kor::osions;schildlen) Brücken eirrSleord net.

Abb.7a
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Geflihrter Rundgang durc]h den
PragerWesten und Prag a,[s Stadt
hoher,Kultur in weltstädtilscher
Lebensiart
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Lärrgste Brücke Tschechiens über
und Berounka am südlichen

,Moldau,

.Außrlnring
L.lm de:r Durchg;ani;ls'verkehr im gestllrlten Wbstteil der
Star:[t v'on:] i:nnerenr Fting fernzu]ralten, warr ein großer
Baul:lornpr[e>l mit Ti,rnnein, einer Groß,brücke, einem er-

r,aleiterten Ar,rtobah::tr:reuz und rnehr,=ren kleinen Brüciken zu r:r'richten. Del Haulptteil <lieses über 6 km langen
A,bschnitttes wurde sr:,fort nach der V/ende als 37-feldrige Spannbetc:rbrricke :rnrit zwei ge trennten Überbautr::n (Abb. 13) r=rrrichtet. ISei Spannv'reitenr zwischen 35 und
110 m rv:ird r:tas'Ial Cer Berounka in c:er.40 r:n Höhe überb,rü,ckl:. VIit F'reirrorLra uweisie, oben und unt.en laufender
'Vbrr:cliub::üs;tung
utrdi Festgerüsten klrmen vier verschiecj.en,:: IJau.',re::fahren gl.eichz;eitig zuy ArrwenCung (Abb. 9).
N/Iit ,r:iner Falhrt tiber clie Strecke, durch den Verkehrskno-

-Rlnnel in Richtung
Flugplatz, wurdel di,: Besichtigung di,:sss bereits vollen-

trenl

und

dlur«:h cien a:nschließenrlen

ck:tr.rn Clroßkom

ple)ies abge5shlossen

.

Zum kulturellen Teii der Reise gehörte: die außergewöhniiche Untelrbringung im Eiotel ADIVIIRAL, wo ur:Ili
auch eine niveauvolle Abend'treransterltung (Abb. 10)
geboten wurde. Günstig gelegen, konntr: man mit dent
Nahverkehr all: interessanten touristischen Ziele errreichen. Ais we:itere Abendveranstaltung besuchte dir:
Gruppe die Sho'w ,,The Best of image" i::n beliebten Prager Imagetheatre:r, um auf dem Rr-rckwr=lgJ noch einrnal
die einzigartigel Silinouette der niit vielerr Iicheinwerfe rn
angestrahlten Staclt zu genießen (Abb. :L.t). Den dritten
Tag nutzten dier Teilnehmer u. a. zv ei:nem gefuhrten

im Prager Westen: :Mit

Rundgang

einer

Seilbarl:n

wurde auf den Petrin hochgefah:ren,
der Petrin-Turm

mit 60 m Höher erklommen und so

Abb.10
Kulturelle Umra,hmung der Abenal,veranstaltung int
Botel Admiral

Bei der Heimfahrt schlug dann auch die Stunde des
Dankes an die Organisatoren, die Herren Simchen, Göpfert und Mickel vom Vorstand für ihre trvlühen, die Studienreise wied er zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.
Das letzte Wort auf der Heirnfahrt hatte wie immer unser Busfahrer Gerd aus Ebendörfel. Mit Beifall würdigte
die Reisegruppe auch seine Leistungen auf der Autobahn und im Straßengeflecht von Tschechien sowie
Prag, aber auch sein Versprechen für die Vorbereitung
der nächsten Exkursion 2AL3.

Abb.11,
Der Hradschin ist auchbeim Rundgang durch die Prager
Nacht ein Blickfang

Literatur
Metrostav: Tunnelkomplex B1anka, Projektinformation
121 Prof. Jan VIrrK u. a., Vortragsmanuskript, Konstruktion der Neuen
Tfoja-Brücke in Prag
13] Metrostav, Vrre r, Postup Vlistavby TIojsk6ho Mostu

11]

ein einmaliger Rundblick auf die Xlagistrale genossen.
Die Fahrt klang nach einem Rundgang durch das Kloster Strahov mit einem typisch tschechischen Mittagessen in der Klosterbrauerei aus.

141 Ing. Mitan Sfsrer, Brücken in Prag, Dokumentation 1,4.7.2012

i5]

Firmenprospekte, Unternehmen Max

INGENIEURBÜR§

.

K. Langenbach Dresden GmhH
BERATEf{DE INGENIEURE

V.E.I

' 'rliilr:

:i'

..

Beratung Planung BauüberwachuäH ffitffi*E
rll

Unser Team garantiert Qualität, Termintreue, Wirtschaftlichkeit.

lJrfww.langenbach.de
§1309 Dresden Alemarrnenstraße tSa
Tel. (03 5t) § 15 41-0 Fax. {03 51} 3 1§ 4t
i

nfo.dd@langenbäch.de

/;l[-:\
I LrlnJ

'JUÜU

)

-SS

Bög1

N Verkehr
, §§§l Wasssrwirtschaft
* lngenieurbau
''
§s§ Umwelt
I,J vermessung
m Bauübenväühung
N Projektkoofdinieru ng

72488 Sigmaringen ln der Au 11
Tel. (0 75 71) 74 45-0 Fax. {ü 75 71} 74,45-§§
info@langenbach.de

§troßenhourTiefbuurGleisbaurUllssserbuurUmwelttechnik

GP Uerkehrsrnregebau Gmbll
061 I 2 Hulle (Ssolel
Berliner Strofle 239

r

I

r

5ll3-200 Fux: '205
I-Muil: info@gp-verkehrswegehuu.de

Fon:0345

Gil PIPrtr8ün0 IÄüfäI

: ffilt §r§ftfl
81

BV

Leip;zig1

Wanderung entlang der Mulde
am S.Oktober 2071
Dr. -Ing . Manfr e d Körrrcr

und Kavalierhaus Kössern, das im Auftrerg von August:
dem Starken vor:r Friedrich Wilhelm von llrdmannsdorf
errichtet wurde,, Cer später in Wcjrlitz an rler EntstehurrgS
des Schlosses u:nd des Parks großen Ante il hatte.

Der Erklärer erzählte während der Führung Episoderr
aus der Geschichte des kleinen Schlos$es und erntete:
dafür viel Heiterkeit und Applaus.

Der Wancler[ag zutr: ,,Tag der Einheit" am 3. Oktober
201.1, ist rnunmehr für den VSVI -Bezirksverein Leipzig schon zur Tfadition geworden. Irn Jahre 201.1. fand

er zum 15. Irlale

statt. Auch diesrnal \Ä/ar wieder
d:ie trvlr"rlde arlrser-

koren.
A.us,!la:ngripr.rnkt

war das Kloster
Nimbs;chen, des-

sen

Überreste

zuerst: bersichtigt
u/urrJen. Kertha-

Abb.1.
Routenfestlegung uor Beginn der

Herbstwanderung

rina von B ora hat
hier ar:ht Jah re gelebt, bev,cr sie 1523 durch den Torgaue:r R.irtshe:rrn Koppe gemeinsam rnit neun Schicksalsgefährtirlne:n befreit und nach Wittenberg gebracht wurde.
Dort ehelichte sie 1525 den Reformator Martin Luther.

Die Mlan«lerung rnit 19 'Wanderfre unden führte zunächst an:r Crstufer der vereinigten lVtulde entlang, über
die lKrinstlerkolonie Schaddel und rveiter nach Süden
bis }(lreintrothen, w,c das erste Mal die Möglichkeit der
Stär:.kung in r=iner K.neipe genutzt wurde.
die lvluldebrücke nach Kösli{ier erwartete uns eine Führung durch das ,agd-

V/eit"er: gi:rg es dar:n über
sr3rfr.

Abb.4
Führung im )agdihaus Kössern

Die WanderunE; wurde dann zvm Thünrrnlitzsee fortgesetzt. Das schöne \A/etter hatte anscheinen,C die Kapazität
der dortigen Gaststätte total überfordert. A.lrs zwei Stunden
nach Bestellun5l noch immer kein Essen irr Sicht war, verließen wir unterr Protest das ungastliche l{aus. Die Stirrrmung litt darunter nicht, im Gegenteil wird diese Episode
noch heute unter den Teilnehmern besondcrs gewürdigt.
Entlang des Werges der Steine, äh den Muldeklippen volrbei erreichten wir dann das Nimbsche:n gegenüberliegende Höfgen. Dort wurde die interessante Dorfkirche
besichtigt.

Abb.2
Ylayt

de'r gr

upp e de's Vli

VI Leip zig

Abb.3
Steinklippen an der Mulde bei Kleinbothen

Abb.3

Die Gaststätte ,,'Wassermühle Höfgen" war ebenfalls
überfüIlt und src fand derAbtrunk nach dlelm Übersetzen
mit der Fähre in der Klosterschenke Nirnbschen statt.
Nach 14 km Fußmarsch und bei ungewöhnlich hoh er
Temperatur fu:r Oktober fand diamit der Wandertag des

Vereiniigte Mutlde zwischen Köss ern und Höfgen

VSVI ein versöhnliches Ende.

8?_

BV Vogtland

Im Land des Alfred Nobel
Dipl.-Ing (FH) Günter Kempe

- warum geht von diesem Land so eine besondere, ja geradezueigenartige Faszination aus? Ist es
seine Landschaft? Sind es die Menschen? Ist es das politische System, das nach praktizierter Neutralität immer
wieder den Weg zwischen erstaunlicher sozialer Sicherheit und Marktwirtschaft gefunden hat?
Schweden

Diesen Fragen wollten einige Mitglieder des BV Vogtland und mitreisende Angehörige zu ihrer Herbstexkursion vom 1. bis 7. September 2011, zumindest stückweit
nachgehen und natürlich auch gegenwärtiges Geschehen erleben.
Zunächst musste jedoch von uns am ersten Tag eine ca.
820 km lange Busfahrt bis zur ersten Übernachtung in
Odense ,,abgesessen" werden. Am nächsten Vormittag
eine Überraschung: Wir durften diesmal mit dem Bus
die über den Großen Belt errichtete Brücke befahren,
die wir vor l4-Jahren im Bau besichtigt haben. Vorbei an
Kopenhagen, über die Öresundbrücke passieren wir die
Landesgrenz e zu Schweden.

gepflegter Architektur des Stadtbildes sehen. So ähnelt
der mittelalterliche Altstadtkern Gamla Stan auf der
Insel Stadsholmen einem lebendigen, spaziergängerfreundlichen Ivluseum mit einer Vielfalt an Sehenswürdigkeiten. Schmale, verwinkelte und mit Kopfsteinen
gepflasterte Gässchen mit kleinen Restaurants, Caf6s
und Geschäften verbinden das 1754 eingeweihte königliche Schloss mit seinen 600 Zimmern (keine Wohnungen) mit der Nationalkirche Schwedens, dem Stockholmer Dom oder mit dem Nobelmuseum. Nicht minder
schön, das auf einer Landzunge dominierend gelegene
Stadshuset, das Stockholmer Rathaus, in dessen ,,Goldenem Saal" alljährlich am 10. Dezember die Nobelfeierlichkeiten abgehalten werden. Der schwedische
Reichstrg, Heimstatt seiner gegenwärtig 346 Abgeordneten aus acht Parteien, beansprucht eine kleine separate Insel für sich.

Sehr sehenswert auch das auf der Insel Djurgarden
gelegene Vasa-Museum. Dieser moderne fünfsternig
angelegte Bau beherbergt das 69 m lange Kriegsschiff,
genannt nach der Königsdynastie der\Masa, das am Tag
seiner Jungferfahrt im Jahre 1628 mitten im Stockholmer Hafen versank. 333 Jahre danach wurde das Wrack

geborgen und in jahrzehntelanger und aufwendiger
Arbeit mit vielen originalen Teilen der unzähligen geschnitzten und prachtvoll ausgeschmückten Skulpturen restauriert.

Nun sind wir in diesem 450.295 km2 großen Land, in
dem 9,4 Millionen Einwohner leben. Die Einwohnerdichte mit 21, E/km2 beträgt damit nur ein Zehntel von
Deutschland. Kein Wunder, dass wir lange Zeit durch
nur spärlich bebaute Landschaften fahren.
K1eine Einzelhäuser oder Häusergruppen, meistens aus

HoLz,liegen mit ihren typischen rotbraunen Anstrichen

(Falunrot) wie Farbtupfer im Grünen bzw. in der beginnenden Herbstfärbung. Natur, wie wir sie sonst nur aus
Filmen oder Berichten im Fernsehen kennen. Nach ca.
600 km Strecke übernachten wir in Linköpping und erreichen am nächsten Tag nach weiteren 250 km unser
Hauptziel: Stockholm, die Hauptstadt von Schweden.

Eine Weltmetropole mit 864.300 Einwohnern (mit Umland ca.2,1 Millionen), die auf 1,4 größeren Inseln, die
wiederum durch 53 Brücken verbunden sind, verteilt
leben. Die Stadt liegt am Auslauf des Mälarsees und ist
mit zahllosen Landzungen und Buchten, sowie weite-

ren 24.000 kleineren und größeren Inseln umschlossen,
sodass ca. ein Drittel der Stadtfläche Wasser ist. Zur
Stadtrundfahrt im Zentrum erfahren wir vieles über die
2.000-jährige Geschichte Schwedens und die bisher 740
Jahre dauernde Entwicklung seiner Hauptstadt. Auch

wenn sich Schweden im Mittelalter nach der Reformation durch Teilnahme an Kriegen, insbesondere am
3O-jährigen Krieg, im 17. Jahrhundert zur Großmacht
entwickelt hat, hielt man sich dann zunehmend aus
weltpolitischen Spannungen heraus. Durch diese auf
Neutralität bedachte Politik war es möglich, die Spuren
der Geschichte an Gebäuden u. ä. vor Zerstörung zu bewahren. Dies können wir heute an gut erhaltener und

Abb.l
S
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In den

Randgebieten der Stadt zeigt sich aber auch
deutlich das neue moderne Schweden, das sich nach
dem 2. Weltkrieg zu einer führenden Industrienation
entwickelt hat. Seit 1995 ist Schweden Mitglied der Europäischen Union, hat aber bisher die Einführung des
Euro abgelehnt. Dies ist sicher angesichts der heutigen
Finanzproblematik in Europa gar nicht so verkehrt (petsönliche Meinung des Verfassers).

Wir erfahren, dass in strengenWintern die wichtigsten
Straßen im Stadtkern bei Bedarfbeheizt werden können. Dieser ,,Luxus'*(?l) ist nicht zuletzt der seit 2007 erhobenen TYängselsJ<att (Gedrängelsteuer), einer Innenstadtmaut zwischen 6:30 und 18:30 Uhr, zu verdanken.
Dies reduziert den Innenstadtverkelr und damit auch
die Umweltbelastu.ng. Die Einnahmr:n werden zur Angebotsverbesserung des öffentlicherr Nahverkehrs eingesetzt.

Ziel der VerkehrsplaLnungen ist, langfristig noch größere
Teile des Autoverkerhrs unter die Erde zu verlegen, wobei bereits jetzt schon 62km von insgesamt 108 km der

eingebaut sein werden. Wie sich doch der Kreis zwi'
schen Erfindung des Dynamits im ,,alten" Schweden
von A. Nobel und der ,,Gegenerfindung" im heutigen
Schweden schließt.

AIIein an diesem Teilstück rechnet man neben der verbesserten Verkehrsführung mit der Ansiedlung von insgesamt ca. 15.000 Wohnungen und 66.000 Arbeitsplätzen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass über eine
östliche Umgehung, die den Ring um Stockholm komplettieren würde, schon lange Zeit diskutiert und dies
sicher einmal Wirklichkeit werden wird.

Stockholmer Bahn- und Buslinien unterirdisch verlaufen. Im Norden der Stadt hat sich Europas größter Forschungsdistrikt mit bis zu 60.000 Studenten und ca. 6.000
Forschern entwickelt. Hier berühren sich die beiden autobahnähnlich ausg;ebauten Europastraßen E4 und E20.
Ähnlich dem bereits im Jahre 2004 fertiggestellten Thnnelprojekt im Süderr der Stadt, entsteht gegenwärtig ein
ca. 5 km langer Ringschluss im Norden, für dessen Entstehung die ,,Tfafikverket", das ist die schwedische Verkehrsverwaltung, die oberste Verantwortung trägt. Für
den bis 2075 ferngzustellenden Teil zwischen den Stadtteilen Norrtull und'Värtau werden dann voraussichtlich
11,8 Bio. SEK verbar-Lt sein, die zu75% vom Land und zu
25Y"von der Stadt getragen werden müssen. Die EU wird
sich mit ca. 560 Mi«r. SEK daran betei.ligen. Bis 2017 soll
dann die Anbindur:g Norrtull bis Karlberg mit einem
Aufwand von ca. 5,4, Bio. SEK beendet sein.

Dank Verbindunge:n zu dem deutschen Bauunternehmen, das an derVerwirklichung eines Teiles der Strecke
beteiligt ist, war es uns möglich, derL Schwerpunkt des
Projektes, die ca.700 m langeTeilstrecke ,,Norra Länken"

zu besichtigen. Hier müssen auf engstem Raum alle
Fahrzeuge, die sich auf den Straßen E4 und E20 bewegen, zusammengelührt, parallel in drei Tbnnelröhren
weitergeleitet und wieder verteilt werden. Immerhin
sind das 150.000 bis 160.000 Fahrzeuge proTag, die nicht
großräumig umgel:itet werden können und damit unter Baustellenbedingungen wie durch ein Nadelöhr geschleust werden m üssen.

Wir können nur erahnen, welch große Behinderungen
durch Grundwasserr, teils massiv anstehendem Felsgestein, unterschir-.dliche Höhenanordnung der Thnnelröhren mit erforderlichen Sondergründungen und
Rückverankerunger:I und nicht zuletzt harte Winter die
Bauausführung erschweren. Kein Wrrnder, dass für diese relativ kurze Teilstrecke eine Bauzeit von sechs Jahren veranschlagt werde musste. Hinzu kommt, dass einige Bauwerke nur für die vorläufige Verkehrsführung
erforderlich sind, ruieder zurück gebaut werden müssen und somit ein.en großen Teil der veranschlagten

Abb.2
B

austel Ie,,No rr a Ltinken"

Da nach einem Referendum im Jahre 2A10 immerhin
% der schwedischen Bevölkerung ihre Staatsform
einer parlamentarischen demokratischen Monarchie
befürworten und sogar dafür eine ,,McJrrarchensteuer"
in Höhe von 5 SEK pro Person im Jahr gern entrichten,
wollen auch wir uns mit der Geschichte und Gegenwart
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die s er l\[on arc]r:[e besch äfti gen.

So fahren wir zu dem ca. eine Autost.unde entfernten kleinen Ort h4ariefred am Mälarsee mit der davor
gelagerten Inse.l Lovö, auf dem das bekannte Schloss
Gripsholm steht. Diese 450 Jahre alte An tage wurd e zunächst als Fesltung angelegt, wurde da:nn aber immer
wieder je nach funktioneller Nutzung unrrgebaut. Heute
dient sie der lrlusealen Aufbewahruflg ,ff'ertvollen Intelrieurs aus der ,Zeit der Wasakönige im [t5. Jahrhundert
sowie einer zurzeit 800 Stück umfassenden staatlichen
Porträtsammlu:ng wichtiger Personen und Familien
vom l,6.Jahrhundert bis zur Neuzeit.

920 Mio. SEK verschlingen werden.

Über und neben der Strecke ,,Norra Länken" wird bis
2025 der neuer Sta«ltteil Hagastaden mit ca. 5.000 Woh-

nungen und 36.000 Arbeitsplätzen entstehen. Interessant, dass für die Sicherheit dieser Anlagen dann ca.
26.000 Tonnen explosionssicherer St.ahl

unter der Erde

Abb.3
Schloss Gripsholrn

Dieser idyllische ort hatte es dem deutschen Dichter
Kurt Ttrcholsky angetan und das schloss Gripsholm inspirierte ihn, die gleichnamiger Novelle, die zumindest

bouplonung plouen gmbh
Architekten und Ingenieure

im deutschsprachigen Raum bekannt und mehrfach

o

verfilmt wurd e, ztr schreiben. lseine Eindrücke können
wir hier sehr gut nachempfindr:n.
Der Nachmittag war einer ausführlichen Besichtigung
der Schlossanlage Drottningholm, dem Wohnsitz der
königlichen Familie, vorbeharlten. Phantastisch der
Blick auf diesen gewaltigen, im Barockstil gegliederten
Palast, egal, ob von der Seeseite oder von irgendeiner
Seite der umgebenden Parkanlage aus betrachtet. Der
weitläufige Schlosspark ist ein mustergültiges Beispiel
der Gartenarchitektur aus französischem Barock und
englischer Romantik. Die gesamte Anlage ist Bestand-

teil der Weltkulturerbeliste der
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Tief- und Verkehrsbqu

. Fqchingenieurleislungen . Projektsleuerung
. Proiektentwicklung
08523 Plouen' Bohnhofstroße

Niederlossung: 04105

6l'

Leipzig

Tel.

(03/

41lr

21 51

48'

Fox 21 51 45

Humboldtstroße 1B . Tel. (03 4l) 9 79 79 40

UNESCO.

Nach letzter Übernachtung im Stockholmer Hotel begeben wir uns am nächsten Tag per Bus und dann ab Ttelleborg bis Rostock per Fähre auf die Heimreise.

Mit dem Dank an die, die diese eindrucksvolle Reise organisiert haben, schauen wir uns die eingangs gestellten Fragen noch einmal an. Wenn überhaupt, können
wir sie nur ansatzweise beantworten:

Heuweg 5 . A7 5szGera-Langenberg
Telefon (03 65) 4 2A 02 33, Fax (03 65) 4 20 02 32

Anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra

Ia., es ist die nordische Schönheit der Natur, die uns
beeindruckt und bei manchem vergleichsweise Sehn-

sucht an die Weiten von Kanada erweckt hat.

o Abnahme- und Kontrollprüfungen

r Bodenuntersuchungen
I Umweltuntersuchungen
r Schadensanalysen
I Gutachten, Beratungen
I Kernbohrungen

Iä, es sind auch die Menschen, die das Leben zwischen einem ernsthaft forschenden A. Nobel und der
Unbekümmertheit einer Pippi Langstrumpf oder der
Schlichtheit und Zweckmäßigkeit von IKEA gestalten.
sind auch sicher die Ergebnisse des politisch eingeschlagenen Weges der Neutralität von Schweden,
wenngleich sich seit dem Beitritt zur EU 1995 zwangsIäufig auch hier ein globaleres Denken und Handeln
entwickeln musste.

Ja, es

Lengenfelder Straße 3 ' 08468 Reichenbach

Telefon (0 37 65) 78 30-0

Fax

(0 37 65)

783021

E-Mail: info@stu*reichenbach,de

Vogtländische StraBsil-, Tief- und
Rohrleitunssbau GmbH Hodewisch
August-Behel-Straße 4
082ä8 Flodewisch
Telefon (0 37 44) 3 S2-0
Tetefax t0 37 44) 4 84 95

t-Mail: info@vstnde

wwlfif.v§tr.de

Bauunt*rnehrnung

kompetent durch §#ahrung

gesie:xkursion zu El austellen
des Verketrrsp roiektes
Deutsrche Ejinheit, Obj ekt Nr. 8.2.

T'a

,L:,ipl. -htq. (1=H) Gw irlter Kernp e

tS,-lit alters her lces:inlme]t Han«1els- und Verkehrsweg(:) entscl:reictren,C clie lnfrilstruktur ,:ines Landes und

Cari,ib,er hrinaus. D:ie ,,Via imperii" f"rhrte von den italienisc]ren r.rnd sü lcleuts chen lvlärl<ten in Süd-NordRichturngJ bir) zu de:: F{andelsplätzen der F{anse an der
Irlorr.l- i;.nd Ostsee. I)ie ,,\r'iil Regi;a" ernröglichte den Wareniaurs'[ausch 21yisr::hen West und Ost,

tr:r

,Zu5Je:

der stänrlig; wachsenden tllobalisierung in

unsere:r lZ,eit nehn:ren dier;e Har-rptar:lhsen, egal ob auf
Strerl3e:, Sichiene oder :in delr Luft, imtner n,cch mehr an
Bi:deutun g z,u. ,Sio kral-te sich der BV l/ogtland schon im
.li;rhr'2006 einmai di,: I3esichtigung von Baustellen im östtlrrr,:ic:hi rs,:h n'l[iro] der ku nfti ge:n B re: nnerflachb ahn als
r=r

'l'i::iI rlelr ilt rr ckrlei s tu:rt gs strecke zulisch eln de m Großraum

Ir,4ür:rche:n/lrrnsbruck

im Norden unC Bozen/Verona im

Siid,efi vcrgenolnn ren. Nun, nach üLrer 20 Jahren Deuts,::hr:r E,inireil,, soLlte das Zierl der Frühj ethrsexkursion am
1. Aprrii it))1L wiederr ,3inmal Baurstellern der DB AG aus
d enr V'erk:ehr:sproje kt,,Deu,tsche Einhrelit" sein.
r:[er ]§r. 13 .2.b«=zeichnete Absc]rnitt der Hochleistu.n5,;sr;trecke lvfünr::hen-Bt=rlin befindet si,ch als regels p u :r'i gle, :zw€: i gie i si 5,;e, el e ktrifi z ierrte Eii s e nb ahn - Neub au s[re:r:ke z:rvis;chen Er rrt, Lr:ipzig und l{al]e. Also in dem
R.iium, in de:rn sich br:reits frtiher die Haupthandelswe-

Der rnit

g

Anhalt) Raum-

c,rd:nungsver:fahirerr llereil.s 1,992 begonnen.

Im Jahre

2003 irst Cas erste 2:3 km lernge Teilstuck zwischen Leipz:ig r.rn.cl. Gröbers; delr insgesamt 1,23 l«:m langen Strecke
8.2. in lSetrieb geno:nornen worden. Ab dem Iahr 20A6 be-

ganxlerl die Bauarbeiten an den grofilen Ingenieurbauurer}ren, vrie Tunrnel und tsrücken. Jeureils eine Baustelle
d.avon ha1:ten wir u ns zLty lSesichtigung ausgesucht.

Abdichtung zusammengefügt 'nrerden und so die elrrschaiige Tunnela uskleidung bii«len.

6.970 m

Bauwerkslänge

Tunnelröhre

D

trrrchme

ss

er

9,6 rn

25m

Abstand der Gleisachsen

3m

minimale Überd eckung (Schnecktal)

65m

maximale Übercleckung
Rettungsstollen (al}e 500 m)
Bauverfahfen
B

13 Stück
T[-rn

nelvortri

eb s m as

chi nen 2
15 krn

austraßen

FIäChe der Baus:telleneinrichtung

1,4,5
,1,4

Millionen

ha
rn3

300 km/h

Investition
Ge,pl

a

249 Millionen Euro

nt,e F,€rtig:stellung (Rohb au)

Inbetriebnahme der Strecke
Tabelle 1
Zahlen und Fakten

- Finnetunnel

Finrnetunnrel

Dieser bei km 3i8,0 (von Erfu:rt aus z:tihlend) beginnend.e 'l[irnnel lilegt in: t-lbergang \rom ]'hüringer Becken
zLrn-r l{ö.hen:zug,,Finne" bis zu eine:: Tiefe von 75,0 m.
Die gr: clogis;che u ncl hydrologische: Situation stellte
Cie llrbauer vor anrspruchsvolle Aufgaben, da der Tunrrel telihnreise 'bis ',zut 50 rn unter cletm Clrundwassersgriegel liegt.. Irn l:rformationszenttum war die Mög1i.ch.t<eit, rsicln ausführlich über dasr Bau',rerverfahren
zLt inllclr:::nieren. Br:sonders interest;ant die extra für
Clier;es Bauvrlrhabe n entwickelte Tutrnelbohrmaschine.
[)rur,::h diel untersc]:ried]ictren Gebirgsformationen wurclenL z;wej kcntlbinie:rte Hydroschilcl -/Uartgesteinsvortr:ieLrsmas;chinen k,rnstruiert und gerbaut. Diese haben
clarLn parilllerl arbei':end die beiden Rrihren mit je einem
Sir:hr.:iiren'.raddurch::nesser von 1l- m i:n den Berg getrie86

Unmittelbar hinter dem Vortriebsaggrt=:g;at erfolgt der
Tunnelausbau nnit Tübbingen. Das sind. «:a. 12 t sch\ /€)re, auf der Baustelle gefertigte Stahlbeton fertigteile, die
mittels eines E:rr:}<tors zü einem Ring einschließlich der

in einem länderüber-

g,reil e:nden (,Th ürringen/Sachsen/Sachen

1

reich mussten die Maschinen auf traditionellen V:rtrieb umgebaut werden. Eine geschlossene Wasserhalltung über teilu,r:ise bis zu 80 m tiefe Bc,hrbrunnen war
hier nicht zu vermeiden.

Ausbruchmate:rial

e I.::r'eu ztr:n.

I\4it Cen €rrsten Planuingen wurd.e

ben. Dabei muss[en die ersten ]-,5 km irn Bereich von
Lockergestein rnit einem flüssigkeitsges;tützten Schil d vortrieb bewältigt werden. Das heißt, r:rine Stahlröhre:
hinter dem SchneiCrad trennt den Vortr:ie:bsbereich de:r
Maschine hernretisch gegenübr:r dem ,Gebirge ab uncl
erspart somit e:ine Wasserhaltung. Im JJartgesteinsber-

Abb.1
Finnetunnel

- Os lpo rtal

20L1,

2015

2

Unstruttalbrücke

Nur ca. 10,0 km nach dem Finnetunnel lag zwischen
dem Bibratunnel und dem osterbergtunnel die zweite
Baustelle, die wir uns näher anschauen wollten. Eine
Großbrücke, die das ca. 3 km breite unstruttal überquert. Schon jetzt im Bau ist sie ein markantes, weithin
wahrnehmbares, und damit das Landschaftsbild prägendes Bauwerk. Kein wunder, dass gerade hier neben
der technischen Lösung besonders gestalterische Anforderungen an die Ingenieurbaukunst gestellt waren.
Dies scheint durch die symmetrische Aufteilung von
vier, je 580 m langen spannbetonträgern, in deren Mitte sich die Konstruktion auf Stahlbetonbögen in Form
eines umgedrehten v mit einer Spannweite von 108 m
stützt, gelungen zu sein.
Die Bögen sind im scheitelbereich fest mit den T?ägern

verbunden. In Querrichtung teilt und spreizt sich der
Bogen. Dadurch erhäIt er eine große Stabilität in alle
Richtungen. Neben diesen grazil, anmutenden Bögen
entstehen 41' ebenso schlanke Pfeiler, die eine Regelstützweite von 58 m ermöglichen.

Auch fur dieses Bauwerk stellte sich der anstehende
Baugrund alles andere als einfach dar (Buntsandstein,
ehemaliger Tagebau usw.). So erforderten die Funda-

I
Bauart

integrale Spannbetonhohtkastenbrücke aus
6 Durchlaufträgern mit 4 Bogen in Form eines

Bauwerkslänge

,:
Stützweiten
58

m-1ro

2.668

m

(3i58m) - (ax58m-116m-+xs8m) - (4x
se *)': (+x s8 m-i-16; - +" sg *i - t+"

*-ä"

58 rn-11,6rn-4x58m)

- (3x58m)

Bogenstützweiten
108 m
maximale Höhe
49,0 m (Fahrbahn über Talgrund)
Regelbreite 13,95 m bis 15,93 m im östlichen Teil
,:::
Bauhöhe
s,6g m (mit Featei Fahrbahr)
Investition
60 Millionen Euro
Inbetriebnahme der Strecke
2015
Tabelle 2

Zahlen und Fakten

-

Unstruttalbrücke

mente zumeist eine Gründung auf Betongroßbohrpfdhlen bis zu 40 m fiefe.

Um die durch die große Baulänge unvermeidlichen
Eingriffe in die Natur kompensierett zu können, waren
bereits im Vorfeld der eigentlichen Arbeiten am Bauwerk umfangreiche Ausgleichs-

und Ersatzmaßnahmen erforderlich. Diese werden auch noch bis zur endgültigen
Fertigstellung im Jahre 2015 eine große
Rolle spielen.

Mit zwei von insgesamt neun Bauwerken
der DB AG (drei Tunnel und sechs Brücken)

Abb.2

auf diesem relativ kurzen Abschnitt zwischen Erfurt und Leipzig konnten wir uns
näher beschäftigen. Viel ist noch zu tun,
ehe voraussichtlich in vier Jahren auf dem
AbschnittvDE objekt 8.2. die züge mit der
Entwurfsgeschwindigkeit von 300 km/h

Unstruttalbrücke

dahinbrausen können.
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Aus der Arbeit der VSVI Sachsen
Bericht des Präsidiums

Iür

das lahr 2Oi,2

Auch im Jahr 2012 war die Arbeit der VSVI Sachsen in
den Bezirksvereinigungen von Kontinuität und Stabilität geprägt. Dies ist umso beachtlicher, da mit der Verwaltungsreform und der Neugründung des ,,Landesamtes für Straßenbau und Verkehr LASuV" tiefgreifende
Veränderungen in der Struktur der Straßenbauverwaltung erfolgt sind.

Eine attraktive Möglichkeit, besonders auch die Straßenbau- und Verkehrsstudenten auf die VSVI aufmerksam zu machen, ist der Vsvl-Nachwuchspreis zur Prä-

mierung der besten Diplom- oder Masterarbeiten an
den Hochschulen im Freistaat Sachsen geworden. Im
Herbst dieses Jahres ist wieder die Ausschreibung erfolgt, sodass im kommenden Jahr die Preisverleihung
zur Straßentagung in Leipzig erfolgen kann.
Junge Fachkollegen können sich außerdem über das Internet auf derWebseite des BSVI über neue und interes-

sante Stellenangebote im Straßenwesen informieren.

Unser Dank gilt den Vorsitzenden der Bezirksvereine
(Herr Meischner, Herr Gregorzyk, Herr Stübner, Herr Prof.
Lippold und Herr George) und allen aktiven Mitgliedern
in den jeweiligen Vorständen. Er gilt aber auch allen anderen Mitgliedern im Präsidium, das 2A12 personell unverändert mit Kontinuität weiterarbeiten konnte.

\ -.

Wir danken auch der Gemeinschaft zur Förderung der
fachlichen Fortbildung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure im Freistaat Sachsen unter Leitung des Vorsitzenden Herrn Voigt, die wieder mehrere große Fachtagungen des VSVI unterstützte. Es ist ein Anliegen des
Präsidiums, diese wichtige finanzielle Unterstützung
entsprechen d zu würdigen und auch die Mitglieder darüber zu informieren, welche Bedeutung der Förderverein für unsere Arbeit hat.

Problematisch ist allerdings frir unseren Verband, dass
viele Absolventen nach Abschluss ihres Studiums den
Freistaat Sachsen verlassen, da sie ihre erste Arbeitsstelle in anderen Bundesländern finden.

Nach Redaktionsschluss der Ausgabe 2012 unseres
VsM-rournals hat die 38. Bsvl-Delegiertenkonferenz
im November 2011. in Weimar stattgefunden. Dort haben Mitglieder des Vorstandes und der Bezirksgruppen
die VSVI Sachsen ordentlich vertreten. Auch im Koordinierungsausschuss wirken wir mit Herrn Boötius aktiv
in der BSVI mit. Das sO-jährige Jubiläum der BSVI wird
im September 2013 in Berlin feierlich begangen. Informationen und Anmeldungsunterlagen sind bereits
über die Bezirksgruppen verteilt worden und finden
sich außerdem auf derWebseite der BSVI.

Das Präsidium hat sich im vergangenen Jahr der Stabi-

lisierung der Mitglie derzahl, der Gewinnung neuer Mitglieder und der Qualitätssicherung der Fortbildungsprogramme in den Bezirksvereinen gewidmet. Dies
war nicht immer einfach, da die oben bereits erwähnte
Verwaltungsreform und der einhergehende Umstrukturierungsprozess mit der Umsetzungvieler Fachkollegen innerhalb der Straßenbauverwaltung und von der
Straßenbauverwaltung in die Landkreise zu deutlichen
Veränderungen und neuen Herausforderungen im Straßenwesen in Sachsen geführt hat.

\-

ist es uns gelungeo, die Mitgliederzahlen
stabil zu halten. Derzeit sind ca. 790 l\4itglieder in unserer Vereinigung organisiert, davon etwa L12 Pensionäre. Dennoch werben wir weiter beständig, um neue
und besonders auch jüngere Kolleginnen und Kollegen
nicht nur ftir eine Mitgliedschäft, sondern auch für eine aktive Mitarbeit in den Bezirksvereinigungen zu gewinnen.
Trotzd,em

Die Stabilität

in der

Mitglie derzahl

ist auch Ausdruck

der guten Arbeit unserer funf Bezirksvereinigungen (BV).

Gerade in der Vielseitigkeit der Angebote, von Fortbildungsveranstaltungefl , über Exkursionen, Stammtische
bis zu landesweiten Fachtagungen, liegt unsere Stärke.
Die einzelnen Bezirksvereinigungen gehen dabei auch
teilweise unterschiedliche Wege und erproben neue
Formen der Mitgliederbeteiligung - darüber wird in den
jeweiligen Berichten der Bezirksvereinigungen mehr informiert. AlIe fünf BVs haben ihre Angebote und Termine ins Internet gestellt, sie sind fur jedermann einsehbar. Machen Sie unter Ihren Kollegen Werbung dafür!

Unser traditioneller VSVI-Preis (Artur-Speck-Preis), die
,,Postsäule", wird zur 7. Faclttagung ,,Kommunaler Straßenbau am 15. November 2012 in Chemnitz vergeben

(nach Redaktionsschluss).

wir berichten darüber dann

in der Ausgabe 2013.
Für das Jahr 2013 wünschen wir allen Mitgliedern der
VSVI Sachsen Gesundheit und Wohlergehen sowie privaten und beruflichen Erfolg. Unterstützen Sie uns weiterhin aktiv, damit wir unsere satzungsgemäßen Aufgaben - die berufliche Weiterbildung der Ingenieure im
Straßenwesen - erfolgreich erfüllen können.

Dr. -Ing. Bernd Rohde, Pr
Pr

äsident

of . Dr. -In g . Chr istian Lipp old, Vizepr äsident

Artur- Speck- Preis 297!
Preistr äger Dr. -Ing. Bernd Rohde
8. Novernber Z}fi, wurde anIässlich des 8. Dresdner
Straßenbauk:olloquiums der Artur-Speck-Preis an den
langjährigen Präsidenten der VSVI Siachsen e. V., Herrn
Ministerialdirigent Dr.-lng. Bernd Rohde, verliehen.

westen. Es gab ,einen enormen Zluwachs, bei der Motorisierung, vor allenn beim Individualverkehr. Hinzu kar:n
durch die Grenz'öffnungen nach Osten a'uch eine erhebIiche Zunahme «les Transitverke,hrs.

Am

Herr Dr. Rohde wurde 1,952 in Torgau geboren. Seine
Jugendzeit verbrachte er im benachllarten Falkenberg/
Elster in Bra'ndenburg. Dort besuchLe er die Polytechnische: OLrerr;chule bis zrty 10. Klasse. Ansr:hhle:ßend begann er eine Lehre als tsaufacharbeii[er mit Atritur beim BMK K.ohle

unci Energie. Mit diesen Voraussetzu:ngen

Nach der Wieclenrereinigung irn OktoLrer 1990 wurcle:
mit Verwaltung;s;hilfe aus den alten Bunclesländern Bayern und Baden rÄ/ürttemberg die ehemarlige sächsischel
Straßenbauvenn,altung abgewickelt. Von der Sache he:r
standen die Miterrbeiter auf der Sitraße ur: c[ mussten sic]r

neu bewerben. lio erging es au«:h Herrn

.Dr. Rohde, de:r

fast ein halbes Jahr ohne Arbeitsvertrag sr3i11s Aufgaben
in der Straßenbauverwaltur:rg wahrnahrrr.
Ann 1. Mai 1991, er.hielt er clie Ernennungsiurkunde zum Abt.-Ltr. 7 , ,,li)l:.raßenbau" i:nr
Sächsischen Staatsministerium für Wirt.-

wurcle er 1,972 als Studen.t an der l{och-

sr:haft und Arbeit. Ivlit dieser Personal -

schurle: fti:r Verkehrs;wesen,,Friedrich List"

tscheidung konnte dern sächsischerr
Süraßenbau nichts Besseres widerfahreln.

in

en

Drersden an der Fakultät Verkehrrsbau-

Genutzt wurde die Aufbrruchstimmung
und die Gunst der Stunde. ',Zrterst musste:

wesen imrmatrikuliert. Seine Kennt::isse
elr vrähren C des Studiums irt den
Fachrichtiunllen Eisenbahnbau und Geotechnjk. I.Tach der Diplomierung verblieb
Dr. Itohde) ar:I der rIfV im Wissenschaftsbereich E:lse:nbahnlbau als rvissenschaftlichrer A.ssis;tent und promovierte 1,982 zur":

vertiej:te

e:ine leistungsfähige StrafSenbauverwall-

tung in Sachsen installiert 'werden, die in
der Lage war, zeitnahe Plernungen für die

Bauausführung br:reitzustelien, die lvlaßnahmen auszuschreiben und letztlich die
Bauabwicklungzu sichern. Ilerr Dr. Rohde

Dr.-nng.

M/ie manch anderr:r, wechselte Herr Dr. Rohde nach
seiner Ausbildung vom Eisenbahnbau in den Straßenbau" Irlach der Mar: gelverwaltung dels Straßenbaus im
ehemraligen Bezirk Dresden konnte er sich unmittelbar
nach ,Cer politischen Wende bereits im Jahre 1990 als
Staatsrsekretär in dr:r frei gewählten de-Maiziöre-Regierung bewähren und hatte damit nicht unerheblichen
Einfluss auf die Gestaltung des ostdr:utschen Verkehrswesenls, u. a. auch auf den Straßenbau.

Erin:nern wi:r uns irn die sächsischeln Verkehrsbedürfniss,e vor 1,9i39. 'War; fäIIt uns dazu e:in? Der meiste Ver-

kehr \ron Sar:hsen i:rus ging in die Haruptstadt Berlin, er
diente) u. a. der AuffüI1ung von provinzialen Versorgungsengpäissen.
V/ichtige Ve:r'bindungen für Sachserr war die Verknüpfi.ing der indust:rielllen BalLungsräum e Leip zig, Dresden

und Chenrnitz.
Der sächsische Uriauber wollte im Sommer vor allem an

die Cs;tsee oder an die Mecklenburger Seenplatte, erst
danach bestand Inrteresse an den lVlittelgebirgen mit
derr: Eirzgebirge,, de:rr Thüringer Walcl und dem Harz.
Drer Straillen.zustan

d in Sachsen war relativ schlecht

er tretraf u. a. aucll die Autobahnen. Die DDR-Oberen
schauten vor allenrt auf die ,\9, die für den Transitverkehr Elerliin-lvlünchen von Bedeutung war. Deshalb hatte Siachsen bis iauf Teilabschnitte der A 4, der A1,4 und
der ,\72 zurn größten Teil Fahrbahnen vom Reichsautobah:rt)au aus den

3tJer

Jahren.

Die'r/erkehrsbe«lüri nisse ärnderten sich nach der Grenzöffnu:rg g;rundlegend. Jeder wollte hinter die ehemalige
Clrenze nachr Südderutschland, Hessen und in den Nord-

sah es immer als seine Hauptaufgabe, die erforderlichen
Finanzmittel für die Planungen und die Baumaßnahmen
des Bundes un«l des Freistaats zu sichernr.

Schwerpunkt vuaren die Fernstraßenve.r'Lrindungen mit
den Autobahneln und Bundesstraßen. Fi;u'diese wurden

spezielle Bauprrogramme aufgestellt. lD,as wichtigstr:
Dokument wa:r der erste gesamtdeutsche Bundesvelrkehrwegeplan aus dem Jahre 1992 mj t seinen Dringlichkeiten:
Die 1. Kategorie enthielt die Lückenschlussprojekte u" a.
mit der A7Zvo:n Zwickau bis zur A9 in Bayern.

In der 2.Dringl:i«:hkeit waren diel Verkehrsrprojekte Deutsche Einheit. Irr Sachsen wurde die gesarrrte A4 von Gö:rlitz bis Dresde:r und fortführend bis zu r LG Thüringen
aufgenommen. Vorgezogen lie:f bereits lbis zum Jahre
1992 der Autob ahn grenzübergan g Görlitz.
Für Herrn Dr. llohde war Sachrsen im V'DE-Bereich irrrmer etwas un[erbewertet, denn es gab nur die Autobahn ,\4 von Görlitz bis zu LG T:H.

Der Bund installierte Anfang cler 90er Jahre eine PIernungsgesellschaft für die Verl.:ehrsproLiekte Deutsche
Einheit, Teil Straße, die DEGEII, die auch in Sachsen
wichtige Bauabschnitte übernerhrnen s;ro]1,u. Das stie{3
anfangs bei dern Mitarbeitern der Sächsischen Strerßenbauverwalttung auf wenig Ciegenliebe. Dr. Rohde e:rkannte jedoch f:rühzeitig, dass das sein rnusste, weil Cie
Personalkapaz;itäten der Sächsischen Sitraßenbauve:ri.n der Lage gewesen wärerl, in den vorgegebenen Zeiträir-rmen das umfangreicher Bauprogramnl
zu realisieren. l\ls Mitglied im Aufsichttsrat der DEGEIi
vertrat Herr Dr, Rohde die Interelssen des; Freistaates irnmer gut und erfolgreich.

waltung nicht

In der 3. Kategorie der Dringlichkeiten waren im Bundesverkehrswegeplan 1992 die weiteren Maßnahmen
des vordringlichen Bedarfs

für die Autobahnen und

Bundesstraßen. Alle Vorhaben anzusprechen, würde
zu weit führen. In diese Kategorie fäl1t jedoch die Autobahn A17. Der Wunsch vieler Dresdner auf einer Autobahn von Dresden nach Prag zu fahren, wurde imJahre
2006 auf der deutschen SeiteWirklichkeit. Bis dahin war
sowohl im politischen Raum als auch in der öffentlichkeit viel Überzeugungsarbeit erforderlich. Herr Dr. Rohde war stets bereit mit den Politikern und in den parlamenten zu argumentieren, auf Bürgerversammlungen
die Planungsinhalte zu erläutern und bei der Initiative
für einen Bürgerentscheid zur A17 in vorderster Reihe
Überzeugungsarbeit für die Autobahn zu leisten. Der
Aufwand hatte sich gelohnt, das Ergebnis zum Bürgerbegehren ist deutschlandweit bekannt.
\tr/eitere Notwendigkeiten waren auch beim Ausbau des

sächsischen Staatsstraßennetzes erkennbar. Diese waren vor allem bestimmt durch die Zielvorgaben derWirtschaft. Es galt in Sachsen produzierendes Gewerbe anzusiedeln. Sachsen benötigte neue Industrien und vor
allem Arbeitsplätze. Die Investoren verlangten eine leistungsfähige Infrastruktur Straße für ihre Standorte. Neben dem Hauptnetz der Autobahnen galt es leistungsfähige Zubringer zu bauen, sowohl bei Bundesstraßen aber
auch bei den Staatsstraßen. Beispielhaft ftir Sachsen
sind die entstandenen Gewerbegroßräume im Norden
von Leipzig (mit BMW, Quelle, Porsche und dem Flughafen), im Norden von Dresden (mit der Mikroelektronik,
dem Flughafen) oder die Ansiedlungen für die Automobilindustrie im Großraum Chemnitz, vor allem mit dem

VW-WerkinMosel.
Zur Verringerung der Fahrzeiten aus den ländlichen
Räumen zu den Autobahnen wurden Maßnahmen in
den Landesverkehrsplan eingestellt. Ziel war es, dass
von jedem Ort in einer Fahrzeit von ca. 30 Minuten eine Autobahn erreicht wird. Dies erfolgte u. a. durch den
Bau von Ortsumgehungen. Und hier besteht weiterhin
Handlungsbedarf.
Bei all den vorgenannten Maßnahmen übernahm Herr
Dr. Rohde ein hohes Risiko bei den erforderlichen Ent-

scheidungen, andererseits gab er seinen Mitarbeitern
den notwendigen Rückenhalt für die Durchsetzung und
Abarbeitung der vielen Straßenbaumaßnahmen.
Besonders wichtig waren die Baufinanzierungsbespre-

chungen zweimal im Iahr im Bundesverkehrsministerium in Bonn. Dr. Rohde hatte die Leitung der sächsischen Seite und der Verfasser dieses Beitrages nahm in
der Regel immer mit daran teil. Er kann sich nicht daran
erinnern, dass das beantragte benötigte Geld im Ergebnis der Besprechungen nicht für Sachsen ausgereicht
wurde. Das soll heute leider nicht mehr der Fall sein.

Neben der hauptberuflichen Tätigkeit engagierte sich
Herr Dr. Rohde in vielen fachlichen Gremien des Straßenbaues, u. a. im Vorstand der Forschungsgesellschaft
für Straßen- und Verkehrswesen und in der VSVI Sachsen e.V. Nach dem Rücktritt von Herrn Prof. Dietze im
April 1995 übernahm er als amtierender Präsident den

Vorsitz in der VSVI Sachsen und wurde am 8. Februar
1996 zum Präsidenten der VSVI Sachsen gewählt. Seit
dieser Zeit, also über
VSVI Sachsen.

1,6

Jahre, steht er an der Spitze der

Während seiner Präsidentschaft wurden neben der traditionellen Straßenbautagung in Leipzig weitere Fachtagungen, u. a. in Dresden das Qualitätskolloquium, in
Chemnitz die Tagung zum kommunalen Straßenbau
und im Vogtland die ÖpNV-Tagung aller zwei Jahre ins
Leben gerufen. Diese Fortbildungsveranstaltungen waren aufgrund ihrer Themenbreite und Aktualität stets
gut besucht, in der Regel waren es über 2OO Teilnehmer.

Vsvl-Fortbildungsveranstaltungen ermöglichten wegen des moderaten Teilnehmerbeitrages nicht nur dem
Führungspersonal die Teilnahme sondern auch den
Studenten, den einfachen Mitarbeitern aus der Bauindustrie, der Ingenieurbüros und derVerwaltungen. Dies

wurde u. a. auch durch die Zuwendungen des Fördervereins derVSU Sachsen ermöglicht.
Nicht unerwähnt darf die Präsidentschaft

als Vorsitzender der Bundesvereinigung der Straßen- und Verkehrsingenieure in den Jahren von 2003 bis 2007 bleiben.
Auch die jährliche Verleihung des Artur-Speck-Preises
an verdienstvolle Vereinsmitglieder der VSVI Sachsen
e. V ist der Initiative von Herrn Dr. Roh de zu verdanken.

Leider wurde Herr Dr. Rohde von der Funktion als Abteilungsleiter Straßenbau und Verkehr im SMWA entbunden und ihm wurde am 1. Juni 2010 die Leitung der
Abteilung 4, Grundsatz im SMWA übertragen. Welche
Auswirkungen diese Versetzung für die Inhalte und
die Qualität der Vereinsarbeit der VSVI Sachsen haben,
wird die Zukunft zeigen. Das ist auch allgemein zutreffend für den sächsischen Straßenbau.
Herr Dr. Rohde hat als Abteilungsleiter Straßenbau und
Verkehr und als Präsident der VSVI Sachsen beide Jobs
mit Herz und Seele und sehr, sehr viel Engagement ausgefullt, deshalb ist die Verleihung des Artur-Speck-Preises unser Dank an ihn.
Dipl. -Ing . Volker Str ob el
Prösident a. D.
91

Nachruf

Hans-Jochen Djietrich
*10.Januirr 1953

| A.lanuar 2072

Am 4. )anuar 20'1"2 verstarb nach kurzer schwerer Krankheit unser Vereinsmitglied und Rollege
Herr Baudirektor Hans-JochenDietrich.Die gesamte StraJ3enbauverwaltung des Freistaats Sachsen
w ar tief betr offen v om Tode v on J ochen Dietrich.
'1.97'8 als junger Bauingenieur im VE Autobahnbaukombinat, Betrieb ForJochen Dietrich begann
schung und Projektierung in Dresden.Von 1,987 bis 1,989 war er beimVEB Stadtdirektion Strat3en-

den als B auingenieur tätig.
Mit der politischenWende lzam er -bereits als gestandener und erfahrener Bauingenieur -",in das

w esen Dr es

neu gegründete Autobahnatmt Sachsen. Er begann in der Abteilung Konstruktiu er Ingenieurbau als
Sachbearbeiter. SeineVorge:;etzten erkannten schnell, dass er mit sehr gutem Fachwissen ausgestat-

tetwar,bereits Erfahrungen im StraJ\enbauhatte und dass er sichfwr dieneuen Aufgabenbesonders
e:ngagieren wollte. Bereits nach einem Jahr wurde er Leiter des Re:ferates Brückenbauleitung/Bauub erw achung im Autob ahn amt S achsen.
Kurz nach der Wende war er zunächst an der A4 beim Neubau der 2. Brückenhälfte der Talbrücke
Ltber die K.leine Striegis beteiligt. Diese MaJSnahme besaJl höchste Prioritdt, da die Autobahn von
L)resden nach Chemnitz im llrückenbereich nur eine Fahrspur je Fahrtrichtung besaJl undlange Staus
z:ur

Folgelntte.

(jenauso uoichtig war der fethlende Autobahngrenzübergang in Görlitz mit der A4 zur Republik Polen. Die katastrophalen Zustönde in der Stqdt Görlitz sollten schnellsten durch einen Autobahngrenzübergang iiaehoben werden. Das wichtigste Bauwerk war die NeiJlebrücke, die Jochen Dietrich neben
weiteren drei Brückenbauwerken bis zur B'1L5 bauseitig überwachte und abrechnete. Bereits 1992
wurde der Grenzübergang eröfJnet.

Danachwtnden seine Aufgttbenmit denBrückenumbouten auf der .A4 Ost uon DresdenbisWeiJ3enberg erwe,i.tert. Besonders beim Bau der aufgeständerten Bogenbrücke über die Spree bei Bautzen
konnte er seine fachlichen E'ähigkeiten unter Beweis stellen. Die Fahrten Anfang der 90er auf seine
Ilaustellen in Richtung Görltitz gestalteten sich für ihn und seine Kollegen fast immet zu einer Art Erlebnisfahr';t, denn zu dieser Zeitbrauchte man nach Görlitz mehrere Stunden, daTeile der Jrüheren
Reichsautc»bahn - so kurios das auchheute klingen mag - nicht als .Autobahn, sondern als Lagerhallen -für Getreide und nach de,r Wende als Verkaufshallen benutzt wurden.
Die immerhin 66 Stück Getreidelagerhallen zwischen Bautzen undWei!3enberg mussten durch Spezialfirmen abgebrochenwerden, das geschahbinnen einenJahres,u. a.Dank der aktivenMitwirkung
cles

Kollegen J ochen Dietrich .

Weitere Brückenbauwerke entstanden unter seiner Mitwirkung an der A'13 zwischenThiendorf und
Raöleburg.

Eine echte Führungspersönlichkeit wird man jedoch nicht nur mit exzellentem Fachwissen.
l\ls Führungspersönlichkeitpraktizierte JochenDietrich die teamorientierte Zusammenarbeit. Er war
Jür seine lbllegen immer onsprechbar und hat sich selbst bei weniger guten Entscheidungen vor

seine Mitarbeiter gestellt. Allerdings mussten die Mitarbeiter auch seine offene und ehrtiche Kritik
hinnehmen,wenn es nötig war.Deutlichwurde seinehervorragende Sozialkompetenz auch,indem
er Gruppenbildung infolge von Kommunikationsproblemen zwischen einzelnen Mitarbeitern ents chie den entg e g en g ew irkt hat.
Er war in der Lage,Mitarbeiter

fur

die gemeinsamenZiele zumotivieren.Deshalb erhielt er imJahre

1-999 den Auftrag, die AuJlenstelle, die Oberbauleitung Lerpzig
für denNeubau der Südumfahrung
Lerpzig, A38 zu übernehmen. Der Brückenbauer musste sich jetzt mit den geotechnischen Problemen des Bergbaues und deren Stabilisierung für den StraJ3enbaubefassen.Für derartige Aufgaben

gabesinDeutschlandwenigBeispielhaftes.JochenDietrichknietesichin dieseinteressanteArbeit,
u. a.inZusammenarbeitmitWissenschaftlernundFachgutachtern.ZuentscheidenwarenMaterial

undkostenaufwendigeMaJ3nahmen,um dieStadtsicherheit der Autobahnzu garantieren.Nach der
Fertigstellung und Inbetriebnahme der A38 ist festzustellen, dass die Entscheidungen von Jochen
Dietrich richtig w ar en.
Da sich der Gesundheitszustand seiner Frau ab demJahre 2002 sehr verschlechterte und damitfamiliäre Hilfe unerlässlich war, kam Jochen Dietrich in Dresden im Sächsischen Staatsministerium
für Wirtschaft und Arbeit zum Einsatz. Hier erwarb er eine Vielzahl von Erfahrungen auf ministerieller Ebene. Doch die reineVerwaltungstätigkeit erfüllte ihn nicht so sehr.

ImFebruar 2007 wurde er als Abteilungsleiter in das damalige Autobahnamtsachsenberufen,um
eine reibungslose Fortführung der Vergaben und den Bau der laufenden und anstehenden Infrastrukturprojekte an der A72 zwischenNiederfrohnaundRathendorf zu sichern.Weiterhinwo.r er
für den Ausbau der A'l-3 zwischenThiendorf und der Landesgrenze nachBrandenburg zuständig.
Noch im November

201,1, arbeitete er aktiv an Konzepten für eine erfolgreiche Umsetzung der
Neustrukturierung der Sächsischen Stral3enbauverwaltung. Er hatte insoweit genaue Pläne und
Vorstellungen, wie er die ihm zukünftig unterstellte Abteilung Konstruktiver Ingenieurbau führen
und zu einer ffizienten Abteilung des neu gegründetenLandesamtes für StraJienbau undVerkehr
entwickeln wollte.
Eswar vorgesehen,ihnnochvorWeihnachtenzumLeitendenBaudirektor zubefordern.Leiderkam
esnichtmehr dazu,daerbereitszu diesemZeitpunktimKrankenhaus tuar. Bis zumSchlusshffien
wir, dass er bald wieder genesen würde.

Jochen Dietrich hat in jedem Abschnitt seines Berufslebens sein Beste s gegeben; er hat sich immer
mitseinenAufgabenidenttfiziert.Auf ihnkonnte mansich jederzeitverlassen.Wirhattenuns so qn
seineVerlässlichkeit gewöhnt, dass die Lücke nunbesonders spürbar wird, die er hinterlässt.

Die StraJ3enbauverwaltung mit den ehemaligenMitarbeitern des Sächsischen Autobahnamtes und
der VSI/I Sachsen e. V. danken ihrem Kollegen Jochen Dietrich für sein engagiertes Berufsleben.Wir

gedenkenseinerinDankbarkeitundinbesterErinnerung.

Volker Strobel

BV Dresden

8. Dresdncr

Straßenbaukolloquium
Dr.-Ing. Reinh ard Glatte

Am 8. November 2011 führten die BV Dresden und die
GfVSVI das 8. Dre,sdner Straßenbaukolloquium zum
Thema ,,Aktuelle Qualitätsprobleme im Straßenbau"
durch. Seit der letzllen gleichnamigen Veranstaltung im
November 2A09 hat dieses Thema nichts an Aktualität
eingebüßt. Die weiter gestiegene Zahl, vonTeilnehmern
unterstreicht das allseitige Interesse bei Bauindustrie, Straßenbaubehördeo, Ingenieurbüros und Prüfstellen an diesem'Ihema. Auch die günstig gewählten
Tagungsgebühren lfluhrten dazu, dass zunehmend Studenten und Jungingenieure am Kolloquium teilnehmen

Abb.2
IVlinisterialdirige,nt Dr. Roh de als Preistrager o,usQezeichnet

Preisträger, Herrn Ministerialdirigent Dr:. Rohde, SMVI\,

vorgetragen.

Grundsatrueferate
Im Rahmen der Grundsatzreferate nahm die bevorstehende Strukturveränderung einen dominierenden
Pl,atz ein.

Zu diesem, alle bewegenden Thema hielt der

Präsident des Landesamtes ftir Straßenbau und Verkehr (LASuV) , Herr Baudirektor Rainer Förster, das Einführungsreferat über die neue Struktur der sächsis chen
Stratlenbauverutaltufrg, die ab Januar 2A12 umges etzt
werden soll.

AbL,,

1

ProJ'rzs

s

or l.ipytold eröi.ffnet die. Fachtagung

kön:nen und sich ir: der Folge für die \ISVI interessieren.

Elrfreulictr w'arwieder die Resonarr2l bei Fachpartnern
aus dern ,Ausland und benachbarten llundesländern.
Z,u ilegin:r derllagrung wurde über die Auswahl für die
V'e rl eihunr g c[ e s Artr.rr- Sp e ck- Preis e s 2 01.1 informiert und
dur,::h Herrn Prasidlent a. D. Strobe] die Laudatio für den

Abb.3
Baudirektor Rainer Förster stellt die neue Struktur der
Str aJlenb auv er w altung v or

In diesem Rahmen ist in Dresden die zentrale, mit ca.
285 Stellen besetzt, vorgesehen. Fünf Niederlassungen in Zschopau, P1auen, Bautzen, Ivleißen und Leipzig
sollen die Kontakte zu den umliegenden Territorien
herstellen und je nach Betreuungsumfang mit 100 bis
130 Mitarbeitern besetzt sein. Bisherige Zweigstellen
werden in der Regel erhalten. Aus den drei Landesdirektionen gehen drei Referate mit ihren Aufgaben (r. ,.
verkehrsrecht, Personen und Güterverkehr, Infrastruktur ...) und ihrem Personal auf das LASuv über. Bundesautobahnen, selten anfallende Aufgaben mit spezifischem Fachwissen und alle großen Ivlaßnahmen
werden von der Zentrale betreut, während z. B. ortsdurchfahrten und Erhaltungsmaßnamen wegen des
regionalen Bezuges in Zuständigkeit der Niederlassungen verbleiben. Zu den wichtigen organisationskriterien gehört eine projektbezogene Struktur inklusive
Budgetverantwortung. Sicher erfordert die Strukturveränderung eine geeignete Zuordnung des Personals
bei optimaler Nutzung deren Qualifikation und Erfahrungen, um die Aufgabenerfütrlung optimal zu gewährleisten. Bei der nicht geringen ZahI an Umsetzungen,
Versetzungen sowie Neueinstellungen von fehlenden
Spezialisten ist großes Augenmaß und allseitiges Verständnis gefragt. Auch eine Anderung der generellen
Aufgabenstellung ist zu berücksichtigen: Bei Orientierung an den Landesverkehrswegeplan soll die An zahl
der Projekte reduziert und verstärkt auf die Erhaltung
orientiert werden. Alles in allem eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, für die um ein konstruktives Mitwirken
aller Beteiligten geworben wurde.

Im zw eiten Grunds atzr efer at b eri ch te te Dipl. -Ing . P othke
vom Turmforum Stuttgart über den aktuellen Bearbeitungsstand und Problemebei dem GrolSprojekt Stuttgart 21.

Dabei wurde die besondere Bedeutung des Knotenpunktes Stuttgart herausgearbeitet, wo sich drei Ivlagistralen des transeuropäischen Netzes:

Paris-Budapest

Amsterdam-Rom

Berlin-Züriclt
wie bisher mit einem Kopfbahnhof ist das
nicht effektiv möglich; die derzeitige Gleiszufuhrung
schränkt die Leistung des Bahnhofes erheblich ein.
Darüber hinaus beinhaltet das Projekt die unterirdische \lerbindung bis zum Flughafen Stuttgart und die
generelle Erneuerung der Trasse bis Ulm. Aus dieser
sehr umfangreichen Aufgabenstellung ergeben sich
fur die Stadt Stuttgart und die Gesamtregion (keinesfalls also nur fur den Hauptbahnhof) dominante und
hochwertige Veränderungen in der Verkehrsgestaltung.
Künftig entsteht ein echtes Bahnkrelrz, wobei der neue
Hauptbahnhof um 90 Grad gedreht wird. In diesem
Zusammenhang wurden sehr ausfuhrlich Details und
Planungsschritte vorgestellt, die der kleinkarierten Milliardendiskussion und dem politischen Lobbyismus
eine deutliche Absage erteilten. So sollen im Stuttgarter Großraum ca. 33 km TUnnelstrecke errichtet werden und im Bereich der Neubaustrecke bis Ulm unter
höchst komplizierten geologischen Trassenbedingungen nochmals 30 km TUnnelstrecke. Dabei kommt eine
feste Fahrbahn so zum Einsatz, dass darauf auch die
Rettungsfahrzeuge fahren können. Über die Gesamtbaumaßnahrne wurde im Ttrrm des bisherigen Hauptbahnhofs ein umfangreiches Infocenter eingerichtet,
wo auch die schwierigen Verhandlungen zwischen den
zerstrittenen Partnern (Turmforen) stattfinden. Für die
Gesamtbaumaßnahme wird derzeit mit einem Kostenvolumen von 4,088 Milliarden Euro gerechnet, wovon
allein für die Neubaustrecke bis UIm 2 Milliarden Euro
benötigt werden.
kreuzen.

Nach diesen für die Baumaßnahmen in Sachsen und
den anderen Bundesländern sehr interessanten Ausführungen, die auch die Pausendiskussionen besonders
aktivierten, folgte der weitere fachliche Teil mit sechs
Vorträgen zu zwei Themenschwerpunkten.

2

\Ierkehrsentwicklung und Steuerring

2.7

Verkehrsentwicklungsplan der Landeshauptstadt Dresden
von BD Dr.-Ing. Mohaupt, Abt.-Ltr. Verkehrsent-

wicklungsplanung Landeshauptstadt Dresden

2.2

Pilotprojekt für Pendlerparkplätze im Landkreis
Bautzen
von Dipl.-Ing. Reißig, Amtsleiter Straßen- und
fiefbauamt Bautzen und Dipl.-Ing. Wbrner, PTV AG

2.3

DasVerkehrskonzeptdes Brennerbasistunnels
Von Dipl.-lng.Alfreider, Leiter Planung und

Qualitätsmanagement BBT

Abb.4
Dipl.-Ing.Poethke bei seinemVortraq über das Projekt
Stuttgart 21

SE

Südtirol

3

Bau und Unterhaltung

3.7

Erhalnrngsstrategie für Staatsstraßen in Sachsen
von MinDirg. Sablotny, Abt.-Ltr. Verkehr, Sächsisches Staatsministerium fur Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr
9s

4

Schlussfolgerungen

Die Beiträge sourie die angeregten Diskussionen, auclt
in den Tagungspausen, brachten v:iele Erfahrungen, E:inzeldetails und :natürlich auch Mängel zur Sprache.
Besonders bevregten die Teilnehmer rlie vielen kr:Ltischen Anmerkungen zu Problemen, die als Folge der
Verwaltungsrelflorm in den unterschie«;llichen Bundesiländern entstanden sind.

Kontrovers geftihrte Diskussio:nen gehr5rten dazu. Irnmer wieder war deutlich der Aufruf nar:hr besserer Qrralität, effektiver€)n Lösungen und dem $parsamen U:rngang mit den verfügbaren F{aushaltsmitteln zu hören.

Abb. s
Dipt! ,-Ing. (Jttrl rel'eriezrt über lärmoyttimierten Asphalt

3.2

LärrmoptimierterAsphalt
von Dipl.-lng, Otto, Leiter des Straßenbaulabors
T'U .Drelsden

3.3

PPP ar.ls Sichti der Bauindustrirs
von Dr. Pass, Jiurovia Services GmbH Bottrop

üff*..ffi?ä"'#

Zum Abschluss sprach der Vorsitzende rier BV Dresden,
Herr Professor Lippold, den Referentern seinen Dank
aus und äußerte Cie Hoffnung, dass dir+ Aussagen un«1
Erkenntnisse in Cer künftigen berufspraktischen Arbeit

Anwendung finden werden. Wie schon bei früheren
Kolloquien ver:liehen die gute:n Rahmt::nbedingungerl
und der Ballsaal des Hotels Park Plazzit der Veranstaltung einen würrligen Rahmen. Dafür gilit der Dank dem
GfVSVI, den Mittgliedern des Vcrrstandes und den sonritigen Helfern. Das 9. Straßenbar-ikolloquir-rm in Dresdr:n
soll im Jahr

2A'tl13

folgen.

W

verkehrs-und

lngenieurbau Cons u lt GmbH

BV Dresden

22. Dresdner

Brückenbausymposium r
Eine herausragende
Veranstaltung des Brückerrbaus an derTU Dresden
IJniv.-Prof . Dr.-Ing. Jürgen Stritzke

Nachdem Magnifizenz Univ.-Prof. Dr. Dr.-Ing. habil.
Hans Müller-steinhagen am Vorabend zut Verleihung
des Deutschen Brückenbaupreises 2012 die Teilnehmer
begrüßt und die einmalige Erfolgsgeschichte des Dresdner Brückenbausymposiums gewürdigt hatte, eröffnete Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Manfred Curbach,
TU Dresden, als neuer Leiter des Dresdner Brückenbausymposiums am 13. Mä rz 2012 die 22.Veranstaltung
vor rund 1.400 Teilnehmern. Er versicherte, dass er in

Anbetracht der erfolgreichen Geschichte des Dresdner
Brückenbausymposiums alles tun wird, dass diese Tagung auch in Zukunft das Zentrum der Brückenbauerwelt bleiben und das Konzept auch in Zukunft so beibehalten werden soll. Marginale Anderungen gibt es
dahingehend, dass es stets einen englischsprachigen
Vortrag und einen historischen Vortrag über herausragende Ingenieure und deren Leistungen im Brückenbau
geben wird. Neu im Tagungsband ist eine fortlaufende
Chronik des deutschen Brückenbaus, die in der Zusamrnenarbeit mit Bauherren, Amtern, Verwaltungen und
Organis ationen entsteht.

Plädoyer ftir kleine Brücken
Im Weiteren sprach der Referent über das Handeln
von Bauingenieuren und deren Verantwortung für die
Gesellschaft und ging dabei auf die notwendige VerIängerung der bisher angestrebten Lebensdauer der
vorhandenen Brückenbauwerke ein. Hier sei ein Paradigmenwechsel dringend geboten. Langlebigere Instandsetzungen und Ertüchtigungen der vorhandenen
Bausubstanz sind ohne eine intensive, baustoffunabhängige Forschung nicht möglich. Beim Neubau von
Brücken sind die Herausforderungen und damit die Verantwortung der Ingenieure noch komplexer. Hier geht
es insbesondere um das Schonen von Ressourcen, die
Minimierung des Energieauf\randes für die Herstellung
und den Betrieb der Brücken sowie auch auf lange Sicht
um die Errichtung ästhetischer Bauwerke.
ist eben nicht so, dass die großen Entdeckungen gemacht, die großen Entwicklungen alle angestoßen oder
gar schon weitgehend vollendet sind. Im Gegenteil, wir
stehen heute garrz am Anfang einer Entwicklung, die
die Möglichkeiten eines neuen Bauens, Konstruierens
und Entwerfens aufzeigt. Umfangreiche Forschungsarbeit ist notwendig und viele neue Ideen sind gefragt,
um ein neues Bauen zv etmöglichen. Gerade Brückenbauwerke müssen so gestaltet werden, dass sie auch

Es

noch nach /ahrzehnten als positiv empfunden werden.
Die Hauptaufgabe der Baukunst sieht der Referent folgerichtig in dem Ersatz kurzfristiger Modetrends durch
Bauwerke mit einer,,zeitlosen Schönheit".
Daran schloss sich eine Bitderfolge von Brücken mit Re-

kordspannweiten an und die Erinnerung an den ehemaligen Bundeswirtschaftsminister und Bundeskanzler Ludwig Erhard mit seinem Aufruf ,,Maß zu halten",
was sicher auch als ein Appell an uns Bauingenieure
zu verstehen ist, das Maß zu halten, um angemessene Bauwerke zu erstellen. Eine hohe Prozentzahl aller
Straßen- und Eisenbahnbrücken haben eine Stützweite, die kleiner als 30 m ist. Bei den letzteren sind es96Y".
Neue Entwürfe für Eisenbahnbrücken mit Stützweiten
zwischen 25 m und 30 m wären gut für die Bahn, den
Ressourcenverbrauch und unser ästhetisches Empfinden.

Die nächsten Aufgaben sind zu sehen in der Erhaltung
des Brückenbestandes und ggf. in der Auslegung für
größere Lasten, im ressourcenschonenden Bauen neuer
Brücken und dem Legen eines größeren Augenmerkes
auf die Asthetik kleiner Brücken.

Eurocodes Herausforderung und Ghance
Vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bonn, referierte Frau TRDir'in Dipl.-Ing'
Brit Colditz über die Einführung der EUROCoDES im
Bereich des Brückenbaus von der ersten Weichenstellung auf europäischer Ebene bis zur endgültigen Ver-

bindlichkeitserklärung Ende 2012. 1975 beschloss die
Kommission der Europäischen Gemeinschaft ein Aktionsprogramm im Bereich des Bauwesens zur Beseitigung technischer Handelshemmnisse und die Harmonisierung technischer Spezifikationen. In den 1980er
Jahren erfolgte die Veröffentlichung einer Reihe von
europäischen Codes der ersten Generation. Ein weiterer
Schritt auf dem Weg zu endgültigen EUROCODES war
das Erscheinen der meisten Europäischen Vornormen
(ENV) in denJahren von 1992 bis 1998, die über sog. Nationale Anwendungsdokumente (NAD) zur probeweisen
Anwendung bauaufsichtlich bekannt gemacht wurden'
1997 begannen dann die Arbeiten zur Überführung der
Vornormen in Europäische Normen (EN). Da die zukünftigen Europäischen Normen (EN) als DIN EN von den
Siraßenbauverwaltungen als öffentliche Bauherren in
Bauverträgen in Bezug genommen werden müssen, war
es sinnvoll, bereits EUROCODES in derVornormfassung
als DIN V ENV mit den Nationalen Anwendungsdokumenten (NAD) einzuführen. So kam es zur Ablösung
des bis dahin geltenden nationalen Regelwerkes zur Berechnung und Bemessung von Brücken in Deutschland
nach DIN 1072, DIN 1075, DIN 4227 ttsw. und zur Einführung der DlN-Fachberichte 101bis 104 als Regelwerke
für die Berechnung und Bemessung von Brückenneubauten zum 1. Mai 2003 im Bereich der Bundesfernstraßen. Mit derAusgabe 2009 der DlN-Fachberichte 101bis
104 wurden insbesondere beim DlN-Fachbericht L01
,,Einwirkungen auf Brücken" einige wichtige Anpassun97

gen für Lager, Windlasten, Tempertttur, Anpralllasten
auf Pfeilerr und andere stützende Ilauteile sowie auf
Schutzeinrichtungen vorgenommen,

Hängebrücke werden über 381 m hohe Pylone geführt,
die auf massiven Betonblöcken mit einemVoiumen von
über 100.000 m3 je Pylon gegründet sind.

I§un soII clie Umste:llung der Regelwerke für die Berechnung und Bemessullg von Erücken autf die europäischen

Der Überbau besteht aus drei einzelligen, stählernen
Hohtkästen mit orthotropen Fahrbahnplatten zur Überfuhrung von zwei Richtungsfahrbahnen mit je zwei
Fahrstreifen und einem Standstreifen rechts und links

mit den da:zugehörigen Nationalen Anhä:ngen am 1,. Dezember ',2A12 erfolgen. Zur
Einfuhrung rler neuen Regelwerke fiir Straßenbrücken
ist au,ch «lie Anpas;sung der Zusätzl:Lchen Technischen
Vertragsbed:ingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten Z'IV.ING u::d anderer Regelwerke und Richtlinien erforde:rlich.Gegenüber den Regelungen des DINFachberichtes 101 stellt die Anhebung der cr-Faktoren
des Lastnnorlells 1 bei gleichzeitiger europäischer Harmonisien-rn51 des Ti:ilsicherheitsbeivrertes 1 für Lasten
aus Straßen',rerkeh r eine wesentlichr: Anderung dar.
Regelwerl<e IEUROCODES

rJerr Einfiihrung der EUROCODES Ende 2A12 mit den
zugehörigen. Natio:nalen Anhängen wird nunmehr ein
in siclh geschlosserles, konsistentes Regelwerk für die
K.onstruktio:n, Ber€lchnung und Bemessung von Brückennreub auten zur Verfügun g stehe n.

h{it

Für die Nlachrechnung von Brücke:n im Bestand, die
ach frütrer'e n Normen vor allem rrrit anderen Lastansätzen bemessen ururden, ist zvtr Beurteilung der sicheren Aufnahrne der heutigen Verkeh:rslasten die ,,Richtlinie :[ür die Nachrechnung von S[raßenbrücken im
Besta:rd (Nachrechnungsrichtlinie)" erarbeitet worden
t1]-t51. Dieses Regerlwerk erfasst u. a. auch die Besonderheiten d,cr bestehenden Brücken insbesondere im
HinbUck auf die tatsächlichen Baustoffkennwerte, die
durch die heute geltenden Bemess rngsnormen nicht
erfasst sind, Damit liegt ebenfalls ein in sich geschlossenes Berechnungs- und Bemessungsregelwerk zur
Nac.hrech nung von bestehenden Straßenbrücken vor,
das konsequent dir: Vorteile des senriprobabilistischen
Konzelpts der Teils:Lcherheitsbeiwerte der EUROCODES
fur eine objektbezogene Bauwerksberwertung nutzt.

im Brückenquerschnitt

(Abb. 1).

Auf dem mittleren

Hohlkasten wird eine zweigleisige Bahnstrecke überführt. Die Pylone werden als A-Pylon mit einem Anzug von 30: 1 in Brückenquerrichtung ausgebildet. Die
Spreizung der Pylonstiele beträgt an den Fußpunkten
77 ,66

m.

)eder Pylonstiel steht auf einem Betonfundament, das
aus einem 13,00 m dicken ZyLinderblock mit einem
Durchmesser von 55,00 m bzw. 48,00 m und einem aufgesetzten, 20,00 m hohen Kegelstumpf vom Durchmesser 39,60 m/29,60 m besteht. Die beiden Fundamentblöcke eines jeden Pylons sind durch einen dreizelligen,
18,00 m breiten und 15,50 m hohen Spannbetonbalken
untereinander verbunden. Im Folgenden er}äuterte der
Redner ausführlich die FEM-Berechnung der vorgespannten Gründungskörper und deren Bewehrung.

n

Hängebriricke über die Straße
von Melssina
Zum Thema "lvlessina strait crossing - Concrete foundations blocks design" sprach Prof. Dip1.-lng. Giuseppe
Manc:lni, Politecnico Turin. Die "Ponte di Messina" wird
eines Tag;es die Straße vcn Messine' mit einer Rekordspannweite von 31.300 m überspannen. Gegenwärtig
Iiegt dler l\usführur rgsentwurf vor. Die Kabel der echten
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Univ.-Prof. Dr.techn. Dr.phil. Konrad Bergmeister, Universität für Bodenkultur Wien, stellte die Frage ,,Bogenbrücken die wirksamste Lastabtragung?" Zunächst
ging der Redner auf die möglichenTtagwerksformen ein
und spannte den Bogen von der Antike bis zur Gegenwart. Der nach der Stützlinie aus ständigen EinwirkunBen, wie Eigenlasten, Ausbaulasten und unter Umständen einem quasi-ständigen Anteil der Verkehrslasten,
gestaltete Bogen ist die geeignetste Tfagwerksform,
wenn der anstehende Baugrund ausreichend tragfähig
ist und der Bogenschub mit wirtschaftlichen Gründungen aufgenommen werden kann.Andernfalls bieten
sich Bögen mit Zugband oder in sich verankerte Bogen,
brücken an.

Heute werden Bogenbrücken in der Regel aus Stahlbeton oder Stahl, ihre Fahrbahnplatten selbst werden
meist aus Spannbeton bzw. als Stahlbetonverbundplatte hergestellt. Sie bestechen nicht nur durch ihre Kühnheit und Eleganz, sondern sie zählten jahrzehntelang
zu den einzig möglichen Lösungen bei der überbrückung breiter Gewässer und tieferTäler.
Insbesondere dann, wenn aufgrund der
anstehenden geologischen Verhältnisse oder aus Gründen des Umweltschutzes Gründungen in der llalsohle ausgeschlossen sind, bieten Bogenbrücken
ents cheiden de Vorteile.
Für den Ingenieurbrückenbau sind die
Robustheit der Tragwerke, die Tragfdhigkeit, die Gebrauchstauglichkeit und

Abb.1
P

Bogenbrücken- T?agwerksformen und
Lastabtragung
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schnitt

ihre Dauerhaftigkeit unter Beachtun;g

der Asthetik, wirtschaftlichkeit und der Bauzeit von
entscheidender Bedeutung.Anhand der nachfolgenden
Beispiele zeigte der Referent verschiedene Formen von
Bogenbrücken, ging darauf ein, was und wo sinnvoll ist
und wodurch die Lebensdauer dieser Brücken beeinflusst wird.

Die 52,50 m lange Autobahnüberführung Kinderdorf
Brixen ist eine stahlbetonbogenbrücke mit im Bogenscheitel aufliegender Fahrbahnplatte (Abb. 2). Letztere
ist in Längsrichtung verbundlos vorgespannt. Die Lebensdauer der Lager wird mit mehr als 30 Jahre und
die der verbundlos vorgespannten Fahrbahnplatte mit
mehr als 50 Jahre angegeben.

Abb.2
Brücke über die Brenner autob ahn bei Brixen

Die Überführung der Brennerautobahn über das Tal des
Rindnauer Baches bei Sterzing erfolgt mit der 103,75 m
langen, zweifeldrigen Bogenbrücke Elzenbaum (Abb. 3).
Die Bögen sind aufgelöst und durch geneigte Druckstreben ersetzt, so dass das Strebenwerk mit dem Überbau
ein Dreieck bildet. Die 700 mm dicke Fahrbahnplatte

des Rahmentragrverkes

ist mit 26 Spannkabeln

zentrisch, verbundlos vorgespannt. Die gesamte Betonkonstruktion wurde aus selbstverdichtendem Beton hergestellt. Bei dem flachen Bogentragrverk mit Randfeldern
treten in den Widerlagern negative Auflagerreaktionen
auf. Die Aufnahme dieser Zugkräfte erfolgt hier durch
im Fundament verankerte Zugstangen.
Das 60 m lange Überführungsbauwerk Neumarkt über

die Brennerautobahn ist als einhüftiger, stählerner
Stabbogen mit einer Stützweite von 42 m und einem
anschließenden 18-m-Randfeld ausgebildet (Abb.

4).

Abb.4
Üb
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Durch das Herunterführen des Stabbogens bis zvm
Fundament mit Abstützung des Randfeldes mittels einer diagonalen Druckstrebe konnte der Stabbogen außerordentlich flach ausgebildet werden. Der 12,70 m
breite Querschnitt umfasst zwei Fahrstreifen mit jeweils 4,75 m und einen 1",70 m breiten Mittelstreifen.
Die maximale Ttagwerkshöhe beträgt einschließlich
der Fahrbahn 1,45 m. Der dreizellige Überbau kragt
beidseitig 6,35 m des lediglich im Mittelstreifen angeordneten Bogens aus. Auf den 750 mm breiten Randträgern sind Plexiglaselemente befestigt, um Steinschlag
auf die unterführte Autobahn zu verhindern. Die Bogenbrücke wurde während kurzen Sperrpausen der
Brennerautobahn eingeschoben und das Seitenfeld mit
den Diagonalstreben anschließend montiert. Bei einer
entsprechenden Bauwerksüberwachung wird dem Bogen eine Lebensdauer von mehr als 100 Jahren, den Diagonalstreben, dem Fahrbahntragrverk und den Hängern
eine Lebensdauer von mehr als 50 Jahren gegeben.

Die Autobahnüberführung Nogarole Rocca im Zuge
der Brennerautobahn südlich von Verona wurde als
Langer'scher Balken mit einem stählernen l\[ittelbogen von 65 m Stützweite und einer orthotropen Fahrbahnplatte ausgebildet (Abb. 5). Der Bogenstich beträgt
lediglich 6,50 m und damit das Verhältnis f/I-0,1. Der
1,60 m breite Mittelstreifen mit den Bogenhängern
und den beiden 6,55 m breiten Fahrstreifen sowie den
750 mm breiten Randträgern bilden den 1,6,20 m breiten
Brückenquerschnitt. Das torsionssteife Fahrbahntragwerk hat eine orthotrope Fahrbahnplatte aus einem
16 mm dicken Blech und trapezförmigen Längssteifen
mit 8 mm Dicke in einem Abstand von 600 mm. Die

Abb.3
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Tragstruktur besteht aus Corten-Stahl mit einer Fließgrenzt3 vcrrr 355 N/l nm2, die Hänger EIus Stahl

mit einer

Fliel3EJrenze > 510 trl/mm2. Die Bererchnung des Tragwerl<es erfolgte mjttels einer 3-D-L{odellierung unter
Berücksichtigurlg cler Theorie 2. Ordnung und der Ausnutz:ung des elasto -plastischen Materialverhaltens. Der
Nlachweis der Boge nstabilität wurde nach EUROCODE 3
(1993-2-Fl3) durchp;eführt, Danach wurde eine KnickI:rst in der Bogenelbene von N.,= 349 kN und eine kritische Ilulerlast für clas Kni«:ken aus dr:r Bogenebene von
Ni",., -i37,C,33

kN ernrittelt.

Die Fußg;ängerbrücke Orth, Burgenland, eine Bogenbrücke aus Bretts,r:hichtholz mit einer 2,5 m breiten
Fahr:bahnipltttte aus Lärchenholz, it;t das Ergebnis eirxes studentischen Entwttrfes im Itahmen der Vorle-

dem Pilotprojekt Schallermühle [6] im l21r-rge der A3 int
Landkreis Neu:markt in der Cberp falz ko:nnte mit dent
weiteren Pilotprr:ojekt der Brücke über cli,e K1eine Laber
t6] gezeigt welclen, dass die interne verbundlose Vcrspannung auch für Großbrücken geeigrrelt ist und dass

die Anwendun;3sgrenzen für zukünftig,e Regelwerke
und ZulassuntJen definieft bzw. fur weitere Bauwerke
maßgebende llntwurfsgrundsätze abg;eleitet werden
können.

Die B 15n Regernsburg-Landshut-Rosenhreim quert rlEIhe der Ortscha.ft Neufahrn in llliederba['ern das flache
Tal der Kleinen Laber mit einer 273 m langen Brücke bei
Stützweiten v6rn 31,50 m+ 6x35,00 m + 31,50 m (Abb . 7).

sun;g ,,,lnglenieurtragwerke" des Refe:renten (Abb. 6). Die

Spa:nnweite des K:reissegmentbogens (R=10,50 m) beträgt L1,70 rn und t>esteht aus Bretts;chichth olz BSH 14,
Lärche (GL 2Shnacl: EC 5). Die Anordl:Iung eines statisch
unwirksamen Gegsnbogens fand bei der Iury speziell
v/egen der lischför'migen (bogenförrnigen) Gestaltung
Ciefallen, da die Or:tschaft: Orth an der Donau liegt, wo
FischfanEl betriebeln wird und wo Bogensportvereine
sehr aktiv r;ind. D,ie Fah:rbahnplatte besteht aus Lärchenholz mrit 95 l:nm dicken BS-PIatten. Darauf sind
eine l\bd:ichtung u:nd ein Asphaltbelag angeordnet. Für
clas hölzerne Bogentragrverk wird mit einer Lebensdauer von 50 bis 1,C0 Jahren bei entsprechendem Holz'
schutz gelrer:hnet.

Abb.7
Brücke über die Kleine Laber bei Neufahrn

Die zwei getrennten Überbauten mit einem zweistegigen Überbauquerschnitt wurden jeweils in vier rurld
70 m langen Abschnitten hergestellt. Da verbundlose
Spannglieder wegen der gewünschter:r Austauschbarkeit nicht gekc,ppelt werden können, erfcllgte eine Übergreifung der Spannglieder in den Stützenbereichen u:nd
die Verankerung mittels Lisenen. Mit Verankerungslängen von ca. lit- m ergeben sictr Spanngliedlängen vo:n
rund 80 m, diel noch unter der meist zullässigen Länge
von 100 m bleriben.Die Lisenen wurde:n beidseitig cler
Stege herausgezogen und insofern gestarlterisch in das
Gesamtkonzept der Brücke einbezogen, als die blauen
Aluminiumabdeckhauben ihre Fortset:zung in den GreIändern finderr (Abb.
t\bb.

8).

6;

IruJSgöingerbrücke Orth an der Donau (Burgenland)

Iilit Bretrachtungen zur Err:nittlung der kritischen Knicklast für ein Stabiljtätsversagen des druckbeanspruchten, stähler:nen Bogens srcwohl in cler Bogenebene als
eruch bei frelistehe nden Bögen senkrecht dazu schloss

rler Redner seine brillant vorgetragenen Ausführungen.

Ein weriteres I'ilotproiekt nrit interner
verbundllo s er Vorsp annung
iJberr ,,Er:fahrungen

beim Spanngliedaustausch bei der
verbundlo-

im Zuge: der B15in absr:hnittsweise mit

rier Vcrspanrnung .hergestellten Labertalbrücke" sprach
IvIR t)ipl.-lng. Karl Goj, Oberste Bau'behörde im Bayerischen Staallsministeriurn des trnne:rn, München. Nach
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Brücke über die Kieine Laber
inte gr ier te Sp armlis enen

- in das Brückenkonzept

Zum Einsatz kamen SUSPA-intern Spannglieder ohne Verbund der Firma DSI mit 54 Spannstahldrähten
und P*0,*o=2,43 MN und 66 Spannstahldrähten mit
2,97 MN. Davon wurden zwei Spannglieder je Lisenenseite in Längsrichtung leicht versetzt verankert.
In den Regelbereichen sind sieben Spannglieder und
ein zusätzliches Leerrohr für ein Reservespannglied
vorhanden. Im Stützenbereich befinden sich mit den
vier übergreifenden Spanngliedern insgesamt zwölf
Spannglieder. Die Leerrohre sind fürein Spannglied des
eingesetzten Vorspannsystems mit einer zulässigen
Spannkraft von 3 MN ausgelegt. Die Vorspannung des
Reservespanngliedes entspricht etwa einem Anteil von

Abb. e

15t" der vorhandenen Vorspannkraft. Die leeren Hüll-

Eis

enb ahn -Vi a dukt V i e s elb ach

rohre sind zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung

luftdicht abgeschlossen.
Die bauaufsichtliche Zulassung für SUSPA-Draht intern
ohne Verbund enthält gegenwärtig nicht mehr die Eignung zurAuswechslung der Spannglieder, da die Quali-

tät des Korrosionsschutzes ausgetauschter Spannglie-

der teilweise kontrovers diskutiert wird. Zum weiteren
Sammeln von Erfahrungen über den Austausch langer
verbundloser Spannglieder und zur Unterstützung der
Wiederaufnahme der Auswechslung von SUSPA-Draht
intern ohne Verbund in die bauaufsichtliche Zulassung wurden im Rahmen dieses Pilotprojektes die Auswechslung eines ca. 86 m langen Spanngliedes über
drei Hochpunkte erprobt. Dabei sollte insbesondere
auch die Wiederherstellung des Korrosionsschutzes
unter Baustellenbedingungen demonstriert werden.

Der durchgeführte Austausch eines vorgespannten
Spanngliedes hat gezeigt, dass das Spanngliedauswechseln bei der vorliegenden Spanngliedlänge und der An-

zahl der Hochpunkte unter Baustellenbedingungen
möglich ist. Insbesondere konnte nachgewiesen werden,
dass das Reinigen und anschließende Verpressen von
fett- bzw. wachsverpressten austauschbaren Spanngliedern auf der Baustelle bei entsprechenderVorbereitung
und Sachkunde erfolgreich durchgeftihrt werden kann.
Für weitere Untersuchungen und Auswertungen in einigen Jahren hinsichtlich des Verhaltens interner verbundloser Spannglieder wurde das neu eingezogene
Spannglied, wenn auch statisch nicht erforderlich, voll
vorgespannt.

Instandsetzung des EisenbahnViaduktes Vieselbach
Dr.-Ing. habil. Klaus Mildner, Magdeburg, beschrieb ,,Die

Instandsetzung des Eisenbahn-Viaduktes Vieselbach
bei Erfurt". Die im Jahr 1846 im Zuge der zweigleisigen Bahnstrecke Halle/Saale-Guntershausen errichtete
77 m lange Gewölbebrücke aus vorwiegend Kalksteinmauerwerk ist 20 m hoch und hat zwei etwa 9,50 m breite Hauptöffnungen zur Unterführung einer Landstraße
und des Vieselbaches (Abb.9). In den Böschungsbereichen, die beidseitig an die Hauptöffnung heranreichen,
schließen sich je vier zweistöckige Randgewölbe an, die

in Querrichtung durch Quergewölbe aufgelöst sind.

Im Jahr 1933 machten erhebliche Verformungen und
Rissbildungen in den Gewölben eine umfassende Instandsetzung und Ertüchtigung erforderlich. Hierzu
wurden unter den beiden Hauptgewölben Stahlbetonschalen betoniert, die an den Seiten der drei Hauptpfeiler bis zur Gründung herunterreichen. In allen
Randgewölben waren Zuganker angeordnet und einige
waren mit Betonscheiben in den Bögen verstärkt wor-

mit Betonscheiben ausgesteift und mit
einbetonierten Zugankern gesichert waren auch alle
den. Ebenfalls
Quergewölbe.

Der aktuelle bauliche Zustand war von Rissen in den
Gewölbebögen, Vertikalrissen im Mittelpfeiler und den
darüber liegenden Kämpfern, Durchfeuchtungen und
erheblicher Korrosion der Stahleinbauteile, insbesondere der Zuganker, gekennzeichnet, so dass sich erneut
eine umfassende Instandsetzung erforderlich machte.
Zur Einschätzung der Tragfähigkeit wurde das Bauwerk
sowohl für den Zustand vor den Verstärkungsmaßnahmen in den 1930er Jahren als auch fur den aktuellen
Zustand rechnerisch untersucht. Die Wahl eines wirk-

lichkeitsnahen statischen Modells wird im Wesentlichen bestimmt vom Risszustand des Bauwerkes, dem
Zusammenwirken der Gewölbe mit den Übermauerungen bzw. Aufbauten und im vorliegenden Fall von
der Mlitwirkung der baulichen Ergänzungen in den
1930er Jahren. I\tlessungen unter Belastungen im Jahr
2000 ergaben im Vergleich mit Rechenergebnissen, dass
weder die Fahrbahn noch die Aufmauerung als mitwirkend im statischen System angenommen werden können und deshalb die Tragfähigkeit des Viaduktes allein
durch die Gewölbebögen und den vor rund B0 Jahren
vorgenommenen baulichen Ergänzungen gegeben war.
Die Computerberechnungen haben erbracht, dass mit
den seinerzeit getroffenen Maßnahmen das Bauwerk
umfassend verstärkt worden war, was von dem hohen
Können und Wissensstand der Camaligen ingenieure
zeugt.
trm

Wesentlichen umfasste die in den Jahren
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2010 vorgenommene Instandsetzung den Ersatz aller

Längsanker, die Sanierung der Queranker, den Einsatz
eines neuen Stahlbeton-Gleistragwerkes einschiießlich
der Abdichtung, das Ausbessern der Stahlbetonbauteile, das Verpressen von Rissen und Spritzbetonarbeiten
L01

das Vernerdeln des Mittelpfeilers und das Tiefenverfugen, A,usbessern sc,wie teilweise Inj:izieren des Mauer-

werkes.
Besonder,= Sorgfait gait delm Auswe«:hsein der 40 stählernerr Längsanker, Um cien vorhanclenen Tragzustand
des Bauwerkes nit:ht zu veränderrl! wurde das Auswechsein der Zugattker unter Einsatz von Messtechnik
vorgelloffIn'I(3n.

Robert Maillart - Konstrukl,eur,
Unternehrmer und Wissen$chaftler
Prof Dr.-lng. Peter lvlarti, ETH Züricil würdigte Robert
Maillart erls innovertiven Eirückenbatrer, der zahireiche
Brück,en beachtlicher Schönheit bau [e. Mai]lart leistete
aber eruch a[s Hoc]rbauer und als Wtssenschaftler Wesentli,ches ztlr Enturicklung der Betonbauweise und des
kons;t:ruktive:n l:nge:nieurbaus. Sein V/erk hat weLtweite
Aus st::ahlung gefurrden [7]

.

Maillart Lregiann se:lne berufliche Laufbahn in einer bewegl[en Z,eit. Währ,r:nd des 19. Jahrhunderts erfuhr der
Brück,enbau große Impulse. In der Schweiz erlebte der
Stahrlbrücke:nbau rnit den Brücken cler Gotthard-Eisenbahn seine eigentliche Blütezeit. In den letzten jahrzehnten rJes 19. Jadrhunderts begann die Verbreitung
von Stahl.betonbrücken. Die erste in cier Schweiz war die
189C, in V/ilclegg errichtetre Brücke rnit einer Stützweite von 37,20 m. Mil: dem Bau der In:nbrücke Zuoz 19A1
gelang es Maillart, den ersten eigenständigen Entwurf
zrt reetlisir:ren. Mit ,ler Erlangung ein.es Patentes für Bogentriiger aus armiertem Beton holfte er, den Grundstein

J:ür

ein eigene:s Unternehm en zu legen, was jedoch

n:risslang.

Im Wrettbewerbsentwurf für die Brticke über den Vorderrh,ein bei Tava:rasa zog Maillart Lehren aus den
Schiid.en von Zuozt, wo inr den Seite:nwänden der Innbrücke Risse: inf o1g,= Schw:inden des Betons aufgetreten
\ /arerr, inder:n er d:ie Seitenwände dr:r Kastenbrücke in
d

en \Ariderlagerbereichen aufl

ö

ste.

Die entscheidendsten impulse erhielt Maillart während

seines Studiurrrs am Eidgenössischen Polytechnikurn
in Zürich von Karl'Wilhelrn Ritter (11347-1,906), der 1,882
die Nachfolge von Carl Culmann {1,521-1881) angetrett:n hatte. Riltte:: fand schon um 1890 heraus, dass der

Abb.rc
TschielbachbrüciQe bei Donath im Kanton Graubünden

nefir sehr schlanken Bogen, der bei eirrer Stützweite
von 43 m eine Dicke im Scheitei von le«I:iglich 230 mrr]
aufweist. Die Leichtigkeit des B,cgens str:}rt im Kontra st
zu den Brüstungsträgern des Überbaus. r3erade bei der
Ausbildung dieser Längsträger zeigt sich Mailiarts Fe:ingefühI: Der lickrte Überstand des Brüstungsabschlusses

und die sich daraus ergebende Verschattung nehmen
dem Träger viel von seiner Schwere.

Maillart hatte rlie Erfahrung gemacht, dass sich bei statisch unbestirnmten, eingespannten Betontragwerken
Risse in den Scheitel- und Kämpferb,e:reichen info tge Zwang einstellen können und verw'r3ndete deshalll
ausschließlich Dreigelenkbögen. Mit de:r Auflösung der
massiven Bögen in aus einzelnen S«:hreiben zusarrrmengesetzte räumliche Tragwerke gelangte er zrt einem sowohl de:n statischen Erfordernissen als auch den
Mö glichkeiten,Cer Stahlbeto nb a uweis e erltspre chenden
neuen Konzept. Die Entwicklung vollzog sich aIlmählich
von der noch nicht restlos befrieldigenden: Innbrücke Zuoz über die ele,gante, ieid er 1927 durch einen Murganig
zerstörte Rheinbrücke Tavanasa (1905) bis zur meiste:rhaften Salginatobelbrücke (1-930) in den I)avoser Bergen
an der Straße Schiers-Schuders (Kanton Graubünden).
Die Bogendickr: der Letzteren nimmt v«r:n den dünner:
Kämpfern aus hin zu den Viertelpunkte:n zu und wird
im Scheitel wieder ganz dünn. Mit einer Iitützweite von
über 90 m ist sie die am weitelsten gesipannte Brücke
Maillarts und vrurde weitberühmt (Abb. 11).

eirrer Brücke sehr dünn werden kann, wenn man
dafi.ir die Fahrbiahntafel biegesteif nracht, so dass diese
Biegernornente ausi der Verkehrslast. aufnirnmt. Er entrnrickelte :in ,\nlehnung arr Betrachtungen über Versteifr"rngsträger vorr Hä.ngebrücken das \/on Robert Maiilart
4A Jahre späte:: urngesetzte Krcnzeprt des versteiften
Bog,63pl

Stabboge ns.

A,usge:hend von de n Erfai:rrungen nr:it der Aarebrücke
Arbr,rrg {1.912) und der Brücke im Wägital entwickelte h,,iaillart rlas Konzept eines versl:eiften Stabbogens
r*nd. b,aute solcl:e l!)rücken von beachtlicher Schönheit,
vrie die J'schielbachbrucke (1925) b,=i Donath (Kanton
Cirar-rbünderr, Abb. 10). Der Fahrbahnträger ruht auf eiß2
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Maillart erkannte, dass man das T?agverhaiten von Bogenbrücken durch eine entsprechende wahl der überbau- und Bogensteifigkeit in weiten Grenzen beeinflussen kann und dass fur den versteiften Stabbogen mit
weichem Bogen und steifem Überbau eine sehr einfache Berechnung möglich ist. Auch die Lehrgerüstkosten
eines versteiften Stabbogens sind erheblich geringer im
vergleich zu einem steifen tsogen, da das Lehrgerüst zunächst nur die Masse der dünnen Gewölbeptratte zu tragen hat. Letztere beteiligt sich dann an der Abtragung
der Frischbetonlast des Überbaus. Diese Idee wurde von
Maillart bei einervielzahl von Projekten realisiert.
I\4aillart benutzte das Prinzip des versteiften Stabfür im Grundriss gekrümmte Brücken,
so auch 1933 bei der Schwandbachbrücke zwischen
Hinterfultigen und Schönentannen im Kanton Bern
(Abb. 12) mit einer Stützweite von 37,40 m und einem
Bogenstich von 6,00 m. Die Bogendicke beträgt lediglich
20A mm. Mit der Schwandbachbrücke erreichte Maillart
den Höhepunkt beim Bau seiner versteiften Stabbogenbrücken. Zusammen mit der Salginatobelbrücke gehört
die Schwandbachbrücke ru den imponierendsten Bauwerken Maillarts.
bogens auch

hinsichtlich Konstruktion und Gestaltung neue Gestaltungsräume und Entwicklungsmöglichkeiten. Keuser
hat in [8] dargelegt, dass beirn Entwurf, der Bemessung
und konstruktiven Durchbildung integraler Konstruktionen der T?assierung im Grundriss, der Querschnittswahtr, der Knotenpunktausbildung und der BauwerkBaugrund-Interaktion besondere Aufrnerksamkeit ztJ
widmen ist und hat dazu am Beispiel der Irdurgtalbrücke
im zuge der Hochrheinautobahn A 98 entsprechende
Hinweise gegeben. Erfreulich ist deshatrb, dass Herr Dipl.Ing.Volkhard Angelmaier, Leonhardt, Andrä und Partner
GmbH, Stuttgart, die Besonderheiten semiintegraler Eisenbahnbrücken aus der Sicht des EBA-Prüfingenieurs
in seinern Vortrag darlegte, die vom konzeptionellen
Entwurfsans atz über die bahninternen und bauauf-

sichtlichen Genehmigungsverfahren bis hin zrx Bauausführung und Inbetriebnahme zvt berücksichtigen
sind. Das ausgeprägte Bewusstsein der Eisenbahningenieure für Qualitätssicherung und -management fithrte
über !75 Jahre zu einem norrnativen Regelwerk mit Vorbildcharakter. Die Grundlage für Entscheidungen war
und ist in erster Linie das, was sich in derVergangenheit
nachhaltig bewährt hat. Für neuartige Bauarten, die sich
noch nicht bewährt haben bzw. fur die noch nicht ausreichende Erfahrungen im Betrieb vorliegen, sind unter-

nehrnensinterne Genehmigungen (UiG's) und Zustimmungen im Einzelfall (ZiE's) erforderlich, was nicht als
Restriktion sondern als legitimer Anspruch an die Qualität der Ingenieurleistungen zu sehen ist.
Da bei der lagerlosen Bauweise keine Möglichkeit zum
Ausgleich von Setzungsdifferenzen besteht und die
Schnittgrößen direkt von den Baugrundsteifigkeiten
abhängefl, ist das Zusammenwirken von Baugrund und
Tta gwe rk gan zh eitli ch zu b etra chte n. Zur Abtra gu n g d e r

gegenüber im Straßenbrückenbau wesentlich höheren
Bremskräfte kommen insbesondere bei hohen Talbrücken sogenannte Bremskraftdämpfer zurrr Einsatz. Diese lassen einerseits sehr langsame Längenänderungen

Abb.12

infolge Temperatureinwirkungen oder Schwinden und
Kriechen des Betons quasi ohneWiderstand zuundblockieren andererseits kurzzeitige (Stoß-)Einwirkungen

Schwandbachbrücke im Kanton Bern

aus Bremsen.

Die Firma Maillart & Cie. errichtete außergewöhnliche und beeindruckende Hoch- und Industriebauten.
Nennenswert sind der Behälter für die Gasversorgung
in St. Gallen mit einem Durchmesser von 40 m $9A2),
das Queen Alexan dra Sanatorium in Davos U9A7) mit
5.000 m3 Deckenfläche nach dem Systern Hennebique

und Lagerhäuser mit Pilzdeckenkonstruktionen, um
nur einiges zu nennen.

Besonderheiten semiintegraler
Eisenbahnbrücken aus der Sicht
des EBA- Prüfingenieurs
In den vergangenen Jahren hat die integrale Bauweise
wieder vermehrt Einzug in den Brückenbau gehalten.
Neben dem Vorteil robuster und langlebiger Bauwerke mit geringen Instandsetzungskosten ergeben sich

Im Bereich von Hochgeschwindigkeitsstrecken ist in der
Regel eine dynamische Berechnung fur die maßgebenden Betriebszüge durcltzuführen, da der vereinfachte
Nachweis nach Ril 804.3301 nicht eingehalten werden
kann. Im Gegensatz zu tief abgestimmten Brücken besitzen integrale Bauwerke auch wegen ihrer rnonotrithischen Verbindung rnit den Unterbauten oftrnals eine
größ ere Sys temsteifi gkeit verbunden mit entspre che n d
höheren ersten Eigenfrequenzen Resonanzerscheinungen im Überbau teilen sich bei der monolithischen
Verbindung mit den Pfeilern zwangsläufig auch den

Unterbauten mit. Aufgrund der großen Normalkräfte
besteht in diesen Übergangsbereichen neben der Ermüdungsproblematik fur den Beton- und Spannstahl auch
Untersuchun gsbed arf hinsichtlich der B etonermüdun

g.

Die Schienenspannungen sind an dem gekoppelten
System Schiene-Überbau zu ermitteln. MaßgebenC
103

sind

dlaberi d:ie

der E;erechnrung zugrunde gelegten Kopp-

zwischen Schiene und liberbau (Verschiebewiderstand) sowie die Baugrundsteifigkeiten in den
h,rngslf,edelrn

Anschlussberreiche n des D,ammes.

Die technische Beerrbeitung integraler Brückenbauwerke stellt ;gegenübe:r der Regelbauwe:ise mit Lagern höhere Anforderungern än die PlanunEisbeteiligten. So ist
eine getrennte statische Bearbeitung des Überbaus und
Cer Unterbauten, ivie sie bei herkömmiichen Bauwerken üblich ist, bei semi- und integralen Brücken nicht
rnögIich. Bei der Terminplanung ist unbedingt zut berücksichtigen, dasr; eine lteilfreigabr: für einzelne Bauteile, wie z. B. Gründungen, erst möglich ist, wenn die
mafßgebenden Nar:hweise für das gesamte Bauwerk
vorliegen und geprüft sind. Die Beauftragung einer Baufirma ohne Vorlalrf der Genehmig;ungsverfahren ist
mit großr:n'Ierminrisiken verbunden. Weiterhin ist ein
h[essproEJrannm zr.Lr Erfassung der tatsächlich auftre-

größten Pumpspeicherwerkes Deutschlernds, Goldistal,
quert die Neubaustrecke in einer FIöhe von 65 rn das
Dunkeltal rtlit seinem Wasseriauf, einr:m Wirtschaftsweg und zwei Irorstwegen auf einer Länige von 291 nl.
Das Tragsystern ist eine 1,41, rn weitgespannte Betonbogenbrücke rrrit aufgeständerter Fah:drahn (Abb. 14),
Der Überbau r,r,ird als vorgespannter l{ohlkasten mit
drei Einfeldträlgern bei Stützweiten von 25,00 m, einem Durchlaufträger rnit den Stützweiten 7x20,15 m
und drei weiterren Einfeldträgern mit Stützweiten vor:r
25,00 m ausgerl>ildet. Die Konstruktiorrshöhe beträgt
2,70 m und die Kastenbreite 1.4,1.0 m. Der Festpunkt de:r
Durchlau fträ ge:rkon struktio n lie gt im B o 1ge n s ch eiteI.

tenden Vt:rformun gen durchzuführe n.
Serni- und integrale BrücX<en sind irn Hinblick auf den
derzeitigr:n Stand im Eisenbahnbrückenbau den nach
der Regelbauweise errichteten Bauwerken zumindest
gleichwe:rtig1. Sie erfüIlen gleicherrnaßen die Anforderungen Ern die Trirgsicherheit, Gebrauchstauglichkeit
und Dauerhaftigkeit.
Der Referent erträuterte die von ihm genannten Aspekte

an konkretern Beis pielen, wie der geplanten Filstalbrücke irn Zage der NBS Wendlingen-tllm und der 215 m
iangen Clrubentall>rücke (Abb. 13) im Zuge der NBS
Ebensfekl-Erfurt, eriner Brcgenbrücke mit einer Bogenstützweite rtron 90 m, hergestellt auf einem bodengestützten Lelrrgerüs t.

Abb.1,4

Dunkeltalbrücke im Zuge der

NB S

Ebensfeld--Erfurt

Der Stahlbetonbogen ist parabolisch gekrümmt
und hat einen variablen Kastenquerschnitt, der vo:n
4,20 mx6,85 rrr an den Kämpfern zLtm Scheitel hin auf
3,20 mx5,B0m abnimmt. Der tsogen und die Kämpferpfeiler sindl mit den Kämpferfundamenten monolithisch verbunden. Hergestellt wurde der Bogen auf
einem bodengestützten Lehrgerüst nrit fünf Rüstturmen der Grundfläche von 8,00 m x 6,0t) m. Die 14 m
bis 52 m hohen Rüsttürme standen auf einer Fußtr;ägerkonstrukticln und konnten zLtr spätt:ren Demontage 100 mm abgesenkt und über die Fufßträger seitlich
neben den Bogen herausgezogen werclen. Von TUrm
zrt Ttrrm span.nte in einem maximalen Abstand von
17 ,50 m eine lltahlkonstruktion aus I-[EB T?ägern, ar"rf
der der Schalboden sowie die Bogenaufßenschalungen
auflagen. Naclh dem Bewehru:ngseinbau und dem Be-

tonieren des K.astenbociens wurde die Betonoberfläche
unter Verzicht auf eine Konterschalung mit hydraulisch
gesteuerten Njlvellier- und G1ättwalzen br=arbeitet. Nach

Abb. L3
Gr ub

entalbrücke

- N B S Eb ensfeld-Erfurt

Die Dunkeltalbrücke im Zuge der
NBS Ebensfekl-Erfurt
Gegenstand des Vortrages von DipI -Ing. Udo Wiegand,
Bickhardt gau AG, lKirchheim, war ,,f)ie Dunkeltalbrücke
im Thüringer Wald - Teil der VDE 8 irn Zuge der Neubaustrecke Ebensfeld--Erfurt". In unmittelbarer Nähe des
ß4

Erhärten des Betons wurden die Wanrlbewehrungen
komplettiert, «lie Innenschalung aufgestellt und durchgebunden. Das Betonieren der Kastenwände erfolgte in
Abschnitten g,:mäß vorgegebe:nem Takqplan, um paralIetr mit der Herstellung der Bogenkastenilecke beginnen
zu können. Hierfür kam ein eigens ctazu konstru:ierrter Schalwagen, bestehend aus vier 3,00 m langen und
4,50 m breitenr Deckentischen zurn Einsatz. Unter den
D eckentis chen an geordnete Spindeln e:rmö glichten cl as
Heben und Senken der Tische, um sowohl die Steigung

des Bogens als auch die Höhenunterschiede im Bogen
selbst überwinden zu können.

Die Herstellung der Einfeldträger- und Durchlaufträgerbereiche des längs-und quervorgespannten überbaus mit Kastenquerschnitt erfolgte ebenfalls auf einer
stählernen Lehrgerüstkonstruktion. Diese ruht in den
Randfeldern im Bereich der Pfeilerköpfe auf jeweils
zwei durchgesteckten 1.000er HEB Tfägern. Im Bereich
des Bogens wird die steckkonstruktion in den Köpfen
der Fahrbahnständer konsequent weitergeführt. Hier
erfolgt die Herstellung des überbaus feldweise von beiden Kämpferpfeilern aus nach innen symmetrisch bis
zum schluss im Bogenscheitel. Die Fahrbahnplatte wird
quervorgespannt. Nach Komplettierung des durchlaufenden Überbaus erfolgt die nahezu zentrische vorspannung von den Enden bzw. von den Lisenen in Brückenmitte aus. Mittels zusätzlicher spannglieder in den
Schnittbereichen Kastenwände /Fahrbahnplatte bzw.
Bodenplatte/Decke wird zur Einhaltung der Dekompression eine zusätzliche Teilvorspannung aufgebracht.
Die Pfeiler der Randfelder und die Kämpferpfeiler sind
mit Pfeilerkopfabmessungen von 2,70 mx5,80 m und einem allseitigen Anzug von 70:1, ausgebildet. Aus gestalterischen Gründen wurde auf den Pfeilerbreitseiten eine
vertiefte Nut ohne Anzug hergestellt. Betoniert wurden
die Hohlpfeiler mittels Kletterschalung. Auch die Bogenständer wurden als Kastenquerschnitt mit den Abmessungen von 1,,75 mx 4,60 m ohne seitlichen Anzug mit
einer kranumsetzbaren Kletterschalung hergestellt.

Abb.1,6
Bochumer Westkr euz

- B auw erk A2

AS Bochum-stahlhausen (A40) zurn AK Bochum-West
mit direktem Anschluss an den Bochumer Außenring
(Donezk-Ring) und dem sechsstreifigen Ausbau der A40
(Ruhrschnellweg) zwischen den AS Gelsenkirchen-Süd

Brückenbauwerke des Autobahnkreuzes
BochumWest

und AS Bochum-Stahlhausen berichtete Dr.-Ing. Gero Andreas Marzahn, Landesbetrieb Straßenbau NRW. Diese
drei Maßnahmen bilden imWesentlichen die sogenannte
,,Bochumer Lösung", mit der die A40 im zentralen Bereich
zwischen Stahlhausen und dem weiter östlich gelegenen
AK Bochum entlastet werden soll. Die westlichen Teile
des Bochumer Rings werdenzur A448 aufgestuft und mit
derbereits vorhandenen AM ab demAK Bochum-\Mitten
verbunden. Damit ergibt sich eine durchgängige \lerbindung der AM vom AK Bochum-Vlest bis zum AK Dortmund-Witten. Nach Fertigstellung werden die Verkehrsteilnehmer zwischen dem westlichen Ruhrgebiet und
den südlichen Regionen an der A43 und A45 vom AK Bochum-\Ä/est aus die Südumfahrung über den Bochumer
Außenring und über die Querspange A44 nutzen.

IJber den Neubau der Querspange A4alsVerbindung zwi-

Mit dem Umbau der AS Bochum-stahlhausen zurn AK

schen dem Bochumer Außenrirrg und dem AK Bochum/

Bochum-West sind sowohl eine Reihe von Brücken als
auch Strecke nb aum aß n ahme n im Kre uzungsb ereiclt zu
realisieren (Abb. 1-5)" Die Anschlussbauwerke
03,04 und 05 sowie das Bauwerk)2imZuge eines Überfliegers stehen bereits. Die Besonderheiten des Entwurfs und der Herstellung der
Brücken wurden erläutert und dabei auf die

Die Fertigstellung der Dunkeltalbrücke ist für das Frühjahr 2013 geplant.

Witten (A43/AM), dem hierzu notwendigen Umbau der

grundlegenden Gestaltungsmerkmale eingegangen. Die Trassierung des Bauwerkes a2 im

Zuge der Abfahrt von der A40 aus Richtung
Dortmund über die A40 zur Querspange A44B
gestaltete sich nicht einfach, da nicht nur die
sechsstreifige A40 zu überbrücken ist sondern
auch ein im Baugrund befindlicher Abwasserkanal und der Ahbach. Ein östlich des süd-

lichen Widerlagers befindlicher Hochspannungsmast musste ebenfalls berücksichtigt
werden. Mit einer rund 125 m langen, fünffeld-

rigen Mittelträgerbrücke mit den Stützwei-

ten

27

,00 m + 28,85 m +23,60 m +27,06 m +

18,20 m konnte das Lichtraumprofil von 4,70
Abb" 1,5
Bochumer Westkreuz

m Höhe eingehalten werden (Abb. L6). Um
die Zusammengehörigkeit aller Brücken im
105

Sinne einer llrückenfamiiir: auszudru c:ken, wurden helle
Cieste:lnsl:örungen ::ür alle Sichtbetonfllächen eingesetzt
u.nd clie \ierlclendung der Widerlageransichten mit gelb,eni Fl.uh::s a ndstein durch;geführt.

tigteiiträgern, die mit einer Ortbetonplatte verbunden

sind. Die Durchlaufwirkung über den Mittelpfeilern
wurCe nach dem Erhärten der Ortbetonschicht durch
Spannbewehrung mit nachträglichem Verbund hergeste11t.

Int Zl,uge

«ler

Auffahrt von der Quersl)ange A44B auf die

A40 wu::de Cas 1,31m lange Bauwerk 03 als
dreifeldrige, vorgespanntr: Hohlkasl:enbrticke mit den
Stützrnreiten 37 ,99 m + 44,00 m + 50,00 m errichtet. Das
B,allw,erk liegt ir:n Br::reich einer Kuppt: und die Gradiente
verlätrft j:m Grundriss ais ]Kreisbogen mit R=280 mbzw.
als t(loth,ride . Zurveitestgehenden l\ufrechterhaltung
des Verkerhns auf allen Fahrstreifen e:rfolgte die HerstelFR E:ssen ,Cer

auf e:i.nem l.ehrgerüst in erhöhter
mit anschliel3ender Absenkung auf' die Widerlag,er, [)ie mit:tig irn. Brückenquerschnitt angeordneten,

lunpJ rles Überb,au::;

l,agr:

elliprtischen Pfeiler-ururden zur Erhötrung der Sicht auf
clfer unterführten lr 40 im (Srundriss :in Relation zut Brückenlängsachse so weit g;edreht, dass sie eine paralleIe L,ag;e zu den Fahrstreifen der A40 erhielten (Abb.17).
Flinrsir:htlich der Gestaltung wurden die gleichen Ges;tal[ungsgrundsät:ze wie beim Bauwerk 02 umgesetzt.

Aufgrund der vertraglichen Bauabwicklung nach einer innovativen Bonus-Malus-Rechnung konnten die
Verkehrseinschränkungen um 4,5 Monate reduziert
werden. Dies ftihrte zLt einer hohen Akzeptanz und
Wertschätzung der Baumaßnahmen bei den Verkehrsteilnehmern, den anliegenden Bewohnern und nicht
zuletzt bei der örtlichen Presse, weil der Baufortschritt
täglich ersichtlich war. Erzielt wurde das positive Image
auch durch eine offensive Öffentlichkeitsarbeit.

Instandsetzung der Hochbahnviadukte
der Berliner U-Bahn Linie U2
Die,,Denkmalschutzgerechte Sanierung der Hochbahn-

viadukte der Untergrundbahn U2 in Berlin" erläuterte Dr.-Ing. Jens Tusche, RW Sollinger Hütte GmbH, UsIar. Die U-Bahnlinie U2 fährt im Bereich der Berliner
Schönhauser Allee zwischen den Rampen Senefelder
PLatz undVinetastraße in Pankow als Hochbahn [9]. Die
Ttagkonstruktion besteht aus stählernen Rahmen, die
rechtwinklig zur Gleistrasse angeordnet sind und auf
denen die Fahrbahn aufliegt (Abb. L9)"Berichtet wurde über die Instandsetzung der Tkagkonstruktion, der
Fahrbahn und der Lager unter Beachtung der Anforderungen des Denkmalschutzes.

A,bb. 17
B'ocl',r.Ltmer Westkreu.:i-',

- Bauulerk

03

Die Überführung rler Wattenscheiclelr Straße mit der
z:werig;leisige:n litar:ltbahnitrasse erf<>igt mit den zwei
g,etrenntern Bauwerrken 0,+ und 05, die jedoch auf ger:neinsamen nur durch eine Raumfuge getrennten Wiclerlagern ar-rfliegen. Die Itrlittelpfeilelr sinci als getrennausgebildet. Bei le Bauwerke sind

te Er'feiler scheiben

als :zvreif,eldrige Plattenbalkenbrücken mit maximalen
Stütz,areiten volr 3i),30 m b2w.31,,40 rrr errichtet worden
(,Abb. 18). Di,e Überbauten bestehen i)us Spannbetonfer-

Abb.1,g
H

o

chb ahnu

ia

dukt B erlin S chönh aus er Alle e

AIs Lager kamen seinerzeit stählerne Linienkipp- und
Punktkipplager, Rollenlager und Zylinderlager zuttl
Einsatz. Die Rahmenkonstruktionen wurden um wenige Millimeter angehoben, unterstützt und die Lager
aus- und wieder eingebaut, während der U-Bahnbetrieb
weitestgehend aufrecht erhalten blieb. Lediglich während des Ein- und Ausbaus der Absteifungskonstruktion für die beiden Halbrahmen erfolgte kein Zugbetrieb.
Die ausgebauten Lager wurden einer visuellen Prüfung
und einer metallurgischen Untersuchung mit dem Ziel
unterzogen, die Lager wiedet zut verwenden oder zu erA,bLt. 18
ß)och,tumer Westkreu:1,
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setzen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Lager keine größeren Lunker oder Risse aufweisen und dass einTeil der

Lager ohne Bedenken weiterverwendet werden konnte.
Neben den Ergebnissen der metallurgischen Prüfung
wurde als weiteres Kriterium für die Wiederuerwendbarkeit der Lager die Erfüllung der geometrischen Forderungen nach DIN EN 1337-4 herangezogen. Für die
instandgesetzten und neu gebauten Lager derViadukte kam für die Wälz- und Rollflächen das Korrosionsschutzmittel Tectyl 506 zum Einsatz.

Die Fahrbahn besteht aus den U-Bahngleisen, deren
Schwellen auf einem Schotterbett gelagert sind. Der
Schotter liegt in 7 mm dicken Buckelblechen, die durch
ihre doppelte Krümmung (Stich 150 mm) eine Wanne
zurAufnahme des Schotters bilden, und die wiederum
auf der Stahlkonstruktion derViadukte aufgelagert und
über Niete mit dieser verbunden sind.

\-'

Seinerzeit waren die Buckelbleche in einem Warmverformungsprozess mittels Gesenken und Stempeln
hergestellt worden. Nach der Formgebung wurde das
geformte Blech luftgekühlt. Wegen der sehr großen Anzahl vorzuhaltender unterschiedlicher Gesenkformen
kommt dieses Herstellungsverfahren aus wirtschaftlichen Gründen heute nicht mehr in Betracht.
Nach einem neuen und patentrechtlichen Verfahren
konnten die neuen Buckelbleche in denselben verschiedenen Abmessungen wie die ursprünglichen Bleche
denkmalgerecht und wirtschaftlich hergestellt werden.
Die Formgebung erfolgte ohne Gesenk und Stempel im
Freiformverfahren durch Auflegen der ebenen Blechtafel auf eine ebene Unterlage, Einspannen des Bleches in
einen Dichtungsrahmen und Einleiten eines Druckfluids (2. B. Wasser) mit Überdruck in den Spalt zwischen
ebener Unterlage und ebener Blechtafel. Dadurch wöIbt
sich das Blech buckelförmig auf und behält auch nach
Abschalten der Druckpumpen seine Form.

\*

Nach dem Ausbau der alten Buckelbleche sind noch
verschiedene Komponenten der stählemen Unterkonstruktion ausgebaut und durch neue, teilweise veränderte Stahlkonstruktionen ersetzt worden. Die gestrahlten
Buckelbleche wurden danach auf die vorbereitete Un-

terkonstruktion aufgelegt und mittels FlV-Schrauben
10.9 befestigt. Danach wurde die gesamte Fahrbahn

mit

einem aufwendigen Korrosionsschutz versehen, zur
akustischen Verbesserung eine schalldämmende Unterschottermatte eingebaut und der Schotter direkt auf

Bauherr sowie alle am Bau Beteiligten viele Erfahrungen sammeln, die sich auf weitere ähnliche Vorhaben
unter Denkmalschutz übertragen lassen.

Eisenbahnbrücken Ingenieurbaukunst und Baukultur
Der Vortrag zurrr Thema ,,Die neuen Brücken der Deut-

schen Bahn" bildete den Abschluss der Vortragsreihe.
Univ.-Prof. Dr. sc. techn. Mike Schlaich, Schlaich Bergermann und Partner GmbH, Berlin, spannte den Bogen
von den Einfeldträgerketten nach der Rahmenplanung
der DB AG bis hin zu den semi- und integralen Brückenbauwerken der neuen Zeit.
In jüngerer Vergangenheit sind neben den klassischen
Stabbogenbrücken mit niedriger Bauhöhe vorwiegend
Bahnbrücken gebaut worden, die der Forderung nach
Austauschbarkeit entsprachen. Daraus resultierten Ein-

feldträger bzw. Einfeldträgerketten mit vielen Fugen,
Lagern und massiven Unterbauten, bei denen eine angemessene Gestaltung sehr stark in den Hintergrund
getreten ist. Als Alternative zu den Stabbogenbrücken
sind in den letzten zwei Jahrzehnten einige erwähnenswerte Brücken, wie die Havelbrücke am Bahnhof Spandau, die Donaubrücke Ingolstadt oder die Eisenbahnüberführung Stephanitor in Bremen entstanden. Für
kleinere Stützweiten sind die Verbundfertigteilträgerbrücken (VFT) sehr erfolgreich. Als weitere Innovation
hat die Bahn Stahlguss für ihre Brückenbauten zugelassen und so kam es nach umfangreichenVersuchen zum
Einsatz von Stahlgussknoten bei den Stahlrohrbögen
der Humboldthafenbrücke in Berlin (Deutscher Brückenbaupreis 2008).

Netzwerkbogenbrücken, deren aufwendige Montage
der optimal angeordneten Hänger durch ihr vorteilhaftes Tfagverhalten und die damit verbundene Wirtschaftlichkeit dieser Bauweise kompensiert wird, sind
auch in Deutschland mit bis zu 1,40 m Stützweite gebaut worden. Bestechend dünn ist das Brückenband auf
schlanken Stützen der geplanten, viergleisigen Neckarbrücke in Stuttgart - Bad Cannstatt, das über den Fluss
an Stahlsegeln mit Betonmasten aufgehängt und so
zwischen Schrägseil- und Extradosed-Aufhängung bzur.
einer Tlogbrücke mit nach der Momentenlinie geformten Stegen einzuordnen ist (Abb.20).

diese Matte aufgebracht, die eine Schallminderungvon

bis zu 5 dB bringt.
Bei der Instandsetzung derViadukte der U2-Linie in der

Berliner SchönhauserAllee blieb im Sinn des Denkmal-

schutzes die ursprüngliche Konstruktion weitgehend
erhalten. Lediglich ftir das Bauwerk über der querenden
Bornholmer Straße machte sich ein Ersatzneubau erforderlich, da im Zuge dieser hoch frequentierten OstWest-Verbindung die Verkehrsbeeinträchtigung so minimal wie möglich bleiben musste.
Bei der Instandsetzung dieses Brückenbauwerkes

unter

denkmalpflegerischen Gesichtspunkten konnten der

Abb.20
Geplante Neck arbrücke in Stuttgart

- Bad Cannstatt

Ihr bewusst neuartiger und eigenständiger Charakter
erklärt sich aus de,r Notwendigkeit, sich im dicht verbauten Neckarknie zwischen Rosensteinpark und Bad

und Hohenstaclt über das 85 m tiefe Tal der Fils dar. Sie
ist als schlankes Massivbauwerk mitY-förmigen Hauptpfeilern geplant, deren Abstand 150 m beträgt.

Cannstatt behaupten zu müssen. Die beiden getrennten

Überbauten haben zwei Hauptspannweiten von etwa
75,00 m rrrit beiderseits je drei kleinelen Seitenfeldern.
Seit der Gründung des Brückenbeiriates der DB AG im
Jahr 200V und der ,Flerausgabe eines ,,l,eitfaden Gestalten vcn Eisenbahnbrücken" im Jahr 2008 richtet sich der
Focus auf eine sig;nifikante Verbesrserung der Gestaltung von Eisenbahnbrücken und deren Integration in
die [Jmgebung, oh:ne dass dabei weder die Funktionalität und Dauerhaf'tigkeit noch die K"ostenseite negativ

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die integrale
und semiintegrale Bauweise eine Reihe von Vorteilen
bieten und ein Beitrag zur Baukultur sind.
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Abb.21
Geplante Filst albrücke
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- Neubaustrecke Wendlingen-Ulm

Mit Dieter Moor zlulrn Deutschen
Brückenbaupreis 2072
Dipl. -Ing . Michael Stritzke

Selten erlebt man einen erfahrenen Moderator und
Schauspieler zugleich, der sichtlich überrascht über das
große Interesse die anwesenden 1,.23a Gäste am Abend
des 12.März 2012 im Hörsaalzentrum der Technischen
Universität in Dresden sehr herzlich begrüßte (Abb. 1).
Sie alle hatten Platz genommen, um an der Verleihung
des Deutschen Brückenbaupreises 2012 (Abb. 2) teilzunehmen. Dieter Moor, schweizer Herkunft, und u.a. ein
Talkmaster mit eigenen Shows im deutschsprachigem
Raurn, verstand es mit seiner fragenden und zugleich
begeisternden Art jene Brücken zu schlagen, die eben
nicht nur Landschaften, Ortschaften oder Straßen miteinander verbinden, sondern auch zwischen den Menschen in vielfältiger Weise so notwendig sind. Insoweit
verwies er darauf, dass ihm Brücken den Umzug auf einen Biobauernhof ins fremde Brandenburg erleichterten, auch wenn er selbst nichts von der Gestaltung und
der Konstruktion eines Bauwerkes versteht.

des Deutschen Brückenbaupreises nominiert wurden.
Dabei kam die Jury zur Feststellung: ,,Unter die letzten
drei zu kommen, ist eine großartige Leistung" [1]. In der
Kategorie Straßen- und Eisenbahnbrücken wurden die
Eisenbahnbrücke Scherkondetal (Abb. 3), die Niederrheinbrücke wesel (Abb. 4) sowie die Sandauer Brücke in
Havelberg (Abb. 5) und in der Kategorie Fußgänger- und
Radwegbrücken die Brücke über den Rhein-Herne-Kanal (Abb. 6), die Blaue WeIIe in FIöha (Abb. 7) und die
Victor-Neels-Brücke über den Urftsee (Abb. 8) nominiert. Die nominierten Brücken wurden nach der ersten
Sitzung durch die Mitglieder der Iury vor Ort besichtigt.
Danach erfolgte in einer zweiten Jurysitzung die Ermittlung der Preisträger jeder Kategorie.
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Abb.l
Moderator und
Juryvorsitzender

Diese Aufgabe war der neunköpfigen Jury unter der Leitung
des Vorsitzenden, Herrn Univ.-

Prof. Dr.-lng. Jürgen Stritzke
(Abb. 1), vorbehalten. Diese hatte zurrr Ziel, unter den insgesamt 37 eingereichten Brücken-
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bauwerksentwürfen in den Kategorien Straßen- und
Eisenbahnbrücken sowie Fußgänger- und Radwegbrücken die besten Ingenieurbauwerke als Beitrag zur Baukultur in Deutschland herauszufinden und jeweils einen Preisträger zu ermitteln. Wie sich herausstellte, war
das keine leichte Aufgabe. Alle Brückenentwürfe erfüll-

ten zunächst die Teilnahmebedingungen: Realisierung
in der Bundesrepublik Deutschland und Fertigstellung
zwischen dem L. September 2008 und 1. September
2A1L Im Weiteren wurden in einer zweitägigen |urysitzungdie Bauwerke nach den Kriterien Gestaltung, Konstruktion, Funktiofl, Innovation, Wirtschafttrichkeit, PIanungs- und Bauverfahren und Nachhaltigkeit bewertet
ehe in jeder Kategorie drei Bauwerke für die Verleihung

Abb. s
Sandauer Brücke in Havelberg

struktiver Hinsicht" Eine nahezu fugen- und lagerlose Konstruktion ermöglicht eine ruirtschaftliche und
nachhaltige Lösung, die sich zudem henrorragend in
die Landschaft einpasst und gleichzeitig den strengen
Umweltschutzauflagen gerecht wird. Für die herausragende Ingenieurleistung erhielten die Herren Ludolf
Krontal von der DB ProjektBau und Stephan Sonnabend

vom Ingenieurbüro Büching+Streit AG den Deutschen
Brückenbaupreis 2012.

Abb.6
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Der Präsident der Bundesingenieurkammer, Herr Dr.Ing.Jens Karstedt, ließ ebenso die Spannung im festlichen Hörsaa1 sichtlich steigen und verkündete das Ergebnis der zweiten Kategorie: Sieger ist die Blaue Welle
in Flöha (Abb.7). Die Jury kam zv der Einschätzung,
dass ,,mit ihr technisch und gestalterisch eine Aufgabe in schwierigem städtebaulichen Umfeld hervorragend gelöst wurde. Das S-förmig gekrümmte Bauwerk,
welches den Bahnhofsbereich mit dem angrenzenden
Naherholungsgebiet verbindet, beeindruckt durch sein
ganzheitlich gelungenes Gestaltungskonzept" [2]. Die
Jury sieht in der Blauen Welle ,,lngenieurbaukunst vom
Feinsten" [2] und prämiert zweifellos ein Ivlusterbeispiel
für sparsames und nachhaltiges Bauen, das gleichzeitig
attraktiv und innovativ ist. Herr Frank Ehrlicher von der
Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH erhielt dafür
den Deutschen Brückenbaupreis 2A12.

Allen Preisträgern wurde sehr herzlich gratuliert. Zugleich erfolgte auch ein Dank an die anderen Mitbewerber, die mit ihren eingereichten Brückenbauentwürfen
ebenso einen Beitrag zur Deutschen Brückenbaukultur
geleistet haben. Dass zudem ein Bauwerk in Sachsen

Abb.7
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ausgezeichnet wurde, wo nunmehr zurrr vierten MaI
der Deutsche Brückenbaupreis verliehen wurde, freute
garrz besonders den Staatssekretär für Verkehr, Herrn
Roland Werner, vom Sächsischen Staatsministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, welcher sich unter
den prominenten Gästen befand"

Insgesamt erlebte die Fachwelt der Brückenbauingenieure einen interessanten Abend, der zum fachlichen
Austausch genutzt wurde. Spannende R.eden, heraus-

Abb.8
Victor-Neels -B rücke üb er den U rftsee

Voller Spannung offnete der Vizepräsident des Verbandes Beratender Ingenieure, Herr [örg Thiele, den
verschlossenen Briefumschlag und verkündete den
Sieger der ersten Kategorie: die Scherkondetalbrücke (Abb. 3). Die Iury befand ,,ein ästhetisch überzeugendes, innovatives Bauwerk und sieht in ihr einen
Ir[eilenstein des modernen Eisenbahnbrückenbaus für
den Hochgeschrvinrligkeitsverkehr" [2]. Und tatsächlich
setzt sie als erste semi-integrale Brücke der Deutschen
Bahn AG Maßstäbe in gestalterischer und statisch kon110

ragende Brücken aber auch die ausgezeichnete Organisation mit den Firmenständen im Foyer des Gebäudes
der Veranstaltung ist einzigartig und lädt erneut nach
Dresden ein. Den Auslobern des Deutschen Brückenbaupreises, der Bundesingenieurkammer und dem Verband Beratender trngenieure ist es mit dem Moderator
gelungen, die Verleihung des Preises in einer neuen
Qualität auf unterhaltsame Art anzubieten. Eben ,,Oscar"-verdächtig, wie Dieter Moor ganz überrascht den
Gästen von nah und fern im Hörsaalzentrum der TU
Dresden zurief.
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48. Fachtagung rrAktuelle
Probleme des Verkehrsbaust'
Dr. -Ing . Manfr e d Körner

Die 48. Fachtagung ,,Aktuelle Probleme des verkehrsbaus" fand am 1. März2012im vertrauten Stadtratssaal
des Neuen Rathauses zu Leipzig statt.
Gekommen waren mit 165 Teilnehmern nicht ganz so

viele Interessierte wie im Vorjahr, jedoch liegt diese
ZahI noch knapp über dem Durchschnitt des letzten
Jahrzehntes.

das Gesamtkonzept der Finanzierung öffentlicher

Ausgaben von Land und Kommune ein.

Durch die drei zentralen Grundsätze der finanzpolitischen Entwicklung in Sachsen, hohe Investitionsquote,
niedrige Verschuldung und stringente Konsolidierung,
konnte in Sachsen in den vergangenen )ahren deutlich
mehr Geld für Investitionen verausgabt werden als in
anderen Ländern.
So konnten in Sachsen im letztenJahrzehnt 5 Mrd. Euro
für Baumaßnahmen aus öffentlichen Mitteln investiert

werden.

Allerdings ist auch in Sachsen seit den Rekordinvestitionen Anfang der 90erJahre ein Abwärtstrend an öffentlichen Investitionen zu verzeichnen. DieserTfend wird
sich durch den Wegfall der Solidarpaktmittel ab 2019
und den Rückgang der EU-Fördermittel ab 2014 und
noch einmal deutlicher ab 2027 sowie durch die finanziellen Auswirkungen der demografi schen Entwicklung
für Sachsen über den bundesdeutschen Finanzausgleich in Zukunft noch verstärken. Das Problem der sinkenden Einnahmen wird sich insbesondere im Bereich
der Investitionen niederschlagen.
Neben dem sich verändernden Finanzrahmen hat auch

die anhaltende dramatische demografische Entwicklung Auswirkungen auf das Verkehrsnetz.

Abb.1.

Imstadtratssaal

des Neuen Rathauses in Leipzig

Nach kurzer Begrüßung durch den Organisator ließ es
sich der Präsident der VSVI Sachsen e. V., Herr Ministerialdirigent Dr.-lng. Bernd Rohde, nicht nehmen, wieder
den Eröffnungsvortrag zu halten.

Einleitend würdigte er die Fachtagung als eine fast
50 Jahre ununterbrochene Ttaditionsveranstaltung, die
sowohl für Kontinuität steht, aber auch die gesellschaftIiche Wende überstanden hat, fruchtbare fachliche Dispute ermöglicht, und der Weiterbildung der Ingenieure
des Verkehrsbaus dient.

Der Präsident ging dann auf die Erfolge der Verkehrsund Infrastrukturpolitik des Freistaates Sachsen in den
vergangenen zwei Jahrzehnten ein und appellierte an
die Politik, diesen Weg nicht zu verlassen.
Auch in Zeiten knapper Kassen und finanzieller Er-

schütterungen sollte eine zukunftsorientierte Verkehrspolitik die Weichen fitr die weitere wirtschaftliche
Entwicklung stellen"
AIs prioritäre Vorhaben im Straßenbau nannte er u. a.
den Weiterbau der A72 von Borna bis Rötha und die
Ortsumgehungen Bad Düben-Wellaune, Hoyerswerda,
Freiberg, Göltzschtal, Pirna und die E178n Niederoderwitz-Zittau und Nostitz-A 4.
Der Finanzbedarf dafür liegt bei 245,5 Mio. Euro. Das
sind ca. 50 % des gesamten Finanzbedarfes im IRP-Zeitraum.
Der Vortrag von Herrn Ministerialdirigent Bernd Sablotny, Leiter der Abteilung Verkehr im Staatsministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Freistaates Sach-

Sowohl das Pkw-Verkehrsaufkommen als auch das
Tlansportaufkommen ist in nahezu allen Landesteilen
rückläufig. Einzelne Regionen sind dabei überproportional betroffen. Es wurde ein Verkehrsnetz aufgebaut,
das einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen entspricht und einen erheblichen Erhaltungsaufwand auferlegt, der in Zukunft kaum mehr leistbar sein wird. Das
verkehrspolitische ZieI müsste es hier also sein, zu intelligenten Lösungen zu kommen.
Der Bürgermeister und Beigeordnete für Stadtentwicklung und Bau der Stadt Leipzig, Herr Martin zur Nedden,
begrüßte im Namen des Oberbürgermeisters die Teilnehmer der diesjährigen Fachtagung. Anschließend berichtete er über die Verkehrsbauvorhaben der Stadt im
Iahre2012 und der folgendenJahre.
Im Ergebnis der Diskussionen zu einem einheitlichen
Verkehrskonzept, die seit 2010 geführt werden, soll

der Stadtennvicklungsplan,,Verkehr und öffentlicher
Raum" nunmehr fortgeschrieben werden. Der Zeitplan
sieht vor, ihn 2013 im Konzept zu erarbeiten und ihn
20T4zumBeschluss des Stadtrates zu erheben.
Im Investitionshaushalt 2012 ist ein Deckenbauprogramm enthalten, das jedoch aufgrund der Finanzsitu-

ation der Stadt nicht den Bedarfdeckt.
Hinzu kommen noch Maßnahmen, die bereits im Jahrc2}l7begonnen wurden und die zumTeil zusammen
mit den Leipziger Verkehrsbetrieben geplant und ausgeführt wurden.
Weiterhin sind im Bereich der Innenstadt Umgestaltungen im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme
des Citytunnels im Jahre 2013 sowie der Neubebauung
im Bereich BrühVTföndlinring im Gange. Die Weiterführung der Nordtangente von der Einmündung der
Staatsstraße S 1 bis zur Landsberger Straße wurde 2012
abgeschlossen.
1,1,1

In diesenr Jahr werrden u, a. die Vo::haben tsornaische
Brür:ke, Knol:en Rolilplatz, llfaffendor[t:r Straße und Karlhlla rx- Straß<:

begon.nen.

A,b 20:13 sinc[

dann

Cer Ausbau Petersteinweg-Karl-Lieb-

knechrt-Stra:ße ebernfalls zusammen mit der LVB und
die Georg;- Schu:matln- Stra ße vorgesehen.
Insgesarnt also eirr relati,r schmalels Programm in An-

betra«:ht der: Zahl rler Investitionen; die noch bis 2A06
r:.nöglich walen.
Flerr \ron der Neddern eriäuterte noch technische Details
der gr'ößere:r Vorhi rben.

So sind die Mittei für Ingenieurleistunur3o von 70 Mio.
Euro auf 30 Mic. Euro gesunken, ein Zej chen für das gr:rin ger werdenrle Inve stitionsni've au.

Bis 201,8 fallen die Solidarpaktmittel 'v,oliständig we:3,
Darüber hinaur; werden Investitionen in die Straßeninfrastruktur \ron der Europäischen Ko:nmission nicht
mehr förderfähig sein.
Gleichzeitig schlägt sich die demoskopische Entwicklung auf die Ei:nnahmen und damit auf Cie Investitionsmögiichkeiten dramatisch nieder.
AIs Reaktion auf diese Entwicklung unterbreitete der
Autor folgender'Vorschiä ge
Die Erhaltur:Ig der bestehenCen Infras;truktur erhällt
höchste Priorität. Investitionen werriren nur in Aus:

Zl,uy'n Sta:nd und
vorhabenr in. Sachsen-Anhalt berichtete Herr Dipi.-lng.
Falko Balzey', Gescträftsführer des Larndesbetriebes Bau,
cler aT> L,,l'anuar 20'1.2 in einen Hochbausektor und in die

dler Weiterführungl von Verkehrsbau-

L,andesstraflenbaubehörde (LSBB) aufgeteilt wurde.
Der Vcrtragende k<>nzentrierte sich spezieil auf die Vorstellung des Pro)erktes Irlordh ayzmagistrale B 6n zwischen delr r\nschlussstelle BAB A395 bei Vienenburg

(Niedersachsen) bis zur Kreuzung nrit der BAB A 1-4 AS
Bernburg;, dessen Ir:tzter Tbil Ende 2OLl für den Verkehr
freige,geben wurde. Die Trasse wird ietzt bis zur Kreuzungmit der BAB /r 9 bis Salzfurthkapelle, allerdings mit
verringertern Querschnitt, weiter ge baut.
Sichwerp,unl<t des \/ortrages bildete die Maßnahme im
westlichen 't/orfelcl des Autobahnkreuzes Bernburg, in
dern bis zrtyn Jahr,e 2050 Gesamtseiizungen bis 5,00 m
prognostiziert werden. Ursache sincl bergbauliche Aktivitäten nrit der Scl:raffung von Kavernen in der Größenor,Cnung vo:n 7 krrt Länge und 3 km tsreite in bis 430 m

lliefe, aurs denen ßlaiis alze gefördert wurden. Die Kalischichten ururden vor ca, 200 Millionen lahren abgeiagert und erreichenr Mächtigkeiten vc)n über 100 m.
Die Verftillurng erf olgte n:rit 150.00C),00 t pro Jahr und
dient der Gelgendnrckstabilisierun g.
Die Senkgeschwir:rdigkeit ist örtlich bis zu 40 cm/a anzrunehmen. Zur Vlinimierung der Zlerrungs- und Pres$ungserschr:inungen wurden Geotr:xtilien und V1iese
eingebaut. Zlwischen Planungsbeginn und Bauende sind
lienkr-rngen von. ins'rgesamt 2,78 m eingetreten, die durch
i-lberhöhun;g der l)ämme bis zvt 2,C0 m ausgeglichen

wurden, einschlie:ßlich der Senkullgen, die sich zwis;chen Plernuings- urld Baubeginn eins;tellten (ca. 1-,28 m).
Absctrliel3end wur',len au,:h die mit den Setzungen hervorgerufeneln Probleme bei der Errir:htung des Bauwerkes in diesem Absr::hnitt behandelt.

I{err Anrlr6, Jacob, geschräftsführendes Vorstandsmitglied des Sächsisctren Landkreistagels, beschäftigte sich
seine:m Vortra;g ,,Stra:ßenbau irr den Kreisen und
Kornmuilen - wie geht esi weiter?" init der Einordnung
des Stral3enbaus in die [rinanzieru:rg der öffentlichen
Aufgaben und der zukünftigen Herausforderungen angesichts der finan:ziellen Gegebenhr::iten und der bevöl-

in

kerun gsp oliitis che rr Entwircklun g.
Er stellte ei:egangs fest, dass Sachse,n sich solide entwickelt hat und haurshaltspolitisch auf strenges Sparen
r-ind \/errneidung \/on Schulden aus5gerichtet ist.
l3is 2(1L2 wttrden in Sachsen hohe lnvesti.tionen

in die

Infrarstruktur vorgenommen. Nach Ansicht des Vortragenden ist «liese E:rtwicklung nicht fartzuführen.
'.112

nahmefälIe:: möglich sein.Viele der bi:sher geplante:n
Neubaumafl3:nahmen sin d zu streicheln.

Die Verkehrrsbedeutung der einzelnen Bundes-,
Staats- und Kreisstraßen ist zu überprüfen, um gegebenenfalls l\bstufungen vorzunehme:n, um den Ausb austandarrl zrt v erringern.

Der Rückba'u von Straßen und anderen Verkehrswegen sollte ke:in Tabu sein.

Zur
RDO

,,Dimens:ionierung des Straßenoberbaus nach
- Stand und Perspektiven'* referierter Herr Professor

Dr.-lng. habil. Frohmut Wellner, Technis«:he iJniversitäit
Dresden.

Weiterentwickrelte Berechnungsmethoden mit Hiife des
Computers und. neue Prüftechnik sind lbraussetzungen

für die Berechnung des Straßenoberbausr auf der Basis
akter

M

ateri al}re nnwerte un d

Be

e:x-

anspru chun gskriteri e n

.

Nach dem derzeitigen Regelwerk können die Richttinien zur Dimernsionierung des Oberbäus (RDO) bereits
jetzt im Rahmen von nicht wertbaren Nebenangeboten
bei einem an €)rster Stelle liegenden Bieter rnit ,,Brauchbarer Einstufung" zLtr Zuschlagserteiiung führen. Auch
die Kontrollpriifungen des Auftraggeherrs lassen sich
nach dem Prinrzip der Bemessung auswerten.
Durch Bohrkernentnahme wird bei Beans;tandungen die
sich daraus e:rgebende verringerte Nut:zungsdauer be- /-.\
rechnet und Alczüge auf den angeboten Preis festgelegt.
Die dafür erfo::«lerlichen Schritte und Alp;orithmen sind
in der RDO Asphait 09 enthalten.

Die derzeit anrgewandten,,Per:[orrrrähc,e-" und konve:ntionellen Prüfungen beziehen sich auf den Bindemtttelgehalt, die lBitumeneigenschaften, den Hohlraumgehalt, den Verdichtungsgrad und die Eigr=nschaften «il:r
Gesteinskörnungen, zukünftig sollen s;i,ch die Aspha.Lteigenschaften :ln Spaltzugfestigkeit, Zugversuchen, iSiege zu gprüfun g und Tri axi alversuch wid erspie geln.
Entsprechende Arbeitsanleitu:ngen wi.e die AL Sp-Asphalt OO zur llestimmung des Steifigkeits- und Errnü-

dungsverhaltr:ns mit dem Spaltzug-Schwellversuch
liegen bereits vor und sollen auch in die Europanormen
Eingang finde:n.

Herr Prof. Wellner ging dann auch auf Einzelaspekte ein.
Beispielsweise konnte festgestellt werd eln, dass Asphalte bei sonst iclentischer Zusammensetzung jedoch unterschiediicher Provenienz des eingesetzten Bitumens
stark differenrziertes Ernnüdungsverhaiten aufweisen
das die Nutzungsdauer maßgeblich beeinflusst.

wird vor allem
durch modifizierte Bindemittel und Zusätze (auch Fasern zur Bewehrung) erreicht. Wegen der Mindestnutzungsdauer von 30 Jahren müssen auch eventuelle Kli-

Eine Verbesserung dieser Eigenschaften

maveränderungen

be

achtet werden.

,,Asphalt zwischen Elastizität und Plastizität" lautet der
Vortrag von Herrn Dipl.-lng.Jürgen Kastl, Berlin.
Aus gehen d von der viskoelastischen un d viskoplastis chen
Natur des Bitumens im Bereich der Plastizitätsspanne, die

seine Gebrauchseigenschaften und die des daraus hergestellten Asphaltes weitgehend bestimffit, beleuchtete der
Autor die Versuche, den AsphaLt zu elastifi zieren.
Dabei trat er der Ansicht entgegen, dass die Polymermodifizierung, wie sie durch Zugabe von Elastomeren im
PmB realisiert wird, eine Elastifizierung bewirken wiII.

Tatsächlich wirkt Bitumen nur bei niederen Temperaturen und bei großer Geschwindigkeit der Lasteintragung
elastisch, ohne dass diese Eigenschaft tatsächlich gewünscht wird, auch nicht in polymerm odifizierten Bindemitteln und in daraus hergestellten Asphalten.
Wichtig ist im Gegenteil die Erhöhung der Plastizitätsspanne auch nach unten zurVermeidungvon Rissen und

und leistungsfähiges Tor der Region Mitteldeutschland
zu weltweiten Wirtschaft- und Touristikmärkten.
Dank der weitsichtigen Konzeption der Infrastrukturen
garantiert der Standort Leipzig/Halle luftverkehrsaffinen Unternehmen langfristige Planungs- und Investitionssicherheit, besonders fur den Frachtdienst.
Der Vortrag beschäftigte sich mit der erfolgreichen Entwicklung des Flughafens Leipzig/Halle. Hierbei bilden
insbesondere die aktuellen und zukünftigen Aus- und
Neubaumaßnahmen verbunden mit den Flächenentwicklungspotentialen einen Schwerpunkt des Beitrages.
Gleichzeitig ist der Umweltschutz wichtiger Eckpfeiler
in der Unternehmensphilosophie des Flughafens. Dazu gehört auch der Umgang mit der Nachbarschaft des

Flughafens, wozu ebenfalls einige Ausfuhrungen gemacht wurden.

AIs letzter Vortragender berichtete Herr Frank Kniestädt von der Deutschen Bahn AG Projektbau Regionalbereich Südost über den Stand des Projektes Berlin und
zur Öffentlichkeitsarbeit als Kernaufgabe des gesamten
Projektthemas.
Die rund 500 Kilometer lange Aus- und Neubaustrecke

nach oben zLtr Verringerung der Verformungsneigung.
Auch bei der Fugenausbildung bildet die Dehnfähigkeit
(Viskoplastizität) und nicht die Elastizität eine dominierende Rolle, zumindest wenn beide zuverbindenden TeiIe aus Asphalt bestehen und eine gute Verklebung der
Fugenflanke vorhanden ist.
Der Vortragende ging dann auch auf eine sogenannte
Asphaltbewehrung ein. Die Bewehrung in Beton soll die
Zugkräfte aufnehmen, sodass nur unschädliche Haarrisse entstehen.
Dagegen nimmt der Asphaltmörtel keine Zugkräfte aul
d. h. die sogenannte Bewehrung wirC viskos aus dem

zwischen Nürnberg-Erfurt-Leipzig/Halle und Berlin
bildet künftig das Kernstück der Hochtreistungsstrecke
von München nach Berlin. Das Gesamtinvestitionsvolu-

Asphalt heraus gezogen.
Die Asphaltbewehrung verhindert keine Risse und verzögert sie auch nach Ansicht des Autors nicht.
Dagegen wirkt V1ies als spannungsverteilende Membran
und als Gleitschicht ähnlich der SAMI-Bauweise.
Zum,,Flughafen Leipzig/Halle Gn"lbH - Ausbau und Perspektive" sprach Herr Dierk Näther, Geschäftsfuhrer

verkehr konzipiert. Die Inbetriebnahme der 230 km
Neubaustrecken dieses Bundesprojektes ist seit 2006
abschnittsweise fur die Jahre 2015 und 2017 vorgesehen.
Die Realisierung ist auf einem guten Weg. Ein Grund
dafur ist die in das Projekt integrierte Öffentlichkeitsarbeit als Kernaufgabe fur das gesamte Team. Sie leistet
durch geplante Tfansp arenz mit zielgruppengenauer
Kommunikation über eine Dauer von 2A Jahren einen

des Flughafens.
Der Flughafen Leipzig/Halle, ein Unternehmen der Mitteldeutschen Airport Holding, fungiert als modernes

großen Beitrag zu:n-:rProjektfortschritt. Dabei haben sich
die Informationsinstrumente entsprechend dem technischen Fortschritt entwickelt.

men beträgt fast 10 N{illiarden Euro.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wird sich die Reisezeit von heute knapp sechs Stunden auf unter vier
Stunden reduzieren. Das größte und innovativste Bahnbauprojekt Deutschlands wird frrr die Kunden im Personal- sowie im Güterverkehr eine konkurrenzfähige
und umweltgerechte Alternative z1r Straße und Flugzeug bieten. Das Verkehrsprojekt 8 ist als zweigleisig",
elektrifizierte Strecke für den Personen- und den Güter-

auch die Prüfrnethoden für die Erst- und Kontrollp:rti-

. liluflittellde'u,ts che s
l[,si pl h a][ ts e ilr] i n ia r

V'

fungen festzuir:gen.

In der Diskussion wurde diese Aufgabr: als zway spät,
aber als absolut notwendig bewertet.

L)t r, -

ln 91 . NrI ant' r e d Kör ner

ßi.ur:;-:

vor Redal<tion:;schluss fand

i).r-n

20. September

s ;7 . I\{itt:r:id r:ut s ch e: Asph a]ts elmin a r de s B ezirks Leip:zig statt.
Ci,ekr:rnnl(3n war:en trr>tz kurzer Anmr:ldefrist mehr als
1tlO l['ei].r:,:rhr:rer, dier deln funf \/orträg(]:n intr=ressiert folg2'.01,,:: c[ a

v crc:inrsl

tr:

I-tacl:r Begrü{3ung durch Prof. Dr.-lng. Bernd Karwatzky
(lt-lochsch uie für Te r:hnik, \,,Virtsclhaft ,;nd K'ultur Leipzig)
refe:rir:::te Herr Dip i.-lng, llhorrras vc)n Ryrnon-Lipinski
(Jt}erLiner :ins;titrit flir B;austoffpruifun13r:n) über neue Entv,,ic tr<:hrr:I l?i(3n de:: Cu s s ii sph altb aurweis; e fur den Straßen b,;1r, Der Reclner st:llte bersondelrs dir: durch viele Jahrzeth:rte b,,aleFlte lrjut:zu:ngsdauer \ron 3Cl Jahren und mehr

hreraus u:rd verwies auf «lie Möglic:rkeit der Verringerrni;l dei Larrrnemisrsiorr durch maschinellen Einbau
uncl A.bsl-reuung. V'reiterhin wurde Cie Bauweise offenprorig€)r (luss;aspha,t (nViA) vorgestellt, die an der Oberfläcl:re eine z\rt Spl:ittrnastixstruktur iaufweist, die aber
serh::' dlrlrrn ir;t und c,Lier Lärnnemission stark herabsetzt.
I:n. d.er tliskiission wurde herai;sges;te11t, dass Gussasprirarlt rv:ielder ei.ne höhrere Bedeutur:g im Straßenbau
zukr:ntrnt..
:nach:flolgenclen Vortrai3 beri,:htel:e

die Leiterin des

Instandhalt.ung cler FGSV von der
l,anr.lesstraillenbaul:ehörd,e Sachsen-Anhalt und stell-

A,::br:itskrr:ises
v

ertretr=nrje

21,en

rungen und Asprekte vor.

Auch er kam i

n

Im

Nach der Pausr:, riie zu lebhaften Disku:=isiionen genutzt
wurde, fasste l{err George, Prüfsteller:rleiter des rrritveranstaltende:rl Instituts Dr. Körner & Partner, den [nhalt des Allgerrreinen Rundschrreibens Sitraßenbau l\Tr.
1.1./2012 zusamrnen und stelite die wese:ntlichen Neuel-

tral.e

in

7'.5.1",

Le iteri

n der lPruf- und }(aiibrierstelle der
Frau Dipl -lng. Sauerhering,

Schlussfolgerrrg,

«-[ass

das Runcl-

zen stecken bleilLrt.

Auch hier unterstützten Cie Diskussionsredner die Not-

wendigkeit einer konzertierten Aktion, um zukünfn:i1g
die wenigen vcrhandenen Mittel für clen Straßenb;au
effektiver zu nr;t',zen.

In einer temperamentvcllen Rede legtr=: Herr Dipl.-lng.
Schünemann (I.:EIVINA Bau) ailr: Aspekte dar, die zu einem Qualitäts''n,erndel irn Straßenbau erforderlich sincl.
Dabei stellte er dire Verantwortung der Mischanlagen
und Baubetriebe in den Mittelprurrkt seiner Ausführungen und schlor;:s dabei auch die Quaiitiit der BaustoiTr:
und Bindemitt,el ein.
In der Diskussi.on wurde Cie Ge:nugtuur:rg darübey zunr
Ausdruck gebracht, dass auch die Bau:industrie an einer Qualitätsve'rbesserung interessiert ist, aber aur:lr
die unabhängig;e Kontrolle der Bauleistungen ein unverzichtbarer E,estiandteil dieser: Qualitä tr;initiative sein
ITIUSS.

Herlbe r"stadt,

r-irire:r' clie,arul'lgatren,rlieses

l\rbeitskreises.

sich die Aul gabe, ilieVielzahl .tron Produkten für
d.ie litralsleninstancj setzung und Schlagloc,hflickung zu
d.okurnentielren und dere:r Zusamrrensetzung und Ei-

E:r stellr

Benr=;c ha f'ten
D rarrrit. s

)r

schreiben gute Ansätze zur allzu notwendigen Erhöhung der Qualiirät im Straßenb,au enthrält, jedoch sehr
spät auf die Ent'ruicklung reagiert und vieles in Ansät-

zu ber,rrerten.

oli die Tra nsi p arenz dieser clerzeit unkontrol-

iiert ar;f ,len Ma:rkt l3etrractrten Pirodukte hergestellt und
d.ie lSrauchbiarkeit fu:r die verschiede:nen l\nwendungsga:biete und -be,dingungen gepruit rverde:n. Dazu sind

Im letzten Beitrag des Tages erläuterten die Herren
Dipl. -lng. Pahll<r= (Wirtgen/Vöge:le) und D:ip1.-lng. Kais,er
(KEMNA Bau) clie Technologie cles Kompaktasphalte:inbaus mit dem Inline-pave-Verfahren, d:ie einen Heilllauf-Heiß-Einbaru beinhaltet, wobei der 2. Fertiger die

nur unwesentl

l«:h abgekühlte B inCersctricht befährt.
Hervorgehoberl vüurde die Verzahnung r:[er Deckschicht
in der Binderscl:icht, die durch das Wal.zen ausschliefillich der Decks,:hicht entsteht. Dadurcl: wird ein ko:rnpletter Schichtenverbund erreicht,
Darüber hinaus; werden de fa«:to alie Schubspannurrgen von der Bi:rde:rschicht aufg;enommLr:n, da die Decl.:schicht nur malr. 2 cm dick ist und das S pannungsmaximum in 4-6 cnr T'iefe auftritt.

In der Diskussion wurde die B,eschrän kung der Decl.:schicht auf eine dünne Verschleißschicht als Ztel des
Asph altstraße nb au s in

s

ge

s

amt

h

e

rvorgeit'r ob e n.

Atrs Vorsitzender des Bezirksverreins Leipzig der VSVI

bedankte sich }{err George im Schlusswort für die

e},r-

zellenten Vorträge, das große Interesse ,Cer Teilnehmer,
das in der Diskr-rssion zurr'L Ausdruck ka nr und wünschrte der neuen Qualitätsbewegung r,,ollen lirfolg, der gle:ichermaßen Nutzern, Baubetrieben und den staatlichen
Haushalten die:nt.
7 . Miiftte-ldeutst'ches;

ivt de'r
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Asohaltseminar

IJTV/K Leip,Tig

oT-r1

2r). September 201,2

BV Oberlausitz

IT.Zittauer
Weiterb ild ungs s emin ar
zumThemo ,rDer Einsatz von FahrzeugRückhaltesystemen nach RPS 2OOg und
Anw endung der Einsatzfreigabeliste für
F ahr z eugr ückh alte sy steme in D euts chl an d«
Prof . Dr.-Ing.Hermqnn Slansky

Am 28. März 2A12 wurde an der der Hochschule in Zittau in bewährter Weise das lT.Weiterbildungsseminar
des Vsvl-Bezirksvereins Oberlausitz durchgefuhrt. Wie
schon in den vergangenen Jahren konnte der Verein
für diese Fachveranstaltung auf die Unterstützung der
GfVSVI und der Fakultät Bauwesen der Hochschule Zittau/Gö rlitz zurü ck greife n.

Das Thema dieses Seminares war durch die Einführung
der RPS 2009 im Zusammenhang mit der Anwendung

der Einsatzfreigabeliste im Straßenbau für die Planung
a1s auch Ausfuhrung sehr aktuell. Entsprechend groß

war auch das Interesse der vsvl-Mitglieder und

Gäs-

te. Die ca. 40 Teilnehmer repräsentierten Fachleute aus

Ingenieurbüros, Baubetrieben des Territoriums und der
Bauverwaltungen - meist aus den Landkreisen Görlitz

und Zittau.

Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorstand der Vsvl-Bezirksgruppe ,,Oberlausitz" und den
Moderator derVeranstaltung, Herrn Prof. Dr.-lng. Slansky, stellte Frau Oberregierungsrätin Dipl.-lng. Janine
Kübler von der Bundesanstalt fur Straßenwesen in ihrem ersten Vortrag den Einsatz von Fahrzeugrückhaltesystemen nach RPS 2009 dar. Danach folgte ein weiterer
Vortrag zum Thema ,,Einsatzfreigabeliste für Fahrzeugrückhaltesysteme (EFL) - Aufbau und Inhalt der Liste". Frau Kübler war maßgeblich an der Überarbeitung
dieser neuen Dokumente beteiligt
und konnte so die Hintergründe
für spezielle Regelungen erhellen.
Insgesamt wurde die Thematik mit
großem Interesse aufgenommen
und diskutiert.
Im Anschluss an eine Kaffeepause
stand als abschließender Vortrag
das Thema,,RPS, Einsatzfreigabelis-

te und Standardleistungskatalog Anwendung des Gesamtpaketes"
auf der Tagesordnung.

Auch das nun schon 17. Zittauer
Weiterbildungsseminar fand bei
den Teilnehmern eine gute Resonanz.
Abb.1.
17 . W eiterbildung sseminar in Zittau

und irn EgroN€:t". Herr Müller tiberr"brachte der Tagung
die Grüße des l.andrates des Vogtlanri.kreises, Herrt:
Dr. Lenk, und r=gte zu i3eginn a:r, clie ÖF't iV-Fachtagur:ii3
der VSVI persp€:k.tivisch unter stärkerer Elinbindung cl.er

EV Vogtland

4.öPmv-Ferchtagung am
2,6.4:pril 20L2,in Schröneck
(Vogtland)
D ip
L-)iP

-Ing, l: r a,qk -I7er rnctnn
tleralcr MaYtn
.-ing,
'i
r

.

G

öpf e'rt

,,

auf die Entwicl<lurrg des Landes;verkehrsplans (LVP) l,:rit.isierte er die aktueile D:lskussion zun:r

il ?-A1,?. J'and in Sclröne:ck
clie ,{,. Öt't lv-Fachtagung 1]ntt=r [;l.egie: 'ron GfVS\II unci\/SVI Sachsen

lr.rr] '26.

Sächsischen ÖI?NIV'-Zweckverbände (ZV) z:u einem,,l.Tah-

verkehrstag Silc hsen" weiterz uentwicl<'=1n. Die GroI3wetteriage im Ö:pt,lV nannte er ,,wclki,q bis heiter n::it
Aussicht auf K.tir:zung" und rneinte, delss gegerlwäri:i;g
aus dem Elbtal eir) Unwetter ai:fkornm [". Rückblicke: lrj

,frpr

(\u'o13t1and)

Delr E:inia,Cur g ins \rogtland folgten ',vi.ed eru:nn nreh r als 10C Teilnehrrtr:r,
s,t.al:'t"

vira$ fii:: cLie .r,/erilnstaltung und das In ter'(:tsrie arri Th,3lxil Ö,i,NIV s'pr:ich.t.

€rusri
Gerneinschaft zur F*rderung der fachlichen
Fortbildung der Straßenbau- und
Verkehrsingenieure im Freistaat §achsen

(cfvsvr)
und
Verein der §traßen- und Verkehrsingenieure

irn Freistaat Sachsen e. V.

Die,ripl.iri-Fachtaglr nE wurde vcn Her rn

l'leir;chn€,r, -r/orsitz:nder des VSVI BV
,,r,/og;tlanc1", moderier"t. Ein Gn;ßwr: rt
s,prache:l Herr MDrBt. Dr. Roirdel, Prtisic[en't cler \/S]\rl Sachl;en, und Frau Suplie,
Eiurgler:nreisterin vrf rr ScLr önecI« (Vc g;tlanr:L)" I-[err D:r. R,r]rde elrinnerte zu
Eieg:inn seir:'er Aur;frihrungen an clj.e
(,ies;r:hriclnte de:: Grüi:ndung der VS\ll
Siachsen ierrl 28, Ju::i 1990, informie::te
uii:er ri:le Bil<iung des; Lanrlesamtes ::tir

Sitrafie:nbau und \l'e::kehr (LAStiV) ro-

Ein lad u ng

sfurgehängt wird".

OPNV - Fachtagung
26. April 2OL2
in Schön eck / Vogtland

u:rd unlrisr; Cie aktuellen Pro-

irn Öpxr,l Die lbesteheride Öpt'tvSit-ruktur irn 1/6rgtl lrn d bezeichnete er
a1s ,,den
dr:s Ost€,ns'*, nnahnt.e

Lrlerrrer

.hbb.1

"Ä/estelt
jr.:dricir trotz
Einladungsflyer
aik:r cler:rografischr3n u ftd"
f ina.nz:ie llen Proble]rle an , :rnehr :[ür den
ÖPl{V :zi.r tu:n. lirau Suplie begrtißte die Teiinehrner in
Si«:hrjn erck und'rrünrsc:hte iier Veranstaltung gutes Geiing;€rn sorrur:ie e:ine fru«:htbare Diskussio::r. Sie führte weiter
Elt-is, dass de:: ÖF'lrlv' alich vreiterhin ein wichtiger Faktor
f ijir dit: w:Lrtrscherftli chre Entwicklung des 1ändlich strukturierllen Raurns is;t und f'orderlle die Landesregierung

auf, ftii: ,ain kunde::rnahes und zugle ichr fi:nanzierbares
lm tändlichen Raum lSorge zu tragen.

C:,ptXtV-r\:rge'bot
.A.is ]:i.efr:rerntr:n
Fi,311- T'.

star: dr= n zvy Verfiigun

Mijrller,

GJi:

ginnen, sich fü:: die Viei f;rlt des Egrolriet
i,irid die ÖfNV-Angebote zu begeistern.
I{err }vlüller sergte, da:;s der Eindru c k

r:ntstüncle, das;s Cer L;andesregieru,ntg
rias Thema Schrmalspurbahn wichtiger
s;ei als der ÖPruv im 1ä ndiichen Raun:
und künCigte ern ,,wir r,r,r,erden es i:icht
zuiassen, Cass oas Vogtliind vom SPI'lrt'

v,,ie di.e ,Can:rit .im liius;amrnenherng stehreririeln Organisat:ior:sänclerungen :im
SilVl'r;Vl\

I}l'P 2A12 und vertrat Cie Auffassu.i:r13,
rlerss es heute rnehr un r Geld ginge als
urn die Diskus:;io:n eines nachhaltig,:r:
ÖPhlV- Konzeptes für Sae hsen. Sta t[desserl muss \vegen dr: r F.eduzieru.n;g
der Finanzmittei über,Abbesteilung,=n
nerchgedacht rn,errlen uind das in eil"ier
ileit, in der die Btirger zunehmenC br:-

Optimist" mit

Als tll:ründe für

I{err Bause setzte ,,a}"s lpessimistisch er
rseinrem Vortrag ,,Stalnd unC EntwickluLrlg

des ÖpNV im Frr:istaat Sachsen" die ,,'\Äretternachricliten" fort, war abe:: der Hoffnu:rg, dass sich ,,der Cicke
Dunst uber de,rn ÖpXV-Hirnmel ;als dicker Nebel eli[puppt und sicir ;ruflösen möge"" F{err Eiause eriäuterte
im Folgenden cl:le l\nsätze des tVP und <jierr ÖpXV Fin\,rO
und wünschte sichr, dass die Br;rnche dies; offen aufnethmen werde unci es zu einer ehrlichen ifiskussion rrrit-

EJ:

Z:V ÖPNV Vogtland

I-[,3rr Vt. Bause, S]l\Ä/A
Flerr FI.-1. }-lurnm el, TMBLV

FicrrVi M. Heelpen, ISAG-SPNIV
H3rr h/I. Sr::heidhi,ruer, LCi Südost irrr VDV
Fir3rr F. ,Sc}'rwartzl>ach, lrtnoZ Berlirr
Fir3rr h/iR l.t. Gratz:,a, BMVBS
It/I, Wuth, D]:i Netz l\G, R.B Südost
C]. Kn,öbeli, GF Vogtlandbahn.

F[3rr
F[3rr

D:ie Rr:ihe: der Fachvr:rträge eröffnel.er Herr Mül1er mit
d.enr l'hr:rna ,,Die In[wicklung rles OPNV im Vogtland
116

das

IJmdenken del Bürger r:annte er u. i).
dieVerbesserung Ces Marketings im l,IIl
\/c,gtland/VW :;owie die Tatsache, das,s
cler DB Fernverkeltr zu',nt:hrnend einq:r:
Ilogen um das \Iogtiand rnacht un d dq3n
Iiüirgern deshatb nicht:=i anderes ubr"ilg
bleibt, als den SPNV/Ö,pNV zu nutzrln,
sofern sie nictrt auf da:; Auto umsteigen wollen.

Abb.2
Llerr Meischner

b,eiir

seiner Eröffnungsrede

einanderkommen möge.Als wichtigbezeichnete er die
Umsetzung von Strukturreformen in der Infrastruktur,
da ansonsten die Gefahr bestünde, ,,dass sich das System selbst auffrisst". Als Kernansätze für die weitere
Finanzierung des ÖltW nannte er 1. eine einheitliche
Vorgehensweise für alle Zweckverbände, 2. die Entkopplung der ÖPNV-Zuschüsse vom Betriebsprogramm
der ZY, da es ansonsten nach allen Variantenrechnungen zu einer Unterdeckung kommen würde und 3. die
Priorisierung der Strecken bei der Mittelvergabe entsprechend der Nachfrage. Herr Bause beendete seinen
Vortrag mit den Worten ,,die Partie ist vorbei ... wir werden nicht umhin kommen, Schwächen abzubauen um
Stärken zu entwickeln".

Herr Hummel informierte danach über ,,Die Zukunft
des ÖpNV im FreistaatThüringen" und meinte, dass ,,es
notwendig sei, zuerst die Basis zu kennen, um sagen
zu können, wie es in der Zukunft ausschauen werde".
Dies vorausgeschickt erläuterte er die gegenwärtige Situation im ÖpXV in Thüringen. Als Schwerpunkt nannte er u. a. die demografischen Veränderungen und die
Notwendigkeit der Schaffung von ÖPN\r-Angeboten für
ältere Menschen und die Gestaltung eines länderübergreifenden SPNV-Netzkonzeptes nach Fertigstellung
des Projektes VDE 8.1. Herr Hummel meinte abschließend, dass es auch in Zukunft ,,ohne die öffentliche
Hand keinen ÖpNv in Thüringen geben werde" und äußerte die Hoffnung, dass die Politik den Öptrl- nicht kaputt gehen lassen werde.

Im Themenkomplex II informierte Herr Heepen über
,,Die Revision des RegG 2074 nach Art. 106a GG und
ihre Bedeutung für den öpNv/SPNV im ländlichen
Raum" und warf die Frage auf: ,,Was passiert nach

Alterung, sinkende Geburtenraten und Abwanderungen
negativ besetzt sei, dies so jedoch nicht für alle Regionen
zutreffen würde. Für Sachsen prognostizierte er, dass
die städte bei der Bevölkerungsentwicklung gewinnen
werden, aber auch der ländliche Raum verdichtet und
nicht mit den ländlichen Räumen z. B. in Mecklenburg
Vorpommern vergleichbar sei. Herr Schwartzbach prognostizierte eine Reduzierung des Mobilitätsbudgets.
Dem verkehrsverhalten der jüngeren Generation allerdings bescheinigte er mehr Rationalität und Emotionalität und begründete dies mit der geringeren Einkommensentwicklun g und nie dri geren Fahrerlaubnis quote.

Nach der Mittagspause, in der sich die Teilnehmer im
Vorraum an den Ständen der ÖpNV-Zweckverbände
über die aktuellen Angebote informieren konnten, befasste sich Herr Gratza im Themenkomplex III mit
dem ,,Stand derVorbereitung des neuen B\AMPlBedarfsplans". Geplant ist, den B\AMP bis 2015 zu erstellen, wobei das Grundkonzept noch in dieser Legislaturperiode
(2013) verabschiedet werden soll. Als Aufgabe steht, ein
e s un d {tnanzie rb are s Ge s amtko nzept für di e

re ali s ti s ch

Bundesverkehrswegeplanung vorzuLegen. Nach Darlegung der entsprechenden Grundlagen und Grundsätze
nannte Herr Gratza im Fazit als Ansätze für den neuen
B\AMP:

indisponibler Projekte (Neubewertung aller aus den vergangenen B\AMP übernommenen und noch nicht begonnenen Vorhaben)

1,. Eine enge Auslegung

2. Erhaltung vor Aus- und Neubau

2015?" Ausgehend von den vorliegenden Analysen zur
Verwendung der Regionalisierungsmittel formulierte
er die Erwartungen derAufgabenträger an die Politik in
den Bereichen Finanzmittel, Verwendung, Effizient und
Strukturen und meinte, ,,wirbrauchen eine Konkurrenz
der Ideen im SPI.{V/öPNV" und bezog dies sowohl auf
die Infrastruktur als auch die Einbindung neuer Finanzierungsinstrumente. Als notwendig erachtete er ,,frischen \Mind" für den SPNV und den Bus ,,als des Politikers liebstes Kind". Herr Scheidhauer befasste sich mit
dem Thema ,,Die Herausforderungen an den ÖSpv mit
Bussen in Sachsen". Er bezeichnete Mobilität und Kommunikation als die Grundelemente der menschlichen
Gesellschaft und verwies auf die Bedeutung des ländli-

chen Raums, in dem 60Y" der sächsischen Bevölkerung
Iebt. Herr Scheidhauer vertrat die Auffassung, dass der
ÖpNV in allen Bereichen priorisiert werden muss. Dem
Bus sprach er im ländlichen Raum allerdings die größere Rolle zu und meinte, dass dies auch zu unpopulären
Entscheidungen gegenüber der Bahn führen wird. Als
wichtig nannte er dieVerbesserung des Images des Busses und die Suche nach neuen Finanzierungsmodellen.
Den Abschluss des Themenkomplexes übernahm Herr
Schwartzbach mit seinem Vortrag ,,Der demografische
Wandel und seine Auswirkungen auf die Mobilität". Er
erläuterte dieT?ends für die Mobilität und meinte, dass
der Begriff demografischer Wandel durch die Themen

Abb.3
Infostand des

WO

3. fil.rsi- Ltnci Nelublrull:naßnahmen ILLT' Er:Lgpassbeseiti"r
h rs ar ch s e: n
E:il rt g llr f ivi cl: ti El e Il Ve rll e

4. E r:d[euturig von (iüt.enrerke]rrrskor::idoren unC Hinter1;rn
5,

danbindul:ng€)n

.,,]rd,,-r'ii;ge"

6;. fui.o Ce
7

Ilrioritäi tenset:zung auf P:'oj ektebene

rnis:ierung des BVWP-Bewer[ungs"rerfahren

. li:ansp arenz unr:[ Iieteil:igung.

Im F'oLge::rrden grab l:len: V/rith einen tiberblick über ,,Die
Infi"ilstrul<turentwi:k1ung im Freisterat Sachsen im Ber,:lich Schier:re". Als; vrichtigste F'rojel<te, von denen die
Flr:g;:iorn profitieren wird, nannte FIer:: Wuth die Ausbaupla:nrungen jm Gütenrerkr:hr zLLm Vlachsr[umskorridor
Ost, auf ,lie alle vi,eiteren Pianung(]n ausgelegt seien
(in1.:lusir,,e Serviceclienstleistungen) sowie den Citytunr:el :rriil ,Jen noch notwendigen netz e:rgänzenden Maßn;ahmen. Dir: Finanizierung des SjPI{V lbezej.chnete er als

lirobiern, i:tsbeso::dere bei litrecken mit gerinFler'r/erkehr:;nar:hfrage und stellte nr:lt Hinweis auf die

r:ies;igr:s

ClervährLeistung

d

er Invr:stitionssicherheit

abschlie-

il:ierrd dir: Frarge ,,W:ie soil es hier weitergehen?" Zum Absrr:hliuss cles Thelmcnkomprlexes III er;Läuterte Herr Knöbei,,D,ais lvla:rketingkonzeprt der'r/ogtl arndbiihn bis 2027"

mängeite zugl:ich die fehiende Darsteilung der üPN\iAnbindung auf Cer Einladung;, wozu spontan Bessr:rung durch die'r/S'r/l erkiärt wurde. I.iac,h etu,as Zögerc,
meldeten sich i::nmerhin etwa zehn 'ileilnehmer, ilir:
über öffentlichu: Verkehrsmittel anger€:ist waren. Herr
Knöbel erläute:rte im Weiteren oas Marketlngkonzept
der Vogtlandba hn und den neuerr Inte::netauftritt, ili,=
sich an den Schrurerpunkten Produkt {il'ahrplan, Fahrzeuge, Service), Preis (Tarife, Abonnelments), Platz j"erung (F1ächen;präs;enz, T'icketverkauf),uind Prornotir:n
(Aufmerksamk.eit/Bewusstsein) orientjleren. Ivlit Blick
auf Bayern bern.ärngelte er in Sa"chsen ein fehiendes 1)olitisches Bewu:;stsein für den SPi.Jr/ und i.tündigte an, es
der ,,Poiitik sorn'erit wie nrögiich schwer z;u machen c[i,e
Bahn aufzugeben'''. Den lJbergJang zü lJettoverträg,en
bewertete er v/(3gen der gewonnenen l,lostensicherh,:it
al,s zufriedensteliend. Als wichtige Aufgrabe bezeichnete Herr Knöbel, ciie neue Gene::ation an die Eisenba]:.::t
heranzuiühren unrd lud in dies;en: Zusilmmenhang aIIe Teilnehmer zurn Tag der offenen Tür am 1. Juni 2C12
nach Neumarl< (iVogtland) ein. Zum Abschluss seirier
Ausführungen ilorderte er die Auf gabe::träger und l'erkehrsunternehrmlen auf, ,,Serfleinsarn a:n einem Strarrg
zu ziehen ".

.

i'.',tJ ?:ie;ginn seinelr A.usfuhrungen stel[t.e Herr Knöbel die
\/og;1.iarnclilahn nähLer vor. In diesern Zusammenhang

fi:agte er llei den Teriinehrnern nach ,,\Ver von lhnen hat
sici:' ehrlich Gerlanken zur Verkehrsrnittelwahl bei der
lrr.:nr"r::ise zuy ,,ÖlrN\l IACH'IAGUI§G" gema(:ht?" und be-

Herr ivleischn€rr bedar:kt.e sicl: in seinern Schlusswort
bei den Refere::ten unC Teilnehrnern für die gelunge rrC
Veranstaitung unC kündigte wegen des großen Interesses an, die ÖpXtfr Fachtagung in zwei Jahren fortzusetzen.

BV Chemnitz
Dipl. -Ing

.B

ernd Gr egor ryk

fuhrer Herr Dr. Giehler erläuterte vor Ort die Aufgaben
und Möglichkeiten dieser Zentrale, auch mit den besonderen Anforderungen des diplomatischen Protokolls

einer Bundeshauptstadt. Danach ging es mit einem
Das abwechslungsreiche Programrn 2011 des Bezirksvere ins che m nitz en dete mit der Jahreshauptvers amrr.r lung im Dezember 201L wie immer im Best \Mestern
Hote1 am Schlosspark in Lichtenwalde. Auch zu dieser
Veranstaltung war es uns erneut gelungen einen interessanten Gastvortra g zu organisieren.

Am G.Dezember 2A11 war im Rahmen derJahreshauptversammlung der Pressesprecher der Nord Stream AG
unser Gast. In einem spannenden \nortrag erläuterte
uns Herr Steffen Ebert die Planungen und den Bau der
Ostsee-Erdgasfernleitung. In einer sich anschließenden
Diskussion kamen dann nicht nur technische Themen
zur Sprache, sondern auch wichtige Aspekte der ,,großen Politik", die zwangsläufig so ein Bauvorhaben mit
sich bringen.

Der Fokus bei der Vorbereitung der Vereinsarbeit für
das lahr 2AL2 lag natürlich auf der nun schon 7. Eachtagung Kommunaler Straßenbau im November 2A12.
Zusätzlich zu diesem Höhepunkt war der Vorstand bemüht, auch für die monatlichen Veranstaltungen ein
abwechslungsreiches Programm zu entwickeln.
Den Anfang im Februar dieses Jahres machte der
Stammtisch zur Frost-Tausalzbeständigkeit von Kappenbeton. Vielen Dank an Herr Reinhardt für die Vorbereitung und Durchfuhrung.

Am 13. März 2012 folgte dann die Weiterbildung zum
VoB-Baurecht mit RA Oertel, diesmal im Ambiente des
Pentahotels auf dem Schlossberg in Chemnitz.
Der April-stammtisch stand ganz im Zeichen der Unfallforschung. Herr Prof. Dr.-Ing. Reinhold Maier von der
TU Chemnitzmacltte uns mit den neuesten Erkenntnissen der Unfallforschung vertraut. Am Beispiel der Stadt
Chemnitz erläuterte er, welche realistische Möglichkeiten bestehen, mittels Verbesserungen im Straßenentwurf, geänderter Querschnittsaufteilurg, Anpassung

mit stärkerer Öffentlichkeitsarbeit nachweisbare Erfolge bei der städtischen Unfallentwicklung zu erzielen.

der Verkehrstechnik und

Die jährtiche Fachexkursion führte uns diesmal nach
Berlin. Spannende Fachthemen, schönes Wetter, beste
Unterkunft und interessante Begegnungen machten
diese Tage in Berlin zu einer rundherum gelungenen
Veranstaltung.
Auf der Hinfahrt erfolgte ein kurzer Abstecher zrlrrr Eurospeedway - Lausitzring. In einer aufgelockerten Führung wurden uns technische Details, Hintergründe und
Begebenheiten auf der Rennstrecke näher gebracht.
Auch die Hauptstadt versprach dann ein abwechslungsreiches Programm. Erste Station war die Verkehrsmanagement Zentrale in Berlin Tempelhof. Der Geschäfts-

Rundgang durch den historischen Teil des Flughafens
Tempelhof in die Vergangenheit.
Ein gemeinsames Abendessen im Hotel Maritim Berlin

rundete diesen Tag ab.
Der nächste Tag begann mit einem Treffen in der BerIiner Bauverwaltung. Die Kollegen stellten uns hier die
Planungen zur zukünftigen Stadtautobahn BAB A 100

im Osten von Berlin vor.
Am Nachmittag hatten wir dann kurzvor Eröffnung des
neuen Fughafens Berlin-Brandenburg, so dachten wir
zLt diesem Zeitpunkt noch, die letzte N{öglichkeit, im
Rahmen einer Bausteltrenbegehung uns Rollfeld, technische Anlagen und Serviceeinrichtungen unmittelbar
vor Ort anzuschauen. Obwohl dann mit der Inbetriebnahme des Flughafens alles anders kam, war es eine
interessante Verkehrsbaustelle, die man nicht alle Tage
zu sehen bekomrnt.
Die Exkursion klang dann arn Folgetag mit einer Stadtrundfahrt und dem Besuch der Königlichen PorzellanIvlanufaktur Berlin aus.
Vielen Dank an dieser Stelle an Herrn Wolf Uhlig für
die wiederurn vorzigliche Vorbereitung. Ein paar mehr
Teilnehmer hätte diese Exkursion durchaus verdient.
Schon

im Mai folgte dann unsere diesjährige Kurzex-

kursiotT ztn Baustelle

B

173 in F1öha.

Der Zuspruch der letzten Jahre ermutigte uns, auch in
diesem Iahr eine Frühjahrswanderung fur unsere Mitglieder zrt organisieren . Ziel, war diesmal das Striegistal"
Herr Mühlmann bereitete hier eine abwechslungsreiche und informative Wanderung vor. Dafur nochmals
recht herzlichen Dank von den ca. 30 Teilnehmern dieser Tageswanderung.

Der Stammtisch im Iuni war gut besucht, informierte doch der neue Niederlassungsleiter Zschopau des
LASuV Herr Stritzke, über den Stand der Umsetzungder

Strukturen des Landesamtes für Straßenbau und \lerkehr und über geplante Verkehrsbaumaßnahmen des
Landes in der Region.
Im Herbst2}L2 steht die Kommunale Straßenbautagung

in Chemnitz im Mittelpunkt der Aktivitäten des Bezirksvereins. Für ein abwechslungsreiches Fachprogramm in
der neuen Umgebung des Luxor-Palastes in Chemnitz
ist gesorgt. Ergänzend zLt dieser Großveranstaltung ist
ein Stammtisch vor Ort und ein Weiterbildungsseminar
(Asphaltarmierung und RAL) vorbereitet.
Den Abschluss wird die Jahreshauptversammlung mit
der Wahl des neuen Vorstandes bilden.
AIs Gast für den diesjährigen Fachvortrag konnten wir
Frau Dr.-Ing. Sandra Gelbrich von derTU ChemnitzPro-

fessur Strukturleichtbau zumThema ,, Leichtbau in tragenden Anwendungen des Bauwesens" gewinnen.
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BV Dresde:n
Univ.-Prof , Dr'.-Inq. Cinristian Lippold

Aucl: im )ahr 2072 hat der BV Dresd.en wieder ein umfangreiches und interessantes Jahr,:sprogramm angeboten, das aus Forr:bildungsveranstaltungen, Stammtischen und Exkursionen zusammengesetzt war.

Schwerpunkt der beiden Fortbilc[ungsveransta]tunmit Inforzum
die
Einführung
zum
Vergaberecht
und
mationen
EURO-Code für Ingernieurbauwerke. Dtie verhältnismäßig
gute Beteiliggng arr den Veranstaltu::gen zeigte wieder,

gen ware:n die Gestaltung von VOB-\/erträgen

dass dieThernen aktuell und für die Pltrnungspraxis in den
Ingenieurbü::os und Verwaitungen vo:r großer Bedeutung
waren. Vor allem die Fortbildung auf clem Gebiet des konstruktiven Ingenieurbaus hat gezeigt, dass derVSVI seine
T'hemenbereiche weiter fassen kann als nur auf die unmittelbarr: Straßenplanung und den Straßenbau bezogen.
So würde uns z. B. auch interessiererL, ob unsere Mitglieder einen Bedarf arr Themen wie den naturschutzfachlichen Beiträg;en oder an der Altlastenr;anierung und -entsorgu.ng sehen? Tlotzdem sind groß,e Kraftanstrengungen e::forderlich, Fc'rtbildungsveransialtungen mit meh-

reren Referenten auf so einem hohen Niveau in einem
maßvollen Kosten:rahmen zu orgarLisieren. Eine noch
stärkere Beteiligung würde uns hier vieles erleichtern.
Ittroch am Ende des vergangenen Jahres (nach Redaktionsschluss der Aursgabe 2011) wurde eine Fortbildung

zu Microsoft-office durchgeführt, die ebenfalls gut besucht war.
Die ,,Grof3e llxkursion" führte uns nzrch Prag. Sie war so
stark nachgefragt, dass wir sogar einen größeren Bus
ordern mussten. Dras ist nur allzu i/erständlich, denn
die ,,Goldene Stadt" als Ziel in Kombi.nation mit der von
Flerrn Sin:chen uncl Herrn Göpfert bekannten perfekten
Organisation versprach, die Reise w:ie immer zu einem
Erlebnis werden zu. lassen. Ein ausfüLhrlicher Beitrag ist
im vorliegenden Hr:ft enthalten.

Außerdern haben'wir im September den Umbau und
die Erweiterung iler ,,Lausitzer Seenlandschaft" vor
Ort besichtigt. Die .Anregung dafür entstand auf einem
Stammtisch mit ei.nem Vorlrag zu d1esem spannenden
Thema. Gleichzeitig haben wir den JSogen zur WesttanB,ente Bautzen gesr:hlagen und so noch ein interessantes Straßenbauvorl:aben in der Lausritz kennen gelernt.
Die Tages;exkursion fand - wie auch schon in den vergangenen Jahren - an einem Samstag statt und die gute
TeilnahrrLe zeigt, dass auch solche'Iermine vor allem

von den noch im Berufsleben stehenden Mitgliedern
besser genutzt werden können.
Die alljährliche Hinrmelfahrt-Wanderung hat Herr Rüdiger wie schon im Ja.hr z:uvor hervorra.gend sichergestellt.
Die Wahl. für eine interessante Route aus seinen Vorschlägen war wied.er schwer, diesmal wurden - vielen
von uns unbekannte - wunderschöne Gegenden in der
Sächsischen Schwe:iz erwandert.

Im Rahmen unserer Stammtischveransl:altungen wurden so verschiedene Themen wie z.B. die feste Feh:rmannbeltquerung, Brückenbauvorha'Lrt:n im Sudan
oder künftige lvlaßnahmen der Dresdn'er Verkehrstrr:triebe vorgestellt" Auch der aktuellen Dir;k.ussion um clir:

Elektromobilitiit wollten wir ul:]s nicht entziehen un«1
hatten zLt den l\4öglichkeiten und Grenzen einen interessanten Vortrag von Prof. Bäker vom Institut für Automobiltechnil< Dresden IAD. l\ußerdem sind für den
Herbst noch ei:n Stammtisch über die ,Auswirkungen
der Energieumsitellung vom Atomstrorn zu den erneuerbaren Energir=n und ein Stammtisch mit dem l\bteilungsleiter \Ä=rkehr im SMWA, Herrnr Sablotny, zunr
Landesverkeh:rsentwicklungsprlan vor'gesehen (naclr
Redaktionsschl uss).

Eine wichtige Veranstaltung war die Mitgliederversammlung mit der Wahl eines neuen \/orstands. Satzungsgemäß erfolgte der Programmablauf mit Rechenschaftsbericht,, Vbrstellung des Jahresprogramms und
mit Darstellung; der Haushalts:situationr im Verein. Die
anwesenden lvf:itglieder haben den Vorstiand von seine'r
Jahrestätigkeit :20L0 /201,1 entlastet. An'schließend wurde ein neuer \/orstand mit einem überr:zeugenden Votum durch die anwesenden Vereinsmitglieder gewählt.
Zu den personellen Anderungen gehöreln leider das br:ruflich bedingLe Ausscheiden von Herr:n Simcherr urrrl
von Herrn Adlelr.
Herr Simchen hat über drei Wahlperiode:: sehr aktiv lnn
Vorstand mitgearbeitet und vor allem - wie schon erwähnt - die Exkursionen ganz großartig organisiert und
durchgeführt. Dafür dankt ihm der Vorstand an dieserr
Stelle nochma ls gan z herzlich.
Herr Adler warr im Vorstand über viele ]ahre vor

allernn

für die Fortbildung in der Straßenbautechnik verantwortlich und hat häufig auch interessante Exkursionen
wie z.B. zum Flughafen Dresden-Klotzs;che organisiert.
Auch Herrn Adler danken wir sehr herz:lich für die aktive Mitarbeit.
Glücklicherwe:is;e konnten wir aber unseren VorstanrC
auch um engaigierte Fachkollegen ergän:Ien und gleichzeitig verjüngeln, sodass keine l-ücke entstanden ist. Sc

wurden Herr Schubert von der Firma V/cllff und MüIIer,
Herr Weichert rrom Ingenieurbüro bsi rund Herr Berger
vom SMWA rreu in den Vorstand gewählt. Allen dreli
Kollegen wünschen wir viel Erfolg, viel Sipaß und auclh
genug Zeit für Ciese ehrenamtl:iche Tätigkeit.

Im Dezember rvird das Jahresprogramn:I für 2013 veröffentlicht. Wi:r freuen uns jetzt schon auf die vir:Ien neuen un«I abwechslungsreichen l?:rogrammpunl<te. Ivlachen Sier regen Gebrauch von un:ierer Web-Se:ite,
senden Sie uns Vorschläge für attrakti''rr= Themen und
sparen Sie nicht mitAnregungen. Wir dranken allen IUitgliedern für deln regen Besuch an den \ikrranstaltunge:n
und hoffen, dass auch im kommenden Jahr der positive
Trend mit den Besuch erzahlen anhäIt.

BV Leipzig
Ing. (grad.) Frank George

Nachzutragen aus dem Jahr 2011 sind die Herbstwanderung am 3. Oktober 2077, die Vorstellung eines neuen Straßenbausystems in Edinburgh (Schottland) zum
Stammtisch am 6. Oktober 2077, die Fachexkursion zur
Neubaustrecke der 88, AS Erfurt-Ebenfeld und zum
Pumpspeicherwerk Goldisthal am 12. Oktober 2011,
der traditionelle Skatabend am 3. November 2011 und
die Jahreshauptversammlung des Bezirksvereins am
L. Dezember 2011. AIle Veranstaltungen fanden regen
Zuspruch, sodass das Jahr 2011 als sehr erfolgreich gewertet werden kann.
Das neue Jahr begann

mit dem Stammtisch am

2. Fe-

bntar 2072.40 Mitglieder folgten den Ausftihrungen
der Niederlassungsleiterin des neu geschaffenen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung
Leipzig, Frau Dr. Tinkl, gleichzeitig Vorstandsmitglied
des Bezirksvereins, und der Amtsleiterin des Verkehrs-

weiterhin wird die zahl der betreuten Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten erhöht. Das Institut Dr. Körner
und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, das jährlich
mehr als fünf Themen vergibt und betreut, konnte einige Absolventen für die VSVI gewinnen.

Im oktob er 2012 findet eigens für studenten eine Exkursion zu einer Leipziger Straßenbahngleis-Baustelle
statt.

Als große Weiterbildungsveranstaltungen wurden die
48. Fachtagung ,,Aktuelle Probleme des Verkehrsbaus"
am 1,. März 2012 und das 7. Mitteldeutsche Asphaltseminar mit insgesamt 25}Teilnehmern durchgefuhrt.
Großen Anklang fand der ,,Rechtsabend" des VSVI-Bezirksvereins Leipzig über juristische Probleme der Baupraxis am 1.4. Juni 2012.
Für die Besichtigung der Nationalbibliothek Leipzig ent-

schieden sich 50 Interessierte.

und Tiefbauamtes Leipzig, Frau Höfer, zu denVorhaben
2012. Wegen der erkennbaren Kürzungen der fi.ir den
Straßenbau zur Verfügung stehenden Mitteln, kam es

Die 2.Fachexkursionen nach Berlin sollte zumbetriebsfähigen Flughafen BBI fuhren, aus bekannten Gründen
wurde als Alternativziel die Museumsinsel in Berlin mit

zu lebhaften Diskussionen und zu eindeutigen Stellungnahmen der VSVI-Mitglieder.

dem Pergamonaltar gewählt, jedoch auch der Flughafen nicht ausgelassen.

Eine gleichartige Problematik hatte der Stammtisch am
3. Mai 2072, zu dem Vertreter der Straßenbaubehörde

Im Oktober soll auch eine 2. Besichtigung des neuen Hafens am Zwenkauer See stattfinden, ehe der Skatabend
am 1. November 2012 und die Jahreshauptversammlung am 6. Dezember 2012 ein Iahr abschließt, das im
Wesentlichen planmäßig und erfolgreich verlief.

des Landkreis Leipzig eingeladen waren. Herr Löcher
vom Landkreis Leipzigberichtete über einen guten Start
seines Straßen- und Hochbauamtes nach der letzten
Kreisreform, wies aber gleichfalls auf eine ebenso un-

befriedigende Situation bei der Finanzierung der Straßeninstandsetzung hin.

Abb.1.
Besichtigung
des Pumpspeicherwer-

Planungsstand der im Entstehen befindlichen Seen im
Süden Leipzigs, Radfahrer im Straßenraum, Qualitätsauswertung 2011, Biogasanlagen, Bahnprojekt Stuttgarl 21, und d as Mobile Verkehrsm anagement- System

kes Goldisthal

an Baustellen waren weitere Stammtischthemen mit
differenzierter Teilnehmerz ahl.
Da die Teilnahme im Arbeitsprozess stehender Mitglieder stagniert oder sogar zurückgeht, übernahm der
Vorstand des Bezirksvereins weitere Initiativen zur Gewinnung jüngerer Mitglieder und besonders von Absolventen der Hochschulen.
Nach erfolgreich gewerteter Präsentation der VSVI anlässlich des Nachwuchsforums der HTWK am 27. Oktober 2011 durch den Vorsitzenden des Bezirksvereins,
Herrn George, und des für Nachwuchsarbeit zuständi-

Abb.2
Während der
Besichtigung
der Deutschen

Nation albibliothek Leipzig

gen Vorstandsmitgliedes, Herrn Offermanns, soll dieses

Forum am 8. November 2072 wiederum für die Gewinnung neuer Mitglieder genutzt werden.

Abb.3
Fachex-

Darüber hinaus wird an dieser Hochschule eine Informationsecke der VSVI entstehen, die Zweck und Ziele
der VSVI und eine aktuelle Übersicht über Projekte und
Veranstaltungen enthält.

kursian
BBI Berlin/
Brandenburg
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deutscher Baui.n;genieur im Einsatz" statt. Diesmal
konnten wir als; Gast Herrn Dr.-lng. A. Il.eichelt begtÜrßen, der uns s;eine Erfahrungen und Ilrlebnisse beint
Brückenbau irn Sutlan schrilderte.

BV Oberlausitz
Dipl " -Ing

. I:r

ank Stübiner

2A12 wu rde vom Vorsta:nd wiederum ein
abwechslungsreiches Fachprogramm mit Vorträgen,
Weiterbildungsseminar und Bausi:ellenexkursionen
angebote:n. AlIe Veranstatrtungen fanden bei den Vereinsmitgliedern und anderen Interessenten eine positive Reson, an).z. D,as in den vergarngenen Jahren gewachsen€: fachliche Interesse schlägt sich auch in einer
weiteren personell:n Stärkung Ces \/ereines nieder. So
konnten j201.2 weit,ere neue Mitgliecler im BV Oberlausitz begrtißt werden (45 Mitglieder Sitand A9-2012). Der
BV Oberlausitz ist zwar der zahlenrnäßig kleinste Verein innerhallb der VSVI Sachsen, hat aber seit Jahren

Im lahre

s

teti g stei. gen de Mi,[glie

d e rz

ahle n zu verz eichn en.

Unsere erste E erustellenbesichtigr,rng fa nd im Mai zlJr
96n Westtan;gen[e Bautzen" s;tatt. Unl[elr Leitung von
Herrn Dipl.-lng. Günther (LASuV NL iBautzen) konnten wir die Betcnage einzelne:r Segme:nte des in offener Bauweise hergestellten Tunnels besichtigen. Dah,ei
wurde ein Pilotp:rojekt des BM\rBS zum Ilins atz von ljerserbeton umge:sctzt.

,,8

Nach der Somrnerpause stehen weite:re Exkursionen
und Veranstaltungen im Prograrnm. Djer Besichtigung
des Baus der Grr:nzbrücke PL/D über d ie Neiße in Sietniawka/Zittau :rrit Baustellenführung erfolgt im September. Im Oktober ist noch ein Stammtischabend zurtT
- und die Folgen der Flut 201A" llo-

Schon zu Beginn dr=s Berichtszeitrattmes fand im Januar ein intreressante:r Stammtischabe:rd zurnThema ,,Erhaltungss;trartegie für Staatsstraßen in Sachsen" statt.
Als Gast konnten rvir Herrn MDirg. B. Sablotny, Abteilungsleiter \rerkehr im Sächsischen Staatsministerium
für Wirtsr:haft, Arbeit und Verkehr, begrüßen, der uns
sein Prograrnm zrtr weiteren Erhal:tung und Entwicklung dler Staatsstra:ßen im Freistaat Siachsen vorstellte.

Thema ,,Der Z'lohl

Nun schc,n zum 17. Mal fand im März unser Weiterbildungssenninar in Z'usammenarbeit nnit der Hochschule
Zittau/Görlitz und unterstützt durch die GFVSU Sachsen e. V. statt. Das 'Iherna ,,Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystr=men nach RPS 2AA9 und Einsatzfreigabeliste
(EFL)" fand großes llnteresse beiVereinsmitgliedern und
Fachkollegen aus den Ingenieurbüros und Ämtern. Als
Referenten konnten wir ORR Dipl.-Ing. Janine Kübler
von der lBundestanstalt fur Straßernwesen gewinnen.
Über diese Vbranstaltung gibt es im Heft einen Sonder-

Am zweiten

beitrag.
Schon wie im vergiangenen Jahr fand im April ein interessanter Stamrrttischabend zutr'Themenreihe,,Ein

p1ant.

Zu berichten is I noch über die geplante große Fache>lkursion 201,2 ders tlv Oberlausitz im Okl:ober nach Bcitrmen. Unsere Frahrt erfolgt mit ciem Bus; 2zrtr Baustellelnbesichtigung t) 3 Abschnitt Täbor-Öesk,5 Budöjovice in
Tschechien.
TarSJ

starten wir unse:re trariitionelle

Das Vereinslebe:n im Jahre 2012: wird wle immer mit einer Jahresabsctriussveranstalttrng in ejiner Baude ders
Zittauer Gebirges abgerundet. In ungezlwungener ,t[mosphäre (i* V'orjahr mit musikalis«:Lrer Begleitu::13
eines unserer l\/titglieder) lassen die VelreinsmitglieC er

anhand von Fotos das vergangene Jahr lilevue passieren
und besprechen gleichzeitig dier Pläne fi-lr das Foigejahr.

UTR GmbH

H'OG)H. UND T§EFII.AU
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Gan:z-

tagswanderunl3 l.m Böhmerwa.[d mit F.undwanderun;g
ab Zlat6 Korunil (tlolCenkron - Klosteranlage) entla::r1g
der Moldau bis :zum KIet' (Schöninger 1.Ct83 m). Ein ausführlicher Exki;rrsionsbericht ist im när-:hsten Heft en[halten"

Hauptstraße I
0S§0S §chönhrunn
Tel. (S3 74 21) 4 S7-S
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BV Vogtland
Dipl . -Ing . Thomas Meis chner

Die +. ÖpNV Fachtagung am 26. April 2012 in Schöneck
war fiir unseren Bezirksverein die mit Sicherheit herausragende Veranstaltung des Jahres 2A12. Für den Vorstand ist es immer wieder ein Kraftakt, diese Veranstaltung zu organisieren. Ich möchte mich an dieser Stelle
gar.z besonders bei Herrn Göpfert, Geschäftsführer der
LISt GmbH, und seinem Mitarbeiter Herrn lvlann, sowie Herrn Müller, Geschäftsfuhrer des Zweckverbandes
ÖpNV Vogtlahd, fur ihre tatkräftige Unterstützung bedanken. Ein gesonderter Bericht über die Veranstaltung

ist in diesem Heft enthalten.

'\--

Eine Veranstaltung mit einer noch längeren Tradition ist
unser alljährlich im Mai durchgeführtes Vogtländisches
Baurechtsseminar. AIs Referentin fiir unser 13. Seminar
konnten wir wiederum Frau Reg.-Direktorin Asam aus
Nürnberg begrüßen. Belegt mit Beispielen aus der Praxis versteht es Frau Asam, die fur einen Bauingenieur
manchmal etwas trockene Materie in lockerer Form an
den Mann bzw. die Frau zubringen.

Neben diesen beiden \leranstaltungen gab es im Verlauf
des Jahres noch Weiterbildungsseminare zu folgenden

Fachthemen mit verschiedenen Referenten:
den s tabilisierun glVerbe s s erun g
mit Dr. Märtner, M&S Umwelttechnik

Bo

Sicherung von Gräben und Baugruben
mit Dr. Bergschneider, ThyssenKrupp Bauservice
Einsatz vo\t Geotextilien im Straßenbau
mit Dipl.-lng. Werner, NAUE Fasertechnik.
Ein reges Interesse bei unseren Mitgliedern fanden die
Angebote einer Baustellenbesichtigung und der Fachexkursionen.

Im Juni nutzten fast 40 Mitglieder die Möglichkeit
zrtr Besichtigung des Vw-Motorenwerkes in Chemnitz.
Nach einern kurzen Einfi:hrungsvortrag und einer anschließenden zweistündigen Werksfuhrung konnten
wir uns ein Bild vom Bau eines Motors machen. Beeindruckend war der hohe Stand der Automatisierung in
der Fertigung.

Im September stand der Besuch auf der zur Zeit größten
Straßenbaustelle des Vogtlandes, der 5299 \lerlegung
westlich Rodewisch, auf dem Programm. Als Termin
hatten wir uns den Tag des Verschubs einer im Zuge der
Tfasse erforderlich werdenden Eisenbahnbrücke ausgewählt.

Zur Verküruung der Sperrzeit der Bahnstrecke wurde
das Brückenbauwerk unmittelbar neben der Bahnlinie
monolitisch hergestellt und als Ganzes, fast 2.300 Tonnen schwer, auf zwei Verschubbahnen in den Endzustand verschoben.

Unsere Herbstexkursion wird uns dieses lahr in die Slo-

wakei führen. In Bratislava werden wir zu Gast bei Kollegen der slowakischen Bauverwaltung sein und uns
informieren, was in den letzten 2AJahren in und um Bratislava an neuer Verkehrsinfrastruktur entstanden ist.
Am Ende des Jahres steht im November unsere Gesamtmitgliederversammlung mit der Wahl eines neuen Vorstandes auf dem Programm. Obwohl sich die Mitglieder
des alten Vorstandes alle miteinander noch einmal bereiterklärt haben, für den neuen Vorstand zu kandidieren, sind unsere jüngeren Mitglieder aufgefordert, sich
in den kommenden Jahren in die Vorstandsarbeit aktiv mit einzubringen. Vor uns steht die Aufgabe, in den
nächsten Jahren den Vorstand zut verjüngen und die
Weichen für die künftige Vereinsarbeit zu stellen.
Die Vereinsarbeit weiterzuentwickeln und zu gestalten

wird aus meiner Sicht in den kommenden Jahren eine noch viel höhere Bedeutung bekommen a1s bisher.
Wir sollten uns immer wieder vor Augen halten, dass
der erfolgreiche Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in
Sachsen seit der Wende das gemeinsame Ergebnis der
Verkehrsingenieure in der Verwaltung, den planenden
Büros und den Bauunternehmen war und ist. Wir sind
alle aufgefordert, das Geschaffene zu. er- und unterhalten, dafur braucht es nicht nur Gesetze und Vorschriften sondern auch ein hohes Maß an Ingenieunrerstand.
Die VSVI leistet mit ihren Fortbildungsveranstaltungen
dafur einen nicht unerheblichen Beitrag.

elbau, Umwelttechnik
Lengenfelder Slt::al3e 3, 08468 Reichenbach
Straßenbau,
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l,leu: BM 600115 ist der Wettbeuverb gesund

... freut sich der Kunde.

Episode I gehörte der BM 500/15 - der kleinen Fräse mit der großen Leistung. Jetzt folgt
die BM 600/15 als richtungsreisende Entwicklung in der Kompakt-Klasse. Hier offenbart
sich die ltir BOltt[AG typische Ingenieurskunst. Seien Sie gespannt auf die nächste Episode.

Dekilinformationen unter vuww.bornag.com
BOitAG. Time for new Standar{s
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