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Grußwort des Präsidenten der VSVI Sachsen
Liebe Mitglieder der VSVI Sachsen,
sehr geehrte Damen und Herren
auch in diesem lahr können wir wieder sagen, wichtige
Wahlen liegen hinter uns. Nichts war spannender als
die Landtagswahl. Leider gehen immer weniger Sachsen wählen. Im Ergebnis der politischen Auseinandersetzung ist es aber doch entscheidend, wer unsere Interessen im Verkehr und Straßenbau vertritt.

Bekommen wir etwa wieder von oben gesagt, einen
weiteren Neubau von Verkehrsinfrastruktur brauchen
wir nicht; Erhaltung und unterhaltung der Infrastruktur reichen völlig aus? Oder können wir endlich frei von
ideologischen zwängen gemeinsam an einer Verkehrsnetzkonzeption für den Freistaat Sachsen arbeiten
und darauf aufbauend unseren Bedarf an Infrastruktur
(Neubau und Erhaltung) aufzeigen?

reicht eben nicht aus, zu glauben, dass heute jeder
seine Straße hat, um von A nach B, mehr oder weniger
gut, fahren zu können. Ein moderner Wirtschaftsstandort Sachsen braucht einen bedarfsgerechten Ausbau

Es

der Infrastruktur, denn Stillstand auf diesem Gebiet

führt zrt einem Verlust der Mobilität,

Lebensqualität,
aber auch an Arbeitsplätzen und Wohlstand.

Deshalb ist es nicht nachvollziehbar, dass wir heute
im LASUV und in den Niederlassungen fast keinen PIanungsvorlauf für künftig wichtige Verkehrsprojekte
mehr haben.

Die sächsische Straßenbauverwaltung muss sich neu
aufstellen und konzentriert neue baureife Projekte vorbereiten. Ein langes Befassen mit der Vergangenheit
wäre nur ein weiterer Zeitverlust.

Die sächsische Verwaltung braucht deshalb eine leistungsfähige Struktur. Die beiden Verwaltungsbereiche
Planung und Bau sind voneinander zu trennen. Die Niederlassungen müssen wie in der Vergangenheit auch
selbstständig arbeiten können. Ein umständliches Abstimmen mit der Zenüale, ständiges Nachfragen und
laufende Berichterstattungen sind Hemmschuhe, die
pass6 sein müssen. Die Aufgaben zwischen Zentrale
und Niederlassungen sind neu zurcgeln.
macht auch keinen Sinn, immer mehr Projekte nach
außen zu geben (LISt: 800 Millionen Euro; DEGES: ca. eine Milliarde Euro). Die eigene Verwaltung muss in die
Lage versetzt werden, die für das Land wichtigen Verkehrsprojekte mit den in Sachsen vorhandenen PIanun gs - un d B auk a p azitäte n s elb s t abzuarbeite n.
Es

Der Freistaat Sachsen hat in den vergangenen Jahren
seine Einsparziele beim Abbau von Verwaltungspersonal nicht erreicht. Darum wird künftig auf uns der

Druck erhöht werden, weiteres Personal abzubauen.
Deshalb darf die Überlegung erlaubt sein, sich besser den bestehenden Rahmenbedingungen anzupassen und über andere Verwaltungs- und Rechtsformen
nachzudenken. So könnte der Personalverlust zum Teil
ausgeglichen und die Verwaltung im Verkehr und Straßenbau wieder leistungsfähiger werden.
Der vorliegende Landesverkehrsplan ist unzureichend,

wissenschaftlich nicht untersetzt und enthält AussaB€n, die der Entwicklung einzelner Verkehrsträger erheblichen Schaden zufügen können.
Eine Verkehrs- und Straßennetzkonzeption liegt nicht
vor. Eine Bewertung (Nutzen-Kosten-Analyse) der im
Landesverkehrsplan eingeordneten Straßenbaumaßnahmen wurde nicht durchgefuhrt" Einen breiten DiaIog mit Bürgern, Amtsträgern, Planungsverbänden usw.
hat es nicht gegeben. In der Folge wurde die Hälfte der
bis dahin wichtigen Projekte gestrichen (ca. 30 Maßnahmen). Bei über 20 der gestrichenen Projekte wurden
bereits Planungsleistungen erbracht (2.8. OU Görlitz
Bad Elster, Mittweida, Burgstädt u. a.).

Der Landesverkehrsplan ist in Abhängigkeit zum Bundesverkehrswegeplan (B\AÄ/P) neu aufzustellen.

Der Freistaat Sachsen hat für den neuen B\AMP Neubaumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von ca.
1,8 Milliarden Euro angemeldet.
Im Vergleich dazu hat der Freistaat Bayern Anmeldungen in Höhe von 30 Milliarden Euro vorgenommen. Ich
habe BM Dobrindt auf einer öffentlichen Veranstaltung
(Maut) am lT.September 201,4 daraufhin angesprochen,
und er räumte dem Freistaat Sachsen Nachmeldungen weiterer wichtiger Verkehrsprojekte ein. Fassen wir
das gemeinsam an! Das sind weitere wichtige Aufträge
für unsere sächsischen Unternehmen in den nächsten
L5 Jahren. Besonders denke ich an die Fertigstellungen
der BAB A72neu sowie die Ortsumgehungen Freiberg,
Pirna (3. BA), Hoyerswerda u. a., die 8178 WeißenbergZittau, 81,69 Riesa-Döbeln, B 96neu (BAB A 13-Hoyerswerda), B 160 Hoyerswerda-Weißwasser-Krauschwitz
B 93

Aue-Tschechische Republik.

Vieles wurde bei der bisherigen Anmeldung einfach
weggestrichen. Neue anspruchsvolle Projekte fehlen
vöIlig, wie z.B.
Neutrassierung der BAB A72 Plauen-Hofl

weiterer 6-streifiger Ausbau der BAB A1'4 LeipzigNossen,

weitere Ingenieurbauwerke, z. B. Elbebrücken,
neue Übergänge nach Polen und Tschechien.
Auch wenn die fur Sachsen richtigen Bahnprojekte für
den neuen B\AMP angemeldet wurden, so ist aus den

Erfahrungen der Zusammenarbeit mit der DB AG in
den letzten Jahren deutlich zu erkennen, dass die hier
genanr rten Projekte, wie

Danke al1en Betr:iligten dafur, denn künfti gbezahlt die
EU keine Straßenprojekte

in Sachsen meh:r.

Die Ergebnisse cler Koalitionsverhandlungen kenne ich
natürlich noch rricht. Aber ich wollte mit meinen Worten etwas in die 2lukunfi; schauen.

Dresden-Berlin,
Dresden-Prag,
Dresden-Riesa,

Eiekirrifizierung D,resden-Bautzen-Görlitz und Leipzig-Chemnitz rt. et.

Vielleicht bleibt das alles nur ein Wunsc:htraum. Das
kann sein.

nur begonnen werdr:n können, wenn der Druck auf die
Bahn ''nreiter erhöht und Planungsleistungen bereits
ausgeführt wurden.

Die sächsische Verkehr"s- und Straßenberuverwaltung
hat gerade in den letzten fünf Jahren die gewaltigsten
Veränderungen seit ihrer Gründung erlebti. Da steht bei
vielen Entscheidungen die Frage: Warum das alies nötig war? Man kann alles anders machen. Doch unterm
Strich zählt nicht der Schaden, sondern immer der
Nutzen, der für das Land erreich.t wurde.

Bei der Neuausrichtung unserer Verwaltungsstruktur ist deshalb denr Schienenpersonen-/Güterverkehr
auch personell einr: größere Aufmerksamkeit zu widrrren, um den Freist.aat Sachsen künftig besser aR den
schneLlen S chienenverkehr anzubinden.

Bei dem NeubauprDgramm ,,Staatsstraßen", das überwiegerrd aus EFRE-Ilitteln der EU (Europäischer Fonds Regionale Entwickiung) finanziert wurde, haben alle
Beteiligten aus Venvaltung, Planung und Bau Großartiges geleistet.
Das Cesamtprogramm (uber 150 Maßnahmen mit einem Irinanzvolurnen von 618 Miliionen Euro von 2007
bis 2013/15) kann nach gegenwärtigem Stand komplett
umgesetzt werden, Das zeigt, dass es die sächsischen

Mitarlbeiterlinnen nicht verlernt haben, Straßen

zLl

Danken möchtra ich allren unseren Mitgliedern für ih::e
Tfeue und fur ]lngagement. Besonders herzlich danke
ich den Vorständen de:r Bezirksvereine, dlem Vorsitzenden und den h{itgliederrn des Fördervererins, dem Auswahlgremium für den Artur-Speck-Preis, den Teilnehmern des Koordinieru ngsausschusses der BSVI, den
Mitwirkenden am Intrernetauftritt der' 'USVI Sachsen
sowie unserenn Redaktionsbeirat, Cer unri wie in jedem
Jahr bisher einre sehr interessante Zeitschrift 2014 übergeben hat.

Herzlichen Darrk Ihnen allen und alles Gute für 2015!

planen und zu bavren. Nun giit es die noch im Bau befindlir:hen Maßnahmen bis Ende nächsten Jahres abzusch.ließen, schlusszurechnen und die Verwendungsnachrveise zu erstellen.

Dr.-lng. Bernd R.ohde
Präsident

Ausbau des Knotenpunktes Paul-Greifzu-Straße (S 28)l
Rostocker Straße in Riesa r
Ersotzneubau iler Eisenbahnüberführung zwischen Hafen und Bahnhof Riesa
in zeitsp ar en der Vollmontag eb auw ets e
Dipl"-Ing.Dieter Rank

Dipl.-Ing.FalkWelker
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geänderten Vorschriften überarbeitet werden. Um die
Einschränkungen für den Wirtschaftsstandort Hafen

Einleitung

Die Eisenbahnbrücke überfuhrt das Gleis 159 des Bahnhofs Riesa über die Paul-Greifzu-Straße in Riesa nrr Anbindung des Hafens Riesa an das Schienennetz.
Der Güterverkehr hat sich durch den neuen Containerterminal am Elbehafen wesentlich erhöht.
Die Faul-Greifzu-Straße besitzt als Staatsstraße (S 28)

eine Zubringerfunktion zur Bundesfernstraße 8182.
Auch stellt sie eine wichtige und verkehrsreiche innerstädtische Verbindung dar.

zlr minirnieren, wurde die ursprüngliche Sperrpause
von 15 Tagen auf ein Minimum reduziert. Ebenso hätte
die geplante Gradientenanhebung auf 15,3 %o den Einsatz von wettbewerbsfähigen Gütertransporten auf der
Schiene massiv behindert. Die Gradiente sollte auf das
Mögliche abgesenkt werden, ohne die Brückenunterkante tiefer legen zu müssen. Demzufolge war die Bauhöhe dem Stand der Technik nach auf ein Minimum
zu verringern. Auf der Brücke war die Forderung eines
durchgängigen Schotterbettes zwingend urnzusetzen.

Für die DB Netz AG bestand aufgrund des schlechten
baulichen Zustandes, dem zwischenzeitlichen Einbau
einer Behelfsbrücke und des Fehlens eines durchgehenden Schotterbettes die Notwendigkeit, das Bauwerk
zu erneuern. Mit dem zusätzlichen Verlangen der Stadt
Riesa zvmAusbau des Knotenpunktes mit Aufweitung
der lichten Abmessungen der Brücke wurde das Bauvorhaben zu einer Maßnahme mit beiderseitigem Ver-

Die geringe Flächenverfügbarkeit, der hohe Bebauungsgrad sowie die unmittelbare Lage im Knotenpunktsbereich Paul-Greifzu-Straße/Rostocker Straße
verhinderten den ursprünglichen Einsatz von seitlich
vorgefertigten und längs- sowie quer einzuschiebenden Stahlbetonkastenwiderlagern.

langen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz. Federführend

wurde die Gesamtmaßnahme durch die Stadt Riesa geplant und der Teil Ersatzneubau im Jahre 2AL3 auf Basis
einer Planfeststellung aus dem Jahre

2AA6

umgesetzt.

Die ursprüngliche Planung aus dem Jahre 2A02 musste in wesentlichen Teilen verworfen und aufgrund der

Abb.2
Lageplanausschnitt

Abb.1"
B austellenb etrieb in der Sp errp ause

Die im Laufe der letzten Jahre veränderten Randbedingungen führten zrlm Einsatz einer ,,Vollmontage-Brücke" mit minimaler Montagedauer und geringster Bauhöhe, bestehend aus einer schmalen Stahltrogbrücke
mit dickem Fahrbahnblech auf vorgefertigten Stahlbe-

tonwiderlagern in Stapelb auweise.

2

Erläuterung des Altzustandes

oie Brr.icke wurde !f\79 errichtet. Sie bestand ursprünglich aus einem genleteten Stahlträgerrostüberbau auf
massiv'en Widerlag€)rn aus Natursteinmauerwerk. Der
Oberbau auf der Brücke bestand aus Längsschwellen.
Aufgrund sehr grofier Schäden des Überbaus (Abrostungen, AnfahrschäCen, Kerben) wurde der Überbau im
Jahre i1000 durch eine Hilfsbrücke mit der Stützweite
9,70 m ersetzt. Die Auflagerung erfolgte auf den vorhande:nen Widerlagern. Beidseitig wurden zusätzlich
Gangst:egbrücken auf Stahlstützen und Ortbetonfundamenten nachgerüstet. Die Widerlager zeigten ebenfalls

Bauwerksdaten:
Bauart:

Streckenklasse:
Streckenbelegu ng:
Belastungsannerhme:
Entwurfs ges churindi gke it:

D4

Stützweite:
Gesamtlänge Überbau:

20,00 m
21,50 m

Der Eir:bau der Hilfsbrücke und die Arbeiten an den Wi-

Kreuzungswinl.:e1:
Breite zwischen, den
Geländern:
Bauhöhe:

Konstruktionströhe:
Baustoffe:

rücksjchtigt. Die \rViderlager und Flüge1 wurden zrtr
Reduzierung der S1:errpausen als flachgegründete Fertigteile hergestellt.
Die notwendige A:rhebung der Gleisgradiente an der
Brücke konnte im llahmen der Fortschreibung des Entwurfes wesentlich minimiert werden. Die maximale
Hebung verringertr: sich um ca. 50 cm.
AIs beruhöhenminirnierte Konstmktion wurde ein Stahltrog nrit dickem Fal--.rbahnblech gewählt. Außerdem konnte der Hauptträgerebstand wesentlich verringert werden.
Mit den genannten. Andemngen wurde letztendlich die
Stützureite ebenfalls reduziert. Durch eine weitere Nzlinimierurng der Schotterbettdicke entsprechend der vorhandenen Belastung und der Streckengeschwindigkeit sowie
dem Einsatz von ll-Stahlschwellen konnte die kleinste
Bauh«ihe ermittelt werden. Die Gradiente im Bereich der
Bnicke war nur noch um ca. 15 cm anzuheben. Die notwendigen umfangreichen Anpassungsarbeiten am bestehenden Bahndamrn konnten gegenüber den ursprünglichen Planungen daCurch wesentlich reduziert werden.

t/Tag/Gleis

LM71,,SW/2
25 krrr/It

18,70 m

>4,50 m
76,286o/84,76 gon
7,15 m
0,585 m
1,30 m

Stahl 5235,5 275NL/ML,

Beton C 35/,+5, C 30/37

Erläuterurrgen zur umgesetzten
Maßnahnre

Die Eisenbahnbrücke war kompiett zrt erneuern. Entsprechend dem Aufweitungsverlangen der Stadt Riesa
wurder die lichte Weite von 8,80 m auf 1,8,70 m vergrößert und eine lichte Höhe von mindestens 4,50 m be-

< 10.000

Lichte Weite zwiischen
den Widerlagern:
Kleinste lichte IJöhe:

3

c 12/15,

S 355

,

C 8,/10

Bewehruhgsstahl BSt 500

4

Abb.3
Ansicht der Eis enb ahnüb erführ ung
8

I\4/S

Brückernbau\Arerk

Die neu zu errichtende Eisenbahnbrticke wurde ais
Trogbrücke aus schrägen StahlvoilwanCt:rägern mit dickem Fahrbahr:blech gemäß RiL 804.41011 Abschnitt 2..8
gebaut. Der Überbau w'urde als Schottertrog bauhöhenminirniert hergestellt. Das statische Sy'stem ist eine
Einfeldträgerbr:ücke mit schwimmender Lagerung. Die
bahnrechten Lager wurden mit Festhaitungen in Quer-

richtung ausgestattet. Die lichten Abmessungen zwischen den Wiclerlager:n ergaben sich aus dem für den
Neubau der F'au1- Greifzu-Straße geptranten Straßenprofil. Die GesamtlängJe des Überbaus beträgt 21.,50 m.
Beidseits der .Brücke 'wurde eine Gehstegkonsole rrrit
integriertem l(abelkanal angecrdnet. Die Widerlager
wurden aus gestapelt,:n massiven Stahlbetonfertigteilen hergestellt. Die F1ügel bestehen ebenfalls aus Fertigteilen in Trogbauwe ise.
Um den aktr:ellen wirtschaftlichen Belangen des Anschlussbahnbetreibers; entgegenzukornmen, war von
der gemäß rer:htskräftigem Planfeststellungsbeschlusses zugelassenen Strr:ckenvollsperrung von zwei Wochen abzusehen und eine Realisierung der Maßnahme über me,hrere kürzere Wochenendsperrpausen
Ansicht

va*11*{enF.i*sa

-

wideriager

erhebliche Schäden.

derlagern stellten eine provisorische Reparaturmaßnahme dar, die den Erhalt der Verfügbarkeit sicherten.
Die zr-rgelassene Gr:schwindigkeit wurde auf 10 km/h
reduziert.

Stahlvollwandträger als
Trogbauwerk mit dickem
Fahrbahnblech, Stahlbeton
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Abb.4
Brückenquerschnitt

anzustreben. Um den kompletten Abbruch der Brücke,
Umbau der Gleisanlagen und Neubau des Bauwerkes einschll.ießlich Inbetriebnahme innerhalb einer
96-Stunden-sperrpause zu realisieren, wurden folgende technische optimierungen mit wirksamen Bauzeiteinsp arungen berücksichtigt:

minimale Baugrube, abgetreppt,
Widerl a gerferti gteile, s tap elb ar,
F1ügelfertigteile als Tfogelemente mit unterschiedlichen Höhen (auf die Baugrubenneigung abgestimmt),

Winkelfertigteile fur die erforderliche Schotterbetthalterung,
Hinterfullung unterhalb der Fertigteile und zwischen

den Tfogfertigteilen wetterunabhängig mit Beton
C8/ 10, Iagenweise, erdfeucht,

Minimierung Gleisumb aulän ge.

Abb. s
Einb au eine s Flü g elf ertigteils

5

Bauzeit und Baudurchftihrung

Die Maßnahme wurde innerhalb von sieben Monaten
im Zeitraum von Mai bis November 2013 umgesetzt. Eine \lollsperrung der Paul- Greifzu-Straße (S 28) erfolgte
nur fur den Zeitraum der Erneuerung der fÜ innerhalb
einer Sperrpause.

Zur Reduzierung der notwendigen Sperrpausen wurde die komplette Vorfertigung der EÜ als Stahltrogbauwerk und der Widerlager und F1ügel als Stahlbetonfer-

tigteile unter Minimierung der Baugruben umgesetzt.
Innerhalb einer fiinftägigen Sperrpause der Hafenbahn
Anfang Oktober 2013 wurde der gesamte Abbruch mit
Neubau der Eisenbahnüberführung und Gleisbau bis
ztrr Streckenfreigabe re alisiert.
Die Baukosten betrugen ca. 1,7 Millionen Euro und wurden anteilig durch den Freistaat Sachsen gefördert.

Abb.6
Einhub des
Überbaus

Beanspruchung der Straßeninfrastruktur durch Lang-tkw
Dipl.-Ing. Wolf Uhlig

!

2

Feldversuch rnit Lang-Lkw

Am

1.

Januar

201,2

st:artete ein fünfjähriger Feldversuch

rnit Lang-Lkw, der im Auftrag der Bundesregierung
durch das Bundesnrinisterium für Verkehr und digitaIe Infrastruktur geleitet wird. Den rechtlichen Hintergrund bilden vers«:hiedene Verordnungen über Ausnahmen von straßr:nverkehrsrechtlichen Vorschriften
für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit Über1änge. Lang-Lkw krinnen gemäß Abbildung 1 in fünf
grundsätzlich ve rs 3hiedene Fahrzeugtypen eingeteilt
werden [BASt 2A12.1]:
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Von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASI) wird
der Feldversuch mit einer Reihe wissenschaftlicher
Untersuchungen begle:itet, die teilweise bereits durch
externe Forschungsnehmer ausgeführt wurden. Bestandteil dieses Begleiltprogrammes war unter anderen auch ein Forschurngsprojekt zLLr Untersuchung
der Auswirkung von tr.ang-Lkw auf die Straßeninfrastruktur, das in Zusannmenarbeit des Autors mit der
Technischen Universität Dresden, Lehrstuhl für Stadtbauwesen und Straße:nbau bearbeitet wurde. Zielstellung war, aus den Info:rmationen des Feldversuchs mit
Lang-Lkw eine Abschärtzung der Straßenbelastung im
Vergleich zur Nutzung; konventioneller Fahrzeuge des
Schwerverkehrs vorzu.nehmen, um daraus Schlussfolgerungen hinsichtlich einer Mehr- oder Minderbeanspruchung des Straße:noberbaus durch Lang-Lkw ziehen zu könnerr.
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Untersuchungsmethodik

Die Bearbeitung des Forschungsprojektes beinhaltete
umfangreiche Datenerhebungen mit Hilfe der am Feldversuch teilnehmend.en Tfansportunternehmen, die
Analyse der Faltrzeug- und Transportdaten sowie Vergleichsberechnungen hinsichtlich der Beanspruchungswirkung von Lang-Lkw und konventionellen Lkw auf
den Befestigungsaufbau von Straßen. Der Bearbeitungsprozess untergliederte sich in die nachfolgend aufgefuhrten Arbeits schritte
:
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5. Datenanalyse Lang;-Lkw hinsichtlich straßenbautechnischer Kriterien,
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9. Vergleichernde Analyse des Belastungs-/Beanspruchungsnir,,eaus narch RSIO 12 [FGSV 20121 und RDO
Asphalt

Die Fahrzeuglänge von Lang-Lkw beträgt maximal
25,25 rrr, Achslasten und Gesamtgewichte unterliegen
den Bestimmunglen der SIVZO. Der Einsatz von LangLkw ist ausschließlich auf angeordneten Strecken, vorwiegend im Bund.esfernstraßennetz, zulässig.
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Von 18 Speditionsunternehmen wurden Achslasten zu
2.229 Fahrten mit La:ng-Lkw ausgewertet. Im Direktver-

kehr erfolgten 1,.746 Fahrten (+78%), i:m kombinierten
Verkehr 4S3 Fahrten (= 1,2%).

4

Untersuchungsergebnisse

4.7

Achslastverteilungvon Lang-Lkw

Der Vergleich der Achslastverteilungen nach den Abbit-

dungen 2 und 3 weist auf die Notwendigkeit einer prinzipiell unterschiedlichen Betrachtungsweise für LangLkw im Direktverkehr und Lang-Lkw im kombinierten
Verkehr hin. Aufgrund der Funktionsverläufe ist von einem geringeren Achslastniveau der Lang-Lkw im kombinierten Verkeh r auszugehen.
.=

Aquivalentes konventionelles Fahrzeugkollektiv

Zur Definition des äquivalenten konventionellen Fahrzeugkollektives, das zLtr Erbringung der gleichen Tfans-

portleistung der dokumentierten Lang-Lkw-Fahrten
erforderlich ist, wurden nach Datenanalyse die in Tabelle 1 dargestellten fünfachsigen Fahrzeugtypen 41,
42 und 98 nach TLS 2012 (BASI 2012.2) herangezog€il,
wobei fyp 98 mit einem Anteil von 82% im Direktverkehr und 73% im kombinierten Verkehr deutlich überwiegt.
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Der Einsatz eines Lang-Lkw bedingt in Abhängigkeit
der Fahrzeugtypen den äquivalenten Einsatz von rechnerisch 1,30 bis 1,,69 konventionellen Lkw. In Gesamtbetrachtung der Lang-Lkw ergibt sich im Direktverkehr
ein Verkehrsstärkefaktor von fr*ru -L,53 und im kombinierten Verkehr ein Wert von fr*r,, =1,49. Die Anzahl
der Achsübergänge reduziert sich bei Einsatzvon LangLkw im Direktverkehr um 3yo, im kombiniertenVerkehr
erhöht sie sich um 2%.
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Unter Zugrundelegung der Achslastklassenverteilungen konventioneller Fahrzeuge nach Anlage 1 der RDO
Asphalt 09 kann weiterhin davon ausgegangen werden, dass das Achslastniveau der Lang-Lkw vordergründig der Teilmenge äquivalenter konventioneller
Fahrzeuge entspricht, welche innerhalb des Lkw-Gesamtkollektivs dem niedrigeren Achslastbereich zuzuordnen ist.

Für Lang-Lkw ergibt sich im Direktverkehr ein Achszalifaktor von fa = 7 ,40 sowie im kombinierten Verkehr
von L= 7 ,24.

Die Ermittlung des Achslastkollektivs äquivalenter
konventioneller Lkw umfasst die rechnerische Verteilung der Lang-Lkw-Ladungen auf äquivalente konventionelle Lkw sowie die anschließende Berechnung
und Klassifizierung der resultierenden Achslasten. Gemäß Abbildung 4liegt im Direktverkehr das Niveau der
Achslastklassen von Lang-Lkw im höheren Bereich ab
9 t leicht über dem der konventionellen Lkw. In AchsIastklasse 7 t haben konventionelle Lkw deutlich höhere Anteile. Abbildung 5 zlrm kombinierten Verkehr
zeigt im Bereich des rechtsseitigen lokalen Maximums
bei Achslastklasse 6 t sowie in nachfolgender Achslastklasse 7 t signifikant höhere Anteile der Achslasten
konventioneller Faltrzeuge. In Achslastklasse 8 t überwiegt der Anteil von Lang-Lkw-Achsen.
Die unternehmensbezogene Analyse der Achlastklass enverteilun g ergab teilweis e si gnifikante Unters chie de,
wobei sich besonders am einzigen im Feldversuch vorhandenen neunachsigen Lang-Lkw mit Dreifachachse
am Antriebsaggregat ein deutlich niedrigeres Achslastniveau als bei konventionellen Lkw zeigte.
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anspruchung B erfolgter analog Anhang 2, Beispiel 1 der
mit ko::stanten Faktoren. Aufgrund der Proportionalität zur R-Zah7 stellt sich unabhängig vom Ausgangswert des DTV(su für BAB-Fernverkehr ohne LangLkw die gleiche Relation zwischen den B-Zahlen der
Vergleichsvarianten n;,it2Yo,5% und 9% ein. Das Ergebnis liefert für alle Fahrzeugkollektive mit Lang-Lkw etwas niedrigere B-Zahlen als für das Vergleichskollektiv
ohne Lang-Lkw. Der Unterschied ist jedoch nur marginal und beträgt weniger als 1-%. Mit zunehmendem Anteil an Lang-Lkw ist eine zunehmende, vergleichsweise
jedoch geringe Reduzierung der B-Zahl zu verzeichnen.
Im gleichenVerhältnis wie die B-Zahl steilt sich die Anzahl der äquivalenten 10-t-Achsen EDTA(SD ein.
RSIO 12

Auf der Grundlage der Berechnungsergebnisse ist davon auszugehen, dass der Einsatz von Lang-Lkw mit
den hier untersuchten Anteilen von bis zu 9oÄ am gesamten Schwerverkehr BAB-Fernverkehr keine Anderung der Belastungsklasse und damit keine Auswirkung auf die Dimensionierung des Oberbaus von
Straßen nach RSIO 12 bewirkt.
4. 5.

3 Ver gleichende

Analy se der Beanspruchung swirkung

auf die StralSenbefestigung nach RDO Asphalt 09

4.4

Beanspruchungswirkung von Lang-Lkw und
konventionellen Lkw auf die Straßenbefestigung nach dlen RSIO 12

Die Ermittlung der Anzahi äquivalenter 10-t-Achsübergänge EDTA(S') erg;ibt für Lang-Lkw geringere Werte als

für zugehörige konventionelle Lkw. Im Direktverkehr
liefe:rt die Berechnung für Lang-Lkw einen um 5 % nied-

rigeren Wert für IiDTA(tu), im kombinierten Verkehr einen um 1,6% niedrigeren EDTA(s9-Wert als für das äquivalente konventic nelle Fahrz eu gkollektiv.

4.5

Beanspruckrungswirkung des Gesamtkollektivs
Schwerverkehr auf die Straßenbefestigung bei
Einsatzvon, Lang-Lkw

4.5 .'1" D

efinition der Achslastkollektiv

e

Die Analyse des; Beanspruchungsniveaus der Straßenbefestigung trei Einsatz von Lang-Lkw erfolgte auf
Gru:ndlage einer Gegenüberstellung der Beanspruchung durch das Achslastkollektiv BAB-Fernverkehr
nacllr RDO Asphalt 09 und BAB-Fernverkehr mit LangLkw. Das Vergleichskollektiv BAB-Fernverkehr mit LangLkw' wurde durch arithmetische Substitution eines Teils

konventioneller Lkw durch Lang-Lkw definiert. Unter
Bezug auf die Ergebnisse eines anderen Begleitprojek1,2

Zur Beurteilung der Beanspruchungswirkung von LangLkw nach RDO Asphalt 09 wurde mittels rechnerischer
Dimensionierung unter Anwendung des Programmsystems TISAD [TU Dresden 2013] ein unmittelbarer
Vergleich von Ermüdungsstatus nach Ablauf der Nut-

zungsdauer sowie prognostizierter Nutzungsdauer
bei Erreichen von 100% Ermüdungsstatus für BABFernverkehr ohne Lang-Lkw und BAB-Fernverkehr mit
Lang-Lkw durchgeführt. Den Berechnungen liegen die
Bauweisen der Belastungsklassen Bk100, Bk32 und
Bk10 nach RSIO 12 zugrunde. Als Beurteilungs- und Bezugsgröße zur vergleichenden Analyse der Beanspru-

chungswirkung von Lang-Lkw dienen die Ergebnisse für das Fahrzeugkollektiv BAB-Fernverkehr (Anteil
Lang-Lkw=0%).
Bei Substituticn eines Teils der Fahrzeuge im BAB-Fernverkehr durch Lang-l-kw ermittelt sich nach dem Ende
der Nutzungsdauer (30 lahre) des Asphaltoberbaus ein
geringfügig niedrigerer Ermüdungsstatus. Dieser reduziert sich mit abnehmender Belastungsklasse und
höherem Anteil Lang-Lkw bis auf 99,28%. Die prognostizierte Nutzungsdauer des Asphaltoberbaues bis
zum Ermüdungsstatus 100% (entspricht der rechnerischen Grenze zum Versagen) erhöht sich marginal bei

Beanspruchung durch Lang-Lkw auf bis zu 3o,L$Jahre
im vergleich zur Nutzungsdauer von 30,00 /ahren bei

Beanspruchung durch ausschließlich konventionelle
Lkw im BAB-Fernverkehr, Dies entspricht einer verlängerung der Nutzungsdauer um

ca- A,5%.

triebsachse, die bei Konfiguration als Teil einer Mehr-

fachachse deutlich günstigere Voraussetzungen als
in Ausführung als Einzelachse liefert. Grundlage die-

irn Rahrnen des
Achslasten VQn
zu
Stichprobe
erhobene
Feldversuches
Sef UnterSuChungsergebnisse ist eine

Lang-Lkw.

Fazit
Der Einsatz von Lang-Lkw führt unter Einhaltung der
im Feldversuch definierten fahrzeugtechnischen Vorgaben (2.8. Achskonfiguration) und zulässigen Grenzwerte (2. B. Fahrzeuggesamtgewicht und Achslasten) nicht
zur Mehrbeanspruchung des Oberbaus von Straßen.
Die rechnerisch festgestellte Minderbeanspruchung
des Oberbaus im Vergleich zu konventionellen Lkw hat
nur marginale Bedeutung und wird sich in der Praxis
kaum spürbar auf die Nutzungsdauer der Straßen auswirken. Zwischen den im Feldversuch eingesetzten
Lang-Lkw bestehen teilweise deutliche Unterschiede
in der Beanspruchungswirkung auf den Fahrbahnoberbau. Ursache ist insbesondere die Achslast der An-

Iiterahrr:
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Fachgerechter Einbau von Walzasphalt im Straßenbahn-

gleisbau nrit elastischen Kammerfüllelementen
Prof . Dr.-Ing. Klaus Jor dan

Dr.-Ing, Florst Eilmes
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Problematik und Zielstellung

Nach der Einführu:ng von elastischen Kammerfullelementen (KFE) im S1:raßenbahngleisbau wurden häufig
Bedenken vorgetralgen, wenn Walzasphalte gegen die
KFE eingebaut wet den sollen. Dieser h[einung kann
grundsätzlich gefolgt werden, denn die genannte Baustoffkcmbination erntspricht keinesfalls den üblichen
Ausführungen im Sitraßenbau, wo Asphalt in der Rege1
gegen ein starres W'iderlager verdichtet wird.
Ob diese Bedenken in jedem Fall zutreffen, wenn direkt

gegen KFE im Gleisbereich Walzasphalt eingebaut wird,
war deshalb bei Ve:rrnrendung zurzeit üblicher KFE in realen F eldversuche n zu überprüfen.

Der Asphalteinbau erfolgte in allen ausgeführten Varianten auf einem Oberbau ,,Rheda-City" für die Stra13enb;ahn, der zuwr Einbau von Asphalt grundsätzlich
vortejilhaft ist. Zu beachten ist aber, dass im Querschnitt
der Straßenbahngleise einschließlich des Randstreifens
nur geringe Einbaubreiten zur Verfügung stehen, die aIlein drerr Einsatz von kleinen Baumaschinen gestatten.

mittelbar neben den KFE zu bestimmen, um den Einfluss der KFE, des Asplhalttransports, des Einbringens,
des Verteilens und des Verdichtens der Asphalte zu bewerten.

2

Konzeption und Ausführung eines
Mustergleises

Für die vorstehend g€)nannten Untersuchungen wurde ein Gleisabschnitt v'on ca. 30,00 m Länge mit RhedaCity-Oberbau mit 1,50 m Schwellenabstand und kontinuierlicher Lagerung auf Schienen 60 R2 aufgebaut.
Das oben genannte Gleis wurde mit einer Spurweite
von L.435 mm und einem zusätzlichen Randstreifen
von ca. 700 mm Breitel mit seitlichem Widerlager ausgeführt.
Um die Auswirkunger: aktuell üblicher Bauarten von
KFE auf die Einbauqualität der Asphaltschichten zvt ermitteln, erfolgte eine Unterteilung des Mustergleises
in vier Abschnitte von je 7,50 m Länge, wobei für die
folgenden Betrachtungen nur die Felder Zbis 4 von Belang sind.

Des \Meiteren muss darauf hingewiesen werden, dass
die elastischen Eigenschaften der aktuellen KFE auch

bei fachgerechtem festen Einbau in die Schienenkammern nicht vollends ausgeschaltet werden. Gerade
dadurch erfüllen Ciese Bauelemente die zvrn Teil entgege:nstehenden ,Anforderungen hinsichtlich Schwingungsreduzierun5J und konstruktiver Art am vorteilhaftesten. Deshalb besteht ein erhebliches Interesse
daran, dass auch :rnit diesen KFE ein fachgerechter Einbau rron Walzasphalt mögiich ist.

Abb.1_

Die z:u beachtendt:n Kriterien wurden in der Praxis und
im R.ahmen einer Untersuchung an einem Mustergleis
exakt ermittelt und anhand von Kontrollprüfungen bewertet. Bei den Arbeiten an dem Mustergleis waren u. a.
im Einzelnen zu erfassen:

Kammerfüllelementer ein geb aut:

Schematischer Querschnitt des Mustergleisers mit den Bohrkernentnahme:;tellen I bis V

In den einzerlnen Feldern (Abb. 2) wurden folgende
Feld

2: KFE v'on edilon)(sedra GmbH rnit trapezförmiger Aussparur:Ig,

o Wie kann der feste und unverschiebbare Einbau
der KFE gesichert werden?

. Wirken sich die zurzeit in der Praxis üblichen KFEBauformen auf die Einbauqualität von Walzasphalt
aus

?

o ljnter welchen Bedingungen ist ein fachgerechter

Einbau von Walzasphalten

im Gleisbereich aus-

führbar?

Nach der Ausführung der Arbeiten war die erreichte
Qualität beim As;phalteinbau im Gleisbereich und un14

Feld

3: KFE von edilon)(sedra GmbH mrit rundförmiger
und g,rößerer Aussparung,

Feld

4:

KFE

nrit volle:rn Querschnitt, Bauart von

REGUN{.

In allen genannten Feldern wurden drei Asphaltschichten eingebaut, die aus den Gemischen Asphaltdeckschicht AC 11. DS, As;phaltbinderschicht AC 1.6 BS und
Asphalttragschicht A.C 22TS bestanden
.

Auf einem fa,chgerechten Unterbau wurde der Straßenbahnoberbau vom $r,rstem Rheda-City hergestellt.

Danach kann der Walzenfahrer nach freier Wahl arbeiten. Unbedingt notwendig ist dann der Arbeitsgang
,,Abstampfen" entlang der KFE.

Feld 2

Die Unterlage (Beton) wurde ebenso mit Haftkleber angespritzt wie die Oberfläche der Tfag- und der Binderschicht. Bevor jedoch mit dem Einbau des Asphaltes begonnen wurde, sind alle KFE auf ihre fachgerechte Lage
in der Schienenkammer überprüft, teilweise nachjus-

tiert und überwiegend mit Klammern gesichert worden, da im Mustergleis kein Verkleben erfolgte.

Feld

3

Feld 4

Abb.2
Qu e rs

chnitte der

v er w en d eten

Kammer füllelemente

Nach ausreichender Abbindezeit des Ortbetons, dem
Einbau der Schienen und der arretierten KFE erfolgte
der Asphalteinbau im G1eis. Zum Beginn des Asphalteinbaus lag die Oberflächentemperatur auf der Betonplatte bei nur ca. 6,5'C.
Der zum Einbau genutzte Fertiger erreichte mit seiner
Verdichterbohle jeweils ca. 5 cm entlang der Kammerfullelemente nicht. In diesem Bereich verbleibt auch
bei guter Arbeitsweise ein nicht vorverdichteter Asphaltstreifen. Er bildet sich in der Rege1 etwas höher
aus als die angrenzende, vorverdichtete Asphaltfläche.
Dieser Materialüberschuss darf nicht entfernt werden,
da er für die nachfolgende fachgerechte Walzverdichtung benötigt wird.
Das Verdichten muss unmittelbar nach dem Einbau erfolgen, um u. a. ein geringes seitliches Verdrücken des
heißen Materials in Richtung der jeweiligen KFE zu er
reichen. Deshalb muss der Fahrer möglichst eng an den
Fertiger heranfahren und die ersten zwei Vor- und Rückfahrten so ausführen, dass die Bandage jeweils in einem
Abstand von ca. 10 cm von den Kammerfullelementen
geführt wird. Das hat in der Regel zur Folge, dass zuerst
unbedingt in diesem Abstand von den KFE in einer Bahn
bis zum Fertiger und zurück zur fertigen Fläche zu walzen ist. Dadurch wird längs der KFE zunächst eine geringe Aufwölbung der Asphaltoberfläche erreicht. Das ist
gewünscht, denn so entsteht im unmittelbaren Bereich
neben den KFE ein kleiner Materialüberschuss. Dadurch
wird beim anschließenden, unmittelbar am KFE gefuhrten Walzübergang eine kleine ttorizontale Verschiebung

der jeweiligen KFE in die Schienenkammer realisiert
wodurch die Widerlagerwirkung deutlich erhöht wird.

Das Sichern der festen und fachgerechten Lage der
KFE vor dem Asphalteinbau ist nötig, weil nur bei dieser Ausgangssituation ein ausreichendes Widerlager
erreicht werden kann. Zu beachten ist aber auch, dass
die Walze die KFE weder überfahren noch über den Elementen arbeiten darf.

3

Genutzte Baumaschinen und
Alternativgeräte

3.7

Asphalttransport- und Einbau

Der Antransport der Asphalte erfolgte bei einer Lufttemperatur um 7'C im Kipper-Lkw. Zur Umladung kam
ein Bagger mit Greifer zum Einsatz.
Der genutzte Fertiger war für Einbaubreiten von 1,10 m
bis ztJ 3,L0 m geeignet. Die Maschinen, wie zurn Beispiel der SUPER 800 und SUPER 600, können bis 5 cm an

vertikale Begrenzungen heranfahren, sodass seitlich
nur ein schmaler Streifen unverdichtet verbleibt.
Die Unterschiede bestehen maßgebend in der Einbaukapazität infolge unterschiedlicher Schichtdicken. Vorteilhaft hat sich der SUPER 800 erwiesen, der über eine
Ausziehbohle mit Tamper und Vibration verfügt und
damit eine hohe Vorverdichtung erreicht.
Für den Randstreifen wurden die einzelnen Asphalte in
Thermobehältern angeliefert. Das Einbringen der Asphalte erfolgte sowohl direkt aus dem ThermobehäIter in den Randstreifen als auch mittels Schubkarren.
Die Verteilung wurde in allen FäIlen mit Handrechen
durchgeführt.

3.2

Verdichtungsgeräte

Zur Asphaltverdichtung im Gleisbereich setzte die ausführende Firma eine Walze mit einer Bandagenbreite
von 900 mm ein, die folgende Arbeitskennwerte aufwies:

o,42mm
Amplitude
. Frequenz
57 Hzbzw.65 Hz
. Zentrifugalkraft pro Bandage 14 kN bzw.18 kN
. Arbeitsdrehzahl
2.400b2w.2.700Ulmin
. maximale Zentrifugalkraft
pro cm Bandagenbreite 200 N/cm
o

Beim Verdichten von Asphalt hat die Walztechnologie
einen entscheidenden Einfluss auf das Verdichtungsergebnis.
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Ttotz der genannten speziellen Walztechnologie hat es
sich gezeigt, dass erin Abstampfen der jeweiligen Asphaltschicht in einem Streifen von ca. 10 bis 15 cm entlang der KFE unumg;änglich ist. Für diese Arbeit wurde
ein Vibrationsstampfer des §ps RS 30 V der Fa. RAVI

Dieses Ergebnis belegt, dass auch unmittelbar neben
Cen KFE der Asphalt fachgerecht verdichtet werden

kann, wobei in, den ei.nzelnen Feldern im Gleis folgende Mittelwerte für rlen Verdichtungsgrad ermittelt
wurCen.

Baugeräte GmbH aus Radeberg eingesetzt.
98,2 'S ''- :"

Im Randstreifen kamen zur Asphaltverdichtung

verschiedene Vibrationspiatten zum Einsatz. Die Ttag-

schichtverdichtung erfoigte mit der Vibrationsplatte
des Herstellers ,,W'eber" vom Typ CR 6 CCD. Bezieht
man bei der ca.415 kg schweren Maschine die Zentrifugalkraft von 50 kN auf die Fläche, ergibt sich die beacht-

iiche Kennzahl von ca. 27 N/mm2. Infolge der harten
Unterlage und der :intensiven Verdichtungsarbeit neigt
die Maschine schn,nll zum ,,Aufschaukeln" und ,,Sprin-
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Zur Vbrdichtung der Deckschicht kam die Vibrationsplatte von BOMAG, §p BPR 25/40 zum Einsatz. Diese
Maschine mit einr:m Gewicht von ca. 110 kg arbeitet
mit 85 Hz und einer Zentrifugalkraft von 25 kN.

Venrendete Asphalte

Bei den eingesetzten Asphaiten handelte es sich um
Asphalte, für die jeweils Eignungsprüfungen vorlagen
und die von einer Mischanlage in großen Mengen hergestellt werden und den geltenden Vorschriften hinsichtlich des eingesetzten Bindemittels, der Zuschlagstoffe und der k,cmpositionellen Zusammensetzung
entsprechen.

Erreichte Einbauqualitäten der
Asphalte

Abb.3
Ivlittelw

er

te d.er'V er dichum g s gr a de in allen

unmittelbar neben den

Verdichtungsgrade in der Deckschicht

Der Mittelwert aus 6 Einzeiwerten der Verdichtungsgrade, die an B,ohrkernen aus den Feldern 2,3 und 4

jeweiis in der Gleisachse bestimmt wurden, beträgt

o
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ck s chichten

94,2'Y,

Mittelwert ,,Arr den

96,2*%.

KFE":

In der ivlitte des R andstreifens lag eine unzureichende
Verdichtung !'or. Das belegt, dass die genutzte Vibrationsplatte mit ca. 11C) kg zu leicht ist und dass das Verteilen von Wasser in clen }osen heißen Asphalt mittels
Gießkanne keinesfalli; erfolgen darf.
Hervorzuhebeln ist, d;ass in alien Feldern im G1eis die
Verdichtungs qualität an den KFE bes;ser ist als im
Randstreifen. Das bestätigt eindrucks"'roll die vorteilhafte Wirkung und clie Notwendigkeit einer zusätzlichenVerdichtung in einem Streifen von ca. L0 bis 15 cm
entlang der KFE.

o Der Mittehvert

neben den KFE im Gleis und im Randstreifen sowie etwa in der Mitte v'om Randstreifen entnommen (siehe
Abb.1).

e

Mittelwert,,hzlitte Ranclstreifenn':

5.2

und der Verdichtungsgrad herangezogen. Die Bohrkerne wurden je'weils in der Gleisachse, unmittelbar

D

KrFE ivn Gleis

Der höchste rnittlere Verdichtungsgrad wurde neben
den REGUM-El,ementen erreicht. Im Randstreifen wurden folgende rnittlere't'erdichtungsgrade bestimmt:

Die Einbauqualitiit der Asphaite wurde an insgesamt

o

Feld 4

Feld 3

Feld 2

40 Bohrkernen be,stimmt. Für die Beurteilung der Qualität des Asphaltr:inbaus wurden der Schichtverbund

5.1

l

1t

96,4

Felder

Die Binderschicht wurde mit der deutlich ieichteren
Maschine DPU 2540 H (BPU 2540) von Wacker Neuson
verdichtet. Das Gerät hat ein Betriebsgewicht von ca.
160 kg und arbeitei: bei ca. 90 Hz mit einer Zentrifugalkraft von 25 kN.

5

--

,

gen".

4

: -

a

98,0

Verdichtungsgrade in der Binderschicht

aus 6 Einzelwerten Cer Verdichtungsgrade, die an Bohrkernen aus der Gleisachse von
den Felderfr 2,3 ur:d 4 entnomrnen 'wurden, beträgt

103,5"Ä.

o Der Mitteiwert von 12 Einzelwerten der

Verdich-

tungsgrade, die an Bohrkernen bestimmt wurden,
die unmittelbar nerben den KFE entn,ommen wurden
ergab sich mit 1AA,,0oÄ.
Dieses Ergeb,nis belegt, dass auch un:mittelbar neben
den KFE die Binderschicht fachgerecht verdichtet werden kann, wobei de:: höchste Wert (Ferld 3) neben KFE

100,3%.

von edilon)(sedra der gegenwärtigen Bauart erreicht

Der Gesamtm:ittelwert aus den 12 Einzelwerten der
Verdichtungsgrade von den Feldern 2,3 und 4 von
den Bohrkern<-'n, die unmittelbar neben den KFE ent-

wurde.

nommen wurden, ergab 97,4%.

Reihung:

Die Werte

fiir die einzelnen

Felder ergaben folgende

litätsgerechten Einbau von Asphalt im Gleisbereich

101,0

100,9

möglich:

100,5

tt»rf,ffi''.,::-

äe

ii
f
b0

roo,o

,

Mittelwerte der Verdichtungsgrade in der Binderschicht
unmittelbar neben den KFE im Gleis

DerWalzasphalt muss so antransportiert und auf der
Baustelle vorgehalten werden, dass stets die Temperatur fur das jeweilige Mischgut laut ZTV AsphaltStB sicher eingehalten wird. Die Temperatur ist bei
Kontrollen unmittelbar nach dem Verteilen durch
den Fertiger bzw. unmittelbar vor dem ersten WaLzgang zu messen. In beiden Fällen muss die vorhandene Temperatur deutlich über dem unteren Grenzwert liegen.

,

Die Oberfläche der jeweiligen Unterlage darf nicht
kälter als 5 "C und nicht feucht sein.

Im Bereich des Randstreifens wurden folgende mittlere

,

Die KFE sind vor dem Asphalteinbau auf ihre vorschriftsmäßige Lag e zukontrollieren und gegebenenfalls nachzuarbeiten und/oder mit geeigneten Mitteln
(2.8. Klammern) bis zum Einbau der Binderschicht
zu sichern. Das Verkleben ist als sicherste Ausführung zu bevorzugen.
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Feld 2

Feld 3

Feld 4

Felder

Abb.4

Verdichtun

gs grade

ermittelt:

Mittelwert,,Mitte Randstreifen": 98,6%
Mittelwert,,Arr den KFE":
99,6%
Sämtliche Verdichtungsgrade liegen über

5.3

97

,0%.

,

Verdichnrngsgrade in der Tfagschicht

o Der Mittelwert aus 6 Einzelwerten

derVerdichtungsgra-

de von Bohrkernen aus der Gleisachse beträgt 10A3%.

o Der Mittelwert für die 12 Einzelwerte

der Verdichtungsgrade, die an Bohrkernen bestimmt wurden,
die unmittelbar neben den einzelnen KFE entnommen wurden, ergab sich mit 98,3%.

,

Der Asphalt ist nach dem Walzschema für den G1eisbereich zu verdichten, wobei Walzen mit der Leis[ung von mindestens 200 N/cm und Vibrationsplatten mit einem Betriebsgewicht ab ca. 150 kg und
mindestens 25 kN Zentrifugalkraft einzusetzen sind.
Das Verteilen von Wasser mittels Gießkannen ist zu

99,5

untersagen.

99,0

u0

E
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98,s
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fE
E
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L.

,

Die jeweils erste Vor- und Rückfahrt derWalze hat im
Abstand von ca. 10 cm zu den KFE zu erfolgen.

,

Bei der folgenden Vor- und Rückfahrt ist die Walzenbandage unmittelbar entlang der KFE zu führen.

,

Anschließend ist dieser Streifen mit einem geeigneten Gerät zusätzlich stampfend zu verdichten.

,

Speziell beim Handeinbau ist unbedingt auf die Einhaltung der Temperaturanforderungen zu. achten.
Dabei ist der Einsatz von Thermobehältern zum As-

98,0

s7,o

96,O

95,5

Feld 2

Feld 3

Feld 4

Felder

Abb. s

Mittelw er te der V er dichtun g s gr a de in der Asph alttr a g s chicht
unmittelbar neben den KFE

phalttransport in der Regel unumgänglich.

,

Es ist anzustreben, den Einbau der einzelnen Asphaltschichten in zeitlich unmittelbarer Folge auszuführen.

,

Die exakte Einhaltung der Einbautemperatur und
der genannten Einbauanforderungen ist besonders
bei temperaturabgesenkten Asphalten mit entsprechenden Additiven von besonderer Bedeutung.

Im Bereich des Randstreifens wurden folgende mittlere
Verdichtun gs grade ermittelt:

Mittelwert,,Mitte Randstreifen": 1O0,8%
Mittelwert,,Ao den KFE":
10a,6"Ä
Sämtliche Verdichtungsgrade liegen über

6

geeig-

Während der Asphaltarbeiten dürfen die KFE weder
überfahren werden, noch darf über den Elementen
verdichtet werden.

folgende Reihung:

ilo

mit einem

,

Die Verdichtungsgrade für die einzelnen Felder ergaben

G
§
!(ü

Das Verteilen des Asphaltes sollte

neten Fertiger (2.8. Super 800 von Vögele oder einem
technisch gleichwertigen Gerät) erfolgen.

97

,0%.

Schlussfolgerungen

Auf der Grundlage der Feststellungen bei der Bauausführung und der Auswertung der Prüfergebnisse
der Verdichtungsqualität sind folgende wesentliche
Schlussfolgerungen und Empfehlungen für einen qua-

, Mit den vorstehend
.

genannten Untersuchungen
wurde nachgewiesen, dass ein fachgerechter Einbau von WaLzasphalt im Gleisbereich auch beim
Eins atz der aktuell üblichen KFE, von denen die mechanischen Kennwerte in einer ergänzenden Untersuchung bestimmt worden waren, möglich ist.
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Hochwass(er 2OI3 r Schäden und Schadensb,eseitigung
an der Strerßeninfrastruktur in Nordwestsachsen
Dipl, -Ing . Markus Heier
Dr.-Ing. Souheil Hosni
Dipl . -Ing . Klaus Macie.i ew ski
Dr.-Ing. Carsten Ahner

Einleitung
Das Ju:nihochwasser: im Jahr 2013

hat deutschlandweit

große Schäden verursacht. Auch die Region Leipzig mit
den großen Flüssen Elbe, Weiße Elster und h{ulde hat
es wie,Cer

hart getrc,ffen.

Nach clem katastrol;haIen Hochwasser 2002 hatte man
gehofft, dass ähnlich schlimme Ereignisse sich nicht so
schnelll wiederhole n würden. Doch letztendlich heißt
ein st;atistisches, hundertjährliches Hochwasser nicht,
dass es erst nach :nehreren Generationen wieder vorkomrrrt. Die Ausgangsituation war gegenüber 2002 doch
eine erndere. Die Sr:hadensbeseitigung an der Straßeninfras[ruktur in Sa«:hsen aus den Ereignissen 2002 war
zwar noch nicht vollständig abgeschlossen. Auch waren die mit finanzir:I1 hohem Aufwand und in der Regel
technisch anspruchsvollen Vorsorgemaßnahmen nach
dem Hochwasserschutzkonzept des Freistaates Sachsen noch nicht vollständig umgesetzt, da oft langwierige Raurechtsverfilhren durcltzuführen sind - damals
erkanrnte alte Sch'wachstelien erwiesen sich 2013 oft
wieder ais kritischer Punkte. Doch viele Abträufe - sowohl
während der Katas lrophenereignisse 2013 als auch beim
Angehen der Schadensbeseitigung - verliefen deutlich
routinierter, da die Erfahrungen bei allen Beteiligten
noch ,,frisch" waren. Insofern konnte gerade die Beseitigung der Schäden schneller begonnen werden.
Vor dliesem Hintergrund soll der nachfolgende Artikel
die Schäden und rleren Beseitigung im Zuständigkeitsbereich der Nieder'lassung Leipzig des Landesamtes für
Strafßenbau und Verkehr näher beleuchten.

Förderung der kommunalen
SchadensbeseitigJung
Insgesamt war das kommunale Straße:rnetz schwr:r
betroffen. Sow'ohl die Gesamtschadenssumme mit
60,5 Millionen iluro als auch die Anzahl rnit 417 Einzeischäden waren im kommunalen Straßen- und Wegenetz größer ais auf den Bundes- und lstaatsstraßen.
Ursachen dafür: sind insbesondere das Iä:ngere Gesanrtnetz wie auch eine deutlich höhere Netz;dichte geracle

in der Nähe der Flüsse. Vor derm Hintergrund der im
LASUV gebündelt vorliegenden Fachkornpetenz für ver-

kehriiche Infrastruktur wurde von der Staatsregierung
entschieden, class die, Förderung für iliesen Fachbereich auch in Form einer Unterstützung für die Kommunen durch clas LASUV erfolgen soil. Der Sächsischen
Aufbaubank wurde dier Förderung der Beseitigung aIler
anderen

Sch aclensbereriche

übertragen.

Auf Cer Grundlage dieser Aufgabenverteilung wurde
dann im LASu'V'eine durch erfahrene Mitarbeiter getragene Projektgmppe ,,Flochwasser 2013" aufgebaut, «lie
die Förderung vorbereiten und abwickeln sollte. Insgesamt konnten in unserer Niederlassung neun Kollegen

für diese zeitlich befristete,

gesamtge sellschaftliche

Sonderaufgabe einges;teilt werden. Nach anfänglicher
Skepsis, in so hohem Umfang und so kurzer Zeit fach-

iich geeignete:s Perso:nal ztt finden, wurde im Verlauf
der Stellenbes;etzungriverfahren schnell. deutlich, dass
sich eine leistungsfäJnige Gruppe ergeben wird. Üherraschend war letzten.dlich doch, dass viele neue Mitarbeiter schon große Erfahrungen für eline solche l\ufgabe mitbrachten. Schon im Januar 201.4 konnte die
Leitungsgruppe aus :zwei Mitarbeitern die strukturierende Arbeit aufnehnren, um die Rahm'=nbedingungen
für die Projeiktgrupp,3, die am 2.März personell rrollständig war, EIut vorzrtbereiten.
Durch das Hochwasser wurden insbesondere Ingenieur-

Abb,1,
B 2\Alellaune
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bauwerke, Durchläsrse, Straßeh, Radwege, Iändliche
Wege und Plätze beschädigt. Besonders schwer hat es in
unserer Region wieder den Einflussber:eich der Mulde
getroffen. Das Spektrum der Förderung der Schadensbeseitigung reicht vcrrr der Beräumung von Schwemmgut über die Ausbesserung von Schadstellen und den
grundhaften Ausbau von Straßen und \Megen bis hin zu
Ersatzneubauten von Durchlässen, Brticken und Stützmauern. Dabei ist rlie Betonung des Förderzwecks nachhaltiger Wiederaufbau - entsprechend der ,,RichtIinie Hochuriasserscträden 20L3" wichtig, der deutlich
über eine reine Scha,Censbeseitigung hinausgeht.

Der Teil D der oben genannten Richtlinie regelt die Aufbauhilfe für die Tfäger öffentlicher Infrastruktur unter

anderem auch von Straßen,Wegen und Brücken. Daraus
werden neben den reinen Kosten für die Beseitigung der
Schäden, über die Regelförderung nach RL-KSIB hinausgehend, auch Kosten fur Planung, Projektsteuerung
und Koordinierung von Einzelmaßnahrnen durch Dritte
gefördert. Hintergrund hierfür war, den ohnehin schon

stark belasteten Gemeinden fachliche Unterstützung
durch geeignete Ingenieurbüros an die Seite zu stellen,
die auch schon teilweise Erfahrungen nach dem Hochwasser im Jahr 2002 gesammelt hatten.
Zu den rechtlichen Grundlagen der Richtlinie zählen
insbesondere das ,,Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens,,Aufbauhilfe" (Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz - Aufbhc)" sowie die zugehörige ,,Aufbauhilfeverordnung" und die,,Verwaltungsvereinbarung
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem
Freistaat Sachsen". Darauf aufbauend sollte eine möglichst schnelle und weitgehend unbürokratische Hilfe
ermöglicht werden, die mittels schlanker Verwaltungsverfahren und fachlich spezialisiert aufgestellter Verwaltungseinheiten abgewickelt wird. Erstaunlich war,
in welchem zeitlichen Tempo diese Grundlagen nach
den Schadensereignissen geschaffen wurden und wie
hoch die finanzielle Ausstattung des Aufbauhilfefonds
durch Bund und Länder angelegt wurde.

Schadenskausalität, baurechtliche Genehmigungsfähig-

keit (2.8. hinsichtlich Wasserrecht, Naturschutzrecht
und Denkmalschutz) sowie Vollständigkeit der Antragsunterlagen prüfen. Danach erfolgt im LASuV die Bearbeitung in der Projektguppe Hochwasser 2013.
Durch das vorstehend beschriebene Verfahren bedingt,
war es unproblematisch, dass die vollständige Arbeitsaufnahme im LASuV erst im März 201,4 erfolgte. Seitdem können aber so gut wie alle eingehenden Anträge
innerhalb weniger Wochen abgearbeitet werden. Zwei
parallele Teams aus je drei Mitarbeitern arbeiten in der
Niederlassung Leip zig daran, die beantragten Maßnahmen auf Plausibilität zurrr ursprünglich gemeldeten
Hochwasserschaden nach Maßnahmeplan sowie auf
Berücksichtigung der aktuellen Vorschriften für eine
gleiche oder gleichwertige Konstruktion nach dem
gegenwärtigen Stand der Technik für den geplanten
Wiederaufbau der Infrastruktur zu prüfen. Zudem soll
sichergestellt werden, dass eine nachhaltige Schadensbeseitigung erfolgt, um künftige Schäden so weit wie
möglich zu minimieren. Außerdem sind oftmals Termine vor Ort notwendig, um eine sachgerechte Beurteilung durchführen zu können.

Auf Grundlage des Zuwendungsbescheides können
dann die Auszahlungsanträge eingereicht und abgewickelt werden, wobei hier der vorzeitige Beginn der Scha-

Die Staatsregierung hatte noch während der Hochwasserereignisse die Grundstruktur für den Wiederaufbau
festgelegt. So war zunächst die Meldung der Einzelschä-

densbeseitigung nicht förderschädlich ist. Nach Umsetzvng der Baumaßnahme muss dann abschließend ein
Verwendungsnachweis je Bewilligung durch den Vorhabensträger erstellt und durch das LASuV geprüft werden.

den mit Schadensdokumentation und einer Grobkos-

Dies wird der Arbeitsschwerpunkt ab Mitte 2015 sein.

tenschätzung durch die kreisangehörigen Baulastträger
unter Priorisierung an die Landkreise erfolgt. Die Meldung der Schäden der Landkreise und kreisfreien Städte
erfolgte an die Landesdirektion. Auf dieser Grundlage

\-,

konnten die Maßnahmepläne nach Prüfung der Schadenskausalität und Plausibilität - auch hier bereits frühzeitige Durchführung aufgrund der Erfahrungen von
2002 aufgestellt werden. Schon Ende August waren
dann die geprüften Maßnahmenpläne als Grundlage
einer künftigen Förderung beim Wiederaufbaustab der
ächsischen Sta atskanzlei v orzuLegen. Nach arbeitsinten siven Maßnahmenplankonferen zen unter anderem mit

S

Beteiligung der zukünftigen Bewilligungsstellen LASUV

und

SAB,

wurden die Wiederaufbaupläne schon im

September 2013 durch den Wiederaufbaustab bestätigt.
Diese Grundlage bleibt hinsichtlich Fördersumme und
Einzelmaßnahmen dem Grunde nach unveränderbar.

Abb.2
Steinbogenbrücke im Zuge des Mulderadweges von der
HängebrückezurPöppelmannbrückeundzurHospitalschönke

in Grimma

Gleichzeitig erfolgten die Bereitstellung der ProjektstelIen auch beim LASuV und die Festlegungen zurr, Antragsverfahren (Formblätter, einzureichende Unterlagen)
sowie die Zuordnung der regional zuständigen Bewilligungsstellen. Seit Oktober 2013 sind Anträge auf Zuwendungen nach der Richtlinie möglich, wobei diese spätestens bis zum 30. Juni 2015 gestellt sein müssen. Dadurch
soll insgesamt eine rasche Abarbeitung der SchadensfälIe durch die Betroffenen erreicht werden. Die kreisangehörigen Gemeinden müssen allerdings ihre Anträge über
die Landkreisven^/altungen einreichen, die zunächst auf

Abb.3
Trebsen,

Pappelweg

Schäden an Bundes- und Staatsstraßen

die eine größere planerische Tiefe benötigen und für
die ein förmliches Baurechtsverfahren notwendig ist.

Allgemeine Bilanz

Die Hochwasserereignisse erforderten einen hohen
Einsatz vieler Mitartreiter des LASuV bei Kontrollen von
Brücken und Straßen, bei Beratungen mit den Straßen-

meistereien und den Einsatzleitstellen der Kommunen sowie in den Katastrophenstäben der Landkreise und der Landesdirektion. Letztendlich halfen viele
Mitarbeiter im Rahmen der eigenen Fähigkeiten aus
der gesamten Niederlassung mit, ohne auf die sonst
bestehenden förml:ichen Zuständigkeitsregelungen zu
achten. Daneben g;Lb es aber auch Verpflichtungen bei
der Selbsthilfe zu I{ause bzw. im Rahmen von z. B. Einsätzen der Freiwillilgen Feuerwehren.

Infolge des Junihor:hwassers sind im Amtsgebiet der
Niederlassung Leiprzig an Bundes- und Staatsstraßen
Schäden in Höhe lr'on ca. 6,7 Millionen Euro an über
80 Stellen - mit langfristigen Vorsorgemaßnahmen ca.
38 Millionen Euro -.entstanden. Bis Mitte 2014 wurden
Schäden in Höhe von ca, 2 Miliionen Euro beseitigt.
Unter den Schadensmeldungen sind ,,kiassische Hochwasserschäden" ebenso wie Schäden an Baustellen und
sogenannte Vorsorgemaßnahmen, die zum Beispiel eine neue Brücke statt einer bestehenden Dammlage
vorsieht. Die Finarrzierung erfolgt für die Hochwasserschäden aus dem gesonderten Hochwasserfonds. Schäden an Baustellen werden - auch bei EFRE-geförderten
Vorhaben - aus dern jeweiligen Bautitel der Maßnahme
finanziert. Vorsorgemaßnahmen, die eher einer mittel-

fristigen Vorbereitungszeit bedürfen, werden wie andere neue Projektr: über den Landeshaushalt (Planung
und Bau Staatsstraßen) und Bundeshaushalt (Bau Bundesstraßen) finan::iert.
Schäden wurden gerade auch in Brückenbereichen
hervorgerufen. Dabei stellen Auskolkungen und Erosionen an Brücken die überwiegende Schadensart dar.
Durch Sonderbaurverksprüfungen an allen betroffenen
Brücken wurden die entstandenen Schäden zeitnah
festgestellt und die daraus hervorgehenden, möglichen
Gefahrenpotentiale beurteilt. Daraus entstanden zum
einen eine Priorisierung und zum anderen eine Abschätzung des Au fwandes zur Wiederherstellung.

Im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung

an

Hilfreich für das LASUV war bei der sofortigen

Ge-

fahrenbeseitigung insbesondere der mehrfach verlängerte Erlass des SMW\ bezüglich der Vereinfachung
von freihändigen Verg;abeverfahren. Dir:s war zwingend erforderlich, um einen schnellen \Miederaufbau
mit dem vorhandenen Personal zu gewährleisten. Bereits am 7.Juni 2013 wurde verfügt, dass bei Hochwasserschäden aufgrund der besonderen bzw. zwingenden Dringlichkeit vom Grundsatz der öffentiichen
Ausschreibung - nach VOB/A bzw. VOL/A sowie analog bei planerischen Leistungen - abgewichen werden
darf. Somit konnten scirnell planerische Leistungen als
Grundlage einfacher .Auftragsleistungsverzeichnisse
für Baufirmen erstellt ruerden, deren Bear-rftragung sich
unmittelbar daran ansr:hloss.

Anhand einiger nachfolgender Beispiele sollen das
massive Ausrrraß der Schäden im Zuständigkeitsbereich der Niederlassung Leipzig geschildert und die
Schadensbeseitigung skizziert werden.
S12

- Durchbruch wesitlich Löbnitz

Wie bereits im Iahr 2002, entstand durch einen Muldedurchbruch zum SeelhLausener See auf e.iner Länge von
ca.220 m und bei einer Grabentiefe bis zu 5 m ein massiver Schaden im Zuge der S 12 - eine unvorstellbare

Größenordnung, denn durch diese Flutrinne schoss

tagelang Wasser, zeitweise bis zu 760 m3/s, und gefährdete schließIich die Stadt Bittedeld mit entsprechender
Dramatik. Beide Hoch.wasserereignisse in diesem Ausmaß und im Abstand von ,,nur" elflahren lassen sich in
etwa einem HQL00 zuordnen.

Erschwerend kam hinzu, dass dieses massive Hochwasserereignis unmit.telbar an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anha.lt und Sachsen eintrat. Wer sich

mit länderübergreifenden

Projekten auskennt, ahnt,

welche Schwierigkeitr-.n dort liegen können. Die Kooperation war in diesem Fall aber so ausgezeichnet, dass

mittels weniger Telefbnate die Abstimmung über Planung, Bau und Finanzierung erfolgte und wir federführend die Maßnahmen betreuen konnten. Die Notlage
hat diese nicht selbstverständliche Herangehensweise
in beiden Bundesländern und in allen Verwaltungsebenen ermöglicht.

den ,,eigenen" Straßen erfolgte durch den Freistaat
ebenfalls eine befristete Personalaufstockung. Unsere
Niederlassung hat dafür zwei befristete Stellen für ei-

nen Planer und einen Bauleiter bekommen, die Anfang201.4 besetzt werden konnten. Unabhängig davon
war es aber bere:Lts 2013 nach dem Hochwasser unsere Hauptaufgabe, verkehrsraumeinschränkende und
-gefährdende SchLäden sofort zu beseitigen. Mit dem
zusätzlichen Perrsonal können nun parallel zum laufenden Bauprogrirmm die weiteren vielen kleinen Schäden - gerade Ausspüiungen in Bauwerksbereichen vorbereitet und umgesetzt werden. Zudem können
die'forsorgemaßnahmen planerisch begonnen werden,
20

Nach der Schadensb,egutachtung waren zwei Sachverhalte klar: die schnellstmögliche Wiederherstellung der
Staatsstraßenverbinclung sowie die Mitwirkung bei der
Entwicklun g eines la::gfristigen Vorsorgekonzeptes.
Als der Wasserstand in der Flutrinne sank und das ganze
Schadensausmaß offenbar wurde, begannen die Planungen für die Wieclerherstellung. Angedacht wat zunächst eine Absenkung der Gradiente auf das Niveau der
entstandenen Flutrinne, um bei künftigen Hochwasserereignissen diesen Schaden an der Verkehrsanlage zu
vermeiden und den Wasserabfluss dulch Überströmen

der Fahrbahn nicht zvt behindern. Aufgrund des zeitlichen Ablaufs wurde dann jedoch politisch entschieden, die Staatsstraße in Damm- und gleicher Achslage wieder herzustellen. Dabei konnte - Glück im
Unglück - auf die ,,alten" Projektunterlagen der Schadensbeseitigung von 2002 mit zurückgegriffen werden.
Daraufhin konnten Ende September die umfangreichen Erd- und Straßenbauarbeiten an eine regional ansässige Baufirma vergeben werden, die innerhalb von
nur drei Wochen die Befahrbarkeit wieder herstellte.
Für dieses Projekt wurden Kosten in Höhe von 0,6 MilIionen Euro aufgewendet, wobei allein zur wiederherstellung der Durchbruchstelle der 512 ca. 17.000 m3
Schüttgutmaterial verbracht werden mussten. Allerdings erfolgte die Ausbildung der Straße als ,,Provisorium" in Anlehnung an die RSIO L2 mit etwas geringeren
Oberbaudickeo, einem schmaleren Regelquerschnitt
und einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h,
da mit Setzungen durch den aufgelockerten Baugrund
in der Flutrinne und die noch hohen Wasserstände gerechnet werden musste.

Diese Herangehensweise soll auch zur Kostenreduktion wegen möglicher künftiger Hochwasserereignisse
beitragen und weiterhin haushaltsrechtlich die angedachte Herstellung einer Flutbrückenlösung nicht
behindern. Voraussetzung für die konkrete Planung
durch die Straßenbauverwaltung ist jedoch, dass ein
länderübergreifendes Hochwasserschutzkonzept für
die Region unter Einbeziehung einer Hochwasserspeicherlamelle im Seelhausener See und die geplanten
Polderflächen einvernehmlich festgeschrieben wird.
Hierzu sind noch intensive Abstimmungen zwischen
den verschiedenen politischen, technischen, umweltfachlichen und touristischen Akteuren und Gremien erforderlich. Erst wenn eine entsprechende, wassertechnische Dimensionierung eines Muldeauslaufbauwerks
erfolgt, stehen dann fur die Straßenbauverwaltung die
konkreten Planungsparameter für eine Flutbrückenlösun g im Zuge der S 12 ztx Verfr"r gun g. Letzte n dlich die nt
diese Vorsorgernaßnahme dann dem planerischen Ziel,
wichtige Verkehrsanlagen auch bei einem hundertjährIichen Hochwasser befahrb ar zu. halten, damit auch die
Rettungskräfte schnell an die Einsatzstellen gelangen

B].AT

- Durchbruch nördlich Glaucha

Die Mulde überflutete ebenfalls große Bereiche südlich von Glaucha. Die Wassermassen flossen schließlich nördlich der Ortschaft über die Dammlage der 81,07
zurück in Richtung Mulde. Der Schaden war auch hier
sehr groß, eine bis zu drei Meter tiefe Lücke klaffte über
30 m in der Straße, Reste der Deichverteidigung waren
weit verstreut, Leitungen lagen frei und durch gewaltige Ausspülungen, Aufweichungen sowie Untergrundauflockerungen infolge rückwärtsschreitender Erosion
war die erforderliche Tfagfähigkeit im anschließenden
Straßendammabschnitt über eine Länge von ca. 300 m
nicht mehr gegeben. Auch an dieser Stelle half ein
glücklicher Umstand, die Schadensbeseitigung rasch
umzusetzen. Denn seit einigen Jahren plante dort die
Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) eine Deichsicherung mit Auswirkungen auf die Verkehrsanlage,
da die Straße in dem Bereich gleichzeitig Deich war. Die
Straßenbauverwaltung hatte daher intensiv die Vorbereitung des Projektes begleitet und mit der LTV eine
neue gemeinsame Anlage - ein durch Spundwand mit
Kopfbalken wasserseitig geschützter Straßendamm

der 81,07 einschließlich neuer Entwässerung

ge-

plant. Das Projekt lag baureif vor, die Bauleistungen zur

Beseitigung der entstandenen Hochwasserschäden
wurden ergänzend eingearbeitet und konnten unmittelbar nach dem Hochwasser vergeben werden. Aus
dem Hochwasserfonds trug die Straßenbauverwaltung
sämtliche Kosten in Höhe von ca. 0,5 Millionen Euro der
Schadensbeseitigung an der 8107, wobei die LTV auch
bei der Realisierung federfuhrend war. Bereits im November 2A13 konnte diese wichtige Straßenverbindung
auf der westlichen Muldenseite wieder in Betrieb genommen werden.

können.

Abb. s
81.07 Glaucha

887 - Grundbruch OU Eilenburg

Abb.4

In den Jahren 2003/2004 wurde südlich von Eilenburg
die Bundesstraße P87 neu errichtet. Sie liegt teilweise im Überflutungsbereich der Vereinigten Mulde. Im
Hochwasserfall wird planmäßig der Straßendamm

512,Löbnitz

beidseitig eingestaut. Am Straßendamm gewährleisten
21,

konstrr-rktive Vcrkellrungen eine Sicherung des Bauwerks bis zu einer':r Bemessungshochwasser I-IQ100.
Nördlir:h des Straillendammes verläuft paralletr der
Bahndamm der DEi-strecke Leipzig-Cottbus. in den
Jahren 2AA6/2007 wurüe von der LTV zum Schutz des
Bahndammes ein Querdeich zwischen den Dämmen
der Bahn und der B'undesstraße errichtet. Dadurch veränderte sich die Funktionsweise oes Straßendammes.
Es war nun eine einseitige Beiastung im Hochwasser-

fall vo:riranden.
Infolge der Hochwasserereignisse 2A11 und 2A13 wurden in: nun trockerren Bereich zwischen den Dämmen
am Dammfuß der BB7 vor der Muldenbrücke gravierende Wasseraustr:rtte mit Ausspülungen von Feinmaterial festgestellt. Sie sind auf eine Durchsickerung
und tlnterströmurrg des Dammkörpers zurückzuführen. Damit ist die Standsicherheit Ces Dammkörpers

Die 547 verläuft nach ,Cer Mulclebrücke ebenerdig irn
Flutbett der Mulde. Einr: Überfiutung der Straße findet
daher in kürzeren Zeitalcständerr statt. Durch die starke
Strömung komrtrt es inr Hochwasserfail immer wieder
zu größeren Sch;äden an der Strilße. Untei: Berücksichtigung der Überflrutungshäufigkeit der 517 i:nn Flutbett der
Vereinigten lvlulcle und cler erforclerlichen l angzeitlichen
Llmleitung plant das LASUTV Leipzig, das Flutbett östlich
des Hauptstrorns durch eine F1utbrücke als Vorsorgemaßnahme zu tiberspannen. Die Stützweite wird dabei
über 100 m seir: müsse,n, um dr:n Wasser:abfluss zu EJewährleisten" M«:mentan versuchen wir mit der Gemeinde und den Anliegern zr: kiären, wie die unten liegenden
Grundstücke in Zukunft erreicht werden können.

gefäh:rdet.

lvlomentan wird durch urnfangreiche Aufschlussbohrunge:n auf rund :i00 rn Länge des Dammes der Baugruncl erkundet, urn die Wasseriäufe im lJntergrund zu
bestirnmen und daraus geeignete lvlaßnahmen abieiten zr; können. Einige Varianten wurCen bereits diskutiert, Ziel ist es, dar;s das Wasser in Zukunft nicht rnehr
durch die tieferliegenden Schichten strömt und darnit
die Sl"andsicherhejt wieder gewährleistet wird. Die Umsetzung der Baumraßnahme ist fur 2ü15 geplant.
Abb.6
547 -. Trebsen

Trebsen

Die 547 stellt unter anderem eine Flauptverbindung der
Siadt Tfebsen mit dem Stadtteii Neichen dar.

Fazit

trn Cer Folge des Junihrochr,vassers 2ü13 sind erhebli-

che :Schäden an rler 547 östlich der Muldebrücke im
Bereich des Flutbetts entstanden" Die Wassermassen
flossen östlich der Ortslage unC verursachten eine ca.
130 rn große Lücke im Straßendarnrn" Der Straßenverkehr ntusste über Grirnrna (ca. t8 km) bzw. Wurzen
(ca. ?-ü km) umgeteitet werden. Die Straßenwiederherstellung erfolgte im Rahmen d-er Scfortschadensbeseitigungsmaßnahrrien analog der vorher bestehenden
Gracliente mit Gesamtkosten ven ca. i"20.000 Euro.

B*r *t**#* t*g**ii*ure

Zusammenfassend k;rnn festgestellt rÄ/,erden, dass die
straßenverwa.ltung in vielen Bereichen bei der Hochwasserschadernsbeseitigung gefordert ist. Neu sind insbesondere die Aufgatren der irörderung der komrmunaLen Bauiasttriiger. Daneben wär aber in kurzer Zeit die
eigene Infrasl:ruktur'',viederherzusteilerl, was dank des
Einsatzes allerr Beteiljgten giückte. Es zeigten sich aber
auch Schwackrstellen im Hochwasserfrill. die nun längerfristig besr:itigt werrden müssen. Hoffentlich können
diese vor dern nächstren Hochwasser uffrgesetzt werden.

V*l
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Ausbau der Stadtbahnlinie 15 in der Lützner Straße

in Leipzig
Dipl . -Ing . S eb astian lvlüller

Dr.Ing.ThomasWahl

7

2

Ausgangssituation

Ausgekrend vom öffentlichen Interesse an der gewünsch-

ten Ertüchtigung und Erneuerung der Stadtbahnlinie 15
zwischren den Stacltteilen Grünau und Meusdorf in
Leipzigl beschlossen das Verkehrs- und Tiefbauamt der
Stadt I-eipzig und die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB)
GmbH gemeinsam den Ausbau der Lützner Straße zwischen Saarländer Straße und Odermannstraße.
Die Lützner Straße stellt eine Hauptverkehrsstraße im
Leipziger Westen inr Stadtteil Lindenau dar. Der Ausbau
des ca. 1,9 km langen Streckenabschnittes der Lützner
Straße: zählt zu deu Schwerpunkten des Straßen- und
Brückr:nbauprograrnms 2006-201.2 der Stadt Leipzig.
Dabei ist die komplexe Umgestaltung der Lützner Straße zw'ischen Saarliinder Straße und Odermannstraße
Bestandteil des Stradtentwicklungsplanes (STEP),,Verkehr und öffentlicher Raum" der Stadt Leipzig.

Zwischen Herbst 2007 und Juli

201.3

wurde in einer in-

tensir,'en Abstimrnrlngs- und Planungsphase nach einer

rnöglichst optimalen Lösung innerhaib des bebauten
WohnumfelCes gesucht und diese erarbeitet. Innerhalb
cler Leristungsphasen 1 bis 7 gemäß HOAI wurden dabei
folgende Leistunge n erbracht:

.
.
.

Erarbeitung der Verkehrskonzeption,
Var:iantenuntersuchungen in der Vorplanurrg,
Obiektplanung cler Verkehrs- und Gleisanlagen,

o Ersrtellung

der Planfeststellungs- und der ÖpNV-För-

d e :rmittelunterl age

n,

o Leitungskoordinierung der beteiligten

Versorgungs-

unternehmen,

o Erarbeitung
so

:rgu n

von Koordinierungsverträgen mit den Ver-

gsuntem. ehme n.

.

24

Vorhandene Blockran,lbebauung charakterisiert die
Lützner Straßr: als Wohn- und Geschälftsstraße. Eiedingt durch di'e neue lltraßenraumaufteilung müssen
Fahrbahn und lieitenriäume erneuert werden. Zu den
Ausbauzielen rier Lützzner Straße zählern die Berücksichtigung von Rad- und Fußgängerverkehr, Park- und
Andienmöglictikeiten und die Anlage von straßentregleitenden Grü nanlage,n

(B

aumstandort€:)

BA'1.5/1,9: zwischen Henriettenstraße und OdermElnnstraße mit ca.770 m Länge,
201,1

bis November

201,2,

8A1,5/20.1: zwischen Saarländer Straße und Plaut-

BA 1,5/20.2: zu,'ischen Plautstraße und Henriettenstr.aße mit ca.97 5 m Länge,
Bauzeit: August 2013 bis Dezember 201,4.

.

Der Umbau de:r Lützner Straße beinhaltet den kompletten Ausbau der stadtvrärtigen und lan.dwärtigen Fahrbahnen zwischen der Saariänder Straße und der Odermannstraße einschließlich sämtlicher Knotenpunkte
mit einbindenden Nebenstraßen sowie den Bau neLrer,
zum Teil separrierter lstraßenbahngleise in Mittellage.
Aufgrund der Neuordnung der Straßengeometrie werden neue Radlwege b:lw. Radfahrstreifern, Parkstell:ftä-

chen mit Baumstandorten sowie neue Gehwegbereiche
ausgebildet. Im Zuge der neuen Gleistl'assierung werden insgesärrrt vier neue behindertengerechte Haltestellen wie folgt errich.tet:

.

Lützner/Merseburger StraJle; landwärts ais InselhaltestelIe, stadtwärts als Haltestellenkap,

o Henriettenst:raJle: in beiden Richtungen äls Haltestellenkap,
als Inselhalte-

stelle,

.

CredöstraJle: in beiden Richtungen als Inselhaltestelle

mit zusätzlichen

straße mit ca.270 m Länge,
Bauzeit: Janu ar 201,1 bis Oktob er 2012,

.

Straßenbahnverkehr geprägt. In Mittellage der Lützner Straße verliaufen die Gleise straßenl:tindig mit den
Richtungsfahrbahnen und werclen sowohl vom durchgehenden als auch vonr abbiegenden mcrtorisierten Individualverkehr (hflV) genutzt.

:

Ba:;zeit: Mai

.

Der Verkehrsraum der Lützner St.raße ist durch ein recht
hohes , zrtmTeil ungeorrlnetes Velrkehrsaufkommen der
einzelnen Verk,ehrsteilnehmer und der g;emeinsamen
Nutzung des Fahrbahn:raumes von Kraftfahrzeug- und

o Lindenant,Bt;,,tshof: in beiden Richtungen

Die Planung und cler Bau des insgesamt ca. ]-,9 km langen litreckenabschnittes der Lützner Straße erfolgten

in dr,ei Teiiabschn:rtten

Straßenbauliche Beschreitrung

Eiushaltestellen

in beide

Richtun-

gen am Fahrrbahnrernd.
d er Lützr:er Strafße wird irn Wesentlichen
durch folgencle bauliche Aktivitäten geprägt:

Der Urnbau

.

Umbau und Neuaufteilung des Straßenquerschnittes der Lüt:zner Straße,

.

in der Länge der
Straßenba'umaßnarhme auf einem größtenteils besonderen Ilahnkörper,

Schaffung einer Stadtbahntrasse

o Neubau des Brückenkörpers

o Auswechslung und Erneuerung der Eisenbahnüber-

der tuisenbrücke durch
die Brückenbauabteilung des verkehrs- und Tiefbaurt\nrcfr rtff fiartf Laipzig und Ernauorung der Fahr
innerhatb des umbaus der

führung über die Lützner Straße seitens der

Die sich im Baubereich befindenden Knotenpunkte
Lützner Straße/Plautstraße, Lützner Straße/Saalfelder
Straße, Lützner Straße/Henriettenstraße und Lützner
Straße/Merseburger Straße erhalten leistungsfähige
und aufeinander abgestimmte LsA-Anlagen. Die vorhandene LSA-Anlage im Knotenpunkt Lützner Straße/
Saarländer Straße wird steuerungstechnisch überarbeitet und punktuell den neuen Verkehrsverhältnissen

l3g_Try,.jfJfbauten

c

Umbau der Stützwandmauer zwischen der Lützner
Straße und der Dürrenberger Straße im Bereich östIich der Bahnbrücke der DB AG im Zusammenhang
mit der Lageänderung der Stützwand zugunsten einer Fahrb ahnverbreiterufl

g,

o vielfäItige Leitungsum- und -neuverlegungen

DB AG.

ver-

angepasst.

schiedenster Medien,

o Ausweisung von Baumstandorten und

Abschnitt 75179 Henriettenstraße bis Odermannstraße

Pflanzung

von Alleebäumen,

Der Bauabschnitt zwischen der Henriettenstraße und
dem Bauende an der Odermannstraße erstreckt sich
über eine Baulänge von ca. 77A m" Er ist geprägt von
einer relativ dichten und engen Blockrandbebauung,
welche eine lichte Querschnittsbreite zwischen 18,10 m
und 21,,12 m besitzt. Innerhalb dieses Abschnittes werden zwei Straßenbahnhaltestellen, an der Henriettenstraße und an der Merseburger Straße, errichtet.

o Einbau

verschiedenster Elemente der Stadtgestaltung und Stadtmöblierung wie Fahrradanlehnbüge1,
Polier, Sitzbänke, Fapierkörbe, Werbeträger, Haltestellenausstattung,

.

Einbau einer Stadtbeleuchtungsanlage, zum Teil in
Kombination mit den Fahrleitungsmasten,

o Einbau und Verknüpfung von vier LsA-Anlagen
in den Knotenpunkten der Lützner Straße mit der

Die Straßenbahn erhält aufgrund der beengten Querschnittsbreite von durchschnittlich ca. L8,90 m kein separates Gleisbett" Der MIV fährt in diesem Bereich im
Pulk hinter Cen Straßenbahnen auf jeweils 3,25 m breiten Fahrstreifen im Gleisbereich.

Plautstraße, Saalfelder Straße, Henriettenstraße und
h{erseburger Straße,

o Markierung und Beschilderung.
Innerhalb der geplanten Baumaßnahme bestehen folgende örtliche und zeitliche Schnittstellen zu weiteren

Auf beiden Fahrbahnseiten werden jeweils 1,60 m breite Radstreifen sowie 2,0 m breite Längsparkstellflächen mit 0,50 m breiten Schutzstreifen im Wechsel mit
Baumscheiben angeordnet. Nach der Bordlage schließen sich jeweils 1,90 bis 2,'1.0 m breite Gehwege an.

geplanten Baumaßnahmen:

.

umbau der Luisenbrücke seitens der stadt Leipzig,
Verkehrs - und Tiefbauamt,

Querschnitt unter der Eisenbahnüberführung DE A(}
#-s 'u +
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Zwischen den Läng,sparkstellfl ächen und BaumscheiHaus zufaltrten zu den Gründerzeithäusern der Lutzner Straße eingeordnet.

ben werden

Abschnitt 75120t.! Saarländer Straße bis [tlautstraße
m lang;en Abschnitt der Lützner Straße
BeLrauungsgrenze de:r Blockbebai.rung als feststehend betrachtet. Auf der Süitseite wird der
Straßenraum z'wischen der Saarländer Straße und der
Plautstraße verbreitert, was zusätzlichen Grunderwerb
zur Folge hatte. Die Enveiterung der Lützner Straße in
ihrem Querschnitt erfolgt ausschließlich auf der Südseite. Für die Querschnittsaufweitung im Bereich des Knotens mit der Plil'utstraße sind auf der Südseite der Lützner Straße mehrere Geträude und Mauern abzubrechen.
In diesem

ca.27,C

wird die nördliche

Der Stadtbahnr- und l3traßenausbau beginnt im A,nschluss an dier aus Richtung Grünau bereits vorhandene Stadtbahntrasse am Knoi:en der Saarländer Straße, setzt sich auf der f'ür einen Umbau durch die Stadt

Abb" 2
D et ail Knoten Lützner Str aJle / M

Leipzig vorgesr:henen Luisenbrücke im Zuge der Lützner Straße fort und errdet östlich des Knotens mit Cer
Plautstraße arrl vorharrdenen Bestand.
er s eb ur g er

Str

aJ3 e

Die Trassierung der Ferhrbahnen folgt der Gleistrassierung. Die Fahr:bahnen werden irn Bereich der Luisenbrücke zwischen Saa:r}änder Straße und Plautstraße

sowie im Bereich desi Knotenpunktes Plautstraße in
beiden Richtungen zrueistreifig ausgebildet. Die Fahrstreifen im Be:reich der Luisenbrücke halben eine Breite
von jeweils 3,'25 m, der separate Gleiski5rper in Mittellage der Luisenbrücke hat eine Breite von 6,40 m.
Westlich des Blnotens mit der Plautstraille werden beidseitig der Lützrner Straße jeweils 2,5 rß breite Zweirichtungsradwege angeordnet, welche über die Luisenbrücke zu:n.:, Knot,en Saarländer Straße gefülnrt werden und
in das bestehe:nde Rariwegnetz der Lützner Straße b,zw.
Abb.',.3

Schlauchreltning zu', SanierunE des I\4W-K anals im 8A1,5/19

Abb.4
Lageplan Lützner Straße-Plautsü q[3e im BA L5/20.1.

t,{
ti
Lützner Straße

der Saarländer Straße einbinden. zum problemlosen
verflechten der Radverkehrsströme werden die Radund Gehwege zunächst als gemeinsame Mischfläche
ausgebildet. Damit wird ein Überkreuzen des aus der
Lützner straße kommenden, rückseitig liegenden Radweges mit dem am Fahrbahnrand liegenden Radweg,
der aus der Saarländer Straße kommt, vermieden.

erneuert wurde. Für das Erreichen einer lichten Durchfahrtshöhe von 4,75 m zur LVB-Fahrdrahtabspannung
muss das Höhenniveau der G1eis- und Straßengradiente um 0,60 m abgesenkt werden.

Ab der Zuwegung zur,r, Karl-Heine-Kanal fuhrt der südliche Radweg mit einer Breite von 2,0 m am Knoten

Plautstraße vorbei und wird in Höhe Gleichrichterunterwerk der LVB über eine Rampe als Radstreifen in die
vorhandene Fahrbahn der Lützner Straße entlassen.

Abschnitt t5l20.2 Plautstraße bis Henriettenstraße
Dieser Bauabschnitt erstreckt sich zwischen der Plautstraße und dem Bauende zum Übergang in den BA 19
an der Henriettenstraße über eine Baulänge von ca.
975 m. Der Baubereich ist durch einen größeren Querschnitt zwischen der vorhandenen Bebauung gekennzeichnet, sodass durchweg ein separierter Gleiskörper
in Form eines offenen Rasengleises ausgebildet werden
kann. Innerhalb des Baubereiches werden an der cred6straße und an der Saalfelder Straße zwei Straßenbahnhaltestellen neu errichtet.

Abb. s
Blick zur EÜ mit Stützwand

- Bestand

Beidseits der Haltestelleninsel werden 3,9 m breite
Fahrstreifen für IvIIV sowie 1,85 m breite Radfahrstreifen ausgebildet. Die sich anschließenden Gehwegbreiten variieren zwischen 3,35 m und 3,65 m.
Zwischen der Haltestelle Saalfelder Straße und der DBEisenbahnbrücke werden die Straßenräume beidseitig

durch Baumpflanzungen eingefasst, die im Abstand
von 10 m zueinander entfernt stehen. Dabei wird der
bereits auf der südlichen Böschung vom Bushof der
LVB vorhandene Baurnbestand berücksichtigt und erhalten.
Zwischen Saalfelder Straße und Engertstraße verläuft
eine Eisenbahnüberfuhrung (EÜ) als prägnantes Bauwerk, welche durch die DB AG in den Jahren 2011,/2012

Abb.6
Blick zur EÜ mit Stützwand und Rasengleis

- im Bau

Zwischen der Engertstraße und der Henriettenstraße
befindet sich auf der Nordseite eine Stützwand. Diese wird im Zuge der Umgestaltung der Lützner Straße
in Richtung Norden versetzt, um die Radfahrer an der
Engstelle in Höhe der Eisenbahnbrücke sicher beidseitig separat über einen Radwe gbzw. Radfahrstreifen getrennt vom Kfz-Verkehr zu führen.
Abb.7
Ansicht Stützw an dm auer
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Planung und Bau vor:I fünf LsA-Anlagen
nalisierten Knotenpu nkten,

Projektsteuerung/Bauausführung

Im Zug;e der komplexen Planung und der Baudurchführung der Lützner Straße gait es, vielfdltige Schnittstelien und Fachplanullgen zü koorCinieren. Beispielhaft
seien erinige bei der Planung und dem Bau im Besonderen zu berucksichtigende Punkte erwähnt:

zeitliche Koordinatiorr und Eintaktung vjelfältiger Bau-

zum Teil korriplexe Baumaßnahmen wi,e Inlinersanierung vorhandener Ab'urasserkanäIe, Bau von Pumpbauwerken fur die Regenwasserentsorgung; oder Umbau
vorhandener Sichächte zu Seiterneinstiegs s ch ächten,

vielfältige E:inordnung und Berücksi,chtigung vcrl']
Stadtmöblier:ung un d Schaltschränke:n der Versor-

der EÜ,

durchzuführendelr Grunderwerb zur Erlangung der

gungsuntern e:hmen,

Baugenehmigun!1,

Ab- und Neubau einer Zaunanlage u:nter denkmal-

Gebäudeabbrüche und Tiefenenttrümmerung mit

pfl egerische:n Gesichrtspunkten.

Bod enverbesserurng,

und lJmsetzung eines fundierten Absperr- und Umlr:itungskonzeptes unter Aufrechterhaltung des ÖpNV sowie des Anliegerverkehrs,
stalrische Untersuchungen für einseitige Gieisabsenkung unter iaul endem Verkehr des Paralleigleises
unt.er der EÜ,

Abgleich und llinord nung der zurückversetzten
neuen Stützwandmauer mit Radweganrampung,
LvB-Abspannmasten, historischem und neuem Geländer, Beleuchtung, neuem Standort des Obelisken,
Pianung und Ba.u von Interimstrassen der Straßenbai:n, insbesondere dem Bau eines Dammes zur
GlelisumfahrunEl der Luisenbrücke im Bauabschnitt
19/20.1.,

Koordinierung ,les zum Teil sehr komplexen und
dichten Netzes an vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen verschiedenster Versorgungs- und
Telekommunikationsunternehmen,

1 Reihe Kupferschlackepflaster
16x16x'16 cm (vorh. Material)
in Unterbeton C 12'15

*"",--*a-r, "^
DIN EN 1343 auf 15 cm
Unterbeton C 12li5

*..*".-i§j.

*
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otd

'r

Rückenstütze

JA\

uil

Betontiefbord 8:20 cm
DIN EN 1340auj 'i0 cm
unierbeton c 1l!'15 mit
Ruckenstütze

Fazit

Aufgrund gut abgesti::rmter und größtenteils eingehaltener Bauzeitenpläine, einer strafferr Terminkontrolle sowie de:r günstigen milden klirrratischen Bedingungen in den letzten drei Winterperioclen kam es z1i
keinem nenn€lnswerten Bauverzug des sehr komplexen Bauvorhatlens. Die bisher gebaute:: Bauabschnitte
BA 15/19 und ElA15/2A.1 konnten pünktlich und terrningerecht abges,:hlossen und irrr Oktober 2012 bzw. November 2ü12 fr:ierlich eröffnet werden.
Der sich noch irn Bau befindende Abschnitt 15/2A"2
ist ebenfalls zreitlich auf einem guten Weg und wird
aller Voraussicht nach im Dezernber' 2A14 fertig gestelit wercien. Gegenurärtig laufen vieifärltige LeitungS-,
Gleis- und Straßenba,umaßnahmen auf der Südseite
der Lützner Straße, nachdern im lvlai 2.014 Cer Wechsei
zwischen der fertiggestellten Nordseiter und der noch
auszubauendr:n Südseite erfolgte.
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maßnahmen der Kornmunalen Wasserurerke Leipzig
GmbH an ihren Ver- und Entsorgungsleitungen, dabei

Einschätzung und Berücksichtigung der Baugrundverträltnisse insLresondere im Absenkbereich unter

Era:rbeitung

in den

TO
.Achse 200
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Mit dem Ausbau der Lützner straße gelingt es der stadt
Leipzig und dem Städtischen verkehrsunternehmen
Leipziger verkehrsbetriebe (LVB) GmbH gleichermaßen,
eine wesentliche Verbesserung der Verkehrsverhältnisse zu erreichen. Durch die Errichtung einer modernen
stadtbahntrasse mit einer baulichen separierung des
Bahnkörpers sowie dem Einbau von behindertengefgcht\n llaltegtellen erhöhen sich die Attrakrivirär, sicherheit und der Komfort des ÖpNff es verkürzen sich
die Fahrzeiten der Bahn und es werden eine erhöhte
Aufenthaltsqualität im Straßenraum erreicht sowie sichere verkehrsräume mit zügigem verkehrsfluss hergestellt.

Abb. e

Stützwand mitRadrampe

Durch den Ausbau der Lützner Straße in den Abschnitten 15/19, 15/2a.1 und Ls/20.2 werden grundlegende
\Ierbesserungen in der Verkehrsqualität für alle beteiligten Verkehrsteilnehmer geschaffen. Durchlassfähigkeit

und Aufenthaltsqualität der Verkehrsteilnehmer sowie
sicherheit von Fußgängern und Radfahrern haben sich
erhöht. Die Ausbildung von Parkstellfläch en und Baurnpflanzungen erhöhen vor allem die Aufenthaltsqualität
irn straßenraum. Der Um- und Ausbau det Lütznet Stra-

ße schafft Synergieeffekte hinsichtlich Verringerung
der schallemmissionen, Reduzierung der Lärmimmission sowie verbesserung der stadtklimatischen Bedingungen, bis hin zu einem aufgewerteten Landschaftsbild und somit einer gänzlich verbesserten wbhn- und
Aufenthaltsqualität. Bleibt zu wünschen und zu hoffen,
dass der Ausbau der Lützner Straße einer weiteren Aufwertung des gesamten Wohn- und Geschäftsumfeldes
an der Lützner Straße dienlich sein möge.

Abb.10

-

Bestand

Stützwand mitRadrampe

- neu gebaut
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Stahlfaserbeton
Dr.-Ing. Carsten Ahner
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Allgemeines

Durch die Stadt l[arkkleeberg verläuft die Staatsstraße 46. Im Berejch der Querung der 546 mit der
Pleiße befindet sic h neben der Straße eine separate
Geh- und Radwegbrücke, da der Querschnitt der Spannbetontrrücke aus dem Jahre 1970 keinen Geh- und damit erst recht keirren Geh- und Radweg zulässt. Die
Staatsstraße ist ei ne stark frequentierte Verbindung
zwischen den Orts [eilen Markkleeberg-Ost und -West.
In unrnittelbarer Niihe des Brückenstandortes befindet

sich die Anschlusss;tel1e zLtr Bundesstraß e 2.

Der Radweg gehörl'. zurn Neuseenradweg und führt in
die Naherholungsgebiete des Leipziger Südraums (Cospudener und Marl,:kleeberger See). Direkt an der Brückenvuestseite krer;zt der Pleißeradweg den Neuseenradwelg. Aufgrund dieser exponierten Lage werden an
die Brücke besondr:re gestalterische Anforderungen gestellt. Im Jahre 1998 war zunächst eine Holzbrücke mit
Holzstabbogen errichtet worden. Diese musste wegen
des Befalls mit Ttol:zzerstörenden Organismen an derselben Stelle ersetzt werden. Die Stahlbetonunterbauten
warerf in einem serhr guten Zustand und sollten erhalten bleiben, um den Eingriff in die Pleiße zu minimieren. Daraus ergab sich die Planungsvorgabe, dass das
Tragvrerk des neu€)n Ersatzüberbaus die Auflagerlasten
der alten Konstrulltion nicht überschreiten durfte. Des
Weiteren sollten ,lie alte Bogenform der Holzbrücke
und die lichte Hötre über dem Wasserspiegel beim Entwurf des neuen Tr agwerkes beibehalten werden. Nach
verschiedenen Var iantenstudien fiei die Wahl auf eine
optirnierte Stahlverbund-Lösung, mit einem Bogen aus

Abb.2
Alte Holzbogenbrücke

2

Planung

In der Vorplarrung wurden für den Ersertzüberbau

clie

folgenden Varianten u:ntersuch t:
Bogenbrücke mit abgehängter Fahrbahn aus UHFSB;
Bogenbrücke mit abgehängter Fahrbahn aus UHFSB
und schräg gestellten Bögen;
Fischbaucht[räger rrrit Fahrbahnplatte aus UHFSB;

konventioneIIe Stahl- Stabbogenbrück e ;
Bogenbrücki: mit zrbgehängter Fahrtrahnplatte aus
Normalbeton sowie:
parallele Stahlträger mit Betonfertigteilpiatten und
OrtbetonergänzunEI.

Beto:nfahrbahnpla,tte aus ultrahochfestem Stahlfaser-

Unter Abwäg;ung vorn Umweltbelangco, insbesondere wasserreclhtlichen, wirtschaftlichen und gestalterischen Gesichtspunkten, hat man sich für die Stahlbogenbrücke mit abgehängter Fahrbahn aus UHFSB

beton

entschieden.

Baustahl und einer dünnen gewichtsminimierenden
(UHFSB).

Abb.l
übersichtslageplan
30

Der Kraftfluss der Konstruktion wirkt
auf d en Nutzer logisch und ist einfach zu verstehen. Die Brücke in ihrer
schla:nken uncl filigranen Bauform setzt
mit ihrren Bögen einen d ezenten Akzent
in die, flache, durch Pleiße, Wiesen und
Büsche geprägte Landschaft und fügt
sich sehr gut in diese ein" Die transparenten Geländer aus Edelstahlseilen
verstiärken den leichteln und offenen
Eindruck der Brücke. Gegenüber der aIten Flolzbogenbrücke s;tellt das Ersatzbauurerk wegen seiner filigranen, ästhetischen Erscheinun.g und der nun
um l),7 m breiteren s,owie offeneren
Gehr,vegfläche eine vresentliche Verbesserung dar, welche die Akzeptanz

ein modularer Aufbau der Konstruktion angestrebt, bei welchem alIe Komponenten des Überbaus in
einfacher Weise austauschbar sind. So ist zum Beispiel
eine planmäßige Austauschbarkeit und Nachspannbarkeit der externen Spannglieder unter eingeschränktem Verkehr vorgesehen. Auch die Anschlüsse der Hängeseile sowie der Geländerpfosten sind so konstruiert,
dass diese in einfacher Weise rückbaubar sind. Durch
die Trockenfugen in Verbindung mit der externen Vorspannung lassen sich einzelne Fertigteilsegmente bei
Notwendigkeit austauschen, und eine Zerlegbarkeit des
Bauwerks in seine Einzelteile ist bei Bedarf möglich.

Qfhlhl, UndletztliCh angenehm und einladend auf den

ES WUrde

Nutzer wirkt.
Da UHFSB keine Regelbauweise ist, wurde beim SMWA

die Zustimmung im Einzelfall beantragt. Dies erforderte eine intensive Zusammenarbeit von P1aner, Sondergutachter und der Straßenbauverwaltung. Es galt gemeinsam festzulegen, nach welchen Bemessungs- und
Konstruktionsregeln das Bauwerk zlJ dimensionieren
ist, da die Standardnormen für Stahlbeton (DIN Fachbericht lo2, DIN 1045 , ZTV-ING) hier nicht anwendbar
waren. Es wurde anhand von Ergebnissen aus bisher
umgesetzten Bauwerken und mittels eines Sondergutachtens ein Bemessungskonzept abgestimmt. Daneben war die Herstellung eines stabilen Betons für die
Massenproduktion zu gewährleisten. Hierfur wurde ein
Qualitätssicherungsplan anhand von Probebetonagen
aufgestellt und die Anzahl an Betonprüfungen festge-

Der vertikale Lastabtrag erfolgt über zwei parallele
Stahlrohrbögen mit einem Durchmesser von 324 mm
und einer Wandstärke von 7,L mm. Die Gehwegplatte,
die mit dem darin befindlichen Spannglied das Bogenzugband darstellt, besteht aus zehn Betonfertigteilsegmenten aus ultrahochfestem Stahlfaserbeton mit
einer Druckfestigkeit von 160 N/mm2. Die Gehwegplatte weist eine Dicke von lediglich 8 cm auf. In den
Bogenachsen verstärkt sich die Platte zu einem HauptIängsträger mit einer Dicke von 30 cm, in welchem je
ein austauschbares, verbundloses, externes Spannglied in einem PE-Hüllrohr verläuft. Diese Spannglieder gewährleisten die Zugbandwirkung der P1atte. Um
den kostenintensiven Stahlfasergehalt zu reduzieren

legt.

3

Bauwerksabmessungen

Der Geh- und Radweg wird mit einer Nutzbreite von
m, einer Stützweite von 31,80 m und mit einem
Kreuzungswinkel von 100 gon überführt. Anfallendes
Oberflächenwasser wird über ein Längsgefälle von 4%
und ein Quergefälle von 2,5yo abgeleitet.
3,50
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Abb.4

Abb. s

Querschnitt der neuen Brücke

Modularer Aufbau [1]

Spundwond Losssen 605
Bougrund verbleibend,

im

0K obgetrennt

urld eine Unabhän;gigkeit der Tfagfähigkeit von der
Faserverteilung uncl -orientierung zu erhaiten, sind
die Fertigteilsegmente in der Querrichtung mit einer
Querbelwehrung versehen. In Kombination mit einem
Stahlfersergehait vorr 1,0 Vol .% sind sehr kieine Rissabstände und clamit eine geringe Rissbreite von weniger
als 0,1 rnm zu erwar-ten. Die Gehwegplatten sind durch
voilverschlossene, g;eneigte, sich nicht kreuzende Hängeseile PV 90 von den Stahlrohrbögen abgehängt. Diese
lassen sich in der Liinge nachjustieren, damit der planmäßige Lasteintrag; gewährleistet werden kann. Zur
\,'erbind.ung der Seite rnit dem Fertigteil u,,erden hochfeste Slchrauben durchgeankert, sodass die Kräfte an
der Unterseite des l,ängsversteifungsträgers durch Lasteinleitungsplatten eingetregen werden. Im gleichen
Prinzilr erfolgt die Verankerung der GelänCerpfosten.

wurden mit 0,3 mm an die
Ebenheit der Fuge:rstirnseiten der Fertigteilsegmente
gestelilt. Dies konntr: mit einer CNC-gefrästen Stahlschalung erreicht wercien. Die FugenCichtigkeit wurde mit einer in eine Nut einl3elegten Elastomer-Rundschnurdichtung gewährieistet. Die Vorspannung wurde so gewähit,
dass rlie Fugen unter charakteristischen Lasten überdrückt sind. Eine Liingsrissbildung infolge lokaler Spanrrungskonzentrationen an den Fugenstirnseiten wirC
Beson,Cere Anforde:rungen

Am Anfang stand die Ermittlung einer stabilen Betonrezeptur aus Zernent, Vlicrosilika, W'ass€:r, unterschiedlich großen Stahilfäserrl, Sand und Fliefßrnittel. Die g,eforderte Betonclruckfestigkeit von 1601J/mm2 musste
irn Werk gesickrert erreicht werden" Irrr Zuge der Verrarbeitungsversuche weLr vor Produktionsstart ein sogenanntes Pflictrtenhelt vom Auftragnehmer nach etiner entsprechenden Vcrgabe zu erstelierr, in welchem
detailliert der }ylisch- und Herstellungs;prozess, das
Nachbehandiu;ngskonzrept sowie qua}itätssichernCe
Maßnahmen fes;tgelegt wurden. Die Schr:lung der Mitarbeiter im Fe:rtigteilw'erk mit dem besonderen Baustoff UHFSB war für dier Endqualität der Fertigteile sehr
w'ichtig. Als ersl[es musi;te das Pr:obefertiglteil hergeste.llt
werCen. An diesem kor:rnte die Flerstellurin.g im Maßstab
1:1, trainiert und Fehler in der Abfolge erl<annt werden.

Gleichzeitig dir:nte der Probekörper als;'t/erarbeitungsversuch zrtr V'elrifizierung der geforderteln Sichtbetoneigenschaften und der Oberflächenstruktur. Ann Frobefertigteil wurcl:n auch die irn Bemessurrgskonzept
enthaltenen Rrechenmodelle und Bemres;sungsansät:ze
sowie das äflg€:$trebte "Irag- unci Verforrnnlngsverhalten

überprüft. Glei,:hzeitig wurden Spannernkerversuche
an der TU N4ü::chen durchgeftihrt, uffi die Abmessungen der Spanrrankerpl,atten gegenüber ,Cer Zulassu:ng

durch eine gleichmäßige Kraftübertragung aufgrund der
hohen Eb enheits an forderungen aus ges chlo s sen.

Die Endquerträger sind in spezielle Randfertigteilsegment,e integriert. Die Bogenfußpunkte leiten die Lasten
aus den Stahlboge:rr über Perfobondieisten, Druckplatten und Konsolen in die Randfertigteilsegntente ein,
wornit aufwendige Verankerungen der Bögen am Widerla;ger entfailen. Die Lagerung des Überbaus erfolgt
konventionell statisch bestirnmt mit allseits bewegiichen bzw. einem längs- und querfesten Elastomerlager. ,A,Is Absturzsicherung wird ein Sondergeiänder rnit
einer Fü1lung aus horizontal gespannten EdelstahlseiIen a ngeordnet. I)urch spezielle Federn werden die
Seile unter Druck gehalten, sie können sich aber unter
'Temperatureinwirkung verformen. Die Fahrbahnoberfläche besitzt weder Beiag noch Abdichtung, da der für
die Eietonfertigteilsegmente verwenCete ultrahochfeste Berton aufgruncl seiner hohen Dichtigkeit und dern
hohern mechanisc:hen Widerstand eine außerordentliche Dauerhaftigkerit aufweist. Eine sehr gute Griffigkeit
und rRutschsicherheit ist durch die Oberflächenstruktur
,,,Pyramide 25" der Firma Noe gewährleistet, welche einen 'Wert von R 1:3 nach DIN 51130 besitzt. Die Pyramidenform rnit einr:m Rasterabstand von 6 mm und einer lliefe von 2 rnrn ermöglicht ein gutes AbspüIen des

Abb.6
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Bau

Die Baufirma wurde durch eine öffentliche Ausschreibung mit Teilnahrmewettbewerb gefunden. Besonders
der Nachweis, derss man in der Lage ist, im Fertigteilwerl< die hohen Anforderungerl an den ultrahochfesten
Stakrlfaserbeton z:u erfüIlen, musste im Vorfeld nachge-

Abb.7

wies;en werden"

Prüfung Ferticlteil im NlaJlstab

"1.

:'1,

zu verringern. Nachdem die erforderlichen Nachweise
geführt und die gewünschten Eigenschaften gesichert
ffihfden, begann die Hersrellung der acht Mittelfertigteile und am Schluss der zwei Endfertigteile' Die Bauteile wurden auf einem Schaltisch in Schräglage betoniert.

Um einen guten Abdruck der Matrize zv bekommen
und damit sich die stahlfasern nicht an der oberfläche
befanden, lag die spätere oberseite bei der Betonage
unten. Danach kamen die Fertigteile für ein paar Tage
zur Nachbehandlung in eine Klimakammer.
Nach der Fertigung wurden die Fertigteile und Stahlbögen auf die Baustelle transportiert und konnten innerhalb von zwei Wochen auf dem Vormontageplatz
zusammengebaut werden. Die Betonfertigteilsegrnente

wurden auf einer \Ierlegebahn ausgerichtet und mit den
externen Spanngliedern zusammengespannt. Anschlie-

brücke demontiert und die Anpassung der Unterbauten
fur den neuen Überbau konnte vorgenorrlrrten werden.

Der überbau wurde am 25. tvLai 2413 mit etnem ß0ßTonnen-lvlobilkran auf die sanierten Widerlager gehoben. Nach dem Ausrichten auf den Elastornerlagern,
wurden die Übergangskonstruktionen einbetoniert. Die
Bereiche vor und nach der Brücke konnten dann wiederhergestellt werden. Zum Schutz vor einem Hin-

terlaufen des Geländers wurden Betonbänke an allen
vi.er Seiten aufgestellt, die gleichzeitig zum Verweilen
einladen sol}en. Auf der unten liegenden Seite entlang
des Pleißeradweges wurde ein Teilsegment der Brücke
als Sitzbank installiert, um dem Nutzer den filigranen
Querschnitt der Brücke zu demonstrieren und sein Interesse zu wecken. Anhand einer Erläuterungstafel und
eines Geocaches kann man sich über die Besonderheiten der Brücke informieren.

ßend erfolgte die Montage der Stahlbögen, der Hängeseile und der Geländerpfosten. Gleichzeitig wurde die Holz-

Abb.

Abb.1.A

B

Zus ammenb au

auf dem Vormantag eplatz [X]

Brücke abgesetzt, alle ßeteiligten sin d glücklich

Abb.9
Einheben des

neuenüberbaus auf die

vorbereiteten
Unterbauten
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5

Zusarnfirenfassung und
Schlussfolgerungen

Zum Beginn der Planurlgen konnten sich die Beteiligten nicht vorstr:ilen, welchen aufwendtgen Weg ma.n
bis zur Umsetzung gehr:n würde. Die ersten Gedanken
entstanden 20091. Mitte 20"13 r,vurde dasr l?rojekt umgesetzt. Es gab bei solch erinem ambitionierten Vorhaben
auch Rückschläg;e, wie trei der Bertonzusannmensetzun g
und beim Proberf ertigtejrl, urn dier geforderten Werte ein-

Abb.
F

zuhalten. An dlesen R.r.ickschiägen ist rnan aber nicht
gescheitert, sondern trat diese analysiert und angemessen darauf reagiert. So ein Projekt fordert von allen
Beteiligten enorm viel llnergie utnd vor allem Durchhaltevermögen. Allerdings sind solche besonderen Aufgaben auch Ansprcrn für ctie tägliche Arbeit.
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Abb. L2
Fertiggestelltes Bauw erk uon Osten [1]

Die Kombination aus den sehr guten Daur:rhaftigkeitseigenschaften des; UHFSI3 und den austaus;chbaren Ko:m-

ponenten nachr dem P'rinzip eines moduiaren Aufbaus
ergeben ein langlebige,s und wartungsar rnes Bauwerk.
Damit stellt die hier gezeigte l\nwendung bei Betrar:htung der gesaffiten Hersteliungs- und Lebr:nszykluskette
eine durchaus ressourcenschonende, narchhaltige Bauweise dar. Werden dir: gesamten Lebenszykiuskosten
einbezogen uncl die Kosten fur Forschung und Entwicklung nicht ger,=chnet, ergibt sich eine sehr wirtschaltliche Bauweise. Letztlich stellt das Bauwerk einen weiteren wichtigen Schritt in der technischen Entwickiung
des Brückenbaus dar, an welchem die pr:aktische Anwendung des neuartigen,',rieh,"ersprechenden Baustoffes uItrahochfester l3eton in Kombination mi[ rler Segmentfertigteiibauweise erprobt und das Langzeirrrerhaiten un ter
realen Nutzungsbedin gen getestet werden kann.
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Baugrundertüchtigung ftir die Umverlegung der BL76
bei Pödelwitz auf frischem Tagebaukippengelände
Dr.-Ing. Carsten Ahner

Dipl.-Ing. FH) Doris Albrecht

1

Allgemeines

Der Braunkohletagebau Vereinigtes Schleenhain wird
derzeit im Übergang vom Nordrandschlauch des Abbaufeldes Schleenhain zurr, Abbaufeld Peres zwischen
den Ortslagen Pödelwitz und Neukieritzsch erweitert.
In dieser Folge wurde die vom Bergbau in Anspruch genommene Bundesstraße \76, beginnend östlich Großstolpen, um einen Kilometer in südliche Richtung verlegt und mit dem bestehenden Straßennetz in einem
Kreisverkehrsplatz wieder verknüpft. Inn Trassenverlauf wurden insgesamt vier Knotenpunkte hergestellt,
davon zwei Kreisverkehre. Die lg-176 erhäIt einen straßenbegleitenden Zweirichtungs-Rad-/Gehweg mit einer Anbindung nach Großstolpen. Dazu wurde ein
Stahlbetonrahmenbauwerk im Zuge der Bundesstraße
über den Rad-/Gehweg errichtet. Für den Betrieb des
Tagebaus wurden insgesamt vier Überführungsbauwerke aus Wellstahlprofilen, davon drei über Gurtbandförderern und eines über eine Tagebauhauptstraße hergestellt, welches mit fast 12 m lichter Weite auch
das größte Bauwerk ist. Diese Bauwerke werden, nachdem sie nicht mehr genutzt werden, durch die MIBRAG
mbH zurückgebaut.

Die MIBRAG mbH führte das Projekt auf der Grundlage einer Vereinbarung vom Dezember 2O1A im Einvernehmen mit der Straßenbauverwaltung Sachsen ver-

antwortlich durch, beginnend 20A6 mit der Planung
einschließlich dem Baurechtsverfahren sowie der Bauausfuhrung bis zurrr Ende der Gewährleistungsfristen.
Nach dem Planfeststellungsbeschluss vom 30. September 2ALl nahm die Bauausführung zwei Jahre in
Anspruch, sodass die Verkehrsfreigabe am 18. Cktober
2013 erfolgen konnte. Die Landschaftsbauarbeiten dauern noch an.

2

Projekwerlauf

Die 6,7 km lange neue Bundesstraße verläuft auf einer
Länge von ca. 4,5 km auf einer bis zu 100 m mächtigen
ehemaligen Tagebaukippe, auf der Abraum überwiegend in den letzten 10 bis 25 Jahren, zuletzt 2008, verkippt wurde. Deshalb waren vor dem regulären Straßenund Brückenbau umfangreiche bauliche Maßnahmen
ztJr Verbesserung des Untergrundes und zur möglichst
weitgehenden Vorwegnahme und Vergleichmäßigung
des Setzungs- und Sackungsverhaltens vorzunehmen.

Zum Planungsbeginn wurde auf der Grundlage von
umfangreichen Baugrundaufschlüssen ein Baugrundgutachten t1] erstellt, welches Vorschläge fur die Baugrundverbesserung enthielt. Es waren hierfur die Be-

lastungs- und Untergrundverhältnisse in der Trasse
und der zur Verfügung stehende zeitliche Rahmen zu
berücksichtigen. In Mitteldeutschland befinden sich
hauptsächlich Kippen mit Mischböden unterschiedlichen Schluffgehalts. Aufgrund der Verfülltechnologie
mit einem \lersturz der Massen aus großer Höhe entsteht eine schlecht verdichtete inhomogene Rippenstruktur. Diese Mischbodenkippen sind wesentlich setzungsträchtiger als gewachsener Boden. Vor allem in
den oberen Bodenschichten bis in eine Tiefe von 10 m
sind die Böden der Mischkippe häufig sehr locker gelagert. Die junge Mischbodenkippe mit großflächig
mindestens 60 m und teilweise bis 1G5 m Tiefe bis zum
Gewachsenen ist nur mit schwimmenden Gründungen wirtschaftlich zu bebauen. Die Anschlüsse an die
vorhandene 1r^176 erfolgen auf den sogenannten Festlandbereichen (vom Tagebau unberührte Bereiche mit
gewachsenem Boden). Entsprechend geotechnisch anspruchsvoll sind die Übergänge in der Streckenführung
von dem über Jahre geschütteten Kippenkörper zurr'
Gewachsenen. Ein weiteres Problem aus dem unter-

schiedlichen Setzungsverhalten entsteht aus unterschiedlichen Dammhöhen der Straße, die bis 15 m über
Gelände reichen. Ohne den Einsatz von Baugrundverbesserungsverfahren müsste mit Setzungsdifferenzen
von bis zu einem Meter gerechnet werden.

In einem Abstimmungsprozess zwischen den Planern,
der MIBRAG mbH und der Straßenbauverwaltung wurden technologisch sinnvolle Bereiche herausgearbeitet,
die mit gleichen Verfahren verbessert werden sollten
(siehe Abb. 1). Die nachstehend beschriebenen Verfahren wurden mit dem anschließenden Aufbringen einer
vorweggenommenen Vorlast ergänzt. Die Dammkörper der Trasse wurden mindestens 1 m überhöht hergestellt, Iagenweise verdichtet und einer Liegezeit von
durchschnittlich 10 Monaten unterzogen.
Der Bereich 1 ist770 m lang und liegt noch auf gewachsenem Untergrund. Die Bereiche 2 bis 5 iiegen auf ei-

ner Länge von rund 4,5 km in der Kippe des Tagebaus
Schleenhain.
Die Trasse quert

im Bereich 2 die Hochschüttung der

zweiten Kippe. Auf dem Kippengelände war ein Damm
bis zu 7,70 m Höhe aufzutragen. In diesem Bereich wird
der Geh- und Radweg mit einem Stahlbetonrahmen-

bauwerk unterführt. Die am stärksten belasteten Bereiche stellen dabei die Brückenwiderlager dar. Im Bereich der monolithischen Brücke wurde eine Gründung
auf dem gewachsenen Untergrund bevorzugt, da dieser noch wirtschaftlich erreichbar war. Es wurden zv'
nächst Rüttelstopfs äulen eingebaut.
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Abb.1,
iibersitchtslagepian B 176 [1]

iängere Liegez;eit und die nur geringe zusätzliche Belastung sollte dieser Bereich durch die Fallgewichtsverdichtung verbessert werden.

Im anschließende:n Bereich 3 der Hochschüttung der
zweiten Kippe ergaben sich Dammlagen von 1 bis 4 m.
AufgrunC Cer geri:rgen zusätzlichen tselastung wurde

i:ier eine Fallgewichtsverdichtung

(FGV) vorgesehen.

Anschließend folgt die sogenannte Ostrnarkscheide
zurr. Bereich 6, in der sich das ehemalige Tiefbaufeld
Breunsdorf mit insgesamt vier Tiefens,chlen befinclet,
wo irn Pfeilerbruchbau Braunkohle gewonnen wurde.
Im Schnittpunkt Cer geotechnischen Bereiche 5 und 6
liegt die als Kreisverkerhr ausgebiidete Verknüpfung der
neuen Tfasse ,zum bestehenden Straßennetz (P176 und
571). Um den Übergang zum gewachsenen Boden herzustellen, war dieser Bereich mit Rüttelstopfsäulen zu
stabilisieren. Die Tiefe der Säulen und das Raster waren dabei so ernzupassen, dass ein allrn;ählicher SteifigkeitsüberganpJ ents teht.

Der Bereich 4 biid:t eine Tieflage von bis zv 15 m gegenüirer der angr€)nzenden AuffüIlung, die durch Aussetzen der Hochschüttung der zweiten Kippe entstand.
Diese' dient als Har-ipttransportstrecke des Abbaufeldes
Schieenhain. Daherr waren dort die Bauwerke 2 (fut den
Gurtbandförderer) und 3 (fur den Fahrverkehr) anzuordnen. Dieser hor:h belastete Bereich sollte mit Rüttelstopf's äulen verber; s ert werd.en.

Dara:n schließt sich der 3,6 km lange Bereich 5 an, der
sich ;auf der Hochsrchüttung der zweiten Kippe befindet.
Die z;ukunftige Straße verläuft in diesem Abschnitt annähe:rnd gelände5$eich und steigt Richtung Osten bis
zu einer maximalen Dannmlage von 3 m an. Durch die

In Bestandsurrterlagen zu den Tiefensohlen ergaben sich

Zonen hoher Gefährclung für die Tagesoberfläche. Im

l

,\bb,2
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rschnitt durch denTagebau in der Gradiente der neuen

B

1,7

6 [1,]

G Fallgewicht 30 t, Grundfläche 2,5 bis 4 m2 rnit einer
Kantenlänge von 1,5 bis 2,0 rn, Fallhöhe 20 bis 25 m,

c Einebnen und verdichten

das Arbeitsplanums, Iagenweise verdichteter Wiedereinbau der Aus},ubmassen und Überschüttung urn L m zür Vorbelas\§rrgrnit elner hegezertvon zwölf Mtnaten.

Der Übergang zwischen den beiden Voraushubtiefen
war im Planum nicht als Sprung, sondern als allmähIicher Übergang herzustellen, der sich auf einer Länge
von mindestens 50 m erstrecken sollte"
Abb" 3
Tagebaubetrieb Schle enhain [1]

Ztel, der Fallgewichtsverdichtung war eine Verdopplung des Spitzendrucks ec bis in eine Tiefe von 7 wy
unter Arbeitsplanum. trm unverdichteten Zustand la-

bergschadenkundlichen sinne sind dies Bereiche der

gen Wbrte von 3,5 bis 5,5 N/mm2 vor. Anhand von zwei
Probefeldern sollte die Wirksamkeit des eingesetzten

Tlrgesoberfläche, die im Einflussbereich offener Strecken
liegen. In deren Foige können Tagesbruche, Absenkun-

gen und Rissbildungen auftreten. Im betreffenden Abschnitt sind im Untergrund Strecken vorhanden, bei
denen Altversatz ausgewiesen ist. Diese werden wie
unversetzte Strecken behandetrt, woraus die genannte
Bewertung resultiert. Darüber hinaus ist auch ein vergleichsweise kurzer Streckenabschnitt (ca. 20 m) vorhanden, der als unversetzt ausgewiesen ist. Zur Kontrolle
des Versatzes der Tiefensohlen wurden mehrere Tiefenbohrungen durchgefuhrt, die erfreulicherweise ergaben,
dass nicht mit Hohlräumen gerechnet werden muss.

3

Fallgewichtsverdichtung FGV)

In den Bereichen 3 und 5 war eine Fallgewichtsverdichtung vorgesehen. Um perspektivisch eine ausreichend
sichere Basis für den Straßenkörper zu gewährleisten, sollte die Kippe unter dem Straßenkörper in einer
h4ächtigkeit von 10 m verdichtet werden. Im westlichen
Kippenbereich (Bereich 3), der technologisch bedingt
die geringste Liegezeit aufweist, wurde die Mächtigkeit
auf 11 m erhöht. Aus Erfahrungswerten war davon auszugehen, dass die nutzbare Wiri<ungstiefe der FGV
auf ca. 7 m beschränkt ist.

Um die geplante Gesamtmächtigkeit zu erreichen,
wurde folgende grund sätzliche Vorgehensweise emp-

Verfahrens festgestellt werden. Die technologischen
Paramreter stellen Fallgewicht, Failhöhe und Schlagzahl
dar, mit denen der Energieeintrag variiert werCen kann.
Der Verdichtungseffekt ist bei dem angetroffenen gemischtkörr:igen Boden meist verzögert, da sich erst der
Forenwasserüberdruck im Boden abbauen nftuss. tsei
Teilbereichen rnit bindigen Böden sollten diese durch
Kies-sandgemische in der oberen Lage ersetzt werden.

Nach Herstellung der Probefiächen wurde die Wirkungsweise fachlich diskutiert. Es wurde festgelegt,
dass vier Schläge mit einer Hubhöhe von 20 m durchzuführen sind bzw. ein Abbruch bei einer T?ichtertiefe
von mehr als 1",5 m. Anschließend waren die Tfichter
rnit anstehendem Boden zu verfullen. Der aufgewühlte Boden wurde 1 m unter das Niveau der Fcv-Arbeitsebene abgetragen und rnit einer 26-t-Polygonwalze in
vier Übergängen verdichtet. Anschließend wurde der
Boden in zwei Lagen mit Braunkohlenfilterasche (.u.
25 kglm') verbessert wieder eingebaut. Der Wirkungsgrad der Asche wurde an Prcbefeldern bestimmt und
die TJmweltverträgiichkeit nachgewiesen. Auf der neuen FGV-Ebene war ein Verformungsmodul von mindestens 45 Nlrnrn2 nachzuweisen. Danach wurde der
Darnm lagenweise mit verbessertem Boden (30 bis 50
k#nn' Asche, je nach Feuchtegehalt des Bodens) aufgebaut und eine Überschüttung von 1 m hergestellt.
Die Oberfläche wurde irn Dachprofil 5% geneigt und

fohtren:

mit seitlichen Mulden zlrr Oberflächenentwässerung
versehen. Neben dem Nachweis mittels PlattenCruck-

o Durchfuhrung

versuch wurde durch leichte Rammsondierungen a}ler 50 m die Verbesserung des Bodens über Cen Ge-

eines Voraushubs, Tiefe 3m bzw.
4 rfr,

' Durchführung der FGV

mit sechs bis acht Schlägen in drei Durchgängen,

wobei der 1. und 2. Durchgang versetzt sind,

Abb" 4
F

all g ew ichtsv er dichtun g

samtaufb au nachgewiesen.

4

Gontrolled Modulus Golumns
(GMC)-Säulen

Irn Bereich 2 wurde neben dem Hauptangebot mit Rüttelstopfsäulen ein Nebenangebot mit dem ControlledModulus-Columns (CMc@)-Verfahren unterbreitet und
beauftragt. Bei diesem Verfahren wird der Boden durch
hydraulische Großgeräte erschütterungsarm im Drehverfahren mittels eines Rohres mit Durchmesser 40 cm
votrlverdrängt. Beim Ziehen des Rohres wird das Rohr
37

5

Rüttelstopfuerfahren

Für die Dammlzrgen bis zu 15 m Höhe urrC 70 m Breite
kamen Ruttelstopfsäulen zum Einsatz. Die Rüttelstopfsäulen haben e:ine LängJe von 10 bis 15 m ab Geländeoberkante. Die Kiessäulen werden mittels Schleusenrüttler durch V'erdrängung des anstehenden Bodens
eingebracht. Dal:tir wird ein der geforderten Säulenlänge
entsprechendes Rohr benötigt. Der Kies 'wird mit Radladern an die M aterialkübel gefahren, sod ass diese Cas
Rohr damit befüllen. Das befüllte Rohr rnrird anschlie-

Abb. s

Ilerstellung CMC -sautlen am Bauwerk

1

unter hohem Druck mit unbewehrtem Beton, hier
C 35/35 XA3 verfüIlr.

ßend in den Boden gepr:esst. Dieser Vorgarng wird durch
Druckluft unters;tützt. Irlach Erreichen cle,r Endtiefe beginnt das Ziehe,n des Mantelrohres, wobei sich die Spitze (Schleuse) öJfnet unC das Zugabematerial (Kies) mit
Druckluft in den Hohl:raum gepresst wi:rd. Durch das
Einpressen des Kieses entsteht die Stopfung. Die Vorgänge des Ziehr:ns und Stopfens werden aller 50 cm w:iederholt, bis die Säule kc,mplett is;t. Man nennt das Verfullen in Teilschritten auch Piigerschrittverfahren.

pie 15 m langen Betonsäulen wur-

den in: Gegens atz z,LL bewehrten Ortbetonpfäh1en nicht
in das Bauwerk einl3ebunden. Über den Säulen befindet

sich eine 20 cm st arke, verdichtete Sandschicht und
clarüber ein 0,5 m starkes Schotterpolster zur Lastverteilung, worauf das Fundament des Bauwerkes abgesetzt wurde. Die iZwischenschicht verhindert gleichzeitig Cie Übertrag;ung von Horizontallasten aus dem
Bauwerk, welche clie unbewehrten Betonsäulen nicht
aufnehmen könnten. Die Betonsäulen waren relativ
schnell einzubauen, daher wurden sie auch mit einem
angepassten vergriSßerten Raster im Übergangsbereich
zrtm llewachsenen Bodenbzw. zurn Kippengelände eingesetzt. Die darübr:rliegenden Bodenschichten wurden

mit G eogitter bewr:hrt. Zur Dimensionierung der Pfahlanzahl und -abstände waren irn Vorfeld Probepfähle herzustellen un d zrt prüfen. Die Pfähle wurden bis
'1.000 kN belastet, <lie Grenzlast wurde

nicht erreicht. Es
unter llerücksichtigung der Teilsicherheitswerte eine zulässige charakteristische Einwirkung von
rund 550 kN.
ergaLr sich

Zur Bestätigung des \/erdichtungserfolges wurde die
Pressiometrie nach DIN 4A94-5 angewendt:t. Es fand eine
Vor- und Nacherkundung statt. Die Punkte fur die Pressio-

metrie wurdenr anhanri von du.rchgeführten Drucksondierungen festgelegt.Als Zielgröße war ein Steifemodul
von 15 N/mm'r nachzuweisen, der bei allen Messungen erreicht wtrrde. Vcrr Ausfükrrung wurde mittels der
Berechnung nach Priebe der Säulenabstand bestimmt.
Um die Rasterweiten lcesser differenziel en z1J können,
wurde zudern e.ine 3f)-Modeliierung du:rchgeführt. Außerdem konnte damit der zeitliche Setz;ungsverlauf simuiiert werden. Die Eiemessung und das tatsächliche
Verformungsverhalten stimmten sehr gut überein 121.

6

Kontrollregime

Im Bereich der Baurnrerke wurden im Damm sieLren
querende Ho:rizontal- und drei Vertjkalinklinometer
am Dammfuß Cer höchsten Dammquerschnitte fur ein
baubegleitenck:s Monjrtoring eingebaut. Die Messungen
wurden während der Erdbaupkrase zur l{erstellung des
bis zu 15 m hohen Dammes nach jeweils 3 rn Schütthöhe in lagenweriser Verdichtung und nach Erreichen der
Endhöhe alle drei Monate durchgeführt. Damit konnte

man bereits ra,'ährencl der Bar-rphase dr:n Setzungsver-

lauf kontrollieren. Darüber hinaus wurden während
der Herstellung und der Liegezeit der Überschüttr-rng
terrestrische Vermessungen aller 50 n: wechselseitig
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Abb.7

Abb.6
Ruittels
38

topfverdichtung am Bauwerk 2

Setzungsverlauf am Bauwerk 3

der Fahrbahn durchgeführt. Die Liegezeit sollte mindestens zwölf Ivlonate betragen und es wurde eine Setzungsdifferenz von weniger als 1 cm innerhalb von
drei Monaten an der gleichen Messstelle festgelegt.
Nach Abklingen der größeren Lastsetzungen wurden
die Bereiche fur den Erd- und oberbau freigegeben. Das
Messregime wird auch nach der Verkehrsfreigabe in Intervallen von sechs Monaten, vorerst bis zum Ende der
Gewährleis tun gs z ei t 2018, weiterge führt.
Die Messwerte des Monitorings liegen bei allen Querschnitten in der Größenordnung der prognostizierten
Verformung und unterstreichen die Genauigkeit der
mit der lvl6nard-Pressiometrie ermittelten Bodenparameter, die dem FE-I\4odell zugrunde gelegt wurden [2].

7

Schlussbemerkung

Durch die Anpassung der Baugrundverbesserungsverfahren für die verschiedenen Streckenabschnitte wurde eine technische und wirtschaftliche Optimierung
erreicht. Die nachgewiesenen Baugrundkennwerte, wie
auch die aktuellen Ergebnisse der Setzungsmessungen im Zuge der Dammschüttrng, bestätigen die prognostizierte Wirksamkeit der gewählten Verfahren zur

Abb.8
Mönard-Pressiometrie
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B

au grund gutachten ; Dre s den,

Carsten AuNrn; Andreas GüNrne n;Johannes F. KIRsTrIN; Klaus
Röorn; Peter Unricu; Sebastian Vocur:,,Baugrundverbesserungsverfahreflzvr Gründung der Bundesstraße B176 auf einer jungen
Hochkippe im Braunkohlerevier der MIBRAG", 4. Fachtagung
Geotechnik an der HTW Dresden,2013

Interess€rlgruPPe

B 1"78 E

Freie Unte rnehmenrereinigung der s'üidlich€rr Oberlausitz
Dipl.-In:9. Michael Fiiits cher

region geförde::t. Insgersamt wurden 18 Transparente
für die Öffentlichkeitsarbeit erarbeitet und finanziert.

Anfang N,{ai 1996 h aben sich Unternehrner aus ailen
Branchen, Bürger alts allen Städten u-nd Gerneinden der
südliellen Cberiaus:itz im Bürgersaal des Rathauses der

Die InteressengJruppe prflegt einen besonrleren Kontakt
zLtr Geselischa:ft züy F«jrderung umweitgerechter Str aßen- undVerkerhrsplanung (GSV. e.V"). Der Sprecher der
Interessengruppe und der Landrat a. D. GüntherVailentin sind Mitglied der Gesellschaft. Die inteiressengruppe
hat bisher in L3 Quartalsbroschüren des GSV Zeitungsartikel veröffentlich. i-tber Einzelbetrieb,e wurde eine
materieile Unterstützung in Höhe von <:a. 29.000 Euro

Stadt Zittau zu einer konstituierenden Sitzung der Interess,3r)Bruppe 8178 Freie Unternehmervereinigung
der süClichen Cberl.ausitz zusamrnengefunden. Sie ver-

traten die Unternehmen der kleinen und rnittelständische:n Wirtschaft, des Fiandwerks, des Gewerbes, des
Dienslfieistungssekl:ors, Fioteiiers, Gastronomen, Lei.ter
von irrgenieurbürosl, Führungskräfte von Banken, Hochschulen, Karnrn€rrr und Bildungseinrichtungen sowie

erbracht. Es wurden j,= vier Briefe an die Ministerien
und Regierung der Tschechischen Rep,ublik und ]ie-

Vertreter der regionalen unC Landespolitik und Bürgerinitiativen. Sie ruaren beseeit vcn der ldee, die Infrastruktur der südlichen Oberiausitz durch die geplante
Maßn ahrne des Ne ubaus der B 178 von der Autabahn A4
bis nerch Zittau an Cie Landesgrenze zu verbessern" Keiner kr:nnte damals ahnen, Cass dieser Kampf rnehr als
20 Jahrre dauern wirC. Unter der Mcderation von
I{einz: Eggert, eine:m in der Region geachteten CDu-Politiker cer Wendejahre, formierte sich eine Intererisengruppe und Caraus
ein I'rbeitspräsidi unt, welches 106 Bera[ungen mit koordinierender Becieutung
für Alktionen durchführte.
Abb"
\

publik Polen, nelrn Br:lefe an clas SBA Bautzen/LASUV
68 Briefe an dr:n Bund, l-3 Briefe bzw. Artikel an die regionale und ül:erregionale Presse, 70 Schreiben an clie
Landesregierung sowie 13 Briefe än das Landratsamt
gerichtet, Hs wurden 34 Presseerklärungen verfasst und in llJmiar-rf gebracht.
hielt die trnteressengruppe n'rit der Stacit Fierrnhut, wo

Eline besondere Verbindung

sie Unterstützung durcli Veranstaitungen odrer gemeinsam organisierte Aktionen erhielt. Auch die Grof3en Kreisstädte
Löbau und Zittau haben unterstützende

1.

Isyt d.er Intey e s s engr upp e
gestaltetes Lago

Beiträge geleistet. Die InteressengrLlppe
hat von ,Anfang an beson<leren Wert auf
Kontakte nrit der IHK-Geschäiftsstelle Zittau,
der Kreishanclrverkerschaft und der Hochschuie getregt. Flauptsäcirlich in eiie Arbeit der Interessen-

Das Arbeitspräsidium organisierte Beratungen rnit tragenden Unternehmen Cer Region,
Gespräche mit Stara-tsrninistern und Staatssekretären,
vier llesuci:e beim Bunclesministeriunt fürVerkehr, Bau

gruppe eingelcunden waren: elie Landriäte a" D" Stange
und Vallentin, I-andrat i"ange, MIdB a. D" Janovsky (CDU),
MdB a. D. Müiller (SPD), IvidB Kretschnrer (CDU), MdB
a. D. Gunkel (SPD), MelL Lehmann (CDIJ), MCL Dr. hdeyer
(CDU), Iv[dL ;r. D. Egg5ert (CDIJ), hddl er. D. Bandmann
(CDU) und so könnte Cie R.eihe fortgeführt werrlen.
Die Interesserrgruppe verstand sich irmrner als Fartner
der Straßenbaubehör:de im Sinne der llealisierung der
für die Region so w:ichtigen Infrastrukturmaßnahme.
Erfolge der A.r'beit wilren die Spatenstj.che und Baubeginn,e an den einzelnen Abschnitten

und Stadtentwick:lung, sieben Besuche bei Cer Staatsregierrung, vier öf fentiiche Hxk';rsionen (D * CZ), einen
Schnuppertag an der Trasse (Raderkundung) sowie
zwei Unterschriftensannmlungen. Über die Interessengruppe wurde die Hersteilung von sechs verschiedenen
Aufl<iebern fur die B\78 organisiert. Weiterhin wurCe
in Verbindung mit dem Landkreis und der Sächsischen
Zeitr:ng eine Bros chure zur besonderen Erläuterung der
Zieler der B178neu erstellt und anteilig durch die Euro-
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der lKraftfahrstraße, urelche zLt Recht
den Namen ,,Lebensader der Region"
trägt. Die Interessengruppe hat immer
rvieder darauf hingerar:iesen, dass eine
derartige Straße zwar nicht aile Probierne der Region }ösen kann, aber wesentlich zur Verbesserung der StandortbeCingungen der Region beiträgt.
Geferiert wurden auch die Verkehrsfreigaben der einzelnen Bauabschnitte
immer au-ch ein kletn er Verdienst der
Personen, die sich über Jahre hirrweg

Abb.3
T eilnehmey

Abb.4
der Inter e s s en gr up p e zur f eierlichen V er anstal -

Fertiggestellte Talbrücke Va.clavice in Tsch echien

twng am 1.fi'fi,ai 2004

nicht entmutigen ließen und sich fur die Realisierung
der }eistungsfähigen Tfasse und des so wichtigen Projektes fur die hdenschen in der südlichen Oberlausitz

ßen Ereignisse waren die Freigabe des Verkehrs über
die Straße 354 der Republik Polen von Zittaubis Hradek
n. N. am 1. Juni 20L3, die Verkehrsfreigabe des 8A3.2
(Ortsumfahrung Herrnhut) am 20. Dezember 2013 und
der letzte Abschnitt der Fertigstellung der R 35 auf
tschechischem Territorium am 1. Juli 201,4.

eingesetzt haben"
Von besonderer Aktivität war die Arbeit der Interessengruppe mit dem Ziel, die Verkehrsverbindung durch die
Region des Dreiländerecks zu führen. Die Interessengruppe begleitete die Arbeit der Bundesregierung mit
den Nachbarstaaten Tschechische Republik und Republik Polen, zrtr vertraglichen Regelung einer Straßen-

Nun richtet sich die gesamte Aktivität der Interessengruppe auf die Fertigstellung der letzten beiden Abschnitte auf deutschem Territorium - so Cer BA 1.1 als
Anbindung der Kraftfahrstraße B178neu an die Autobahn A4 bei \Meißenberg und der BA 3.3 als letzter Lückenschluss im Raum Zittau-Niederoderwitz. Das sind
noch einmal zwei schwierige Abschnitte rnit jeweils
6 km, die sich von der Fertigstellung des Planfeststellungsverfahrens bis hin zur Baurealisierung und zrtr
Verkehrsfreigabe erstrecken. Dass die Gesamtrealisierung dieses fur die Region der südlichen Oberlausitz so
wichtigen Infrastrukturprojektes in diesern Zeitraum
überhaupt zustande kam, ist ein wesentlicher Verdienst der Arbeit der Interessengruppe.

verbindung im Dreiländereck Zittau-Bogatynia-Hradek n. N. zut kommen. Voraussetzung dafür, dass das
tschechrische Schnellstraßen- und Autobahnnetz an
das deutsche Autobahnnetz in der oberlausitz angebunden werden kann. Von der insgesamt 42,5 km langen Strecke wurden inzwischen sechs von acht Teilabsctrnitten unter tsetrieb genommen, die Verbindung
durch die R.epublik Polen geschaffen und die Teilstücke
der R 35 zuy Anbindung an das tschechische Schnellstraßennetz bei Liberec fertiggestellt. Die letzten gro-
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Das Bauvorhaben

Die Unterbauten blieben optisch unverändert und wurden lediglich gereinigt und neu verfugt. Der neue Übelr-

In der innerstädtisc:hen Lage in Zittau wird die S 133 Außer,e Oybiner Straße von zwei Brückenbauwerken
über den Goldbach riBWa) und den Fluss Mandau (BW5)

bau erhielt eine Natursteinverblendung. Die entferstigten Fundamente wurden mittels Zernent-lnjektion

überfürhrt. Das Bauurerk 4 ist ein Kanal, der den Goldbach
unter ,Cer S 133 wenige lvleter vor dem Widerlager 10 des
Bauwe:rkes 5 unterführt. Dieser Kanal war hydraulisch
nicht irusreichend r.:nd deshalb zu erneuern.

verfestigt.

Die Erneuerung des Goldbachkanales irn Bereich der
Straße S 133 unterteilte sich in drei Berelir:he. In den Abschnitten 1 und 3 wurdre der Überbau des Bauwerkes in
Form eines Halbrahmelns, bestehend aus neuen Stahlbetonauflagerbänken und der rnit diesenr verbundenen
Überbauplatte, erneuert. Der dazwischenliegende Abschnitt 2 wird als Voll:rahmen :mit Flachgründung neu
hergestellt. Hie:: kamer: Fertigteile zum Eins alz.

Im

Zuge der Ilaumaf3nahme erfolgt die Anpassung
der angrenzenden Strarßenbereiche und Knotenpunkte.
Diese beinhalten den grundhaften StralSenausbau der
Bereiche auf iter Ostsr=ite (Külzufer, S L:i3 Mandaustraße und S 133 Außere Oybiner Straße). Gleichzeitig erfolgt eine vertresserte fahrgeometrische Trennung zwi-

schen den beiden Einbahnstraßen. Zu:;ätzlich wurde
außerhalb des Baubereiches eine Deckensanierung im
Bereich der Ivtlandaustraße ausgeführt.
Abb,lL
Alte lvlandqubrücke vor Baubeginn 2AL2
Das BW5 wurde irn Zuge Cer Hochwasserereignisse 2010
beschädigt und für'den Schwenrerkehr gesperrt und war
daher aufgrund des Bauzustandes teilzuerneuern.

Aus <lenkmalschützerischen Gründen wurde dabei weitestgehend das är-rßere Erscheinungsbild wiederhergestellti. Die vorhan'lenen, bauwerksprägenden Merkmale (Ciewöibeproportion, Pfeilerkanzeln, Kappengesims,
Geländer, Kandelzrber, Natursteinmauerwerk usw.) wur-

den beibehalten bzw. wiederhergesteltrt oder nachge-

bildet. Geringe

Auf der Westsr=ite des BW 5 erfolgte ebenrfalls der grundhafte Ausbau der Str:aßenbereiche im Baufeld (S 133
HumboldtstrafSe, K86;38, Außere Oybirrer Straße und
Schliebenstraße). Gleichzeitig erfolgt eine Neuordnung
des Knotenpu:nktes d,urch den Bau eine:r Kreisverkehrsfläche mit Mittelinsel,
Die Kosten für die San:ierung derr Mandaurbrücke beliefen

sich auf rund 1,5 Milllionen Euro. Im Zuge der Gesamtmaßnahme ,,S 133, E::satzneu'bau B\Är4 über den Goldbach und Umbau BW 5 über die Mandau in Zittau" \Murde zudem der Ersatzneubau des Brüchenbauwerkes 4

51estal-

teris ch e Abwei chr-rn
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n

vom Bestand wa::en lediglich aus Verkehrssicherheits - bzw. Dauerh a fti gke its grtin d e n
erforderlich.
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age

Mandaubrücke

ä*n
äY

im Zuge der K 8638 über den Goldbach vorgenommen.
Gleichzeitig erfolgte im Jahr 2013 der Straßenbau mit

gen aus dem Brückenbauwerk 5
neu errichteten Düker umverlegt.

in einen

oberstrom

Errichtung eines Kreisverkehrs im Bereich der Außeren
In Abstimmung mit dem Auftraggeber, der Verkehrsbehörde, der unteren Wasserbehörde erfolgte eine Optimierung des vorgesehenen Bauablaufes. Ursprünglich
war angedacht, im Jahr 2012 nur die Medienumver-

Oybiner Straße, Humboldstraße, Schliebenstraße sowie
die Deckenerneuerung auf der Mandaustraße bis zur
Theodor-Körner-A11ee. Die Gesamtmaßnahme kostete
rund 3,2Millionen Euro, welche überwiegend aus Mitteln des Freistaates Sachsen bereitgestellt wurden. Der
Landkreis Görlitz beteiligte sich mit 172.000 Euro, die
Stadt Zittau mit 212.000 Euro.

legung, Kampfmittelsondierung, das Einbringen eines Teils der Spundwände und die Probeinjektion mit
Auswertung und Erstellung eines Injektionskonzeptes
für die Ertüchtigung der Bestandsfundamente durchzuführen. Diese Leistungen sollten unter halbseitiger
Sperrung des BW5 ausgeführt werden. Erst im Frühjahr
2013 sollten dann die anderen vertraglichen Leistungen unter Vollsperrung an den Bauwerken 5 und 4 sowie der grundhafte Straßenausbau und die Errichtung
des neuen Kreisverkehrs folgen. Die Endfertigstellung
der Knotenpunkte war für Mitte 2014 vorgesehen.

Beschreibung des Bauwerkes
Mehrfeldbrücke (3 Felder), rechtsschiefe dreifeldrige
Gewölbebrücke aus Beton mit Sandstein und Basaltmauerwerk auf F1ach gründung
Baujahr: 1896
Teilabbruch bis auf Höhe Gesimskanten (überbau)
geändertes statisches System in: 3-Feld-Durchlauf-

träger

Gesamtlänge:

Stützweiten:

Um die Bauzeit und die damit zusammenhängenden
42,37

m

14,00

m-

Verkehrseinschränkungen zu verringern, wurde entschieden, den mittleren Abschnitt des BW 4 in Fertigteilbauweise herzustellen und mit der Leistung am
BW4 bereits 2012 zu beginnen. Dadurch konnte die
Baumaßnahme kontinuierlich über den Winter weitergefuhrt werden. Mit dieser Anderung erfolgte die
Vollsperrung des Brückenbauwerks 5 für den Verkehr
bereits im Oktober 2012 und mit den geplanten Leistungen am BW 5 sowie dem Aufbruch der Straße und

12,00 m-14,00 m

Gesamtbreite: ca. 12,50 m

Fläche:
Aufteilung:

530,00 m2

Fahrbahn 5,50 m,
Schutzstreifen Radfahrer beid
seitig 1,50 m,
Gehwege beidseitig 2 m

-

Baukosten netto: ca. 1 .275.000,00 Euro

dem Abbruch von BW4 wurde begonnen.

Baudurchftihrung

Am BWS erfolgten bis Ende des Jahres 2012 die Umverlegung sämtlicher Medien, der Aushub der Bereiche im
Feld l und Feld 3 fur das Einbringen der Spundwände und

für die Gesamtbaumaßnahme
begann im Juli 2012 mit einer öffentlichen AusschreiDas Vergabeverfahren

bung. Nach Prüfung und Wertung der drei abgegebenen
Angebote erfolgte die Zuschlagserteilung am 24. August
2012 mit der Auftragssumme von 3.244.1,63,54 Euro für
die Gesamtbauleistung.

die Betonage der Zwischenräume sowie die Probeinjektion. Beim Voraushub fur den Einbau der Spundwände unter dem Bauwerk wurde festgestellt, dass die Brucke und
die Bereiche zwischen Pfeiler und WDL unter der Pflasterung auf Eichenpfählen mit Holzrosten gegründet war.

Die Baumaßnahme begann gemäß Vertrag fristgerecht
am 11. September 2012 mit den Vorbereitungsarbeiten
wie Beweissicherung und Baugeländefreimachung.

Im Bereich des BW 4 wurde die Straße rückgebaut, die
Medien umverlegt, derVerbau für die Baugrube und für
die Umleitung des Goldbachkanales hergestellt und

Zunächst musste eine provisorisch e Zufahrt für das angrenzende Hotel über ein Nachbargrundstück errichtet
werden. Des Weiteren wurden im Zuge der Baumaßnahme durch verschiedene Versorgungsunternehmen

mit dem Abbruch des BW4 bereits im November be-

umfangreiche Leitungsumverlegungen, einschließlich
der erforderlichen Tiefbauarbeiten, zur Herstellung der
Baufreiheit erforderlich. Zuln:, Beispiel wurden Leitun-

Bis Mär22013 war der Rohbau des BW4 außer dem Por-

lvl

io

Ansicht Südost

gonnen. Am 18. Dezember 2012 erfolgte die Verlegung
der Fertigteile im mittleren Abschnitt.

talbereich fertiggestellt, der Goldbach zurückverlegt
und die Baugrube geschlossen.

Pfeiler 20

M 1:1oo

Goldbochportcl

nicht dargestelltl

lll 40

Pfeiler 30
IYcpoen

"Ziitou" im Gelönder inkl.

Johreszohi

onclog Bestond wiederhersiellenl
(siehe Unterloge 8.3)

237,035

232,3ü

Abb.3
Ansicht Mandaubrücke
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Am B\ /5 erfolgte ab März die injektion der Widerlager
mit Zementsuspensrion. Die Injektion wurde vom Bauwerk durch Ü-berbau, Widerlager und Pfeilermauerwerk
bis in die Fundamernte durchgeführt. Dadurch wurCe

Bestandsgewöltre montiert und seitlich r:ingeschoben

und angehoben.
Die Natursteine des Briickenbauwerks rruurden vor

A"b-

ebenfalls eine Verfestigung des Bestandsmauerwerkes
erreicht.

bruch nurnme::iert und bereits vorhandene Beschädigungen aufgenommen. Ende April 2A13 erfolgte der
Abbruch des Ül:erbaus vom B\Ä/ 5 und Ces angren zen-

Aus der Auswertung der der Probeinjektion ergab sich

den Portatrbereiches vorn BW4" Die Naturs;teine wurden

folgendes S anierun gskonzept:

abtransportiert und aufgearbeitet, teil'weise rnussten
auch Erneuerungen vorgenomlnen we:rdien. Ende l*{ai
wurden die übr:rarbei teten Bogensteine bereits wj,eder gemäß dern Steinrrersetzplan an ihre ehemaligern

.

Injektion im Prirrrärraster von 1,60 m x

1-,1-0

m,

o HammerbohrunEl dm 85 mrn bis 30 cm über Fundamentunterkante,

.

Bohrablauf in de:: Randbereichen beginnend,

o Injektion nnit Sterndpackern in l-m-stufen
K

bis Höhe

ämpferpunkt (,ztbbruchkante),

c Injektionsmittel CEM III 832,5 HS, beginnend mit
W/Z= 1,5 bei ausbleibenden Verpressdruck stufenweise Absenkung des W/Z-Wertes bis 0,5, dabei
R.andbereiche ko ntrollieren,

o

Sondierungsboh rungen seitlich am l\dauerfuß als
ieicht geneigte K.ernbohrung zur Prüfung des Injektionserfolges, Auswertung Bohrkerne,

o Begutachtung der Betonkerne,
e bei unzureichenCem Injektionserfolg

Standorte gese [zt.

Am 31-. ivtrai 2Cl'.13 stieg der Wasserpegel der ivlandau
durch die anhaltenden Niederschläge stark an und der
Fangedanftm der Baugrube wurde uberflutet i-lnd zerstört. Verbauelennente vom Fangedamrrr wurden weggerissen und v'erkeiiten sich affI Traggr:lüst" Zu später
stunde am sarnstag leitete die Baufirrrna unngeher:d
die ersten h,,1aß,r:ahmen ein und entfernte die Elernente
unter schwier:iglen Be<lingungen mithilf e eines Kra ns
um größere Schäden zu vermeiden.

Wiederholung

im Sekundärras [er 1,60 m x 1,10 m.
Bei der Begutachttrng der gezogenen Bohrkerne wurde
der Injektionserfollg festgestellt und es konnte auf Cie
Ausftihrung im Sel<undärraster verzichtet werden.

Im lrtlärz 2013 wur<ie mit der Herstellung des T?aggerüstes fur den Abbruch und Neubau im Feld 1 begonnen.
Die Llmveriegung rler tuIandau durch das Feld 1 erfolgte

nach Fertigstellung Anfang April, wodurch Baufreiheit
im Feld 2 (ehemaliges Gewässerbett) für den Einbau der
Spunrdwände und die Errichtung des Traggerüstes ge-

Abb. s
I'iäc}'rtii che Bergung des \Ierbaus bei Hochu.ras;se r im Juni 2{}13

scha:ffen wurde.

Das lraggerüst fü:r den Abbruch und Neubau des Überbaus wurde unterstrom Cer Brücke entsprechend dem

Bereits eine VV'oche danach stieg der w*'asserspiegel erneut stark arr und die Leitstelle gab e::neut Hochvrasserwarnung. r\uch an diesern Woche:nende war die
Baufirma schnell zur Stelie und nun vu-urden alle Verbautafeln aus dem Flussbett geborgen. Ende Juni 2013
kam es dann noch zum dritten Hochw'asserereignis.

Das Ergebnis waren, neben zusätzlich.en Arbeitsstunden, ein zerstörter Fangedamm und eine geflutete,
verschlarnrnte Baugrube, Schäden arn Tfaggerüst, Unterspülung drer Fundamente des Bauwelrkes und erhebIiche Auskoil«ung im Bereich cier Flr"rssumleitung Feld 1.
Als Schadens;höhe w'urde eine im uriteren sechsstelligen Bereich liegende ZahT festgestellt"

Nach Behebung der Hochwasserschäden konnte der
1" Juli 2013 betoniert werden.

Überbau am

Abb
B

4

art',zr,rst an d Abb r u ch Ü b erb

44

au mit

Tr a g g er u s t

Irn Juli wurde auch clas BW4 bis auf d,en Gewässerbau
fertiggestellt und mit Cer Gestaltung d,-=s Kreisverkehrs

Die Geschichte der Mandaubrücke

inZittau
Für die alte Mandau- und Goldbachquerung gab es
bereits am 14. Mai 1848 Pläne zur.r. Bau für eine neue
eiserne und alternativ für eine steinerne Brücke. Erst
28 Jahre später wurde der Beschluss zur weitergehenden Planung gefasst. Seit dem 30. November 1876 beschäftigten sich sechs Gutachter mit der Planung zum
Bau einer neuen Brücke über die Mandau und den Olbersdorfer Bach (Goldbach).

Abb.6
Betonage Mandaubrücke

So entstand am 1.3. Mai 1878 der PIan einer InterimsIösung einer Brücke über Mandau und Olbersdorfer
Bach. Ein gemeinsamer Bau von Zittau und Olbersdorf
für eine gemeinsame Brücke wurde von Olbersdorf jedoch im Dezember 1878 abgesagt.

und den Grundstücksangleichungen begonnen und bis
Ende September größtenteils fertiggestellt. Die Kappen
wurden in Form und Farbe in optischer Anlehnung an
den historischen Bestand betoniert. Bei der Montage
des neuen Geländers und der Brückenkandelaber sowie bei der Vormauerung der Ansichtsflächen mit Natursteinen aus Basalt orientierte man sich ebenfalls an
der historischen Brücke.
Ab Oktober 2013 erfolgte dann der Ausbau des Knotens
auf der anderen Brückenseite und eine Deckenerneuerung der anschließenden Straße. Am 21. November
2013 konnte bereits die Verkehrsfreigabe der Mandaubrücke vorgenommen werden.

Im Frühjahr 201,4 wurden dann noch Restleistungen
und Grundstücksangleichungen durchgeführt. Mitte
Mai musste die Brücke, welche aufgrund der Temperaturen im November nicht mehr hergestellt werden
konnte, noch einmal kurz für den Einbau der Asphaltübergan gskonstruktion gesperrt werden.
Am 27.Mai201.4 wurde die abschließende feierlicheVerkehrsfreigabe und der Abschluss der Baumaßnahme
vollzogen. Henrorgehoben sei, dass trotz der Hochwasserereignisse die Brücke vorzeitig fertiggestellt wurde.

Abb.8
Alte Geländerzeichnung um 1,897

Im Februar 1879 entbrannte zwischen Zittau und Olberdorf ein Streit zur Erhebung eines Brücken- oder Wegezolls. Das zrtr Entscheidung gerufene Königliche Ministerium stellte es beiden Kommunen frei, Brücken- oder
Wegegeld zu erheben. So die Protokolle vorn 10. Juni
1879.

Die Entscheidung zum Bau einer neuen steinernen
Brücke unter Einbeziehung des Olbersdorfer Baches
(Goldbach) fiel endlich am 8. April 1896.
Abb.7
FeierlicheVerkehrsfreigabe am 27 . Mai 2014

Den Zuscl'tlag zum Bau der neuen Brücke erhielt der
Baumeister Funke aus Zittau, Bahnhofstraße 5b. Sein
45

Angebot belief sich auf 1L1,.718,02 Mark und trägt das
Datunt 1-8. März 189(i.

Die Fe'rtigsteliung Cer neuen Br:ücke war für den

Material:
Bogenstirn und die Pfeilerkanzein arrs Sandstein
Gewöibe aus unbervehrten Beton
Stirnseiten, Pfeiier und Widerlager a us Naturstein

November 1,896 ft:stgeschrieben worden. Zur Sicherung ries Fertigstellungsterrtins musste Herr Funke

Geametrie:

l-.

eine Kaution hinterlegen. Bei Nichteinhaltung des Termins vraren nach dem Vertrag täglich 50,ü0 Mark Strafe

Fahrbahnb,r'eite 8 rn

zLt zahlen.

Breite zwis;«:hen dern Geländern 12

Stützweite

136,60 rnr

xn

Wegeri rnehrmaligern i{ochr,vassers musste die Fertigsteiiung auf den 5. Dezernber 1896 verschoben werden.
Es wurde keine Kclnventionalstrafe verhängt, da die
Brueke an diesenn Tag zunäckrst fur Fußgänger freigegeben werden konnte . Die Bruckenfreigabe erfolgte provisorisch oirne beidst:itiges Geländer.

Abb. ra
Hi s to

ri sche

Pos tk a rte u

an der Köwig - Alb ert -Br ück e

trm November 1-903

wurden die Fußrnrrlge auf der Brü-

cke umgebaut"

Ausbesserurlgen dr:r Sohlsicherung :mit Beton iÄrurden irn Noven:be r 1923 bis Ji-rnt 1924 d urchgeführt
.

Durch die inn Sep [ember 1925 dul chgeführte Brückenprüfung wurCen arn Bauwerk keine Risse festgesteilt, sodass dem tsauwerk ein ,r,=rkehrssichelrer
Zustand bescheinigt wurde"
Gieiche Hintragungen zuffr Bauwerk ergaben die Brückenprüfungen irn September 1926 und September
1927.

Nach dem im Feb::uar 192.9 herrschr:nden strengen
Frost von rninus 2lt "C wurelen bei der im April 1929
durchgefr-rhrten Brückenun tersuchung ebenfalls kei-

Abb.9
Prouisorisch noch o,4ne Geländer freigegebene IVlandaubrücke - Ende 1896

ne Schäde:: festges;telit"

Mit Datum

29.

April 1929 wurde eine Statik für diese
- Straßen- unri Wegebrücken -

Brucke nach DIN rc72
Ar"n 28. Dezembe:r 1896 wurde der Bauvertrag zum Ge-

iäncterbau

r::it cler Stadt abgeschiossen. In

diesem

Vertrag wurden unter anderern der Fertigstellungstern:in 1. Ivlärz 11397 nnit einer Konventionalstrafe vCIn
10,00 fuiarVTag sr:wie eine Gewährleistung von einern
Iahv vereinbart. Ijine Kaution von 150,00 Mlank musste
hinterlegt werden. Zur taggenauen Fertigstellung der
Geländer irn Früi:j ahr L897 gibt es in den Archiven keine Aufzeichnunigen, ebenso wie zuy Namensgebung
,,Köni g-AIbert- Briicke ".

Zeittricher Ablaul[
1896 Neubau der cireifeldrigen Gewölbebrücke über
clie N{andau

ersteilt.

Die im Septembr:r 1930 durchgel uhrte Brückenprüfung ururde mit ,,keine Einschränkungen " abgeschlossen,

Im Jahr 1950 ersteilte Baumeister Ctto Huste aus
Dresden ein tsrückenbuch mit einer statischen Nachrechnung nach TIGL 13000 für ein Raupenfahrzeug
mit einer llast von 80 Tonnen Gesarntgewicht.
1950 bis 1"990 erf<:lgten im Auftrag des ehemaligen
Rat des Kreises in unregelmäßigen Abständen Bau-

werksbesichtigungen, Nachrechnungen und Bauwerksdokumentationen, i:n denen rler sich akut verschlechternde Zustand fesitgehalten wurCe.

1990 wurde die Brücke durch

die staclt zittau auf

Am

L3. Cktober 2010

kam auf der Brücke ein Kind zLty

16 Tonnen Verkehrslast beschränkt"

Welt"

2001 fasste der Stadtrat den Beschluss zut planung
des Ersatzneubaus der lvlandaubrücke.

2ü1,1 wurde in einer Diplomarbeit eine variantenuntersuchung zvt den angrenzenden Kn.otenpunkten
arn Brückenbauwerk BW 5 in Zittau durchgefuhrt.

im Zuge der Brückenprüfung und anhand
des Bauzustandes der Brücke die Bauzustandsnote
4,Q ermittelt" Aufgrund dieses Ergebnisses wurden
die Fahrbahnrän der mit massiven Betong)eitwän2aa6 wurde

Die Flanung fi.rr die neue klandaubrücke, Goldbachbrücke und die Verkehrsanlage wurde bereits ZALZ
VOrn LAndesarnt fur Straßenbau und Verkehr abgeschlossen.

den abgesichert. um ein Befahren der Gehwege zu
verhindern. Die zulässige Verkehrsbetrastung wurde auf 7,5 Tonnen eingeschränkt. Die IJrnleitung der
Fahrzeuge über 7,5 Tonnen erfolgte ab diesern zeitpunkt über die Hochwaldstraße.
Am

Der Baubeginn der Baumaßnahme Ersatzneubau
Mandaubrücke, Goldbachbrücke und des Verkehrsanlage-Kreisverkehrs erfolgte im September 2A12"
Eine vorläufige Verkehrsfreigabe erfolgte äm
vember 2ü13"

Januar 2009 kam es zum Bautrastträgerwechsel
von der Stadt Zittau an Cen Freistaat Sachsen, vertreten durch das ehemalige Straßenbauamt Bautzen,
1.

2tr".

No-

Seit der feierlichen Verkehrsfreigabe am 27 "NIai 2014
erstrahlt die Mandaubrücke in neuem Glanz.

jetzt Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen.

Bei einer Sonderprüfung nach
dem Hochwasser 201"0 wurden
weitere Schäden an den F1ügeirnauern, Widernagern, Pfeilern und

der S ohlbefestigun g fe stge stel}t.

Inr Oktcber

2010 wurden aufgrund des Bauzustandes der GeIänder, der Gehwegplatten und
Konsolsteine die Gehwege gesperrt. Die Betongleitwand der
westtrichen Brückenseite wurde
auf die Fahrbahn verrückt, um
so Ptratz für den Gehweg auf der
Fahrbahn zu schaffen.
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Stei,ndeckerb rücken

in der Oberlausitz

Dipl.-Ing. FH) Lutz Günther

7

Einleitung

Die Oberlausitz ist geomorphoiogisch vor al1em durch

das ei:nheitliche Lausitzer Granitmassiv geprägt. Dieses Lar"rsitzer Granit:massiv besteht weitestgehend aus
Granoriiorit und w:lrd als das größte zusammenhängende aufgeschlossene Granitvorkommen in Mitteleuropa angesehen.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass dieser, zutm Teil
sehr elinfach zu gerwinnende Baustoff in den vergangenen Jahrhunderten die Bauweise in der Oberlausitz
maßg,=blich prägte, Aber nicht nur für repräsentative
Gebäurde, Wehranlzrgen, Wohn- und WirtschaftsgebäuCe wurrde der Granodiorit als Baustoff verwendet, sondern er fand auch eine weitverbreitete Anwendung im
Straßen- und Brü ckenbau der Oberlausitz. Vereinfachend wird im nachfolgenden Text anstelle von Granodiorit der umgangrssprachliche Begriff Granit (auch in
Zusarnmens etzun gen) verwendet.

2

Bauweiser

ZurVerwenCung inr Straßen- und Brückenbau wurde der
Baustoff Granit in der Regel als balkenförmiges Bauteil
zunär:hst an frei zugänglichen Felsenmassiven und später industriell im Steinbruch gebrochen bzw. hergestellt
und \ror Ort zu einer Balkenreihe ohne Querverbindung
zusarnmengesetzt. Die Balkenreihen wurden wiederum auf einfache \Viderlager aus Granitschichten- oder
-bruchsteinmauervrerk gelagert. Diese Balkenreihen werden in der Oberlausitz aIs ,,Steindecker" bezeichnet.
In Abhängigkeit von den vorhandenen Rahmen- und EinsatzLredingungen e:ntstanden viele überschüttete Bauwerke mit unterschiecllichen Fahrbahnaufbauten. Aber auch

direkt befahrene l)urchlässe und Brücken sind vorhanden, bei denen oh::e Fahrbahnaufbau direkt die Steinbalken befahren wurrlen bzw. werden. Mit dieser Bauweise

wurde eine Viel:zahl von Durchlässen und Kleinbrücken
im Zuge von St:raßen u:nd Wegen hergestelit. Nicht nur
einfeldrige Baurverke wurden so errichte'l, sondern auch
Mehrfeldbauwerke nacir dem Prinzip der zusammengesetzten Balkenreihe ohne Durchl aufwirkr-r:ng.

3

Bestand

Über den noch vorhandenen Bestand Xiegen dem Verfasser leider keine verlässlichen Angatlern vor, sodass
an dieser Stelie keine belastbaren Anp5aben gemackrt
werden können,

Auch über das genaue Alter die"ser Granitsteinbauwerke liegen dem Verfasser nur wenige Angaben vor. Die
meisten Bauurerke rrrit bekannten E:r'bauungsdaten
stammen aus dem 1Sl. Jahrhundert. Llie älteste dem
Verfasser bekannte Granitsteinbalkenbr:iicke i,vurde im
Jahre 1747 erri,chtet. Es; handelt sich dakrei um eine Brücke in Obercunnersdorf im Landkreis Gö:ditz.
Die Bearbeitungsspure:n von SteindeckerLrrücken weisen

auf sogenanntes Keilspalten mit Pickhacke und Eichenholzkeil hin, welche inr 18. und 19. Jahrhundert zur Clranitsteingewinnung ve:rwendet wurden, Damit dürften
diese einfachen Bauwerke seit mindestens 17A, vermutlich aber seit mehr als 300 Jahren ihren Dienst erfüllen.

Nach der Wie,Cervereinigung Deutschlands und den
anschließenden Inves;titionsprograrnn:ren im Straßenwesen Sachse,ns wur«len in den letzterrr 20 Jahren die
meisten der Steindeckerbrücken und -durchlässe durch
Stahlbetonbauwerke ersetzt, und nur noch wenige
Steindeckerbr,ücken sind im Bundes- unri Staatsstraßennetz der Oberlausitz ,rorhanden. Aber auch die grofßen
Hochwassere:reignissr: des lelzten Jahrzehnts trugen
und tragen nraßgeblj.ch zum Verschwinden dieser regionalen Bau'ureise beli. AIs Beispiel einr3r noch vortlandenen Brücke sei dir: zweifeldrige Steindeckerbrücke

Abb,1

Abb.2

Steindeckerbrücke in Seeligstadt Gus dem Jahre 181,8

,,steindeckerfriedhof' auf einer Halde bei Bautzen

48

im zuge der Staatstraße

151 in der ortslage Lawalde
genannt. Heute findet man diese Brückenbauweise vor
allem im kommunalen Straßennetz.

4

Bei der Bauwerksüberwachung und -prüfung nach
DIN 1076 bestehender Steindeckerbauwerke werden
vor allem Schäden an den Granitschichten- oder Granitbruchsteinunterbauten festgestellt, welch e zu einer
schlechten Bauzustandsbewertung führen. Das Versagen der Steindecker durch Bruch wurde vom Verfasser
dagegen trotz zurr,Teil uneingeschränkter Nutzung vor
Ort nur selten angetroffen.

Ttagverhalten von Steindeckerbrücken

Mit der verwendung des reichhaltig vorhandenen Granits wurde ein sehr dauerhafter Baustoff, im vergleich
zLTI];l sonst bei Kleinbauwerken verwendeten Holz, gewonnen. Dagegen sind die Einsatzmöglichkeiten von
Granitbalken für ein biegebeanspruchtes Bauwerk infolge geringer Biegezugspannung sehr begrenzt, und
der Einsatzvon Granit als druckbeanspruchter Baustoff
ist in der Regel besser in einer Bogenbrücke angesiedelt.
Für eine Biegezugbeanspruchung ist daher nur ein geringes Tlagverhalten bei hohem Materialeins atz erzielbar, was aber in der Entstehungszeit dieser Bauweise
für den Lastfall der Pferdefuhrwerke vollkommen ausreichend und offensichtlich auch wirtschaftlich war.

5

Ergibt sich die Notwendigkeit, eine Brücke in Steindeckerbauweise instan d zu setzen bzw. zu erneuern, ist
dies meist mit dem Erfordernis einer Tragfähigkeitserhöhung verbunden, vor allem, wenn das Bauwerk sich
in einem Straßenzug ohne Nutzungseinschränkungen
befindet. In der Regel können die Granitbalken für das
derzeitige Lastniveau des gültigen Regelwerkes nicht
nachgewiesen werden. Auch der Weg über die Definition eines Sonderlastmodels führt meist nicht zutrn gewünschten Erfolg, den betroffenen Straßenzug für den
genehmigungsfreien Verkehr ohne Einschränkungen
nutzen zu können. Es sind also intelligente Verstärkungsmaßnahmen gefragt, um Nutzungseinschrän-

Die rasant zugenommene Entwicklung des motorisierten Straßenverkehrs in den letzten 100 Jahren fuhrte
dazu, dass sich das Verkehrsaufkommen und die zulässigen Fahrzeuglasten sehr stark vergrößerten. Für die
heute zulässigen Gesamtgewichte von bis zu 44Tonnen kann die Tragfähigkeit der Steindecker nach dem
gültigen Normenwerk nicht bzw. nur unter bestimmten
An- bzw. Ausnahmen nachgewiesen werden. Für den
Bemessungsnachweis der Granitbalken liegen für den
charakteristischen Wert der Granitbiegezugfestigkeit
und den Teilsicherheitswert fur Granit keine normativen Werte auf der Widerstandseite vor. Auch unterliegt
die Biegezugfestigkeit einer gewissen Schwankungsbreite in Abhängigkeit vom Gewinnungsort, welcher fur
den Nachrechnungsfall meist nicht bekannt ist.

kungen des jeweiligen Verkehrsweges zu vermeiden.

Beispiel Erneuerung Steindeckerbrücke in Göda
Bei Steindeckerbrücken mit einer ausreichenden Überschüttung sind Verstärkungsmaßnahmen relativ ein-

fach umsetzbar, indem ein Verstärkungsbauteil, zurr.
Beispiel eine Stahlbetonplatte, über die vorhandenen
Steindecker eingebaut wird und darauf die üblichen
Schutz- und Funktionsbauteile wie Dichtung und Fahrbahnaufbau angeordnet werden. Nach diesem Prinzip
wurde die Steindeckerbrücke im Zuge der kommunaIen Birkauer Straße über das Lange Wasser in der Gemeinde Göda 2001,/2002 umgebaut und instand gesetzt.

Ein weiteres Problem für den Einsatz im Verkehrsbauwesen ist die fehlende Duktilität des Baustoffes Gra-

nit. Das Versagen wird in der Regel nicht durch eine Verformung

Querschnitt

A

(Rissbildung) angezeigt, sondern

A

1+

meist tritt ein plötzliches Versa-

,
50 ,.

gen (Bruch) des Steindeckers ein.

Instandsetzungsvarianten
von Steindeckerbrücken

*__-_

5,2r

2)5

,.

,J24

2.11

,.
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8,0 cm

Dem Verfasser sind aber keine

3,0 cm
3,5 cm

schwerwiegenden Einstü rze bzw.
UnfäIle mit Personen- oder Sachschäden bekannt.

0,5

cm

2,0

cm

(5trrnserten bosster[)

Die relativ große Anzahl von
Steindeckerbrücken im östlichen Sachsen fuhrte im Regelwerk der DDR dazu, dass die
Steindecker in der Vorschrift
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TGL 12999 (Nachrechnung beste-

hender Straßenbrücken) unter
dem Begriff Natursteinplatten
Aufnahme fanden. Nach dieser
Vorschrift musste bei Tfagfähigkeitseinstufungen mit einem Sicherheitswert von 5 gerechnet

Mo uerwerk
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Nach der Erneuerutng und Verstärkung der Unterbauten wurde auf die neu verlegten etwa 35 cm starken
Granit:balken aus rJem Altbestani eine 25 bis 35 crn
starke Stahlbetonlllatte eingebaut. Dabei wurde das
Tragvr:rhalten in F,bstimmung mit dern statisch-konstruktiven Prüfingenieur, dern Baulastträger und den
beteil:igten Pianern in der Annahrne definiert, dass die
Steinclecker die Ei5;eniasten der Konstruktion und Cie
neue istahlbetonplatte die Verkehrslasten abtragen. Darnit k«:nnte eine Tfagfähigkeit der Brückenkiasse 30/30
riach rler darnals griitigen DIN 1A72 und der Erhalt einer
Steir:deckerbrücke ohne Nutzungseinschränkung erreicht werden.

zu erhaiten, wurde als Lösungsiansatz cil:r Einsatz

vCIn

Stahlbetonball.:r:n anstelle der Granitball.:en im Bereich
der üblichen Fahrspuren gewählt. In de:r Mitte und in

den Randbere.i"chen sollerr die vorhandenen Steinelecker eingesetzt werden. Weiterhin wu:rde ein Sonderiastmodeii definiert, ruelches die Anforderungen aus
dern iandwirtsi<:haftiichen Verkehr erfi-rllt, aber unl-er
der Tragfähigi.reit des Regellastmodells iiegt. Mittels
entsprechendex Besch,ilderung und di.u:ch überhöhte
Anordnung der überzeihligen Steindecker vor und hinter der Brticke im Hinterfültrungsbereich in Mittel- ur:d
Randiage soll die Nutz;ung der tragfähig,en Fahrspuren
vom Verkehrsrrutzer e,ingefordert werdern. Derzeit findet ein Ringen im Zug,e der Ausfuhrungsplanung statt,
um einen von alien verärrtwortlich Betr:iiigten tragbaren Kon:prcrniss zu finden, damit diesr:s Bauwerk weitestgehend erhralten u/erden kann.

Abb.4
Erneuerte Steindeckerbrücke in Göda über das Lange Wasser
Abb" 5

tseispriel Erneuerung Steindeckerbrücke

in Malschwitz
Dagegen gestaltet sich eine erforderliche Verstärkung
direkt beiakrrener Steindecker wesentlich schwieriger.
Hier s;tellen die Anforderungen aus dem gültigen Regelwerk hinsichtlich StanCsicherheit aus veränderlichen
Einwirkungen (Verkehrslastrnodelle aber auch die außergerwöhnlichen Einwirkungen (Anpraillasteni den
Tra gurerkspl an er v er grcß e Heraus forderun gen. Ebens o
ist der ObjektpJ.arrer gefordert, Cie irbtrichen AnfordeI'ungen aus dem griltigen Regelwerk an Verkehrssicher-

heit und Dauerhafrigkeit zu erfüllen. Erfahrungsgernä13
rnüssen dabei Abstricl:e gemacht und akzeptiert werden, rla aIle Anforrlerungen irn gewohnten Maße nicht

erfüllt werden können.
Derzeit rvird eine komrnunaie Steindeckerbrücke über
das l,öbauer Wasser im Zuge eines Wirtschaftsweges
in Maischwitz, Ortsteii Rackel, welche durch das Hochwasser 2010 stark seschäcligt wurde, erneuert. Das tsauwerk steht ais Kuiturdenkn:al unter dem Schutz der
Denkmalschutzbe hörde und die sich daraus ergebenen
Auflagen führen z',rt Abweichungen vcn den üblichen
Konstruktionswei:;en, u,ie Fahrzeugrückhaltesysterne
oder fugenlose Fahrbahndecke. Um sowohl eine weitere lrlutzung für clen landwirtschaftlichen Verkehr unter definierten BelastungsfäIlen zu ermöglichen urrd
gleici:zeitig weite:;igehend das alte Erscheinungsbild
50

Steindeckerbrüc:ke uber tlas Löbauer \Ä/ass er in Malschwitz,

ürtsteil Rackel

Verstärkung vcln Steirrdeckern mittels ClFK-ilamellen
Die geschilderten Beispiele zeigen, dass, wie irn Fail eines uberschütteten Eiaurverkels, die Steindeckerkonstrukrion weniig wahrgenommen wird orler aber durch
statisch-konstt:ruktive lv{aßnahmen dias alte Ersc}ieinungsbiid weitestgeh,end verändert rruird. Eine Möglichkeit, Cie Struktur cler Granitsteindecker nicht nachhaltig zu verä:ndern, ist der Einsatz van CFK-Lamelien.
Dabei. solien an der U:nterseite der Ste:indecker mittels
eines Einschriittes inr Stein CFK-Lanlellien hoclikant
eingeklebt werden. Durch diese Verstär:kungsrnöglichkeit werden eine deutiiche Erhöhung cler Biegetragfähigkeit und dir: Sicherr;teilung eines dulstiien Versagens

I

Abb.6
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erreicht. Bisher wurde dieses Verfahren nur unter Laborbedingungen an der TU Dresden in Zusammenarbeit mit dem damaligen Straßenbauamt Bautzen getestet. Nähere Angaben zLt diesen \Iersuchen können
aus dem Fachbeitrag ,,sicherheitskonzept für Brücken
aus Granitsteinbatrken" aus Mauerwerk S Q0A4), Heft 4
entnommen werden. Diese Verstärkungsmöglichkeit
setzt die tsereitschaft zu Veranschlagung von höheren
Kosten und die Beschreitung des Weges der Zustimmung im Einzelfall voraus. Ein Grund dafür, dass, nach
Kenntnis des Verfassers, diese Möglichkeit leider noch
nicht zur praktischen Anwendung gekommen ist.

6

Fazit

Die früher in der Cberlausitz weit verbreiteten Steindeckerbrücken und -durchlässe sind, tratz der meist
vorhandenen Unterschutzstellung der Bauwerke durch
die Denkmalschutzbehörden, infolge der heutigen An-

forderungen aus Verkehrsnutzung unter Beachtung des
gültigen Regelwerkes hinsichtlich Stand- und Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit, aber auch aus Gründen
der Wirtschaftlichkeit, vom ,,Aussterben" bedroht" Die
Instandsetzung bzw" Erneuerung einer Steindeckerbrücke setzt den festen Willen des Baulastträgers, der
Denkmalschutzbehörde, der beteiligten Objekt- und
Tragrverksplaner, des einbezogenen statisch-konstruktiven Prüfingenieurs, unter Umständen auch des Fördermittelgebers und der bauausfuhrenden Firma voraus, die gewohnten Wege des üblichen Regelwerkes zu
verlassen. Dabei müssen Kompromisse eingegangen
werden, denn nur das gemeinsame Handeln aller Beteiligten unter dem klar definierten ZieL der Erhaltung
der Bauweise führt zur Lösung der anstehenden Probleme und kann zrtr Beschreitung neuer Konzepte fuhren, die es hoffentlich ermöglichen, die letzten verbliebenen Steindeckerbrücken und -durchlässe für unsere
Nachwelt zu erhalten.
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Neue Weg;e inmitten eingefahrener Gleise Der Mulderadweg von Aue nach Wolfsgrün
Dipl . 4,ng . B e atrice Kättner

1,

Vorgesch:ichte

Ausgehend von den Inhalten und Visionen der Radverkehrskonzeption Sachsen 2005 sowie der dringenden Notwendigkeit der Entflechtung des Verkehrs auf
der ts283 im Abschnitt zrnrischen Aue und Wolfsgrün
lag die ldee nahe, den straßenbegleitenden, stillgelegten Abschnitt der Elisenbahnlinie Chemnitz-Aue-Adorf
als Radwegtrasse zut nutzen. Eine direkte Anbaumöglichkeit eines Rarlweges an die Bundesstraße wurde aufgrund des 'rorhandenen, größtenteils übersteilen Geländeprofils beidseitig der 8283 verworfen. Die
Nachnutzung des L995 stillgelegten Verkehrsweges talseitig der 8283 eru,,ies sich dagegen vergleichsweise als
zeit-, kosten- und :ressourcenschonender und kam aufgrund des minimarlen Längsgefälles von durchschnitt-

lich 0,5 Prozent den Zielwerten für eine Radwegkonzeption im Gebirgc sehr entgegen.

2

Von der Flanung zut Verkehrsfreigabe

Folge erteilt werden - allesamt an regional ansässige
Unternehmen. Alle acht Abschnitte konnten bis Dezember 2012 fertiggestellt werden. Pünktlich zum Beginn der Radsaison fand am 3. Mai 2A13 die feierliche
Eröffnung und offiziellle Verkehrsfreigabe statt.

3

Besonderheiten und Heralrsforderungen

Die Gliederung des elf Kilometer langen Bauvorhabens
in acht Bauabschnitte resultiert vorrangig aus der nur
punktuell vorhandenr,on Zugänglichkeit über vorhandene Forstwege, da aufgrund der Lage des Radweges
im FFH-Gebiet ,,Muldetal südlich Aue" sowie angesichts
des topografisch bernregten Geländes keine zusätzLichen Baustraßen angelegt werden sollten.

Darüber hinaus war zu berücksichtigen, dass die vorhandene Breite des lBahndammes ein Wenden bzw.
Begegnungsverkehr von Baufahrzeugen nicht zulässt.
Insofern erfolgte die Andienun g bzw. Realisierung der

Ebenso entgegenkommend erwies
sich in der Folge clie Zusammenarbeit rnit dem 2006 eigens dafür gegründeten Zweck:verband lvlulderadweg (ZV-MTRW), bestehend aus

den Anrainerkomrrrunen Aue, Lauter, Eibenstock, Zs;chotlau, Bockau
und Sosa unter Vorsitz des Bürgermeisters von Eiberrstock.
Lfj'::il,:g,*:1,35 knt

Nach der Entwidnlung der ehemaligen Bahnflächen und dem Grundstückserwerb durch den ZV-MTRW
war mit Vorlage des Planfeststellungsbeschlusses a:m 6. Oktober 2009

wieder ein Meilenstein geschafft.

Ab:;chnitt 3
Lärrge: 1,95 km

AhEchhitt 4
Länge: 1,65 km

Auf der Grundlage der bestätigten
Bauwerksentwürfer erfolgte die Aus -

fiihrungsplanung [ür die Mehrfeldbrücken, die Stütz:wandinstandsetzungen, den TUnn el sowie für die
Strecke. Nach der abschnittsweisen

Ausschreibung ko:rnte am 3. NIärz
201,0 rler Zuschlag für BA 3 und BA 8
und für weitere A,bschnitte in der

Abb.l
Karte Bauabschnitte

Bauabschnitte jeweils innerhalb zweier benachbarter
Forstwege im Richtungsverkehrbzw. vor Kopf in ausge-

klügelter Logistik.
Daneben bestand mit der Untergliederung des Gesamtvorhabens in geringere Leistungsumfänge unter Berücksichtigung der fachlosweisen vergabe auch für kleine
und mittelständische unternehmen die Möglichkeit, an
der schaffung eines landesweiten zusammenhängenden Radverkehrsnetzes punktuell mitzuwirken.

Die Schonzeiten der geschützten Bachforelle sowie der

Nachweis von Fledermauspopulationen im Tunnel erforderten besondere Sensibilität bei der Terminierung
der Bauabläufe.

Mit der Baumaßnahme wurden auch bestehende wasserkraftanlagen sowie alte Wasserrechte im Bereich
nicht mehr funktionstüchtiger Anlagen berührt.

Abb.2
Bw

l

Ferner gab es konkrete Hinweise auf das Vorhandensein
von Altbergbau im Bereich des BA4 bei Bockau. Hier erfolgte die konkrete Hohlraumsuche mittels Schürfen
und geoelektrischen lvlessverfahren. Ausführungsseitig wurden anschließend die gefährdeten Bereiche mittels Geogittern dauerhaft stabilisiert.

4

Ingenieurbauwerl«e

Wie jede gewässerbegleitende Bahnstrecke beinhaltet auch der Streckenabschnitt von Aue nach Wolfsgrün zurn Teil beachtliche Ingenieurbauwerke, die eindrucksvoll die Ingenieurkunst des 19. Jahrhunderts
dokumentieren. Hierzu gehören Ein-, Drei- und Vierfeldbrücken, ein rund 300 m langer Tunnel sowie ca.
2.60A m talseitige Stützbauwerke mit zurrr Teil erheblichem Instandsetzungsbedarf infolge mangelnder Unterhaltung.

Abb.3

Draufsicht alt

Bw 1 Draufsicht neu

Regelquerschnitt

Regelquerschnitt
M1

:25

M 1

:25

nach Umbau und lnstandsetzung
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In der: nacirfoigenclen Tabelle sind die technischen Daten der einzelnen Bauwerke sowie deren Zuordnung
zum j eweiligen

B

6,7, 8 unC 9) unterschieCen. Zuclem 1ieg6111 die Bauwerke
7, B und 9 im lladius. Die restlichen Bau'werke kreuzen

die Zwickauer ltrlulde vorrangig schiefrvinklig mit ent-

auabschnitt zusammengestellt.

sprechender Anrordnurrg der Unterbauterr und Lager.
BA Bauab-

Länge/Gesamt-

Bauurerrke

stützweite [mf

Auch wenn die Mehrfeldbrücken auf «Ien ersten BHck

Stw. 20 (lnstandsetzung)

320

gieichartig ers«:lireinen mögen, s;o präger:I die Untersckriede in Konstru]<'tion, La gerr.g, Feldanzit*tl, Stützweiten,

(Instandsetzung)
211 (Instandsetzung)

350

schnittstärnge [m]
1,

-L,

JfU

Stw.
Stw.

2lL

1,25

Stw. 21) (lnstands. + ENB.)
Bw 1 (lJmbau + Instands.)
1.950 Ttrnnel Bw 2 (Umbau +

/1
J

Radius und Scl:iefwinkligkeit den indivicluelIen Charakter jedes einzelnen Bauwerkes.

Instandsetzung)
Bw 3 (lJmbau + Instands.)

4.2
5

294

1

Die Instandsetzung cles

3

tunnels nahe lBockalJ i7*ählt sowohl plarnerisch als auch
ausführungsse:itig nicirt zu den alltäglir::hen Aufgabe::.

46,30
41
130

4

1.650

Bw 4 (llNB.

stahlr rhr)

-

ais Weli-

6,50

1

(H bis

Fels si<:herung (Neubau)

130

Stw. 2li (lnstandsetzung)

150

]4-m)

]r

65C

6

1"400

Bw 5 (lJmbau + Instands.)
Bw 5a iUmbau + InstanCs.)

57,74

4

5,30

1

7

1.284

Bw 5 (lJmbau + Instands.)
Bw 7 (lJrnbau + Instands.)

43,50

5

36,50

3

Stw. 2ir (Neubau)
Bw 8 (lJmbau + Instands.)
Bw 9 (ljmbau + Instands.)

33,50 + 30,20
42,24

3

7A,25

3

8
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1.

Technische

4"7

ENB

D

aten der'zinzelnen

B

auw erke in den

B

Ttrnnel

s90
33,70

auab schnitten

Brücken

Bis ar"rf Bw 4 und 5ia. handelt es sich bei den restlichen
der insgesamt 9 Kreuzungsbauwerke um Mehrfeldbrücken aus Stahlträgern (vgi.Abb. 4 und 5)" Diese wurden
statisrch sowohl als Durchlaufträger als auch in Form
gekoi:p elter Ein felrlträ ge rb auweis e n konzipiert.
Als Br:sonderheit besitzt das Bw 3 als einzige Brücke ein
seitiir:hes Tfagwerir. Diesern Umstand geschuldet ist sie
auch Cie einzige zisphaltierte Brücke mit innenliegender E:ntwässerung und umgekehrtern Dachgefälle.

294,21.A

m

lang;en Eisenbalrn-

Als Ausgangspunkt stand ein einschaliges NatursteingewöIbe aus den Jahren 1,873/1874, welches bereits 'f,ur
den zweigleisigen Aus;bau der Bahnstrer:ke vorbereitet
war. Dies spieg;eit sich :in den Qirerschnittsdimensionen,
lichte Weite 7,ti} m bis 8,80 m und liclrte Höhe 5,80 n'r
bis 6,33 f,n, wicler. Teilbereiche cles Ttrnnrels wurden 1\]71
bahnseitig du:nch EinLrau einer Spritzb,etonschale gesichert. AIs Schadensbild zeigten sich Rr"rfBablagerungen,
Durchfeuchturngen, g:roßflächige Eiszapfenbildung in
Portainähe, Risse, Aussinterungen, schradhafte MörLeifugen, Bewuchrs der Pcrtalbereiche usw'"

AIs Planungsziel stanC zum einen die Reinigung und
Instandsetzung aller Oberflächenbereiche, Herstellung
funktionstüch,tiger Er:twässerungseinr:lchtungen mit
IvIuldenrinnen,, Abläurfen, Schächten und Entwässerungsleitunge:n, Umsetzung einer bewelgJungsmeidergesteuerten T'unneibeleuchtung,=inschlir:rillich F{eranführen einer Strcrrrversorl#Jng aus dem ca.2 km entfernten
Bockau sowie die Erhilltung und Optimierung des Tunnels als nachgewiesenes Fledel'mausquartier.
Fur die Urnsetzung des Vorhabens war erschvrerenC zu
berücksichtigen, dass die Zugänglichkerit zurn Ttrnnel
ausschließlichr über d:ie beiderir benach,barten, vor dem
Umbau nicht llefahrbaren Brücken Bw 1 und 3 möglich
ist. Insofern lag diesem tsauabschnitt eine sehr kermplexe Ablaufplanung und Baustellenlog;istik unter tserücksichtigung naturs chutzrechtlicher Ilelange, Schonzeiten und Vertragsfrir;ten zugi'unde.

Die anderen Mehrfeldbrücken weisen das übliche, un-

ten iiegende Tfagwerk mit neuer, direkt befahrener
Fahrbahnplatte aus Beton C 35/45 unC direkter Entwässerung über Dackrgefälle auf. Bei diesen TYagwerken
handelt es sich urn nicht schweißbaren Stahl aus den
Jahren vCIn vor 1935. Somit mussten auch für die Befestigung der pr-lnktuellen Horizontalkraftkopplungen
zwischen Haupttriiger und Fahrbahnplatte alternative
"r/erbinCungsmöglichkeiten erwogen werden. Die Herstellung der Kopftolzendübel erfclgte auf neuen StahlfußpJ.atten, die mi [tels Passschrauben auf den Obergurten der Träger beferstigt wurden.

Statisch werden die Tragverke zwischen Durchlaufträgern (B* 1 uncl 3) und gekoppelten Einfeldträgern (Bw 5,
54

Nach beispiel,hafter Zusamme:narbeit ailer Beteiiigten
erstrahit nun cler TUn:nel nicht nur im alten Glanz sondern auch in rreuem L:icht.

5

Ausbliick

Der Abschnitt von Aue nach Woifsgr'ün ist ein landschaftlich reiz:voller Teil des Radfernweges,,Mulderadwegn',

der entlang der Zwickauer/Frej.berger und 'ier

Vereinigten

M u"Ide

verläuft.

Darüber hinaus erhirht sich Cie Attrerktivität dieser
Radstrecke durch die Anbindung an Cj e folgenden weiteren, zum Te:ll gren:züberschreitenden Radwege, die

sowohl ein anspruchsvolles Angebot für arnbitionierte

Fahrradabstellrnöglichkeiten, Kartenmaterial mit nahe

Radler als auch für den Breitensport bieten:

gelegenen touristischen sowie kulinarischen Anlaufpunkten sowie Schaffung gastronomischer trnfrastruktur und streckennaher Radservicepoints.

.

Karlsroute (Aue-Karlsbad) mit fclgenden
Nebenrouten: - Talsperrenrunde Sosa,
- Auersbergrunde,
* Talsperrenruncle Carlsfeid und
- auf tschechischer Seite die
Aussichtsrunde,
o Radfernweg Sächsische Mittelgebirge,
. Radfernweg Euregio Egrensis,
o Radweg Silberstraße,
c Kammtour.
Hine touristische Aufwertung erfolgt gegenwärtig durch
weiterfuhrende Beschilderung, Hinweistafeln, internetinformationsangebote, Schaffung von Rastplätzer: und

Abb.6
Radwegkarte

Ferner ist die Weiterfuhrung des jetzigen lvlulderadweges
in \Ä/olfsgrun in der Planung. Der ZV-IUTR\Ä/ beabsichtigt
unter Nutzung der K9107 in Richtung Neidhardtsthal und
der vorhanCenen Wege um den Gerstenberg, Cen Radweg
in Richtung Eibenstock zu enÄreitern. Ein sich anschtrießender straßenbegleitender Abschnitt an der B 283 wird

durch Cas LASuV, NL Zschopau betreut. Die Weiterführung abseits der Bundesstraße in Richtung Schönheide
obliegt dann wieder dern ZV-L{TR\Ä/. {-lnter Nutzung der
Vorsperrmauer und der Hauptsperrmauer ist die Vision
einer zusätzlichen Nebenroute,,Talsperrenrunde Eibenstock" als lohnendes Naturerlebnis schon fast greifbar.

BV Dresd,en

Vom malerrischen Städtchen Hohnstein zur großartigen
Brandaussicht und in das tiefe Polenztal
D

ipl. - Ing. ff H)

G

ert

Rü dig

er

lJnsere 20. Fruhjah rswanderung am 29.I$,ai 201,4 führte
uns in die Sächsische Schweiz"

Die V/anderung br:gann in Hohnstein rnit einer Führung durch die Burg. Ein kursächsisches Wappen am
ziuße::en Burgtor u nd ein Ehrenmal für die Opfer des
iraschismus, links der Brücke, erinnern an die wechs;elvo.L1e Geschichte, die verschiedenen Besitzer und
die u:rterschiediic hen Bestimmungen der Burg Hohnstein " Zwischen 1,9t25 und 1933 erlebte die Burg Hohns;tein eine schön e Zeit als größte deutsche Jugendher-

die dann zu Heltzjagten an den sächsischen FIof nach
Dresden gebracht wurrlen. Rest.e der Sp,errmauern si:nd
noch heute derutlich ztr sehen.
Ftroch oben sahen

wir clie heilen Gebäucle der Burg.

Bald erreichten wir de:: lvlaienn,eg mii s,*=iner speziellen
,,lVI"-Markierung;, der wir bis zur Brandaus;sicht folgten.

Abb.4
Barengarten

berge.

Abb.1
Burg

Hohnstein

Abb.2
Kur sächsisches
\Alappen an der Burg

l\m alten Rathaus, dem mit über

300 Jahren ältesten
Irachv'zerkgebäude Cer Stadt, begann unsere eigentliche

Abb.:;
Burg Hohnste',)vt

Wanderung.

Abb. s
Rathaus von

Abb.6
Malerweg

Hohnstein
Der V/eg führte unrs hinab in den ehemaligen Bärengarten. Flier wurden \ron 1609 bis 1756 Bären aufgezogen,
56

Nach dem bekannten Klettergipfel Ciroßer Halben
zweigt nach links das Kalte Loch ab, in r:[em wir bald clie
Gautschgrotte erreichten. Bekannt ist die Grotte für ciie

Rosenberges und links davon der Große Winterberg
erheben.

In der Brandbaute gab es eine Pause, die wir zum Mittagessen nutzten.

Abb.1.0
In der
Brandbaude

Abb.7
Klettern in die Gautschgrotte

wir unsere Wanderung fortsetztetT, machten wir
einen Abstecher auf eine Aussicht, die die Felsformation der Hafersäcke zeigte. Ihren Namen erhielten die
glatten Felshörner wegen ihrer Ahnlichkeit mit zugeBevor

schnürten Getreidesäcken. Auf der gegenüberliegenden Seite befinden sich die Ochelwände.

Abb.1,1,/12

Abb.8
Wanderfreunde in der

G

Aussicht

autschgrotte

zu den
Hafersöcken

Eisbildrrg, wenn von dem 18 m hohen Felsüberhang
Wasser tropft. In der Grotte erinnert eine stark verwitterte Gedenktafel an den Dresdner Rechtsanwalt Karl
Gautsch (18L0-1879), der sich bei der Erforschung der
Sächsischen Schweiz verdient gemacht hat.
Ohne große Höhenunterschiede erreichten wir eine
platzartige Erweiterung, an der eine Lehrtafel steht, wo
der Weg zurn ehemaligen Steinbruch abzweigt. Hier
wurde seit 1847 Sandstein abgebaut.
Weiter dem lvlalerweg-

symbol folgend,

Von der Brandbaude, etwas zurück, ging es nach links
in den Schulzengrund. Durch dieses tief eingeschnittene Tal gelangten wir in das Polenztal. Vorbei an der
einst beliebten Waltersdorfer Mühle ging unser \Meg
immer weiter bachaufwärts. Ein Naturs chutzziel, im
Nationalpark Sächsische Schweiz, die Rückentwicklung zum Urwald ist in diesem Tal besonders gut sichtbar. Schon seit L94O steht das Polenztal in diesem Teil
unter Naturschutz.

rreichten wir über den
Räumichtweg bald die
e

Große Räumichtwiese. Über den Neuweg

und die Brandstraße
gelangten wir bis zur
Brandaussicht mit der
Brandbaude.

Wie ein

Panorama

Abb. e
Wegweiser

kann die Sächsische
Schweiz von der Brandaussicht betrachtet werden. Im
Westen beginnt es mit dem Rathener Gebiet, es folgen die Tafelberge Rauensteine, Bärensteine, die Festung Königstein, halb verdeckt hinter dem Lilienstein,
weiter Pfaffenstein, Gohrischstein, Papststein und
dahinter der Hohe Schneeberg, im Osten schließlich
die Schrammsteine, worüber sich die Basaltkuppe des

Abb.13
Im Polenztal

Abb,

Abb.ls

1.4
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U r w al
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Nach diesenn interessanten, dem wohl schönsten Abschnitt des Polenz:-Engtales erreichten wir das Gast-

Ich nehme äh, allen hat es gefallen, u:nd aIle freuen
sich schon aulf die 21.. Frühjahrswanderung im nächs-

haus ,,Polen zlal"

ten Jahr.

.

Nach einem kühlen Bier, dem Himmeifahrtstag angemessen, endete hit:r unsere Wanderung und wir konnten in unseren Bus steigen, der uns rnüde Wanderer

Literatur
Wandervorschlag von Dr. Peter Rörxr

rnrieder nach Dresden brachte.
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VSvl-Exk,ursion nach Wien vom 19. bis 22. ,luni 2074
Dipl. -lng . Dietmiar

P

iets ch

Unser:e diesj ährige Fachexkursion führte uns nach
Wien. Auslöser dafr.ir war der Vortrag von Frau Neumann
zur lertzten VsW-Fachtagung zum Thema ,,Hauptbahn-

Pünktlich 14:0Cr Uhr rn,urden wir von i-lerrn Dr. Hartig
von der Österreichischen Bundesbah:n begrüßt. Sein
interessanter u.nd umfangreic.her Vort::ag von der t'la-

hof V/ien". Ivlit diesem Vortrag wurde bei zah,Lreichen
VsU-Mitgliedern clas Interesse geweckt und es reichte
diesmal ein Bus nir:ht, sondern es musste noch ein klei-

nung, Realisier:rJng und Finanzi.erung üb,er die Maßnahme mit ansch[ießendem Rundgang über die Baustelle
und der Turmtresichtigung karn insgesarnt bei allen EIut
an und erfüIlte unsere gehegten Erwartungen. Der Bau

ner M.inibus gecha:rtert werden.

der Verkehrsanlage rnit integrierter städtebaulicher
Leider konnten unsere beiden Crganisatoren, Herr Weichert und Herr Göpfert, kurzfristig aus privaten Gründen die Fahrt nicht mit antreten, sodass Herr Mickel a1s
Reiseleiter einspringen musste. Niit seiner Ruhe und
Cleverness hat er tlns problemlos durch das Programm

Neuordnung des Areals zeigte, dass Verl<rehr und Stäclte-

bau bei intensiver Abstimmung harrnonisch zusa.rnme n arb eiten lr:«jnne n.

geführrt.
Unse:r Busfahrer Flerr Uwe Geister vom Busunternehrnen Wilhelm sorl3te für eine reibungslose Fahrt und
Frau J3.üdiger für die kulinarische Betreuung.

Die Fahrt begann pünktlich 18:00 Uhr und führte uns
über ,Cie A 17 /D 8 nach Prag und weiter über die D 1 nach
Brno zurn Hotel. Der ursprünglich vorgesehene Zwischenstopp an einer Raststation auf der Gegenrichtungsfahrbahn wurde kurzfristig geändert um Zeit zu
sparen . Trotzdem waren wir erst gegen 23:30 Uhr im
Hotel. Sowohl die Unterbringung als auch das Früh-

stück war zur Zufriedenheit aller. Am nächsten Tag
ging es 9:45 Uhr l{ichtung Wien. Das Y-Projekt wurde
zwar befahren, aber durch den Ausfall von Herrn Weichert hat es jede:: nur mit seinen Augen betrachten
können. Pünktlich 12:00 Uhr erreichten wir unser Hotel
in Wiien, direkt anr Prater gelegen. Die Zimmer waren
bereits bezugsfert,g, sodass jeder vor der anstehenden
Besichtigung des lViener Hauptbahnhofes noch einmal
kurz verschn auferr konnte.

Abb.1

Abb.2
Wiener Hauptbo,hnhof

Der Rest des 'Täges b'z-w. des Abends st.and zur freien
Verfügung. Ob Shoppen, gemütlich und genussvoll
Speisen, FußtralI-WM oder Prater - jeder konnte sich
austoben.

Gestärkt vom Frühstiick ging es am l3ramstag zur Besichtigung AitS Südosttangente Wien,, Hochstraße Inzersdorf. Diese Kompilexbaustelle von Stadt, Bahn und
Land hat es in sich. Auf ca. 5 km muss rlie Verkehrsanlage komplett saniert werden. Obwohl sie erst 1.970 errichtet wurde, hat der Verkehr (DTV 14,5.000 Kfz/2aln)
und vor allerrr der Winterdienst die B,rtickenbauwerke
förmlich ,,zerfressen". Die Gesamtkoste:n belaufen sich
nach derzeitigem Sta:nd auf rund 1 Milliarde Euro. Die
Brückenbauwerke werden teiLweise drurch Dämme ersetzt und die r\chse tir:fer gelegt. Das alL:s jedoch, ohne
den Verkehr erinzuschrränken. Die vorhandenen G1eise
der Ögg werclen durr:h eine 'Rrnnelrci,krre geführt. Da
sich die Baurnaßnahrne im Stadtbereich befindet, spielen Umweltsr:hutz und Lärmvorsorge eine wichtige
Rolle. So werden die Lärmschutzwänrle zurn Beispiel
von 2,5 m auf 4,5 m erhöht. Die Kollegen deTASFIAG haben hier wirklich alle Hände v«rll zu tun.

Spezielle

Ampel in

Wien

Nach dieser Besichtigung war eine

Stä rhung nötig. Das
ausgewählte l,okal erwartete uns bereits. Nach dem

Abb.3
Griechen7asse

inWien

Essen konnte jeder noch schnell einen Panoramablick

auf Wien werfen und dann ging es weiter zurn Sch\Medenplatz, wo uns die Guides zum Stadtrundgang ernpfingen. In zwei Gruppen ging es durch Wien und vor
altrem durch Gassen und Passagen, die man als Tourist so nicht findet. Die Stadtfuhrer würzten das ganze
mit zahlreichen Geschichten und Episoden um Mozart
Schumann und §ernper.

Die gerneinsame Abendveranstaltung fand im Wiener
Heurigen Schübel-Auer statt. Das Wetter spielte hervorragend mit und so konnten wir das gute Essen und
den \A/ein irn Freien genießen.
Wieder angekommen im F[otel sahen wir die letzten
Minuten des ,,Zitterspiels" gegen Ghana und waren

Abb.4
Stephansdavn

stärken und anschließend im Bus noch einen Kaffee
genießen. Gegen 17:00 Uhr waren wir rvieder in Dresden.

froh, dass lvliro den Ausgleich erzielte.

Unsere Rückfahrt nach Dresden startete planmäßig.
Wer wollte, konnte sich unterwegs in der Raststation
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K. Lanssnhach Elresdeffi

An dieser Stelle nochmals an all die vielen Organisatoren ein herzliches Dankeschön fur die gelungene Exkursion.
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BV Leipzig

Herbstwanderung am 3. Oktober 2OI4
i)r. -Inq,

M anfr e d, Kör ner

Ptinktlich 9:30 Uhr hatten sich arn Parkpiatz von Eintracht Sermuth 21. Wanderfreunde eingefunden, um
ciie diesjährige Herrbstwanderung des Bezirksvereins
Leipz:i g zu starten.

Iler jtingste Teilnenmer war gerade rnal iünf lahre alt,
aber ilie Zweifei ob er die heutige Tour, die irnmerhin
15 knr lang war! sc:haffen würde, verflogen schneii. Er
errwies sich ais auf3erordentlich lieber Junge, der völlig
entspannt bis zurn Ende durchhieit.

ilas erste Ztel war ganz nah, die Vereinigung der Freiberger und Zu,,ickauer Mulde zur (vereinigten) Mulcle. Dä unsere Wan derungen sich bisher immer an Cer
lu{uldr= orientiert }raben, war diese Steile ein kleiner
I{öhepunkt" Allerdings konnte die Frage nicht beantrvcrtert werden, auf weicher Grundlage die ungewöhnliche Namensgebu ng erfolgte, wo es doch fast immer
I{aupt- und Nebenfliusse gibt. Sc konnie nur auf das
13eispiel Werra und Fuida zuy Weser verwiesen \Ärerden"

r\nschließend ginEl es vorhei a-n cler neuen F{ochwasslerrniiuer der Z'a,L:kauer lvlulde über die Brueke zurrr
\l/estufer, wo nach dern jahrhundertwasser ebenfalls
ein neuer lleich entstand, clessen Krone als Wanderweg tauglich rva-r. i.iach dem Crtsteil Zetzsch konnte
ein kieines tec?:nisches Wunderwerk, der Hydraulische
Widdr:r, ber,nrur:Cert werden, dessen Funktion es war,
lMasser von der Zrn,ickauer lv{ulde zum Feuerwehrteich
zu heben. Nach e iner kleinen W.egstrecke über den
Schweder-rtr.sctr du rch den Colclitzey Forst erreichten
rzu.ir dann die Gaststätte Kutscherstui:e im Ortsteil Thurnirnicht, w'o eine umfangreiche Speisekarte die Wahl
<ies

lViittagessens schwer machte"

Gestärkt durckr Essen und Bier ging es vrr'eiter durch clie
kleine Stadt Colditz, rrorbei an ihrem großen Schic,ss
und über Cie l3rücke cler Zwickauer Ir/ulde durch den
Tiergarten nachr Zscha Craß, vor einiger',Zeitbekannt geworden durch <len falschen Arzt, der unrerkannt lange
als Psychiater F,raktizir:rte.

Nach einem W'iesenweg, der Cas Dorf Clcilmen tangiert,

gelangten

wir dann zurn nächsten

Zie",l,

dem

\Mas-qer

schlcss in Podeiwitz an der Freiberger }rlulde. Hier haben die Eheleute Knochenmuß in 50 Jahren ein Kleinod
geschaffen, das; sie unrtertrieben Heimiltstul:e nennen.
In acht Räumen haberr sie htiobiliar, Ein ri.chtungsgegenstänCe und Utensilien vom Ka:iserreieli bis zur DDR gesamrnelt, u. a. ein ganzes Dorfpostamt, Uniforrnen cier
NVA und von königtrich-britis,chen Ofl:izieren, die im
Schloss interniert waren und durch sperktakuiäre Ausbruchversucher noch hieute vieie Engläitder, Franzosen
und Niederläncler nach Colditz locken.
Sitube, gelfuilt mit Inventiir aus alten 21eiten, gab es Kaffee und Kuchen, währenrl unser iüngster
sich intensiv r:nit dem ebenfall:; historischen Spieizeug
beschäftigte.

In der guten

Die letzte Etapue dieser W'anderung fijlhrte dann über
die Brücke der llreiberger MulCr: und durch den kieinen
Ort Erlln, der rvährencl der Flut im Jahre 2C02 ai-if aiien
Kanälen des llcrnsehens zvt s;ehen wier, znrück zum
Parkplatz an der K8342 in Kleinsermuthr, wo alle wcrhlbehaiten gege:: l-7:A0l.ihr nach 15 krn a::gelangt waren.

h/iit dem Versprechen, am 3. tfktober 2:.Aß wiecler eine Wanderunqa zu organisieren und sir::l: zu beteiligen,
fand die diesjährige Wanderung ihren l\bschiuss.

ts1/

Obeylausitz

Neuhauser Lokalbahn und Ausflug nach Böhmisch Kanada
Dr.-Ing. Ralf Hennig

,rDas haben

wir in Zittau auch!"

Einen Steinwurf entfernt von den Schmalspurgleis

en der S ächsisch- Oberlausitzer Eisenbahngesells chaft
-teilnehmer 'der

mbH in Zittau setzen sich 27
Jahresexkursion des BV Oberlausitz am Morgen des
27. September 2013 in den Bus, um ca. 280 km südöstlich den \lergleich zur einzigen privat betriebenen
Schmalspurbahn in Tschechien, Cer Neuhauser Lokalbahn (]I{MD = Jindiichohradeck6 mfstni drähy a. s .), zu
ziehen. Genauso wie bei der SOEG wurden sowohl Infrastruktur als auch der Betrieb privatisiert. In Südböhmen ist es jedoch eine Aktiengesellschaft mit acht Aktionären und ca. 80 Mitarbeitern, die zwei Strecken von
Jindfichüv Hradec (Neuhaus) aus, und zwar über 46 km
nach Norden bis Cbrataf, (Wobratein) und über 33 km
nach Süden bis Novä Bystiice (Neubistritz) an der Grenze zu Österreich betreibt. Anders als Sachsen, wo es aIIein funf noch mit regelmäßigem Linienverkehr betriebene Strecken und weitere mit Museumsbetrieb gibt,
ist Tschechien nicht gerade ein Eldorado der schmalen
Spur. Neben der IHI\4D gibt es hier nur noch eine weitere Strecke in Ncrdmähren mit regelmäßigem Linienbetrieb (Tieme§nä ve Slezsku/Röwersdorf-Osoblaha/HotzenpLotz 20 km). Die Bahnanlagen gehören dort dem
(SOEG)

staatlichen Infrastrukturbetreiber SZDC und werden
von der Tschechischen Staatsbahn betrieben. Tfagen
wir also Wasser in die Mandau, wenn wir auf unserer
in Zittau beginnenden Exkursion gerade in Südböhmen bauliche und betriebliche Fragen einer Schmalspurbahn erörtern wcllen? Eher nicht, denn wi.r nehmen ja das Fluidum der sächsischen Bahnen mit nach
Böhmen und können Vergleiche ziehen. So werden wir
auch fur die Anstrengungen und den Idealismus derjenigen Menschen sensibitrisiert, die uns in Sachsen diese
historischen Ktreinode noch in so beachtlichem Urnfang
erhalten. Dies gilt fiir vietres, was wir im Laufe der drei
Tage sehen, nicht nur fur Eisenbahnen. trmmer wieder
können wir Vergleiche zur Stadt Zittau ziehen. ,,Das haben wir in Zittau auch!" - der stolze Ausspruch unseres
Herrn Peter Luthardt wird so zum,,Running Gag" der
ganzen Exkursion. Doch nun der Reihe nach:

,rlrr diesern Hünterland war ich noch nie!('
... spricht unser Busfahrer und wird von seinem Navi
tatsächlich auf verwunschene Straßen gelenkt. Unsere Anreise nach Jindiichüv Hradec wollen wir gleich
teilweise auf der zu besichtigenden Schmalspr.rrstrecke absolvieren und lassen uns am Rande der Kleinstadt Obratafi absetzen. Der kleine Bahnhof grenzt an
freie Landschaft und es herrscht so etwas wie GolC-

gräberstimmrhg, verfolgt man die Schienenstränge

Abb.1,

,,streckenlaufer"

der schmatren Spur, die verheißungsvoll zum Horizont
führen. Ivlan meint, Karel Fiala zu Pferde als ,,Limonaden-Joe" im Galopp zu hören. Eine Katze betätigt sich
als ,,streckenläufer" und mit lang gezogenem ,,u" miaut
sie den Eisenbahnblues.

ist hier die Spurweite - die sogenannte ,,bosnische Spur", da sie inn damaligen von Österreich verwatrteten Gebiet von Bosnien und Herzegowina erstmals gebaut wurde. Seit L897 \Mar bereits der südliche
Streckenast von Jindiichüv Hradec nach Novä Bystiice
(Neubistritz) in Betrieb, der nördliche Ast, an dessen
Endpunkt wir uns befinden, wurde 1906 fertiggestellt.
Der Bau erfolgte also zrtr Zeit der Habsburger Monarchie, sodass es nicht verwunderlich ist, hier die auch
sonst in Österreich ublichen technischen Parameter einer Schmalspurstrecke wiederzufinden. Auf der Rückseite des Norrnalspur-Haltepunktes Obrataü quält sich
der Schmalspur-Bahnsteig durch das Grün der Wiesen
und bald naht auf den sich anschmiegenden Gleisen
ein ,,Dieselross" mit zwei Fersonenwageh, aus denen
uns Familie Hiltscher entgegenwinkt. Sie haben ihr Auto an der Strecke abgestellt. Herr Hiltscher vertreibt die
Gedanken an den ,,Limonaden-Joe". Von den Protago-

760 mm

nisten der 1964 gedrehten, tschechischen \Alestern-Parodie erinnert er optisch mehr an Rudolf Deyl, der im
Film meisterhaft den Gegenspieler Dough Badman verkörpert und den ,,T?igger Whisky" verehrt. Ist uns auch
viel lieber so! Die Lokomotive wendet und fiir uns ist
ein Waggon der Baureihe ,,Balm" reserviert - ein knapp
15 rn langer ,,Neubauwagen" gebaut 1966 von den
Tatra-Werken in Prag-Smichov" Die Lokomotive fährt
,,dieseletrektrisch"; ein Dieselmotor treibt einen Generator an, welcher Elektroenergie erzeugt und damit den
63

in geringerem 'Umfanig

nach 1990 erneuert. Die I-ok stafi]mt ansonsten aus den
1950er,jahren und wurde in den ÖKD-werken in Prag

sogar errif den nördiichen Streckenast auszurdehnen. Auch t,Vagen-rfl aterial aus cier
Gründungs zeit- der Strecke ist hier noc n betriebsbereit

gebaut.

erhalten.

Antrieb mit

257 k\,\' Leistung bewirkt" Die

Motoren sind

Auf geht es dann - immerhin bis zu 60 km/h fährt der
Zug (ohne alizu grcße Rücksicht auf das Gleis, dessen
Bögen an Polygcnzüge erinnern). Die iiebliche Hügellandschaft der Böhmisch-Mährischen Höhe zieht an
uns vorbei; rustikitle Stationen scheinen wie aus der
Vergangenheit zu grüßen. Haben wir in den vergangenen Jahren imnrer mehr oder weniger spektakuläre Ingenieurbauw<:rke besichtigt, so bewegen wir uns
hier auf einem Fahrweg, dessen Bau es mit der Spezifik
der schmalen Spur geradezu darauf anlegte, Ingenieurbauwerke zu verrneiden. Bogenhaibmesser deutlich
unter 100 m ermi)giichen eine optimale Anpassung
an die Bewegung der Landschafl. Zur Eröffnung dieses nördlichen St.reckenastes von Jindiichüv Hradec
aus gab es ein einziges annähernd nennenswertes Ingenieurbauwerk - die Querung des Fiusses NeZarka
nahe Jindiichüv Hradec. Später sind mit dem Bau der
Ortsumgehung Novä Vöelnice im Zuge der E551 noch
zu'ei sehr schiefwinkiige und damit lange Ttogbrücken
hinzugekommen.
Ein erster kleiner rr/ortrag über die Entwicklung der Eisenbahn stimmt uns während der Fahrt auf den fachlichen Teil ein, der rrns im Depot der Bahn in iindiichüv
Hradec erwartet.

Die Neuhaus€:r Lokalbahn
Schließiich erreictit unser Zug Jindiichüv Hradec, den
Sitz der ,,Neuhausrer Lokalbahn", die als private Aktiengeseilschaft sowie als Infrastruktur- und Betriebsunternehmen die Geschicke der beiden Streckenäste
seit 1995 lenkt. Neun Unterschriften trägt der Aktionärsvertrag, davon zwei juristische Personen. Zunächst
aber verblieb die lnfrastruktur bei der Tschechischen
Staatsbahn. Bereits 1996 drohte dann die technische
Stillegung des sü<llichen Astes nach Neubistritz, die
im Januar 1997 auch vollzogen werden musste. Mit einer Zwischenlösung aui der Basis eines Mietvertrages
karn es imluni 1997 zurWiederaufnahme des Betriebes
und dann am 28. llebruar L998 zu einer symboiischen
,,Sch1üsselübergab,:", und die .Neuhäuser Lokalbahn
wurde auch Eigentümer der Infrastruktur. Langsam
wurde eine Strategie umgesetzt, die dem nördlichen
Streckenast nach Wobratein einen verhältnismäßig beachtlichen,,Berufsverkehr" mit entsprechend umfangreichem Fahrplan brachte, während der südliche Ast
mehr und mehr nrit touristischen Nutzungen besetzt
wurde und nur noch ergänzend im alltäglichen Verkehr
mit ausgedünnter-r:l Fahrplan durch die Anwohner genutzt wird. Die Streckenftihrung durch ,,Böhmisch Kanada" - ein großes Waldgebiet mit vielen Seen - und
die nahe Grenze zr.i Österreich kamen hier zu Hilfe. Zu
der einzigen noch erhaltenen Originallokomotive aus
der Gründungszei- der Strecke (Baujahr 1904) wurden
zwei weitere hinzugekauft, um die touristischen Verkehre auch mit DeLmpfzügen anbieten zu können und
b4

Abb" 2

/a

Dreisch ienengl.ei:;

l dies vor ürt im Rahrnerr eines 'fCIrtragies
vCIn Fflerrn ZC,enek Bcuzek (Leiter Infiastrukur) erfahren und besichtligen. Ein weitläufiges G,Lerisfeid vor dem
Bahnl:ofsbebär-rde kür:det l.*n Cen Claxrvzz,eiten der Eisenbahn und Cer Streeke, als }:ier auel:r noch Güterirerkehr abgewickerlt wurele. Hine ausführlir:lr:e Schiideru ng

Wir können

riit

al

noch bet:r'lebsbereiten Aniagen v{}r

wir uber das ,A,urf-bocken ier

ürt eri:a}ten

Füerrnais r:r;r-Güterwag:en

auf scgenannLi= R*ilböcke. Hine ureite:.* Bes*nüerheit
Cer Strecke sirrd mehrere Speziaiweichen, rnit Cei:en
das Sehmalspurgleis z:inrischen dern Eelhinhcf Nei-rira.us
und Cen Streckenabzrveigen nacl: Wohr"atein (naci: ca.
1",5 kn:) unC nrach Neubistritz {nach ca" ,2 kmi rr:it dern
Norm alspurgtrt= is zum so genännten,, D::eis chienen gieis "
verknüpft wirrl. Eine eiavon befindet sieh an der Au,s-r'
Einfahrt des Brahnhofes l:feuhaus (Abb. 2]"

§tadtrund:Sang und
rnät Fachpx'ogrannm

\Ätr;en

derxr

Die Staclt Neuiraus können wir darauflhiri schon einr;:al
individr.reli uncl Cann am Abei:d auf ejir:ern RunCgang
mit StaCtführ,=r entdecken. Herr Luth;ardt rnacht ulrs,
wie eingangs erwähnt, darauji aufmerl.:sa.m, dass dje

Stadt nicht nlrr die Schmalspürbahn lgerneinsam rnit
Zittau hat, au«:h in Ce:: allgenteinen Dat.en {Ein'*"ohner
26.ü00 /22.000), nahen WanCergebieten (Zittauer r3ebirge/Böhmiscil Kanadai er:tilecken vr:lr Gemeiitsarr)keiten. Darübr=r hrinaus gibt es in beick:n Städten vergleichbare Einrichrtungen wie :2. B" Hoclnschule, Kloster,
§chloss, Johanniskircl:e" Begeistert sind wir, ais i-rri.s
unser:e Stadtfiihrerin eines de:r Werke des in }.treuh;rus
geborenen Aderm Michna live auf Ce:: Fiöte vorspielt.
Auch die Stadr Zittau hat n:it lr{einrichr August lu4arschner einen Korrrponisten in den Reihen irhrer Söhne.

Am folgenden Sonnairenct rvinkt uns die traditiene:iie
Wanderung" l,.uch sie beinhaitet eine Prerniere, ienn
sie ist diesrna L zweigeteilt. Nach einein kurzen ,,Eilrritt"

über 8 km vom stadtrand hinein nach Böhmisch Kanada erwartet uns der Ttaditionszug, der uns erst einmal
in die Mitte der ,,wildnis" bringen wird, bevor wir weitere 15 km zur Burg Landstein zurücklegen wollen.

Der Prolog wird schon spannend. Heute ist zufällig
Nationalfeiertag der Tod des Heiligen wenzel wird
geehrt, der vor fast 1.100 Jahren von seinem Bruder
Boleslav hinterrücks ermordet worden sein soll. Möglicherweise aus Anlass dieses Tages ist am Hammerbach,

an dem unser weg entlang führt, wildwasser-Kanurennen für alle Altersklassen. Man hatte den oberhalb
gelegenen Ratmirover Teich etwas angestaut und nun

sind die schleusen geöffnet, damit die Kanus Futter bekommen. Für uns heißt

Die am Vortag bestaunte Lokomotive von L9o4 bringt
den Damp fzug,und unserWaggon gren zt anden BuffetWagen. So vergeht auch die gemächliche Fahrt wie im
Fluge, und wir steigen an der mitten im Wald gelegenen Station Kaproun aus. Mit uns tun dies viele andere,
aber erstaunlich schnell verteilt sich die I\renge in den
wäldern. Es gibt hier viele wege, um nach Landstein
zut kommen. Wie es sich für (Böhmisch) Kanada gehört, liegt nun auf den folgenden knapp vier Stunden
weg viel wald, einige seen und auch eine Büffelfarm,
an der wir rasten können. An der Burg schließlich machen wir den finalen Besucherrundgang an diesem Tage und lassen dann die Gemüter im nahen Restaurant
ausklingen.

das manche Balance-Einlage am

Rande des nach dem Wege leckenden Wassers. Positiv hinge-

gen nehmen wir zvr Kenntnis,
dass sich so mancher Anwohner aus diesem Anlass mit einem Durchlaufkühler und einem Fass (womit wohl?) an den
Wegesrand gesetzt hat und die
Passanten damit je nach Gusto beköstigt. Wir müssen aber
dem Zugfahrplan T?ibut zollen.
Am Haltepunkt Klein Ratmirov
bestaunen wir erst einmal den
historischen oberbau. Die Schienenform auf der Strecke ist hier S 18 - die Zahlbezeichnet das Metergewicht
(zum vergleich: in sachsen wird heute üblicherweise
in Hauptgleisen der Schmalspurbahnen die S49 eingebaut, nur in Nebengleisen noch die S 33). Da liegen also
Generationen zwischen diesen Schienenformen. Man
hat hier absichtlich auf die wiederherstellung eines
historischen Oberbaues Wert gelegt - so erinnern wir
uns an den Vortrag vom Vortag. Interessant ist dann
auch der Übergang zumnahe liegenden Bahnübergang.
Da hier unter der zusätzlichen Belastung durch schwere Straßenfahrzeuge wohl die S !8 zu anfällig wäre, hat
man beidseitig des Bahnüberganges zweimal umgeschweißt S 18- S 33 - S 49. Endlich aber naht unser Zug.

Abb.3
Traditionszug

Abb.4
Wandergruppe auf der Burg

Unser Bus hat uns schließlich hier nach einigen Umleitungen gefunden, sodass wir mit der Dunkelheit Neuhaus erreich en. Zum Abendessen überlassen wir unser

Hotelrestaurant einer Hochzeitsgesellschaft, aber als

wir etwa eine Stunde vor Mitternacht zurückkehren,
dürfen wir auf Nachfrage noch im Frühstücksraum
musizieren und müssen nicht auf dem T?ockenen sitzen.Was alles so in einen Tag hinein passt!

Aus dem Hinterlandzurück mit
Schloss-Impressionen
Das Schloss in Jindlichüv Hradec, welches wir am
Sonntagmorgen besichtigen, entstand als Burg an
der Mündung des Hammerbaches in die NeZärka. Der
Burgherr war Heinrich I. von Neuhaus, nach dem die
Stadt ihren deutschen Namen hat (wörtlich übersetzt eigentlich Heinrichsburg oder Heinrichs Stallhofl. Später wurde die Burg zu einem umfangreichen
Renaissance-Schloss umgebaut und stellt sich heute neben der Prager Burg und dem Schloss in eesklf
Krumlov als eines der grössten Denkmalobjekte in
Tschechien dar. Die einzelnen Gebäude aus verschiedenen Epochen und die verbindenden Arkaden sind
sehr sehenswert. Wir hören über besonders beliebte
Adventsmärkte in dem Objekt - in der alten Schlossküche riecht es dabei förmlich nach Weihnachtsleckereien. Mit einem ausführlichen Rundgang verabschieden wir uns von Neuhaus und haben auch dann noch
nicht genug von Schlössern. Auf der Rückfahrt lassen
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wir bei einem Halt n*ch das 'Wassersr:h1oss Öervenä
Lhota auf uns vrirken.

Zum Wassersr:hloss v'rurde dzis malerische Gebäude
erst durch Cen ,Anstau eines Teiches ufil den Feisen herum, auf dem r=s errictrtet ist. Wir uff]runCen den Teich
und geniessen die herbstlichen Spiege:h-rngen im Wasser, in welche tlas Schloss formiich hinr::in fließt.
Am Nachmittag sinC vrir rnit vielen Einidrucken zurück
in Zittau und ein Stadtrundgang hier vrird uns nun immer daran erinnern, v,zäs es in jindiichiiv F{radec auch
alles gibt!

Abb. s
Wasse:rschlos s e,ervenä Lhota
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Geotechnische Untersuchungen und Planungen
Vom Sächsischen O[rerbergamt anerkannter Sachverständ ger
i

lngenieurburo ECIGRT GmbH
Tel. 0371 5301 2-0
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Geotechn k
i

7 . 09120 Chernnitz
' Crusiusstraße
.

Fax 0371 5301 2-1A

E-Mail info@eckert-chernnitz,de
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Geotech n lsche Untersus:frungen
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. [{ydrogeCIlogie I Versickerungen
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. §tändsicherh eitsg utachten

. Eirdstoft- und Verdichtur"Ti gisprufu ngerr
" Fiadiologlsche Untersuchrungen {ODL)

Geotechniische Flanu ngein
. F,ltberg bausicheru ng
" Eiöschungs- und Hangsil,cherungen
. Wasstsrhrältungert
. Eird- unC Grundhaustatil,,,
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BV Vogtland

Halbtagserxkursion nach Ghemni tz
Dipl.-|ng (FH) Günter Kempe

Am 4. September 2013 haben sich einige Mitglieder des
VSVI, BV Vogtland, per Bus auf den Weg nach Chernnitz
begeben, um sich über das ÖpNv-Projekt ,,Chemnitzer
IMo

de1l" zrt informieren.

Am Hauptbahnho:fl nahm uns der Leiter des Tiefbauamtes der Stadt (lhemnitz, Herr Gregorzyk, in Empfang. Er und Herr Glaser von der Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH gaben uns in einem Tagungsraum
und im Info-Punkt auf dem Bahnhof einen umfangreichen Überblick über Sinn und Zweck des Mitte der
90er J'ahre mit ers'[en Planungsgedanken begonnenen
Projel<tes sowie üller den Stand der Planung und die
Realis;ierung dieses ca. 300 Millionen Euro umfassen«1en

Vbrhabens.

l§ach dem Motto ,,Dort fahren, wo die Nachfrage ist"
soll ein modernes Verkehrssystem geschaffen werden,
das verbindet, was; zusammengehört. Dies wird durch

ein ,,"Iram-Ttail-System", das heißt in enger Verknüpfung zwischen St::aßen- und Eisenbahn, sowie einer
,,Tür-an-Tür-Lösung" mit dem Busverkehr unter weitgehend,er Nutzung vorhandener Strecken mit möglichst
weni g erforderlich,:n Netzerweiterun gen

ge

s

chehen.

Endzirel ist eine Iiündelung der Verkehrsströme auf
leisturngsfähigen Bahntrassen zwischen dem Oberzentrum Chemnit:z und dem Umland. Uns wurde sehr
schnell bewusst, dass dieser Gedanke durch schwer zu
ubenvindende Hiirden baulicher, sicherheitstechnischer als auch zulassungstechnischer Art, leichter beschrieben als in die Tat umgesetzt ist. Nur einige wenige Probieme seien in diesem Bericht genannt.
Die arm,,Chemnitzer Modell" verantwortlich Beteiligten:

de:r Zweckverband Verkehrsverbund l\4ittelsachen
(Z\rMS) aIs Aufgabenträ ger

mit den kooperierenden Projektpartnern:
Stadt Chemnitz,,
Chemnitzer Verkehrs AG (CVAG) als Infrastrukturbetreiber,
DB Nelz AG als r,veiterer Infrastrukturbetreiber

haben sich folgende Ausbaustufen bis zum Jahr 2020
vorgenommen:
Stufe 0: Ausbau Strecke Chemnitz-Stollberg
(ais Pilotprojekt,l,
Stufe 1: Einfahrt Chemnitz Hauptbahnhof,
Stufe 2: Ausbau Strecke Chemnitz-Thalheim,
Stufe 3: Ausbau Strecke Chemnitz-Niederwiesa,
Stufe 4: Nordernreiterung Limbach Oberfrohna,
Stufe 5: Ausbau Strecke Stollberg-Oelsnitz.
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Bereits die im Jahre 2002 in Betrieb genommene Pilotstrecke zeigt r:inige Besonderheiten d.es ,,Chemnitzer
Ivlodells" gegenüber ähnlichen älteren Lösungen, wie
u. a. die in Karlsruhe oder Saarbrücken auf. So betragen zum Beispiel die Bahnstei.ghöhen nicht wie nach
der Eisenbahrrbau- und Betriebsordnutng (EBC) 38 crn
über Schienenoberkante, sondern nur 120 cm. Dies ermöglicht einen barrie:refreien Fahrgasturechsei. Gegen-

wärtig wird dier Strecl«e mit speziell er-rtsprechend cler
EBO umgerüsteten Variobahnen (Niederflur-Straßenbahnen) betriertlen.
Das gesamte irletz des ,,Chernnitzer Mo,Cells" soll atrer
einmal mit speziell en,twickelten Hybri.dfahrzeugen befahren werden, das heißt, Betr:ieb im Straßenbahnne.tz
über Stromabnehmer iaus dem innerstäiltischen G1eichstromnetz uncl Betrietr im Bahngleisnetz: mit Dieseirnotoren" Acht Stiir:k dieser Zweisystemfahrzeuge, die also
die Bedingungen der EIBO als auch der \rerordnung über
den Bau und Iletrieb cler Straßenbahnen erfüI1en müssen, werden inr Jahre 2014 zLtr Verfügung stehen.

Vor Ort, im Hil'uptbahnhof Chemnitz, konnten wir tiie
bereits fertigg;elstellter r veränderten Gleis- und Bahnsteiganlagen (verläng;erte Bahnhofstraße), wie auch
die umfangreichen Hochbauarbeiten arn umgebauten
Bahnhofsgebäurde uncl die Bahnsteighalle besichtigen.
Besonders imponiert hat uns die begc,nnene äußere
Verkleidung de:r ertüchtigten und erweit,erten Stahlkon-

struktion am l3ahnste:iggebäude. Diese ca. 3.800 m2 umfassende Außenflächel wird, ähnlich cler ,,A]lianz-Arena" in Münchetn, mit ca. 100 mattierten pneumatischen
- Membra:n kis sen unters ch ie dlicher: Größ en verklei det. Die Innenllächen erhalten ca. 2.600:rn2 Stahlrahmen,
die mit nichtlcrennbarem, teflonbeschi,chteten Glasfasergewebe bespannt sind. Am Querbakrnsteiggebäude

ETFE

wird in einen: Teil der Kissenfassade eine Illuminie-

rung mittels e:iner hi:rterlegten LED-Lichtpunktmatrix
eingebaut. /e nach Programmielrung urrd Steuerung tier
Lichtinstallati«rn wird bei Dunkelheit die besondere Bedeutung dieses Verkn,üpfungspunktes rles öffentlichen
Nahverkehrs optisch unterstrichen. Dies; wird sicher einen weiteren lichritt der Stadt Chemnitz nach dem Leitmotiv ,,Chemnitz - Stadt der ivloderne" clarstellen.
Die Arbeiten cler Stufe 1 werden im Jahr 2A14 abgeschiossen seirr. Für rlie Stufe 2, Ausbau der Stre«:ke
Chemnitz-fhialheim, soIl im Jahre 2Ct1,4 das Planfeststellungsverfarhren laufen. Hierbei sin.cl insbesondere
weitreichende Entscheidungen zur sitädtebaulichen
Neugestaltung von Straßenräumen zu treffen, um den
Straßenbahnartrschnitt in den Jahren 2.01.6 bis 2018 leaIisieren zu können.

zum Abschtruss unserer Exkursicn inussten wir natürlich die 23 km }ange und von tägtich ca. 4.000 Fahrgäs[en genutzte,,Filotstrecke*' chemnitz-stollberg se]bst
einmal ausprobierem"
Es werd"en

noch größte Anstrengungen verschieclenster

Art erforderlich sein, dieses einrnal zzi km Eisenbai:nund Straßenbahngleise unnfassende verkehrskonzept
nachhaitig in die Praxis umzusetzen.
Lengenfelder Straße 3 . 084S8 Reichenbach

Telefon (ü 37 65) 78 30-ü

Fax

(03765)783021

E-Mail: info@stu-reichenbach.de
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Fachexkursion 2OA3 des BV Vogtland nach Hessen
D

ipl . -Ing . Karin S chneider

Wie jedes Jahr führte der BVVogtland vom 2.bts 5. Oktober 2013 seine meltrtägige Fachexkursion durch.
Gleic h zu Beginn wurde der fachliche Teil in Angriff
genornmen. Es er:lolgte die Besichtigung eines Teilabschnirttes des Baues der Bundesautobahn A66 im Bereich Neuhof. Die vorhandene 7 km lange Lücke im
Bereich Neuhof wird damit baulich geschlossen (Fulda,\ 66/,A.7 -Frankfurl:/Fulda-Lückenschluss) . Verknüpft
wird hiermit der c sthessische und thüringische Raum

mit dem Ballungsg;ebiet Rhein-Main.
Der l.ückenschlusr; an die bestehende A 66 beginnt an
der Crenze des Landkreises Fulda unmittelbar nördlich
der E 40 und endet an dem neu errichteten Autobahndreieick Fuida an der A7 . Der Lückenschluss solI den
osthelssischen unrl thüringischen Raum mit dem BalIungs;gebiet Rhein -Main verbinden, um insbesondere
Wirtsrchafts-, Berufs- und Fremdenverkehr zu begünstigen . Zudern bewirkt der Lückenschluss eine deutliche
Verkelhrsentlastun g und damit eine Verminderung der
Imm:issionsbelastr.rng in den anliegenden Gemeinden.

Beirn Bau des 20,9 km langen Lückenschlusses musste die DB-Ausbautrrlanung für den viergleisigen Ausbau
Fulda-Flieden uncl der Tunnel Schluchtern der DB AG
berü«:ksichti gt werden.
Das ,Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASV) Fulda erstelite die straßentechnische Planung und die DB
AG die eisenbahnl:echnische Planung. Beide Teile sind
wegen der räumlichen Überschneidung eine bis ins
Detajil ausgearbeitete Umbauphasenplanung und miteinander aufs Engste verknüpft. Planungsteile, die für
Schiene und Stralle gemeinsam ausgearbeitet werden
konnten, wie lanCschaftspflegerische Begleitplanung,
Hochrwasserschutz und Grunderwerb, wurden vom
AVS erstel1t. Zum Schutz der Bevölkerung in Neuhof
wird die Autobah:r auf 1,6 km Länge in einen Tunne1
verlegt.

Grundwasser e:in. Die (3ründungssohle lir=gt ca. 12 m unter Gelände. Zur Wasserhaltung ist ein wasserundurchlässiger Verbau als Baugrubenumschliel3ung erfolgt. Die
seitlichen Verbauwän«le werden teilweir;e im unmittelbaren Bereich rler G1eise als überschn:lttiene Bohrpfulhlwand oder Spr-rndwanrl ausgefiihrt. AIs brorizontale Baugrubenabdichtr:ng wird im Grundwasserbereich e:ine
verankerte Unterwa s s erb e ton s ohle her5Je s tellt.
Der Querschn:itt Cer A.66 besteht aus z:urei Fahrstreifen
und Standstre:ilen pro Richtung (RQ 29,5). Im Ttrnnel sind
zwei Nothaitelbuchten pro Richtung vorlhanden (RQ 25 t).

Mit dem Lückenschluss der A 66 zwisckren dem RheinIvlain-Gebiet u:nd Fulcla wird der Autoverkehr aus der
Ortslage Neuclorf und der unfallträchtiigen

Nach dem factalichen leil fuhren wir weiter nach Fulda.
Am folgenderr Vormittag fand eine Stacltführung statt.
Fulda war Sitz des Klosters Fulda und ist eine Hochschul-, Barocl,:- und Bischofsstadt mit Eiischofssitz «1es
gleichnamige:n Bistunrs. Wahrzeichen der Stadt ist der
Fuldaer Dom

lSt.

Salvator. Ein Rundgang durch die lierbe-

volI restauriert-e Altstadt mit seinen z,ahlreichen Fachwerkhäusern und die Besichtigung der lrlichaeliskirche
gehört en zur Ii tadtführrun g.

Nach vorbereitenden Arbeiten wie dem Bau von Behelfsbrücl<en und Baustraßen sowie Leitungsumverlegungen
wurde im März 2008 mit den eigentlichen Tunnelbauarbeiten begonne n. Der schwierigste Tunnelabschnitt
konnte erst nach erfolgtem Rückbau der alten Gleisanlagen und nach Fertigstellung der Gleise in den Jahren
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40 auf die

Nach ausführlichen Er'Iäuterungen zurrl Bau der A 66 im
Bereich Neuhof erfolg;e eine interessante Baustellenbesichtigung.Wir möchten uns ganz herz:lich bei den Vertretern des ASIV Fulda für die fachliche:n Informationen
und die Baustellenbesichtigung bedanken.

2005 wurde der gemeinsame Planfeststellungsbeschluss erlassen und damit Baurecht erteilt. fine besondere Herausforderung ist der Bau des TUnnels, welcher
welcher auf der gesamtem Länge aus wirtschaftlichen
und hydrogeologischen Gründen öberflächennah verläuft und somit in offener Bauweise errichtet wurde.

2011,/L2 hergestellr werden. In diesem Abschnitt taucht
der 'funnel im Tiefpunkt nahezu vollständig in das

B

neue Autobahn verlegt.
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Die Michaelskirche entstand in den Jahren 819 bis 822

als Kapelle des ehemaligen, sich an dieser stelle befindlichen Mönchsfriedhofs des Benediktinerklosters
Fulda. Die Michaelskirche zählt mit ihrer noch aus karolingischer Zeit starnmender Krypta zu den bedeutendsten mittelalterlichen sakralbauten Deutschlands.
Weiter führte die Fahrt über die Deutsche Märchenstraße und Gießen nach Wetzlar. Die Hochschulstadt
ist als wichtiges Kultur-, Industrie- und Handelszentrum eines der zehn oberzentren im Land Hessen. Die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten befinden sich in der
historischen Altstadt mit dem romanisch/gotischen
Dom, den Museen und den behutsam restaurierten
Fachwerkhäusern. Die Altstadt zieht sich mit Gassen
und kleinen Plätzen terrassenförmig nJr Lahn und zur
alten Lahnbrücke hinab. stellenweise ist noch eine gut
erhaltene Stadtmauer zu sehen, deren verlauf größtenteils von Parkanlagen gesäumt wird.

Johannisberg eintraf, waren die Tkauben bereits an den
Rebstöcken verfault. Dem beherzten Kellermeister ist es
zu verdanken, dass sie üotzdem geerntet wurden und
als Spätlese einen neuen wbinstil kreierten, der ab diesem Zeitpunkt auf dem Johannisberg zur Regel wurde.

Weiter ging es nach einer kurzen Rast im Kloster Marienthal nach Rüdesheim am Rhein. Eine Schifffahrt auf
dem Rhein durfte natürlich nicht fehlen und auch eine
Erkundung von Rüdesheim stand auf dem Programm.
Den Tag beendeten wir mit einem R.heingauer Abend
mit Musik und Unterhaltung. Die Stimmung war hervorragend und weinselig wurde der Abend beschlossen.

Am kommenden Tag erfolgte die Heimfahrt. Die Fahrt
fuhrte über Aschaffenburg entlang des Mains. Ein Abstecher nach Lohr am Main wurde durch starken Regen
etwas getrübt.

Nach der zweiten stadtführung an diesem Tag fuhren
wir weiter nach Limburg. Hier nutzte jeder die zeit auf
seine Art. Entweder es wurde die wunderschöne Attstadt von Limburg erkundet mit Abstecher zum Dom
oder es wurCe in einem schönen Caf6 eine leckere Süßigkeit verkostet oder beides.
Die hohe Lage auf dem Kalkfelsen oberhalb der Lahn
sorgt dafür, dass der Dom weithin sichtbar ist. Der Bau
gilt heute als eine der vollendetsten schöpfungen spätromanischer Baukunst. Es zeigen sich jedoch bereits
Elemente der Fruhgotik.

Nach diesem kurzen Abstecher nach Limburg an der

Lahn fuhrte uns die Fahrt weiter über Taunusstein
nach i{ofheim-Dietenbergen ins Hotel, um dort den Tag
ausklingen zu lassen und für den folgenden Tag auszuruhen.
Da wir in Hessen waren, stand am folgenden Tag ein
Rundgang durch die Wbinberge auf dem Programm. Auf
einen Abstecher auf Schloss Johannisberg, welches über
den Weinbergen thront, konnten wir etwas über die Ge-

schichte der Spätlese erfahren. Ab dem Jahre 171,6 gehörte Schloss Johannisberg dem Fürstbischof in Fulda
der eine großzügige, dreiflügelige Schlossanlage nach
dem Geschmack der Zeit
errichten ließ. Diesen Besitzverhältnissen ist auch
die Entdeckung der Spätlese auf Schloss Johannisberg zu verdanken: Im
Jahre !775 verspätete sich
der Kurier, der in Fulda die

Erlaubnis zurn offiziellen
Beginn der \Aleinlese einholen musste, um einige
Wochen. Als er wieder in

Abb.3
Lohr am Main

Die untere Altstadt ist ein architektonisch geschlossenes Ensemble von Fachwerkhäusern im fränkischen
Stil geblieben. Auch das historische Fischerviertel weist
mittelalterliche Fachwerkbauten auf. Weitere Sehenswürdigkeiten sind u. a. das Lohrer Schloss, der Bayersturm am Zugang zum Fischerviertel und das denkmalgeschützte Kirchengebäude der Stadtpfarrkirche
St. Michael"

Nach diesem Abstecher nach Lohr am Main wurde die
Abb.2
Der Kurier

Heimreise fortgesetzt. Am späten Nachmittag hatte
uns das Vogtland nach funf ertrebnisreichen Tagen wieder zurück.
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Aus der Arbeit derVSU Sachsen
Bericht des Präsidiums für das Jahr 2OI4
fur die VSVI des Freistaates Sachsen trotz eines schwierigen Umfeldes ein insgesamt
erfolgreiches Jahr. Die Arbeit der VSVI Sachsen in den
Bezirksvereinigungen war von Kontinuität und Stabilität geprägt.
Das Jahr 201,4 war

Nachdem der Vorsitzende, der Stellvertreter und die
Schatzmeisterin der VSVI Sachsen auf der Wahlveranstaltun g 2013 in Siebenlehn wiedergewählt bzw. bestätigt wurden, konnten wir auch im Präsidium in unveränderter Besetzung in bewährter Weise weiterhin gut
zusammenarbeiten.

Entgegen dem bundesweiten Trend konnten wir die
Mitglie derzahlen stabil halten und sogar leicht zulegen.
Inzwischen sind über 775 Mitglieder in unserer Vereinigung organisiert, davon etwa 109 Pensionäre. Dennoch
werben wir weiter beständig, um neue und besonders
auch jüngere Kolleginnen und Kollegen nicht nur für

eine lvlitgliedschaft, sondern auch für eine aktive Mit-

Das Finanzamt hat die Steuererklärungen für die Jahre
20L0,2011.,2012 bestätigt und genehmigt. Ein besonderer Dank gilt deshalb an dieser Stelle auch Frau Plank,

die als Schatzmeisterin maßgeblich für die ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzen und fiir die Abstimmung mit dem Finanzamt verantwortlich ist.

arbeit in den Bezirksvereinen zu gewinnen.

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, die ihre Aufgaben in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich zuverlässig und mit hohem Engagement erledigt haben.

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 der VSVI unterstützte. Es ist ein Anliegen des
Präsidiums, diese wichtige finanzielle Unterstützung
entsprechend zvt würdigen und auch die Mitglieder
darüber zu informieren, welche Bedeutung der Förderverein für unsere Arbeit hat.
Die Stabilität in der Mitglie derzahl ist auch Ausdruck
der guten Arbeit unserer fünf Bezirksvereine (BV). Gerade in der Vielseitigkeit der Angebote, von Fortbildungsveranstaltungen, über Exkursionen, Stammtische bis
zu landesweiten Fachtagungen, liegt unsere Stärke. Die

einzelnen Bezirksvereine gehen dabei auch teilweise
unterschiedliche Wege und erproben neue Formen der
Mitgliederbeteiligung - darüber wird in den jeweiligen
Berichten der Bezirksvereine mehr informiert. AIIe fünf
Bezirksvereine haben ihre Angebote und Termine ins
Internet gestellt, sie sind für jedermann einsehbar. Machen Sie unter Ihren Kollegen Werbung dafür!

Im Internet finden Sie zukünftig auch eine aktualisierte Beitrittserklärung ftir die VSVI Sachsen, auf der die
erforderlichen Angaben gestrafft und an die Möglichkeiten der neuen Medien angepasst wurden.

Im Präsidium werden auch neue Möglichkeiten beraten, um die sächsischen Schüler für eine Ausbildung
oder für ein Studium im Straßenwesen zu begeistern.
Dafür wurde bisher zu:n;. Beispiel zweimal der VSVINachwuchspreis ausgelobt und vergeben. Insofern prüfen wir auch, ob wir uns künftig auf Bildungsmessen
für Abiturienten mit Informationen über die VSVI und
über unser Berufsbild präsentieren können.
Junge Fachkollegen können sich außerdem über das
Internet auf der Web-Seite des BSVI über neue und in-

teressante Stellenangebote

im

Straßenwesen infor-

mieren.
Unser traditioneller VSVI-Preis (Artur-Speck-Preis), die
,,Postsäule", wurde zurn Jahresende 2013 an Herrn An-

dreas Mickel als Schatzmeister des BV Dresden verliehen. Herr Dipl.-lng. Michael Stritzke ging in seiner
Laudatio vor allem auf die langjährigen Verdienste von
Herrn Mickel um das Straßenwesen in Sachsen sowie
auf sein großes Engagement in der VSVI Sachsen und

in seinem BV ein. Der nächste Preis wird zvr 8. Fachtagung,,Kommunaler Straßenbau" am 13. November 201,4
in Chemnitz vergeben (nach Redaktionsschluss). Wir
berichten darüber dann in der Ausgabe 2015.

Für das Jahr 2015 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, Prasident
of . Dr. -Ing. C h ri s t ian Lipp ol d, Viz epr äsi dent

Pr

TagLängsb

erichte

201 3 l2OL4

BV Dresden

9. Dresdilrer Straßenbaukolloquium
Dipl . -Ing . Iulichae I S tri t zke

X

Verleihumrg des Artllr-Speck-Preises

2

Grundsatzrerferate

Die gr'ößte Überraschung gab es gleich zum Beginn des
9. Dresdner Stra-ße:nbaukolloquiums arn 4. November
2A13 int denkmalge:schützten Ballsaai Lindengarten des
Quality Piaza Hote Ls Dresden: die Verleihung des ArturSpecl«-Preises 2C13 an Herrn Dipi.-lng. Andreas Mickel.
§eit d.ern Jahr 200Cr ist er im Bezirksverein Dresden ftir
die Fjlnanzen zuständig. WährenC in den letzten Jahren B;ankenkrisen rlie Weitwirtschaft erschütterten, verrnehrle er ]ringegen ntit Weitsicht, persönlichem Engagernent unC Sachl«enntnis das Vermögen des Vereines.
Er war es auch, der den Balancea.kt z-wischen Konsolidierung ,Cer Finanzen und gleichzeitig Investitionen in Fortbiidu:ngsveranstaitungen oder Exkursionen wagte, um
rlen l\ustausch vo:n Fachwissen zv fördern. Aueh desl:aib irst es u. e. mciglich, die Durchfuhrung eines derartigen Straßenbauk,:iloquiurns rnit Unterstützung durch
die GfVSVI durchzufuhren. Diese langjährige erfolgreici:e Tätigkeit verdi:nt R espekt sowie Anerkennung uncl
u,'iro i nsoweit rnit clerrr Artur-Speck-Preis honoriert.

Die Organisat«rren hatten es sich bei der Themenauswahl nicht ieicht gemacht und wollten dlaher zunächst
eine Antwort auf die aktueile Frage haben, ob Großprojekte in Deutschland infolge von Kostenexplosionen

Abb.1,
klerr Mickel (Foto: privat)

Abb.2
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oder ptrötzlichen Verhinderungsrnaßna hmen trotz Bau-

recht noch urnsetzbar sind. Dazu gab F{err Regierungsdirektor Springe vom IINdVBS eine allge:rteine Antwort.
Deutlicher wurCe dagegen Frau fuIag. Neumann von Cer
Öeg-lnfrastrul<tur AG aus Wien, die de:n Teilnehmern
des Kolloquiu ms irn \Viener Charme den Neubau des
Wiener HauptlbahnhoJes erläuterte" Sie begründete die
Identifizierung der Bevölkerung mit de:m Großprojekt

durch eine E,eschickte Komn:unikationsstrategie in
Phers;en vCIn Anfang bis zufln Ende des Pro-

mehreren
jektes.

R

eferentin Frau i\ieumann (Foto: T'U Dresde'r)

3

verkehrsentrnricklung und steuerung

Die zunehmenden verkehrsmengen zwingen die Fach-

leute dazu, intelligente verkehrskonzepte während
laufender Baumaßnahmen zu entwickeln. Daniber referierte Herr Ltd. BD Dipl"-Ing. Koettnitz vom STA Dresden am Beispiel der sanierung der Albertbrücke in
Dresden" Hier wurden zahlreiche varianten von ver-

kehrsfuhrungen untersucht und wiederum zum Teil
politisch verworfen, urn die Einschränkungen aller verkehrsteilnetrmer während der Bauzeit zu minimieren.

Herr Dipl.-Ing. Gatfry vom tandesbetrieb straßenuresen Brandenburg stellte Maßnahm

eß.

zur Erhöhung der

\Ierkehrssicherheit inn Bestandsnetz vor. Eine Herausforderung für uns alle, da zukünftig weiter die Erhaltung des straßennetzes irn vordergrund stehen wird"
Herr Dr.-lng. Neuhaus vom verkehrsverbund Mittelsachsen erläuterte das ,,Chemnitzer lrdodell", bei welchern
das Eisenbahnnetz mit denn Straßenhahnnetz kombiniert wird, um eine optimale \rerbinCung vcm Stadtzentrum Chemnitzindie umliegenden Regionen zu schaffen.

&

Bau umd Erhaltung

Im letzten Vsrtragsteil des Kolloquiums wurde zunäehst

von Herrn Dipl.-Ing" Kuhs, Ing"-Büro Bechert+Partner,
spannend der zeitgleiche Neubau zweier Großprojekte

vorgestellt: die Reatrisierung der Neubaustrecke der

DB

kVir *rgmnisiwr**

§§"lr* Tmgusr"p*rr:, Serixi*mr* **r§ Vmr***
stm§tmngmt: in üffi§']ä t*:ut,,x*:§:§mn$" ffimh*i h+*t*r: l' §r- §hn*m
^I*§§rtc-*Frt-u*rrsqistrt*:*^nr:ü
*§rtmr"t S*§§-S*rv§:{:s, $#ffi q§$luhmn

Si* H**rSin*tl*n d*r

L,

*istu*gstrmg*r- §:$s |"'l§* H§.-§r

**,"*hfiti"rru**g rtn*l Ar-:sw*Si-i116. ffisJ

*§n*

§sngjat$:r"§pm

un*

",fu

ir. k*mrru*r:

*S*§6rr,.im§:m Te§tlgk*i§

h*§

;*us{

#*r"

ürgmnis*t§*m u*S ffi*mlis+*r*ilüt v*ri V*$"$rsstm§tiing*r:
vffs x*hn h§s ru t**s*nS ü+:rs**** xr"sii]*k*tl*Fl.*tr.
*fldI
*" "s *,li
tä:^
"."**
h'*rtrsrrs:ss":
rd \r\ s-i q.§{..+u,r s
§SLis qr
*rl*f
{tt;§t
\&$§s"

hmr"mt*r-*

§n§

rttt$*Rr*:rc:ir"*h*sn
I Idflst $L{§ tr,;\"r i\*.§ r

r
\"§s

AG und Ausbau der AB im Bereich Hohenstadt bis Ukn
West. Eine bauliche Herausforderung insbesondere bei
den Schnittstelleno rvelche zu pnanen und koordinieren
uraren.

Anschtrießend berichteten Herr Schünemann, KEMNA
Bau, und Frau Dr.-Ing" hdöbius vom LASuv (Zentrale) über
das erfolgreiche lÄ/agnis zum Einsatz von Gussasphalt
auf der A72 in Sachsen.

Zum Schluss wurde das Problem zum fehlenden Haftverbund durch Herrn Diptr.-Ing. Otto, TU Dresden, sehr
anschaulich dargestellt" Er veruries in diesem Zusarnmenhang auf die zrvingende Notwendigkeit der Qualitätsüberrnrachung während der Bauausfithrung und
fo rderte zu gleich rnehr l/erantwortun gsberuu s s ts ein.

5

Restimee

Insgesamt erlebten die Teilnehmer einen interessanten
T*9, welcher rege zum fachlichen Austausch genutzt
ururde. Spannende R"eden, eindrucksvolle Projekte, aber
auch eine sehr gute Organisation ist dabei hervorzuheben. An dieser Stelle sei der verantwortlichen \Ieranstaltungsagentur ganz herzlich gedankt, die insbesondere für die Anmeldung und Abwicklung der Tagung
verantwortlich war und somit für einen ausgezeichneten reibungslosen Ablauf sorgte. Die \fleranstalter laden
erneut ein, diesrnal zum L0. Kolloquium am 3. Novernber 2O15.In Dresden. Herzlich Willkomrnen!
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50. Fachtargung ,,Aktuelle Probleme des Verkehrsbaus"
Dr. -Ing . Manfr e d

Kü'ner

Die Jubiläumsveranstaitung wurde von über 20A Teilnehmern besucht Das war schon deshalb ein Erfolg,
weil lange Zeit nic:ht klar war, ob sie tatsächlich stattfinden würde. Let:zten Endes überwog jedoch der Ehrgeiz, das halbe Jahrhundert zrt vollenden. In der Eröffnung wurde dier ErwartLlng zvrn Ausdruck gebracht,
dass die Organisation der nächsten Tagungen in jüngere Hände gelegt wird.

rungen an den Verkehrsträger Straße in der Zukunft gestelit werden und stellte den zentralerl Ansatz vor, die
Innovationsdynamik j.m Straßenbau ziu. erhöhen. Darüber hinaus sei es erlorderlich, sich nrit europäisch.en
und internationaien Partnern auf ein gerneinsames \/orgehen abzustinnmen. l§icht zuTetzt durch eine verstärkte Giobalisien;ng, einen ailgemeinen demografischen
Wandel und f,crtschreitende Urbanisie':ri-ing stehen,Cie
Straßenbauer weitweit vor vergleichb,arren Heraus forderungen. Sie sind Gelgenstand verkehrspolitischer Erörterungen au:[ internationa]er Ebene. Nur wenn alle
Beteiligten arrr Verkehrsträger Straße iirren Beitrag hierzu gleicherma.{3en einbringen, wird de,:r Verkehrsträger
Straße die geurünschte Zukunft haben.
Im nächsten V'ortrag berichtetel der Lei'[er des Referates
Bundesverkehirswegel>lan, Investitions;proiitik des Bun-

desministeriurns fur Verkehr und digitale Infrastruktur, Herr Dr. Flendrik Haßheider, über ilen ,,Sachstand
der Erarbeitung des neuen Bundesverkehrswegeplanes
20L5". Sein Vo:rtrag war gegliedert in:
Abb.

iL

Ehrung van Herrn Dr.-Ing. Manfred Körner für die langjährige
Or g anis ation der F at:htagung

Bausteine und Zeitplan der llrarbeitunng des
B\A /P 2015,,
I

nve s ti ti o n s p o liti

s c.h

e H e rau s fo rd e n.l n ge n,

Methodischr<: Gruncl1agen des B\AMP 2015,

Leide,r musste das; Grußwort der Stadt Leipzig ausfal-

len, vreil am gleichenTage vom Oberbürgermeister und
seine:m Vertreter eine Vereinbarung mit der Stadt HalIe über die weite::e Verflechtung beider Regionen geschlc ssen wurde.

Fazit und Arusblicke.

Die von der Butndesregierung aufgestell.ten Bundesverkehrswegepläne gelten in der Regel 10 b,is 15 Jahre und
sind verkehrsträgerübergreifend angel:gt. Sie stellen

den Infrastrukturbedarf und die Bauvyürdigkeit fest.
Dabei ist die l3eteiligung der Öffentlich keit notwendig

Die Veranstalter sr:hätzten sich glücklich, dass der Prä-

und gewünscht, die insbesondere über das Internet,

sident der Bundesanstalt für Straßenwesen, Herr Professor Stefan Strick, für den einleitenden Vortrag der

aber auch in F'orm von Konsultationsgesprächen, Informationsveranstaltunglen und in schriftlichen Stellungnahmen erfolgt.
Der Vortragende räurrrte eine starke Unterfinanzierung
des aktuellen B\AMP 2'C03 durch das FehJLen von 87 t\4i11i-

Jubiläiumstagung EJewonnen werden konnte.
Herr Professor Strick sprach über die ,,Perspektiven des
Straßlenbaus in Deutschland" und führte aus, dass die
Mög1:ichkeiten moderner Technologien stärker genutzt
werd,err, um innouative Bauweisen, moderne Bauver-

fahren einschließlich Prozesssicherheit zu konzipieren.
Darüber hinaus besteht der Auftrag an Verkehrswissens«:haft und Verwaltung, noch bestehende Effizienzspiel:räume zu ers:hließen. Mit innovationsorientierter
Forschung und Entwicklung, Entkrustung des bestehenden l{egelungsrah:rnens und leistungsbasierten Verwaltungsinstrumenten ist das Handlungsspektrum zur Infrastruktur der Zukunft weitestgehend abgegrenzt. Ivlit
dem Forschungsrerhmenprogramm ,,Straße im 21,. Jahrhunilert Innovativer Straßenbau in Deutschiand"
wurde ein wichtiger Baustein zrtr funktionierenden
Fortentwicklung rler deutschen Straßeninfrastruktur
entwickelt. Es zei;gte auf, welche vielfältigen Anforde76

arden Euro ein. In den nächsten Jahren ist darüber hinaus
ein steigender llrhaltur:gsbedarf von jährlich 7 Milliarclen
Euro pro Jahr fürr a1le drei Verkehrsträge:r notwendig.
Weiterhin sind Engpiässe in 'weiten 'llelilen des Autobahnnetzes zru verzeichnen, die unter erheblichren
Staus leiden. lf,eshalb ist für den B\AMP 2015 eine strikte Prioritätsstrategie unumgänglich. AIte Projekte, die
noch nicht im Bau silnd, rnüssen dat»ei auf den Prüf-

stand. Die höchste D::inglichkeitsstufe haben Projekte

mit vordringl:ichem Bedarf plus

(VB+). Der Erhalt der

Verkehrswege erhält absoluten Vorrang vor Aus- und
Neubau. Abschließend stellt Herr Dr. llaßheider fest,
dass trotz strikter Priorisierung ein erheblicher Finanzbedarf für Erh alt un d zur Beseitigung cler schlimms ten
Netzmängel erhalten bleibt.

Über die ,,Perspektiven des verkehrsbaus in sachsen"
berichtete Herr Ltd. BD Dipl.-lng. Rainer Förster, präsident des Landesamtes für straßenbau und verkehr.
Ausgehend von einer Bestandsaufnahme des vorhandenen straßennetzes von 567 km Autobahnen,

km Bundesstraßen und 4.7s7 km staatsstraßen
sowie 5.749 km Kreisstraßen konnte der Redner auf einen guten bis befriedigenden Zustand der Fahrbahnen
verweisen. Gleichzeitig hob er hervor, dass der Zustand
der Brücken-Bauwerke dagegen wesentlich kritischer
einzuschätzen ist.
Die Förderung fur die Bundesfernstraßen 201,3 ging ge2.376

genüb

er 2012 zurück, ebenfalls für den kommunalen

Straßenbau. Dagegen wurde mehr Geld fur die Staatsstraßen und für die Beseitigung von Hochwasserschäden ausgegeben.
Herr Förster beschrieb einzelne Maßnahmen aus der

Bilanz 2a13 und widmete sich danach umweltfreundlichen verkehrsträgern (Gleisanschlüsse, kombinierter
Verkehr, Verkehrstelematik, Binnenhäfen und städ-

tischer Nahverkehr) sowie dem Bauprogramm für
201.4 der einzelnen Niederlassungen des LASuV" Zum
Schluss stellte er Schwerpunkte der weiteren Arbeit
2012 bis 2017 vor.

Euro 201,4 steigen. Darin sind auch die Ivlittel für Hochwasserschadensbeseitigung enthalten, die im Juni 2013
durch die Flut der EIbe entstanden sind und die im Detail vorgestellt wurden.
Zum Schluss stellte der Redner den ,,Prozesssicheren
automatisierten Straßenbau (PAST) am Beispiel der Erneuerung der 8184" vor.
,,Die weiterentwicklung des Regelwerkes

für den Entwurf von Außerortsstraßen" war das Thema, das Univ.Prof. i. R. Dr.-Ing. habil. GünterWeise, vortrug.
Nach einem kurzen Rückblick auf die Entwicklung der
Regelwerke in Ost und West ging es bei der Überarbeitung des neuen Regelwerkes entsprechend der Empfehlung der EU darum, Straßen stärker zu standardisieren, nur wenige Straßentypen zvt schaffen, diese
Straßentypen an der Netzfunktion auszurichten und
die Straßen dabei möglichst selbsterklärend auszubilden. Diesem Anliegen werden die RIN 2008, die RASI
2006, die RAL 2A12 und die RE 20L2 gerecht, die der
Vortragende einzeln vorstellte. Ziel, ist die Vermeidung
von UnfäIleh, speziell die Reduzierung der Verkehrstoten, die in einer UN-statistik differenziert ausgewiesen werden.

Die neuen Straßenkategorien umfassen Fernstraßen,
Überregionalstraße n, Regionalstraßen und Nahbereichstraßen (LS I bis LS IV) und sind identisch mit den
Entwurfsklassen EKL 1 bis EKL 4, für die jeweils Planungsgeschwindigkeit, Betriebsform, Anpassung an
die Linienfuhrung, Überholprin zip und Querschnitt sowie die Verkehrsführung in Knotenpunkten festgelegt
sind.

Herr Prof. Weise belegte diese Kriterien anhand eindrucksvoller Bilder und konnte so das neue Regelwerk
auch für die Interessierten, die nicht in der Planung tätig sind, nahebringen.
Abb.2
Der Präsident des Landesamtes

für

Herr Dipl.-Ing . Rainer F örster,

ährend seines Vortrages

w

Stra[Senbau undVerkehr,

Über den Straßenbau im Nachbarland Sachsen-An- Stand und Entwicklung berichtete der Vizepräsident der Landesstraßenbaubehörde, Herr Dipl.-lng.

halt

Uwe Langhammer.
Der Vortragende stellte zunächst die Landesstraßenbehörde vor, die am 1-. ApriL 2012 aus dem Landesamt für
Bau gebildet wurde. Sie besteht aus einer Zentrale und

fünf Regionalbehörden sowie 2L Straßenmeistereien,
zwei kombinierten Autobahn- und Straßenmeistereien
und fünf Autob ahnmeistereien.
Sachsen-Anhalt verfügt über 693 km Autobahnen,
2.151, km Bundesstraß ert, 2.998 km Landesstraßen und
904 km Kreisstraßen. Es ist geplant, den Personalbestand bis 2020 um weitere 25"Ä zu senken.
17 ,8% der Landesstraß ert,43,2% der Bundesstraßen und
63,4% der Autobahnen befinden sich in der Zustandsnote 1 bis 1,49, wobei AKR-Schäden, die in Sachsen-Anhalt besonders ins Gewicht fallen, nicht erfasst sind.
Die Haushaltmittel fur den Bereich Straßen sollen von
77,5 Millionen Euro im Jahre 2013 auf 91,5 Millionen

Der nächste Vortrag war der ,,IJmsetzung der Verkehrsplanung am Beispiel Halle" gewidmet. \lortragender war
Herr Dipl.-lng. Rainer Möbius, Leiter der Abteilung Ver-

kehrsplanung des Dezernates Stadtentwicklung und
Umwelt der Stadt Haile.
Der Vortragende stellte zunächst die Stadt Halle als Teil
der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland
vor, zu der auch Leipzig, Dessau-Roßlau, Jena, Gera,
Zwickau und Chemnitz gehören, und erläuterte sodann
den Verkehrsentwicklungsplan 2025 als verkehrspolitisches Leitbild der Stadt, die auch die demoskopische
Entwicklung abbilden muss. Die Bevölkerungsabnahme betrug zwischen 1990 und 2009 etwa 25"/o, während
das Durchschnittsalter von 39 auf 45 Jahre anstieg.
Verkehrspolitische Leitziele sind: Stadt der kurzen WeBe, Straßenbahnstadt, autoarme Altstadt und Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs ohne Vernachläs sigung de s Wirtschaftsverkehrs.
Durch zahlreiche Bilder wurden wichtige Verkehrsprojekte, wie der Riebeckplatz, die Ost-West-Achse der
Straßenbahn zwischen Halle-Neustadt und Altstadt
sowie die \les zprlmer Straße vorgestellt.
Der Vortrag von Herrn Professor Dr.-Ing. \lolker Rauschenbach (Hochschule für Technik und Wirtschaft
77

Dresden) lautete ,,ltktuelle Anpassung beim R.egelwerk
Aspharltbauweise". Darin wurden ausgewählte Anderungen und Ergänzungen in den TL Bitumen stB 07 113,
TL un,C ZTVAsphalt-StB A7/ß erläutert.
Mit den Untersuchungen zum i{aftverha}ten zwischen
dem r/erwendeten Bitumen und dem Gestein soltr der
Aspherithersteller clie Eigenschaften des Asphaitrnischgutes hinsichtlich der Dauerhaftigkeit beurteiien. Diese Prrlifung ist nic:ht Teil der Kontrollprüfung. Insbesond"elre werden die neuen perforrnance-orientierten
Prüfungen zur Beschreibung der Bindemittel erläutert. E;rfahrungen, rlie an der FITW Dresden gesannmelt
worC€:n sind, wurc.en vorgesteilt. Zur Schaffung eines
entsprechenden Erfahrungshintergrundes sind die Beteiligten an der i{errsteliung des Bitumens und des Asphalt:rnischgutes sowie die Auftraggeber aufgefordert,
entsprechende Prüfungen durchzuführen und der BASI
zvy Auswertung zur Verfügung zu stelien"
Darütrer hinaus wi;rden Anderungen des Regelwerkes
für Asphaltbefestigungen eriäutert, die sich aus der

neuen RSIO

1,2 erg<:ben.

Iler Stufenplan des; BMVi zül;n Einsatz von Übergabegeräten (Beschickerrr) und thermoinsolierten Transporttahrzq=ugen wurde vcrgestellt, der die weitere Cptimierung rier Einbaupr()zesse von Asphait zurn Ziel hat.
,,.Ausw,irkungen von Materialstreuungen innerhaib der
Toleranzgrenzen nach TL/TV Asphait auf die Nutzungs-

Die Ermittiunlq der dimensionierungsirelevanten l\sphalteigenscha:ften erfolgte rnit dem Spailtzug-Schweliversuch nach den AL Sp-Asphralt 09 Ettrr drei Asphaltmischgutsorten (SM/,,8 S, AC 16 B S rund AC 32 T S),
welche jeweilsr systerrratisch bezügiicl: ihrer Korngrößenverteilung und desl Binderrrittelgehaltes unter Ausreizung der rnaximal zulässigen Tole::anzen der DIN
EN 131A8-21, verriiert w'urden. Die Auswir.l<ungen auf clie
Nutzungsd auer einer :fiktirren Asphaltbe,festigung wurden mittels des Dimensionierungsverfril:rens der RDO

Asphait 09 untersucht.
Herr Professor Dr. hab:ii Andreas Berkne:::, Leiter der Regionalen Flanungsstelle Leipzig-Westsachsen referierte über ,,Anfo:rderung,en an die Verkeh:rsinfrastruktur
bei der Entwic:hlung Ces Leipzü:ger Neuseeniandes aus
regionalplaner"is cher Sicht".
F[err Prcf. Berkner stellte zunär:hst den llegionalen Planungsverband und seine Mitglieder unrJ Crgane vor. In

Sachsen sind rrier Plernungsverbände tätig. Aufgaben
der Regionaip,izllung in Westsachsen sind die Fortschreibung des Regio::alpianes, der Br.aiunkohlenplan,
die Organisation der raurrlordnerische,:n Zusammenarbeit, Cie Raumbeobachtung und die Be:riltung für Kommunen und Vcrrhabeni:räger.
Wesentliehes '.Ziel der RaumorrLnung ist es, gleichzeitige Lebensbedingunge:e für Cie lvlensche:n in allen Teiiräumen der Region zt:l schaffen (Beispiel: Entfernung

dauer von Asphalrbefestigr-rngen" lautete der Beitrag

zur nächsten Autobahnauffahrt).

\ron Frau Dipl.-lng. ines Dragon, Technische IJniversität
Dresclen.
Einleitend stelite s;ie fest, dass Cie Dauerhaftigkeit ei-

Nutzungsansp,r'üche nrüssen aufeinanrler abgestimmt
werden" trm Ei:nzelnen steilte der Rednier InfrastrukturGroßvorhaben in der Region Leipzig seit 1990 vor. Als
Beispiele wurclen genarnnt:

ner Straßenbefestigung von einer Reihe von Einfluss-

Unterschiedliche

fakto:ren ahhängig; ist, wie zum Beispiel die bei der
Flersteiiung von Asphaltrnischgut zulässigen Schwankungen der Misch.gutzusammensetzung. Diese zulässigen Toleranzen sind dabei in Cer DIN HN 131A8-21,
festgelegt und rnüssen vorrl h{ischguthersteller eingehalte:n werden. im Rahmen des Forschungsprojektes
FE-Nr. 07.ü236/20113/ARB war u. a. zu untersuchen, welche signifikanten ,tuswirkungen diese zuiässigen ToleiäfizCfl für ciie Mischgutzusamrnensetzungen auf die
dimensionierungsrelevanten meehanischen Asphalteigenschaften und somit auf die Dauerhaftigkeit einer

Zu allen Vorha.ben vrurden eind rucksvol'Ie Bilder gezeigt

Straß enbefesti gun g h aben.

und Details der Entwicklung und der iiberwundenen

Autobahn A 38 mit T'agebauquerung stidlich von
Leipzig,
Ersatz der P776 im tlagebaubereich V::reinigtes

Schieenhain,
die inrlere und äußelre Erschiießung rler Tagebau-

Sanierungsgebiete,
Gewässerverbund der Region Leipzig (Charta 2030),
Straßenbauv'orhab€:rr B 87 n,
Ftrut von

luni

2013.

A,bb.3
B lick ins

A,uditarium

Schwierigkeiten in kurzweiliger und ausdrucksstarker
Art geschildert. Wer wusste schon, dass der Geiseltalsee bei Merseburg der derzeit größte künstliche See
Deutschlands ist, gefolgt vom Goitzschesee bei Bitterfeld und dem Zwenkauer See südwestlich von Leipzig.
Von den Verkehrsverbindungen sollen vorrangig die
BAB A72 zrlr A 38 und die B 87n zur Verbesserung der
lagebedingten Nachteile des Gebietes Torgau realisiert
werden. Dazu bedarf es aber großen Anstrengung€h,
um die Bürger von der optimalen Linienfuhrung zu
überzeugen. Prof. Dr. Berkner beendete seinen Vortrag
mit den Worten ,,Die Problemfelder zwischen öffentlichem Interesse, Anliegerbelangen und Naturschutz
sind immer die gleichen und bedürfen der Bewältigung'..

Über den ,,Erreichten Stand des Ausbaus und Perspektiven der weiteren Entwicklung" sprach Herr Dipl.-Ing"
Lutz fröbitz, Technischer Leiter des Flughafens LeipzigHalle als letzterVortragender des Tages.

Er stellte zunächst den Flughafen von seinen Anfängen
im Jahre !927 bis heute und sein eigenes Aufgabengebiet vor und konnte dabei auf die gute Entwicklung besonders des Luftfrachtaufkommens verweisen.
Inzwischen gibt es zwei Start- und Landebahnen nördlich und südlich der BAB AL4, die nach X990 neu
entstanden sind. Dazu kam eine stattliche Zahl von
Ergänzungsprojekten, wie rum Beispiel zwei Terminals, ein Parkhaus, drei Rollbrücken über die A L4, eine
Betriebsstraßenbrücke, die Staatsstraße S 8a, die die
Verbindung zur A1.4 und zu den Industrieansiedlungen schafft, sowie Gepäckhallen, mehrere lvlehrzweckhallen, die Feuerwache Srid, Bürogebäude, das WorldCargo-Center, eine Kleinflugzeughalle, ein Hangar für
Großflugzeuge, ein Luftfrachtumschlagplatz, Gleisanschlüsse, Lärmschutzanlagen und viele Gebäude fur

spezielle Dienstleistungen.

Für die Zukunft sind Gewerbeansiedlungsflächen und
Optimierungsinvestitionen sowie Erweiterungen für inund ausländische Luftfrachtunternehmen vorgesehen.
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Zittauer Weiterbildungsveran staltung z um Them a
,rAktuelle Probleme des Straßenbaus'(
79 .

Prof . Dr.-Ing. Hermann Slansky

Am 14. Ivlärz 201,4 u,urde an der Hochschule in Zittau das
jährliche halbtägiEle Weiterbildungsseminar des VSVIBezirksvereins Obr:rlausitz durchgeführt. In bewährter
Weise konnte der Verein für diese Fachveranstaltung
auf die Unterstützung der GfVSVI und der Fakultät
Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsingenieurweser:r der Hochschule ZittaulGörlitz zurickgreifen.
Die Thernen des S,:minares wurden vom Vorstand des
Bezirksvereins Obe:rlausitz vorgeschlagen und nahmen
vor alllem Bezug auf aktuelle Weiterentwicklungen des

Regelwerkes. Entsprechend groß war auch das Interesse ,Cer VsU-lviitglieder und Gäste. Die ca. 30 Teilnehmer repräsentiertern Bauingenieure aus Ingenieurbüros,
tsaub,etrieben und Bauverwaltungen - meist aus dem
regio:nalen Umfeld von Bautzen, Görlitz und Zittau.

TU Dresden zlJm The:ma ,,Werden unsere Straßen immer materiali:ntensiverr? Dimensionierung nach cler
neuen RSIO 1.2/RDO C)9". Er be:zog sichr in seinen Ausführungen sor,vohl auf die Unterschiede zur bisherigen
Verfahrensweise als ar;ch auf neuere Fo:rschungsergebnisse, die in s;r:inem Lehrstuhl zu Bernessungsfrag:en
erbracht wurclen. Im Resümeel stellte er heraus, derss
unsere immer: höher belasteten Stralllen nicht unbedingt materialintensiver gebaut werdeln müssen, jedoch noch sorgfältiger in Planung und lursführung dem
Problem,,spurrinnenLrildung" iJnd,,Mat{lrialermüdung"
Rechnung getragen ruerden ffruss. Irrsbesondere im
Asphaltstraßenbau gibt es nach Auffassung des Referenten bei der Optimierung des Mehrs;chichtsystems
,,Straße" und cler sto:fflichen Eigenschaften der Konstruktions schilchten noch Reserven.

Nach der Begrußung der Teilnehmer durch den Vorstand

In einern weiteren Vortrag stellte delr Leitende

der !'Svl-Bezirksgruppe ,,Oberlausitz" und den Moderator der Veranstaltung, Herrn Prof. Dr.-lng. Slansky,
referierte Herr TRDir Dipl.-lng. Sieber vom Bundesministe:rium für Verl«ehr und digitale Infrastruktur über
die ,,'Weiterentwicklung des Regelwerkes für den Straßenbau". In seinen Ausführungen ging er auf die aktuellen Entwicklungen ein. Dabei stellte er dar, wie sich
die zunehmende Internationalisierung zumindest innerhalb der Europiiischen Union auch auf das deutsche
Vorschriftenwerk für den Straßenbau auswirkt. Sein
Vortrag fand reges Interesse, wie es sich in der nachfol-

direktor des S][raßen- und Tiefuauamtes der Stadt Dresden, Herr Prof. Dipl.-lng. Koettnitz,,,'Verkehrsbauprojekte in der l,erndeshauptstadt Dresdeln" vor. Cbwohl
sicher den Teiilnehmern des Seminares aus den lvledien bekannt, fanden sr=ine Detailinformationen zu den
Schwierigkeiten, die beim Neubau cler Waldschlößchenbrücke zu übervrinden v/aren, ein reges Inte::esse. Die fotografische Dokumentation der Bauzustände

Bau-

beim Bau dieser Brücke, aber auch die Aursfuhrungen zu

dringend notwendigen Brückensaniel:ungen in D::esden waren spannenil, und di.e Vortrag;sweise des Referenten sorgte so manches Mal für ei.ne ,,Erheiterung"

genden Diskussion zeigte.

der Zuhörer.
Nach einer Kaffeepause, die wie immer auch zur fach-

liche:n Diskussion der Teilnehmer der Veranstaltung
untereinander und mit den Referenten genutzt wurde, sprach Herr ['rof. Dr.-lng. habil. We]lner von der

wffi
W

Auch die L9. Zittauer Weiterbildungsveranstaltung
wurde von den Vsvl-Mitgliedern und Gästen sehr positiv beurteilt.
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5. OPNv-Fachtagung
am 10. April20!4 in Schöneck (\Iogtland)

Dtpl. -Ing . F r ank -Hermann
Dipl.-Ing.Gerald Mann

Am 10. April

201.4
s. ÖpNV-Fachtagung

G

öpfert

fand in Schöneck (Vogtland) die
unter Regie von Gfvsvl und vsvl

Sachsen statt.

Die ÖpNv-Fachtagung wurde von Herrn Meischner, vorsitzender des VSVI BV ,,Vogtland", moderiert. Das Grußwort sprach Herr Dr" Lenk, Landrat des gastgebenden
Vogtlandkreises.
AIs Referenten stande n zur Verfügung:

.

Herr Sablotny, SMWA,

o Frau Dr. Horn, B\IVBS,
o Herr Fregin, StmIBV,
o Herr Dr. Scheurer, Landrat LK Zwickau,
o Herr Dr. Neuhaus, GF VMS,
o Herr Maiwald, \lorstand CVAG
o Herr Matthies, ADFC
o Herr I\{. Wuth, DB Netz AG, RB Südost

.

Abb.2
Referenten d,er

Herr Sablotny informierte über die aktuellen Entwicklungen im ÖpNV im Freistaat Sachsen. Schwerpunkte
dabei waren der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im
Freistaat Sachsen und hier insbesondere der Stand der
Anmeldungen zum BVWB die aktuellen Entwicklungen bei der ÖpNv-Finanzierung sowie
die Entwicklung des Fernbuslinienver-

Herr Fregin überbrachte der Fachta-

qrrtula e///'
ffi*z w4'& wPry_ #y
''+dMP,
"/WFW"fn
W

Die Reihe der Fachvorträge eröffnete
Frau Dr. Horn mit einer Information

zlJ:r::r

Stand der Erarbeitung des B\AMP 2015.
Danach orientiert sich der Prozessablauf der Ausarbeitung an der Ivlethodik
der bisherigen Bundesverkehrswegepläne. Ausgangspunkt fur die Infrastrukturplanung ist eine Prognose des zukünftigen Verkehrsaufkornmens. Auf Basis
der Verkehrsprognose 2030 werden die
zu erwartenden Verkehrsprobleme abgeschätzt und ldeen für Aus- und Neubauprojekte als Lösungsansätze entwickelt.
Zur Bewertung wird eine Nutzen-Kosten-Analyse herangezogen. Diese wird
durch eine Umweltbewertung und eine

Abb.1
Einladungsflyer

ÖPNV-F achtagung

Bewertung der raumordnerischen oder städtebaulichen Potentiale ergänzt. Alle Bewertungsmodule greifen auf eine einheitliche Bewertungsmethodik zurück,
die momentan in mehreren Forschungsprojekten erarbeitet wird. Eine wichtige Roile bei der Bewertung und
der daraus folgenden Priorisierung nimmt die Umweltverträglichkeit von Bauvorhaben ein. Dazu wird bei der
Aufstellung des B\AMP zugleich eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchgeführt.

Herr Sacher, Pt Dampfbahn-Route Sachsen.

kehrs.

5.

Gemeinschaft zur Förcierung der fachlichen
Fortbiidung cler Straßenbau- und
Verkehrsingenieure im Freistaat §achsen

iGfv§vl)
und

Verein der Straßen- und Verkehrsingenieure
irn Freistear Sachsen e. V.

f iniladung
tt. ;,, ....
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5. ÖPNV - Fachtagung
J-ü. April 2OL4
in Schone*k 1 Vogtland

gung Grüße aus dem Freistaat Bayern
und informierte in seinem Vortrag über
Stand und Zukunft des ÖPwv in Bayern" Als Herausforderungen der Zukunft nannte er u. a. die Sicherung der

notwendigen Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen in ÖpNV-Infrastruktur
und Falvzeuge in den Ballungsräumen,
die Bewältigung der Anforderungen
aus dem Demografischen Wandel, insbesondere im ländlichen R.aum, den
hohen individuellen Motorisierungsgrad der Bevölkerung und das geänderte N{obilitätsverhalten der älteren
Generation. Die Ergänzung bestehender ,,klassischer" Linienverkehre um
flexible und bedarfsorientierte Bedienforrnen, wie Rufbusse oder Anruf-Samrneltaxi-Systeffie, gewinnt deshalb in
Bayern zunehmend an Bedeutung, da
gerade solche Systeme geeignet sind,
sowohl zeitlich als auch räumlich eine
81

GrunrlversorgLlng .nerzustelien, ohne große und teure
Busser rnit der viel zitierten ,,heißen Luft" übers Land
fahren zu lassen. \L/eitere Schwerpunkte des Vortrages
waren Cie Steigerung der Quaiität im SPNV über ein eigens daflir durch clie BEG etabliertes Qualitätsmanagements),stem sowie die künftige Finanzierung des ÖpwV.
Dabeii stehen steigendem Finanzierungsbedarf rückiäufig;e öffentliche Mittel gegenüber unC dafür müssen
attraktive Lösurngen gefunden werCen.

lm

Themenkornpl ex

absagen. Sachsen ist erin ,,DampfbahnliltId", weitere informationen denu siekre,,www.dampfbarhn-route. de'n
"

Herr hzleischner bedankte sich in seinern Sichlusswort bei
den Referente:r und Terilnehmern fur dj e gelungene \/eranstaltung und kundiigte wegen des großen Interes$es
an, die ÖpNv-F'erchtagung in zwei Jahre n, fortzusetzen"

II informierten Herr Dr. Scheu-

rer über die Entwir:kiung des ÖpNV im Verbandsgebiet
des ZVivIS und Her-r Maiwald über die Entwicklung der
Chernnitzer Verkehrs AG.
Nach der lv{ittagspause befasste sich Herr Matthies im
Therrrenkomplex III rnit der Verknüpfung von ÖpNV
und lladverkehr und Cen sich daraus ergebenden Anforderungen an den OPNV/SPNV, ,,denn das Fahrrad erlebt gegenw,ärtig eine Renaissance". Im Anschluss gab
Flerr Wuth einen Überbiick über die infrastrukturentwickiung im Freistaat Sachsen im Bereich Schiene. Herr

Sacher musste seinen \rortrag über die Dampfbahn-

Abb.3

H.oute in Sachsen leider kurzfristig krankheitsbedingt

Blick in den gut cyeJüllten TagungsrGum
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Iahreslberichte der Bezir

BV Ghem:nitz
Dipl. -[ng . B ernd
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Nach einer Umfrage bei den Ntlitgliedern des Bezirksverei:ns entschied sich der Vorstand, zukünftig die
Jahreshauptversarnmlung im Januar des Folgejahres
aus zurichten. Die gute Beteiligung an der Jahreshauptversammlung mit fast 60 Mitgliedern hat diese Entscheidung durchar;s bestätigt.

Zur l{auptversamntlung 2013 hatten wir uns einen
Fachmann von \AV aus Wolfsburg zum Thema ,,Elektromrcbilität -Was bringt die Zukunft?" eingeladen. Wie
nicht anders zLt e:rwarten, beim Thema ,,Auto" gab es
:nach dem interessanten Einführungsvortrag über die

Vorstellungen von \AM zur zukünftigen Elektromobilität eine lebendige Diskussion.
Unse:r Jahresprogramm 201.4 begann, für den Februar
unge'wöhnlich, mi t einem Themenabend vor Ort. Über
30 Kclleginnen un(l Kollegen nahmen an der Baustellenführring Archäoiog;isches Museum Chemnitz - ehemals
Kaufl:aus Schocke:e teil. Im Rahmen einer aufschlussreichen Baustellenführung erklärte uns der Architekt, Herr
Prof. lKnerer vom Siegerbüro des Architektenwettbewerbs,
nicht nur technische Fakten zLtr aktuellen Baustelle, sondern stellte auch w'issenswerte Zusammenhänge zur Geschichte des Gebätrdes und deren Eigentümer dar.

Ende \Äärz führte:r wir unsere erste Weiterbildung zLt
aktuellen Probiernen zur VOB und zum Baurecht mit

Rechtsanwalt W. r]ertel

im PentaHotel in

Chemnitz

Vorstandsmitglieder l{err Uhlig und Herr Seidel }ratten interessan[e Vorschläge gesammelt und diese in
ein sehr abwe,c:hslung;sreiches Programtm gepackt. Die
Fahrt ging dies mal über die niedersächs:ische Stadt Celie nach Bremen und B:remerhaven.

Der fachliche 'Ieil der Exkursion begann am 16. Jr.rni
2014 auf der A,ussichtsplattform des Hotels Saii City in
Bremerhafen. Auf Einladung der Kollegen des Tiefbauamtes bekame:n wir e:inen Einblick in die Bauvorhaben
der Stadt Bremerhafen. In einem Fach.r,,ortrag wurCen
uns Werdegang und Planungen zurn llau des neuen
Hafentunnels erläutert. Neben den interessanten Fachvorträgen wurden wj.r auch kulinarisch bestens verwöhnt. Für djlese perfekte Begleitung runseres ersten
Teils der Exkursion nochmals vielen Dernk an aile beteiligten Kollegen des Tiefbauarntes Brehrnerhafen. Eine
Einladung nach Sachsen wurde von uns natürlich auch
ausgesprochen und urir würden uns freuen, wenn Cie
Kolleginnen und Kollergen aus dem Norclen in nächster
Zeit auch mal cien Weg nach Sachsen flnden würden.
Weiter ging es dann
einem Besuch des Institutes für
^r
i\4eeres- und Polarforschung in Bremerhafen. In fast
zwei Stunden wurde runs ein tiberblicl.: über die Aufgaben und Noture=ndigkeliten der Polarforschung gegeben.
Neben historischen R.ückblicken und aktuellen Vorhaben stand aur:h ein prraktischer Test in der Kältekammer für aile Teilnehm,er an.

durch.
Ein weiterer fachlicher Schwerpunkt der: Exkursion \Ä/ar

April ,ler Themenabend zur RSIO 12 - Was

hat sich geändert? Unser Vorstandsmitglied Herr Ehmig
von cler Chemnitzer Baustoffprüfgesellschaft mbH übernahm dankenswerterweise die Einführung in das Thema.

dann die Planung, der Bau und die Finanzierung von
Offshore-WinCanlagen in Cer Nordsee. Mittels einer
Busrundfahrt erhielten die Teilnehmer einen praktischen Eindru«:k vor Ort, was heute die Fierstellung \ron
Offshore-Winclanlage,n technisch und technologisch

Mit rler gemeinsilmen Organisation einer Weiterbil-

bedeutet.

dung; ,,Barrierefreies Bauen im öffentlichen Raum" von
VSVI und der Firma RAILBETON HAAS KG gingen wir in
dieserm Jahr auch neue Wege. Auf diesem Weg konnte

Den Abschluss des urnfangreichen Fackrprogramms an

auch ein sehr hochwertiges fachliches Programm auf-

Bremen.

Es fotgte im

diesem Tag bildete ein gemeinsames Abendessen in

gestelllt werden. D,er Erfoig der Veranstaltung hat uns in

der l\uffassung bestärkt, auch zukünftig mit Partnern
aus der Wirtschaft entsprechende Fachveranstaltungen vorzubereiten. Ein besonderer Dank an dieser StelIe auch an die Firrna RAILBETON für die perfekte Organisation der Veran staltung.

Der zweite Tag in Bre:men begann mit einer Stadtrundfahrt und einem Stacltrundgang durch die Innenstadt.
Weitere Stationen wErren Cie Hafen- und Weserschifffahrt und der abendlilche Besr-rch des \ilariet6-Theaters

Der lviai ist im BV Chemnitz der,,Exkursionsmonat". In
diesem Jahr ging (3s mal wieder in den Norden. Unsere

Im Namen aller Teilnrehmer kann man wohtr von sehr
gelungen Tage=n im Norden Deutschlands sprechen,

84

Bremen.

,^

verbunden auch mit einem großen Kompliment für die
Kollegen des diesjährigen Vorbereitungsteams.
Das erste Halbjahr klang mit einem Themenabend zu
aktuellen Bauvorhaben im Bereich des BV Chemnitz
aus. Vielen Dank an die Vertreter des LaSuV Niederlassung Zschopäu, fur die Vorstellung der Maßnahmen.
Die Herbstveranstaltungen beginnen am 9. September
2014 mit einer Kurzexkursion nach Grimma. Hier wird
uns die Landestalsperrenverwaltung den technischen
Hochwasserschutz ftir die Stadt Grimma vorstellen.
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Ein weiterer Themenabend wird sich im Oktober mit
dem Feldversuch des Bundesministeriums fur Verkehr
und digitale Infrastruktur mit Lang-Lkw befassen. Hier
soll über erste begleitende Forschungsergebnisse berichtet werden.

Im Zentrum der Arbeit des Bezirksverbandes wird
die Vorbereitung und Durchfuhrung der 8. Fachtagung
,,Kommunaler Straßenbau" am 13. November 201,4 in
Chemnitz sein. Auch hier ist wieder ein interessantes
und vielfältiges Fachprogramm fi.ir unsere }rlitglieder
und Gäste vorbereitet.
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BV Dresden
Prof . Dr.-Ing. Christian Lippold

Auch im jahr

hat der BV Dresden wieder ein umfangr'eiches und interessantes Jahresprogramm angeboten,, das aus Fortbildungsveranstaltungen, Stammti201.4

schen und Exkursi cnen zusammengesetzt war.

Zunächst hat nachr Reoaktionsschluss des Berichts für
201,3 zum 9. Mal unser Qualitätskoiloquium, stattgefundeln" Es gehört ja rnit zu den herausragenden Veranstaltungen, die unser Bezirksverein alle zwei Jahre zu
orgarrisieren hat. \Mir hatten wieder großen Zuspruch,

der sich in kontinuierlich hohen Teilnehmerzahlen
widerspiegelt. Bes«>nderes Highlight

- der Artur-Speck-

Preis rnit der Sächr;ischen Postsäule wurde an unseren

langjiihrigen Scha[zmeister Dipl.-lng. Andreas Mickel
verliehen. Unser Bezirksverein hat ihm viel zu verdanken, insbesondere: eine hervorragende Organisation
aller liinanzgeschäfte und eine jederzeit stabile KassenIage. Der Vorstand gratuliert Herrn lvlickel auch an dieser Stelle noch einmai sehr herzlich. Ein Bericht über
das K.olloquium u:nd eine Würdigung des Preisträgers
sind in diesem Hef t enthalten.
Schwerpunkt der Fortbildungsveranstaltungen waren
diesmal Möglichkr:iten von Ivlediationsverfahren und
Konfliktlösungen im Umgang zwischen Auftraggeber
und l\uftragnehmt:r bei Großprojekten sowie die neue
HOAI 2013. Es hat s;ich wieder gezeigt, dass die Themen
aktuerll und für djle Planungspraxis in den trngenieurbüros und Verwaltungen von großer Bedeutung waren.
Trotzdem sind große Kraftanstrengungen erforderlich,

Zu unserer Ivlitgliederversamrnlung inn April wurden
der Vorstand für seine Tätigkeit 201'.1/2A14 entlastet
und der Finanz;plan sowie das Programrn für das kc,mmende Jahr berstätigt. Im Anschluss gab es einen hochinteressanten'Vbrtragvom Politikwissenschaftler Herrn
Prof. Patzelt delr Technischen Universiti:it Dresden.

im Rahmen unserer Stammtisctlveranstaltungen wurden
so verschieden.e Themen wie beispielswr=:lse zum FlughaSächs:i.schen Binnenschiffiahrt oder zLt Bau'vorhaberr der DB AG vorgestellt.

fen BBI Berlin.-Brandernburg, zur

September haben wir zurrr zweiten Nlal einen
Stammtisch ,,nach au13erhalb" verlegt und den zweiten
Ausbauabschriitt der Borsbergstraße/Schandauer Stra-

Im

ße im Stadtgebiet von Dresden besichtig,t.

Im Dezember wird das Jahresprogramrn für 201,5 veröffentlicht. Macl:en Sie r:egen Gebrauch \ron unserer WebSeite, senden lsie uns \/orschläge für att:raktive Themen
und sparen Sie nicht mit Anregungen, Wir danken alIen Mitglieder:n für den Besuch an den'\/eranstaltungen
und hoffen, dass auch im komrnenden,[ahr der positive
Trend mit den Besuchr:rzahlen anhäit.

n gsveran staltun ge n mit mehreren Referenten
auf so einem hoh=n Niveau in einem maßvoItren Kostenrahmen zLL org,anisieren. Eine noch stärkere Beteitrigung von Mitglierlern auch außerhaib des Vorstandes
würde uns hier vieles erleichtern.

teraten " PIanEn. iiherurachen

Ange:regt durch einen interessanten Vortrag von Frau
Neumann zLtm Urnbau des Hauptbahnhofs Wien auf

I §traßGn-r Gleis- und Tiefbauplanung
I Versorgungsnetre

Fortb ildu

dem Qualitätssichreruogskolloquium 201,3 führte uns
die ,,Große Exkursion" fast zwangsläufig in diese schöne Stadt an der l)onau. Neben dem Bahnhof wurde
auch ein Autobahrnteiistück urn Wien besichtigt. Außerdem durfte ein Besuch beim Heurigen natürlich
nicht fehlen. Die Exkursion war so gut nachgefragt,
dass wir erstmals sogar noch einen zusätzlichen Kleinbus nachgeschickt haben. Bei dem Aufwand und den
Kostern sollte das aber eine Ausnahme gewesen sein.
Über die Reise wi:rd in diesem Heft ebenfalls ausführtich b,erichtet.

Die alijährliche Himmelfahrt-Wanderung hat wieder
Herr Rüdiger orga:nisiert. Die Wahl für eine interessante Route aus seint:n Vorschlägen war schwer, diesmal
wurden - vielen vr)Il uns unbekannte - wunderschöne
Gegenden in der Sächsischen Schweiz erwandert.

I Erschließun$ von Eauvorhä:ben
I Fahrleitungs- und Elektroplanung

r

Proiektsteuerung, Oherbauleitung
und Bauüberwachung

I Bauüherrrachung fär die trB AG
Hübnerstriaß e 27 . 01 187 Dresden
Telefon: {OIi 51) 4 7t} BB-0 . Fax: (03 51) 4 78 BB-50
E-Mail: info@mgp-,Jresden.de

RingstraBe 17a. 09247 Röhrsdod
Telefon: (0 i37 22) 50 00 83 . Fax: (0 3 r 22) 50 00 82
E-Mail : cherrnnitz@ mgp-d resden.de

BV
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Ing. (grad.) Frank George

Das Vereinsjahr 2013 klang Anfang Dezember mit der
ordentlichen MitglieCerversammlung aus" Neben dem
Bericht des Vorsitzenden zur Vereinstätigkeit, dem fi-

nanzbericht und dem Bericht der Kassenprüfer standen nach dreijähriger Wirkung die Entlastung und die

Neuwahl des Vorstandes an. Nach langiähriger Mitarbeit im vorstand des BV Leipzig legten Frau Dr.-Ing.
Martina Tinkl und Herr Dipl.-Ing. Claus-Dieter Offermann ihr Amt nieder und übergaben nach geheimer
Wahl ihre Aufgaben an die Herren Dr.-lng. Carsten Ahner und Dipl.-Ing. Ralf Uhlitzsch.
Ebenfalls noch im alten Jahr fanden die Herbstwanderung und das Skatturnier statt. Beide Veranstaltungen
verkörpern eine Iängiährige Ttadition und finden zut-

zur Verbesserung der Luftreinheit irn Stadtkern von
Leipzig. Zweifelsfrei konnte er uns von der Wichtigkeit
möglichst geringer Luftverschmutzung überzeugen.
Demgegenüber blieben bei der Erfassungsmethode
und der Signifikanz der Ivlesswerte zahlreiche Fragen
offen.

Weiter folgten an den Themenabenden ein Vortra g zur
Erweiterung des Flughafens München von Herrn Dipl.Ing. Uhlitzsch und die Vorstellung eines Variantenvergleiches zur ÖpNV-Anbindung des Rhön-Klinikums in
Leipziq-Probsheida von Herrn Dipl.-Ing. Muske. Beide
Beiträge verschafften dem Auditorium tiefe Einblicke
in vielfältige Detailzwänge bei der Bewältigung planerischer Aufgaben.

nehmende Beteiligung.
Nach mehreren Anläufen gelang es nach der Somrner-

für 2014 stand ganz im Zeichen
der Weiterbildung. Mit der 50. Fachtagung ,,Aktuelle
Probleme des Straßenbaus" und dem 9. MitteldeutDas Jahresprogramm

schen Asphaltseminar geXangen zwei Veranstaltungen
mit Wirkung weit über die Grenzen des BV Leipzig hinaus" Beide zu den ,,großen" 'Weiterbildungsmaßnahmen gehörenden Veranstaltungen sind in gesonderten
Beiträgen dieser Zeitung rezensiert. Ohne auf die Inhalte derVeranstaltungen einzugehen, soIl an dieser Stelle
zumindest das langiährige, unerschütterliche Engagement unseres Ehrenvorsitzenden, Herrn Dr. Manfred
Körner gelobt und gewürdigt werden. Er ließ keine einzige der fünfzig Fachtagungen aus und organisierte die
allermeisten von ihnen federfuhrend.

pause, Herrn Dipl.-Ing. Bobbe (LTV Sachsen, NL Rötha)
für einen Bericht zum Stand des Hochwasserschutzes
im Direktionsbereich Leipzig zu gewinnen. Eindrucksvoll stellte er die Schwächen des Hochwasserschutzes, die zu den zum Teil verheerenden Auswirkungen
der Hochwasserereignisse in den Jahren 2002, 2A1,2
und 2013 geführt haben, heraus. Gleichwohl konnte
er aber mit zahlreichen, seither getroffenen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und Wirtschaftsgüter aufwarten. Wie immer beim Hochwasserschutz
kamen aber auch unerftillte Wünsche zur Sprache, die
deutlich rnachen, Cass nicht überall alles geschützt
werden kann.
Der letzte Themenabend im Jahr gab uns einen Einblick

\*-

AIs zweites wichtiges Standbein der Information und
Weiterbildung sind die monatlich stattfindenden Themenabende z1r nennen. Einer langiährigen Tfadition
folgeod, stellten der Leiter des Leipziger Verkehrs- und
Tiefbauamtes, Herr Dipl.-Ing. Jana, und der Leiter der
Niederlassung Leipzig des Landesamtes für Straßenbau und \lerkehr, Herr Dipl.-lng. Heier, die wichtigsten
Aufgaben in ihrem Zuständigkeitsbereich vor. Anhand
dieser beiden Vorträge wurde deutlich, dass auch im
Leipziger Raum die Investitionen für den Neubau weiter rückläufig sind und der Instandsetzung der beste-

henden Verkehrsinfrastruktur mehr Augenmerk gewidmet wird.

Im März informierte uns Herr Dipl.-Ing. Wieschollek
anlässlich des 2. Themenabends über die Bedeutung
der Umwelt- und Landschaftsplanung innerhalb von
Verkehrsprojekten. Anhand mehrerer Beispiele erläuterte er Aufgaben, Zwänge aber auch spezielle Möglichkeiten zur Verwirklichung. Gleich am nächsten
Themenabend folgte ein weiteres Umweltthema. Die
Stadt Leipzig, vertreten durch Herrn Anhalt vom Arnt
für Umweltschutz Leipzig, berichtete über erste Erfahrungen seit der Einfr"rhrung der Umweltplakette

über die ersten Erfahrungen zum veränderten Nutzungsverhalten der \f,erkehrsteilnehmer seit der Inbetriebnahme des City-Tunnels Leipzig. Herr Westphal,
Leiter der Verkehrsplanung der Leipziger Verkehrsbetriebe, berichtete über die Art und Weise der Erfassung
der Fahrgastzahlen der verschiedenen Verkehrsmittel,
musste aber feststellen, dass zwar geringfügige Veränderungen zu verzeichnen waren, aber noch keine
eindeutige Zuordnung möglich war. Ungeachtet dessen konnte sein Bericht dahingehend überzeugen, dass
durch fortlaufende Beobachtung aller Verkehrsmittel
und Erschließungsbereiche, ergänzt durch die en ge Zusammenarbeit aller Beteiligten an der ständigen Optimierung des ÖPNv gearbeitet wird.
Ergänzt wurde die Weiterbildung durch ein Semin ar zur

aktuellen Rechtsprechung zur VOB A und B. Zum wiederhotrten Mal machte uns Herr RA Dohrmann mit aktuellen FäIIen bekannt und stand Rede und Antwort zu
ergänzenden Fragen.
Die Exkursionen imJahr 201.4 führten uns in das ICE Betriebswerk Leipzig, zum neu erschlossenen StörmthaIer See und zumÖpNv-Objekt nach Chemnitz.
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In Leil?zigkonnten wir uns davon überzeugen, dass zür
Gewälhrleistung eines zuverlässigen ICE-Netzes viel
mehr als ein Fahrplan gehört. Der enorme Aufwand
für Relinhaltung, V/artung und Instandsetzung sowie
für dir: erforderliche Logistik der Züge wurde von den
meistren Teilnehmerrn bis zu dieser Besichtigung weit
unterr;chätzt.

Am Beispiel des n eu entstandenen Naherholungsgebietes ,,Lagovida" am Störmthaler See wurden wir Zeu'
ge, w:ie sich die Leipziger Seenlandschaft stetig entwickelt. Geführt vcn einem Vertreter der Ferienanlage
konnten wir alle l)etails von den Unterkünften, den
gastronomischen und Erholungseinrichtungen bis hin
zur verkehrstechnischen Erschließung noch vor der Eröffnu:rg anschauerr.

Anlässiich vielelr Veranstaltungen vorgestellt, machte
uns das Chemnitzer lr,{odell nerugierig. lrm neu errichteten Anknüpfurngspunkt von llisenbahri und Straßenbahn, im Seitenteil des Chemnitzer Flauptbahnhofes,
wurde uns das einziga:rtige Projekt von r::inem Mitarbeiter der City-Batrn Che:nnitz GrnbH erläuitert. Anschließend besuchteln wir das Industriemuseum Chemnitz.
Auf Cem Rückvueg machten wir noch einen kurzen Halt
am Wasserschl oss Klaffenbach.

Trotz mehrfacher Versuche des Vorstan«1es gelang es in
diesem Jahr nicht, ausreichencl viele iVlitglieder für eine mehrtägige Exkursion zu ge"winnen".Prrrl 10. OktoLrer
konnte jedoch noch e:ine Fachexkursiclrr zun: Neubau
Schiffshebewerk Niedr:rfinow und ein k:urzer Ausflug
zLtr

Klosterruine Chori:n realisierrt werde n.
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BV Oberlausitz
Dipl. -Ing

. Fr

ank Stübner

Im ]ahr 2ü14 wurde vorn \Aorstand wieden.nrn ein abwechslungsreiches Fachprogramm rnit VorträS€ft,
\ÄIeiterbildungsseminar und BaustetrXenexkursionen
angeboten. AlIe Veranstaltungen fanden bei den Vereinsmitgliedern und anderen Interessenten wie immer eine positive Resonarlz. Trotz gewachsenen fachXichen Interesses, gemessen an der Teilnehmerzahl bei
Veranstaltungeft, konnte der BV in diesern Jahr keine
personelle Stärkung des Vereines verzeichnen" Neuen Mitgliedern im BV standen in lvlehrzahl alters- bzw.
wegzugsbedingte Austritte gegenüber (MMitglieder
Stand 03-2ü14). Der BV Obertrausitz ist zwar der zahlenmäßig kleinste Verein innerhalb der VSW Sachsen, hatte aber seit jahren stetig steigende Mitgliederzahlen zu

weiteres Teilstück zwischen Cunewalde und Kleindehsa ist am 5" Mai 20L4 freigegeben worden.

Nach der Sommerpause stehen weitere Exkursionen
und Veranstaltungen im Programm" Ein interessanter
Tagesausflug ffindet im Oktober unter dem Rrfotto ,,Drei*
}änderbahnfahrt Riesengebirge" statt, nachdeffiI wir
diese Reise 20L3 kurzfristig absagen mussten- trm Oktober ist eine weitere BaustetrIenbesichtigung zur Neugestaltung des Zittauer Rrfarktes gepX.ant, und ein weiterer
Stammtischabend im November wi.rd uns Einblicke
über das Straßennetz des Balkans geben"

verzeichnen.

Zu berichten wäre noch über die geplante große Fachexkursion 2ü14 des BV Oberlausitz im Septernber nach

Zu Beginn des Berichtszeitraunßes Ende Januar fand
erstmalig ein interessanter Stammtischabend rnit
sportlicher Betätigung statt: Ein Kegelabend mit famiIiärer Beteiligung. Die sportliche Leitung erfolgte von
Herrn Prof. Dr"-habil. R. Schwerter. Dies war ein guter

rnit dem tsus
L0 (BaustelXenbesichti gun g Verkehrsproj ekt Linz-C e ske tsudej ovice) " Arn
zweiten Tag starten wir unsere traditionelle Ganztagswanderung im Waldviertel zum Nebelstein (L.017 m)
und arn dritten Tag werden wir die Stadt Gmünden be-

jahresbeginn.

suchen"

Unser zweiter Stammtischabend fand im Februar zum
Thema ,,sonnenheiligtümer der Oberlausitz" statt. Das
Themawar nicht direkt mit dem Straßenbau verknüpft,
wurde aber vom Referenten Dr. Hensel aus der Fachgruppe Archäoastronomie der Sternwarte Sohland mit
interessanten Querverbindungen vorgetragen. In Pausengesprächen wurden aber auch aktuelle Aufgaben
im regionalen Straßenbau unter den Fachkollegen dis-

wird wie irnmer mit einer jahresabschlussveranstaltung in einer Bergbaude
des Zittauer Gebirges abgerundet. In ungezwungener
Atmosphäre {im Verjahr mit rnusika}ischem Auftritt
eines Mitglieds rnit Gitarre und Gesang) lassen die Vereinsmitglieder anhand von Fotos das vergangene Jahr
Revue passieren und besprechen gleichzeitig die Fläne

Niederösterreich. Unsere Fahrt erfolgt

\*

nach Freistadt zrrr Schneltrstraße

S

Das Vereinsleben im ]ahre 2014

fiir das Folgejahr.

kutiert.

\-,,

Nun schon z:'rrrr 19. Mal fand im März uraser erfolgreiches Weiterbildungsseminar in Zusammenarbeit rnit
der Hochschule Zittau/GörLitz und unterstützt durch
den GSVSVI Sachsen statt. Aktuelle Probleme des Straßenbaus wurden mit interessanten Referenten erörtert: ,,Dimensionierung nach den neuen RStO 12/
RDO'A9" von Herrn Univ. Prof. Dr.-Ing. Habil. F" Wellner
(TU Dresden), ,,Weiterentwicklung des Regelwerkes fur
den Straßenbau" von Herrn TBDir. Dipl.-Ing. R. Sieber
(Bundesministerium) und ein interessanter Einblick
über Verkehrsprojekte in der Landeshauptstadt Dresden von Herrn Prof. Dipl.-Ing. R. Koettnitz. Über diese
Veranstaltung gibt es im Heft einen Sonderbeitrag.
{Jnsere erste Baustellenbesichtigung 2O'J,4 fand im Mai
wiederum mit sportlicher Betätigung als Radtour nach
Cunewalde statt, wo wir von Herrn Dipl.-Ing. ]. Israel
(LASuV - NL Bautzen) einen neuen attraktiver Radweg
vorgestellt bekommen haben. Er ist im Cunewalder TaI
auf der ehemaligen Bahnstrecke Großpostwitz-Löbau
im Entstehen. Zwischen Halben dorf und Cunewalde

Ortsausgang

ist der Radweg seit

2013

in Betrieb.
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i3egonnen werden soll der diesjährige Jahresbericht mit
einen: Biick in die Vergangenheit in das Jahr 1,994, das

Grundungsiah:r des Bezirksvereins ,,Vogtiand". Auf Betreibern des damaligen Präsidenten der VSVi Sachsen,
Prof. Dr. R. Dietze, wurde Cer Bezirksverein in seinem
i3eise in in Plauen gegründet. 35 Verkehrsingenieure
\/ersammeiten sic h Camals zlJr Gründungsveranstal-

tung im Hotel Echr:. IJas Hotel gibt es mittierweiie nur
iroch in der Chronik von Plauen, der Bezirksverein ist
in de:n jahren weil e:: gewachsen und zählt seit Jahren
konstant 1,15 iMitgiie=der. Bisher konnten Abgänge irnrrrer i,vieder durch Neuaufnahmen , trotz abnehmender
13erröikerung, ausgegiichen werCen. Das liegt sichertrich
auch än Cen zahl::eichen Angeboten, die wir jährlich
llnseren MitgiieCern fr-rr die fachiiche Weiterbildung
iinhieten. Das soil au.ch in Zukunft so bieiben unC war
fr-ir 2Ct1.4 der Anspri;ch für das Jahresprogramm.

Herr Dip1.-ing. I,Ä/. Eckert vom gleichnar:rigen Ingenie,urburo gestaltete: im Mrfrrät Februar einen Stamrntisch
zurrr Therna l3 augrurrdverbesserun gll:töschungssic herung.
Die RSTO 2A12: war Then'ra zur.n Märzstamrntisch. Herr
Dipl.-lng. Ehmig, CBP, jnformie,rte über rlie Neuerungen
der Richtlinie.
Das Thema für' den November:stimmtisch ist die Z'TVAsphatrt StB 201.2. Herr Dipl.-lnil. hdeene] \/on der Nievelt
Deutschland ClrnbH w:Lrd uns dafur als lrachreferent zuy

Verfügung stehen.

Neben den Stammtis chen und der lrachtagung wur-

den auch 2A14, zwei Baustelir:nbesichrt:lgungen sov'rie
eine rnehrtägige Fachexkursion durchl3eführt. trm Juni haben wir rrris kur:z vor der Fertigstellung den Bau-

+.t Cer Crtsiumgehung

im Zvtge

i:-ur C,cfi Bezirksvereitt ,,Vcgtiand" war die Vorbereitung

ab,schnitt

und Durchfüh'rung1 der Öpxv-Fachtagung am 10. Aprii
i7A14 iri Schöneck das bedeutendste Ereignis des Jahr:es. Bereits zurn 5. Mai trafen sich zu der aIle zweiJahre
<J.urckr den Bezirkr;verein orgar:isierten Veranstaltung
ilachieute aus Sa,:hsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt
r-inC ISrandenburg irrr vogtiändisehen Schöneck. Dank
<ler tatkräftigen lJnterstützung durch das Sächsische
I-andesinstitrit für Straßenbau (LISI GmbH) und den
\lerkehrrsverbund \Iogtland (\ .V), konnten wir rpiederl:rcit irochkarätige Referenten aus der Verwaltung und
rier Vr,iirtschaft für rlie Fachtagung gewinnen; verwiesen sei hiei ar-if cten gesonderten tseitrag in dieser Zeit-

Der Bau dieses .Abschnittes vrar
gleichzeitig derr Begi:nn der Gesamtrnaßnahme. liie
ist in der Nieclerlassu:ng Plauen des Ll\SiuV die derzeit
größte Baurna{3nahm,= im Bereich Cer lSundesstraß,en
und seit August ist durch Cen Bund äu*C[: die Gesamtfinanzierun g si«:herge steiit.

r;chril:t.

Das i:i:: Mai durch;geführte Vogtländische Baurechtsse:::.inar ist die Veranstaltung mit der iängsten TraCition
in'r Bezirksrv'ereirl. Br:reits zum 16. h{a} trafen sich am
13au- und Vergaberecht interessierte Vereinsmitgiieder
zu einer Besprechurrg neuer praxisrelevanter Entscheidung,=n der"OberlanrCesgerichte und des BGH. Frau Reg.
Direktorin Christa Asarn aus Nürnberg inforrnierte in
ge.,vo h nt lockerer rind unterhaitsamer Weise zu diesem
-fhemenkomplex.

iÄIeite:rhin wurden

vier Stammtischveranstaltungen
Themen und mit unterschiedii-

z1r untersclniediictren

chen Referenten durchgefuhrt. Im Januar konnten wir
den clamaligen Abteilungsleiter konstruktiver Ingenit=urheru in rler Zentrale des LASuV und jetzigen Leiter
der Niederlassung Plauen des LASUV Herrn F. Petzoldt,
begrülßen. ii{err Petzoldt berichtete über die SchaCensianaLyse und Instandsetzung des Trnneis ,,Königshair:ier Berge" im Zuge derA4 nach einem Brand.

Gölt:z:sichtal

,Cer B 169 angesehen.

In der Kategorie der Staatstrafiien ist d"iei Fertigstellung
der sogenannten Wes Ltrasse irn Zuge cler 5289 als L:istungsstarke VerbinCung zwiscj:ren der ,A 4 und der A.72
von großer Berleutung für diel Regionr. Im September
hatten wir dier Gelegenheit zlry Besichtigung der IvIaßnahme S 289, \Irlrlegung Neukirchen. Die hdaßnahme ist
eine von derzeit drei in tsau befindlicl-reln Abschnitten
und u. a. durchr seine drei Großbrücken besonders anspruchsvoil in rler Ausführung FIerr Dr',-lng. Kaiser von
der BOL gab erinen Gesamtüberblick ürber die Realisierung Cer hrla{3n;ahme. I}eeindru*:kend daLrei die paraileie
Durchführung von vie:r Bauabschnitten rnit einem Gesamtvolumen \ron ca.'26 hdiilionen Euro in einer Bauzeit
von 18 Monatern.
Unsere Mehrta;gesexkursion inr Cktober führt uns uber
Iviainz ins Saarland weiter bis nach l-rJxernburg. In
Mainz werden 'wir uns über den Neubau der Schiersteiner Brücke irn lZuge derr A643 zwischen \Viesbaden und
N[ainz inforrnieren und auch dem ZTIE einen Besuch
abstatten.

Die Jahresversammluing mit einem Elr:richt des \iorstandes wirC irn Dezember das Jahr beschließen. Mein
Dank gilt in di:esern Z'tsammenhang a [en Mitgliedern,
die sich im zr-rrückliegenden jiahr wieder aktiv in olie
Vereins arbeit

e

in gebrercht h abern.

^

Tragende ldeeFl .
Visionäre Baukunst.
Bau, Dienstleistung . lnnovation . Betrieb
www.max-boegl.de

]UIATI BOGL
Fortschritt baut man aus ldeen.

Verkehrswegebau Hochbau . Schlüsselfertiges Bauen
Betonfertigteile . Stahl- und Anlagenbau Brückenbau

Tunnelbau Ver- und Entsorgung Umwelttechnik
Fahrwegtechnologie, Logistik . Windenergie

WIR PLANEN MOBILITAT.
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i
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Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main,
Dortmund, Dresden, [,r{urt, Halle an der Saale, Hamburg, Karlsruhe,
Hannover, Köln, Lerpzig, Munchen, Neustrelitz, Nürnberg, Potsdam, Stuttqart,
Khartoum, Riqa, VentsPils, Warschau

www.schueisler'plan.de

Standort Elterlein
Scheibenberger Straße 100 . 0948I Elterlein
Telefon +49 37349 12-12500
Telefax +49 37349 12-12222
info@max-boeg l.de

Schüßler-Plan

Die EIBS GmbH ist mit mehr als 100 Mitarbeitern eines der großen unabhängigen lngeni*urunternehmen im Verkehrshau in Deutschland. Langjährige Planungserfahrungen, qualifizierte
und engagierte Mitarbeiter sowie eine moderne technische Ausstattung n:achen das
Unternehmen zu einem zuverlässigen und kompetenten Fartner bei der Lö*ung lhrer
lnge nieuraufgaben.
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Bamberger Straße

Leipzig

FIrNNrc;, Ralf, Dr. -lng.
2i2 Ingenieurgesell;chaft Dr. Hennig & Partner
Hohenbusch-Markt 1, 01108 Dresden

Hrrrsc:uEn, Michael, Dip L.-lng.
Stadtverwaltun g Z:ittau

Markt

1,,027 63

Zittau

HosNt, Souheil, Dr. -lng.
Mühlwe g 16, 09603 Großschirma
JoRoeN, Klaus, Prof. Dr.-lng.
K:itzbühler Straß e li, 01217 Dresden

Jusr, Bernd, Dipl.-lng.
Landesamt für Strerßenbau und Verkehr
Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 17, 02625 Bautzen
KEuru, Günter, Dip1.-lng. (FH)

Taistraße

3, 08468

l{eichenbach/Vogtland

KöRurR, Manfred, Dr. -lng.
Ehrenvorsitzender BV Leipzig
c/o Institut Dr. Kör:rer & Partner

Irrgenieurgesellsch aft mbH Leipzig
G:raf-Platow- Straßr: 1, 04683 Naunhof
KürrN:sn, Beatrice, Dipl. -lng.
Landesamt fur Strzrßenbau und Verkehr
Niederlassung Plarien
Referat 31, Planung Konstruktiver Ingenieurbau
Weststraße 73,085 23 Plauen
Lreeor», Christian, Univ.-Prof. Dr. -lng.

Lehrstuhl Gestaltung von Straßenverkehrsanlagen
Technische Universität Dres den
01069 Dresden

MacrrlswsKr, Klaus, Dipi. -lng.
Komarowstraße 25,, 04357 Leipzig
MANN, Gerald, Dipl. -lng
LI St Gesellschaft fiir Verkehrswesen und

ingenieurtechniscl:e Dienstleistungen mbH
P::oj ektleiter Güterverkehr/OPNV
Seminarstraße 4, 09306 Rochlitz
94

Landesamt füLr Straßenbau und Verkehr
Niederlassung Plauen
Referatsleiter Straßenb au
Weststraße 7 3, 085 23 Plauen

Ivlüurn, Sebastian,, Dipi. -lng.

(FH)

Gruner GmbFI
Dufourstraße 28, 04L07 Leipzig
PtErscH, Dietmar, Dipl.-lng.
Pillnitzer Stra ße 48a, 01,328 Dresden

-ing.
Ingenieurbür,c Schulze i& Rank
Ingenieurgesr:llschaft nrbH
Kaßbergstraßle 41,, 091112 Chemnitz

RANK, Dieter, Dip1.

RoHot, Bernd, Min:isterialdirigent Dr. -lng.

Staatsministerium für \Virtschaft und Arbeit
Wilhelm-Buclk- Straße 2, 01,097 Dresden
Rüorcsn, Gert, Dipl.-lng. (FH)
Südhöh e 57 ,01217 Dresden
ScuNrrorR, Karin, Dip1.-lng.
Landesamt ftir Straßenbau un,C Verkehr
Niederlassung Plauen
We ststr aße 7|3, 08523 Piauen

SreNsrv, Hermann, Prof. Dr.-lng.
Ho ch s chule ZlittaulGör1 itz, Fakultät Wirts
und Wirtscha ftsin genieurwesen
PF 1455, 02754

-lng.
,48, 04207

MurscHNrR, Thoma.s, Dipl.-lng.

Zittau

StRItzrr, Michael, Dipl. -lng.
Landesamt frir Straßenlbau und Verkehr
Niederlassun g Zschopau

Hans-Link-Straß

e 4, 09].31

Chemnitz

StüsNrn, Frank, Dipl.-lng.
IHB GmbH In genieurdie:nstleistungen
Niederlassun g Ostsachsen
Poststraße 16i, 02708 Löbau

Unrrc, Wolf, Dipl. -,tng.
Uhlig & Wehling
Beratende Ingenieure
Leipziger Straße 27 ,09648 Mittweida
WAut, Thomas, Dr,-lng.

Gruner GmbF{
Dufourstraße 28, 041,07 Leipzig
WrrrER, Falk, DipI. -lng.
Ingenieurbüro Schulze & Rank
Ingenieurges ellschaft nrbH
Kaßbergstrafle 41,, 091,1,2 Chemnitz
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Wege fl nden r
Verbindungen schaffen

ffiumdsssut*hahrx A f 3, Ahsthnttt 3
&t) tlrssd#n N*rd hls AS Radshurs
Ausführungsplanung und Ausschreibung Verkehrsanlage
Ergänäuns Enwurfsplanung Verkehrsanlage
Bauübenryachung, Bauoberleitung, $ige*Ksordination
Verkehrsanlage und trngenieurhauwerk*
Nachtragsmanagernent
U mweltbeg leitende Bau überwachu ng

Verkehrswegebaubau (Straße, Schiers, Luftfahrt)
lngenieur-, Brück€il-, Tunnelbau
Hochbau

Leistungen
Bauoberleitung
Bauüberwachung
Tragwerksplanung
Entwurfsplanung
Ausführungsplanung
§ige Koordinierung
Vermessung
Schwe i ßfach i ngen i e u re

lngeniuurhrürr

lur §auw*§*n

