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Spannbandbrücke über das Gessental 
in der Neuen Landschaft Ronneburg, 2007

Spannbandbrücke in Ronneburg

Es ist eine der längsten und innovativsten Holzbrücken der Welt, die seit 
August 2006 das Gessental bei Ronneburg in bis zu 25 m Höhe überspannt. 
Sie war eine Hauptattraktion der Bundesgartenschau Gera – Ronneburg 
2007 und ist heute Bindeglied im Fernradweg „Thüringer Städtekette“.
 Konstruktiv stellt diese Brücke eine Weiterentwicklung der Spannband-
brücke in Essing dar.
 Das Besondere an dieser Brücke ist, dass hier erstmalig ein Spannband 
aus einer kompakten, blockverleimten Brettschichtholzplatte ausgeführt 
wurde, also wortwörtlich als breites Band aus Holz, das überschlank und 
durch eine besondere Ausbildung gegen Schwingungen stabilisiert ist. Der 
Entwurf zu der hier dargestellten Holzbrücke konnte sich gegen ein vorher-
gehendes Projekt von anderer Seite durchsetzen, das eine Spannbandkon-
struktion aus Stahlbeton vorsah und das vorgegebene Budget weit über-
schritten hätte.
 Der schlanke nur 50 cm hohe Spannbandträger hängt wie ein Seil wel-
lenförmig über 3 Felder mit jeweils über 50 m freier Spannweite. Die Las-
ten der Brücke werden hauptsächlich über Zugkräfte abgetragen. Das er-
möglicht den extrem schlanken Querschnitt. An den Enden des rund 225 m 
langen Bandes werden die Zugkräfte in der Größenordnung von 800 t über 
massive Beton-Widerlager und jeweils 14 Dauer-Erdanker in den felsigen 
Boden aufgenommen. Andererseits wird das Spannband an den Pfeilern 
und Widerlagern mit Böcken aus Stahlrohr unterstützt und sanft gekrümmt 
umgeleitet. Dieser Funktion entspricht die baumartig verstrebte Konstrukti-
on dieser Böcke. Die A-förmig angeordneten „Stämme“ der Pfeilerböcke 
nehmen die seitlichen Kräfte vor allem aus Wind auf. 
 Der Durchhang des Spannbandes ist systembedingt und abhängig  
von den auftretenden Zugkräften, – je flacher gespannt, desto größer sind 
diese Kräfte. Hier ist der Durchhang über rund 50 m mit einem Stich von 
180 cm optimiert. Damit nun die direkt aufliegende Gehbahn nicht stellen-
weise zu steil wird, ist eine Aufdopplung auf dem eigentlichen Spannband-
träger aufgebaut, die jeweils zur Mitte des Durchhanges zunimmt. Die Auf-
dopplung besteht aus Balken die nicht starr, sondern leicht verschieblich 
auf das Band aufgeschraubt sind. Damit werden unerwünschte vertikale 
Schwingungen durch Reibung abgebremst. Auch ist die Brückentafel im 
Grundriss „tailliert“ mit Aufweitungen über den Pfeilern und vor den Wider- 
lagern. Dies dient wieder einerseits konstruktiv der Versteifung hier gegen 
Torsion und unerwünschte laterale Schwingungen und andererseits funk- 
tional dem Betrieb der Brücke mit Aussichtsbereichen jeweils an den 
höchsten Punkten. Die Anfälligkeit solcher überschlanken Konstruktionen 
für Schwingungen wird durch diese besondere Ausbildung auf ein Mini-
mum reduziert. Form und Funktion sind so zu einer einheitlichen Gestalt 
verbunden. Abgesehen davon ist ein solches Spannband aus massivem 
Holz durch dessen Eigendämpfung gegen rhythmisches Aufschaukeln re-
sistent.

Vogelschau der Spannbandbrücke in  
der Neuen Landschaft Gera-Ronneburg 
(BUGA 2007).
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oben: Draufsicht auf die bewegte 
Gehbahn der sog. Erlebnisbrücke

Integration mit den natürlichen Strukturen 
des Kontexts.
Foto: Verfasser

oben: Die Erlebnisbrücke unter Volllast im 
Betrieb während der Bundesgartenschau

unten: Seitenansicht mit Besuchern  
der BUGA.

Unter dem hölzernen Spannband mit  
den grazilen Pfeilerbäumen aus Stahlrohr. 
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Technische Einzelheiten der hölzernen 
Spannbandbrücke in der Neuen Landschaft 
Ronneburg.
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Die tragende Konstruktion, also das Spannband, besteht aus Fichtenleim-
holz. Es ist oben durch eine Blechabdeckung und an den Seiten durch eine 
wasserfeste Sperrholzverblendung gegen Witterungseinflüsse geschützt, 
und damit langfristig haltbar gemacht. Der oben aufliegende Brückenbelag 
besteht aus Lärchenholzbohlen, das Geländer aus Lärchenholzpfosten und 
feuerverzinkten Stahlgitterelementen als Füllung. Belag und Geländer gel-
ten als Verschleißteile, sind aber in dieser Holzart und Detaillierung eben-
falls als sehr dauerhaft bewährt. 
 Mit dieser Holzkonstruktion konnte ein hoher Vorfertigungsgrad erreicht 
werden. Das hölzerne Spannband wurde in Elementen von rund 30 m Län-
ge im Werk vorgefertigt, an die Baustelle transportiert und dort mittels 
werkseitig bereits eingebauten Kopplungselementen aus Stahl untereinan-
der und mit den Widerlagern verbunden. Die Kopplungselemente mit an-
geschweißten Schlitzblechen sind im Spannband mit Stabdübeln befestigt. 
Um die Passgenauigkeit dieser Verbindungen sicherzustellen, wurden die 
Spannbandelemente für den Einbau der Kopplungen bereits am Boden im 
Werk in Position gebracht und probeweise verbunden. So vorbereitet, 
konnten die Montagestöße an der Baustelle schnell und problemlos ausge-
führt werden. Für die Montage wurden die mit einer rechnerischen Über-
höhung gefertigten Spannbandelemente freitragend auf die Pfeiler und  
dazwischen auf nur wenige Montagetürme aufgelegt und die Kopplungs-
elemente zusammengeschraubt bzw. über den Pfeilern und an den Wider-
lagern mittels Bolzen gelenkig verbunden, um hier Zwängungen zu ver-
meiden. Die Baustellenmontage konnte so in nur einer Woche durchgeführt 
werden.
 Eine Spannbandkonstruktion ist grundsätzlich effektiv und in dieser 
leichten und konsequenten Holzbauweise besonders wirtschaftlich So 
konnte die Brücke im vorgesehenen Budget von rd. 1,7 Mio. € brutto ver-
wirklicht werden. # Holz, in dieser Weise verwendet, ist nicht nur kosten-
günstiger, sondern als nachwachsender Baustoff auch ökologisch sinnvol-
ler als andere Materialien.
 Die prominente Holzbrücke fügt sich anmutig in die neue Landschaft ein 
und unterstützte nicht nur optisch die Intentionen der BUGA 2007.
 Die Brücke wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. # Heute nach  
rd. 10 Jahren Standzeit hat sich die Brücke weiterhin bewährt, es traten bis-
lang keine Schäden, weder an den Pfeilern und Widerlagern noch an der 
hölzernen Konstruktion auf. Die Brücke ist weiterhin voll funktionsfähig.

Spannbandbrücke in Ronneburg

oben: Montage der im Werk vorgefertigten 
Teilstücke des Spannbands freitragend auf 
Pfeilerböcken und wenigen Hilfsstützen.

Mitte: Aufbau über dem eigentlichen 
Spannband an einer Kopplungsfuge mit 
Aufdopplung und Abdeckung an der 
Kopplungsfuge.

unten: Bohren der Permanent-Erdanker  
zur Verwurzelung der Zugkräfte des 
Spannbands im Baugrund.

Impression unter der Brücke.


