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Produkte & Objekte 
Firmen-Berichte zu Referenzobjekten, Produkten, Verfahren, Anwendungen, Dienstleistun-
gen etc. zu den Themen:  
 
Sonderverbreitung:   
Brückenbausymposium 09. - 10. März 2020  
 
Brücken, Bau und Instandsetzung, 
Schwingungsisolierung + Schalungstechnik  
Vorberichte zum Brückenbausymposium Brückenentwurf, Bauverfahren, Materialien: Stahl, Beton, Holz, Aluminium, neue 
Konstruktionen, Brückenlager, Brückenausrüstung,  Monitoring von Bauwerken, Seile, Montage, Vorspannsysteme,  Schwin-
gungsisolierung , Dämpfer,  Sanierungskonzepte und -methoden,  Brückeninspektionen Erschütterungsüberwachung, Ein-
satzberichte  zur Schalungstechnik bei Ingenieurbauprojekten, , Brückenschalungen 
 
Schalungstechnik, Kräne und Gerüste und Arbeitsbühnen; Arbeitssicherheit an der Baustelle  
Einsatzberichte aus der Baustellenlogistik, Schwerlasttransporte, Gerüste, Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz  

Entwässerungssysteme für diverse Anwendungsbereiche  
Straßen-, Brücken-, Flachdachentwässerungen  
 

 
Fachaufsätze 
 
Markus Hochmuth, Thi Nguyen, Marco Häußler 

Moderne und innovative Planungsmethoden im Brückenbau 
Building Information Modeling (BIM) bietet sowohl im Planen, Bauen und Betreiben eines Bauwerkes hinweg Chancen ein 
termin- und kostengerechtes Realisieren von modernen Großprojekten zu ermöglichen. Denn über den gesamten Prozess hin 
konsistente Daten können die Effizienz und Qualität eines Bauwerks steigern.  Hier stellt insbesondere der Brückenbau eine 
besondere Herausforderung dar, da trotz wiederkehrender Typologie, die Abhängigkeiten der einzelnen Bauteile zur Trassie-
rung jedes Bauwerk individuell werden lassen. Diesem Problem wird mit der Parametrisierung der Bauwerksmodelle Einhalt 
geboten. Konkret heißt das, dass jedes Bauteil mindestens eine Abhängigkeit zur Trassierung der über oder unterführten 
Straße/Bahn anhand der Raumkurve erhält. Verändert sich die Trassierung, so passt sich auch das Bauwerk an. Diese dau-
erhafte Verbindung ermöglicht es auch, dass Mengen, Bauteillisten und 2D-Pläne automatisch angepasst werden. Auch Ab-
hängigkeiten der Bauteile untereinander oder zum Geländemodell sind möglich. Somit können bereits während der Planung 
bauwerksinterne Kollisionen oder Klaffungen vermieden werden.   Intelligente Datenmodelle können dazu beitragen, die Qua-
lität, Effizienz und Produktivität bei der Realisierung von Bauten projektspezifisch zu steigern. Sowohl bei der Qualitätsprü-
fung/ –sicherung als auch der forcierten Produktivitätssteigerung ergeben sich durch den modellbasierten Ansatz neue Mög-
lichkeiten. So lassen sich Modelle automatisiert und regelbasiert nach verschiedenen Gesichtspunkten auswerten. Während 
Planungs- aber auch Modellierungsqualität heute oft subjektiv bewertet wird, können mit Hilfe von Modellen Qualitätsmerk-
male erhoben werden, die eine objektivere Bewertung zulassen. Nachdem Modelle und damit einhergehend Planungen heute 
mehr oder weniger manuell erstellt werden, teilautomatisiert ausgewertet und bewertet werden können, muss die Technologie 
im nächsten Schritt dazu genutzt werden, regelbasierte Mechanismen und Prozesse zu entwickeln um ganze Planungen (teil-
)automatisiert zu erstellen. Hierzu stehen Technologien wie Knowledge Based Engineering und Machine Learning zur Verfü-
gung, die in der Wissenschaft derzeit vertieft untersucht werden. Es gilt zu klären, wie diese Methoden in den Planungsalltag 

Einzug halten können. 
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Oliver Riches, Chris Hill , Paul Baralos  

Queensferry Crossing, UK: Procurement of a durable and low maintenance bridge 
The Queensferry Crossing, a 2.7km long cable stayed bridge that crosses the Forth estuary in Scotland, was opened to traffic 
in September 2017. With two main spans of 650m it is the world’s longest three tower cable stayed bridge. The bridge has 
been procured under a design and build contract and developed to ensure a durable structure that can be operated and main-
tained in a safe manner without disrupting the free flow of traffic while supporting effective inspection and maintenance re-
gimes that keep maintenance costs at sustainable levels. High-performance materials, rigorous compliance testing and ad-
vanced protective measures have been employed to minimise degradation and withstand the challenging environment of the 
Forth estuary. An effective, integrated monitoring, inspection and maintenance system will facilitate early intervention and 
maintain the bridge in a sustainable condition. A range of access facilities, including motorised gantries, shuttle trains and me-
chanical lifts have been provided to ensure safe and effective access, within touching distance, to all internal and external 
surfaces. An advanced structural health monitoring system has been installed to monitor the condition and integrity of the 
bridge, allowing rapid evaluation of structural integrity after extreme events and the identification of changes in condition over 
time. 
 
Gereon Uerz 
Brücken in die Zukunft 
Der Beitrag widmet sich den wesentlichen, zukünftigen Herausforderungen und Chancen im Bereich der Planung von „Brü-
ckenbauwerken“ im Kontext sich stark veränderndender Anforderungen an (kritische) Infrastrukturen im allgemeinen. Ange-
sichts eines sich schnell verändernden technischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Kontextes (u.a. durch Digitali-
sierung, Automatisierung, Klimawandel) wird der Frage nachgegangen, welche Veränderungen sich die Planung von 
Brückenbauwerken und anderen Infrastrukturen zukünftig gegenüber sieht. Der Fokus liegt auf der Frage, ob und wie neue 
Materialien, Modularisierung und Digitalisierung dazu beitragen können, zukunftssichere Brückenbauwerke zu planen. Als 
„zukunkunftssicher“ werden dabei Infrastrukturen verstanden, die sich resilient gegenüber den Schocks und Unsicherheiten 
zeigen, die z.B. aus der Zunahme lokaler Wetterextreme (Starkregen, Trockenheit, Hitze, Stürme) als Folge des Klimawan-
dels resultieren. Zudem ergeben sich aus der Einführung neuer Technologien und Dienstleistungen im Bereich der Mobilität, 
vor allem der umfassenden Vernetzung von „Fahrzeug-zu-Fahrzeug“, „Fahrzug-zu-Infrastruktur“ und dem „automatisierten 
Fahren“, veränderte Anforderungen an Verkehrsinfrastrukturen.Mit Blick auf „nachhaltige“ oder „zirkuläre“ Brückenbauwerke 
befasst sich der Beitrag mit der Frage, welche ökobilanziellen und ökonomischen Potentiale sich z.B. durch Materialsubstituti-
onen und -innovationen, Modularisierung und den Einsatz additiver Herstellungsverfahren (3-D Drucken) zukünftig realisieren 
lassen und welche Rolle die Digitalisierung der Planung und des Betriebs (etwa durch „Prediktive Wartung“) für die Brücken 
der Zukunft spielen kann. 
 
Antje Simon 
Moderne Holzbrücken planen, bauen, erhalten – Teil1+ 2: Bauausführung und Erhaltung 
An der Fachhochschule Erfurt wurde von 2016 bis 2019 das Forschungsprojekt „Protected Timber Bridges (ProTimB)“ bear-
beitet. Ziel dieses Forschungsvorhabens war es, einheitliche Richtlinien für den Entwurf, die Baudurchführung und die Erhal-
tung geschützter Holzbrücken in Anlehnung an die für die anderen Baustoffe anerkannten und eingeführten Regelwerke zu 
erarbeiten. Bisher gibt es für den Bau von Holzbrücken nur unzureichende Vorgaben in den nationalen und europäischen Re-
gelwerken, woraus für den Holzbrückenbau ein erheblicher Wettbewerbsnachteil entsteht. Der erste Teil des Beitrages gibt 
einen Überblick über die Inhalte des gesamten Forschungsvorhabens und erläutert die neuen Richtlinien für den Entwurf ge-
schützter Holzbrücken. Der vorliegende zweite Teil des Beitrages fokussiert auf die Bauausführung und die Überwachung, 
Wartung und Prüfung geschützter Holzbrücken. Damit wird der gesamte Zeitraum, beginnend von der Planung, über den Bau 
bis zur Erhaltung einer Holzbrücke ganzheitlich unter den Aspekten der größtmöglichen Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit 
betrachtet. Für die Errichtung von Holzbrücken gibt es bisher keine verbindlichen Regelwerke. Mit der Entwicklung der „Emp-
fehlungen für Technische Vertragsbedingungen für Holzbrücken – ETV-HolzBr“ soll dieser Mangel behoben werden. Der Bei-
trag stellt die wesentlichen Inhalte der ETV-HolzBr vor. Anforderungen an das zu verwendende Material sowie an den Holz-
schutz und den Korrosionsschutz werden definiert. Der Schwerpunkt liegt in der Zusammenstellung von Vertragsbedingungen für 
Herstellung, Transport, Lagerung, Lieferung und Montage von Holzbrücken und deren Bauteilen. Hinweise zum Bau von 
Holz-Beton-Verbund- und Grünbrücken aus Holz runden das Dokument ab.Zum Aspekt der Erhaltung werden die neuen Mus-
terhandbücher für die Wartung und Prüfung von Holzbrücken vorgestellt und deren Anwendung diskutiert. Sämtliche neuen 
Richtlinien für Holzbrücken orientieren sich an den Richtlinien der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), die für Stahlbeton-
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, Stahl- und Verbundbrücken den aktuellen Stand der Technik dokumentieren, allgemein anerkannt und eingeführt sind. Damit 
wird eine hohe Akzeptanz bei den Planern und Bauausführenden erwartet als Voraussetzung für eine schnelle Einführung 
und Anwendung der neuen Richtlinien in der Praxis. 
 
 
Hetty Bigelow 
Zur Einspannwirkung von Eisenbahngleisen Teil 2: Nicht-lineare Federcharakteristiken 
Die Systemsteifigkeiten von Eisenbahnbrücken werden durch die über die Brückenenden hinauslaufenden Gleise positiv be-
einflusst. Gemäß aktueller Normenlage lässt sich dieser Effekt im Modell durch ein separat vom Überbau modelliertes Gleis 
abbilden, das über nichtlineare Längsfedern mit dem Überbau bzw. dem anschließenden Dammbereich verbunden wird. Eine 
Systemvereinfachung mit einer linearen horizontalen Ersatzfeder, welche den Beitrag des Dammbereiches abbildet und sich 
für die Modellierung eines Einfeldsystems mit Balken- oder Plattenelementen in eine Drehfeder am gelenkigen Auflager um-
rechnen lässt, wurde im 1. Teil dieses Beitrages in Heft (07/2016) hergeleitet. Der vorliegende Beitrag behandelt den Einfluss 
und die Berücksichtigung des Durchrutschens des Gleises im Schotterbett, die durch eine nichtlineare horizontale Ersatzfeder 
bzw. Drehfeder am Auflager (nichtlineare Charakteristik gemäß Normung) modelliert werden. Die Notwendigkeit der Einbezie-
hung der nichtlinearen Effekte wird exemplarisch für zwei reale WiB-Brückenbauwerke in Einfeldbauweise mit Schotterober-
bau diskutiert. Dazu werden numerische Überfahrtssimulationen mit äquivalenten Einmassensystemen durchgeführt. 
 
BIM im konstruktiven Ingenieurbau – Ein Erfahrungsbericht der DEGES 
Im Dezember 2015 wurde der „Stufenplan Digitales Planen und Bauen“ ins Leben gerufen. Auslöser waren eine Reihe von 
Großprojekten, bei denen es zu erheblichen Verzögerungen und Mehrkosten kam.  
Ziel des Stufenplans ist es, das digitale Planen und Bauen bundesweit ab Ende 2020 im Leistungsniveau 1 zum Standard zu 
machen und die gesamte Wertschöpfungskette im Bauwesen auf ein insgesamt höheres Niveau zu heben. 
Mit dem BIM-Kompetenzzentrum des Bundes wurde Mitte 2019 eine Institution gegründet, die als zentrale öffentliche Anlauf-
stelle des Bundes für Fragen zum Thema Digitalisierung des Bauwesens und zur Qualitätssicherung und Koordination der 
BIM-Aktivitäten des Bundes dient. Die Digitalisierung im gesamten Bauwesen schreitet weiter voran. Die Anwendung der Me-
thode Building Information Modeling (BIM) hat natürlich auch im konstruktiven Ingenieurbau und in der Infrastrukturplanung 
Einzug gehalten. Nach einer umfassenden Implementierungsphase und ersten Pilotprojekten nutzt DEGES die BIM - Metho-
dik mittlerweile regelmäßig. Zu den größten BIM Projekten der DEGES gehören der Umbau des Autobahndreiecks Funkturm 
(A100/A115) Berlin, der Ersatzneubau der Westendbrücke (A100) in Berlin, der Ersatzneubau der Schwelmetalbrücke (A1) in 
Nordrhein-Westfalen und der Neubau der B31 in Baden-Württemberg. Die ersten positiven Effekte sind vielfältig und das Po-
tential der Methodik ist bestechend. Dennoch sind auf dem Weg zu einer flächendeckenden Nutzung von BIM noch verschie-
dene Herausforderungen zu bewältigen. Die Digitalisierung des Bauwesens bedeutet einen tiefgreifenden methodischen – 
aber auch kulturellen – Wandel im Planungs- und Ausführungsprozess. Das Projekt rückt wieder in den Mittelpunkt. Die An-
passungen der erforderlichen Technologie, wie z. B. der Hard- und Software, sind groß, erscheinen aber auf den zweiten 
Blick als die kleinere Herausforderung. Viel größer dagegen sind die Aufgaben, die zur Anpassung der Prozesse und der 
Standards noch vor uns liegen. Zweifelsohne kann aber auch festgehalten werden, dass die Anforderungen an die beteiligten 
Menschen – Qualifikation, Veränderung, Bereitschaft und Mut für neue Wege – zu den größten Herausforderungen zählen, 
die noch zu bewältigen sind. 
 
Michael Reiterer 
Experimentelle und numerische Untersuchung einer bestehenden Eisenbahnbrücke bei 
Zugüberfahrt 
Die dynamischen Kennwerte und das Schwingungsantwortverhalten bei Zugüberfahrt werden an einem schiefwinkeligen ein-
feldrigen Stahlbetonplattentragwerk experimentell und numerisch untersucht. Bei der numerischen Untersuchung werden un-
terschiedliche Detaillierungsgrade der Brückenmodelle betrachtet und die Ergebnisse der berechneten Eigenfrequenzen und 
Schwingungsantworten bei Zugüberfahrt werden miteinander verglichen und diskutiert. Die experimentellen Untersuchungen 
beinhalten die Anwendung der krafterregten Schwingungsanregungsmethode zur Ermittlung der tatsächlichen Größe der dy-
namischen Kennwerte des Tragwerks und die Messung der Tragwerksreaktionen bei Zugüberfahrt. Mit den experimentell 
ermittelten dynamischen Kennwerten werden die numerischen Brückenmodelle kalibriert und eine Neuberechnung der 
Schwingungsantworten wird durchgeführt. Die Abweichungen der bei Zugüberfahrt am realitätsangepassten numerischen 
Modell ermittelten Tragwerksreaktionen werden mit den messtechnisch ermittelten Werten verglichen. Ziel des Vergleichs ist 
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die Ermittlung und Darlegung von anzuwendenden Signalanalyse- bzw. Filtermethoden zur Erzielung einer bestmöglichen 
Übereinstimmung der Tragwerksreaktionen des Modells mit der Realität. Es werden Empfehlungen für die Wahl des Detaillie-
rungsgrades der numerischen Brückenmodelle bei Zugüberfahrtssimulationen und für die Festlegung der maßgebenden Ei-
genfrequenzen bei der Durchführung von Schwingungsmessungen an realen Tragwerken angegeben. 
 
 
Christof Ullerich 
smartBridge Hamburg – prototypische Pilotierung sensorbasierter Zustandsbeurteilung 
Die Durchführung zyklischer Inspektionen (zeit- oder nutzungsabhängig) bildet in vielen technischen Bereichen die Grundlage 
für Handlungs- und Entscheidungsprozesse. In nahezu allen diesen Bereichen der Wirtschaft werden diese Inspektionen 
heute durch automatisierte, sensorbasierte Zustandsbeurteilungen begleitet und ergänzt. Entsprechende Systeme geben 
Auskunft zu aktuellen Betriebs- oder Vitalparametern und erzeugen die Datenbasis für das Erhaltungsmanagement. 
Für Ingenieurbauwerke ist seit 1930 die handnahe, zyklische Inspektion nach DIN 1076 (mehrfach überarbeitet) Stand der 
Technik. Die Dokumentation der Prüfung erfolgt meist im Programmsystem SIB-BW, das auch die Datengrundlagen für retro-
spektive und prospektive Betrachtungen zum Bauwerkszustand bildet. Neuere Entwicklungen wie BIM und die eingangs er-
wähnte sensorbasierte Zustandserfassung bleiben unberücksichtigt.  
Zwangsläufig stellt sich die Frage, ob und wie sich diese und andere Themen in die Zustandsbeurteilung von Ingenieurbau-
werken, z.B. die Brücken zweckmäßig integrieren lassen. Von Infrastrukturbetreibern wie die Hamburg Port Authority (HPA) 
wird erwartet, dass sie die durch die digitale Transformation getriebenen Veränderungen antizipieren und berücksichtigen. 
Das Ziel der Überlegungen ist es die Datengrundlage für Prognostik im Sinne „Was wird wann passieren?“ (Prädiktiv Instand-
haltung) zu verbessern. Prädiktive Instandhaltung ist aus Sicht eines Infrastrukturbetreibers wünschenswert, denn durch kon-
trollierte Schadensentwicklung und anschließend kontrollierte Alterung werden Maßnahmen besser plan-, steuer- und koordi-
nierbar. Gleichzeitig kann der Ressourceneinsatz optimiert und nachhaltiger gestaltet werden, was letztlich eine bessere 
Verfügbarkeit und weniger Verkehrsstörungen verspricht. Diese Aspekte kommen besonders zum Tragen, wenn es schon 
Defizite gibt, deren Parameter es zu überwachen gilt.Der Markt bietet auf obige Themen in Form von Produkten keine befrie-
digende Antwort. Daher hat die Hamburg Port Authority das smart Bridge Hamburg Projekt initiiert, das auf Basis eines Groß-
demonstrators obige Aspekte pilotiert, um bedarfsgesteuert Impulse zu geben. Der Beitrag stellt Prämissen und Grundüberle-
gungen zum Projekt vor. 

 
(Änderungen vorbehalten) 
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