
brücke in Wattingen UR nach einem erfolgten La-
winenabgang im Jahr 1999 durch eine weitere 
Nassschneelawine bedroht. Die Brückenkonst-
ruktion war bereits auf eventuelle Lawinen- 
abgänge dimensioniert. Infolge des bereits vor-
handenen Lawinenkegels hätten die Träger einem 
weiteren Abgang nicht standhalten können. Der 
Extremfall trat nicht ein, in Konsequenz wurde die 
Reussbrücke aber im Jahr 2001 verstärkt. 

Auch Hochwasser führen immer wieder zur 
Gefährdung von Brücken. 1987 hatte sich die 

Brückenbau

Beständig, sicher und schön bauen
Brücken sind im Strassen- und Bahnverkehr die logische Ergänzung der Infrastruktur, wenn Täler,  
Flussläufe oder andere bestehende Strukturen überspannt werden müssen. Modernste Technik und  
Materialien ermöglichen faszinierende Projekte. Aber auch der Bestand benötigt Wartung,  
Verstärkung und Erneuerung, um dem zunehmenden Verkehr und Naturgefahren standhalten zu können.
Von Claudia Bertoldi
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Wir alle lieben Normen, die  
leicht anzuwenden sind und uns 
Sicherheit geben. Aber bei unvor- 
hersehbaren Ereignissen ist mit 
Normen nicht weit zu kommen. 

Thomas Vogel, Professor am Institut für Baustatik  
und Konstruktion, ETH Zürich

B rückenbauten bilden in der Regel die im-
posantesten Bestandteile von Verkehrs- 
verbindungen. Immer höher und weiter, an 

steilsten Hängen, über reissende Flüsse oder 
breite Meeresarme – kaum ein Hindernis, das sie 
nicht überwinden. Dabei sind sie enormen Kräf-
ten ausgesetzt. Diese lassen sich durch statische 
Bemessungen bestimmen und in die Planung des 
Bauwerks einbeziehen. Doch aussergewöhnliche 
Einwirkungen können sie an die Grenze ihrer  
Belastbarkeit führen. Dabei handelt es sich um 
Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit, die 
sehr selten auftreten oder ungewohnt und nicht 
voraussehbar sind. Sie sind deshalb auch nicht  
normiert. In der Norm SIA 260 werden sie als 
«Einwirkung mit geringer Eintretenswahrschein-
lichkeit, in der Regel von kurzer Dauer und be-
trächtlicher Wirkung» bezeichnet. Vorkommnisse 
wie Erdbeben, Brand, Explosionen, Rutschungen 
und Hochwasser, Lawinen, Hagel oder Stein-
schlag, aber auch der Anprall von Fahrzeugen an 
Bauwerksteilen sind in SIA-Normen oder Astra-
Richtlinien für Schutzbauten berücksichtigt. Zu-
dem helfen Erfahrungen, bei der Projektierung 
das alte Wissen einfliessen zu lassen.

Dennoch treten Situationen ein, die niemand 
vorhersehen kann, bespielsweise ein Schiffsan-
prall an Brückenträger oder eine Anhängerkolli-
sion an Überführungen. «Wir alle lieben Normen, 
die leicht anzuwenden sind und uns Sicherheit 
geben. Aber in diesem Bereich ist mit Normen 
nicht weit zu kommen», erklärt Thomas Vogel, Pro- 
fessor am Institut für Baustatik und Konstruktion 
der ETH Zürich während der Bau- und Wissen-
Tagung zu aktuellen Fragen und Entwicklungen 
im Brückenbau an der ETH Hönggerberg. Die  
Risiken sollen dennoch minimiert werden, mög-
liche Gefahrenquellen deshalb von den Experten 
einkalkuliert werden. Vor allem die Robustheit und 
Tragfähigkeit eines Bauwerkes und seiner Bau-
teile ermöglichen es, Schädigungen und ein Ver-
sagen zu beschränken. Diese Robustheit schützt 
auch bei Gefährdung durch objektiv unbekannte 
Einflüsse. Ebenso können durch eine regel- 
mässige Beobachtung der Bauwerke und des  
Terrains Veränderungen festgestellt werden, die 

auf eine mögliche Gefährdung hindeuten. Über 
einen längeren, auch jahrelangen Zeitraum kön-
nen rechtzeitig planerische Massnahmen ein- 
geleitet werden, kündigen sich Bergstürze oder  
Materialverschiebungen an Kriechhängen an. 
Längere Regenperioden, starke Schneefälle, 
Stürme und Tauwetter sind regelmässig wie- 
derkehrende Gefahrenquellen, die im Extremfall 
zu Katastrophen führen, die auch die Stand- 
sicherheit der Brückenkonstruktionen gefährden 
können. Die Sanierungsarbeiten nach einem 
Schadensereignis gestalten sich in den meisten 
Fällen als sehr kompliziert und kostenintensiv. 

Aus Erfahrungen lernen
Auch wenn Bauwerke bereits explizit auf Natur-
gefahren ausgerichtet sind, können örtliche Be-
gebenheiten zu einer zusätzlichen Gefährdung 
führen. So wurde der Brückenüberbau der Reuss-

Reussbrücke in Wassen UR infolge von extremen 
Hochwasser gesetzt, die Stützmauer drohte ab-
zurutschen. Die Pfeiler waren zu flach fundiert, 
es kam zu einer Verformung in den plastischen 
Gelenken. In Folge wurde das Fundationskonzept 
unter Einbezug des Hochwasserschutzes geän-
dert. Auch an der Sunnibergbrücke in Klosters GR 
kam es 2005 zu Unterspülungen infolge von 
Hochwasser. Kurz vor ihrer Eröffnung wurden die 
Pfeiler unterspült. Trotz freigelegtem Schaft hielt 
die Pfahlfundation und es traten keine Setzungen 
auf. Unter Berücksichtigung des Hochwasser-
schutzes erweisen sich Tiefenfundationen als in-
härent robuster als Flachfundationen.

Grosse Gefahren bilden Steinschlag, Felsstütze 
und Murenabgänge. Extrem gefährdete Strecken-
verläufe sind meistens mit Schutzbauten oder 
Netzen gesichert. Dass dies nicht immer aus-
reicht, zeigen zwei Vorkommnisse in Graubünden. 

Durch Beobachtungen hatte sich im Val d`Infern 
im Calancatal bereits eine Lockerung in der Fels-
wand oberhalb des Viadukts angekündigt. Dar-
aufhin wurde eine Alternativroute geplant. «Kurz 
nach der Eröffnung des neuen Tunnels 2006 kam 
es zu einem massiven Felssturz, der die Brücke 
regelrecht weggeputzt hat. Rechtzeitige Mass-
nahmen konnten den Schaden in Grenzen hal-
ten», betont Thomas Vogel.

Zum Teileinsturz führte hingegen ein Murgang 
ein Jahr später bei der Galerie Valendas der  

Die Weinlandbrücken überqueren die Thur bei Andelfingen ZH. Die rechte Brücke der A4 wurde von 1955 bis 1958 
errichtet. Das Ausführungsprojekt ging aus einem öffentlichen Wettbewerb hervor, für das 21 Projekte eingereicht wurden. 
Links daneben verläuft die später errichete Brücke der Hauptstrasse.
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Rhätischen Bahn. Ein Zug war infolge der Mure 
entgleist und auf mehrere Stützen geprallt. Zu ei-
ner Katastrophe kam es nicht, alle 30 Fahrgäste 
blieben unverletzt. Aber der Bahnbetrieb war ta-
gelang unterbrochen und der materielle Schaden 
hoch. Es kam zum Teileinsturz bis zur Dilations-
fuge. Eine Segmentierung der baulichen Struktu-
ren kann die Schäden eingrenzen. Als wesentlich 
umfangreicher gestaltete sich hingegen die Si-
cherung des Lopper-Viadukts der A2 in 
Hergiswil NW, die ab 2009 in Angriff ge-
nommen werden musste. 

Sofortmassnahmen nötig
Mehrere hundert Meter reicht die steile 
Felswand über das Lopperviadukt em-
por. Die Nationalstrasse wurde 1965 in 
Betrieb genommen. Aus ästhetischen  
Gründen wurde ein Verlauf entlang der 
Lopperwand gewählt. Aus einem Projekt-
wettbewerb ging der Vorschlag des In- 
genieurbüros Schmidt und Partner, Ba-
sel, als Sieger hervor, der die Ausbildung der Via-
dukte als dünne Platte von 45 bis 55 Zentimeter 
Stärke und einer Auskragungen auf schlanken 
Stützen mit einem Durchmesser von 80 Zentime-

tern im Abstand von 12,5 Metern vorsieht. Be- 
reits die Erstellung des Viadukts stellte aufgrund 
der Platzverhältnisse hohe Anforderungen an die 
Konstrukteure.
Die Krete des Loppers überragt die Nationalstra-
sse um 150 bis 500 Meter. Immer wieder treten 
Stein- und Blockschlag bei den Kalksteinwänden 
auf. Anfang der 80er-Jahre wurden deshalb in 
zwei besonders exponierten Bereichen zwei Stein-

schlagschutzgalerien vorgesehen. Dies konnte 
die Gefahr dennoch nicht komplett beseitigen. 
Immer wieder kam es zu Abbrüchen, so dass  
der Entschluss gefasst wurde, die Hauptachse  

im Bereich Lopper in den Tunnel zu verlegen. Die 
beiden Röhren des Kirchwaldtunnels gingen 2006 
und 2008 in Betrieb. Nach der Inbetriebnahme 
sollte die alte Aussenstrecke, die als Ausfahrt Her-
giswil dienen sollte, instandgesetzt werden.

Nachdem im Oktober 2009 erneut mehrere 
starken Stein- und Blockschläge das Viadukt  
getroffen hatten, wurde die Strasse wegen der 
eingetretenen strukturellen Schäden gesperrt.  

Der Verkehr musste zunächst mittels 
Fährbetrieb geregelt, dann eine Ponton-
brücke angelegt werden. Um weitere 
Schäden an der Fahrbahn zu vermei- 
den, wurde sie mithilfe einer fünflagi- 
gen Pneuschicht geschützt.

Ab Frühjahr 2010 starteten die Fels-
reinigungs- und -sicherungsarbeiten in 
der Felswand oberhalb des Viadukts. Sie 
waren die Voraussetzung für die fol-
gende Instandsetzung des Viadukts und 
seiner Schutzbauten. Mehr als 35 000 
Quadratmeter wurden einer Kontrolle 

und anschliessenden Reinigung unterzogen, da-
bei gut 10 000 Kubikmeter Material abgetragen. 
Sechs grössere Strukturschäden, drei davon er-
heblichen Ausmasses, waren eingetreten. Unter 

anderem war die Fahrbahnplatte durchschlagen 
und die Brüstung beschädigt. Zu genauen Ab- 
klärung wurde auch Ultraschall-Echo-Messun- 
gen durchgeführt und Bohrkerne entnommen. Da-
durch konnten die stark zerstörten Bereiche ein-
gegrenzt werden. Die globale Tragsicherheit des 
Viadukts war nicht gefährdet. Bei den im An-
schuss durchgeführten differenzierten Instand-
setzungsmassnahmen wurde möglichst wenig  
intaktes Material abgetragen, die schlaffe Be- 
wehrung durch neue obere und untere Beweh-
rung ergänzt und geschlossen. Um einen optima-
len Verbund zu schaffen, wurde der neue Beton 
mit der bestehenden Platte verzahnt und mit zu-
sätzlich eingebohrten Schubdübeln unterstützt. 
Als Ersatz für den zerstörten Beton kam schwind-
armer Beton zum Einsatz. In nicht nachhaltig zer-
störten Bereichen wurde der Beton mittels 
Epoxidharz-Injektion saniert. 

Um die Schäden zu beheben, wurden verschie-
dene Verfahren eingesetzt, die erst nach einer 
stufenweisen Abklärung festgelegt wurden. «Es 
ist nicht sinnvoll, sofort mit grossen Kanonen zu 
schiessen. Zielführend ist, beide Augen zu nut-
zen und immer genügend Licht vor Ort zu ha- 
ben», empfiehlt Andreas Steiger von der Steiger 
Baucontrol AG, Luzern. 

Insgesamt 8 Millionen kosteten dem Astra die 
Massnahmen, wobei die Schadensbehebung nur 
einen relativ kleinen Teil der Aufgabe stellte. Beson-
ders die Felssicherung und die Vorhaltung der Pon-
tonbrücke verursachten enorme Kosten, «die Astra 
intern wenig Freude bereitet haben», so Steiger. Die 
planerischen Vorbereitungen und technischen Aus-
führungen waren allerdings echte Meisterleistun-
gen, die teilweise erstmals ausgeführt wurden.

Instandsetzung nach Brand
Besondere Sicherungsmassnahmen und eine 
kostenintensive Sanierung waren auch nach ei-
nem anderen unvorhersehbaren Ereignis, dem 
Brand unterhalb der SBB-Aarebrücke Ruppol- 
dingen, nötig. Nachdem brennbares Material ent-
zündet wurde und das Feuer auf eine Remise 
übergriffen hatte, musste die darüber liegende 
Eisenbahnverbindung aus Sicherheitsgründen un-
terbrochen werden. Nach einer visuellen Kont-
rolle wurde die Strecke als Langsamfahrstelle 
wieder freigegeben «Die Entscheidung zur Frei-
gabe der Brücke basierte nicht auf Normen. Es 
ist eine hohe Verantwortung, die auf Erfahrungen 
beruht und nur von Experten vorgenommen  
werden kann, die diese Brückenbauwerke sehr 
gut kennen», betont Heinrich Schnetzer von der 
Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Basel. 

Der Schaden war im Momenten-Nullpunkt des 
Brückenträgers aufgetreten. Unter Betriebslast 
bestanden keine Zuglasten am unteren Rand  
der vorgespannten Brücke. Bei der Analyse der 
möglichen Schäden zeigte sich im beschädigten 

Die Felsreinigungsarbeiten der Spezialisten von Gasser Felstechnik an der Lopper-Nordflanke erfolgten unter schwierigsten Bedingungen. Um weitere Schäden 
zu vermeiden, wurde die  Fahrbahn mit mehreren Lagen alter Pneu abgedeckt. Der Verkehr wurde ab Frühjahr 2010 über eine Pontonbrücke umgeleitet. 
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 Es ist nicht sinnvoll, sofort mit 
grossen Kanonen zu schiessen. Ziel-
führend ist, beide Augen zu nutzen und 
immer genügend Licht zu haben. 

Andreas Steiger, Steiger & Partner AG, Luzern
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Die schlanke Hundwilertobelbrücke über die 
Urnäsch in Appenzell Ausserrhoden wurde 1992 

eingeweiht. Die Bogenbrücke mit aufgestän-
derter Fahrbahn wurde mit einem Lehrgerüst in 

Stahl erstellt, das dem Bauvorgang diente und 
als mittragendes Bauteil im Bauwerk verblieb.  

prozess des Betons, der durch die Erschütterun-
gen des Zugverkehrs gestört wurde. Deshalb war 
für die Betonierarbeiten eine Totalsperrung der 
vielbefahrenen Zugstrecke nötig. Zweimal wurde 
der Abschnitt an den Wochenenden gesperrt und 
eine Umleitung eingerichtet. In den jeweils zwei 
Tage musste ein genauer Zeitplan eingehalten 
werden: Nur 16 Stunden konnte der Spritzbeton 
aufgetragen werden, um die Aushärtungszeit zu 
garantieren. Für eventuelle Stromausfälle wurde 
Notstromaggregate vorgehalten. «Alles musste 
klappen, wir hatten nur diese zwei Wochenen-
den», berichtet Heinrich Schnetzer. Die Unter-
schiede von Alt und Neu sind an der Brücke kaum 
zu erkennen. Die Reprofilierung der Betonüber-
deckung garantiert jetzt wieder den optimalen 
Schutz der alten Bewehrung.

Sicher, schön und nachhaltig bauen
Bauwerke prägen ihre Umwelt und tragen ent-
scheidend zum Erscheinungsbild einer Landschaft 
oder Stadt bei. Dies ist bei Brücken der Fall. Gut 
gestaltete Brücken faszinieren die Menschen. Ihre 
Gestaltung basiert allerdings nicht allein auf den 
ästhetischen Wünschen, sondern wird in erster 
Linie durch die verschiedenen technischen Anfor-
derungen an das Bauwerk geprägt. So spielen die 
Dauerhaftigkeit, Wirtschaftlichkeit und auch um-
weltrechtliche Aspekte eine immer grössere Rolle. 
Der Entwurf ist nicht allein eine kreativen Entschei-
dung. Um eine optimale Lösungen zu finden,  
ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit nötig. 
«Auf der Suche nach den besten Lösungen müs-

Bereich, dass die Vorspannkabel nach oben ge-
zogen und am Steg verankert waren. Die konven-
tionelle Bewehrung verfügt über eine sehr starke 
Bügelbewehrung. Das schwächste Glied der Kon-
struktion ist allerdings die Kopplungsfuge. «Wenn 
ein Schaden an der Brücke besteht, dann wird er 
hier sichtbar», so Schnetzer. Nach weiteren Be-
rechnungen und einer erneuten Inspektion wurde 
die Brücke wieder freigegeben. Zudem wurde ein 
Sanierungsplan für drei Zonen vorgelegt. Bohr-
kerne wurden entnommen. Nicht nur im unmit-
telbaren Brandbereich, auch im nahen Umfeld, 
der Zone 2, bestanden grosse Abplatzungen. Die 
Betonüberdeckung fehlte, besonders in den Be-
reichen am Konsolkopf, und an der unteren Kas-
tenplatte im Konsolbereich war die Decke der Be-
wehrung abgesprungen. Hohe Temperaturen kön-
nen zum Festigkeitsverlust des Betons und des 
Bewehrunsstahls führen. Die Prüfungen an den 
Bohrkernen ergaben einen Festigungsverlust des 
Betons bei einer Temperatur von 250 Grad Cel-
sius von rund 10 Prozent. Bei der Zugprüfung des 
Bewehrungsstahls wurde keine Reduktion der 
Festigkeit festgestellt. Aufgrund der günstigen 
Lage waren auch im Vorspannkabel im Steg keine 
Schäden entstanden. 

Um die Dauerhaftigkeit der Brücke weiterhin 
gewährleisten zu können, wurde im Sommer 2013 
die Betonoberfläche der Brücke instandgesetzt. 
Mittels Hochdruckwasserstrahl wurde der be-
schädigte Beton entfernt, die Überdeckung mit 
Spritzbeton reprofiliert und die Verschmutzungen 
entfernt. Schwierig gestaltete sich der Abbinde-
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sen heute die technischen, wirtschaftlichen und 
gestalterischen Anforderungen nach aktuellen 
Massstäben voll erfüllt werden», erklärte Gero 
Marzahn vom deutschen Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur, Bonn. Dies 
setzte eine Zusammenarbeit der Ingenieure mit 
einem architektonischen sowie weiteren Fachbe-
ratern voraus. Kreativität, Ideenreichtum, ein pro-
fundes Fachwissen und ein gutes Gespür für For-
men, Farben und Proportionen sind die Anforde-
rungen, die einen schönen und funktionellen 
Brückenbau ermöglichen.

Die frühzeitige interdisziplinäre Arbeitsweise 
von Brückenbauern, Strassenplanern, Geologen, 
Architekten sowie Umweltschutz- und Denkmal-
schutzfachleuten ermöglicht eine schrittweise 
Anpassung und Optimierung der Projekte und 
Untersuchung von verschiedenen Varianten der 
Ausführung, Streckenverläufe oder auf Basis der 
Baukosten. Der Planungswettbewerb bietet da-
bei in der Regel die beste Voraussetzung, ver-
schiedene kreative Ideen und Lösungsvorschläge 
zu vergleichen. «Der Entwurf einer schönen Brü-
cke entsteht selten im ersten Anlauf. Doch was 
einmal festgelegt ist, lässt sich bei Brücken spä-
ter kaum noch ändern», betont Marzahn.

Beim Vergleich der Varianten werden sich op-
timale Entwürfe herauskristallisieren, die den 
technischen, wirtschaftlichen und gestalterischen 
Vorgaben für das gewünschte Bauvorhaben be-
reits im Wesentlichen entsprechen. Diese Haupt-
varianten in Skizzenform werden bereits mit den 
wichtigen Hauptabmessungen der Bauteile dar-

gestellt. Auch liegen bereits die voraussichtlichen 
Baukosten, eventuelle Kosten für Baubehelfe,  
Verkehrsführungen oder Abrisskosten vor. Die 
Form und Gestalt des Überbaus, der Unterbau-
ten, besonders der Pfeiler, die Einbindung in die 
Umgebung sowie die Pfeilerstellung und mög-
lichst harmonischen Stützenweiten sind schon 
klar zu definieren.

Bei der weiteren Auswahl müssen im Dialog 
zwischen Brückenplanern, Bauherrn und der bau-
enden Verwaltung die Vor- und Nachteile der auf-
liegenden Projekte diskutiert werden. Dabei flie-
ssen Faktoren der Bauverfahren, deren Kosten 
unter anderem durch die Gestaltung, Herstellung 
und Materialwahl sehr unterschiedlich ausfallen 
können, die Risikoeinschätzung, eventuelle Ver-
kehrseinschränkungen, Eingriffe in die Umgebung 
und die Inanspruchnahme von Baufläche ein.

Streckenbezogene Gestaltung
Beim Neubau grösserer Strecken oder einem  
Streckenausbau habe es sich zudem bewährt, ein 
streckenbezogenes Gestaltungskonzept zu er- 
stellen, so Gero Marzahn. Unter anderem schaffe 
die Erstellung von Brückenfamilien, also der Bau 
ähnlicher gestalteter Brücken auf diesem Stra-
ssenabschnitt einen hohen Wiedererkennungs-
wert. Dies trifft auch auf weitere Elemente wie 
Lärmschutzanlagen oder Tunnel zu. Der Effekt 
kann durch die Materialwahl, Farb- und Formge-
bung erreicht werden. Bewährt habe sich auch 
ein örtlicher Bezug des Bauwerks, also die Auf-
nahme ortstypischer Elemente, Materialien und 

Naturfarben ins Projekt. So kann ein dichter, dunk-
ler Nadelwaldbestand in der Region in den run-
den Formen der Brückenpfeiler und bei der Farb-
gestaltung des Betons und der Stahllträger in den 
Farben Braun oder Grün wieder aufgenommen 
werden. Ortstypisch verwendete Materialien, wie 
Schiffer, Granit, Zink oder Kupfer können für die 
Detailgestaltung an den Brücken, Gesimsen, Ge-
ländern oder zur Oberflächengestaltung zum Ein-
satz kommen. Dies erhöht die Akzeptanz und Iden-
tifikation mit dem Bauwerk in der Bevölkerung.

Der Ausbau oder Neubau von Strassen, insbe-
sondere des Fernstrassennetzes, stösst in der an-
sässigen Bevölkerung im Allgemeinen auf wenig 
Zustimmung. Deshalb ist es besonders wichtig, 
vor allem bei landschaftsprägenden Bauwerken, 
wie Brücken, eine hohe Qualität beim Planen und 
Bauen zu fordern und zu fördern. Um die Durch-
führung der dafür notwendigen Planungswett- 
bewerbe im Ingenieurbau zu erleichtern, wurde  
in Deutschland ein Leitfaden zusammengestellt, 
der konkrete Hilfestellungen liefert und dabei auf 
die ortsspezifischen Besonderheiten eingeht. 

«Die Wettbewerbe fördern das nachhaltige 
Bauen und dienen insbesondere dazu, die ästhe-
tische, technische, funktionale, ökologische, öko-
nomische und soziale Qualität der gebauten Um-
welt zu fördern», ergänzte Marzahn. Ein weiterer 
Vorteil der Wettbewerbe sei es, die Leistung  
der Ingenieure hervorzuheben, die hinter diesen 
Bauwerken stehen. Dies gebe vor allem dem 
Nachwuchs eine Chance, sich zu profilieren und 
bekannt zu machen. ■

Feingliedrig, transparent und einfach grandios: 
Nur eine schmale Linie zerschneidet die  

Landschaft. Die Sunnibergbrücke gehört zur 
Umgehungsstrasse von Klosters. Sie wurde von 

Christian Menn entworfen und 1998 eröffnet. 
Hinter Serneus überquert sie das Tal und sticht 

auf der anderen Seite in den Gotschnatunnel, der 
zum Vereinatunnel und in Richtung Davos führt.
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Mehr Leistung. Mehr Wert.
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