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Theorie und Praxis für sichere Brücken
Der Verkehr nimmt ständig zu, damit auch das enorme Gewicht, das auf den Brücken lastet. Statische
Berechnungsverfahren und regelmässige Wartung garantieren gemeinsam mit Erhaltungsmassnahmen die
Sicherheit der Schweizer Brücken.
Von Claudia Bertoldi

A

uf Grund ihrer Topographie ist die Schweiz
ein Land der Brücken. Rund 3000 dieser
Bauten zählt allein das Schweizer Nationalstrassennetz, über 8200 rollen die eidgenössischen Eisenbahnen. Viele Brücken verrichten seit
Jahrzehnten ihren Dienst. Der Zahn der Zeit nagt
an ihnen, aber nicht nur das: Die noch vor Jahrzehnten angesetzten Kräfte, die auf die Konstruktionen einwirken, sind heute meistens nicht mehr
aktuell. Der Verkehr, der über die Brücken rollt, hat
nicht nur zahlenmässig, sondern auch vom Gewicht stark zugenommen. Statische Kontrollen sind
nötig, um die Sicherheit der Fahrbahnplatten und
Brückenstege zu gewährleisten.

Versuche bestätigen die Theorie
Die erstmals in der ETH Zürich durchgeführte Brückenbau-Tagung befasste sich mit der Beurteilung
der Tragsicherheit bestehender Brücken. Dem
Thema der Querkraft- und Durchstanzsicherheit
widmete sich Aurelio Muttoni, Professor für Mas-

sivbau an der EPF Lausanne. Mehrere praktische
Versuche an der EPFL analysierten die drei möglichen Brucharten an Fahrbahnplatten. Dabei
wurde festgestellt, dass bei normalen Bewehrungsgehalten ein Versagen massgebend durch
die Querkraft und das Durchstanzen ausgelöst
wird.
Die für das Bundesamt für Strassen (Astra)
durchgeführte Studie zur Querkraftbeanspruchung
ergab eine relativ hohe Umlagerung der inneren
Kräfte infolge von Rissbildungen. «Die Methode
der Kraftausbreitung ist deshalb nur eine empi
rische Schätzung, die wenig mit der Realität zu tun
hat. Wir müssen berücksichtigten, dass die Berechnung nur eine Annäherung an die Wirklichkeit
ist», betont Muttoni. Mithilfe weiterer Parameter,
die zur Berechnung herangezogen werden können, sei es aber möglich, sich der wirklich einwirkenden Querkraft immer detaillierter anzunähern.
Gleichzeitig mit der Untersuchung des Biegetragverhaltens sowie der Querkräfte wurde der Ein-

fluss von einbetonierten Leitungen und Spann
gliedern überprüft. Einbetonierte Leitungen und
Leitungsbündel können bei den Berechnungen
vernachlässigt werden, wenn Breite und Höhe kleiner als ein Sechstel der Fahrbahndicke betragen.
Ist der Wert höher, muss die statische Höhe um
den grösseren Wert von Breite und Höhe der Einlage reduziert werden.
Früher wurden auch oft Entwässerungsleitungen in der Fahrbahnplatte einbetoniert, was heute
nicht mehr gebräuchlich ist. Vorspannkabel in
Querrichtung und Längskabel bei Freivorbaubrücken sind hingegen noch üblich. Der Versuch mit
einer Platte mit einem injizierten Hüllrohr ergab,
dass die gleiche Tragkraft besteht. Vorhandene,
sauber injizierte Hüllrohre stellen also keine Probleme dar. Tests zur Ermüdung der Fahrbahnplatten ergaben, dass sie bei Punktlasten wesentlich
weniger empfindlich reagieren als Plattenstreifen.
Die gesamten Ergebnisse der Forschungsarbeit
stehen in einem Astra-Bericht zur Verfügung.

Horrorszenario für jeden Verkehrsplaner: eine bei einem Erdbeben eingestützte Brücke in Minneapolis.

Bei der Beurteilung der Querkraftsicherheit von
Brückenstegen werden vereinfachte Annahmen
getroffen. Dabei können flache Neigungen der
Druckkräfte in den Brückenstegen angesetzt werden, wobei aber zu berücksichtigen ist, dass die
im Steg aufgezwungene Querverformung zu einer
Abminderung der Betonfestigkeit führt.

Typischen Schäden vorbeugen
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Der komplette Strassenbelag der zwei Brücken
des Viaduc de Chillon wurde entfernt und durch
Ultrahochleistungs-Faserbeton ersetzt.
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«Grundlage einer sicheren Erdbebenbemessung
ist das Verständnis des seismischen Brückenverhaltens und die Kenntnis der typischen Brückenschäden», betont Martin Bimschas von der DSP
Ingenieure & Planer AG Greifensee und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ETH Zürich. Eine
Fotoserie zeigte die typischen Schäden, die an
Brücken durch Erdbeben entstehen. Eine der gefährlichsten Konsequenzen auf seismische Einwirkungen ist der Absturz des Überbaus an den
End- und Zwischenlagern. Dieser Schaden zieht
in der Regel gravierende Folgen nach sich, da er
einen effektiven Kollaps, also einen Einsturz des
gesamten Bauwerks bewirken kann und dabei
Menschen in Gefahr bringt. Mit einer ausreichend
bemessenen Auflagerbanklänge kann der Absturz
verhindert werden. In der Schweiz sind die erforderlichen Kriterien in der Norm SIA 261 sowie in
einer Astra-Dokumention festgelegt. Feste Lager
und auch die sogenannten «Cable Restrainers»
bilden in der Regel keinen ausreichenden Absturzschutz.
Ein weiterer schwerer Schaden stellt das Stützenversagen dar, das ebenfalls zum Einsturz der
Brücke führen kann. Die Stützen verlieren durch
die zyklisch-inelastische Beanspruchung ihren
Schubwiderstand, was auch den Verlust der axiaNr. 41, Freitag, 9. Oktober 2015

len Tragfähigkeit zur Folge hat. Dynamisch unabhängig voneinander schwingende Teilsysteme können bei geringen Fugenspalten gegeneinander
prallen, was jedoch im Normalfall nur zu lokalen
Abplatzungen führt. Prallen die Teile allerdings
gegen seitlich stehende Stützen, können schwere
Schäden entstehen. In einem solchen Fall sind
ausreichend grosse Fugenspalten wichtig.
Feste Brückenlager werden durch Erdbeben
häufig beschädigt. Solange ein Überbauabsturz
ausgeschlossen ist, resultiert hieraus jedoch kein
gravierendes Tragsicherheitsproblem. Von grosser
Bedeutung ist hierbei eine ausreichend bemessene Auflagerbanklänge. «Bei kleinen seismischen
Verschiebungen im Bereich von fünf bis acht Zen-

Schäden registriert, die oft auf den enormen Druck
der dahinter liegenden Erdmassen zurückzuführen sind. Die Verschiebungen und Verdrehungen
führen zur Schädigung der Fundation und zur plastischen Verformung oder zum Abscheren der
Pfähle.
Die Überprüfung bestehender Bauwerke muss
klären, welche Massnahmen zur gewünschten Erhöhung der Sicherheit führen. Die Vergrösserung
eines Flachfundaments an den Stützen verbessert
nicht unbedingt das seismische Verhalten. Studien
haben ergeben, dass sich die Berücksichtigung
des inelastischen Fundationsverhaltens in der Regel eher günstig auf die Beanspruchungszustände
der Stützen auswirkt. Als Basis der Modellierung
der Boden-Bauwerks-Interaktion sei bereits ein
möglichst einfaches Modell ausreichend.
Übergreifungsstösse in bestehenden Schweizer Stützen haben sich in Experimenten als weniger kritisch erwiesen. Zusammenfassend sei zu
betonen, dass das Erkennen der relevanten Aspekte und ein gutes Verständnis für das seismische Verhalten einer Brücke wichtiger sind als ein
komplexes Analyseverfahren.
«Eine erfolgreiche Erdbebenanalyse ist kein
reines Abarbeiten von Normenregeln und Rechenverfahren. Entsprechende spezifische Kenntnisse
der Materie sind daher eine wichtige Voraussetzung für eine realitätsnahe Erdbebenüberprüfung»,
so Martin Bimschas.

Bewertung von integralen Brücken
Bei rund 40 Prozent der Brücken des Nationalstras
sennetzes handelt es sich um integrale Brücken,
meist älteren Jahrgangs. Von integralen Brücken
spricht man, wenn der Überbau monolithisch und
beide Brückenenden integral sind und die Stützen
monolithisch angeschlossen werden. Das Projekt
AGB 2009 / 001 widmete sich der Untersuchung

Bei einem ausreichenden Auflager dürfte
es in der Schweiz nicht zu einem kompletten
Versagen der Brücken kommen.
Martin Bimschas, Partner bei DSP Ingenieure & Planer AG

timetern behalten Lager häufig auch noch ihre Vertikaltragfähigkeit, so dass die Schäden insgesamt
beschränkt bleiben», erklärt Martin Bimschas.
An Fahrbahnübergängen können als Folge eines
Lagerversagens auch Schäden auftreten, die sich
jedoch häufig mit geringem Aufwand provisorisch
beheben lassen. Auch an den Widerlagern werden

dieses Brückentyps. Trotz jahrzehntelanger Erfahrungen ist wenig dokumentiert. «Die Beurteilung
hinsichtlich Schäden stützt sich weitgehend auf
subjektive Aussagen. Schwerwiegende Probleme
sind allerdings nicht bekannt», berichtet Walter
Kaufmann, Professor für Baustatik und Konstruktion an der ETH Zürich.
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sen Brückentypen sind immer Belagsreparaturen
einzuplanen. Die Risse in der Fahrbahn werden
vermutlich primär durch horizontale Verschiebung
verursacht. Ein genauer Nachweis konnte dafür
allerdings nicht erbracht werden. Der Fahrkomfort
wird durch die Belagsschäden jedoch nur wenig
beeinträchtigt.
Bei der Untersuchung konnte nicht beurteilt
werden, inwiefern sich die Stärke des Verkehrs auf
die Rissbildung auswirkt, da viele der untersuchten integralen Brücken nicht stark befahren sind.
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rungen gerecht werden. Ziel sei ein ausgewogenes, nutzbares Ergebnis. Als Sofortmassnahmen
könne die Sperrung für den Schwerverkehr oder
eine Fahrstreifenreduzierung in Betracht gezogen
werden.
Vor allem die ungenügende Querkraftbewehrung, aber auch Einbaufehler, gefährden die Konstruktionen. In manchen Fällen kann die Brücke
durch eine Schubverstärkung gerettet werden.
Dies sei aber nicht in jedem Fall möglich, vor allem
nicht, wenn die Brücke stark unterdimensioniert
ist und ein Betondruckversagen drohe, sagt Haveresch. «Ich warne vor dem Gesundrechnen dieser Fehlkonstruktionen, die dringend erneuert werden müssen. Hier sollte man kein Risiko eingehen
und nur sehr begründete Sonderfälle zulassen.
Denn neben dem hohen Kosten- und Zeitaufwand
für die Sanierung bedeutet es vor allem eine
grosse Verantwortung»,so der Obmann d es Normungsausschusses «Betonbrücken» beim Deutschen Institut für Normung DIN.
In Deutschland steht die Regelbauweise für
Betonbrücken mit innenliegenden Spanngliedern
ohne Verbund weiter in der Testphase. Sie haben
den Vorteil, dass die Spannglieder und das Tragwerk kontrollierbar sind, das Tragwerk durch
Nachspannen verstärkt werden kann und Spann
komponenten ausgetauscht werden können. Dem

Bild: Walter Kaufmann

Mich beschleicht
seit Jahren ein schlechtes
Gefühl, wenn ich daran
denke, wie es um unsere
Brücken bestellt ist.
Karlheinz Haveresch, Landesbetrieb
Strassenbau Nordrhein-Westfalen (D)

s tehen höhere Kosten für interne Spannglieder
ohne Verbund, Störungen des Kraftflusses im
Tragwerk und ein eingeschränktes Betonieren bei
dichten Bewehrungsführungen entgegen. Nach
der ersten Erprobungsphase wurden vorläufige
Regeln erstellt: Bei Brücken mit Platten- oder
Kastenquerschnitt von weniger als 100 Metern
Länge sollten die Spannglieder austauschbar,
kontrollierbar und nachspannbar sein. Zudem
sind Verstärkungsmassnahmen einzuplanen. Bei
Brücken mit Kastenquerschnitt muss der Anteil
der externen Spannglieder mindestens 50 Prozent betragen. Die internen Spannglieder müssen ebenfalls austauschbar, kontrollierbar und
nachspannbar sein. Spannglieder in den Stegen
sind hingegen nicht zulässig. ■
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Das fast 50-jährige Viaduct
de Chillon wurde in den
vergangenen Jahren mit
hohen Kosten saniert.
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Einblick in die Massnahmen. In Deutschland sind
jeweils die Bundesländer für die Infrastrukturen
verantwortlich. Dennoch besteht für ältere Brücken ein einheitliches Konzept und der Bund stellt
die nötigen Finanzen zur Verfügung.
Viele der älteren Brücken wurden kurz nach
dem Zweiten Weltkrieg erbaut. Durch den ständig zunehmenden Verkehr, vor allem die extreme
Steigerung beim Schwerverkehr, sind die meisten Brücken überlastet. «Die einstigen Bemessungen und die heutige Realität unterscheiden
sich enorm. Die Brücken müssen nachgerechnet
und gegebenenfalls verstärkt und instandgesetzt,
komplett erneuert oder für den Verkehr eingeschränkt werden», betont Haveresch. NordrheinWestfalen verfügt über ein sehr dichtes StrassenBei integralen und semi-integralen
netz, auf dem rund 12 000 Brücken zu warten
Brücken ist grundsätzlich immer mit
sind. Nach der neuen Nachrechnungsrichtlinie
gewissen Belagsschäde zu rechnen.
des Masterplans wurde eine Dringlichkeitsliste
erstellt, in der die wichtigsten 375 Grossbrücken
Walter Kaufmann, Professor für Baustatik und
vermerkt sind. Innerhalb von 20 Jahren sollen
Konstruktion an der ETH Zürich
diese Arbeiten mit einem G
 esamtvolumen von
4,2 Milliarden Euro realisiert werden. Dabei handelt es sich um dringende Projekte entlang der
dichtbefahrenen Schwerlastkorridore des BunZu den untersuchten Brücken gehören unter an- Integrale und semi-integrale Bauwerke haben deslandes an den Autobahnen A1, A2, A3 und
derem die Überführung Eichholzstrasse in Bern sich in den meisten Fällen trotz der Belagsschä- A40. Zudem besteht weiterer Handlungsbedarf
(Baujahr 1977, Länge 74 Meter), die Simmenbrü- den als zweckmässig und wirtschaftlich erwiesen, an 704 Grossbrücken.
cke Burgholz (Baujahr 1981, Länge 77 Meter), die da die Erstellungs- und Unterhaltskosten günstig
«Mich beschleicht seit Jahren ein schlechtes
Überführung N13 Anschluss Widnau (Baujahr sind.
Gefühl, wenn ich daran denke, wie es um unsere
1960, Länge 70 Meter), die Überführung der VerBrücken bestellt ist. Rund 30 Prozent der Brücken
bindungsstrasse Räsch – Wittenbach (Baujahr Es gibt noch viel zu tun
in Nordrhein-Westfalen sind in einem kritischen
1965, Länge 52 Meter), die Budelbachbrücke In Deutschland wird mit anderen Ansätzen bei der Zustand», erklärt Haveresch. Die Entscheidung
Därligen (Baujahr 1967, Länge 75 Meter) sowie Bemessung gearbeitet. Aus der Sicht der Bau über Erhaltungsmassnahmen oder Neubau dürfe
die Rhonebrücke Noës (Baujahr 1949, Länge herren gab Karlheinz Haveresch, Ingenieur beim nicht allein aus technischer Sicht getroffen wer100,5 Meter). Neben dem Studium der umfang- Landesbetrieb Strassenbau Nordrhein-Westfalen den, sondern müsse den betrieblichen Anfordereichen Unterlagen über die durchgeführten Er
haltungsmassnahmen und Fahrbahnsanierungen
wurde an allen Brücken eine Analyse der bestehenden Situation durchgeführt.
Belagsschäden sind bei integralen und semiintegralen Brücken mit den heutigen technischen
Lösungen ein normales Bild. Bei Brückenenden
ohne Schleppplatte sind grössere Schäden zu
verzeichnen. Grosse Risse sind auch zu erwarten,
wenn an den Brückenenden Vertikalverschie
bungen auftreten. Auch Unstetigkeiten im Bereich
des Brückenkopfs müssen unbedingt vermieden
werden, da sie dort zu grossen Belagsrissen führen. Sichtbar wurde zudem, dass nur eine schwache Korrelation zwischen der Rissbreite und der
Brückenlänge besteht.
«Bei langen integralen, aber auch semi-integralen Brücken ist grundsätzlich immer mit Belagsrissen zu rechnen», so Walter Kaufmann. «Allgemein treten die Belagsrisse unmittelbar am Brückenende, also am Anfang der Schleppplatte, o der
aber am Ende der Schleppplatte auf.» Auch durch
Frässchnitte sind sie nur bedingt zu verhindern,
da der präzise Ort nicht voraussehbar ist. Bei die- Mehrere Querrisse zeigen sich am Ende des Konsolkopfes an der Budelbachbrücke Därligen BE.
Ausgewählt wurden Brücken mit einer Bauwerkslänge von möglichst mehr als 60 Metern und ein
Alter von über zehn Jahren. Vorrangig wurden gerade Bauwerke ausgesucht, bei denen die Längen
änderungen des Überbaus nicht durch eine
Änderung der Grundrisskrümmung aufgenommen
werden können. Die untersuchten Brücken befinden sich auf dem gesamten Astra-Netz in verschiedenen Kantonen, um eine repräsentative Aussage
für das gesamte Schweizer Strassennetz machen
zu können.

Kostspielige Verstärkung mit UHFB
In den vergangenen vier Jahren wurde einer
der grössten Brücken der Schweiz aufwendig
saniert, nachdem an der Konstruktion und der
Fahrbahnplatte Alkali-Aggregat-Schäden festgestellt worden waren. Die Verstärkung des
Viaducs de Chillon erfolgte mit Ultrahochleistungs-Faserbeton UHFB.
Die drittgrösste Autobahnbrücke der
Schweiz auf der Autobahn A9 im Kanton Waadt
wurde 1966 – 69 als Spannbetonkonstruktion
erbaut. Es war die erste Brücke, die in Vorfertigung als Freivorbau mit Segmentelementen
erstellt wurde. Die Teile wurden mit einer stählernen Portalkranbrücke montiert, die sich auf
den Pfeilern und der fertigen Brücke abstützte.
Die beiden Fahrbahnen haben jeweils eine
Länge von 2100 Metern. Die Hangbrücke verläuft oberhalb des Genfersees in einer maximalen Höhe von 50 Metern. Bereits in den 80er
Jahren war ohne sichtbaren Erfolg versucht
worden, Schäden durch eindringendes Wasser
in den Konsolköpfen durch das Einkleben von
Pipetten zu beseitigen. Nachdem das Wasser
die Bewehrung angegriffen hatte, wurden die
Schäden an der Unterseite seit 2000 zunehmend sichtbar. Die Bewehrung ist an den unteren Kragarmplatten statisch schwach belastet, die Korrosion führt demzufolge nicht sofort
zur Gefährdung des Bauwerks. Doch in den
vergangenen Jahren begann die Korrosion der
Bügel in den Stegen des Brückenkastens, zudem löste sich teilweise die Betondeckung und
stürzte ab. Zudem ruhten durch den Einbau von
vier Meter hohen Schallschutzwänden und den

zunehmenden Verkehr zusätzliche Lasten auf
der Brückenkonstruktion. «Eine Sanierung
war dringend nötig. Zunächst war der einfache
Ersatz der Randsteine und des Fahrbahnbelags
sowie die Betoninstandsetzung an der Brückenunterseite und den Stützen geplant», berichtet
Projektleiter Hartmut Mühlberg von MonodPiguet + Associés IC S.A., Lausanne.
2012 wurde an sieben Stützen durch den
Einbau von Erdbebenlagern und das Ausschneiden von Aussteifungen zwischen den Stützen
eine Erdbebenertüchtigung vorgesehen. Bei der
Erprobung des Reparaturmörtels an den sichtbaren Flächen traten Probleme mit der Haft
zugefestigkeit auf. Die Vermutung auf Alkali-
Aggregat-Reaktion (AAR) bestätigte sich bei
Tests, auch wenn im Überbau keine typische
Rissbildung zu erkennen war. Die Reaktion
zwischen der alkalischen Porenlösung und den
alkaliempfindlichen Gesteinskörnungen im Beton, die eine Volumenvergrösserung zur Folge
hatte, verzögerten den Baubeginn. Eine Expertenkommission gab 2013 nach Versuchen an
der EPFL und FH Fribourg die Empfehlung zu
einer Verstärkung mit UHFB. Die Bauherrschaft,
das Astra, stimmte diesem zu. Im Sommer 2014
wurde mit den Arbeiten an der talseitigen Brücke begonnen, in diesem Jahr folgte die Sanierung der Kragarmunterfronten, die Abdichtung
und der UHFB-Einbau der oberen Fahrbahn. Die
Bedeutung der Verkehrverbindung rechtfertigt
die hohen Kosten von 230 Franken pro Quadratmeter. Insgesamt wurden 52 000 Quadratmeter Fahrbahn erneuert.
(cb)
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