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Zusammenfassung: 

Wie eine Kommune und ein Industrieunternehmen ihren gemeinsamen Bedarf für eine Fußgänger-

brücke entdecken und dieses Projekt zusammen mit Planern und Baufirmen ambitioniert realisieren 

wird im folgenden Beitrag beschrieben. Die Stadt Esslingen am Neckar und die DaimlerChrysler 

AG haben ihre kulturelle Verantwortung als Bauherren wahrgenommen und in einer schwierigen, 

durch industrielle Nutzung geprägten städtebaulichen Umgebung eine gestalterisch und konstrukti-

ve angemessene Fußgängerbrücke entstehen lassen. 

Im folgenden werden Entwurfsidee, Konstruktion und Berechnung dargestellt, sowie ein Überblick 

über Fertigung und Montage der Brücke vermittelt. 

 

 

Summary: 

The following article describes the design, the analysis and the structural detailing of the new foot-

brigde in Esslingen-Mettingen near Stuttgart. The local city-authorithy of Esslingen am Neckar has 

developed together with an industrial company DaimlerChrysler their need for a crossing of the 

Neckar river. The result of and intensive interactive design process to bring together the different 

needs and wishes, especially under financial restrictions, is shown 

 

 

 

 



 

1 DAS PLANERISCHE GESAMTKONZEPT 

1.1 Randbedingungen 

Die Stadteile von Esslingen am Neckar liegen bedingt durch das enge Neckartal beiderseits des 

Flusses, wodurch eine städtische Einheit kaum erkennbar ist. Insbesondere Fußgänger und Radfah-

rer müssen große Entfernungen zurücklegen, teils mit Umwegen über stark befahrene Autostrecken. 

Am Rande des Stadtteils Mettingen bestand bislang als einzige Querungsmöglichkeit über den Ne-

ckar eine viel befahrene Straßenbrücke. Deshalb hatte die Stadtverwaltung von Esslingen den 

Wunsch, mittels einer leichten die abgelegenen Stadtteile an den Stadtkern anzuschließen. Ferner 

benötigte die DaimlerChrysler AG eine direkte kurze Verbindung seiner beiderseits des Neckars 

gelegenen Werksteile. Der Neckar hat auf der Höhe Mettingens eine Breite von etwa 92 m und wird 

auf beiden Seiten gesäumt von einem Uferweg.  

Abbildung 1: Lageplan 
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Eine Vielzahl von schwierigen örtlichen Randbedingungen bestimmten die Entwurfsfindung: 

o ein extrem engmaschiges Netz an Versorgungsleitungen im Untergrund  

o Kanalschächte sowie Zuwege und Lichtraumprofile für Reinigungsfahrzeuge der Stadt  

o eine 110-kV-Hochspannungs-Freileitung  

o Belange der Binnenschifffahrt hinsichtlich Lichtraum über dem Fluss und Abstand von Bauteilen 

zum Ufer, sowie der Uferwege für Rettungseinsätze berücksichtigt werden.  

o Belange des Tier- und Landschaftsschutzes 

 

1.2 Entwurfsfindung 

Der Entwurfsphase war kein Ingenieurwettbewerb vorgeschaltet. Allerdings wurden einige Varian-

ten entwickelt, und zum Schluss wegen der Gestaltqualität und der überschaubaren Baukosten eine 

Hängebrücke für die weitere Bearbeitung ausgewählt. Hängekonstruktionen überbrücken wirt-

schaftlich große Spannweiten, wirken leicht und feingliedrig, erlauben einen schlanken Überbau. 

Mit minimalem Materialeinsatz werden selbst große Spannweiten fast mühelos überwunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Untersicht der Strombrücke  

 



Die Hängebrücke überspannt den Neckar nahezu senkrecht zur Uferlinie. Damit ergibt sich ein 

möglichst kurzes Tragseil. Über dem Ufer schwingt sich der Überbau vor dem Mast vorbei und 

wird über Rampen, die im Grundriss gekrümmt sind, auf die Gehwegebene geführt. 

Das für die Neckarschifffahrt frei zu haltende Lichtraumprofil bestimmt die Höhenlage des Steges 

und damit die Länge der Rampen von jeweils ca. 100 m. Sie werden zu beiden Seiten des Neckars 

behinderten- und radfahrergerecht mit max. 6 % Steigung ausgeführt. Die Verkehrsanbindung auf 

Brühler Seite erfolgt über den ausgebauten Uferweg an das angrenzende Wohngebiet. Auf Mettin-

ger Seite wird die Brückenrampe parallel zum bestehenden Fuß- und Radweg geführt, bevor sie am 

Widerlager in einen gemeinsamen Weg übergehen. Die Uferwege haben eine Breite von mindestens 

3 m, weil sie auch durch Rettungsfahrzeuge befahrbar sein müssen. Der Abstand der Maste vom 

Flussufer wird dadurch bestimmt. Die unterirdischen Versorgungs- und Medienleitungen bestim-

men maßgeblich die Gründungsmöglichkeiten für die Rampenstützen und die Maste, während die 

Stromfreileitungen Höhe, Stellung und Neigung der Maste bestimmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Grundriss, Ansicht und Schnitt der Hängebrückenvariante 

 

 

 

Seite Mettingen 

Seite Brühl 



2 KONSTRUKTION UND BERECHNUNG  

2.1 Tragwerksbeschreibung 

Der mittlere Teil, die Strombrücke, ist eine zwischen zwei schrägen Masten aufgehängte Hängebrü-

cke, rückverankert, weil die Masten abgespannt sind. Die Seitenfelder einer klassischen Hängebrü-

cke fehlen. Statt dessen sind die Rampen direkt monolithisch am Überbau der Strombrücke ange-

schlossen. Der Überbau ist eine dünne Betonplatte, die über Stahlquerträger nur an vertikalen Seilen 

aufgehängt ist und dadurch empfindlich gegen seitliches Verschieben ist. Die seitliche Stabilisie-

rung des Überbaus erfolgt durch die im Grundriss gekrümmten Rampenbauwerke. Auch der An-

schluss der Rampenplatte an die Widerlager ist monolithisch, wodurch unter Temperatureinwirkung 

Zwangskräfte geweckt werden. Auf Brühler Seite baut der unter 90° abgewinkelte Rampenteil we-

gen seiner Länge aber kaum Widerstand gegen Temperaturzwänge auf. Auf Mettinger Seite ist die 

Rampe nicht so stark gekrümmt und würde eine höhere Verformungsbehinderung darstellen. Um 

hier horizontale Nachgiebigkeit zu erzeugen, wurde das Widerlager auf Bohrpfählen gegründet, 

wodurch der Zwang aus Temperatur gar nicht erst entsteht. Auf das Schwingungsverhalten der Brü-

cke wird später noch ausführlich eingegangen. 

 

2.2 Seilbrücke 

Die beiden nebeneinander liegenden Haupttragseile der Strombrücke bestehen aus vollverschlosse-

nen Seilen mit einem Durchmesser von 70 mm und sind über Gabelseilhülsen und dicken Stahlla-

schen am Mastkopf angeschlossen. Die Seile verlaufen in einer räumlichen Kurve vom Mast bis zur 

Brückenmitte und sind dort direkt mit dem Überbau verbunden. Die Maste werden nach hinten mit 

zwei vollverschlossenen Seilen mit einem Durchmesser von 83 mm abgespannt und, weil sie schräg 

stehen, seitlich mit einem vollverschlossenen Seil mit einem Durchmesser von 95 mm stabilisiert. 

Keines der Seile in der gesamten Konstruktion ist mit einer Nachstellmöglichkeit versehen, was 

Berechnung, Fertigung und Montage eine hohe Präzision abverlangt. Die gasdicht verschweißten 

Rohre der Maste gehen am Kopf und Fuß in einen massiven konischen Stahlteil über. Die an den 

Mastfüßen angeordneten Kugeln zeigen die Gelenkigkeit und die Wirkungsweise als Pen-

del(druck)stab.  



Abbildung 4: Verlauf der Tragseile und schrägstehender, abgespannter Mast 

 

Abbildung 5: Mastkopf mit Anschluss der Abspann- und Tragseile, Mastfuß mit Kugellagerung 

 

Die Maste bilden mit der seitlichen Abspannung und der Abspannung der Tragseile einen stabilen 

Dreibock, der weithin sichtbar den Standort des Steges markiert und damit die nötige Orientierung 

für die Überquerung des Neckars liefert. Aus Gründen des mangelnden Platzes für die Maste stehen 

diese auch nicht „hinter“ dem Steg, d.h. in der Achse der Strombrücke, sondern neben dem Über-

bau. Aus diesem Grund sind die Maste seitlich geneigt und dies bedingt eine seitliche Mastabspan-

nung. Weil der Lichtraum in der Höhe durch die Stromleitungen begrenzt ist, sind die Maste zusätz-



lich auch nach innen, zum Fluss hin geneigt, was die Spannweite der Tragseile reduziert und das 

Stich-zu-Spannweiten-Verhältnis vergrößert, was sich materialsparend auswirkt.  

 

Die Hängerseile sind aus offenen Edelstahl-Spiralseilen mit Durchmesser von 16 mm und mit 

zweiteiligen Seilklemmen auf die Tragseile aufgesetzt. An die Hänger sind geschweißte Stahlquer-

träger mit T-Profil angehängt. Auf diesen Querträgern liegen die Überbaufertigteile aus Beton, die 

nach dem Verlegen vergossen werden und dann als monolithische Platte/Scheibe wirken. Insbeson-

dere für die Stabilisierung des Überbaus in Querrichtung sowie zur Reduzierung der Durchbiegun-

gen bei einseitigen Verkehrslasten oder Einzellasten ist diese monolithische Tragwirkung erforder-

lich. 

Die Überbaufertigteile sind mit einem Stahlrandwinkel eingefasst, der als seitlicher Abschluss dient 

und an dem das Brückengeländer festgeschraubt wird.  

Abbildung 6: Brückenuntersicht und Tragseilkopplung mit Überbau in Brückenmitte 

 

Die Querträger strukturieren die Untersicht und schaffen zudem eine kontinuierliche linienhafte 

Auflagerung der Platte. In Brückenmitte wird der Überbau direkt mit dem Tragseil über verstärkte 

Querträger und Sonderseilklemmen gekoppelt. Dies erhöht die Steifigkeit der Brücke bei einseiti-

gen Lasten.  

 



2.3 Rampen 

Der Überbauquerschnitt der Rampen wird als 25 cm dicke schlaff bewehrte Betonplatte mit Stahl-

randblech ausgebildet. Die Platte spannt in Längsrichtung über 10 m und wird lediglich durch 

schlanke Stützenpaare aus Stahlrohren mit Durchmesser von 152,4 mm und Wandstärken von 12,5 

mm bis 14,3 mm unterstützt. Um die seitliche Stabilität der Rampe zu erhöhen, werden auf Brühler 

Seite ein Stützenpaar hinter dem Mast und auf Mettinger Seite zwei Stützenpaare mit Zugstäben mit 

Durchmesser von 50 mm ausgekreuzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Rampenuntersicht mit ausgekreuzten Stützen 

 

2.4 Gründung und Verankerung der Abspannseile 

Die Normalkraft aus den Masten von maximal 8000 kN wird über tiefgegründete Fundamentplatten 

mit Bohrpfählen mit Durchmesser von 1,0 m und 7 m Länge in den Baugrund eingeleitet. Um Hori-

zontalbelastungen für die Pfähle zu vermeiden, sind sie auf Mettinger Seite schräg gebohrt, auf 

Brühler Seite vertikal mit schrägen Zugankern, die bis tief unter die Flussohle reichen.  

 

 

 



 

Abbildung 8: Schnitt durch Gründung der Mastabspannung 

 

Für die Zugabspannungen von Tragseilen und Mast sind Abspannfundamente vorgesehen, die mit-

tels Verpressankern im Boden verankert werden. Dabei wird die Seilkraft zunächst über die Gabel-

seilhülsen in den sogenannten Bügelbock, eine Stahlplatte mit Anschlusslaschen und Aussteifungs-

rippen, eingeleitet. Dieser Bügelbock ist mit Einzelstabspanngliedern auf den Betonsockel so hoch 

(vor)gespannt, dass unter maximaler Seilkraft keine klaffende Fuge auftritt. Die Spannglieder rei-

chen längs des Betonsockels bis in die Fundamentplatte hinab, wo sie verankert werden und die 

Kräfte über Plattenbiegung an die Verpressanker abgeben. Die Verpressanker tragen im hier anste-

henden Kalkstein Lasten bis zu 600 kN über Mantelreibung bei einer Verpresskörperlänge von min-

destens 6 m in den Boden ein.  

 

Die Anker werden gegen den Boden mit der Festlegekraft so hoch vorgespannt, dass ebenfalls keine 

klaffende Fuge unter Maximallast auftritt. Die Fundamentgrundfläche muss so dimensioniert sein, 

dass die zulässigen Pressungen eingehalten sind. Solch ein Fundament muss in mehreren Schritten 

vorgespannt werden, da bei sofortigem Aufbringen der gesamten Vorspannkraft die zulässigen 

Sohlspannungen deutlich überschritten würden. Eine Entlastung der Sohlfuge tritt mit sukzessiver 

Belastung der Abspannseile durch den Aufbau der Brücke ein.  



 

Bei der Herstellung der Abspannfundamente musste zunächst der aufgefüllte, nicht tragfähige Bo-

den durch eine Magerbetonplombe ersetzt werden. Damit in der Sohlfuge nur Normalspannungen 

auftreten, muss sie wie die Fundamentunterseite geneigt sein. Ferner wurde die Baugrubensohle 

„gezahnt“ ausgeformt, damit die Baugrube in ihrer Tiefe deutlich begrenzt werden konnte. In die 

Magerbetonplombe wurden PE-Leerrohre mit einbetoniert, durch die vor der Herstellung des ei-

gentlichen Fundamentkörpers die Verpressanker gebohrt und eingebaut wurden.  

Abbildung 9: Zahnausbildung der Fundamentsohle und Magerbetonplombe 

 

Auf die Magerbetonplombe wurde die Fundamentplatte mit dem aufgesetzten Betonsockel, der spä-

ter aus dem Boden herausschaut, geschalt und betoniert. In die Schalung mit eingebaut wurden die 

Einzelstabspannglieder, auf die später der Bügelbock „gefädelt“ wird, an dem die Gabelseilhülse 

der Abspannseile eingebolzt werden. 

Abbildung 10: Abspannfundamente herausstehenden Spanngliedern und Ankern / aufgesetzter Bügelbock 

 

Die Einschaltung eines Baugrundgutachters ist bei einer solchen Gründung sowohl zur sicheren 

Bemessung als auch zur Überwachung der Bauarbeiten und Prüfung der Anker unabdingbar. 

 



2.5 Bauwerksausstattung 

Die Beleuchtung des Stegs erfolgt über blendfreie Strahler, von denen je zwei Stück an die Mast-

köpfe geschraubt sind. Das Elektrokabel für die Stromversorgung der Leuchten ist „unsichtbar“ 

durch das Fundament, die Mastkugel und das Mastinnere bis hinauf zum Mastkopf geführt. Das 

schlichte Füllstabgeländer besteht aus Doppelpfosten 40x10mm, die über eine Anschlussplatte mit 

dem Randblech des Überbaus verschraubt sind. Ein Edelstahlhandlauf auf 80 cm Höhe befindet sich 

entlang der Rampengeländer. 

Abbildung 11: Stegbeleuchtung / Füllstabgeländer 

 

Auf der Brühler Seite ist kurz hinter dem Mast ein Treppenturm gebaut worden. Die Stahlkonstruk-

tion ist freistehend und nur über eine Schleppplatte mit dem Brückenüberbau verbunden, damit sich 

die Verschiebungen beider Bauwerke nicht behindern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: freistehender Treppenturm / Stufen und Mastfuß 



2.6 Korrosionsschutz 

Der äußere Korrosionsschutz der Stahlbauteile besteht aus einer vierfachen Polyurethan-

Eisenglimmerbeschichtung mit einer Gesamtschichtdicke von 320 Pm. Als Farbton wurde für die 

tragenden Stahlbauteile wie Mast, Bügelböcke, Stützen, Querträger und Überbaurandblech das 

dunklere DB 703 gewählt, während für die übrigen Stahlteile der hellere Farbton DB 701 verwendet 

wurde. Die Trag- und Abspannseile sind galfanverzinkt und nicht beschichtet. Die Hängerseile sind 

aus Edelstahl.  

 

 

3 STATISCHE UND DYNAMISCHE BERECHNUNG 

3.1 Modellbildung und Belastung 

Für die statische und dynamische Berechnung wurde die Brücke einschließlich der Rampen aber 

ohne die Gründung als 3D-Modell mit Seil-, Stab- und Schalenelementen abgebildet. Die Berech-

nung erfolgte geometrisch nichtlinear nach Theorie III.Ordnung.  

Abbildung 13: freistehender Treppenturm / Stufen und Mastfuß  

 

Für die Gründung der Maste wurden die Großbohrpfähle schräg in der Neigung der Maste angeord-

net, weshalb bei planmäßiger Normalkraft aus dem Mast keine seitlichen Pfahlbettungskräfte ge-

weckt werden. Die Schnittgrößen des Brückentragwerks hängen somit nicht von der Bodensteifig-

keit ab. Eine herausgelöste Betrachtung der Fundamente war deshalb möglich. Auch die Abspann-

fundamente der Tragseil- und Mastabspannung konnten separat berechnet werden.  

 

 



Für jedes dieser Fundamente wurde ein eigenes 3D-Berechnungsmodell erstellt, damit die Vertei-

lung der oben angreifenden Mast- bzw. Seilnormalkraft auf die Pfähle bzw. Anker über die Funda-

mentplatte steifigkeitsmäßig zutreffend erfolgte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Rechenmodell Abspannfundament und Mastfundament  

 

Die statische Berechnung erfolgte mit Einwirkungen nach DIN Fachbericht 101. Die angesetzten 

flächigen Verkehrslasten liegen zwischen 3 und 5 kN/m². 

 

3.2 Dynamische Belastung und Schwingungsanalyse 

Leichte Fußgängerbrücken sind schwingungsempfindlich und schwingen oftmals spürbar. Für den 

Fußgänger unangenehm sind dabei besonders die Querschwingungen. Meist gelingt es während der 

Planung nicht exakt, das tatsächliche Schwingungsverhalten zu prognostizieren. Aus diesem Grund 

hat man sich entschlossen, die Schwingungseigenschaften möglichst genau zu berechnen um die 

Empfindlichkeit des Bauwerks zu prüfen, aber das tatsächliche Schwingungsverhalten durch Mes-

sungen am fertigen Bauwerk zu ermitteln. Aufgrund der Messergebnisse sollte dann entschieden 

werden, ob zur Bedämpfung der Schwingungen ein Tilger erforderlich ist. Ein Vorgehen, dessen 

Zweckmäßigkeit sich, nicht zuletzt wegen der Möglichkeit Kosten zu sparen, als sinnvoll erwiesen 

hat. 



Im ersten Schritt wurden die Eigenfrequenzen und Eigenformen berechnet und die modalen Massen 

bestimmt, und zwar sowohl für die unbelastete Brücke als auch für die durch Fußgänger mit 0,7 

kN/m² belastete Brücke, was einer 70-kg-Person je Quadratmeter entspricht.  

Abbildung 15: Eigenformen  

 

Im zweiten Schritt wurde das Antwortverhalten des Steges für verschiedene Einwirkungen durch 

Fußgänger ermittelt. Daraus sind dann die wichtigsten Kenngrößen für einen Schwingungstilger 

und dessen Anschlusskräfte ans Bauwerk berechnet worden. Folgende dynamischen Einwirkungen 

durch Fußgänger liegen der Schwingungsanalyse zu Grunde und wurden als Szenario 1 bis 3 unter-

sucht:  

 

Szenario 1: einzelner Fußgänger, harmonische Anregung mit vertikaler Kraftamplitude von 280 N 

im Frequenzbereich zwischen 1,5 Hz und 2,5 Hz und / oder horizontaler Kraftamplitude von 70 N 

im Frequenzbereich zwischen 0,75 Hz und 1,5 Hz.  

Szenario 2: Gruppe von 10 Personen mit teilweise Synchronisation der Schrittfrequenz 

Szenario 3: dichter Fußgängerverkehr mit einer Dichte von 1 Person / m² auf der Brücke. Es wird 

eine teilweise Synchronisation angenommen. Bei dieser Dichte ist freies Gehen eingeschränkt. 

 

Einen maßgeblichen Einfluss auf das dynamische Antwortverhalten der Struktur hat die Wahl des 

Kennwertes für die strukturelle Dämpfung. Je nach Schwingungsamplitude und maximaler Be-

3. ,  9.  und 16. Eigenform 



schleunigung nimmt die Systemdämpfung zu. Für die durchgeführten Berechnungen wurde die 

Dämpfung der Struktur mit dem logarithmischen Dekrement von G=0,03 bei kleinen Schwingungs-

amplituden angenommen. Bei Schwingungen mit großen Amplituden der Auslenkung bzw. der 

Beschleunigung wurde die Dämpfung mit dem logarithmischen Dekrement von G=0,06 gewählt. 

Die Auswertung der Modalanalyse ergab für die ersten 20 Eigenformen Eigenfrequenzen zwischen 

0,47 und 2,33 Hz für Vertikal-, Horizontal- und Torsionsschwingungen, sowie Kombinationen der-

selben. Die Ergebnisse der belasteten Brücke zeigen keine wesentlichen Unterschiede zur unbelas-

teten Brücke und damit ist eine Unterscheidung bedeutungslos. Die Verteilung der berechneten Ei-

genfrequenzen und die zugehörigen Eigenformen weisen auf eine mögliche Empfindlichkeit der 

Brücke für eine Schwingungsanregung durch Fußgänger hin. Für die horizontale und vertikale 

Schwingungsanregung durch Fußgänger gelten folgende Bereiche als kritisch für mögliche Reso-

nanzen:  

 

- horizontale Anregung:  0,5 Hz bis 1,5 Hz 

- vertikale Anregung:   1,4 Hz bis 2,5 Hz 

 

Aus den ermittelten Eigenfrequenzen für die kritischen Bereiche identifiziert man für die jeweils 

möglichst niederfrequenteste  

- Horizontalschwingung: Anregung der Eigenfrequenz bei 0,56 Hz, 3. Eigenform, 1 Halbwelle 

- Vertikalschwingung: Anregung der Eigenfrequenz bei 2,231 Hz, 16. Eigenform, 9 Halbwellen 

- Torsionsschwingung: Anregung der Eigenfrequenz bei 1,400 Hz, 9. Eigenform, 1 Halbwelle 

 

Die Beurteilung des dynamischen Antwortverhaltens erfolgte mit Beschleunigungen, die für die 

drei Szenarien ermittelt wurden. Szenario 1 mit einem einzelnen Fußgänger ist Grundlage für Sze-

nario 2 und 3, wobei ersteres einen Grenzwert für eine reine Komfortbetrachtung darstellt, letzteres 

zur Abschätzung dient, ob im Falle einer Schwingung und bei erhöhter Synchronisation der Fuß-

gänger die Brücke überhaupt überquert werden kann, ohne dass das Gehen stark behindert wird.  

 

Als Grenzwerte für die Antwortbeschleunigungen wurden die in der Tabelle eingetragenen Grenz-

werte verwendet. Dabei gilt für den Komfortbereich, dass die Schwingung zwar wahrnehmbar aber 

nicht störend ist. Die Nutzbarkeit ist eingeschränkt, wenn die Schwingung nicht mehr nur als stö-

rend empfunden wird, sondern beginnt, das Gehen zu beeinträchtigen. Solche Schwingungen sind 

durch entsprechende Verstimmung der Brücke zu vermeiden, entweder durch Veränderung der 

Massen und/oder Steifigkeiten der Bauteile oder durch Bedämpfung durch einen Tilger. 



Tabelle 1: berechnete Antwortbeschleunigungen  

 

Die Überschreitung der Komfortgrenze ist bei der Horizontal- und bei der Vertikalschwingung nur 

gering. Allerdings sollte die Torsionsschwingung bedämpft werden, da die Komfortgrenze deutlich 

überschritten ist (1,50 > 0,7 m/s²). Der Einbau eines Tilgers könnte den Komfort und das Wohlbe-

finden der Fußgänger wesentlich verbessern. In der Planung wurde aufgrund dieser Rechenergeb-

nisse ein nachträglich montierbarer Schwingungsdämpfer entwickelt, der mit zwei unabhängigen 

Schwingungsmassen von etwa 2,0 t sowohl die Horizontal- als auch die Vertikal- und Torsions-

schwingungen bedämpft. Die beiden Schwingungsmassen bestehen aus jeweils runden massiven 

Stahlstäben mit einem Durchmesser von 180 mm und einer Länge von 5,0 m. Jeder Stab ist auf 

zwei Feder-Dämpfer-Elementen aufgelagert, die außerhalb des Geländers in Brückenmitte an den 

verstärkten Querträgern mit der Tragseilkoppelklemme angeschraubt werden kann.  

 

Vor Beginn der Geländerbauarbeiten wurde bei einem Schwingungstest mit ca. 50 Personen ein 

Versuchsprogramm absolviert, das im Ergebnis zeigte, dass der Steg durchaus zu Schwingungen 

angeregt werden kann, die Schwingungen aber schnell abklingen (gute Dämpfung), nicht als unan-

genehm empfunden werden (wenig horizontale Amplituden, nur kleine vertikale Auslenkungen) 

und die Torsionseigenform fast nicht anzuregen ist. Daher wurde beschlossen, den Tilger nicht ein-

zubauen und gegebenenfalls nachzurüsten, falls im Zuge der Nutzung ein negatives Schwingungs-

verhalten auffällt. Mit diesem pragmatischen zweckorientierten Vorgehen sparte der Bauherr nen-

nenswert Kosten und die optische Gestaltqualität der Brücke wurde nicht beeinträchtigt. Die Planer 

sind für diesen Verzicht dankbar.  

 

4 MONTAGEPLANUNG UND BAUAUSFÜHRUNG 

4.1 Montageplanung 

Für ein Seiltragwerk ist eine detaillierte Planung der Montage mit Berechnung der einzelnen Mon-

tageschritte und Bauabschnitte zwingend erforderlich. Sowohl die Kräfte in den Seilen als auch die 

Geometrie muss während des Aufbaus ge- und vermessen werden, um den endgültigen Kraftzu-

Berechnete Antwort-

beschleunigungen 

a-max [m/s²] 

Szenario 2 

a-max [m/s²] 

Szenario 3 

Obergrenze 

Komfort 

a [m/s²] 

Obergrenze 

Nutzbarkeit 

a [m/s²] 

Bedämpfung  

erforderlich ? 

Horizontalschwingung 0,12 0,54 0,2 2,0 nein 

Vertikalschwingung 0,67 0,89 0,7 7,0 nein 

Torsionsschwingung ---  1,50 0,7 7,0 ja 



stand im endgültigen System zu erzielen. Beim Mettinger Steg wurde jeder Montageschritt in einem 

eigenen Rechenmodell untersucht: 

 

- Stellen der Maste mit Abspannung und Kopplung der Mastspitzen mit einem Koppelseil. 

- Einbau der Tragseile und der Hänger 

- Einbau der Fertigteile mit vormontiertem Querträger 

- Verguss der Fertigteilfugen, Montage der Geländers und Anbetonieren der Rampen 

- Einstellen der Überbaugradiente 

Abbildung 16: Einige simulierte Montagesequenzen 

 

4.2 Vorfertigung Stahlbauwerkstatt und Fertigteilwerk 

Im Fertigteilwerk wurden in jedes Überbausegment die Randwinkel für die Geländerbefestigung 

sowie die Leerrohre eingebaut. Die Querträger wurden auf der Baustelle angeschraubt. Sämtliche 

Stahlbauteile wurden im Werk vorgefertigt und komplett endbeschichtet. Schadstellen in der Be-

schichtung wurde am fertigen Bauwerk ausgebessert. Zum Schluss erhielten die Stahlteile aus opti-

schen Gründen einen frischen Anstrich.  

Abbildung 17: Vorgefertigte Überbausegmente, Verschweißen eines Bügelbocks 



 

Abbildung 18: Mastsegmente und Maststoß vor dem Verschweißen 

 

4.3 Herstellen der Rampen und Montage der Strombrücke 

Rückverankerte Hängekonstruktionen ermöglichen eine einfache und schnelle Montage. Während 

die Rampenbereiche konventionell in Ortbetonweise hergestellt wurden, konnte der abgehängte Teil 

´klassisch´ mit vorgefertigten, gleichen Überbausegmenten mit dem Autokran direkt am vormon-

tierten Seiltragwerk eingehängt werden  

Abbildung 19: Einhängen der Fertigteile an die Hänger, temporäre Sicherung durch Greifzüge 

 

4.4 Zeiträume 

Entwurfsplanung :    2003 und 2004 

Ausführungsplanung :  ab September 2004 

Ausschreibung + Vergabe :  Februar bis September 2005 

Vorbereitung der Ausführung : Oktober 2005 bis Dezember 2005 

Arbeiten vor Ort :   Januar 2006 bis September 2006 
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