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106910.2 Stahlbrücken

Bild 10.1.6-29   Xiang Jia Tang Bridge, China

10.2 Stahlbrücken

Günter Ramberger 
und Francesco Aigner

10.2.1 Werkstattfertigung

Die Einteilung des Querschnitts in Sektio-
nen (siehe Bild 5.2.2-20) und die Einteilung 
des Balkens in Felder bestimmt die Abmes-
sungen der in der Werkstatt gefertigten 
Einheiten (Bild 10.2.1-1).

Ihre Größe und ihr Gewicht ist auf die 
Fertigungsmöglichkeiten der Werkstatt, auf 
Transportweg und Transportmittel und auf 
die Art und Tragfähigkeit der eingesetzten 
Hebezeuge bei der Montage abzustimmen. 
Da Stahlbau immer Fertigteilbau ist, sind be-
reits vom Beginn der Planung an die Werk-
stattfertigung und die Montage in die Über-
legungen einzubeziehen, um kostengünstige 
Brückentragwerke herstellen zu können.

Stahlbrücken sind überwiegend Blech-
konstruktionen. Da heute auch die Festig-

keits- und Zähigkeitseigenschaften dicker 
Bleche bei tiefen Betriebstemperaturen hin-
reichend gut sind, kommen immer mehr 
auch dicke Bleche zum Einsatz. Als Füge-
technik in der Werkstatt wird fast aus-
schließlich das Lichtbogen-Schmelzschwei-
ßen in Form von Metall-Aktivgas 
(MAG-)Schweißen und Unterpulver (UP-)
Schweißen verwendet. Die E-Handschwei-
ßung mit umhüllten Elektroden wird von 
den genannten Verfahren wegen deren hö-
herer Abschmelzleistung zurückgedrängt.

Die überwiegenden Elemente für den 
Stahlbrückenbau sind längs- und quer aus-
gesteifte Bleche (orthotrope Platten und 
Scheiben). Die Bleche werden meist auf 
CNC-gesteuerten Kreuzwagen-Brenn-
schnei de maschinen auf Maß geschnitten. 
Diese Maschinen können auch mit Ankörn- 
und Anreißvorrichtung ausgestattet sein, 
die auch die Risse für Schweißnähte und die 
Lochmitten für Bohrungen an den Blechen 
anzeichnen. Schweißnahtvorbereitungen 
an den Kanten für V-, X-, K- und Steilflan-
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Bild 10.1.6-30   Houston Ship Channel Crossing
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kennähte werden meist beim Ausschneiden 
der Bleche durch Schiefstellung der Brenner 
oder durch Schneiden mit mehreren Bren-
nern in einem Arbeitsgang angefertigt.

Warmgewalzte Profile für Längssteifen 
(Flachstähle, Wulstflachstähle, halbierte 
I-Profile) werden entweder auf genaues 
Maß zugeschnitten bestellt (Aufpreis) oder 
auf der Säge, auch im Paket, geschnitten. 
Kaltprofile für dreiecks- oder trapezförmige 
Steifen werden entweder als kaltgewalzte 
Profile gekauft oder durch Abkanten herge-
stellt. Da die Abkantbänke der meisten 
Werkstätten kürzer als die Feldlängen der 
Lieferteile sind, werden die abgekanteten 
Profile vorab zu längeren Einheiten stumpf 
zusammengeschweißt. Kaltgewalzte Profile 
haben auch weitaus geringere Abmessungs-
toleranzen als abgekantete Profile. Offene 
Steifen werden zunächst mit dem Blech mit 
Heftnähten (20–30 mm lang und ca. 400 bis 
800 mm Abstand) verbunden. Geschlosse-
ne Profile können direkt auf das Blech ge-
stellt werden und in größeren Abständen 
geheftet werden. Für die Einhaltung der 
Passgenauigkeit und damit für die Verein-
fachung der Fertigung ist wichtig, dass die 
Längssteifen an den Kreuzungsstellen mit 
den Quersteifen genau auf Sollmaß sitzen 
und dort geheftet sind. Kleinere Abwei-
chungen zwischen den Quersteifen sind 
ohne Bedeutung. Die Verbindung der 
Längssteifen mit dem Blech erfolgt mit 
Kehlnähten. Dazu eignen sich vorwiegend 
Unterpulver-Schweißautomaten mit zwei 

oder mehreren Schweißköpfen, die in 
Längsrichtung über das Blech fahren. Die 
Heftnähte werden dabei überschweißt. 
Durch den tiefen Einbrand der UP-Schwei-
ßung wird auch der Spalt bei Trapezblechen 
aus der Schiefe der Trapezstege zuge-
schweißt und eine biegesteife Verbindung 
mit den Blechen erreicht (siehe auch 
Bild 5.2.2-4).

Für orthotrope Scheiben (Steg- und Bo-
denbleche) können die Quersteifen auch an 
der den Längssteifen gegenüberliegenden 
Blechseite angeordnet werden. Dadurch 
werden Durchdringungen vermieden und 
die Werkstattfertigung vereinfacht 
(Bild 10.2.1-2, 10.2.1-3).

Für orthotrope Fahrbahnplatten und für 
orthotrope Scheiben von Steg- und Boden-
blechen mit glatten Außenseiten liegen die 
Querträger bzw. Steifen auf der Seite der 
Längsträger bzw. Steifen. Dazu werden die 
Stege der meist T-förmigen Querträger so 
ausgeschnitten, dass sie auf die Längsträger 
aufgekämmt und dabei Höhentoleranzen der 
Längsträger ausgeglichen werden können. 
Die Querträgerstege werden mit den Quer-
trägergurten vorher mit Kehlnähten ver-
schweißt. Die Verbindung der Querträger-
stege mit dem Blech und den Längssteifen 
erfolgt meist mit MAG-geschweißten 
Kehlnähten.

Jede Kehlnaht erzeugt einen Schrumpf 
des Blechs um 0,1 bis 0,3 mm, abhängig von 
der Dicke a der Naht und dem gewählten 
Schweißverfahren. Da alle orthotropen 

Bild 10.2.1-1   Einteilung einer Brücke in Montagefelder, Rheinbrücke Düsseldorf-Oberkassel 
[Beyer et al., 1977]
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Fahrbahnplatten viele Kehlnähte aufwei-
sen, sollte diese Tatsache durch eine nach 
der Erfahrung gewählte Breitenzugabe be-
rücksichtigt werden.

Querstöße von Blechen werden übli-
cherweise vor dem Zuschnitt der Gesamt-
bleche gefertigt.

Für die Verbindung von Steg- mit Deck-
blechgurt und Bodenblech werden 
Kehlnähte verwendet. Meist genügt es, 
auch die Querträger mit Kehlnähten an die 
Stege anzuschließen. Bei hoher Beanspru-
chung in den Gurten und bei hohen Anfor-
derungen an die Ermüdungsfestigkeit sind 

für den Anschluss durchgeschweißte Nähte 
(K-Nähte) erforderlich (siehe Bild 5.2.2-1). 
Während früher die Anpassung der Dicken 
der Untergurte an die Momentenlinie 
durch Zulagelamellen erfolgte, wird heute 
diese Anpassung durch die Wahl der La-
mellendicke selbst durchgeführt 
(Bild 10.2.1-4).

Bleche mit einem Kohlenstoffäquivalent 
CEV ≥ 0,4 und Dicken ≥ 30 mm sollten vor 
dem Schweißen vorgewärmt werden, damit  
bei dicken Blechen die durch das Abfließen 
der Wärme auftretende hohe Abkühlge-
schwindigkeit und damit die Martensit- 

Bild 10.2.1-3   Träger mit außenliegenden Steglängssteifen, Nordsteg über die Donau in Wien

Bild 10.2.1-4   Gurtlamellen-
abstufung [Thiele/Lohse, 
1997]
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Schweißnähte werden bevorzugt in der 
Wannen- oder in der Horizontalposition 
her gestellt. Die Lagerung des zu fertigen-
den Teils in einer Drehvorrichtung 
 (Rhönrad) kann dies wesentlich erleich-
tern (Bild 10.2.1-5).

10.2.2 Montage vorgefertigter Einheiten

Stahltragwerke haben gegenüber Ortbe-
ton- und Verbundtragwerken den entschei-
denden Vorteil, dass alle ihre Teile nach der 
Werkstattfertigung voll tragfähig sind. Des-
halb werden heute Stahltragwerke nie auf 
vollständigen Lehrgerüsten hergestellt, da 
diese Methode unwirtschaftlich ist.

Bei kleineren Brückentragwerken ist es 
manchmal möglich, das gesamte Tragwerk 
in der Werkstatt herzustellen, zur Baustelle 
zu transportieren und dort mit Hilfe von 
Hebezeugen (meist Mobilkränen) auf die 
Unterbauten zu legen (Bilder 10.2.2-1 bis 
10.2.2-4).

und Bainit bildung verringert wird, wo-
durch Sprödbrüche im Nahtbereich ver-
mieden werden. Thermomechanisch ge-
walzte Stähle mit einem aus nehmend gerin-
gen CEV können auch bei großen Dicken 
ohne Vorwärmen verschweißt werden.

Besondere Beachtung ist jenen ge-
schweißten Stellen beizumessen, bei denen 
in Dickenrichtung des Blechs entweder aus 
äußeren Einwirkungen, aber auch aus der 
Belastung des Schweißschrumpfs Zugspan-
nungen auftreten. Durch die Einlagerung 
von Mangansulfiden und -oxiden, die beim 
Walzen in Walzrichtung entstehen, kann es 
bei einem Schweißvorgang mit Zugspan-
nungen in Dickenrichtung zum Aufschmel-
zen der Mangansulfide und -oxide und zu 
Terrassenbrüchen kommen. Abhilfe schafft 
hier die Verwendung von Blechen, deren 
Eigenschaften bei Beanspruchung in Di-
ckenrichtung garantiert werden, wie Bleche 
Z15, Z25, Z35. Anleitung, welche Blech-
qualität verwendet werden sollte, gibt die 
[EN 1993-1-10].

Bild 10.2.1-5   Werkstattfertigung mit Rhönrad [Gerhards et al., 1982]
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Bild 10.2.2-1   Transport einer gesamten Brücke, Eisenbahnbrücke Sandträger Weg, Düsseldorf

Bild 10.2.2-2   Einheben einer gesamten Brücke mit zwei Autokränen, Eisenbahnbrücke Sandträger 
Weg, Düsseldorf

Bild 10.2.2-3   Einheben mit Autokran, Eisenbahnbrücke Sandträger Weg, Düsseldorf



1076 10 Herstellung und Ausführungsmethoden

komplett auf einzelnen Unterstützungen 
zusammenzubauen und als eine Einheit 
einzulegen. Dies kann nicht nur durch Ein-
heben mit Kränen, sondern auch durch 
Einschwimmen und Einschieben auf Wa-
gen und/oder Schiff erfolgen (Bilder 10.2.2-
7 und 10.2.2-8).

In seltenen Fällen ist es auch möglich, 
das Tragwerk auf dem Untergrund her-
zustellen und erst nachfolgend den Un-
tergrund unter dem Tragwerk abzutra-
gen.

Ist das zu überbrückende Hindernis 
nicht allzu tief oder wird durch Hilfsstützen 
die Benutzung der Flächen unter der Brü-
cke nicht gestört, so können auch Hilfsstüt-
zen gestellt werden und die in der Werkstatt 
hergestellten Felder auf den Stützen gela-
gert und an Ort und Stelle zum Tragwerk 
zusammengefügt werden.

Für alle Montagen mit vorgefertigten 
Einheiten ist die Einhaltung der geometri-
schen Form sowohl für die Ästhetik als 
auch bei statisch unbestimmten Systemen 
für die Beanspruchung von entscheidender 
Bedeutung. Für die Werkstattfertigung und 
für die Montage ist nicht die geometrische 
Sollform des Bauwerks im Endzustand ein-
zuhalten, sondern die sich für den span-

Ist das Tragwerk zu breit, kann eine 
Längsteilung des Brückenbalkens in zwei 
oder mehrere Hauptträger die Montage ver-
einfachen. Die Stöße zwischen den Haupt-
trägern werden dann auf der Baustelle ge-
schlossen. Auf diese Weise können auch 
zwischen den Hauptträgern liegende bzw. 
an die Hauptträger anschließende Platten-
elemente feldweise angeschlossen werden.

Bei Durchlaufträgern können die Haupt-
träger über die jeweils einzelnen Stützwei-
ten verlegt und anschließend geschlossen 
werden. Dabei ist in der Berechnung zu 
beachten, dass die Hauptträgerfelder für die 
Belastung aus Eigenlast der Konstruktion 
als Einfeldträgerketten, nach dem Schlie-
ßen jedoch als Durchlaufträger wirken (Bil-
der 10.2.2-5 und 10.2.2-6).

Ist der Transport von Trägern in der 
Länge einer Stützweite nicht möglich, kön-
nen auch die Felder einer Stützweite zu ei-
nem Vormontageplatz in der Nähe der Bau-
stelle transportiert werden, dort abgelegt, 
zusammengebaut und in diesem Zustand 
mit Hebezeugen eingesetzt werden.

Eine Sonderstellung nehmen hier Bo-
gentragwerke ein. Da Bogentragwerke erst 
im geschlossenen Zustand voll tragfähig 
sind, wird immer angestrebt, das Tragwerk 

Bild 10.2.2-4   Einheben einer Fachwerkbrücke mit Schwimmkränen, Donaubrücke Krems
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Bild 10.2.2-5   Einheben des Seitenfelds einer Mittelträger-Eisenbahnbrücke mit vier Schwimm-
kränen, Süderelbebrücke Hamburg, 3. Überbau

Bild 10.2.2-6   Einheben des Mittelfelds einer Mittelträger-Eisenbahnbrücke mit vier Schwimm-
kränen, Süderelbebrücke Hamburg, 3. Überbau

Bild 10.2.2-7   Einschwimmen bzw. -schieben eines Langer’schen Balkens, Mittellandkanalbrücke 
Brahmsche
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Bild 10.2.2-8   Montage eines Langer‘schen Balkens, Donaubrücke Schwabelweis [Carl et al., 1982]
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nungslosen Zustand ergebende, aus der 
Sollform abgeleitete Werkstattform.

Die richtige Form eines Felds wird durch 
die richtige Form der formgebenden 
 Elemente, das sind die Stegbleche, erreicht. 
Zur Erzielung der richtigen Form und der 
richtigen Länge des aus Feldern zusam-
mengesetzten Trägers müssen die Felder, 
zumindest deren formgebende Elemente 
(Hauptträger), in der richtigen Form zu-
sammengelegt werden. Um Längenfehler 
(z. B. aus Schweißschrumpf) ausgleichen 
zu können, wird üblicherweise ein Ende 
auf Maß abgelängt, das andere Ende mit 
planmäßiger Überlänge (30 bis 50 mm) ge-
fertigt. Zwei aufeinanderfolgende Haupt-
träger werden entweder in der Werk statt 
oder auf einem Vormontageplatz oder bei 
Auflagerung auf Hilfsstützen direkt bei der 
Montage so zusammengelegt und höhen-
mäßig eingerichtet, dass die Sehnen stiche 
h1 und h2 den Stichen der Werkstattform 
entsprechen. Dann wird das Istmaß list 
vom ersten zum letzten Querträger ge-
nommen und mit dem Sollmaß lsoll vergli-
chen. Die Differenz  = list – lsoll ist je-
nes Maß, mit dem vom abgelängten Ende 
aus das andere Ende mit Überlänge an-
gerissen und abgeschnitten wird. Damit 
wird sichergestellt, dass sowohl Stichmaße 

zwischen aufeinander folgenden Schüssen 
als auch die Längenmaße stimmen 
(Bild 10.2.2-9).

Noch besser ist es natürlich, wenn die-
ses Verfahren nicht nur auf jeweils zwei, 
sondern auf mehrere hintereinander lie-
gende Felder angewendet wird. Die Maße 
der zusammengelegten Felder sind durch 
Passmarken oder Passlaschen zu sichern.

Die Verbindung der einzelnen Felder er-
folgt entweder durch Schweißung oder 
durch GV-Verschraubung. Schweißen wird 
vor allem im Bereich der Fahrbahnplatten 
angewendet, da Laschen und Schrauben-
köpfe die Dicke des Fahrbahnbelags ver-
mindern und sich in den Belag durchdrü-
cken. Schraubenverbindungen haben den 
Vorteil, dass sie meist schon bei teilweiser 
Verschraubung für die Montage ausrei-
chende Tragfähigkeit aufweisen und dass 
Fertigungsungenauigkeiten leichter ausge-
glichen werden können. Bei GV-Schrau-
benverbindungen kann auch durch die Ver-
wendung von reibfesten Anstrichen in den 
Berührungsflächen der gesamte Korrosi-
onsschutz in der Werkstatt aufgebracht wer-
den.

Das Verbinden der Teile durch Schwei-
ßung an der Baustelle erfordert höhere An-
forderungen an die Schweißer als das 
Schweißen in der Werkstatt, da die Teile in 
der jeweiligen Zwangsposition (auch stei-
gend und über Kopf) verbunden werden 
müssen. Schweißen stellt auch gegenüber 
einer Laschenverbindung die homogenere 
Verbindung der Teile ohne Kräfteumlei-
tung dar. In Ausnahmefällen können auch 
Schweißnähte blecheben geschliffen wer-
den, so dass sie unter dem Korrosions-
schutz unsichtbar bleiben. Um die durchge-
henden Deck-, Steg- und Bodenbleche 
beidseitig oder einseitig auf Badsicherung 
verschweißen zu können, werden meistens 
die Steifen im Bereich der Schweißnaht zu-
nächst auf einige 100 mm Länge im Nahtbe-
reich weggelassen. Um die Bleche vor allem 
in den Ecken gut anpassen zu können, wer-

Bild 10.2.2-9   Herstellung der Werkstattform
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den auch die Längsnähte einige 100 mm vor 
dem Stoß nicht geschweißt. Die erforderli-
chen Schweißnahtvorbereitungen sind be-
reits beim Schneiden der Bleche angearbei-
tet. Badsicherungen auch durch Stahlplätt-
chen werden meist erst bei der Montage an-
gebracht, da sie beim Transport abgeschla-
gen werden können. Die zu verbindenden 
Teile werden zunächst mit Knaggen gesi-
chert, geheftet und schließlich verschweißt 
und die Knaggen entfernt. Anschließend 
werden die vorher nicht verschweißten 
Kehlnahtenden nachgeschweißt. Die Stöße 
der Längssteifen werden durch einge-
schweißte Passstücke, die meist auf der Bau-
stelle nach Naturmaß abgelängt werden, ge-
schlossen. Bei Hohlsteifen werden die 
Stumpfnähte der Passstücke entweder auf 
eingelegten Unterlagsplättchen oder auf ein-
gesetzten Querschotten als Badsicherung 
verschweißt. Da beim Schweißen der Korro-
sionsschutz zerstört wird, muss in den von 
den Schweißnähten beein flussten Bereichen 
der Korrosionsschutz vom Grund auf nach-
gearbeitet werden.

10.2.3 Freivorbau

Freivorbau wird jenes längsorientierte 
Montageverfahren genannt, bei dem nach 
dem Aufstellen des ersten, sogenannten 
Standfelds, die weiteren Felder am Ort der 
endgültigen Lage über weitere Strecken, 
eventuell unter Einbeziehung weniger 
Hilfs stützen nacheinander angeschlossen 
werden. Das Hebezeug kann dabei unter 
der Brücke oder (meist) auf der Brücke fah-
ren. Das Vorfahren der einzelnen Teile ei-
nes Felds erfolgt dabei im Allgemeinen 
über den bereits montierten Brückenbal-
ken. Das Anschließen der Teile eines Felds 
erfolgt im Hebezeug freihängend. Zunächst 
werden die längsorientierten Hauptträger 
vorgehängt und biege- und schubfest an das 
vorhergehende, bereits montierte Feld an-
geschlossen. An die Hauptträger werden 

die dazwischenliegenden und auskragen-
den Teile meist längsorientiert, manchmal 
auch querorientiert angeschlossen. Nach 
Mon tage eines Felds werden bei auf dem 
Brückendeck fahrenden Hebezeugen diese 
um eine Feldlänge vorgefahren und der 
Montagevorgang fortgesetzt. Bei Erreichen 
eines Pfeilers muss die Vorbauspitze entwe-
der dort gehoben oder durch Überhöhung 
der vorhergehenden Lager die Durchbie-
gung des Kragarms ausgeglichen werden 
(Bild 10.2.3-1).

Freivorbau kann von einem Randstand-
feld aus nach einer Seite oder von einem 
inneren Standfeld aus nach beiden Seiten 
betrieben werden. Bei Durchlaufbalken 
mit ausgeprägten großen Öffnungen, z. B. 
Strombrücken, wird der Freivorbau von 
beiden Seiten gleichzeitig oder nacheinan-
der bis zur Brückenmitte durchgeführt und 
dort das Brückentragwerk geschlossen. Das 
Schließen muss höhen- und tangenten-
gleich erfolgen. Das kann durch die Wahl 
der entsprechenden Momentenverteilung, 
durch Hebung an den anliegenden Stützen 
oder durch örtliche Eintragung eines Biege-
moments (ev. auch einer Querkraft) mit hy-
draulischen Pressen erfolgen. Das Montie-
ren der beiden Tragwerksteile nacheinan-
der hat den Vorteil, dass mit einem Vorbau-
gerät, das nach Montage des ersten Trag-
werksteils auf den zweiten umge setzt wird, 
das Auslangen gefunden werden kann. Als 
Nachteil steht die längere (etwa doppelte) 
Montagezeit gegenüber (Bild 10.2.3-2).

Beim Freivorbau können eventuell auch 
bei großen Steghöhen längsgeteilte Haupt-
träger montiert werden. Hier werden aller-
dings Montagespannungen „eingefroren“, 
die bei den Nachweisen der Träger berück-
sichtigt werden müssen.

 Vor allem beim Freivorbau ist das im 
vorhergehenden Abschnitt beschriebene 
Auslegen der Träger benachbarter Felder 
mit Form- und Längenanpassung erforder-
lich. Bei der Montage sind die Abstände der 
Passmarken oder Passlaschen genau einzu-
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Bild 10.2.3-2   Ein- und zweiseitiger Freivorbau einer Balkenbrücke [Weitz, 1975]

Bild 10.2.3-3   Stabweiser Freivorbau einer Fachwerkbrücke im Seitenfeld, Hochbrücke Brunsbüt-
tel über den Nordostseekanal
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großen Öffnung im Freivorbau jeweils mit 
Kabelunterstützung montiert werden 
(Bild 10.2.3-6).

Der Freivorbau des Balkens von Hänge-
brücken erfolgt meist durch Aufziehen der 
auf Pontons eingeschwommenen Balken-

Bild 10.2.3-4   Stabweiser Freivorbau einer Fachwerkbrücke bis zur Brückenmitte, Hochbrücke 
Brunsbüttel über den Nordostseekanal
 
halten (Passschrauben). Die theoretische 
Biegelinie ist nach Montage jedes Felds mit 
der tatsächlichen Trägerform zu verglei-
chen. Bei Abweichungen können mit den 
nachfolgenden Schüssen diese Fehler 
wieder ausgeglichen werden. Besonderes 
Augenmerk ist auf die Form zu legen, wenn 
Teile des Querschnitts (z. B. Deckblech) 
durch Schweißnähte und andere Teile (z. B. 
Stege und Untergurte) mit GV-Laschenstö-
ßen angeschlossen werden. Das Schrump-
fen der Schweißnaht kann in Folge zu einer 
erheblichen Abweichung von der Sollgeo-
metrie führen. Deshalb ist während der 
Montage die Form des Tragwerks laufend 
zu kontrollieren und eventuell zu korri-
gieren.

Der Freivorbau eignet sich als Montage-
methode besonders für Vollwand- und 
Fachwerkbalken. Bei Fachwerken geringe-
rer Höhe werden Hauptträger„wände“ vor-
gebaut, bei Fachwerken großer Höhe er-
folgt der Freivorbau stabweise (Bilder 
10.2.3-3 bis 10.2.3-5).

Auch Schrägkabelbrücken sind für den 
Freivorbau hervorragend geeignet, wenn 
die Seiten öffnung auf einigen Hilfsstützen 
errichtet werden kann, dann der Pylon ge-
baut wird und abschließend die Teile der 

Bild 10.2.3-5   Freivorbau eines Obergurtstabs, 
Hochbrücke Brunsbüttel über den Nordostsee-
kanal
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Bild 10.2.3-6   Freivorbau einer Schrägkabelbrücke, Rheinbrücke Düsseldorf-Oberkassel [Beyer 
et al., 1977]
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teile von einer auf den Tragkabeln fahren-
den Hebebühne aus. Dabei wird meistens 
der komplette Querschnitt eines Felds auf 
den Pontons zusammengebaut und aufge-
zogen.

10.2.4 Längseinschub (Lancieren)

Beim Längseinschub wird die Brücke in der 
Achse des Tragwerks auf einem Montage-
platz mit den ersten Feldern beginnend zu-
sammengebaut und längs in Achse einge-
schoben (Bild 10.2.4-1).

Der Längsverschub ist eine sehr wirt-
schaftliche Montagemethode, da der Zu-
sammenbau auf dem Montageplatz immer 
an derselben Stelle unter denselben Bedin-
gungen erfolgt, die durchaus den Zusam-
menbaubedingungen in der Werkstatt ähn-
lich sein können. Dieser Zusammenbau-
platz kann mit einem Kran (meist Portal-
kran) ausgestattet und für Schweiß- und 
Korro sionsschutzarbeiten eingehaust wer-
den  (Bilder 10.2.4-2 und 10.2.4-3).

Selbstverständlich können nur Brücken-
balken mit im Grundriss kreisförmiger oder 
gerader Achse längs eingeschoben werden. 
Besonders geeignet ist das Verfahren für pa-
rallelgurtige Durchlaufträger über mehrere 
Felder.

Der Montageplatz liegt üblicherweise 
hinter dem Widerlager, bei dem zunächst 
die Kammermauern weggelassen werden. 
Das Zusammenlegen und Anpassen der 
Teile kann bei diesem Montageverfahren 
direkt am Montageplatz erfolgen. Zwischen 
Montageplatz und erstem Pfeiler sind nor-
malerweise ein oder zwei Hilfsstützen er-
forderlich, um den ersten Pfeiler erreichen 
zu können. 

Um die Vorschubspitze zu leichtern wird 
entweder ein Verschubschnabel verwendet, 
oder es werden alle Querschnittsteile, die 
für die Tragfähigkeit an der Vorschubspitze 
nicht erforderlich sind, weggelassen und 
erst nach Ende des Längsverschubs einge-
fügt (Bild 10.2.4-4).

Bei gleichen Stützweiten hat der Vor-
schubschnabel den Nachteil, dass die maxi-

Bild 10.2.4-1   Längseinschub einer Balkenbrücke, U6-Brücke über die Donau in Wien
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malen Kragmomente beim ersten Feld 
nicht an der Stelle auftreten, wo das maxi-
male Stützenmoment auftritt. Deswegen 
wird im Stahlbau häufig die zweite Metho-
de der Leichterung gewählt. Eine andere 
Methode zur Verstärkung des Kragarms ist 
die Verwendung einer Hilfsüberspannung. 

Der Längsverschub kann kontinuierlich 
erfolgen, wenn die Verschublager unter den 
Hauptträgerstegen angeordnet sind, oder 
diskontinuierlich, wenn die Brücke auf je-
dem Querträger oder unter der Kreuzung 
Hauptträger–Querträger gelagert wird. Der 

heute überwiegend angewandte kontinuier-
liche Längsverschub hat den Vorteil, dass 
größere Strecken, zumindest aber die Länge 
eines Felds ohne Unterbrechung verscho-
ben werden können, jedoch den Nachteil, 
dass jeder beliebige Punkt jedes Felds Aufla-
gerpunkt wird und die Auflagerkraft in den 
Steg eingeleitet werden muss. Der kontinu-
ierliche Längsverschub kommt auch mit ei-
ner relativ kurzen Verschubbahn aus. Der 
diskontinuierliche Längsverschub erfolgt 
immer über den Abstand der Quer träger 
oder über den Abstand der Fachwerkknoten 

Bild 10.2.4-2   Zusammenbauplatz mit Portalkran, U6-Brücke über die Donau in Wien

Bild 10.2.4-3   Zusammenbau von zwei Feldern, U6-Brücke über die Donau in Wien
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auf einem Wagen über einer Verschubbahn, 
die zumindest die Länge dieses Abstands 
hat. Dann wird das Tragwerk angehoben, 
die Lager zurückgeschoben, das Tragwerk 
abgesetzt und weiterverschoben. Der dis-
kontinuierliche Längsverschub hat den Vor-
teil, dass die Lagerpunkte ausgesteift sind 
und die dazwischen liegenden Teile, da sie 
nie Lasteinleitungspunkte werden, nicht ört-
lich ausgesteift werden müssen. 

Beim Längsverschub ist das Rollen oder 
Gleiten bewegter Teile auf Unterstützungen 
von wesentlichem Einfluss. Bei Auflagerkräf-
ten bis etwa 1000 kN können Rollen wagen 
zum Einsatz kommen. Da die gehärteten 
Rollen der Rollenwagen bei Über-
beanspruchung, vor allem bei zu hohen Kan-
tenpressungen, leicht brechen können, ist es 
ratsam, diese auf elastomeren Montagela-
gern aufzulegen. Bei größeren Kräften ist nur 
mehr die Lagerung auf Gleitflächen möglich. 
Die Gleitpaarung mit der geringsten Rei-
bung ist die Paarung PTFE (Polytetrafluor-
äthylen) mit hochlegierten Chrom-Ni-
ckel-Stählen, z. B. X 5 CrNiMo 1810 mit po-
lierter Oberfläche, wobei durch geeignete 
Schmierung der Reibwert deutlich unter 1 % 
gedrückt werden kann. Dies ist bei diskonti-
nuierlichem Verschub immer möglich, da 
die Gleitbahnen mit einem polierten hochle-
gierten Blech bespannt werden können. Bei 
kontinuierlichem Verschub ist dies nicht 

möglich, weshalb üblicherweise die be-
schichtete, gut geschmierte Stahlträgerun-
terseite über das PTFE des Lagers gleitet. Das 
PTFE sollte daher gekammert auf einem 
Blech liegen, damit es beim Verschub nicht 
herausgeschoben wird und die „Bartbil-
dung“ weitgehend vermieden wird. Die ver-
drehweiche Lagerung des Verschublagers 
durch Anordnung eines Elastomer-Monta-
gelagers ist auch hier zu empfehlen (Bilder 
10.2.4-5 und 10.2.4-6).

Erfolgt das Lancieren über eine schiff-
bare Wasserfläche, so kann anstelle eines 
Verschublagers ein Schiff treten, das den 
Überbau an einer festgesetzten Stelle unter-
stützt, mit dem Überbau aus Stabilitäts-
gründen biegesteif verbunden ist und mit 
dem Überbau längs eingeschoben wird. 
Hierbei ist besonders zu beachten, dass die 
Unterstützung durch das Schiff sehr nach-
giebig (weich) ist, während die Lagerung 
auf Verschublagern unnachgiebig (starr) 
ist. Bei statisch unbestimmter Lagerung 
können daher hohe Beanspruchungen des 
Brückenbalkens durch Änderungen der 
Höhe des Wasserspiegels (z. B. Wellengang) 
entstehen. Um ein Brückentragwerk auf ei-
nem Verschubschiff lagern zu können, wird 
entweder der Überbau mit hydraulischen 
Pressen vom Schiff aus aufgestapelt, oder 
das Schiff vorher geflutet und unter dem 
Überbau gelenzt (Bild 10.2.4-7).

Bild 10.2.4-4   Längsverschub einer Balkenbrücke mit Vorschubschnabel, U6-Brücke über die 
Donau in Wien
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10.2.5 Spezielle Verfahren

Die in den Abschnitten 10.2.2 bis 10.2.4 
dargestellten Montageverfahren für Stahl-
brücken stellen die klassischen Verfahren 
dar. Bei Ersatz bestehender Tragwerke 
durch neue mit oder ohne Beibehaltung der 
Unterbauten werden spezielle Montagever-
fahren angewandt, um die Verkehrsunter-
brechung so gering wie möglich zu halten: 
Dazu gehören: 

a) Der Querverschub des alten Tragwerks, 
die Umleitung des Verkehrs auf das alte 
Tragwerk und der Neubau in der beste-
henden Achse (Bild 10.2.5-1),

b) Der Bau des neuen Tragwerks parallel 
zum bestehenden Tragwerk, die Umlei-
tung des Verkehrs auf das neue Trag-

werk, der Abbruch des alten Tragwerks 
und der Querverschub des neuen Trag-
werks in die bestehende Achse 
(Bild 10.2.5-2),

c) Der Bau des neuen Tragwerks parallel 
zum bestehenden Tragwerk, der ge-
meinsame Querverschub beider Brü-
cken (Bild 10.2.5-3),

d) Der Ausbau von alten und der Einbau 
von neuen Tragwerken, wenn aus 
räumlichen Gründen oder wegen nicht 
ausreichender Krankapazität ein direk-
ter Austausch mit Kränen nicht mög-
lich ist. Dabei dient das alte Tragwerk 
als Träger beim Einschieben des neuen 
Tragwerks und das neue Tragwerk als 
Träger beim Ausschieben des alten 
Tragwerks.

Bild 10.2.4-5   Verschublager vor Belastung U6-Brücke über die Donau in Wien

Bild 10.2.4-6   Verschublager mit Brücke, U6-Brücke über die Donau in Wien
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DONAU Donauinsel

Mobilkran

Mobilkran   (130 t)

Herstellen Tragwerk (8 Schüsse)
Schusslängen ca. 23 m
Lancieren bis Pylon

Pylonmontage (5 Schüsse)
Tragwerk bis ca. 54 m über
Pylonpfeiler Lancieren und
weitere 6 Schüsse montieren

Zwei Kabel bereits vormontiert
1. Ponton andocken
vorschieben um 67 m
Übernahme 2. Ponton
Vorschieben bis Endlage

Erforderliche Kabel aktivieren
Ponton fluten und ausfahren
Ende Schifffahrtssperre
Tragwerk (Schuss 15) ergänzen

Tragwerk endlagern
Sämtliche Kabel montieren

Spannbetontragwerk

Schute 1

Kabel

Kabel

Schute 2

Schute 1

Schute 1

Tieflader

Mobilkran (220 t Gittermastausleger)

ca. 54 m

Turmdrehkran

Einschwimmen ca. 150 m

Schute 2

67 m

Winde

Bild 10.2.4-7   Einschieben und -schwimmen einer Brücke mit Verschubschiffen, Donaustadtbrü-
cke über die Donau in Wien [Pauser]
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Bei den Verfahren a) und b) können auch 
die Unterbauten der Brücke vollständig er-
neuert werden. Bei den Verfahren c) und d) 
müssen die Unterbauten weitgehend erhal-
ten bleiben. Das Verfahren c) hat gegenüber 
d) den Vorteil, dass sich der Austausch le-
diglich auf einen Querverschub beschränkt, 
aber den Nachteil, dass das neue Tragwerk 
auf einem Gerüst montiert und das alte 
Tragwerk auf einem Gerüst demontiert 
werden muss und die Flächen beiderseits 
zur Brücke in ausreichender Größe zur 
Verfügung stehen müssen. Beim Verfahren 
d) werden die Kosten für diese Gerüste ein-
gespart, der Zusammenbau des neuen 
Tragwerks und die Demontage des alten 
Tragwerks kann auf einem Vormontage-
platz mit beliebig vielen Unterstützungen 
erfolgen. Rüstungen werden aber für das 
Ein- und Ausschieben der Tragwerke und 
für die Lagerungen auf den Pfeilern benö-
tigt. Außerdem ist der Austausch selbst 
komplizierter als der Querverschub nach 
dem Verfahren c).

Ausgangszustand

Bau der neuen Brücke

Querverschub beider Brücken

Endzustand, Abbruch der alten Brücke

Bild 10.2.5-3   Gleichzeitiges Ausschieben des 
alten und Einschieben des neuen Tragwerks

Ausgangszustand

Neubau in verschobener Achse, 
Verkehrsumleitung

Abbruch der alten Brücke

Querverschub der neuen Brücke, Endzustand

Bild 10.2.5-2   Neubau parallel zum bestehen-
den Tragwerk und Querverschub in die alte 
Achse

Ausgangszustand

Querverschub der alten Brücke 
Verkehrsumleitung

Neubau

Endzustand Abbruch der alten Brücke

Bild 10.2.5-1   Querverschub des alten Trag-
werks und Neubau in der bestehenden Achse
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Bekannte Beispiele sind für das Verfah-
ren a) der Querverschub der Kronprinz- 
Rudolf-Brücke über die Donau in Wien, 
1934, siehe Bilder 10.2.5-4 bis 10.2.5-7 
(Stahl), für das Verfahren b) der Querver-
schub der Oberkasseler Rheinbrücke in 
Düsseldorf, 1976, siehe Bilder 10.2.5-8 bis 
10.2.5-11  [Beyer et al., 1977], für das Ver-
fahren c) der Neubau der Trisanna-Brücke, 
1964, siehe Bilder 10.2.5-12 bis 10.2.5-14 

Bild 10.2.5-4   Kronprinz-Rudolf-Brücke über die Donau in Wien vor dem Verschub

Bild 10.2.5-5   Kronprinz-Rudolf-Brücke über die Donau in Wien mit Vorbereitungen für den 
Querverschub

[Schmid/Köhler, 1964], für das Verfahren 
d) der Austausch im Drehver fahren bei der 
Schwarzbachtal brücke in Wuppertal, 1981, 
siehe Bilder 10.2.5-15 bis 10.2.5-22 [Ger-
hards et al., 1982] und der Austausch der 
Kampbrücke Zwettl, 1999, siehe Bild 10.2.5-
23 bis 10.2.5-30 [ Holzinger et al., 1999].
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Bild 10.2.5-6   Kronprinz-Rudolf-Brücke über die Donau in Wien nach dem Querverschub

Bild 10.2.5-7   Bau der alten Reichsbrücke neben der querverschobenen Kronprinz-Rudolf-Brücke 
über die Donau in Wien

Bild 10.2.5-8   Rheinbrücke Düsseldorf-Oberkassel, Neubau in verschobener Achse. Im Hinter-
grund die alte Brücke
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Bild 10.2.5-9   Rheinbrücke Düsseldorf-Oberkassel, neue Brücke in provisorischer Lage

Bild 10.2.5-10   Rheinbrücke Düsseldorf-Oberkassel, neue Brücke in endgültiger Lage
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Bild 10.2.5-11   Rheinbrücke Düsseldorf–Oberkassel, vor und nach dem Querverschub [Beyer et 
al., 1977]
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Bild 10.2.5-12   Alte Trisanna-Brücke [Waagner – Biro]
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Bild 10.2.5-13   Neubau der Trisanna-Brücke und gemeinsamer Querverschub beider Brücken 
[Waagner – Biro] 

Bild 10.2.5-14   Neue Trisanna-Brücke [Waagner – Biro]
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Ansichten der Brücke Schnitte I-I

Überbau 1 Überbau 2 Überbau 3

Hubtraversen

Einfahrt der neuen Brücke

30180 30180 30080
3000

1500

neue Brücke

neue Brücke
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alte Brücke

Transportgleis
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Drehvorrichtung (Rhönrad)
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Bild 10.2.5-15   Schwarzbachtalbrücke Wuppertal, Montageübersicht [Gerhards et al., 1982]



1098 10 Herstellung und Ausführungsmethoden

Bild 10.2.5-16   Schwarzbachtalbrücke Wuppertal, Einfahren des neuen Tragwerks

Bild 10.2.5-17   Schwarzbachtalbrücke Wuppertal, Aufziehen des alten Tragwerks
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Bild 10.2.5-18   Schwarzbachtalbrücke Wuppertal, Drehvorgang
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Bild 10.2.5-18  (Fortsetzung)

Bild 10.2.5-19   Schwarzbachtalbrücke Wuppertal, Ablassen des neuen Überbaus
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Bild 10.2.5-20   Schwarzbachtalbrücke Wuppertal, zwischen den beiden Überbauten

Bild 10.2.5-21   Schwarzbachtalbrücke Wuppertal, Ausfahren der alten Brücke

Bild 10.2.5-22   Schwarzbachtalbrücke Wuppertal, Zerschneiden der alten Brücke
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Bild 10.2.5-23   Kampbrücke Zwettl, Montageübersicht [Holzinger et al., 1999]



110310.2 Stahlbrücken
Hu

bg
er

üs
t, 

Se
ite

na
ns

ic
ht

M
on

ta
ge

sit
ua

tio
n 

sin
ng

em
äß

 e
nt

sp
re

ch
en

d 
Bi

ld
 f

.
a

Hu
bg

er
üs

t, 
al

te
s T

ra
gw

er
k 

am
ge

ho
be

ne
n 

ne
ue

n 
Tr

ag
w

er
k 

hä
ng

en
d

b
Ko

pp
el

ra
hm

en
c

ne
ue

s T
ra

gw
er

k
m

ax
im

al
 a

ng
eh

ob
en

67
70

600 18305
maximaler Hub 11927

al
te

s T
ra

gw
er

k,
 a

m
 n

eu
en

Tr
ag

w
er

k 
hä

ng
en

d

Li
ch

tra
um

pr
of

il

Br
üc

ke
nt

ra
ns

po
rt

w
ag

en

be
re

its
 fe

rt
ig

ge
st

el
lte

s
ne

ue
s T

ra
gw

er
k

Au
fla

ge
trä

ge
r

an
 d

en
 P

fe
ile

rn
 V

I u
nd

 V
III

Bild 10.2.5-24   Kampbrücke Zwettl, Hubrahmenübersicht [Holzinger et al., 1999]
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Bild 10.2.5-25   Kampbrücke Zwettl, Ansicht der alten Brücke [Holzinger et al., 1999]

Bild 10.2.5-26   Kampbrücke Zwettl, Zusammenbau des neuen Tragwerks auf dem Bahnhofsgelän-
de [Holzinger et al., 1999]

Bild 10.2.5-27   Kampbrücke Zwettl, Einfahren des neuen Tragwerks
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Bild 10.2.5-28   Kampbrücke Zwettl, Heben der beiden Tragwerke

Bild 10.2.5-29   Kampbrücke Zwettl, Ausfahren des alten Tragwerks

Bild 10.2.5-30   Kampbrücke Zwettl, neues Tragwerk eingebaut, Verschub des linken Rahmens


