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Elementdecken und Doppelwandelemente
werden erfolgreich seit Jahrzehnten im
Hoch- und Industriebau eingesetzt. Diese
Fertigteilelemente, mit einer Dicke von 50
bis 70 mm, dienen als Schalung für den
anschließend ein- beziehungsweise aufge-
brachten Ortbeton, wobei der Vorferti -
gungs grad sich äußerst positiv auf die Bau -
zeit auswirkt. Das Hauptziel ist die Entwick -
lung von leichten Betonträgern die wäh-
rend der Bauzeit mit dem Spannweiten-
Hub gewichts-Verhältnis von Stahlträgern
mithalten können. Mögliche Anwendungen
dieser Fertigteilträger im Brücken- bezie-
hungsweise Ingenieurbau wird am Institut
für Tragkonstruktionen der TU Wien in Zu -
sammenarbeit mit dem Verband Öster -
reichischen Beton- und Fertigteilwerke
(VÖB), den Österreichischen Bundes bah -
nen (ÖBB), der österreichischen Auto -
bahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-
Aktiengesellschaft (ASFINAG), dem In -
genieurbüro FCP – Fritsch, Chiari & Partner
ZT GmbH und dem Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie
(bmvit), untersucht. Das Ziel ist die Ent -
wicklung von Teilfertigteilträgern, die leicht
genug sind, um mit herkömmlichen Trans -
port- und Hubgeräten geliefert und versetzt
werden zu können und die universell, für
konventionelle wie auch innovative Bau -
methoden, wie das Brückenklapp verfahren,
das ebenfalls an der TU Wien am Institut für
Tragkonstruktionen erfunden wurde, ein-
setzbar sind [1]. 

Brückenentwurf unter Anwendung von
trogförmigen Teilfertigteilträgern

Die ersten entwickelten Teilfertigträger aus
dünnwandigen Fertigteilen, gedacht für
den Einsatz im Brückenbau, hatten einen

trogförmigen Querschnitt. Die Realisier -
barkeit und Wirtschaftlichkeit von Spann -
weiten bis zu 30,0 m konnte nachgewiesen
werden [2]. Nach der experimentalen
Begutachtung von Trägern mit unterschiedli-
chen Abmessungen wurden unter deren
Anwendung unterschiedliche Autobahn -
über füh rungen wie auch Autobahnbrücken
entworfen. Die Erstellung einer Detail -
planung von zwei Straßenbrücken wurde
von der ASFINAG beauftragt. Diese
Brücken werden mittels Brückenklappver -
fahren erbaut wobei trogförmige Teilfertig -
teilträger zum Einsatz kommen werden.

Großversuche
Einige Großversuche wurden im Zuge von
unterschiedlicher Forschungsvorhaben
durch  geführt [2]. Es wurden zunächst die
Herstellungsverfahren für die Teilfertigteil -
träger untersucht, wobei zwischen Trägern
zusammengestellt aus Elementdecken und
Trägern aus Doppelwandelementen unter-
schieden wurde. Ein fertiggestellter Teilfer -
tig teilträger aus Elementdecken und einer
20 cm dicken Bodenplatte ist in Abbildung
1 dargestellt. Zahlreiche Belastungstests
brachten wertvolle Erkenntnisse in Hinsicht
auf Stabilität und Verbesserung der kon-
struktiven Details. Teilfertigteilträger mit
einer Länge von 30,0 m wurden Tor -
sionsbelastung ausgesetzt und das Verhal -
ten während des Füllvorgangs mit Ortbeton
wurde ebenfalls genauestens dokumentiert.
Langzeitmessungen wurden durchgeführt
um die Kriechverformungen der ausbeto-
nierten Teilfertigteile zu erfassen.

Anwendung [1]
Der ursprüngliche Entwurf für die vier
Straßenbrücken im Südosten Österreichs
sah Stahl-Verbund-Brücken vor, wobei es
sich um einen eingeschobenen Stahl-
Brückenträger handelte. Es konnte gezeigt
werden, dass der Alternativvorschlag, eine

vorgespannte Betonbrücke, die Baukosten
um 30 % verringern konnte. Abbildung 2
zeigt Querschnitte und Ansichten beider
Varianten, mit der Stahl-Verbund-Brücken-
Variante in Hellgrau und der Spannbeton-
Klappbrücken-Variante in Dunkelgrau. Der
Vorteil des Brückenklappverfahren-Entwurfs
liegt in der Reduzierung der Überbauhöhe
von über 50 %, von 4,6 m auf 2,0 m
(Schnitt A-A). 

Die Idee des Brückenklappverfahrens liegt
darin, zuerst alle Brückenbauelemente in
einer vertikalen Position zu montieren und
anschließend die Brückenträger mit Hilfe
von Druckstreben in die endgültige hori-
zontale Position zu klappen. Das Hubge -
wicht der Elemente die sich während des

Brückenerrichtung mittels leichten 
dünnwandigen Teilfertigteilträgern aus Beton

Elementdecken und Doppelwände im Brückenbau

Am Institut für Tragkonstruktionen der Technische Universität Wien (TU Wien) wird am möglichen Einsatz von leichten dünnwandigen Teil -
fertigteilträgern aus Beton, die anstatt von Stahlträgern im Brückenbau eingesetzt werden können, geforscht. Das Hauptziel liegt darin
Fertig teile mit Ortbeton so zu verbinden, dass trog- oder hohlkastenförmige Teilfertigteilträger entstehen, die leicht genug sind, um mit her-
kömmlichen Transport- und Hubgeräten geliefert und versetzt werden zu können. Die Teilfertigteile dienen als Schalung für den anschlie-
ßend eingebrachten Ortbeton und reduzieren somit deutlich den Einsatz von Schal- und Rüstungsmaterial auf der Baustelle. Aus schlag -
gebend für den Entwurf von Brücken mit Teilfertigteilen sind die Berechnungen der verschiedenen Bauphasen. Entwürfe für Brücken mit klei-
nen Spannweiten aus trogförmigen Teilfertigteilträgern wie auch Entwürfe für Brücken mit großen Spannweiten aus Hohlkas tenteilfertig -
teilträgern werden erläutert. 

Abb. 1: Trogförmiger Teilfertigteilträger



Klappens in Bewegung befinden ist aus-
schlaggebend für die Wirtschaftlichkeit des
Bauverfahrens.

Der Querschnitt (Schnitt B-B in Abbildung
2) wurde in zwei separate Fahrbahnen ge -
teilt und wird als doppelstegiger Platten -
balken ausgeführt. Während des Klapppro -
zess sind nur die trogförmigen Stege, in
Schnitt B-B der Abbildung 2 in Dunkelgrau
dargestellt, vorhanden. Nach dem Aufklap -
pen der trogförmigen Stege können die

Träger ausbetoniert und die Fahrbahnplatte
betoniert werden.

Brückenklappverfahren – Großversuche
Im Zuge eines Forschungsvorhaben und
der Detailplanung der Straßenbrücken
ergab sich die Möglichkeit Großversuche,
des Brückenklappteiles (72 m Länge) der
im vorherigen Kapitel beschriebenen
Brücken, durchzuführen. Der durchgeführte
Großversuch war eine 70% Skalierung der
entworfenen Straßenbrücken und spannte
über 50,4 m [1] (siehe Abbildung 3). Nach
einem vier tägigem Aufbau konnte der
Klapp vorgang gestartet werden. Während
des Klappvorganges wurden die zwei obe-
ren Trägerenden mittels zwei mobilen
Kränen abgesenkt. Nach dem Ausklapp -
vorgang und einer Kontrolle der Geo -
metrie, wurden die Knoten, um horizontal
angreifenden Windlasten zu wiederstehen,
am Pfeiler ausbetoniert.

Brückenentwurf unter Anwendung von
Hohlkastenteilfertigteilträgern

Um Brücken mit großen Spannweiten mit
Hilfe von dünnwandigen Betonteilfer tig -
teilträgern errichten zu können, mussten sta-
bile Hohlkastenquerschnitte entwickelt wer-
den. Doppelwandelemente wurden zu
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Abb. 2: Vergleich der Entwürfe für die Brücke über die Lafnitz: Die original angedachte
Stahl-Verbund-Brücke (dargestellt in Hellgrau) und die Spannbeton-Klappbrücken- Variante
(dargestellt in Dunkelgrau)
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Stegen, zusammengehalten von dünnen
Fertigteilplatten (Elementdecken).

Großversuche
Die durchgeführten Großversuche lieferten
wertvolle Erkenntnisse über den Herstel -
lungsprozess, den Produktionsablauf wie
auch die endgültige Stabilität. Zwei Hohl -
kastensegmente, mit einer Höhe von 2,89
m und einer Breite von 6,0 m (Ab bildung
4), wurden zusammengebaut und getestet.
Es konnte gezeigt werden, dass die  herge-
stellten Querschnitte genügend Stabilität
besaßen um versetzt und montiert zu wer-
den, jedoch eine zusätzliche Unter stützung
für das Ausbetonieren der Fahr bahnplatte
erforderlich wäre. Mit den Ergebnissen der
Großversuche wurde ein statisches Be -
rechnungsmodell kalibriert, das Prognosen
für Querschnitte mit unterschiedlichen
Abmessungen erlaubt [3].

Anwendung [4]
Nach den erfolgreich absolvierten
Großversuchen ergab sich die Möglichkeit
die Teilfertigteile bei dem von FCP – Fritsch,
Chiari & Partner ZT GmbH eingereichten
Entwurf für den Wettbewerb der A7
„Bypass“-Brücken zur Voest Brücke über
die Donau  in Linz, Österreich, einzusetzen.
Jede der zwei Fahrbahnplatten hatte die
Aufgabe zwei Fahrstreifen, einen Gehweg
wie auch einen Radweg zu beinhalten, was
zu einer Fahrbahnbreite von 16,0 m führte.
Für die Aufrechterhaltung der Schiffbarkeit
durfte die Brückenunterkante über eine
Breite von 100 m eine Höhe von 8,0 m
über dem höchsten Schifffahrtswasserstand
nicht unterschreiten.

Bauen mit vorfabrizierten Elementen unter-
scheidet sich in vielen Aspekten von einem
herkömmlichen Bauverfahren, da der
Entwurf wie auch die Berechnungen stark
von den Bauphasen und Bauabschnitten
abhängig sind. Der erste Schritt des
Entwurfs war die Anpassung des Quer -
schnitts an die Randbedingungen. Die
Höhe des Regelquerschnitts ergab sich zu
3,40 m und wurde bei den Stützen auf 6,0
m erhöht. Die Kragarmlänge ergab sich je
Seite zu 4,0 m da der Kastenquerschnitt, im
Vergleich zu den Abmessungen des Groß -
versuches, auf 7,50 m verbreitet wurde,
siehe hierzu Abbildung 5. Die gesamte

Spann weite von 407,0 m wurde auf 6
Felder aufgeteilt, wobei eine Hauptfeld -
länge von 107,0 m gewählt wurde. 

Die Anpassungen des Querschnitts hatten
Auswirkungen auf den Entwurf und die
Berechnungen der Bauabschnitte. Die
Brückenträger der zwei Bypass-Brücken
würden in neun Bauabschnitten errichtet
werden, wobei die Herstellung der ersten
drei Abschnitte konventionell auf einem
Traggerüst stattfinden würde und die restli-
chen sechs Abschnitte mittels der
Hohlkastenteilfertigteilträger gebaut wür-
den.

Abb. 3: Die entworfene Brücke über die Lafnitz aus Teilfertigteilträgern im Großversuch

Abb. 4: Leichter Hohlkastenteilfertigteilträger



Alle im Bereich der Donau liegenden Abschnitte würden mittels der
Hohlkastenteilfertigteilträger errichtet werden. Dabei würden die
einzelnen Brückenelemente aus Teilfertigteilen, mit Gesamtlängen
zwischen 20,5 m und 60,4 m und Hubgewichten zwischen 140 t
und 440 t, auf einem Vormontageplatz hergestellt, über den
Wasserweg zur Brücke transportiert und eingehoben werden.

Nach dem Einheben von jedem Element würden die Stege des
Hohlkastens mit Ortbeton verfüllt werden. Vor dem Ausbetonieren
der Träger würden die Vorspannung und die Hüllrohe für die
Quervorspannung der Fahrbahnplatte verlegt werden. Das
Ausbetonieren der Stege und der Boden- wie auch Deckplatte des
Hohlkastens würde vor dem Einheben des nächsten Abschnittes
stattfinden.

Für die Montage der letzten drei Abschnitte (Bauphasen 7, 8 und 9)
müssten zwei Hilfspylone inklusive Abspannungen aufgebaut wer-
den. Nach der Betonage des rechteckigen Kastenquerschnitts aller
Brückenabschnitte würde es zur Betonage der Kragarme von den
Bauabschnitten 4 - 9 kommen.

Visualisierungen der zwei Bypass-Brücken zur Voest Brücke sind in
Abbildungen 7 und 8 dargestellt. Auch wenn die Entscheidung der
Jury bei der Auswertung des Wettbewerbs zum Entwurf der Bypass-
Brücken zur Voest Brücke nicht zu Gunsten des Designs mit leichten
Brückenträgern ausging, konnte durch den gesamten Entwurf- und
Planungsprozess die Wirtschaftlichkeit dieses Verfahrens nachge-
wiesen werden.
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Abb. 5: Regelquerschnitt der Bypass-Brücken über die Donau in
Linz. Der leichte Hohlkastenteilfertigteilträger aus Elementdecken und
Doppelwandelemente ist in Dunkelgrau dargestellt [4]

 

 

 

Abb. 6: Die neun Bauphasen der Bypass-Brücken [3]
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Ausblick

Anhand der bisherigen Forschungsergeb -
nisse kann gezeigt werden, dass die
Herstellung von trog- und hohlkastenförmi-
gen Teilfertigteilträgern, unter Verwendung
von Elementdecken und Doppelwand -
elementen technisch möglich ist und eine
wirtschaftliche Alternative zur Errichtung
von Brücken- und Ingenieurbauten darstellt.
Im Vergleich zu Stahlträgern können bei
ähnlichen Hubgewichten während der
Montage beträchtliche Kosteneinsparun -
gen realisiert werden. Im Vergleich zu
gewöhnlichen Spannbetonträgern können
aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades
beträchtliche Zeiteinsparungen erreicht
werden. In Anbetracht der zuvor erwähnten
Vorteile ist dieses Bauverfahren mit her-
kömmlichen Bauverfahren konkurrenzfähig. 
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Abb. 7 und 8: Visualisierung der Voest Brücke und der zwei Bypass-Brücken [4]


