BRÜCKENBAUWERKE
Drei Ersatzneubauten im Gemeindegebiet Münsing

Holzbrückenfamilie am Starnberger See
von Robert Buxbaum
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Neue Fußgängerbrücke in Holzhausen
© Ingenieurbüro Robert Buxbaum

Die Gemeinde Münsing liegt am
Ostufer des Starnberger Sees, der
sowohl als Naherholungsgebiet
für die Region als auch aufgrund
seiner Lage vor den Toren Münchens stark frequentiert wird. Im
Zuge der Unterhaltung des Wegenetzes im Gemeindegebiet wurden 2020 drei Fußgängerbrücken
erneuert. Die vorhandenen, seinerzeit teilweise ehrenamtlich errichteten Brücken verfügten über sehr
einfache Konstruktionen und hatten dementsprechend konstruktive
Defizite in Bezug auf ihre Dauerhaftigkeit, so dass sie inzwischen in
einem schlechten Zustand waren.
Die Aufgabe war nun, an den drei
unterschiedlichen und mitunter
schwer zugänglichen Standorten
neue und möglichst baugleiche
Holzbrücken zu realisieren.
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1
Ausgangssituation
Im Zuge der Brückenprüfung nach DIN
1076 wurden bei den bestehenden Holzbrücken gravierende Schäden festgestellt, die überwiegend auf einen mangelhaften baulichen Holzschutz zurückzuführen waren. Neben einem unzureichenden Schutz der tragenden Teile des
Überbaues selbst war vor allem auch das
Fehlen von fachgerecht ausgebildeten
Widerlagern bzw. Auflagerkonstruktionen
eine Hauptursache für die Schädigungen.

2

Eine Instandsetzung durch Erneuerung
von Bauteilen wäre zwar grundsätzlich
möglich gewesen, schied aber aufgrund
der konstruktiven Defizite und der damit
erneut nur sehr begrenzt zu erwartenden
Nutzungsdauer und eines entsprechend
höheren Unterhaltungsaufwands aus.
Stattdessen sollten Ersatzneubauten errichtet werden, die diese Schwachpunkte
ausmerzen und den Ansprüchen moderner Holzbrücken hinsichtlich der Dauerhaftigkeit genügen.

Vorgängerbau: Durchfeuchtung, Pilzbefall und unzureichende Auflagerdurchbildung
© Ingenieurbüro Robert Buxbaum
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Randbedingungen
2.1 Allgemeine Planungsvorgaben
Die Brückenstandorte befinden sich in
Seenähe und naturnaher Umgebung,
weshalb der natürliche Baustoff Holz
grundsätzlich beizubehalten war. Da
es sich um kleine, aber ingenieurmäßig
geplante Brücken handelt, sollten mit
einem möglichst einheitlichen Entwurf
für alle drei Bauwerke sowie einer Errichtung quasi »in einem Zug« Synergieeffekte ausgenutzt werden, um Kosteneinsparungen gegenüber einer jeweils
individuellen Einzelplanung und
-fertigung zu realisieren.
Eine Brücke befindet sich im Verlauf des
leicht zugänglichen und ufernahen Seerundweges, der von vielen Radfahrern
und Fußgängern genutzt wird. Bei ihr
musste auch die Befahrung mit einem
Dienstfahrzeug berücksichtigt werden.
Die beiden anderen Brücken, im Verlauf
von Wanderwegen durch Waldgebiet
gelegen, waren hingegen als reine Fußgängerstege zu konzipieren, wobei hier
die Zugänglichkeit der Standorte für die
Herstellung der Widerlager und die Montage maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung hatte. Die Brücken sollten ungedeckt ausgeführt werden, das Tragwerk
aber über einen ausreichenden Witterungsschutz verfügen.
2.2 Topographische Verhältnisse
Die topographischen Standortmerkmale
bestimmen maßgeblich den Entwurf von
Brücken, so dass die Realisierung von im
Wesentlichen bauartgleichen Lösungen
stark davon beeinflusst wird. Die Breite
der zu überspannenden Gewässer bzw.
der Geländesituation war zu unterschiedlich, weshalb eine Ausführung aller drei
Brücken mit einheitlicher, also gleich
langer Stützweite aus wirtschaftlichen
Gründen ausscheiden musste.

Was die Höhenlage betrifft, wurde ein
Kompromiss zwischen Lage und Gestaltung der Widerlager einerseits sowie
einer maßvollen Geländeangleichung
andererseits getroffen. Des Weiteren
wirkten sich die überwiegend eingeschränkten Möglichkeiten zur Herstellung der Widerlager und des Einhubs vorgefertigter Überbauten auf die Gestaltung aus. Durch die Lage der Standorte
in relativ unzugänglichem Waldgebiet
und in einem Geländeeinschnitt war ein
Einsatz größerer Baumaschinen und
Kräne nicht denkbar. Stattdessen musste
sowohl mit möglichst hohem Vorfertigungsgrad als auch mit kleinem Gerät
gearbeitet werden, woraus vor allem
eine Limitierung der maximalen
Bauteilgewichte resultierte.
3
Planungsgrundlagen
3.1 Dauerhaftigkeit
Um möglichst dauerhafte und langlebige
Brücken zu realisieren, stand in der Entwurfsphase das erfahrene Ingenieurbüro
Miebach beratend zur Seite. Außerdem
wurden sowohl die Musterzeichnungen
für Holzbrücken der Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau e.V. als auch die
Empfehlungen zur baulichen Durchbildung von Holzbrücken des nationalen
Anhangs zur DIN EN 1995-2 berücksichtigt und die Hauptträger unter anderem
als »geschützte Bauteile« ausgeführt.
Neben den im Holzbau zu beachtenden
Konstruktionsgrundsätzen flossen zudem
die Erkenntnisse aus den Schäden der
Vorgängerbrücken in die Gestaltung der
Widerlager und Auflagerkonstruktionen
in die Planung ein.

3.3 Baugrund- und
Gewässerverhältnisse
Aufgrund der verhältnismäßig geringen
Bauwerkslasten war der Einfluss auf den
Baugrund nahezu vernachlässigbar, so
dass die Dimensionierung der Abmessungen von Gründungsbauteilen und
Widerlagern eher konstruktiven als statischen Gesichtspunkten folgte. Auch
wenn es sich bei den überspannten Bachläufen nur um kleine Gewässer III. Ordnung handelt, wurde bei der Gründung
auf einen ausreichenden Schutz gegen
Unterspülung und Auskolkung sehr wohl
geachtet. Ein während der Bauzeit auftretendes lokales Starkregenereignis mit
entsprechenden Abflussmengen bestätigte bereits frühzeitig, dass ein solcher
für kleine Brücken vermeintlich unverhältnismäßig hoher Aufwand nicht nur
sinnvoll, sondern letztlich sogar zwingend notwendig ist, um irreparable Schäden an Gründungen und Überbauten
möglichst zu vermeiden.
4
Konstruktion
4.1 Stützweiten und Querschnitte
Die Stützweite der Überbauten beträgt
bei zwei Brücken 6,15 m und bei der
dritten Brücke 10,50 m. Unter Berücksichtigung aller Anforderungen und Randbedingungen fiel die Wahl auf eine Ausführung als einfeldrige, ungedeckte Balkenbrücken. Die lichten Breiten zwischen
den Geländern messen bei den beiden
Fußgängerbrücken 1,50 m und bei der
Fuß- und Radwegbrücke 2,50 m.

3.2 Tragwerksplanung
Die Brücken wurden auf Grundlage der
Eurocodes für Holzbrücken bemessen.
Für das bei einer der Brücken zu berücksichtigende Dienstfahrzeug wurde in Abstimmung mit der Gemeinde ein Fahrzeug mit 3,50 t Gesamtgewicht bzw.
einer maximalen Achslast von 2,50 t
sowie einem Radstand von 1,80 m und
einer Radaufstandsfläche analog einem
SLW 3 angesetzt. Das Bemessungsmodell
gemäß DIN EN 1991-2 für die unplanmäßige Anwesenheit von Fahrzeugen auf
der Brücke fand hingegen keine Anwendung. Bemessungsmaßgebend waren
hierbei der Schubnachweis des Bohlenbelags sowie die Belagträger und deren
Auflagerpunkte auf der Unterkonstruktion bzw. Abdichtung.
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Brücke über den Wirtsbach
© Ingenieurbüro Robert Buxbaum
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Brücke über den Sachstattgraben
© Ingenieurbüro Robert Buxbaum
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Brücke über den Kuglmühlbach
© Ingenieurbüro Robert Buxbaum
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4.2 Überbauten
Die Hauptträger des Überbaues bilden
Fichtenbrettschichtholzträger mit unterschiedlicher, an den jeweiligen Spannweiten orientierter Querschnittshöhe.
Um die für die Montage notwendige
Stabilität des Überbaues und eine ausreichende Seitensteifigkeit zu erzielen,
wurden zwischen den Hauptträgern in
regelmäßigem Abstand Querträger angeordnet, die mittels Vollgewindeschrauben
mit den Hauptträgern verbunden sind.
Die Hauptträger erhielten auf der Oberseite eine nichtrostende Blechabdeckung
(Ugitop) mit Nageldichtband und seitlichem Überstand. Zum Schutz vor Schlagregen wurden sie seitlich mit einer hinterlüfteten Stülpschalung aus Lärche
versehen.
Um insbesondere auch die gefährdeten
Hirnholzbereiche an den Auflagern zu
schützen, wurden die Trägerenden weitgehend abgeschrägt, und es wurde darauf geachtet, dass stirnseitig ein ausreichender Abstand zu den Kammerwänden
gewährleistet bleibt.
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Stülpschalung und Abdichtung unterhalb der Belagsebene
© Ingenieurbüro Robert Buxbaum
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Unterseite: Brettschichtholzträger in Längsrichtung
© Ingenieurbüro Robert Buxbaum

4.3 Unterbauten
Die Widerlager wurden flach auf einer
Schroppenlage gegründet und als Kolkschutz ein Steinverbau ausgeführt. Eine
Herstellung der Widerlager in Ortbeton

wäre aufgrund der topographischen
Randbedingungen nur mit erheblichem
Aufwand möglich gewesen. Sie wurden
daher als Fertigteile konzipiert und dann
an Ort und Stelle auf entsprechend vorbereitete Gründungssohlen abgesetzt.
Da die Standortbedingungen auch den
Einsatz größerer Maschinen nicht ohne
Weiteres erlaubten, fiel die Wahl auf
kompakte Bagger, womit das maximal
mögliche Bauteilgewicht auf ca. 1,50 t
begrenzt war. Um Gewicht zu sparen,
wurden die Widerlager überdies zweiteilig ausgeführt und die Abmessungen
außerdem auf die statisch und konstruktiv minimal notwendigen Werte begrenzt.

Setzen der Widerlager auf bauseits vorbereitete Sohlen
© Ingenieurbüro Robert Buxbaum
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Um einen möglichst passgenauen und
einfachen Versetzvorgang zu gewährleisten, erfolgte die Aufteilung der Widerlager nicht in vertikaler, wie zum Beispiel
bei Winkelstützwänden üblich, sondern
in horizontaler Richtung. Dazu wurden
die Fertigteile so ausgebildet, dass die
Auflagerbank einteilig blieb und die aufgehende Kammerwand direkt auf ihr
platziert werden konnte. Für die Verbindung der Bauteile wurden verschraubbare Wandschuhe aus der Fertigteilbranche verwendet, die ein schnelles
und kraftschlüssiges Fügen und einen
Toleranzausgleich erlaubten und zugleich die statischen Beanspruchungen
aufzunehmen vermögen.
4.4 Lager
Die Lager wurden allseitig als gelenkige
Festlager in Stahlbauweise ausgeführt.
Das Augenmerk lag vor allem auf der
Einhaltung eines ausreichenden, dem
konstruktiven Holzschutz geschuldeten
Abstands der Trägerenden und deren
Hirnholzflächen von der Auflagerbank.
Für diesen Abstand sorgen Walzprofile,
die in Köcher in den Auflagerbänken einbinden und den Überbau quasi »aufständern«. Der gelenkige Anschluss wurde
als einschnittige Scherlochleibungsverbindung ausgeführt, zur Verbindung mit
dem Überbau wurde auf das um 45° abgeschrägte Hirnholz der Hauptträger
eine Stirnplatte mit Vollgewindeschrauben aufgeschraubt. Die Lager wurden
am Überbau komplett vormontiert, beim
Einhub in die entsprechenden Aussparungen in den Lagerbänken eingefahren
und nachträglich vergossen.
4.5 Abdichtung und Belag
Zum Schutz der Hauptträger wurde unter
dem Gehbelag eine bituminöse Abdichtung auf Schalung ausgeführt. Die Abdichtungsebene erhielt mittels konischer Lagerhölzer ein Quergefälle von
ca. 2,50 %, der Randabschluss erfolgte
durch gekantete Ortbleche mit ausreichendem Überstand und Tropfnase.
Ein besonderes Merkmal der Abdichtung
ist, dass sie komplett durchdringungsfrei
realisiert wurde und die Belagträger nur
punktuell und zudem schwimmend auflagern. Unter den Punktlagern wurden
Bautenschutzmatten angeordnet. Die
Lagesicherung des Bohlenbelags für Horizontalkräfte musste demnach anderweitig sichergestellt werden: Dies wurde
durch die Anbindung des Bohlenbelags
an die Geländerpfosten mittels Randträgern erzielt.
Als Belag kam ein geriffelter Bohlenbelag
mit Wechselfalz aus Lärche zur Anwendung. Die Bohlendicke beträgt 6 cm bei
den reinen Fußgängerbrücken sowie
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10 CAD-Modell eines Widerlagers
© Ingenieurbüro Robert Buxbaum

11 Hauptträger mit Lagerkonstruktion beim Einhub
© Ingenieurbüro Robert Buxbaum

10 cm bei der Fuß- und Radwegbrücke
mit zu berücksichtigendem Dienstfahrzeug. Ein geschlossener Bohlenbelag
wurde deshalb gewählt, um die ansonsten durch die Spalten auf die Abdichtungsebene fallenden und dort liegenbleibenden Verschmutzungen möglichst
zu vermeiden.
Der Übergang des Belags zu den Widerlagern ist hinsichtlich der Dauerhaftigkeit
eine besonders gefährdete Stelle. Zum
Schutz des Überbaues bzw. der Trägeren-

den wurde daher mit einem Schleppblech
(Tränenblech) ein geschlossener Belagsübergang ausgeführt. Das Schleppblech
wurde oberkantenbündig in die jeweils
letzte Belagsbohle eingelassen und verschraubt, auf der Widerlagerseite wurde
das Blech mittels Inbusschrauben mit
Senkkopf und Sacklochgewinde auf einen
Randabschlusswinkel aufgeschraubt.
Montagetoleranzen ließen sich durch das
entsprechende Ausfälzen der letzten
Bohle problemlos ausgleichen.

12 Übergang des Bohlenbelags zum Widerlager mit Schleppblech
© Ingenieurbüro Robert Buxbaum
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4.6 Entwässerung
Die Abdichtungsebenen der Brücken
besitzen ein Quergefälle von ca. 2,50 %,
die Auflagerbänke wurden mit einem Gefälle nach vorne ausgeführt. Als Schutz
der Auflagerbereiche des Überbaues
gegen Spritzwasser konnte mit der aufgeständerten Lagerkonstruktion ein
Abstand des Hirnholzes von der Auflagerbank von ca. 30 cm erreicht werden.
4.7 Geländer
Insbesondere bei kleinen Brücken haben
die Geländer einen nicht unerheblichen
Anteil an den Gesamtkosten des Überbaues. Ziel war daher der Entwurf einer
für alle drei Brücken möglichst einheitlichen Lösung. Wichtigstes Gestaltungsmerkmal ist der Pfostenabstand, durch
den fast alle Geländerbauteile geometrisch und statisch definiert werden. Der
Abbund wiederum wird umso wirtschaftlicher, je weniger unterschiedliche Bauteile anzufertigen sind. Infolgedessen ist
die exakte Spannweite der Brücken das
Ergebnis eines für alle drei Stege einheitlichen Abstands der Geländerpfosten.
Das Geländer wurde als Füllstabgeländer
aus Lärche gemäß Musterzeichnung der
Qualitätsgemeinschaft Holzbrückenbau
ausgeführt. Alle horizontalen Flächen
wurden abgeschrägt oder mit einem
Deckbrett versehen, die Füllungen vorgefertigt und auf Distanz mit Mini-HVPVerbindern mit den Pfosten verschraubt.
Statt Nut- und Zapfenverbindungen wurden alle Bauteile stumpf gestoßen bzw.
gefügt. Mit Ausnahme der Endpfosten
wurde auch der bewitterte Anschluss der
Geländerpfosten an die Hauptträger nicht
geschlitzt ausgeführt. Die Pfosten wurden

stattdessen mit Bolzen stumpf an Stirnplatten angeschlossen, die ihrerseits Teil
der an die Hauptträger angeschraubten
Stahlkonsolen sind. Die Geländerkonsolen waren dabei nicht nur für die Holmlast und das Eigengewicht des Geländers
zu bemessen, sondern auch für die Horizontalkräfte aus dem an die Pfosten angeschlossenen und ansonsten schwimmend gelagerten Bohlenbelag.
Aufgrund der zur Gewichtsersparnis erfolgten Minimierung der Abmessungen
der Widerlagerelemente waren die Kammerwände zu schlank, um die Endpfosten fachgerecht auf ihnen befestigen
zu können. Für die Verankerung der
Endpfosten und für einen ausreichenden Toleranzausgleich wurden an den
Kammerwänden daher Vouten ausgeführt.
5
Herstellung und Montage
Den Zuschlag für Herstellung und Montage der Überbauten erhielt eine ortsansässige Zimmerei, von der die Brücken
bis auf den Bohlenbelag komplett vorgefertigt wurden. Die Herstellung der
Betonfertigteile der Widerlager übernahm der gemeindeeigene Bauhof. Versetzt wurden die Fundamente gemeinsam mit dem Tiefbauunternehmen, welches mit den Erdarbeiten und der Ausführung des Steinverbaues beauftragt
war.
Die Montage war so zu takten, dass
einerseits eine weitestgehend unterbrechungsfreie Nutzung vor allem des vielfrequentierten Geh- und Radweges entlang dem Starnberger See möglich blieb
und andererseits die einzelnen Arbeits-

schritte für die Firmen nicht zu sehr entzerrt wurden. Als Erstes wurden daher die
Erdarbeiten, das Setzen der Widerlager
und die Sicherung mittels Steinverbaus
an den reinen Fußgängerbrücken und
zum Schluss an der Geh- und Radwegbrücke ausgeführt sowie der Einhub der
Überbauten durch den Zimmereibetrieb
so abgestimmt, dass unverzüglich nach
Fertigstellung der Unterbauten der Einhub zunächst wiederum der Geh- und
Radwegbrücke und anschließend der
reinen Fußgängerbrücken erfolgte.
Mit diesem Ablauf ließ sich die Sperrung
des Geh- und Radwegs bzw. die dortige
Bauzeit maximal verkürzen, und die Firmen konnten dennoch nacheinander
und zusammenhängend ihre jeweiligen
Leistungen ausführen. Die Unterbauten
wurden im Zuge der Erdarbeiten mit
kompakten Baggern eingehoben und
anschließend hinterfüllt. Der Steinverbau als Kolkschutz war ebenfalls vor
dem Einhub fertigzustellen, weil dessen
Errichtung im Bereich der Auflagerbänke
vom Überbau behindert worden wäre.
Das Einheben der Brücken erfolgte an
zwei Tagen. Abgesehen von dem Risiko,
bei unvorhergesehenen Komplikationen
möglicherweise nicht alle drei Brücken
am gleichen Tag einheben zu können,
ließ sich aufgrund der unterschiedlichen
topographischen Verhältnisse an den
jeweiligen Standorten auch nicht ein und
derselbe Kran nacheinander verwenden.
Bei einer Brücke gaben die Platzverhältnisse, unter anderem bedingt durch den
umgebenden Wald, den Einsatz selbst
eines kleinen Teleskopmobilkrans nicht
her.

13 14 Einhub der Brücken bei beengten Verhältnissen in Waldgebiet
© Ingenieurbüro Robert Buxbaum
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Der hier verwendete 30-t-Hydraulikmontagekran war wiederum für den
Einhub der Brücke mit der größten Stützweite hinsichtlich Hublast und Auslegerlänge nicht ausreichend, weshalb für
diese Brücke ein 35-t-Teleskopmobilkran
hinzugezogen werden musste, wobei die
Lage des Bauwerks im Waldgebiet das
Bewegen des Teleskopmastes, vor allem
aber zum Einschwenken des Überbaues
zwischen den Bäumen, gleichfalls
erschwerte.
Die Brücken wurden beim Einheben
auf vorbereitete Unterbauhölzer auf den
Lagerbänken abgesetzt, womit eine Ausrichtung des Überbaues bzw. der bei seiner Montage noch nicht vorhandenen
Belagsoberkante auf das Niveau der
Oberkante der Widerlager und auch ein
geringfügiges Ausrichten in Längs- und
Querrichtung noch möglich blieben.
Sofort danach wurden die Lager vergossen und die Bohlenbeläge nacheinander auf allen drei Brücken aufgebracht.
6
Resümee
Das Projekt bekräftigt die Erfahrung vieler Planer, dass der Aufwand bei kleinen
und vermeintlich einfachen Brücken dem
für große Querungen in nicht viel nachsteht, wenn die Planung ingenieurmäßig und im Einklang mit den geltenden
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Absetzen des Überbaus auf die Auflagerbänke
© Ingenieurbüro Robert Buxbaum

Regelwerken bzw. dem Stand der Technik
erfolgen soll. Eine gute Konzeption und
Detailplanung sind bei diesen Bauwerken
genauso entscheidend wie bei größeren
Vorhaben.

Letztlich lief die Herstellung vor allem
dank der sehr gut vorbereiteten und
ausgeführten Arbeit aller Beteiligten
reibungslos und ohne Komplikationen
ab – und das Erscheinungsbild der Brücken in St. Heinrich, Ambach und Holzhausen, alle Gemeindegebiet Münsing
am Starnberger See, sorgte bereits in
den ersten Tagen nach ihrer Eröffnung
für positive Rückmeldungen von Passanten und der ortsansässigen Bevölkerung.
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16 17 Fußgängersteg und Fuß- und Radwegbrücke nach Fertigstellung im Oktober 2020
© Ingenieurbüro Robert Buxbaum
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