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Schlanker Holzträger 
für schwieriges Gelände
Pylonbrücke ❙ Ende Oktober 2013 wurde südlich der Altstadt von Wolfratshausen eine neue Fuß- und  

Radwegbrücke über die Loisach eröffnet. Planungsvorgabe war, mit einem Bauwerk, das städtebaulichen  

Ansprüchen genügt, eine stützenfreie Überspannung der Loisach an einem topografisch nicht ganz einfachen 

Standort zu realisieren. Planer und Holzbauer lösten die Bauaufgabe mit einer ungedeckten, einseitig abgespann-

ten Pylonbrücke aus Holz mit einer Breite von 3 m und einer Spannweite von 46 m.   Robert Buxbaum

Schwierige Geländeverhältnisse und ein hohes Bemessungshochwasser erfor-
derten möglichst niedrige Bauhöhen. Als Lösung entstand eine Pylonbrücke mit 
hölzernem Streckträger und einem Belag aus Gussasphalt, der schwingungs-
dämpfend wirkt.
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Bereits in den 1990er Jahren dachte man 
in Wolfratshausen über eine Brücke am 

heutigen Standort nach. Damals legte ein 
Ingenieurbüro dem städtischen Bauamt 
einen Grobentwurf vor. Danach hätte es ein 
einfeldriges Tragwerk aus Stahlträgern und 
einer Gehbahn aus Trapezblech mit Aufbe-
ton werden sollen. Doch der Entwurf wurde 
nicht weiterverfolgt.

2001 wurde dann erneut eine Varianten-
studie durchgeführt, bei der im Rahmen 
einer Diplomarbeit mehrere Konstruktions-
varianten zu erarbeiten waren. Diesmal soll-
te der Baustoff Holz ausdrücklich eine 
wesentliche Rolle im Baukonzept spielen. 
Man legte sich bereits damals auf die Kons-
truktion der einseitig abgespannten Pylon-
brücke fest.

Stützenfrei und wenig Platz
Wesentlichen Einfluss auf das Bauvorhaben 
hatte die Vorgabe, die Loisach stützenfrei zu 

überspannen. Die Höhe des Bemessungs-
hochwassers verlangte nach einer mög-
lichst schlanken Konstruktion. Und schließ-
lich erforderten die beengten Platzverhält-
nisse am orographisch linken Ufer und der 
Höhenunterschied der Verkehrswege an 
den beiden Flussufern von etwa fünf Metern 
besondere Überlegungen.

Ein untenliegendes Tragwerk schied 
schnell aus. Zu hoch war das Bemessungs-
hochwasser, zu schwierig die Geländesitua-
tion an den Ufern. Des Weiteren sollte die 
Brücke ungedeckt sein. Damit kam auch 
eine Holzkonstruktion mit oben liegendem 
Fachwerk oder Bogen, die üblicherweise – 
schon dem konstruktiven Holzschutz 
geschuldet – gedeckte Brücken aufweisen, 
ebenfalls nicht infrage.

Die Konstruktionsvariante Pylonbrücke 
war damit quasi vorgegeben. Dieser Brü-
ckentyp wird allen Anforderungen an den 
Brückenentwurf gerecht: An dem Ufer, das 

dem Pylon gegenüber liegt, ist lediglich 
eine kleines Widerlager erforderlich, was am 
beengten linken Ufer äußerst vorteilhaft war. 
Außerdem kann die Konstruktionshöhe 
durch geschickte Wahl der Abspannpunkte 
gering ausgeführt werden und schließlich 
lässt sich der Höhenunterschied mit der 
Pylonlösung relativ einfach überwinden.

Insgesamt fügt sich der Pylon gut in das 
bestehende Gelände ein, weil er sich in den 
landseitig darauf folgenden Geländesprung 
und den vorhandenen Baumbestand inte-
griert und so weniger exponiert steht als in 
einer Ebene. Da im Umfeld der Brücke, im 
Gegensatz zur weiter flussabwärts liegen-
den Altstadt, keine historische Bebauung 
vorhanden ist, erfüllt die architektonisch 
modernere Konstruktion auch die städte-
baulichen Ansprüche an dieser Stelle.

Die Brücke wurde nach DIN Fachbericht 
101 bemessen. Für den Winterdienst, eine 
Befahrung im Notfall und den Unterhalt 
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wurde in Abstimmung mit dem Bauherrn 
ein Dienstfahrzeug mit 6 t Gesamtgewicht 
berücksichtigt. Bemessungsmaßgebend 
wurde dabei die Radlast für den Nachweis 
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Schutzlage diffusionsoffen nach DIN 18338 gem. HS 3
Stöße verklebt (z. B. Tyvek o. glw.)

Kerto-Q Platte 39 mm durchlfd.
verschraubt mit VA-Spax

Fliegengitter

Keilstülpschalung KSP 17,
Lärche farblos gestrichen

Konterlattung 30/60,
e = 50 cm20°

Handlauf Ro 42,4x4 mm
S235

BSH-Keil ~12/15 cm, durchlfd.
an Blockträger geklebt
(Schraubenpressdruck)

Fliegengitter

Pfosten 2x Fl 50x15 mm S235
14

0° 140°

20°
20°

Dichtungsschicht 2x Bitumenschweißbahn, Trägereinlage
aus Polyestervlies, vollflächig auf Unterlage verklebt

Deckschicht Gußasphalt 3,0 cm

Schutzschicht Gußasphalt 3,0 cm
Bindemittel Polymerbitumen mit Splitt 2/5 mm
eingewalzt nach ZTV-Bel-B

Gehbahnaufbau:

20100 20

Hauptträger blockverleimt Fi GL28c
4 Holzschrauben DIN 571 - 16x180

Obergurt Fl. 40x15 mm
S235

Untergurt Fl. 40x15 mm
S235

15
90

15

2 * M 12 - 4.6

Lattung für Quergefälle konisch gehobelt, e = 40 cm
b = 80 mm, h ~ 40-80 mm, verschraubt mit VA-Spax

30.00°

Füllstäbe Ø 12 mm S235
e <= 12 cm

Gefälle ca. 1 %
(Richtung NO)

Regelquerschnitt Überbau

der Belagskonstruktion; die Haupttragglie-
der weisen höhere Tragfähigkeiten auf, was 
allein die anzusetzende Verkehrslast von 
rund 200 kN pro Feld vermuten lässt.

Blockverleimter Dreifeldträger  
als Hauptträger
Für den Streckträger wurden 60 m³ Fichten-
Brettschichtholz zu einem blockverleimten 
Träger mit Abmessungen von Breite × Höhe 
= 280cm × 44 cm gefertigt. Er ist kreisför-
mig mit einem Stich von ca. 40 cm über-
höht und unterteilt in drei Felder mit Einzel-
stützweiten von 16/16/14 m Länge. Die Stö-
ße sind als Vollstöße ausgebildet und mit-
tels Traversen aus geschweißten H-Profilen 
(h/b/t/s = 400/500/40/40 mm) in Stahlgüte 
S 355 ausgeführt. Die Blockträger wurden 
werkseitig genau in die Kammern der Tra-
versen eingepasst und später dort auf der 
Baustelle eingeschoben. Der Blockträger 
wurde außerdem ober- und unterseitig aus-
geklinkt. Die Flansche der Traversen stehen 
dadurch nicht über und konnten untersei-
tig mit einer Fichte-Dreischichtplatte verklei-
det werden. Auf diese Weise entsteht eine 
homogene Holzuntersicht ohne sichtbare 
Stahlteile. Seitlich des Blockträgers wurden 
die Traversen als gevouteter Hohlkasten aus-
gebildet und verjüngen sich nach unten 
geneigt zu den Seilanschlussknoten hin. 
Die Traversen wirken damit optisch anspre-
chender und auf die Kragarme anfallendes 
Niederschlagswasser wird vom Blockträger 
fortgeleitet.

Der Streckträger wird an den beiden Tra-
versen von zwei Abspannseilpaaren unter-
stützt, die am Pylonkopf jeweils an gemein-
samen Anschlussknoten enden. Landseitig 

Den Regelquerschnitt bildet ein blockverleimter Brettschichtholzträger aus Fichtenholz. Oberseitig schützt 
ihn der Gussasphalt gegen äußere Einflüsse. Die Seitenflächen sind mit einer Lärchenschalung versehen.

Nachdem das Pylonwi-
derlager und die hin-
teren Abspannpunkte 
mit größter Genauigkeit 
hergestellt waren, konn-
te der Pylon in die vor-
gesehenen Gelenke ein-
gehoben werden.
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Betonierabschnitt

Anschlussblech
t = 50 mm S355

2222

Ankerstück T 2073
und Kontermutter T 2040
nach abZ 1.5-149
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Ankermutter T 2002
und Kontermutter T 2040

Ansicht
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Querschnittsergänzung
mit schwindarmen Beton
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SeilrückverankerungSeilrückverankerung

M 1:15

2 * Gewi Ø 50 BSt 5002 * Gewi Ø 50 BSt 500
nach abZ 32.1-2
oberhalb Pfahlkopfplatte abisolieroberhalb Pfahlkopfplatte abisoliert

Ankerplatte Gewi
460*190*50 mm S355460*190*50 mm S355

Rippen t = 25 mm S355
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wird der Überbau von zwei Rückveranke-
rungsseilen gehalten, die über die Unterbau-
ten im Baugrund verankert sind. Für die 
Abspannung und Rückverankerung wurden 
insgesamt rund 130 m vollverschlossene Spi-
ralseile verwendet. Diese sind zwar teurer, 
aber insbesondere bei einer Länge von bis 
zu 28,5 m einfacher zu montieren als z. B. 
Zugstangen. Die Abspannseile besitzen 
einen Durchmesser von 40 mm, die Seile der 
Rückverankerung einen Durchmesser von 
60 mm. Die maximale Seilkraft im Grenzzu-
stand der Tragfähigkeit (GZT) beträgt rund 
1.700 kN. 

Die Seile der Rückverankerung besitzen 
keine Möglichkeit zur Längenveränderung 
bei der Montage. Sie wurden werkseitig vor-
gereckt und der maßgebenden Seilkraft ent-
sprechend abgelängt. Daher war zu berück-
sichtigen, dass sich die endgültige Seillänge 
bzw. Überbaugeometrie erst nach Fertig-
stellung des Überbaus und Einbau des Guss-
asphalts einstellt. Die Bauteile  konnten somit 
nicht in ihrer planmäßigen Lage montiert 
werden. Insbesondere war zu prüfen, ob das 
Einfädeln der Blockträger in die Kammern 
der Traversen und der Einhub des letzten 
Brückenteils, das sozusagen ein „Passstück“ 
war, möglich ist.

Die Seilkräfte werden von den Traversen 
über zweiachsige Biegung aufgenommen 
und über Druckkontakt in der Hirnholzfläche 
in den Blockträger eingeleitet. Aufgrund des 
großen Brettschichtholzquerschnitts führt 
dies trotz relativ großer Normalkräfte zu kei-
ner nennenswerten Ausnutzung des Block-
trägers auf Druck parallel zur Faserrichtung. 
Zur Lagesicherung und zur Aufnahme von 
Querbeanspruchungen z. B. aus Wind auf 
die Brücke dienen zweischnittige Passbolzen 
durch die Flansche der Traversen und den 
Blockträger. Nachdem die Passbolzen über 
die gesamte Traversenlänge bzw. Blockträ-
gerbreite verteilt sind, besteht die Gefahr 
einer Querzugbeanspruchung durch Zwang 
aus Feuchteänderung. Um der Rissgefahr zu 
begegnen, wurden im querzugbeanspruch-
ten Bereich neben den Passbolzen horizon-
tale Gewindestangen in den Blockträger ein-
geklebt. Die durch die Verbolzung des Block-
trägers mit den Traversen entstehende 
ungewollte Einspannung ist im Verhältnis zu 
den Feldmomenten sehr gering und wurde 
bei der Bauteilbemessung vernachlässigt. 
Die Passbolzenverbindung wurde dafür duk-
til durchgebildet, so dass als Versagensart 

der Verbindung ein Fließgelenk im Passbol-
zen deutlich vor einem Lochleibungsversa-
gen im Holz maßgebend wurde und damit 
kleine Einspannmomente durch plastische 
Verformungen umgelagert werden können.

Optimum aus Höhe und Materialstärke
Für den rund 15 m hohen Pylon wurde eine 
seitensteife A-Form gewählt. Er besteht 
aus Stahlrohren 355 × 25 mm in Stahlgü-
te S 355 und wurde werkseitig, bis auf zwei 
geschraubte Laschenstöße, die aus Trans-
portgründen in den Querrohren notwendig 
wurden, vollständig geschweißt hergestellt. 
Der relativ massive Rohrquerschnitt ist bei 
einer maximalen Normalkraft von rund 1.800 

kN im GZT maßgeblich dem Stabilitätsversa-
gen (Knicken) der Stiele geschuldet. 

Die Fußpunkte des Pylons sind gelenkig 
konstruiert und wurden als zweischnittige 
Bolzenverbindung mit Bolzen  11 cm in 
S 355 ausgeführt. Die Einbauteile im Wider-
lager wurden orthogonal zur Achse der 
Pylonstiele angeordnet, so dass über sie 
außer den äußeren Horizontallasten keine 
nennenswerten Schubkräfte, resultierend 
aus den Normalkräften in den Pylonstielen, 
in die Gründung zu übertragen sind.

Überbau auf Elastomeren gelagert
Der Überbau ist an beiden Widerlagern auf 
fünf einreihig angeordneten Elastomer-Ver-

Die Rückverankerungen der Abspannseile mussten mit äußerster Genauigkeit eingebaut 
werden. Ansonsten würden sich die Kräfteverhältnisse in den Gewindehülsen komplett 
ungünstig verändern.

Die drei Teile des blockverleimten Brückenträgers wurden zunächst 
werkseitig weit vorgefertigt und dann im freien Vorbau montiert.

Copyright Bruderverlag Albert Bruder GmbH & Co. KG Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlagestechnik
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formungslagern gelagert, wovon vier allseits 
verschieblich und das fünfte, mittige Lager 
jeweils querfest ausgebildet sind. Zur Auf-
nahme der Normalkräfte aus dem Streck-
träger wurden am pylonseitigen Widerlager 
hirnholzseitig fünf Elastomer-Normalkraft-
puffer, über die die Kräfte in die Kammer-
wand eingeleitet werden, angeordnet. Am 
pylonfernen Widerlager bereitete die Lager-
kissenbemessung relativ große Schwierig-
keiten, weil an dieser Stelle bei sehr gerin-
ger vorhandener Auflast die Lagerverdre-
hungen am größten sind. Die Lager wurden 
komplett am Blockträger vormontiert und 
beim Einhub in die entsprechenden Ausspa-
rungen in den Widerlagern eingefahren und 
anschließend vergossen.

Geschütztes Bauteil mit Asphaltdecke 
und Lärchenschalung
Die hinterlüftete Belagsunterkonstruktion 
auf dem Blockträger besteht aus einer lose 
verlegten und verdeckt genagelten, dif-
fusionsoffenen Schutzlage, auf die für das 
notwendige Quergefälle konisch gehobelte 
Lagerhölzer im Abstand von 40 cm aufge-
schraubt sind. Darüber sind als Tragschicht 
39 mm dicke Kerto-Q-Platten auf die Lat-
tung aufgeschraubt. Der Fahrbahnaufbau 
besteht aus einer Bitumenschweißbahn mit 
Trägereinlage aus Polyestervlies, die als Dich-
tungsschicht vollflächig auf den Kerto-Plat-
ten verlegt wurde, und zwei Lagen Guss-
asphalt mit einer Schichtdicke von jeweils 
3 cm. Damit der Blockträger ausreichend 
gegen Regen geschützt ist, wurde er seitlich 
abgeschrägt und mit einer hinterlüfteten 
Lärchen-Stülpschalung versehen. Zusam-
men mit der ausgeführten Belagskonstruk-
tion darf der Blockträger damit als geschütz-
tes Bauteil gemäß DIN 1074 angesehen wer-

den. Der seitliche Randabschluss wurde mit 
einem Stahlwinkel und einer Vergussfuge 
ausgeführt. Der Randwinkel schließt oben 
bündig mit dem Gussasphalt ab, so dass das 
Niederschlagswasser seitlich abgeführt wer-
den kann.

An den Widerlagern wurden aus Gründen 
der Dauerhaftigkeit und der Verkehrssicher-
heit geschlossene Fahrbahnübergänge mit 
Dehnfugenprofilen ausgeführt. Damit wird 
vor allem Niederschlagswasser vom emp-
findlichen Hirnholzbereich des Blockträgers 
ferngehalten. Die Stirnseiten des Blockträ-
gers wurden zudem mit einer hinterlüfteten 
Schalung verkleidet.

Die Brücke weist ein Quergefälle von ca. 
1,5 Prozent und bedingt durch die topogra-
phische Geländesituation ein Längsgefälle 
von ca. 3 Prozent auf.

Gussasphalt wirkt  
schwingungsdämpfend
Die Brücke weist eine bei derartigen Fuß-
gängerbrücken häufig kritische erste Eigen-
frequenz auf, die im vorliegenden Fall nur 
bei etwa 1,5 Hz liegt. Durch Veränderungen 
an der Konstruktion konnte die Brücke nicht 
wirtschaftlich in einen rechnerisch unkriti-
schen Eigenfrequenzbereich gebracht wer-
den. Demzufolge wäre der Einbau eines 
Schwingungstilgers oder sonstige Maßnah-
men zur Schwingungsreduzierung ange-
zeigt gewesen. Aufgrund der Erfahrungen 
bei ausgeführten Brücken mit ähnlicher 
Eigenfrequenz, die trotzdem ohne schwin-
gungstilgende Maßnahmen realisiert wer-
den konnten, und der nicht unerheblichen 
Kosten hierfür wurde entschieden, die Brü-
cke zunächst ohne Schwingungstilger aus-
zuführen. Nach Fertigstellung konnte nach-
gewiesen werden, dass das Bauwerk unter 

verschiedenen Erregerimpulsen nur in 
unwesentliche, die Nutzer kaum störende 
oder beängstigende Schwingungen ver-
setzt wird. Einen maßgeblichen Effekt der 
Systemdämpfung bewirkt dabei der Guss-
asphaltbelag, bis zu dessen Aufbringung die 
Brücke sehr leicht in erhebliche Schwingun-
gen geriet.

Genaue Vorfertigung notwendig
Der gesamte Überbau wurde werkseitig vor-
gefertigt. Auf der Baustelle mussten später 
im Wesentlichen „nur“ die einzelnen Bautei-
le eingehoben und zusammengefügt, das 
Geländer in den Stoßbereichen ergänzt und 
der Gussasphaltbelag aufgebracht werden.

Nach der Herstellung der Unterbauten 
ging dem Einhub der Einbau der Stahlteile 
für die gelenkigen Pylonfußpunkte sowie 
der Seilrückverankerung voran. Dies war ver-
hältnismäßig aufwendig, denn Toleranzen 
bei der Montage konnten an diesen Punk-
ten kaum ausgeglichen werden. Deshalb 
wurden die Einbauteile mithilfe von Schab-
lonen positioniert und vergossen.

Bei den Pylonfußgelenken war neben der 
Höhenlage und der zweiachsigen Neigung 
der Grundplatten vor allem darauf zu achten, 
dass das Achsmaß zwischen den beiden Ein-
bauteilen exakt der Spreizung der Pylonstie-
le am Fußpunkt entsprach. An dieser Stelle 
hätten wohl bereits geringfügige Längen- 
und Winkelabweichungen ein Einfahren 
und Verbolzen des Pylons unmöglich 
gemacht. Ähnliche Sorgfalt war auch beim 
Einbau der Ankerpfähle mit den Stahlteilen 
für die Verankerung der Rückhalteseile not-
wendig. Dort war maßgeblich, dass die 
Ankerpfähle exakt mit den künftigen Seil-
achsen fluchteten. Winkelabweichungen 
hätten sonst zu unzulässigen Beanspru-
chungen in den Gabelseilhülsen und 
Anschlussblechen geführt. Die maximale 
Schiefstellung der Seilanschlusslaschen 
(Abweichung von der Seilachse) darf laut 
Hersteller nicht mehr als 1° betragen. Die 
gleichen Toleranzen waren von den 
Anschlussblechen am Pylonkopf und den 
Traversen im Stahlbau einzuhalten.

Durchdachte Bekranung
Für die Montage des Überbaus waren drei 
Tage veranschlagt, wovon für das Anliefern 
der Überbauteile mit vier Sattelzügen und 
Tiefladern und das Aufstellen der Autokrä-
ne und Hubarbeitsbühnen der erste Tag 

Zwischen den Brückenelementen sind Stahltraversen angeordnet. Sie funktionieren 
wie Auflagertaschen, in die die Brettschichtholzträger eingeschoben wurden. 

Copyright Bruderverlag Albert Bruder GmbH & Co. KG Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlagestechnik
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Autor
Robert Buxbaum ist Inhaber eines  
Ingenieurbüros in Wolfratshausen.  
Das Bauvorhaben kennt der Dipl.-Bau-
ingenieur (FH) bereits von seiner Diplom-
arbeit, deren Thema 2001 der Varianten-
entwurf der Brücke war.

eingeplant war. Das schwerste Brückenteil 
wog rund 16 Tonnen und musste rund 45 
m weit von Mitte Drehkranz gehoben wer-
den. Dafür wurde ein 350-t-Autokran erfor-
derlich, der aufgrund der großen Ausle-
gerlänge von 45 m eine Mastabspannung 
benötigte. Neben dem Hauptkran wurde für 
die Seilmontage ein zweiter, kleinerer Kran 
benötigt. Der 72 t schwere Hauptkran muss-
te bis zu seiner Aufstellfläche eine relativ stei-
le Baustellenrampe hinab fahren und sich 
in seine endgültige Standposition manöv-
rieren. Zum Aufbringen des 40 t schweren 
Grundballasts muss das 18 m lange Ballast-
fahrzeug möglichst nahe an den Kran her-
anfahren, was bei den kaum vorhandenen 
Bewegungsflächen nur durch das Spezial-
fahrzeug mit mehrfach gelenkten Hinter-
achsen des Kranstellers möglich war. Der 
Sattelzug musste anschließend mangels 
Wendemöglichkeit, Auflast und Traktion 
vom kleineren Kran die Rampe rückwärts 
wieder hochgezogen werden. Die rest-
lichen 100 t Ballast konnten vom Hauptkran 
dann direkt von der höher liegenden Gel-
tinger Straße von den Ballastfahrzeugen auf-
genommen werden.
Am zweiten Tag begann frühmorgens mit 
der Anlieferung der Brückenteile zur Bau-
stelle die eigentliche Montage. Alle Brü-
ckenteile wurden vom Hauptkran der Reihe 
nach von den Sattelzügen gehoben und auf 
dem Baufeld zwischengelagert. Dann wur-
de der Pylon zusammengesetzt und die 
beiden Traversen wurden an die Blockträ-
ger montiert. Der Einhub begann mit der 
Aufstellung des Pylons. Während der Pylon 
am Haken des Hauptkrans hing, wurden mit 
dem zweiten Kran die Rückverankerungssei-
le zunächst am Pylonkopf und anschließend 

an den Einbauteilen der Ankerböcke befes-
tigt. Aufgrund der Vorneigung des Pylons 
konnte dieser anschließend ohne weite-
re Stabilisierungsmaßnahmen abgelassen 
werden, womit der Hauptkran wieder frei 
wurde und das erste Brückenteil einheben 
konnte. Mithilfe des zweiten Krans wurden 
die Abspannseile ebenfalls zuerst am Pylon-
kopf und anschließend an der Traverse mon-
tiert. Im freien Vorbau wurde mit dem zwei-
ten Brückenteil genauso verfahren, wobei 
dieses in die Traverse am ersten Brückenteil 
eingefädelt werden musste. Das letzte Brü-
ckenteil wurde dann in die Traverse des vor-
hergehenden Teils und gleichzeitig in die 
Lageraussparungen am pylonfernen Wider-
lager eingefahren.

Nicht ganz einfach gestaltete sich die Seil-
montage. Die Seile konnten bei der Monta-
ge nicht kontinuierlich unterstützt werden, 
so dass ein relativ großer Durchhang und die 
hieraus resultierende Zugkraft durch den 
Einsatz von Kettenzügen zu überwinden 
waren. Die Kettenzüge mussten an den Tra-
versen so angeschlagen werden, dass ers-
tens die aufgebrachte Zugkraft möglichst in 
der endgültigen Seilachse verlief und zwei-
tens, die Seilendstücke noch an die Augen-
stäbe der Traversen angeschlossen werden 
konnten. ❙ 

Die Blockträger wurden werkseitig oben und unten ausgeklinkt. Auf diese Weise entstand unten eine 
durchgehende Fläche, die mit Fichten-Dreischichtplatten bekleidet wurde. Im Vordergrund sind die 
vormontierten Elastomer-Verformungslager des Pylonwiderlagers gut zu erkennen. Sie wurden beim 
Einhub in die dafür vorgesehenen Aussparungen eingefahren und später vergossen.
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