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Liebe Leserinnen 
und Leser!

Plangemäß gegen Ende der 
Sommermonate darf ich Ihnen 
mit unserem aktuellen News-
le� er wieder neue, interessante 
� emen aus dem Bereich Monitoring vorstellen. 
In den letzten Monaten ha� en wir die Gelegenheit 
viele anspruchsvolle Projekte zu bearbeiten, zwei 
davon möchte ich Ihnen heute näher erläutern.
Dabei handelt es sich zum einen um eine perma-
nente Messung, die wir für die oberösterreichische 
Landesregierung an einem integralen Bauwerk seit 
einiger Zeit durchführen. Das zweite Projekt wurde 
für das Regierungspräsidium Freiburg (D) abgewi-
ckelt, dabei handelt es sich um eine anlassbezogene 
Untersuchung von externen Spanngliedern. Unsere 
Rubrik Insight dreht sich in dieser Ausgabe um das 
neue Musiktheater in Linz, das neben zahlreichen 
statisch-konstruktiven Herausforderungen beson-
dere Aufmerksamkeit und Innovationen bezüglich 
des Erschü� erungsschutzes erfordert. 

Damit wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Dr. Roman Geier
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Brücken ohne Fugen und Lager – sogenannte inte-
grale Brücken – weisen gegenüber konventionellen 
Brücken entscheidende Vorteile auf. Dilatations-
fugen, Fahrbahnübergänge und Lager sind immer 
eine potentielle Schwachstelle der Konstruktion, 
deren Elimination vorteilha�  in Hinblick auf Dauer-
ha� igkeit und daraus resultierenden Erhaltungskos-
ten zu werten ist. 
Die Vorteile dieses Konstruktionstyps auch für grö-
ßere Spannweiten nutzbar zu machen steht derzeit 
im Blickpunkt der Brückenbauingenieure. Die da-
mit in Zusammenhang stehenden o� enen Fragen 
bezüglich Tragwerkseigenscha� en über den zeitli-
chen Verlauf sind jedoch vielfältig. 
Aus diesem Grund wurde im Zuge der B127 Rohr-
bacher Straße, Umfahrung Schlägl beim Neubau 
der Mühlbrücke ein Überwachungssystem instal-
liert, das die für integrale Brücken wichtigen Para-
meter Erddruck, Bauwerks- und Bodentemperatur 
sowie Längenänderung erfasst. Die Straßenbrücke 
hat 3 Felder mit einer Gesamtlänge von rund 60 m. 
Zur Bestimmung der Erddrücke wurden Erddruck-
aufnehmer vorgesehen, die nach Fertigstellung des 
Widerlagers und vor Einbau der Hinterfüllung an 
das Bauwerk gedübelt wurden. 
Bereits im Zuge des Detailprojektes wurden für das 
Monitoringsystem alle notwendigen Vorkehrungen 
durch das Büro Schime� a Consult getro� en. Das 
Messsystem besteht aus 6 Erddruckaufnehmer die 

Überwachung der integralen 
Mühlbrücke Schlägl

hinter dem Widerlager installiert wurden, jeder die-
ser Aufnehmer wurde zusätzlich mit einem Tempe-
ratursensor ausgerüstet, um die Bodentemperatur 
zu bestimmen. Um einen Abgleich zwischen den 
gemessenen Erddrücken, Boden- sowie Bauwerk-
stemperatur zu ermöglichen, wurde weiters ein 
Lasermesssystem vorgesehen, welches die absolute 
Längenänderung der Brücke im jahreszeitlichen 
Verlauf bestimmt. 
Nach Fertigstellung des Bauwerks im Winterhalb-
jahr konnten die Messungen bereits im Jänner 
2008 begonnen werden. Dabei zeigte sich durch 
die gegenläu� ge Entwicklung der Langzeite� ekte 
(Kriechen und Schwinden) und den steigenden 
Bauwerkstemperaturen bis zum Sommerhalbjahr 
erwartungsgemäß keine Veränderungen im Erd-
druck (d.h. Temperaturzunahme entsprach in etwa 
der Ersatzabkühlung durch Kriechen und Schwin-
den). 
Um die zyklischen E� ekte im jahreszeitlichen Ver-
lauf nach Abklingen des Großteils von Kriechen und 
Schwinden zu erfassen, wurde das Messprogramm 
bis Ende 2011 konzipiert. Die bisherigen Ergebnis-
se zeigen Erddrücke im Bereich des Ruhedruckes 
welche auch mit den gemessenen Längenände-
rungen (Bauwerkstemperatur) gut korrelieren. Das 
Konzept des Bauwerks ohne Belagdehnfugen oder 
andere Maßnahmen im Straßenoberbau wurde so-
mit durch die Messungen voll bestätigt.

Einbau Erddrucksensor

Schaltschrank vor Ort
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Die Neckartalbrücke Weitingen überführt die Auto-
bahn BAB A81 im Abschni�  Stu� gart–Singen bei 
Horb am Neckar vierspurig über das Neckartal. 
Eine Besonderheit dieser Brücke sind die mit Seilen 
unterspannten Randfelder, welche Spannweiten von 
264 m bzw. 234 m besitzen. So konnte in den rutsch-
gefährdeten Talhängen auf Pfeiler verzichtet werden. 
Mit dem Brückenbau wurde 1975 begonnen, 1978 
erfolgte die Verkehrsfreigabe.
Die Schrägseile sind wesentliche Tragelemente der 
Talbrücke und sollen möglichst über die gesamte 
Nutzungsdauer des Bauwerkes die uneingeschränkte 
Standsicherheit und Dauerha� igkeit gewährleisten. 
Im Rahmen der 2009 begonnenen Teilinstandsetz-
ung der Brücke sollten die Schrägseile neu beschich-
tet werden. Vor diesen Arbeiten war angedacht, eine 
magnetinduktive Untersuchung für alle Seile durch-
zuführen, um deren Zustand beurteilen zu können, 
da seit der Bauherstellung nur Sichtprüfungen im 
Sinne der DIN 1076 vorgesehen wurden. Sehr hohe 
Kosten für die magnetinduktive Testreihe legten je-
doch eine vorgezogene schwingungstechnische Un-
tersuchung aller Seile nahe. 

Die Messungen verfolgten das Ziel, die wirksame 
Kabelkra�  durch Auswertung der Eigenfrequenzen 
unter Berücksichtigung der Biegestei� gkeit zu ermit-
teln. Die Aufgabenstellung sowie der zur Lösung vor-
geschlagene Ablauf umfasste folgende Punkte:

• Durchführung von Schwingungsmessungen
• Bestimmung der wirksamen Seilkräft e
• Ableitung von Kenngrößen zur Zustandsbeurtei- 
 lung der Seile
• Einschätzung der Seile in Hinblick auf deren   
 Erhaltungszustand bezogen auf Spannglieder und  
 Verankerungen
• Empfehlungen für allfällige weiterführende 
 Sonderprüfungen

Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass auf Basis 
der Beurteilungsparameter von den 48 Schrägseilen 
nur 3 ein au� älliges Verhalten zeigen. Lediglich für 
diese Seile wurden weiterführende Ultraschallprü-
fungen der Ankerköpfe vorgeschlagen. Für den Brü-
ckenerhalter konnte so eine wirtscha� liche und tech-
nisch sinnvolle Bewertung erstellt werden. 
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Zustandsbeurteilung von 
externen Spanngliedern
Neckartalbrücke Weitingen, Deutschland

Musiktheater Linz

In Linz entsteht das Neue Musikthea-
ter. Schimetta Consult wurde u.a. mit 
der Tragwerksplanung sowie mit der 
Planung des Erschütterungsschutzes 
betraut.

News aus 
anderen Bereichen

INSIGHT

Das Musiktheater erhält neben einem Auditori-
um für ca. 1200 Besucher und einer einzigartigen 
Transportdrehbühne von 32m Durchmesser eine 
Reihe weiterer Veranstaltungsräume. Eine Tiefgara-
ge, Werkstä� en und Büros für den gesamten � ea-
terbetrieb komple� ieren das Bauwerk.
Die architektonischen Vorgaben werden mi� els 
verschiedenster Tragsysteme umgesetzt. Neben 
einfachen Decken werden Stahlfachwerke, Stahl-
beton- und Spannbetonbinder, sowie vorgespannte 
Stahlvollwandträger etc. eingesetzt. 
Dem Erschü� erungsschutz kommt eine besondere 
Bedeutung zu, da die hohen Schallschutzanforde-
rungen des � eaters trotz naheliegender U-Bahn, 
ÖBB Bahntrasse und Hauptverkehrsstraße einge-
halten werden müssen. Dazu ist das Bauwerk voll-
ständig elastisch gelagert. Ebenfalls eine Leistung 
der Schime� a Consult ZT GmbH.
Der Rohbau wird Ende 2010 fertiggestellt. Die 
Premiere wird in der Saison 2012/2013 über die 
Bühne gehen.
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