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Aus den Schwingungsmessungen wurden 
mittels FFT die Eigenfrequenzen und aus den 
Eigenfrequenzen die Kabelkräfte in den be-
schädigten Seilen ermittelt. 
Diese wurden mit den Nullmessungen aus 
dem Jahr 2010 verglichen. Es wurden mini-
male Änderungen der Eigenfrequenzen und 
folglich der Kabelkräfte festgestellt, welche 
jedoch innerhalb der Mess- und Auswerte-
genauigkeit lagen.

Eine Beeinträchtigung der Spannglieder 
durch die thermischen Schäden konnten 
aufgrund der vorliegenden Ergebnisse nicht 
abgeleitet werden und so auch die Ergebnis-
se der Voruntersuchung bestätigen konnte. 
Seitens Schimetta Consult wurde jedoch die 
Prüfung der Seilkräfte in regelmäßigen In-
tervallen gemäß RVS 13.03.01 empfohlen.

Ein Projekt der Asfi nag, mit freundlicher Ge-
nehmigung von Herrn Ing Stelzhammer.

Schimetta Consult wurde im März 2013 be-
auftragt Nachmessungen an der Donaubrü-
cke Traismauer durchzuführen. Die Nullmes-
sung des Bauwerkes und der Spannglieder 
wurde ebenfalls von Schimetta Consult nach 
der Fertigstellung des Bauwerkes im Jahr 
2010 erstellt. Dadurch konnten für den Auf-
traggeber aufgrund der bereits vorhandenen 
Vorkenntnisse die Vergleichsmessungen 
kostengünstig abgewickelt werden.
Im April 2011 wurden thermische Schäden an 
je einem Spannglied pro Richtungsfahrbahn 
im Hauptfeld der Donaubrücke Traismauer 
(Brückenmitte) festgestellt. 
Eine vorab durchgeführte rechnerische Un-
tersuchung ergab, dass grundsätzlich keine 
Beeinträchtigung der Tragsicherheit und Ge-
brauchstauglichkeit zu erwarten ist, jedoch 
eine Nachmessung des Schwingungsverhal-
tens empfohlen wurde. 
Durch die Nachmessung sollten Änderun-
gen der Eigenfrequenzen und folglich der 
Kabelkräfte untersucht werden, aus welchen 
auf Beschädigungen der Spannglieder Rück-
schlüsse gezogen werden konnten. Hierzu 
wurde ein dreidimensionaler Beschleuni-
gungsaufnehmer auf den einzelnen beschä-
digten Spanngliedern und zur Kontrolle auf 
unbeschädigte, angrenzende Spannglieder 

befestigt. Bei der Wahl des Messzeitpunktes 
wurde versucht, möglichst ähnliche Tempe-
raturen zwischen Erstmessung und Folge-
messung zu erreichen.

Donaubrücke Traismauer - Nachmessung  
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Liebe Leserinnen 
und Leser!

In gewohnter Weise 
darf ich mich nach dem 
Sommer wieder mit 
einem aktuellen New-
sletter aus unserer Ab-
teilung Monitoring bei Ihnen einstellen. 

Diesmal möchte ich mich zuerst für Ihre 
Treue beim Lesen und für die bisher erhalte-
nen Rückmeldungen und Anregungen zu den 

vorgestellten Themen bedanken. 
Diese Reaktionen – über die ich mich immer 
sehr freue - zeigen, dass wir mit unserem  
Newsletter grundsätzlich am richtigen Weg 
sind und das Interesse an der Praxis mit dem 
einen oder anderen Projekt auch wecken 
konnten. Vielen Dank dafür!

In dieser Ausgabe des Newsletters möchte 
ich Ihnen die Nachmessung an den externen 
Vorspanngliedern der Donaubrücke Trais-
mauer vorstellen, die nach einem außerge-
wöhnlichen Ereignis durchgeführt wurde. Im 
zweiten Teil der Ausgabe geht es um die Er-

weiterung des Messsystems an der S10 dass 
bereits in einem vorhergehenden Newsletter 
vorgestellt wurde. 
In der Rubrik Insight wird kurz der Neubau 
der ÖBB-Brücke über den Steyrstausee vor-
gestellt.

Damit wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Le-
sen!

Dr. Roman Geier

Ansicht Donaubrücke Traismauer

Beschädigtes Spannglied E1/5 – Vergleich Nullmessung mit Nachmessung
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des Tunnel Neumarktes als Teil der S10 ist 
die aktuelle Bestandsröhre der Mühlviertler 
Straße B310 und ist derzeit im Besitz des 
Landes Oberösterreich. Zur Überwachung 
der Sprengerschütterungen im aktuellen 
Vortrieb für den Haupttunnel und die Quer-
schläge und deren Auswirkungen auf die Si-
cherheit der Bestandsröhre wurde Schimetta 
Consult zusätzlich beauftragt.
Hierfür wurden im Tunnel Stahlkonsolen 
an der Tunnelwand in einem vorgegeben 
Abstand befestigt und mit erschütterungs-
empfindlichen Geophonen ausgestattet. Die 
Geophone wurden mit dem Überwachungs-
system Vibras von Walesch Electronics ver-
bunden. Es ist möglich die Grenzwerte und 
Triggerschwellen direkt im Messgerät zu 
programmieren und bei Erreichen dieser 
Schwelle Warn-Mitteilungen per SMS an 
die zuständigen Personen zu verschicken. 
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Mitar-
beiter vor Ort zeitnah über die Ausmaße der 
Sprengung und über die Höhe der Schwing-
geschwindigkeiten informiert werden.
Dieses Messsystem speichert generell alle 
Ereignisse ab der vorgegebenen Schwelle 
und verschickt direkt ins Internet Detail-  
grafiken zur grafischen Visualisierung der 
Zündstufen. Dadurch können die Einsatz-
kräfte vor Ort für die nächste Sprengung das 
Wissen der zuvor erzeugten Schwingungen 
verwenden und so den Sprengvortrieb op-
timieren und die Erschütterungen reduzie-
ren. Des Weiteren ist die Überwachung der 

INSIGHT
News aus anderen Bereichen

Steyr-Stausee
Stahlbeton-Bogenbrücke
Seit diesem Sommer wird zwischen Linz und 
Selzthal an der Phyrnstrecke eine neue Tal-
brücke über den Steyrstausee bei St. Pan-
kraz errichtet.
Die fast 100 Jahre alte Stahlfachwerkbrücke 
muss aufgrund höherer erforderlicher Las-
ten sowie Erhaltungskriterien ersetzt wer-
den. Dazu wird die neue Brücke neben dem 
Bestand hergestellt und die eingleisige Tras-
se auf die neue Brücke verschwenkt.
Die neue Steyrtalbrücke wurde als Bogenbrü-
cke konzipiert, da diese Brückenkonstruktion 
dem Anspruch auf Harmonie mit dem Land-
schaftbild und Minimierung des Erhaltungs-
aufwandes besonders gut gerecht wird. Dar-
über hinaus ermöglicht der Stahlbetonbogen 
trotz einer Brückenlänge von 182m und sehr 
engen Gleisradien, auf wartungsintensive 

Schienenauszüge zu verzichten. Die The-
matik der Gleis-Tragwerk-Interaktion wurde 
daher bereits in einer sehr frühen Planungs-
phase detailliert untersucht.
Der Bogen selbst hat eine Stützweite von 
ca. 100 m und einen Stich von ca. 26m. Der 
Überbau besteht aus einem 2-stegigen Plat-
tenbalken mit einer Regelstützweite von 
17,5m.

Aktuell stellt die S10 Mühlviertler Schnell-
straße von Unterweitersdorf bis Freistadt 
Nord (Oberösterreich) das größte Neubau-
projekt der Asfinag in Österreich dar. In wei-
terer Folge ist die S10 bis zur tschechischen 
Staatsgrenze bei Wullowitz geplant.
Schimetta Consult wurde für die Überwa-
chung von Körperschall und Erschütterun-
gen im Zuge der Baumaßnahmen im Bauab-
schnitt 2 beauftragt. 
Diese Überwachung umfasst die Bereiche 
des Tunnel Götschka (Länge 4425m) als Bau-
abschnitt 2.1 und Tunnel Neumarkt (Länge 
1970m) als Bauabschnitt 2.2 in Hinblick auf 
die vorhandene Wohnbebauung. 
Beim Tunnel Neumarkt wird nur die Oströh-
re neu errichtet. Die zukünftige Weströhre 

S10 – Tunnel Neumarkt – Messtechnische Überwachung Betandsröhre
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Schimetta Consult wurde mit der Tragwerks-
planung und der Planung der neuen Trasse 
beauftragt, sowie für die weiteren Leistungen 
Ausschreibung, Vergabebegleitung und Teile 
der Örtlichen Bauaufsicht.

Ein Projekt der ÖBB , mit freundlicher Ge-
nehmigung von Herrn DI Dr. Thomas Petra-
schek.

Instrumentierung Block W001 im Tunnel NeumarktDetailgrafik Sprengereignis Tunnel Neumarkt

Bestandsröhre laufend möglich, was den In-
spektionsaufwand vor Ort deutlich reduziert.

Ein Projekt der Asfinag, mit freundlicher Ge-
nehmigung von Herrn Ing. Winkler.
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