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Schwingungsdämpfung ermittelt. Die Funk-
tionalität der eingebauten elastomeren La-
ger konnte auf diesem Wege nachgewiesen 
werden.
Mittels einem von Schimetta Consult mitent-
wickelten, hochmodernen Kamerasystem 
konnte die Durchbiegung unter Belastung 
bei Überfahrt eines Lastkraftwagens er-
mittelt werden. Hierzu wurde in Feldmitte 
des Hauptfeldes der Elbebrücke ein Zielfeld 
montiert, durch welches die Bewegungen 
des Brückendecks mittels hochaufl ösender 
Videokamera gemessen werden konnten.

Anhand dieser Messdaten und Ergebnisse 
konnte einerseits der Zustand der Schräg-
seile und der Brücke vor Verkehrsfreigabe 
dokumentiert werden (Nullabgleich zur Kon-
trolle von Langzeitveränderungen) und an-
dererseits die tatsächlichen statischen und 
dynamischen Werte mit den theoretisch in 
der Planung ermittelten Werten verglichen 
werden.
Ein Projekt der DSI, mit freundlicher Geneh-
migung von Herrn DI Werner Brand.

Die Bundesstraße B246a ist eine halbkreis-
förmige Umfahrung im Süden der Landes-
hauptstadt Magdeburg im Bundesland Sach-
sen-Anhalt der Bundesrepublik Deutschland. 
Mit März 2010 startete der 3. Bauabschnitt, 
die Gesamtumgehung Schönebeck bei Mag-
deburg. Der 3. Bauabschnitt hat eine Länge 
von ca. 2,7 km und verbindet den bereits er-
richteten Abschnitt südlich der Elbe mit der 
bereits vorhandenen B246a nördlich der Elbe 
mittels eines Brückentragwerks, bestehend 
aus 2 Vorlandbauwerken mit Spannbeton-
überbauten und einer Schrägseilbrücke. 
Für diese Schrägseilbrücke wurden die 36 
Schrägseile der Firma DYWIDAG-SYSTEMS 
INTERNATIONAL GmbH vom Typ DYNA Grip 
eingebaut.
Gemäß Forderung der Ausschreibung wur-
den von Schimetta Consult vor Ort Schwin-
gungsmessungen an den Schrägseilen und 
am Brückendeck mittels kompakten Be-
schleunigungsaufnehmern durchgeführt. Es 
wurden ambiente Messfi les und Aufzeich-
nungen während erzwungener Anregung er-
stellt. Aus diesen Daten konnten im Zuge der 
Auswertung die ersten 10 Eigenfrequenzen, 
die Eigenschwingungsform der Schrägseile 
und die Dämpfungswerte der Seile ermittelt 
werden. Für den Schrägseillieferanten DSI 

wurde zusätzlich die Kabelkraft der einzel-
nen Schrägseile aus den Schwingungsmes-
sungen ermittelt.
An mehreren Schrägseilen wurden die Mes-
sungen vor und nach dem Aktivieren elas-
tomerer Lager durchgeführt und so deren 
Funktion und Wirkungsgrad im Hinblick auf 
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Liebe Leserinnen 
und Leser!

Das Jahr 2013 neigt 
sich bereits dem Ende 
zu. Rückblickend ein 
Jahr das durch zahlrei-
che Herausforderungen, 
aber auch viele interessante Projekte in unse-
rem Büro geprägt war. 
Gerade die Herausforderungen konnten nur 
durch eine konstruktive und lösungsorien-
tierte Zusammenarbeit zwischen allen Be-

teiligten gemeinsam gemeistert werden.
 
Diesen Umstand möchte ich zum Anlass neh-
men Ihnen „Danke“ für Ihr Vertrauen und die 
bisherige Zusammenarbeit zu sagen. Gerade 
in Zeiten die mehr und mehr von Problemen 
abseits der eigentlichen, technischen Aufga-
benstellungen und Konfl ikten geprägt sind, 
ist eine Besinnung auf den partnerschaftli-
chen Umgang miteinander und das gemein-
same Erreichen von Projektzielen für mich 
ein besonderer Aspekt unserer täglichen Ar-
beit und im Umgang miteinander.
In diesem Sinne möchte ich Ihnen und Ih-

ren Familien eine schöne Weihnachtszeit und 
ruhige Feiertage wünschen und würde mich 
freuen, wenn Sie auch im Jahr 2014 die Zeit 
fi nden unseren Newsletter weiterhin zu le-
sen.

Damit wünsche ich Ihnen viel Spaß bei den 
drei folgenden innovativen Artikeln!

Dr. Roman GeierDr. Roman Geier

Ansicht der fertiggestellten Schrägseilbrücke über die Elbe nahe Schönebeck

Eigenfrequenzen an einem repräsentativen Schrägseil
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folge LKW Überfahrt vergleichen zu können. 
Im Zuge der Durchbiegungsmessung erfolg-
te ebenfalls eine visuelle Sonderprüfung mit 
Dokumentation gemäß RVS 13.03.11 für die 
Stahlbetondecke der Widerlagerkammer.
Ziel dieser Untersuchung war es eine Beur-
teilung von allfälligen weiteren Maßnahmen 
am Objekt abzuleiten. Zur messtechnischen 
Untersuchung wurde ein induktiver Wegauf-
nehmer eingesetzt, der an unterschiedlichen 
Stellen die Verformungen zufolge Überfahrt 
erfasst hat. In den Messschrieben konnte 
die Überfahrt einzelner Fahrzeuge eindeutig 
zugeordnet und aus diesen Überfahrten die 
zugehörigen vertikalen Einsenkungen an den 
einzelnen Messpunkten ermittelt werden. 
Bei den Durchbiegungsmessungen konnten 
zufolge Verkehr keine Unterschiede in den 

INSIGHT
News aus anderen Bereichen

Gürtelbrücke
Instandsetzung und 
Teilertüchtigung 

Die Tragwerkskette der Wiener Gürtelbrücke 
besteht aus 5 Hauptobjekten mit den dazu-
gehörigen Rampenbauwerken und Stiegen-
anlagen für den Fußgängerverkehr und wur-
de in den Jahren 1962 bis 1964 errichtet. Bei 
der Errichtung des Objektes wurden unter-
schiedlichste Tragwerkssysteme, Werkstoffe 
und Baumaßnahmen kombiniert wodurch 
sich die zugehörigen Schadensbilder der ein-
zelnen Tragwerke sehr uneinheitlich zeigen. 
Die Tragwerke sind in vielen Abschnitten in-
standsetzungsbedürftig. In den vergangenen 
Jahrzehnten wurden nur unbedingt erforder-
liche punktuelle Instandsetzungen durchge-

führt. Eine komplette Erneuerung des Belags 
und Teilerneuerungen der Abdichtung wur-
den zuletzt im Jahr 1984 durchgeführt. Im 

Schimetta Consult ZT GmbH wurde durch die 
ASFiNAG Service GmbH beauftragt an der 
Schrägseilbrücke B0208 der A4 Ostautobahn, 
einerseits die Durchbiegung der – nach einem 
Schaden instandgesetzten – Widerlagerkam-
mer während der Überfahrt von Fahrzeugen 
zu erfassen und andererseits den aktuellen 
Bauwerkszustand der Widerlagerkammer 
durch eine visuelle Prüfung festzuhalten, da 
im Zuge von Bauwerkskontrollen gemäß RVS 
13.03.11 im Bereich der Widerlagerkammern 
untypische Geräusche bei der Überfahrt von 
Fahrzeugen festgestellt wurden.
Aufbauend auf diesen Randbedingungen 
wurden von Schimetta Consult für die Un-
tersuchungen am Tragwerk Messungen der 
Durchbiegung der Betondecke der Wider-
lagerkammer innerhalb und außerhalb des 
Bereiches des instandgesetzten Betonfeldes 
während LKW Überfahrten durchgeführt. Die 
Messungen außerhalb des instandgesetzten 
Bereiches des Betonfeldes erfolgten gleich-
zeitig, um die Größenordnung der Durchbie-
gung des intakten und sanierten Feldes zu-

Monitoring B0208  Kontrolle und Durchbiegungsmessungen Widerlagerkammer 
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Jahr 2004 wurde die Brückenentwässerung 
im Tragwerk 03 provisorisch instand gesetzt. 
Aufgrund einer undichten Fahrbahnüber-
gangskonstruktion mussten Lagersockel 
auf einem Pfeiler im ÖBB-Bereich erneuert 
werden.
Für alle Objekte ist daher eine Instandset-
zung und Teilertüchtigung vorgesehen wobei 
keine Verstärkung des Bestandes in Haupt-
tragrichtung (Bestandsschutz nach ONR 
24008) geplant ist. Durch einen schlechten 
Bauwerkszustand ist auch der Neubau eines 
einzelnen Objektes erforderlich. Alle Arbei-
ten werden unter voller Aufrechterhaltung 
des Straßenverkehrs auf und unter den Brü-
cken durchgeführt, wobei insbesondere die 
unter dem Tragwerk befindlichen Gleise der 
ÖBB (Bahnhofsbereich Spittelau), eine Revi-
sionsanlage der Wiener Linien und Gleise der 
U-Bahn U4 bei der Planung zu berücksichti-
gen waren. 
Ein Projekt der MA 29 Brückenbau und 
Grundbau, mit freundlicher Genehmigung 
von Herrn DI Hejda.

vertikalen Verformungen zwischen instand-
gesetzten Tragwerksbereich und Altbestand 
festgestellt werden die auf eine unplanmäßi-
ge Funktion der Stahlbetondecke schließen 
lassen würden. Auch die visuelle Prüfung 
zeigte keine die Tragfähigkeit beeinträchti-
genden Schadstellen.
Auf Basis der kombinierten messtechnisch 
– visuellen Untersuchung konnte für den 
Auftraggeber abgeleitet werden, dass weiter-
führende Untersuchungen bzw. Sondermaß-
nahmen die über die Erhaltungsverpflich-
tung gemäß RVS 13.03.11 hinausgehen, für 
die Widerlagerkammer aus derzeitiger Sicht 
nicht erforderlich sind.

Ein Projekt der Asfinag, mit freundlicher Ge-
nehmigung von Herrn DI Binder.Ansicht des Brückenobjektes B0208

Ausgeschnittenes Ereignis einer LKW Überfahrt

© MA 41, Stadt Wien, Gürtelbrücke
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