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Liebe Leserinnen
und Leser!
Ich freue mich Ihnen den
zweiten Newsletter des
Jahres 2014 übermitteln
zu dürfen in dem der Fokus der Berichte auf unsere Forschungs- und
Entwicklungstätigkeit
liegt. Für unser Büro ist dieser Bereich wichtig
um künftig innovative Lösungen anbieten zu
können und mit unseren Mitarbeitern und Technologien am Puls der Zeit zu bleiben.

Der erste Artikel beschreibt ein neues Messsystem dass in Zusammenarbeit mit einem Messtechnik-Hersteller im Zuge eines durch das ZIT
geförderten Forschungsprojektes realisiert werden konnte.

befindlicher Fuß- und Radwegsteg in Wien vorgestellt wird.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Lesen und noch einen schönen Sommer!

Im zweiten Artikel werden Messungen an Fahrbahnübergängen (Fingerkonstruktionen) dargestellt, um für diese wichtigen Brückenausrüstungen Daten über Beanspruchungsniveau
zufolge Fahrzeugüberfahrt ableiten zu können.
Den Abschluss bildet in gewohnter Weise wieder die Rubrik Insight, in der ein derzeit in Bau

Dr. Roman Geier

Verformungsmessungen mittels Kamera
Im Zuge der Anwendung von Bauwerksmonitoring bei den unterschiedlichsten Aufgabenstellungen im In- und Ausland trat in der Vergangenheit immer wieder der Bedarf auf, Verformungen
beispielsweise von Brücken unter Verkehrslast im
Regelbetrieb berührungslos und zuverlässig zu
bestimmen.
Neben der erforderlichen Genauigkeit im Zehntel-mm Bereich war auch die baupraktische Eignung und Robustheit ein Kriterium um das System
im Feldbetrieb einsetzten zu können. Es existieren
zwar mehrere Möglichkeiten zur Verformungsmessungen wenn das Bauwerk von unten zugänglich ist wie beispielsweise durch die Montage
von Wegaufnehmern oder die Messung mittels
Nivellment bei stehender Last. Gibt es hingegen
einen Verkehrsweg unter dem Tragwerk, einen
Flusslauf oder sehr große Höhen über Grund so
sind solche einfache Verfahren nicht einsetzbar.
Der Bedarf an innovativen Lösungen war daher
nach wie vor gegeben.
Im Zuge eines durch das ZIT geförderten Forschungsprojektes konnte schließlich ein Messsystem entwickelt werden, welches aus einer
Hochgeschwindigkeitskamera in Kombination
mit einer speziellen Zielvorrichtung besteht. Das
Ziel wird durch eine geometrische Form und starke Kontraste repräsentiert. Das Zielfeld wird am
Tragwerk montiert und die in größerer Entfernung
aufgestellte Kamera erfasst durch automatische
Pixelerkennung den Kontrast (d.h. die Grenzlinie)
hell-dunkel. Bei Durchbiegung des Tragwerks
kommt es zu Verschiebungen der einzelnen Pixel
im Bild welche durch das Programm analyisiert
und daraus ein Messschrieb erstellt wird. Da der
Durchmesser des Zielobjektes bekannt ist, kann
direkt die auftretende Verformung bei Überfahrt
bestimmt werden.
Das System wurde bereits bei mehreren Messungen, beispielsweise bei der im Newsletter 3/13
dargestellten Elbebrücke Schönebeck sowie zahlreichen ÖBB Brücken eingesetzt. Aus den Messdaten ist dabei die Fahrzeugüberfahrt eindeutig
erkennbar. Das Messsystem hat ein sehr großes
Potential für das Bauwerksmonitoring und wird
daher auch in Zukunft kontinuierlich verbessert
und weiterentwickelt.
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Beispiel: Verformungsmessung bei Zug-Überfahrt an ÖBB-Brücke im Salzkammergut

Beispiel: Einsatz Kamerasystem im Zuge von Messungen an ÖBB-Brücken im Salzkammergut
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Beanspruchungsmessungen Fahrbahnübergänge
Fahrbahnübergänge bei Brücken gehören zu den
besonders stark beanspruchten Teile der Brückenausrüstung und weisen daher im Zuge ihrer Nutzungsdauer häufig Schäden auf die eine Instandsetzung oder Austausch dieser Elemente
erforderlich machen. Gerade bei hochrangigen
Verkehrswegen ist es daher das Ziel eine möglichst lange Nutzungsdauer dieser Elemente zu
gewährleisten.

Durch diese Messungen konnten Grundlagendaten für die weitere Analyse des Beanspruchungsniveaus von Fingerkonstruktionen bereit gestellt
werden und lassen so für den Bauwerkserhalter
die Entwicklung von entsprechenden Strategien

zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit dieser Bauteile auf Basis von realen Daten zu.
Ein Projekt der ASFiNAG, mit freundlicher Genehmigung von Herrn Ing. Stefan Ebenbauer.

Das ständig steigende Verkehrsaufkommen sowie
höhere Achslasten führen jedoch auch zu steigenden Beanspruchungen in den Fahrbahnübergängen und in Folge auch zu einem eventuell größeren Instandsetzungsbedarf oder kürzeren
Instandsetzungsintervallen. Zur vertieften Bearbeitung dieser Fragestellungen wurden daher gemeinsam mit der ASFiNAG Service GmbH. Deformations- und Beschleunigungsmessungen an
Fingerkonstruktionen an einer der am stärksten
befahrenen Straßen Österreichs – der Wiener Südost Tangente A23 – durchgeführt. Der Messort
wurde auf Grund häufiger Schäden (Schraubenbrüche) in der Vergangenheit bei einer bestimmten Fingerkonstruktion gewählt wodurch das Beanspruchungsniveau
durch
Messungen
quantifiziert werden sollte. Die Messdaten wurden
über mehrere Tage kontinuierlich aufgezeichnet.
Dazu wurde in einem Wartungsgang eines Widerlagers ein Wegaufnehmer im Bereich des ersten
Fahrstreifens (LKW Verkehr) installiert der die Verformungen des Kragfingers zufolge Verkehrslast
aufzeichnet. Zusätzlich erfolgte die Montage eines
Beschleunigungungsaufnehmers sowie eines
Temperatursensors um den Einfluss wechselnder
Bauwerkstemperatur kompensieren zu können.

Instrumentierung des Fahrbahnüberganges der Wiener Südost Tangente A23

INSIGHT
News aus anderen Bereichen

Neubau Judith-DeutschSteg B0248
Der Bereich zwischen Brigittenauer Brücke und
Reichsbrücke in Wien entlang der Donau wurde
durch einige Wohnbauprojekte neu belebt. Für die
neu entstandenen Wohnbauten soll ein gefahrloser
und barrierefreier Zugang zum rechten Donauufer
ermöglicht werden und dadurch das Donauufer sowie die Donauinsel für eine aktive Freizeitnutzung
erschlossen werden. Durch den Judith-DeutschSteg soll daher die Querung des stark befahrenen
Handelskais und der ÖBB Gleise ermöglicht werden.
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Schimetta Consult hat auf Grundlage einer Studie
die Einreich-, Ausschreibungs- und Detailplanung
einer 11-feldrigen Stahlbeton-Trogbrücke mit einer
Gesamtlänge von rund 240 m und einer Nutzbreite des Steges von 3,50 m durchgeführt. Zusätzlich
wurde im Rampenbereich eine großzügige Aussichts- und Verweilplattform mit Kleinwindkraftan
lage geplant von der auch eine Treppenanlage di-

rekt zum Donauufer führt. Die Bauherstellung des
Tragwerks erfolgte durch die in Betrieb befindliche hochrangige Straße sowie die Donauuferbahn
durch Taktschieben aus der Holubstraße. Die Fertigstellung des Objektes ist für Frühjahr 2015 geplant.
Mit freundlicher Genehmigung der MA29,
DI Nikolaus Hejda
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