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Monitoringsystem Steyrtalbrücke 
Auf der Pyrhnbahnstrecke Linz – Selzthal der ÖBB 
wurden die beiden Stahlfachwerktragwerke der 
Steyrtalbrücke und Teichlbrücke zwischen den 
Haltestellen Steyrling und Hinterstoder in den Jah-
ren 2013 und 2014 erneuert. Die alte Steyrtalbrü-
cke aus dem Jahr 1905 bestand aus zweifeldrigen 
Bogentragwerken aus Steinmauerwerk jeweils 
am Brückenanfang und Brückenende und einem 
3-feldrigen Stahlfachwerk als Haupttragwerk über 
der Steyr. Die neue Steyrtalbrücke wurde parallel 
zum Bestandstragwerk erstellt, um den Bahnver-
kehr so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Das 
neue Tragwerk spannt sich mittels eines Bogens 
über die aufgestaute Steyr und weist eine Ge-
samtlänge von 180,5 m auf. Beiderseits der Steyr 
sind die Bogenkämpfer etwa 10 Höhenmeter 
über dem Stauziel. Die aufgeständerte Fahrbahn 
in Fahrtrichtung Linz weist vier Felder auf, in Fahr-
trichtung Selzthal wurden fünf Felder ausgeführt.

Der Entwurf des Tragwerks wurde maßgebend 
durch die Gleis-Tragwerks-Interaktion und dem 
Verzicht auf sonst grundsätzlich vorzusehende 
Schienenauszüge bestimmt. Mit detaillierten 
Analysen zum Tragwerk konnte dieses Ziel auch 
erreicht werden. Ergänzend wurde vom Bauherrn 
ein umfangreiches Monitoringsystem beauftragt. 
Dieses soll Aufschluss über das tatsächliche Trag-
verhalten geben und einen Vergleich der gemes-
senen Werte mit den Annahmen der statischen 
Berechnung ermöglichen. Hierfür wurde ein 
Green-Node Messsystem von Schimetta Consult 
eingebaut. Das Monitoringsystem besteht aus den 
folgenden 38 Sensoren:

Vor der Freigabe für den Bahnverkehr wurde eine 
Probebelastung durchgeführt. Dazu wurden 5 
Lokomotiven in unterschiedlichen Lastkonfigu-
rationen aufgestellt sowie dynamische Versuche 
(Bremsen & Anfahren) durchgeführt. Die durch 
das Monitoringsystem gemessenen Werte wur-
den mit der statischen Berechnung und einem 
Nivellement verglichen. Dabei konnte festgestellt 
werden, dass das Tragwerk deutlich steifer ist, als in 
der Berechnung ermittelt wurde. Seit Verkehrsfrei-
gabe am 02.11.2014 zeichnet das Monitoringsys-
tem kontinuierlich Messdaten auf. Die Ergebnisse 
werden von Schimetta Consult in einem halbjähr-
lichen Rhythmus ausgewertet und in Berichten 
zusammengefasst. Dabei sollen das Langzeitver-
halten des Tragwerks, sowie die Veränderungen 
der Schienenspannungen beurteilt werden und 
als Grundlagen künftiger Planungen herangezo-
gen werden.

Ein Projekt der ÖBB, mit freundlicher Genehmi-
gung von DI Dr. Thomas Petraschek.

Neue Steyrtalbrücke nach Probebelastung

Probebelastung der Steyrtalbrücke am 02.11.2014 mit 5 Lokomotiven

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Ich freue mich, Ihnen unse-
ren ersten Newsletter des 
Jahres 2015 präsentieren zu 
dürfen. In dieser Ausgabe 
möchte ich Ihnen zwei Pro-
jekte präsentieren, bei de-
nen messtechnische Analy-
sen im Sinne der RVS 13.03.01 (Monitoring von 
Brücken und anderen Ingenieurbauwerken) einge-
setzt wurden.

Im ersten Artikel geht es um den Vergleich zwischen 
statischer Berechnung und Verhalten des realen Bau-
werks da bei der Planung versucht wurde, auf war-
tungsintensive Bauteile im Oberbau zu verzichten. 
Überdies soll eine Langzeitmessung Aufschluss darü-
ber geben, ob die Parameter bei der Planung zutref-
fend gewählt wurden. Durch solche Messungen ist 
es sehr gut möglich, den Planungsprozess künftiger 
Projekte durch reale Messdaten abzusichern.

Der zweite Beitrag dreht sich um eine typische An-
wendung in der Bauwerkserhaltung. Fragestellung 
hierbei war, die Seilkräfte möglichst genau, rasch und 
ohne Beeinträchtigung des Verkehrsgeschehens auf 

und unter dem Tragwerk zu bestimmen. Durch den 
Einsatz einer Schwingungsmessung konnte hier eine 
sehr wirtschaftliche Lösung realisiert werden.

Den Abschluss macht in gewohnter Weise unsere Ru-
brik Insight, in der ein kürzlich fertig gestelltes Projekt 
im Bereich der Eisenbahnplanung gezeigt wird.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim 
Lesen!

Dr. Roman Geier

•	 4 Wegaufnehmer (Überwachung der La-
gerbewegungen)

•	 2 Laser (Beobachtung Längenänderun-
gen und Durchbiegung)

•	 7 Neigungssensoren (Kontrolle der Bo-
genbewegung)

•	 7 Temperatursensoren (zum Abgleich der 
Tragwerksverformungen)

•	 8 DMS (Schienenspannungen aufgrund 
von Tragwerksbewegungen in Trag-
werksmitte (Bewegungsruhepunkt) und 
im Bereich der Tragwerksfuge beim Wi-
derlager)



Seilkraftbestimmung Blautalbrücke 
Die Blautalbrücke in Ulm wurde im Jahr 2002 als 
Teil der Westtangente Ulm fertiggestellt. Durch 
das Objekt wird der Fluss Blau, die Bundesstraße 
B28, die Eisenbahntrasse und eine innerstädtische 
Straßen überquert. Die Brücke hat einen durchlau-
fenden Betonbalken über 23 Felder. Der Abschnitt 
über der Bundesstraße wurde als Schrägseilbrücke 
mit insgesamt 8 Tragseilen ausgeführt. Im Zuge 
der Brückenprüfung im Jahr 2014 war auch die Be-
stimmung der Seilkräfte erforderlich. Seitens DSI 
wurde dem Betreiber die Durchführung einer 
Schwingungsmessung zur Bestimmung der Seil-
kräfte empfohlen.

Die Messdurchführung erfolgte mit einem dreidi-
mensionalen Beschleunigungsaufnehmer, wel-
cher im unteren Verankerungsbereich am Schräg-
seil befestigt wurde. Dies geschah mit Hilfe von 
Steigern, die auch für die Inspektion der Veranke-
rungen verwendet wurden, da dies durch die au-
ßenliegenden Verankerungskonsolen nicht vom 
Brückenüberbau aus möglich war. Die gewählten 
Messpunkte verringerten den notwendigen Ein-
griff in den Straßenverkehr unterhalb der Brücke. 
Für die erforderliche hohe Qualität der Ergebnisse 
war es – durch die geringen Schwingungsamplitu-
den im Bereich der Verankerung – erforderlich, 
sehr sensible Sensoren einzusetzen

Es wurden ambiente und künstlich (händisch) an-
geregte Messungen durchgeführt. Zusätzlich wur-
den die Witterungsbedingungen und die Windge-
schwindigkeiten gemäß Angaben des 
Wetterdienstes protokolliert. Aus den Messfiles 
wurde mittels einer Fast-Fourier-Transformation 
das Eigenfrequenzspektrum für jedes Seil erstellt. 
Zusätzlich wurde anhand der Messdaten die freie 
Schwingungslänge bestimmt, welche bei so kur-
zen Seilen einen maßgebenden Faktor für die Seil-
kraftbestimmung darstellt. Darüber hinaus wurde 
der Einfluss der Biegesteifigkeit bei der Bestim-
mung der Kräfte berücksichtigt. 

Durch die Schwingungsmessungen konnten die 
erforderlichen Ergebnisse sehr rasch und kosten-
günstig erzielt werden. Aufwändige und teure Ab-
hebekontrollen waren somit nicht erforderlich 
und die Funktionsfähigkeit des Tragwerks konnte 
im Zuge der Brückenprüfung bestätigt werden. 

Blautalbrücke Ulm, © www.karl-gotsch.de

Beispielhaftes Eigenfrequenzspektrum Seilmessung Blautalbrücke

Ein Projekt der DSI, mit freundlicher Genehmigung von Herrn DI Kasper.

www.schimetta.at MONITOR 1/2015

INSIGHT
News aus anderen Bereichen

Raaberbahn
In den Jahren 2013 und 2014 wurde der Strecken-
abschnitt Bahnhof Müllendorf bis Bahnhof Neufeld 
an der Leitha von der Raaberbahn in mehreren  
Teilabschnitten erneuert. Schimetta Consult hat 
dazu die entsprechenden Planungsleistungen er-
bracht. Es erfolgte die Erneuerung des Streckenglei-
ses, da die vorgegebene Lebensdauer erreicht 
wurde. Im Zuge dessen erfolgten eine Linienver-
besserung zur Erhöhung der Streckengeschwin-
digkeit und die Anhebung der Streckenklasse für 
die maximal zulässigen Achslasten durch Erneu-
erung des Unterbaus. In den Bereichen der Lini-
enverbesserungen mit größerem Abstand zur Be-
standsstrecke wird der Unterbau in konventioneller  

 
 
 
Bauweise zur Gänze neu hergestellt und umfangrei-
che Entwässerungsmaßnahmen durchgeführt. Die 
Gesamtkosten für die Sanierungsarbeiten lagen bei 
ca. 10 Mio. Euro.

Schimetta Consult wurde nach der Durchführung 
der Variantenuntersuchung auch zur Erstellung der 
Planungsleistungen aller Teilabschnitte beauftragt. 
Die Sanierungsstrecke wurde in 3 Teilabschnitte un-
terteilt, für welche ein Schienenersatzverkehr wäh-
rend der Bauarbeiten eingerichtet wurde. Der letzte 
Abschnitt von km 108,300 bis 111,745 wurde Ende 
2014 fertiggestellt. Seither ist die Raaberbahn wie-
der in vollem Umfang in Betrieb.

Ein Projekt der Raaberbahn AG, mit freundlicher Ge-
nehmigung von Herrn DI Robert Zahradnik. © DI Robert Zahradnik


