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EU-Forschungsrojekt Prolife
Im Zuge der Ausschreibung „RFCS – Research Fund 
for Coal and Steel“ der europäischen Kommission in 
der innovative Projekte im Umfeld der Kohle- und 
Stahlindustrie gefördert werden sollen ist es einem 
Konsortium unter der Beteiligung von Schimetta 
Consult gelungen, ein großes Forschungsprojekt 
zu akquirieren. PROLIFE steht dabei für „Prolonging 
Life Time of Old Steel and Steel-Soncrete Bridges“, 
also der Verlängerung der Nutzungsdauer von alten 
Stahl- bzw. Stahlverbundbrücken durch innovative 
Lösungsvorschläge. Dabei sollen in den nächsten 3 
Jahren Methoden zur Anhebung der Tragfähigkeit, 
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit entwi-
ckelt werden. 

Das Konsortium besteht aus 7 Partnern aus Wirt-
schaft und Wissenschaft. Neben Schimetta Consult 
sind Ramboll und die Universität von Lulea (Schwe-
den), Movares (Niederlande), Arcelor Mittal (Luxem-
burg), Alessio Pipinato (Italien) und die Universität 
von Coimbra (Portugal) am Projekt beteiligt. Fol-
gende Forschungsschwerpunkte sollen im Projekt 
durch die Partner behandelt werden:

• Herstellung einer Verbundwirkung bei Stahl-
brücken mit Betonfahrbahn durch nachträg-
lich installierte Dübel

• Herstellung einer verbesserten Verbund-
wirkung bei bestehenden Verbundbrücken 
durch neue Dübelarten

• Umbau von Brücken mit offenem Quer-
schnitt in einen geschlossenen Querschnitt 
durch Einführung von horizontalen Verbän-
den im Bereich des Untergurtes

• Verstärkung von bestehenden Fachwerk-
brücken durch innovative Methoden, insbe-
sondere durch Ersatz der offenen Fahrbahn 
durch Stahlbetonkonstruktionen. Dieser 
Arbeitsbereich stellt auch den Schwerpunkt 
von Schimetta Consult im Projekt dar. 

 
Neben aufwändigen Finite-Element Berechnun-
gen und unterschiedlichen Laborversuchen an 
den beteiligten Universitäten sollen insbesondere 
Feldversuche an bestehenden  Objekten durchge-
führt werden. Durch die Einbindung verschiedener 
Infrastrukturbetreiber der beteiligten Länder sollen 
Lösungen entwickelt werden, die baupraktisch und 
betrieblich umgesetzt werden können und einen 
entscheidenden Vorteil gegenüber Abbruch und 
Neuerrichtung der Tragwerke bieten.

Finite-Element Simulation einer alten Stahlbrücke

Liebe Leserinnen 
und Leser!

In wenigen Wochen geht 
das Jahr 2015 zu Ende und 
wir hatten wieder die Gele-
genheit zahlreiche interes-
sante Projekte für Sie bear-
beiten zu dürfen.

Ich möchte daher diese Ausgabe dazu nutzen, mich 
bei Ihnen für das Lesen  und das positive Feedback 
des letzten Jahres zum Newsletter zu bedanken. 

Weiters möchte ich Ihnen auch für das Vertrauen in 
unsere Leistungen herzlich danken. Dadurch haben 
wir überhaupt erst die Möglichkeit unseren Newslet-
ter mit spannenden Projekten zu befüllen. 

In dieser Ausgabe geht es um ein Forschungsprojekt, 
dass unser Büro als Teil eines größeren europäischen 
Konsortiums gewonnen hat und uns die nächsten 3 
Jahre beschäftigen wird. Im zweiten Beitrag darf ich 
über die Messungen an den Hochleistungshilfsbrü-
cken der ÖBB berichten. Die Rubrik Insight stellt dies-
mal das Projekt Alpenbahnhof St. Pölten unserer Ab-
teilung Eisenbahnplanung vor. 

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 
eine schöne Vorweihnachtszeit, ruhige Festtage und 
einen guten Start in das neue Jahr 2016!

Dr. Roman Geier

Detail des FE-Modells für die Untersuchungen

Ausnutzungsgrade einzelner Tragwerksteile



Messung HHB 265 
Von der ÖBB Infrastruktur AG werden aktuell die Hilfs-
brücken aufgrund der neuen Normenlage auf moder-
ne Tragkonstruktionen umgestellt. Eine dieser Brü-
ckentypen sind die neuen Hochleistungshilfsbrücken 
(HHB) mit unterschiedlichen Stützweiten, welche als 
schlanke Stahlkonstruktionen entwickelt wurden. Um 
Resonanzen der Stahlkonstruktionen bei höheren 
Fahrgeschwindigkeiten zu unterbinden wurden 
Schwingungstilger vorgesehen, welche auf die rech-
nerische Eigenfrequenz des Tragwerkes abgestimmt 
wurden.

Für die ersten Verifikationsmessungen wurde die 
Hochleistungshilfsbrücke HHB 265 mit einer Stützwei-
te von 26,5m im ÖBB Brückenwerk St. Pölten -Wörth 
hergestellt. Hierfür wurden 2 Schwingungstilger von 
Maurer Söhne geliefert. Ende August wurden im ÖBB 
Brückenwerk St. Pölten-Wörth Schwingungsmessun-
gen durch unser Büro durchgeführt.

Die Brücke wurde mit einem Beschleunigungsaufneh-
mer und einem Wegaufnehmer instrumentiert. Mit 
einem Schwingungserreger von AIT wurde eine Anre-
gung der Brücke über Frequenzsweeps und stationä-
rer Anregung durchgeführt. Es wurden verschiedens-
te Szenarien getestet. Messungen wurden zuerst am 
Rohtragwerk durchgeführt und anschließend mit Be-
gleitweg und Geländer einseitig bzw. beidseitig. Des 
Weiteren wurde das Schwingungsverhalten des Trag-
werks mit beiden Tilgern, nur einem Tilger und ohne 
Tilger gemessen. Zum Abschluss wurden die Auswir-
kungen auf die Ergebnisse durch Veränderung der Til-
germasse und durch Änderung der Stützweite über-
prüft um die unterschiedlichen Eventualitäten des 
Feldeinsatzes prüfen zu können.

Aus den Messungen wurden mittels Fast-Fourier- 
Transformation die Eigenfrequenzen ermittelt und die 
Dämpfung des Tragwerks aus dem Ausschwingvor-
gang. Dabei hat sich gezeigt, dass das Tragsystem ge-
ringfügig weicher ist als angenommen. Durch die  
Aufbauten zeigte sich eine Verlagerung des Masse-
schwerpunktes, wodurch Torsionsschwingungen 
bzw. phasenverschobene Biegeschwingungen auf 
getreten sind. 

Die Messungen zeigten im Wesentlichen eine gute 
Übereinstimmung der Planung mit der Realität. Die 
erste Hilfsbrücke soll bereits im Sommer 2016 einge-
baut und das Verhalten durch Abnahmemessungen 
verifiziert werden. Aktuell wurde bereits mit der Ferti-
gung der nächsten Hilfsbrücken begonnen. 

HHB 265 im Brückenwerk Wörth

Dämpfungen der HHB 265 mit keinem, einem und beiden Tilgern

Ein Projekt der ÖBB, mit freundlicher Genehmigung von Herrn DI Alfred Hüngsberg.
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INSIGHT
News aus anderen Bereichen

Umbau Alpenbahnhof  
St. Pölten 
Durch Schimetta Consult wurde im Zuge einer 
Bahnhofsattraktivierung der ÖBB die Ausschrei-
bungs- und Detailplanung sowie Baubegleitung 
des Alpenbahnhofes St. Pölten durchgeführt. Dazu 
sollte ein barrierefreier Mittelbahnsteig anstelle der 
bisherigen Bahnsteige geschaffen werden. 

In diesem Zusammenhang war das Streckengleis 
geradlinig in das Bahnhofsgleis durchzubinden. Die 
bestehenden Bahnhofsgleise wurden über neue 
Weiche ausgebunden um Platz für den Mittelbahn-
steig zu schaffen. Der Unterbau beider Hauptgleise 
war zu erneuern, wobei für eine optimale Ableitung 

der anfallenden Niederschlagswässer sowohl aus 
dem Gleisbereich als auch aus dem Bahnsteig die 
Anordnung eines Bahngrabens mit Ableitungs-
funktion und die Anordnung von Drainagen vorzu-
sehen war.

Weitere Planungsleistungen umfassten Kabelwege 
sowohl im Gleis- als auch im Bahnsteigbereich zur 
Versorgung der Lichtpunkte, der Bahnsteigausrüs-
tung, sowie Planungen zur Ausrüstung der Leit- 
und Sicherungstechnik. Der Bahnhofvorplatz sowie 
die Abstellplätze für PKW und Fahrräder waren im 
Zuge des Projektes ebenfalls neu zu gestalten.

Die Arbeiten wurden planmäßig fertiggestellt, wo-
durch ein weiterer kundenfreundlicher Bahnhof 
pünktlich in Betrieb genommen werden konnte. 

 
Ein Projekt der ÖBB-Infrastruktur, mit freundlicher 
Unterstützung von Herrn DI Jürgen Stern, Geotech-
nik und Naturgefahrenmanagement.


