
Liebe Leserinnen
und Leser!
Pünktlich zum Ausklang
des Jahres freue ich mich,
Ihnen den dritten News-
letter des Jahres 2017
präsentieren zu können.
Wie im letzten Newslet-
ter angekündigt, habe ich
mit September die Leitung der Abteilung
„Monitoring, F+E und Sonderprojekte“ üb-
ernommen und freue mich, Ihnen in dieser
Funktion zukünftig als Berater und kompet-
enter Partner zur Verfügung zu stehen.

In unserem letzten Newsletter für 2017 sind
zwei Projekte aus unserer Haupttätigkeit
„Dynamik“ angeführt.

Der erste Bericht behandelt die Bestimmung
der Seilkraft an der Schrägkabelbrücke der
Strelasundquerung in Rügen in Nord-
Deutschland.

Im zweiten Bericht erfahren Sie mehr über
die schnelle und praktische Messdurch-
führung an Eisenbahnbrücken der ÖBB in
Tirol und Vorarlberg, um die dynamischen
Parameter zu erfassen. In unserer Rubrik
„Insight“ präsentiere ich Ihnen Informationen

zum neuen 24 m langen Obus der Linz AG
Linien.

Viel Spaß beim Lesen der spannenden
Artikel. Ich wünschen Ihnen und Ihren
Familien einen ruhigen Jahresausklang,
schöne Feiertage und ein gutes, neues Jahr
und freue mich schon, mit Ihnen neue und
fordernde Ingenieursaufgaben im Jahr 2018
zu bearbeiten.

Dipl.-Ing. Thomas Mack

Seilkraftbestimmung Strelasundquerung

Die Insel „Rügen“ (Bundesland Mecklenburg
-Vorpommern), in der Ostsee liegend, ist
schon seit Jahrhunderten besiedelt und nur
durch den sogenannten Strelasund vom
Festland der Bundesrepublik Deutschland
getrennt. Der Personenverkehr wurde mit-
tels Fähren sichergestellt, bis der Rügen-
damm Anfang des 20. Jahrhunderts er-
richtet wurde. Aufgrund des Alters und der
geringeren Kapazität wurde eine zweite
Strelasundquerung erstellt, welche im Jahr
2007 für den Verkehr eröffnet wurde.

Ein wesentlicher Bestandteil der neuen
Strelasundquerung ist die Ziegelgraben-
brücke, welche die Insel „Dänholm“ als Teil
der Bundesstraße B96 mit dem Festland

verbindet. Da diese Meeresenge die
Hauptroute des Schiffsverkehrs ist, wurde
hier die Schiffsdurchfahrt mittels einer
Schrägkabelbrücke ermöglicht. Der Bereich
zwischen Dänholm und Rügen ist, obwohl
breiter als der Ziegelgraben, von der Be-
deutung für den Schiffsverkehr unterge-
ordnet und besteht aus einer Plattenbalken-
brücke mit kleinerer Stützweite gelagert auf
Pfeilern. Die Brücke mit einer Gesamtlänge
von 583,3 m trägt eine dreispurige Fahrbahn.
Der H-förmige Pylon hat eine Höhe von
128  m und trägt die Hauptlast der Strom-
felder über 32 Schrägkabel ab.

Als Teil der Hauptprüfung nach DIN 1076 war
auch die Ermittlung der Seilkraft der

Schrägkabel erforderlich. Ein wesentlicher
Bestandteil der Prüfung wurde von der Alpin
Technik und Ingenieurservice GmbH aus
Leipzig durchgeführt, welche bei der Seil-
kraftbestimmung durch Schwingungsmess-
ungen wieder auf das Know-How von
Schimetta Consult zurückgegriffen hat.

In der KW37 wurden die Schwingungs-
messungen wie geplant durchgeführt. Durch
die Befestigung eines Beschleunigungssen-
sors auf den Tragkabeln konnten die Eigen-
schwingungsformen erfasst werden. Trotz
Sturmwarnung konnten die Arbeiten durch-
geführt, mussten aus sicherheitstechnisch-
en Gründen aber kurzfristig bei Windböen
über 80 km/h unterbrochen werden. An-
schließend konnten die Messungen erfolg-
reich abgeschlossen werden.

Aus den Messdaten wurden unter Berück-
sichtigung der Biegesteifigkeit der Schräg-
kabel die Seilkräfte ermittelt. Durch die
Erfassung mittels Schwingungsmessungen
waren aufwändige Methoden zur Seilkraft-
bestimmung nicht erforderlich.

Ein Projekt in Partnerschaft mit Alpin Tech-
nik und Ingenieurservice GmbH, mit
freundlicher Genehmigung von Dipl.-Ing.
(FH) Michael Köhler.
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Sensormontage am Schrägkabel

Ansicht der Strelasundbrücke im Zuge der Messung



INSIGHT

Die LINZ AG LINIEN investieren in die
Erneuerung der Obus-Flotte. Das Unter-
nehmen erhielt, bereits bevor der erste
Obus die Linzer Oberleitung berührt, den
VCÖ-Mobilitätspreis 2017. Bevor die Inbe-
triebnahme der ersten beiden Obusse auf
den Linien 45 und 46 erfolgt, waren umfang-
reiche innerbetriebliche Variantenuntersu-
chungen am Standort des Busbetriebshof
des LINZ AG Centers erforderlich. Für die
24  m langen Doppelgelenkbusse galt es
neue Standorte für Waschanlage, Lackier-
kabine, Montagegruben und Dacharbeits-
stände für die Unterbringung zu suchen, zu
finden und den optimalen Standort zur Um-
setzung vorzuschlagen.

„Markenzeichen“ der neuen Obus-
Generation:

• 24 Meter lang: der aktuell längste Bus
Österreichs

• 30 Prozent mehr Fahrgastkapazität
• Umweltfreundlich: 100 % elektrisch

und emissionsfrei
• Elektrischer Ersatzantrieb zur

Überbrückung
• Vorzüge von Bus und Bim vereint –

eindrucksvolles Design
• Barrierefreiheit, Klimakomfort und

moderne Innenausstattung
• Kameraausstattung, Doppelbildschirme
• Modernes Vor-Ort-Wartungskonzept

Bei den dynamischen Nachrechnungen von
Eisenbahnbrücken der ÖBB ist es oft
erforderlich bei Bauwerken, wie Rahmen
und Platten mit kleinerer Stützweite, bei-
spielsweise bei Bachquerungen, Straßen-
unterführungen oder Feld- und Radwegen,
die tatsächlichen, dynamischen Parameter
der Objekte vor Ort zu erfassen. Gerade bei
kleineren Objekten sind Abweichungen
dieser Werte zwischen Berechnung und
Realität für das Ergebnis relevant.

Im Speziellen sind die dynamischen Para-
meter Eigenfrequenz, Eigenschwingungs-
form, Dämpfung, Durchbiegung und maxi-
male Beschleunigung bei Überfahrten des
Regelverkehrs zu eruieren, um die Rechen-
modelle dem Ist-Zustand anzupassen.

Üblicherweise werden die eingesetzten
Messgeräte auf den Brücken positioniert,
was eine Sperre eines Gleisabschnittes er-
fordert. Dies birgt hohe Kosten in sich, da
sich der tägliche Reiseverkehr verzögert und
Sicherheitspersonal von der ÖBB für diese
Arbeiten benötigt wird.

Seit dem Herbst 2016 führt Schimetta
Consult die Messungen für die ÖBB in Tirol
und Vorarlberg zur Gänze von der Unterseite
des Objektes durch. Wegaufnehmer, das
Kamerasystem CAS-DPD und die Besch-
leunigungssensoren werden unten am Trag-
werk befestigt. Dabei wird darauf geachtet,
dass ein direkter Kontakt des Sensors mit
dem Beton gegeben ist, damit die Schwing-
ungen der Platte exakt übertragen werden.

Bei Straßenunterführungen erfolgt die Ver-
kehrsführung einspurig mit wenig erforder-
lichem Personal, da derartige Behinder-
ungen im untergeordneten Straßennetz ver-
tretbarer sind, als Sperren einzelner Gleise

auf einer Hauptroute für den Personen- und
Güterverkehr der ÖBB. Ebenso kann das
Sicherheits- und Messpersonal reduziert
werden, da alle Arbeiten von unten ohne
Betretung des Bahnkörpers durchgeführt
werden können.

Diese beschriebene Vorgehensweise spart
Zeit und Kosten für den Auftraggeber und
parallel können die erforderlichen dy-
namischen Parameter ebenso schnell und
präzise erfasst werden.

Ein Projekt der ÖBB-Infrastruktur AG, mit
freundlicher Genehmigung von Herrn Dipl.-
Ing. Konstantin Tiefenthaler.

Erfassung dynamischer Parameter an ÖBB-Brücken
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Sensorausrüstung auf der Unterseite des Objektes mit einfacher Verkehrsführung

Von unten montierter Beschleunigungssensor

Der erste neue 24 m - Obus für Linz
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