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Monitoringsystem der Ornautalbrücke 
Um München und dessen Ballungsraum mit 
dem Bäderdreieck zu verbinden und wichtige 
Industriestandorte anzuschließen, wird aktuell 
die Ost-West-Strecke, die A94 Isentalautobahn, 
in Südostbayern erstellt. Neben dem Erhalt der 
aktuellen Strecke wird ein 33 km langer Ab-
schnitt zwischen Pastetten und Heldenstein 
neu errichtet. Ein Teil dieses neuen Autobahn-
abschnittes ist die 356 m lange Ornautalbrücke, 
als eine von vier Großbrücken, welche derzeit von 
der Swietelsky Baugesellschaft hergestellt wird. 
Es handelt sich um einen 8-feldrigen längsvor-
gespannten Stahlbetonhohlkasten, der im Takt-
schiebeverfahren erstellt wird.

Da es sich beim Taktschieben um einen sensib-
len Vorgang handelt, wurde ein Monitoringsys-
tem angefragt, mit welchem einerseits die tat-
sächliche Hebung der Brücke kontrolliert, und 
andererseits die Setzung von Widerlager und 
Rutschträger überwacht werden soll. Hierfür 
waren zeitnahe Messungen und auch Warnun-
gen erwünscht. Neben den Pressen wurde je-
weils ein Wegaufnehmer positioniert, um das 
Anheben des Tragwerks genau zu beobachten 

und zu dokumentieren, und um in weiterer Fol-
ge ein Schieben des Bauteils ohne zusätzlichen 
Lasteintrag durch den Hebevorgang zu ermög-
lichen.

Widerlager und Rutschträger wurden aufgrund 
der angetroffenen Bodenverhältnisse tiefge-
gründet. Da deren Lageänderung ebenfalls 
große Auswirkungen hat, waren hier Setzungs-
kontrollen erforderlich. Die beste Anwendungs-
möglichkeit zur zeitgleichen Beobachtung meh-
rerer Positionen und deren Höhenänderung 
bietet hierfür die Schlauchwaage. Diese besteht 
aus Einzelsensoren der Firma Position Control 
(6 Stück am Rutschträger und 2 Stück am Wi-
derlager), welche mittels Schläuchen und einer 
Messflüssigkeit (PoCoFluid) mit einem Refe-
renzsensor, wie am Bild erkennbar, verbunden 
sind und so die Höhenänderung durch die direk-
te Kommunikation erfassen können.

Da die Ornautalbrücke pro Fahrtrichtung zwei 
getrennte Überbauten erhält, wurde für jeden 
ein eigenes Monitoringsystem erstellt, welches 
bei einer Basisstation zusammengefasst wurde. 

Liebe Leserinnen 
und Leser!

  
Das Jahr 2018 neigt 
sich schon wieder dem 
Ende zu und ich freue 
mich nochmals unse-
ren Newsletter, den 
dritten dieses Jahr, prä-
sentieren zu können. 

Wir hatten wieder ein erfolgreiches Jahr mit 
vielen spannenden Aufgaben und Projekten, 

von denen ich zwei Aufgabengebiete diesmal 
für unsere Kunden vorstellen möchte.

Der erste Bericht beschreibt das Monito-
ringsystem der Ornautalbrücke in Bayern, 
welches zur Kontrolle beim Taktschieben 
beider Tragwerke eingesetzt wird. Im zwei-
ten Bericht möchte ich Ihnen auch das  
Konzept der Brückenprüfung anhand der In-
spektion der B2018 und B2019 in Wien  
vorstellen, da diese Leistung nun wieder  
verstärkt bei Schimetta Consult angeboten 
wird und wir dafür auch hochqualitative 
Partner an unserer Seite haben.

Im Thema Insight bringe ich Ihnen das Leis-
tungsbild unserer Arbeiten im Bereich Lärm 
und Schall näher, dessen Leistungsportfolio 
nun auch in der Abteilung „Monitoring“ ange-
siedelt ist und das vorhandene Know-How an 
unsere junge Generation weitergegeben wird.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß 
beim Lesen!

 
 
 
Dipl.-Ing. Dr. Thomas Mack

Zusätzlich wurden für die Sensoren Alarmwerte 
eingerichtet, bei welchen bei einer Überschrei-
tung die Beteiligten per Email informiert werden 
und vor Ort eine Warnleuchte und ein Horn infor-
mieren, um die Arbeiten zeitnah zu stoppen und 
folglich Maßnahmen zu ergreifen. Durch dieses 
System kann eine dauerhafte Überwachung im 
Zuge des Taktschiebevorgangs und eine vor-Ort-
Warnung ermöglicht werden.

Ein Projekt der Swietelsky Baugesellschaft, 
mit freundlicher Genehmigung von Herrn Prok. 
Bmstr. Dipl.-Ing. Herbert Weier.
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Brückeninspektion B2018 / B2019 
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Entwicklung Thematik Lärm 

Wie heuer bereits berichtet, wurden die bei 
Schimetta Consult etablierten Leistungen 
wie „Bauwerksinspektionen“, „Forschung und 
Entwicklung“ und „Sonderprojekte“ aufgrund 
ihres überschneidenden Inhalts in der Abtei-
lung Monitoring geballt gebündelt. Ein weite-
res Fachgebiet, welches Messungen und Aus-
wertungen erfordert, ist die Thematik „Lärm“, 
wo es sich um die Bestandsaufnahmen der 
Lärmbelastung und Ermittlung von Maßnah-
men zur Reduktion handelt.

Für die stark wachsende Abteilung „Verkehrs-
planung“ ist dieses Fachgebiet mit einem 
hohen Aufwand an  Spezialwissen verbunden, 
welches ab einem gewissen Zeitpunkt vom 
vorhandenen Personal nur mehr schwer 
bedient werden kann. Dies benötigt wieder 
einen langen Zeitraum, um neue Mitarbeiter 
in dieser Disziplin zu schulen.

Während hier vertiefte Detaillärmuntersu-
chungen erstellt werden, ist es auch ein gro-
ßes Aufgabengebiet Bauprojekte umzusetzen, 
wo auf internes Know-How aller Abteilungen 
zurückgegriffen werden kann. Das bereits 
vorhandene Portfolio über Verkehrslärm hi-
naus, also Gewerbelärm und Lärmbelastung 
in Wohngebieten wird nun im aktuellen Auf-
bau ebenfalls noch stärker fokussiert. Dabei 
ergeben sich Synergien im Bereich Erschüt-
terungen und Körperschall, wodurch für den 
Kunden zukünftig alle diese Gebiete dazu von 
einer Fachabteilung bearbeitet werden.

Aktuell werden bereits intern die ersten Pro-
jekte im Bereich „Lärm“ in Österreich und 
Deutschland umgesetzt und der Wissenstrans-
fer dadurch direkt in der Bearbeitung sicherge-
stellt.

Die Hochstraße Handelskai mit den beiden 
zusammengehörigen Objekten B2018 und 
B2019 ist die Auf- und Abfahrt vom Handels-
kai in den Knoten Nußdorf. 

Diese beiden Objekte, die 2017 einer Prü-
fung unterzogen wurden, sind ein gemein-
sames Brückenbauwerk, welches aus der 
Rampe 200 (L=279 m) besteht, von der die 
Rampe 400 (L=95,33 m) und die Rampe 500  
(L=224,2 m) abzweigen. Der Überbau des 
Brückenobjekts B2018 besteht aus einem 
mehrstegigen durchlaufenden Plattenbal-
kensystem aus Stahlbeton, das über 17 
Felder gespannt ist. Das Tragwerk B2019 
(Rampe 500) besteht aus 7 durchlaufenden 
Feldern, welche in derselben Bauweise er-
richtet worden sind, wie das Tragwerk B2018. 

Die Spannweiten der Einzelfelder betragen bei 
beiden Objekten zwischen 16 und 22 m. Die La-
gerung der Tragwerke erfolgt bei den Widerla-
gern sowie einigen Stützenreihen auf Topfla-
gern. Der Festpunkt befindet sich auf einer 
dieser Stützenreihen. Bei allen anderen Stüt-
zen liegt der Überbau auf allseitig beweglichen 
Elastomerlagern auf. Die Prüfung wurde unter 
Zuhilfenahme eines Brückeninspektionsgerä-
tes, eines gleisgebundenen Turmwagens, eines 
Hubsteigers sowie einer Leiter durchgeführt. 

Das gesamte Objekt wurde einer kombinierten 
visuellen und handnahen Prüfung gemäß RVS 
13.03.11 unterzogen. Die Prüfung umfasste alle 
zugänglichen Oberflächen des Bauwerks und 
wurde bei fließendem Verkehr unter Verwen-
dung eines Sicherungsfahrzeugs durchgeführt. 

Im Bereich der Oberleitung der ÖBB wurde 
eine Stromabschaltung veranlasst. Es wurden 
zwei gröbere Schäden bei Rampe 200 im Be-
reich der Querträger Achse 2.4 und 2.10 fest-
gestellt. Beim schadhaften Querträger in Achse 
2.4 wurde eine temporäre externe Vorspannung 
eingesetzt und beim beschädigten Längsträger 
in der Nähe der Achse 2.10 wurden temporäre 
Schubverstärkungen aus Stahl angebracht. 

Durch die rasche und präzise Umsetzung der 
Maßnahmen kann die Zuverlässigkeit für die 
Hochstraße vorübergehend wieder gewähr-
leistet werden. 

Ein Projekt der MA 29, mit freundlicher Geneh-
migung von Herrn DI Dirk Neuburg und Herrn 
DI Erich Krebes

INSIGHT

Messequipment zur Schallmessung im Einsatz

Temporäre Schubverstärkung Längsträger Achse 2.10Schaden bei Rampe 200 Querträger Achse 2.4


