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Tunnelprüfungen und -kontrollen im Raum Wien  
Wie bereits zu Jahresbeginn 2018 berich-
tet, werden die Fachdisziplinen der neuen 
Monitoring-Abteilung durch die Inspektion 
von Ingenieurbauwerken ergänzt. Nach-
dem im vergangenen Jahr zahlreiche Brü-
cken, Tunnel und Stützmauern begutachtet 
wurden, möchte ich Ihnen die Bauwerks-
prüftätigkeit exemplarisch anhand von 
zwei ausgewählten Bauwerken näherbrin-
gen.

Aufgrund der Prüfverpflichtung des Bau-
werkerhalters (ASFINAG Service GmbH) 
wurde Schimetta Consult mit der Prüfung 
und Kontrolle von diversen Tunneln auf der 
Strecke der A22, A23 und der S1 im Groß-
raum Wien im Sinne der RVS 13.03.11 bzw. 
13.03.31 beauftragt. Zu den kontrollierten 
Objekten zählt ein Teilabschnitt des meist 
befahrenen Tunnel Österreichs, der Tunnel 
Kaisermühlen. Aus Sicherheitsgründen 

und um die Verkehrsbehinderungen so ge-
ring wie möglich zu halten, erfolgte die au-
genscheinliche Kontrolle des Bauwerks in 
den Nachtstunden. Seinem Alter entspre-
chend und aufgrund der bereits kürzlich 
umgesetzten Instandsetzungsmaßnahmen 
befindet sich der Tunnel in einem guten 
Zustand. Sowohl die Verkehrs-, als auch 
die Tragsicherheit sind hier gewährleistet, 
was aufgrund des hohen Verkehrsaufkom-
mens höchste Priorität hat. Der Bauwerk-
serhalter legt großen Wert auf die Dauer-
haftigkeit des Objektes, um die geplante 
Bauwerkslebensdauer erreichen zu kön-
nen. Im Zuge der Tunnelkontrolle konnte 
die erforderliche Dauerhaftigkeit bestätigt 
werden.

Zudem wurde der Ostbahn Kurztunnel ge-
prüft, der als Unterführung der S1 zwi-
schen dem Knoten Vösendorf und dem 

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Mit großer Freude prä-
sentierte ich Ihnen wie 
gewohnt zum Frühjahr 
unseren ersten Newslet-
ter des Jahres 2019. 
Während wir bereits an 
vielen, spannenden Pro-
jekten arbeiten, möchte ich Ihnen aus dem Be-
reich Monitoring zwei Projekte der Abteilung des 
vorigen Jahres präsentieren, um die Bandbreite 
unserer Leistungen darstellen zu können.

Im ersten Fall handelt es sich um einen Aus-
zug von Tunnelprüfungen und -kontrollen ge-
mäß RVS in Wien. Da der Bereich Inspektio-
nen stetig wächst, können Sie bei diesem 
Artikel einen Einblick in unsere Tätigkeiten 
erhalten.

Der zweite Artikel behandelt die Seilkraftbe-
stimmung des berühmten Ferdinand-Leit-
ner-Stegs, einer Fußgänger- und Radver-
kehrsbrücke mit Schrägseilen im Zentrum 
von Stuttgart, direkt neben dem Schloss und 
dem Umbau des Hauptbahnhofs im Zuge des 
Projektes Stuttgart 21.

In der Kategorie Insight berichten wir über 
die Planung des Neubaus der Heiligenstädter 
Hangbrücke an der Stadtgrenze von Wien, 
welche bereits Ende dieses Jahres startet.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß 
beim Lesen!

 
 

 
Dipl.-Ing. Dr. Thomas Mack

Knoten Schwechat unter dem Schnellzug-
verkehr der ÖBB dient. Für die handnahe 
Prüfung war der Einsatz einer Hebebühne 
erforderlich. Diese wurde durch die Auto-
bahnmeisterei Inzersdorf zur Verfügung 
gestellt, die außerdem den Einsatz mit der 
dazugehörigen Spursperre durch deren 
Streckendienst durchgeführt hat. Ebenso 
konnten bei diesem Bauwerk weder ver-
kehrs- noch tragwerkssicherheitsrele-
vante Mängel festgestellt werden. Die in 
vergangenen Inspektionen festgestellten 
Dauerhaftigkeitsmängel wurden durch den 
Bauwerkserhalter sofort instandgesetzt 
und im Zuge der von uns durchgeführten 
Prüfung dokumentiert.

 
Ein Projekt der ASFINAG SERVICE GMBH, 
mit freundlicher Genehmigung von Herrn 
DI(FH) Stefan Ebenbauer.



Seilkraftbestimmung am  
Ferdinand-Leitner-Steg in Stuttgart 

Auszug Verkehrsführungsplan

Längsschnitt Ferdinand Leitner Steg

Grundriss Ferdinand Leitner Steg
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HB14 - Heiligenstädter Hangbrücke  

Das im Jahr 1973 errichtete Objekt B1955 – 
Heiligenstädter Hangbrücke – erstreckt sich 
im Zuge der Klosterneuburger Straße B14 auf 
einer Länge von 880 m parallel zur Donau und 
der Franz-Josefs-Bahn zwischen der Lan-
desgrenze Wien und dem Kahlenbergerdorf. 

Der Überbau besteht aus in Summe 11 
Vierfeldtragwerken mit Stützweiten von ca.  
20 m mit Plattenbalkenquerschnitt. Zwischen 
den Ortbetonplattenbalken befinden sich in 
Querrichtung gespannte Fertigteile mit Ort-

betonverguss. Die über die Nutzungsdauer, 
insbesondere durch das Eindringen von chlo-
ridbelastetem Wasser aufgetretenen Schä-
den haben dazu geführt, dass eine Ausschrei-
bung für den Neubau des Tragwerks in Form 
einer Stützmauer erforderlich ist. 

Unser Büro hat in einer Arbeitsgemeinschaft 
den Zuschlag für die Planung des Neubaus 
erhalten und ist derzeit mit der Verkehrspha-
senplanung und künftig mit der Straßenpla-
nung des Projektes beschäftigt. Gerade die 

Verkehrsführung über die Baudauer stellt bei 
rund 38.000 Kfz pro Tag, welche den Straßen-
zug nutzen, eine besondere Herausforderung 
dar. 

Der Baubeginn für das Objekt ist für Novem-
ber 2019 vorgesehen, die Bauzeit wird etwa 
1,5 Jahre betragen. 

Ein Projekt der MA29 Brückenbau und Grund-
bau, mit freundlicher Genehmigung von 
Herrn DI Nikolaus Hejda.

Errichtet im Jahre 1961 für die Bundesgar-
tenschau liegt der Ferdinand-Leitner-Steg im 
Zentrum von Stuttgart und verbindet den mitt-
leren Schlossgarten mit dem oberen Schloss-
garten. Der von Fritz Leonhardt geplante Steg 
dient als Querung der Schillerstraße (9-spurig 
in diesem Abschnitt), einer Hauptdurchzugs-
straße, in der Nähe des Hauptbahnhofes, wel-
cher aktuell im Zuge des Projektes „Stuttgart 
21“ umgebaut wird.

Die Brücke weist eine Gesamtlänge von  
117,80 m bei einer Stegbreite von 0,5 m auf und 
teilt sich am Pylon in Richtung Norden in zwei 
unabhängige Äste. Das gesamte Tragwerk be-
steht aus einem luftdicht verschweißten Stahl-
hohlkastenquerschnitt. 10 Schrägseile tragen 
die Konstruktion, wobei 3 Seilpaare den Steg 
über der Straße halten und jeweils 2 Seilpaa-
re auf die Innenseite der geteilten Fahrbahn 
gespannt sind, wie im Grundriss zu sehen 
ist. Bei den Seilen handelt es sich um Stahl- 
Litzenseile mit einem PE-Schutzrohr aus dem 
Jahr 1961.

Durch das Ingenieurbüro LAP in Stuttgart er-
folgte eine statische Nachrechnung des Stegs, 
wobei die Seilkräfte im Bestand hierfür ein 
maßgebender Parameter waren. Aufgrund 
der hohen Frequentierung des Steges wurde 
die Messung parallel mit Sanierungsarbei-
ten in einer Nachtsperre vom 21.09. auf den 
22.09.2018 durchgeführt. Es wurden ambiente 
und angeregte Schwingungen der Seile mittels 
Beschleunigungssensoren aufgezeichnet, aus 
welchen die Eigenfrequenzen der Seile ermit-
telt werden konnten. Mit den Parametern der 
daraus ermittelten Biegesteifigkeit, der Masse 
und der freien Schwingungslänge wurden die 
Seilkräfte ermittelt.

Die Messgenauigkeit konnte insofern nach-
gewiesen werden, da im Bereich mit zu  
erwartenden Abweichungen diese auch ge-
messen wurden. Anhand der schnell und 
kostengünstig ermittelten Seilkräfte konnte 
das Rechenmodell verifiziert und die stati-
sche Nachrechnung erfolgreich abgeschlos-
sen werden.

 

Ein Projekt der Landeshauptstadt Stuttgart, 
mit freundlicher Genehmigung des Tiefbau-
amts.
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