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Sondernachweis für die Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bausubstanz eines Hochhauses 

Mehr als 600 Tonnen Gesamtgewicht als Sondertransport über bayerische Brücken

Luitpoldbrücke Passau – Generalsanierung an innerstädtischer Hängebrücke gleicht Hochseilakt

adidas-arena – ein Bauwerk aus 12.000 Tonnen Stahl schwebt in die Zukunft



Bauingenieure – Baumeister  
einer modernen Gesellschaft

Sondernachweis für die Feuerwiderstandsdauer  
der tragenden Bausubstanz eines Hochhauses 

Mehr als 600 Tonnen Gesamtgewicht als Sondertransport  
über bayerische Brücken 

Das neue Prestigeobjekt der adidas AG in Herzogenaurach, ein in 12 m Höhe auf einem Stützenwald schwebendes 3-geschossiges Verwaltungsgebäude in Stahl-Beton- 
Verbund-Bauweise, setzt nicht nur wegen des architektonisch einzigartigen Entwurfs von behnisch architekten aus Stuttgart, sondern insbesondere aufgrund der unzähligen 
statisch-konstruktiven Herausforderungen sowie der außergewöhnlichen Herstellungsweise neue Maßstäbe.
Voraussetzung für den Erfolg dieses Aufsehen erregenden Bauvorhabens war die zielorientierte Teamarbeit zwischen dem Bauherrn, der ausführenden Firma, den Tragwerks-
planern, den externen Gutachtern sowie den beiden mit der Prüfung der Standsicherheit beauftragten Prüfingenieuren Ingbert Mangerig (federführend) und Hans Bulicek (für 
die Fachrichtung Massivbau hinzugezogen). Vielfach wurde hier im Grenzbereich zwischen den Regeln der Technik und dem Stand der Wissenschaft geplant. So waren z.B. 
für die Entkoppelung der Vertikal- und Horizontaltragwirkung der kombinierten Pfahl-Plattengründung, die plastizitätstheoretische Bemessung der Stützenfußpunktkonstruk-
tionen aus hochfestem Beton, die Stahl-Beton-Verbundstützen aus selbstverdichtendem Beton mit besonders hohen Bewehrungsgraden und hochfester Betonstahlbeweh-
rung, die kontrollierte Lasteinleitung über unbewehrte Betondruckfugen aus hochfestem Vergussmörtel zwischen den Stützenköpfen und der Gebäudestruktur, die extrem 
schlanken Verbunddeckenscheiben unter lokal besonders hohen Schubbeanspruchungen oder für den Nachweis der Feuerwiderstandsdauer der Verbunddecken unter Zugrun-
delegung der Membrantheorie besondere Nachweisverfahren und Untersuchungsmethoden erforderlich.  
Besonders spektakulär und herausfordernd war das als Sondervorschlag der ausführenden Firma zur Anwendung gebrachte Bauverfahren, bei dem die Tragkonstruktion der 
ersten beiden Geschosse der im Endzustand auf den schräg angeordneten Verbundstützen aufgeständerten Konstruktion vollständig am Boden vormontiert, mit einem Ge-
wicht von über 12.000 Tonnen mittels hydraulischer Pressen kontrolliert auf die Endhöhe von 12 m angehoben und auf den Stützenwald umgelastet wurde. 

adidas-arena –  
ein Bauwerk aus 12.000 Tonnen Stahl schwebt in die Zukunft 

Die Energiewende ist im vollen Gange! Im besonders davon betroffenen Energiesektor Strom müssen daher die vorhandenen Hoch- und Höchstspannungsnetze ausgebaut 
werden. Im Rahmen der Modernisierung eines Umspannwerkes in Oberbayern wurden aus diesem Anlass zwei neue Direktkuppeltransformatoren installiert. 

Der Transport der im Frachtzustand 275 Tonnen schweren Bauteile stellte sowohl für das 
Transportunternehmen als auch für die an der Transportaufgabe beteiligten Ingenieure eine 
anspruchsvolle Aufgabenstellung dar. 
Aufgrund des Gesamtgewichtes von jeweils über 600 Tonnen und der Achsgewichte von nahe-
zu 15 Tonnen mussten insgesamt 11 auf der letztendlich als befahrbar klassifizierten Strecke 
befindliche Brücken nachgerechnet werden. Dabei wurde geprüft, ob die Überfahrt des Trans-
portes überhaupt möglich ist und die dabei einzuhaltenden Überfahrtsbedingungen so defi-
niert, dass die Standsicherheit der Brücken nicht beeinträchtigt wird.

Im Rahmen der Untersuchungen wurde einmal mehr deutlich, dass insbesondere die Lastmo-
delle aus den 70er und frühen 80er Jahren, auf deren Grundlage die meisten unserer heutigen 
Bestandsbrücken noch entworfen wurden, den in Zukunft an unsere Verkehrsinfrastruktur 
gestellten Anforderungen nicht mehr gerecht werden. 
Unser Beitrag: 
Nachrechnung von 11 Brücken unter Berücksichtigung der Schwertransportüberfahrt mit Festlegung von Fahranweisungen

Das stete Wachsen deutscher Ballungszentren führt auch in südostbayerischen Großstädten zu immer mehr Wohnungsknappheit. Um die Investitionskosten für den zusätzlich 
erforderlichen Wohnraum zu begrenzen, soll ein bisher überwiegend als Seniorenresidenz genutztes Hochhaus mit ca. 150 Wohneinheiten im Zuge des sozialgebundenen 
Wohnungsbaues umgewidmet und modernisiert werden. Neben architektonischen Anforderungen stellt bei Hochhäusern der bauliche Brandschutz – wie jüngste Ereignisse 
zeigten – eine wesentliche Planungsanforderung dar.
Im Zuge einer Machbarkeitsanalyse zeigte sich, dass bei einzelnen tragenden Stahlbetonbauteilen des bestehenden Hochhauses die Tragfähigkeit für eine Brandeinwirkungs-
dauer von 90 Minuten nicht mehr nach den allgemeinen, vereinfacht tabellarisch aufgebauten Verfahren der derzeit bauaufsichtlich eingeführten Regelwerke (z.B. Nachweis 
der Feuerwiderstandsdauer unter Vorhaltung einer ausreichenden Bauteildicke und Betondeckung) nachgewiesen werden konnte. Durch Sondernachweise in Form eines ge-
eigneten Heißbemessungsverfahrens, insbesondere unter Berücksichtigung der maßgebenden Brandszenarien mit einer Dauer von 90 Minuten, der temperaturabhängigen 
spezifischen Materialeigenschaften einschließlich der Bauteilsteifigkeiten sowie der ggf. tragfähigkeitsmindernden Wirkung thermischer Verzerrungen und Verformungen 
(indirekte Brandeinwirkung) konnte der Nachweis der Tragfähigkeit aber dennoch erbracht und so auf aufwändige brandschutztechnische Ertüchtigungen verzichtet werden.
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Unser Beitrag:
Nachweis der Feuerwiderstandsdauer für die tragenden Bauteile mittels spezifischem Heißbemessungsverfahren

Verformung  
der Balkone  
nach 90 Minuten 
Brandeinwirkung 
(Symbolbild)

Spezifischer Temperaturverlauf  
in der Bewehrung eines  
tragenden Stahlbetonbauteiles  
bei einer Betondeckung 
von 1,5 cm und einseitiger  
Brandeinwirkung (Symbolbild)

Luitpoldbrücke mit Einhausung in Bauphase 1

Fotoaufnahme des Transportes in den Nachtstunden 

Zugfahrzeug, Aufleger 1 und 2 mit jeweils 18 Achsen sowie Schubfahrzeug

Draufsicht Gesamtbauwerk                   Ansicht „Freigeschoss“                         Ansicht Zwischenphase während des Hubvorganges 

Luitpoldbrücke Passau –  
Generalsanierung an innerstädtischer Hängebrücke gleicht Hochseilakt 

Die ursprünglich 1910 erbaute, zum Ende des 2. Weltkrieges zerstörte und 1948/49 an gleicher Stelle mit einer Stützweite 
von 126m neu errichtete Luitpoldbrücke über die Donau stellt seither ein das Passauer Stadtbild prägendes Ingenieurbau-
werk dar. Die erdverankerte Hängebrücke mit abgehängtem Stahlüberbau und einer Fahrbahnplatte aus Stahlbeton gilt 
zudem als wichtige Flussquerung zur Verbindung der Altstadt und der jenseits der Donau verlaufenden Bundesstraße 12. 

Nach 68 Jahren intensiver Nutzung wurde aufgrund rasant fortschreitender Schäden eine Generalsanierung unumgänglich. 
Neben der in einer staubdichten Spezialeinhausung durchzuführenden aufwändigen Kompletterneuerung der mehrlagigen 
Altbeschichtung der Stahlkonstruktion und einer vollständigen Erneuerung der Fahrbahnplatte mussten einzelne bereits 
stark korrodierte Stahltragelemente ausgewechselt werden. Die Bedingung, den kreuzenden Schifffahrtsverkehr, den über-
führten Fußgängerverkehr sowie den Verkehr auf den angrenzenden Bundes- und Stadtstraßen im Bereich des räumlich 
stark beengten Baufeldes jederzeit aufrechtzuerhalten, erforderten u.a. eine besonders anspruchsvolle Bauphasenplanung.

Mit dem Einbau neuer Entwässerungseinrichtungen, moderner Fahrbahnübergangskonstruktionen und Brückenauflager 
wird das unter Ensembleschutz stehende Bauwerk auch zukünftigen Anforderungen wieder mit der erforderlichen Zuver-
lässigkeit gerecht. 
Unser Beitrag: 
Ausschreibungs- und Ausführungsplanung, Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung

Unser Beitrag:
Prüfung der statisch-konstruktiven Unterlagen sowie stichprobenhafte Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung, gemeinsam mit Prof. Dr.-Ing. Ingbert Mangerig 
(federführend), MünchenKonstruktionsansicht stromabwärts gesehen


