
bulicek + ingenieure gmbh

 Am Schanzl 10    94032 Passau     Telefon 0851 92949-0  passau@bulicek.de 
Sonnenstraße 19 / Zugang 2   80331 München     Telefon 089 1894143-0 muenchen@bulicek.de

Imagebroschüre www.bulicek.de

Beurteilung der Zukunftsfähigkeit von Stahlbrücken –  
wie zukunftsfähig ist die über die Donau führende Franz-Josef-Strauß-Brücke in Passau?

Verlängerung der Fortnutzungsdauer älterer Spannbetonbrücken –  
Einbau externer Spannglieder an der Brücke über die Rott bei Eggenfelden

Weitere Milliarden für das Forschungsland Bayern –  
Neubau der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik am Standort Garching

Automobilindustrie rüstet sich für die E-Mobilität –  
Errichtung einer Logistikhalle für führenden Fahrzeughersteller in München

Baubranche auch 2019  
wieder Motor der Konjunktur 
Hier eine Auswahl von Projekten, an denen wir 2019 für Sie mitgewirkt haben: 



Beurteilung der Zukunftsfähigkeit von Stahlbrücken – wie zukunftsfähig  
ist die über die Donau führende Franz-Josef-Strauß-Brücke in Passau?

Die Franz-Josef-Strauß-Brücke ist seit der Errichtung in den Jahren 1987-1988 eine der wichtigsten Donauquerungen in Passau. Als stählerne Stabbogenbrücke mit abge-
hängter orthotroper Fahrbahnplatte und einer Stützweite im Strombereich von ca. 131 m war sie ursprünglich für nur drei Fahrspuren konzipiert. Wenige Jahre nach der Er-
öffnung wurde die Anzahl der Fahrspuren ohne bauliche Anpassungen des Brückenüberbaus auf vier erhöht, wodurch sie über mehrere Jahrzehnte hinweg einer hohen Ver-
kehrs- und Ermüdungsbeanspruchung unterlag. 

Insbesondere ältere Stahlbrücken weisen bekanntermaßen konstruktive Defizite im Hinblick auf deren Ermüdungssicherheit auf. Die bulicek + ingenieure gmbh wurde daher 
im Vorfeld der anstehenden Generalinstandsetzungsmaßnahmen mit der Nachrechnung des Brückenüberbaus sowie der Beurteilung der Ermüdungssicherheit und der 
damit verbundenen Zukunftsfähigkeit der stählernen Stabbogenbrücke beauftragt.
Mit Blick auf einen verantwortungsbewussten Umgang mit bestehenden Infrastrukturbauwerken sowie unter besonderer Würdigung der Bedeutung dieser Stromquerung 
werden dabei die neuesten Erkenntnisse nach dem Stand der Technik und Wissenschaft zugrunde gelegt. 

Verlängerung der Fortnutzungsdauer älterer Spannbetonbrücken –  
Einbau externer Spannglieder an der Brücke über die Rott bei Eggenfelden

Die in Spannbetonbauweise im Jahre 1979 errichtete Brücke über die Rott in Eggenfelden dient der Überführung der beiden auf einem Teilstück zusammengefassten Bundes-
straßen 20 sowie 388 und stellt damit im südostbayerischen Nah- und Fernverkehr einen bedeutenden Knotenpunkt dar. Auch hier war in den letzten Jahrzehnten ein stetiges 
Wachstum an Schwerverkehr zu verzeichnen, was die Straßenbauverwaltung dazu veranlasste, das Bauwerk einer Nachrechnung unter Zugrundelegung der zukünftig zu er-
wartenden Verkehrsentwicklung zu unterziehen. Für die Zukunftsfähigkeit der Brücke müssen demzufolge Defizite in der Standsicherheit und der Dauerhaftigkeit durch um-
fangreiche bauliche Verstärkungsmaßnahmen behoben werden.

Visualisierung der Ertüchtigungsmaßnahme mit externen Spanngliedern Visualisierung des integralen Tragwerks

Franz-Josef-Strauß-Brücke in Passau Detailmodell zur Beurteilung der Ermüdungssicherheit

Automobilindustrie rüstet sich für die E-Mobilität –  
Errichtung einer Logistikhalle für führenden Fahrzeughersteller in München

Die globale Forderung nach einer Reduktion des CO2-Ausstoßes zwingt die deutsche Automobilindustrie, einen radikalen Veränderungsprozess einzuleiten und dabei u.a. die 
Produktion und den Absatz von Elektrofahrzeugen weiter zu steigern. Um auch mit Elektrofahrzeugen wettbewerbsfähig zu sein, realisiert ein international führendes Auto-
mobilunternehmen in München eine zweigeschossige Logistikhalle zur Lagerung von Hochvoltspeichern für diese Kategorie von Fahrzeugen. 
Die Anforderungen an die Zwischendecke, wie nutzungsbedingt hohe Verkehrslasten mit Gabelstaplerverkehr, möglichst große Stützenabstände, wirtschaftlich optimierte 
Querschnitte sowie eine Ausführung unter Verwendung möglichst vieler Fertigteile im Hinblick auf eine kurze Bauzeit, können nur mit einem Tragwerk in Spannbeton-Halb-
fertigteil-Bauweise erfüllt werden.

Im sofortigen Verbund vorgespannte Stahlbetonfertigteilele-
mentdecken mit nachträglicher Ortbetonergänzung in Bauwerks-
querrichtung sowie im sofortigen Verbund vorgespannte Stahlbe-
tonfertigteildeckenträger in Bauwerkslängsrichtung, welche 
durch die Ortbetonergänzung zu einem 7-feldrigen, statisch-
unbe stimmten Durchlaufträgersystem zusammengefügt werden, 
stellen die wesentliche integrale Tragstruktur der Zwischendecke 
dar. 

Im Zuge der von der bulicek + ingenieure gmbh erbrachten Trag-
werksplanungsleistungen mussten daher Schnittgrößenumla-
gerungen innerhalb der sich über den Herstellungszeitraum än-
dernden statischen Systeme, Spannungsumlagerungen innerhalb 
des Verbundquerschnittes aus Fertigteil und Ortbeton sowie 
Zwangspannungen aus unterschiedlichen Baugrundsetzungen 
ganzheitlich an einem komplexen integralen Gesamttragwerk er-
fasst werden.

Zu den wesentlichen von der bulicek + ingenieure gmbh  
auf der Grundlage einer Nachrechnung geplanten Verstär-
kungsmaßnahmen zählt der Einbau zusätzlicher Spann-
glieder außerhalb des Betonquerschnittes. Wie die Visuali-
sierung der Brücke als 2-stegiger Platten balkenquerschnitt 
zeigt, soll hierzu je Steg, jeweils innen und außen, ein zu-
sätzliches externes Spannglied mit einer Vorspannkraft von 
je ca. 2 MN angebracht werden. Die Einleitung der Gesamts-
pannkraft von ca. 8 MN erfolgt dabei über die dargestellten, 
an den Brückenstegen anbetonierten Verankerungs- und 
Umlenkkonsolen.

Um im internationalen Vergleich mit den besten Universitäten der 
Welt schritthalten zu können, investierte der Freistaat Bayern für 
modernste Forschungs- und Lehrgebäude am Campus in Garching 
gemäß den Angaben des ehemaligen Präsidenten der Technischen 
Universität München, Herrn Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann, in den 
letzten 20 Jahren bereits über zwei Milliarden Euro.

Die größte Baumaßnahme im Zuge dieser Investitionen und sogar in 
der Geschichte der Technischen Universität München stellt die 2018 
begonnene Verlagerung der Fakultät für Elektro- und Informations-
technik von der Münchner Innenstadt nach Garching dar. Die Kosten 
für den Freistaat Bayern belaufen sich allein hierfür auf ca. 540 
Millionen Euro.

Im ersten Bauabschnitt entstand ein Gebäude mit einer Nutzfläche 
von 7.000 m², das Laborräume, Werkstätten, eine Versuchshalle und 
Vorlesungssäle beherbergt. Die zur Erhöhung des nutzbaren Raum-
volumens zum Teil besonders dünn gestalteten Massivdecken wur-
den mittels interner verbundloser Spannglieder vorgespannt, um im 
Gebrauchszustand trotz der geringen Querschnittsdicke störende Durchbiegungen zu vermeiden. In Stahl-Beton-Verbundbauweise errichtete weitere Deckenbereiche  sowie 
Spannbetonfertigteilträger für die Dachkonstruktion ergänzen die Liste besonderer technischer Merkmale der Tragstruktur, für die sich Herr Prof. Bulicek für die Prüfung der 
statisch-konstruktiven Unterlagen und die stichprobenhafte Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung in seiner Eigenschaft als Prüfingenieur für Stand-
sicherheit verantwortlich zeichnet.
Quelle Foto: HENN GmbH, München (verantwortlich für Objektplanung)

Weitere Milliarden für das Forschungsland Bayern – Neubau der Fakultät  
für Elektro- und Informationstechnik am Standort Garching

Visualisierung des Gebäudekomplexes der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik


