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Berichte

Neue Lagerhalle im Kontext eines denkmalgeschützten 
 Industrieareals – Neubau Radsatzlager des SBB-Reparaturcenters 
in Zürich-Altstetten
Andreas Haffter

Auf dem Areal des Reparaturcenters der SBB in Zürich-Altstetten 
entstand 2016–2017 eine neue Lagerhalle für Radsätze. Die einge-
schossige Halle liegt in einem historischen Industrieareal und soll 
neben ihrer Funktionalität auch dem standortspezifischen Kontext 
Rechnung tragen. Die Halle weist Grundrissabmessungen von 
24,1 m × 53,5 m auf. Eine kleine, an die Haupthalle angeschlos-
sene Nebenhalle ist ebenfalls Teil des Neubauprojekts. Die Dach-
binder der Haupthalle überspannen die gesamte Hallenbreite und 
werden an deren Längsfassade von Abfangfachwerken gestützt. 
Diese Strebenfachwerke spannen rd. 26,5 m weit und ruhen auf 
sechs bis zu 9 m hohen Ortbetonstützen. Ausgesteift wird die 
Halle primär über die Rahmenwirkung der in Einzelfundamenten 
eingespannten Ortbetonstützen. Die Fassade der unbeheizten und 
teilweise offenen Halle wird durch eine Schürze aus Lochblechen 
gebildet. Das Stahl- und Betontragwerk der Halle ist integraler 
Bestandteil der sichtbaren Fassade, eine künstlerisch gestaltete 
Dachlandschaft bildet einen einzigartigen Abschluss zu dessen 
Umgebung.

Stichworte: Lagerhalle; Rahmentragwerk; Abfangfachwerk; 
 Fassade; Einlageteile

New warehouse in in the context of a listed industrial area – 
new building of train wheelset warehouse for SBB repair center 
in Zurich-Altstetten. A new warehouse for wheelsets was built in 
2016–2017 on the site of the SBB repair centre in Zurich-Altstet-
ten. The single-storey structure is located within a historic indus-
trial area and, in addition to its functionality, is also intended to 
accommodate the site-specific context. The hall has floor plan 
 dimensions of 24.1 m × 53.5 m. A small adjacent hall that is con-
nected to the main hall is also part of the new construction pro-
ject. The main trusses span the entire width of the hall and are 
supported on their longitudinal facade by interceptor trusses. 
These strut trusses span around 26.5 m and rest on six in-situ 
concrete columns of heights up to 9 m. The horizontal bracing of 
the hall is primarily achieved by the frame effect of the cast-in-
situ concrete columns, which are clamped in single footings. 
The facade of the unheated and partly open hall is formed by 
an apron made of perforated sheets. The steel and concrete 
structure of the hall is an integral part of the visible facade, 
an  artistically  designed roof landscape forms a unique finish 
to its surroundings.

Keywords: warehouse; load-bearing frame; transfer truss; 
façade; steel inlays

1 Einleitung

Das neue Radsatzlager steht auf dem Areal des Reparatur
centers der schweizerischen Bundesbahnen (SBB). Im 
Zuge der bevorstehenden Transformation der rd. 42 000 m2 
großen Industrieanlage in ZürichAltstetten soll aus dieser 
ein attraktiver Ort für gewerbliche und industrielle Inno
vationsbetriebe sowie ein Ort für Kultur entstehen [1]. 
Gleichzeitig soll das bestehende Reparaturcenter (RZA) 
der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) an diesem 
Standort verbleiben und im Zuge dieser Transformation 
aufkonzentriert werden.

Das neue Radsatzlager ist das logistische Bindeglied 
für die Ver und Entsorgung des Reparaturcenters und soll 
als funktionale und günstige Halle für die Zwischenlage
rung von Radsätzen und Wertstoffen realisiert werden. Die 
neue Halle liegt in unmittelbarer Nähe zu teilweise über 
100jährigen, denkmalgeschützten Gebäuden des RZA.
Aus diesem Grund wurde bei der Planung des Tragwerks
neben den Aspekten der Funktionalität und Kosten auch
Wert auf den städtebaulichen Kontext der neuen Halle ge
legt.

Beim öffentlichen Generalplanerwahlverfahren für 
das Kernprojekt „Konzentration ZAS“ der zuvor beschrie
benen Transformation belegte Lukas Brassel Architekten 
GmbH den zweiten Platz, erhielt dann aber für den Neu
bau des daneben gelegenen Radsatzlagers den Zuschlag als 
Generalplaner.

Das Nutzungskonzept des Bauherrn sieht vor, dass 
sowohl die Einfahrt mittels Bahnwagen zum An und Ab
transport von Radsätzen als auch die Bewirtschaftung des 
Wertstoffhofs mittels Gabelstaplern und Lkw möglich ist. 
Die Zufahrt von Bahnwagen wird über eine bestehende 
Schiebebühne gewährleistet (Bild 1). Zum Umschlag der 
bis zu 2,5 t schweren Radsätze kommt ein EinträgerLauf
kran mit 3,2 t Nutzlast zum Einsatz. Neben der Haupthalle 
sollte auch ein kleinerer Anbau zur Überdachung eines 
Abstellgeleises realisiert werden. Neben den Nutzungsan
forderungen für den Endzustand waren auch betriebliche 
Randbedingungen für den Bauzustand zu berücksichtigen. 
Unter anderem musste die Bahnzufahrt zu den Hallen K 
und L via Dreh und Verschiebebühne (Bild 1) zu jeder 
Zeit möglich sein.
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benhalle weist Grundrissabmessungen von 25,5 m × 4,8 m 
bei einer lichten Raumhöhe von rund 4,65 m auf (Bild 3).

Die stabilisierenden Tragwerksteile und die Fassaden
profile sind darauf ausgelegt, die einwirkenden Windkräfte 
auch im Falle einer künftig komplett geschlossenen Fas
sade sicher ableiten zu können. Entsprechend der Nut
zung als Lagergebäude für Rollmaterial wird das Bauwerk 
in die ErdbebenBauwerksklasse II nach SIA für bedeu
tende Infrastrukturbauten eingeteilt.

Die Kranbahn spannt in Hallenquerrichtung über ca. 
22,7 m und verläuft über die gesamte Hallenlänge, wobei 
OK Kranbahnschiene auf einer Höhe von ca. 6,6 m über 
dem Hallenboden liegt.

2 Tragwerksbeschrieb

Die eingeschossige Lagerhalle weist Grundrissabmessun
gen von 24,1 m × 53,5 m auf. Daraus ergibt sich ein Stützen
raster der Hauptstützen in Ortbeton von 23,6 m × 26,5 m. 
Die lichte Raumhöhe OK neue Bodenplatte bis UK Dach
träger beträgt ca. 7,76 m. Die statische Höhe des Dachtrag
werks liegt bei 890 mm, jene der Abfangfachwerke bei 
3 550 mm. Die minimale Durchfahrtshöhe unter den Fas
sadenriegeln der Abfangfachwerke beträgt mindestens 
5,10 m (Bild 2). Die Halle wird grundsätzlich über Rah
menwirkung der sechs in die Fundamente eingespannten 
Ortbetonstützen stabilisiert und kommt damit ohne durch
gehende Wandverbände aus. Dies garantiert eine sehr flexi
ble Gestaltung der zukünftigen Hallennutzung. Die Ne

Bild 1. Übersicht Projektareal  
(Lukas Brassel Architektur GmbH)
Fig. 1. Overview of project site  
(Lukas Brassel Architektur GmbH)

Bild 2. Visualisierung Ausführungsprojekt (Lukas Brassel 
Architektur GmbH)
Fig. 2. Visualization (Lukas Brassel Architektur GmbH)

Bild 3. Isometrie des Gesamttragwerks in Stahl  
(Aepli Stahlbau AG)
Fig. 3. Isometry of complete steel structure  
(Aepli Stahlbau AG)
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von ca. 2,8 m. Diese sind jeweils auf HEAStützen dersel
ben Profilreihe aufgelagert und über einen Längsträger 
entlang der Dachränder gekoppelt. Das Dachblech aus ei
nem Wellbandprofil Montana SP 42/160 × 0.70 wird durch 
HEA100, S235JRPfetten gestützt.

Stabilisiert wird die Halle über einen Dachlängs und 
querverband sowie die eingespannten Hauptstützen und 
zwei partielle Wandverbände in den Querfassaden. Der 
Dachquerverband ist über die Fachwerkobergurte mit den 
sechs Hauptstützen gekoppelt. Diese stabilisieren die Halle 
in Längsrichtung bezüglich Wind, Erdbeben und Kranlas
ten. In Hallenquerrichtung schließt der Dachverband direkt 
an die Wandverbände der Querfassade an (Bild 4). Diese 
sind bis ca. 3,15 m über OK Boden geführt und enden dort. 
Die Wandquerverbände liegen zwischen den sekundären 
Hallenstützen und geben auf einer Höhe von ca. 3,15 m ihre 
Last über Fassadenriegel an die steifen Eckstützen aus Ort
beton ab. Die partiellen Wandquerverbände sind erforder
lich, um die für den Kranbetrieb erforderliche Quersteifigkeit 
der Halle zu gewährleisten. Die Nebenhalle besitzt lediglich 
einen Dachlängsverband, dieser schließt an die Betonstützen 
der Haupthalle an und wird darüber ausgesteift.

2.2 Hallenstützen und Fundation

Die wesentlichen Gründe für den Materialwechsel bei den 
Hauptstützen von Stahl auf Beton waren:
– der wesentliche Steifigkeitsgewinn gegenüber Hohlkas

tenstützen zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Steifigkeit für den Kranbetrieb;

– die Robustheit bei Anprall, insbesondere betreffend lo
kale Instabilitäten im Anprallquerschnitt;

– der geringe Unterhaltsbedarf durch die passivierenden 
Eigenschaften von Beton unter Einsatz von Taumitteln;

– der Bezug zu den bestehenden Gebäuden in Massivbau
weise.

2.1 Dachtragwerk

Das Dachtragwerk der Haupthalle besteht aus Dachbin
dern aus HEA900, S355J0, welche in Hallenquerrichtung 
als einfache Balken über eine Distanz von ca. 23,6 m span
nen und einen Achsabstand von 8,84 m haben. Entlang 
des Dachrands der beiden Querfassaden verläuft ein Ro
bustheitsträger aus einem Profil HEA500, S355J0. Dieser 
Träger stellt sicher, dass bei einem allfälligen Stützenaus
fall der sekundären StahlFassadenstützen infolge Anpralls 
kein Kollaps des Hallendachs auftreten kann. Die Haupt
träger werden durch vier Abfangfachwerke in den beiden 
Längsfassaden gehalten. Sie spannen als einfache Balken 
über eine Distanz von ca. 26,5 m und sind auf sechs Ort
betonstützen aufgelagert. Die Abfangfachwerke sind als 
Strebenfachwerke mit Diagonalen aus ROR168.3 × 5/10/20, 
S355J2H ausgebildet. Der Obergurt der Fachwerke wurde 
aus architektonischen Gründen mit einem Profil HEA500, 
S355J0 bewusst etwas überdimensioniert, um zusammen 
mit den Robustheitsträgern in den Querfassaden ein sich 
abhebendes, rundum laufendes Dachrandelement zu bil
den. Demgegenüber mussten die Fachwerkuntergurte aus 
HEA220, S355J0 so schlank wie möglich dimensioniert 
werden, sodass diese hinter der Fassade versteckt werden 
konnten. Die Dachpfetten aus IPE270, S355J0 resp. 
HEA280, S355J0 als Dachverbandsgurte sind zwischen 
den Hauptträgern eingesattelt und mittels überstehender 
Stirnplattenstöße zu Durchlaufträgern ausgebildet. Der 
Pfettenabstand liegt zwischen 3,60 m und 3,93 m. Die Ober
kante des Dachblechs aus einem Montana SP 153/280 × 1.25 
liegt auf gleicher Höhe wie die Oberkante der Hauptträger. 
Beim Übergang zwischen Dachblech und Hauptträgern 
wurden kraftschlüssige Koppelbleche eingesetzt, um die 
Pfetten mithilfe einer stabilisierenden Scheibe gegen Kip
pen zu stabilisieren. Das Dachtragwerk der Nebenhalle 
besteht aus HEA140, S355J0Profilen in einem Abstand 

Bild 4. Querschnitt Gesamttragwerk
Fig. 4. Crosssection structure



Berichte

1174 Stahlbau 87 (2018), Heft 12

SBB [2] ausgeführt. Grundsätzlich gilt die in der Norm 
SN  EN ISO 129441 vorgesehene Schutzdauer „lang“ 
(über 15 Jahre). Die außen liegenden Stahlteile werden mit 
einem Korrosionsschutz nach Korrosivitätskategorie C3 
mäßig beschichtet.

Das vom Unternehmer gewählte Korrosionsschutzsys
tem mit einer Gesamtschichtdicke von 220 mμ baut sich 
wie folgt auf:
– Untergrundvorbereitung: Sa 2 1/2
– Grundbeschichtung SikaCor EG Phosphat: 80 mμ
– Zwischenbeschichtung SikaCor EG1: 80 mμ
– Deckbeschichtung: 2KPU AAROPUR DUPLEX 206A 

in Farbton NCSS6005B20G: 60 mμ

Die Wahl der Fassadenverkleidung fiel auf ein gewelltes 
AluminiumLochblech vom Typ Montana SP 42/160 
A × 0.70 mit Volllochung (Bild 6). Damit kann einerseits 
ein gewisser Witterungsschutz in der Halle gewährleistet 
werden, andererseits wird relativ viel natürliches Licht für 
die Beleuchtung der Halle durchgelassen.

Das Kaltdach der Haupthalle wurde extensiv begrünt, 
wozu maximal 125 kg/m2 für die Ausgestaltung der Subs
tratanordnung zur Verfügung standen. In Anlehnung an 
eine getrocknete Flusslandschaft kreierte die Künstlerin 

Für die Haupthalle kann zwischen zwei Typen von Stützen 
Typ 1/Typ 2 unterschieden werden (Bild 5).

Die Ortbetonstützen sind vom Typ 1 und besitzen Ab
messungen von 50 cm × 50 cm und eine Länge von bis zu 
8,9 m. Sie tragen das Hallendach und sind für dessen Ho
rizontalstabilisierung zuständig. Diese Stützen inkl. deren 
Fundation sind darauf ausgelegt, die auftretenden Anprall
lasten von Straßenfahrzeugen oder Gabelstaplern mit bis 
zu 700 kN aufnehmen zu können, ohne dabei zu versagen. 
Die sekundären Stahlstützen des Typs 2 müssen die An
pralllast nicht voll aufnehmen können, da der Robustheits
träger beim Ausfall einer dieser Stützen das Dach abfängt 
und die Last zu den benachbarten Eckstützen abträgt. 
Auch die Nebenhalle ist so ausgebildet, dass der Ausfall 
einer Stütze nicht zum progressiven Kollaps derselben 
führt. Sämtliche Stützen der Nebenhalle sind vom Typ 2 
und damit nicht auf Anprall bemessen.

Wo dies geometrisch möglich war, wurden die Stützen 
Typ 1 in Einzelfundamenten eingespannt und auf dem 
tragfähigen Limmattalschotter flach fundiert. Zwei der 
sechs Hauptstützen stehen in unmittelbarer Nähe zur 
Schiebebühne. Um den Bauablauf zu optimieren und Stö
rungen des Betriebs zu minimieren, wurden deren Funda
mentabmessungen minimiert und mit je vier geneigten 
Mikropfählen fundiert. Die sekundären Stahlstützen Typ 2 
sind auf flach fundierten Betonriegeln aufgelagert und da
rin nur teilweise eingespannt.

2.3 Gebäudehülle

Das Stahl und Betontragwerk bildet einen integralen Be
standteil der sichtbaren Gebäudehülle. Aus diesem Grund 
stellten sich vonseiten Architektur relativ hohe Anforde
rungen an die Ausgestaltung der Profilabmessungen und 
Knotendetails. Nichtsdestotrotz wurde stets versucht, das 
statisch Effiziente mit dem architektonisch Gewünschten 
zu vereinbaren und einen allseitig zufriedenstellenden 
Konsens zu finden.

Die Betonstützen wurden nach deren Erstellung auf 
der gesamten Höhe gestockt und die Kantenbereiche 
scharriert. Zur Sicherstellung eines hohen Korrosionswi
derstands der Stützenbewehrung wird eine Oberflächenhy
drophobierung mittels Sikagard705 L und im Fußbereich 
Korrosionsinhibitoren Sika FerroGard903 Plus eingesetzt.

Der Korrosionsschutz des Tragwerks wurde gemäß 
den aktuellen Ausführungs und Qualitätsvorschriften der 

Bild 5. Isometrie Stahlbau mit Gesamtstabilisierungs-
konzept und Stützentypen
Fig. 5. Isometry of the overall structure with stabilization 
concept and column types

Bild 6. Fassadenansicht (Foto: Lukas Murer)
Fig. 6. Facade view (photo: Lukas Murer)

Bild 7. Luftaufnahme Hallendach mit Blick Richtung 
Hönggerberg
Fig. 7. Areal view of roof with view in direction of 
 Hönggerberg
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Annalena Müller ein einzigartiges Konzept unter Verwen
dung von Kies, Totholz, Substrat, blauem RecyclingFarb
glas und Steinen (Bild 7).

3 Konstruktive Details
3.1 Stützenkopfauflager und Stützeneinlagen

Die Betonstützen bildeten am Stützenkopf das Auflager 
für die Abfangfachwerke. An den Mittelstützen kam zu
sätzlich noch der Anschluss des Dachbinders unmittelbar 
unterhalb des Fachwerkauflagers hinzu (Bild 8). Die Fach
werkauflager wurden gelenkig ausgebildet. Horizontal
kräfte werden über Schubknaggen an den Fachwerkträ
gern auf die Betonstützen übertragen. Die Ausrundung der 
Lagerleisten wurde auf Basis der Formel für die Hertzsche 
Pressung [3] ermittelt. Schlussendlich wird der Lagerbe
reich rundum mittels dauerelastischem, schlagregendich
tem und UVbeständigem Fugendichtband vor Witterungs
einflüssen abgeschirmt.

Neben den Auflagern für die Abfangfachwerke wur
den an den Betonstützen auch die Kranbahnkonsolen und 

Bild 8. Detailplan des Stützenkopfs der Mittelstütze
Fig. 8. Detail plan of middle column head

Bild 9. Rendering Knotenbereich Mittelstütze
Fig. 9. Rendering of middle column node

Bild 10. Mittelstütze (Typ 1) mit Stahleinlageteilen
Fig. 10. Middle column (type 1) with steel inlays
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scher Sicht gewünscht, dass die Konsolpfosten um 90° ge
dreht zu ihrer Hauptbeanspruchung ausgerichtet werden 
(Bild 11).

Die biegesteife Koppelung zwischen Dachbinder und 
Konsolpfosten hatte zur Folge, dass die Konsolpfosten 
und damit auch die Kranbahnkonsolen unter ständigen 
Lasten rund 30 mm Horizontalverformungen erfuhren 
(Bild 12). Aus diesem Grund wurde die Kranbahn auch 
erst nach kompletter Fertigstellung der Dacheindeckung 
gerichtet.

4 Fertigung und Montage

Das Stahltragwerk wurde nach SN EN 10902 [4] folgen
den Ausführungsklassen zugeordnet:
– Dachtragwerk: Pfetten, Binder, Robustheitsträger, Ver

bände, Abfangträger: EXC 2
– Kranbahnträger inkl. Konsolen und Einlageteile: EXC 2
– Hochbeanspruchte Bauteilbereiche resp. Schweißde

tails: EXC 3

Unter die Kategorie hochbeanspruchte Bauteile fielen ins
besondere der Binderstoß in Feldmitte, der Stoß der Fach
werkuntergurte und der Anschluss der letzten Fachwerk
diagonale an den Obergurt des Abfangfachwerks. Das 
Abfangfachwerk wurde um 25 mm überhöht, sodass die 
minimal geforderte Durchfahrtshöhe von 5,10 m überall 
eingehalten werden konnte (Bild 13).

Zur Sicherstellung, dass keine Doppelungen in den 
auf Querzug beanspruchten Stirnplatten der Verbindungen 
zwischen Dachbinder und Abfangfachwerk vorhanden wa
ren, wurden sämtliche Stirnplatten mittels Ultraschallprü
fung durchleuchtet. Des Weiteren wurde bei diesem Stoß
typ großes Augenmerk auf die Schweißnahtvorbereitung, 
ausbildung und Schweißreihenfolge gelegt.

zahlreiche Fassadenprofile angeschlossen (Bild 9). Sämtli
che Anschlüsse erfolgen mittels in die Schalung der Ortbe
tonstützen eingelegter Stahlteile (Bild 10). Die Einlageteile 
wurden vom Stahlbauunternehmer hergestellt und gelie
fert, für die korrekte Platzierung in den Betonstützen war 
der Baumeister verantwortlich.

3.2 Konsolpfosten Kranbahn

Die Kranbahnträger werden alle 8,84 m auf Stahlkonsolen 
aufgelagert. Zwischen den Hauptstützen sind die Konsolen 
an sogenannten Konsolpfosten aufgehängt und an dessen 
Enden mit den Dachbindern biegesteif verbunden. Im An
schlusspunkt zwischen Konsolpfosten und Dachbinder 
müssen einerseits die Dachlasten über den Stirnplatten
stoß auf die Abfangfachwerke abgegeben und andererseits 
die Konsolpfosten eingespannt werden, um die Kräfte in
folge Kranbetrieb aufnehmen zu können. Da die Konsol
pfosten entgegen den Fachwerkdiagonalen zwischen den 
Fassadenblechen hervortraten, war es aus architektoni

Bild 11. Werkstattplan Knotenbereich 
Konsolträger (Aepli Stahlbau AG)
Fig. 11. Shop drawing of node area 
from console beam (Aepli Stahlbau AG)

Bild 12. Statisches System Binder und Konsolträger (oben) 
und Verformungen infolge ständiger Lasten (unten)
Fig. 12. Static system of main and console beam (top) and 
deformations due to permanent loads (bottom)
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male Lageabweichung 10 mm, was aber bei der anschlie
ßenden Stahlbaumontage zu keinen Komplikationen 
geführt hat.

Nachdem die Auflagernocken versetzt, kontrolliert 
und freigegeben waren, konnten die vier Abfangfachwerke 
auf die Ortbetonstützen gehoben werden (Bild 14). Die 
statisch überdimensionierten Fachwerkobergurte (s. Ab
schnitt 2.1) hatten den Vorteil, dass die Fachwerke im Bau
zustand eine ausreichende seitliche Steifigkeit hatten, um 
selbst mit der Auflast der Dachbinder, Pfetten und unter 
Berücksichtigung der charakteristischen Windlast ohne 
Montagehalterungen oder Dachverbände auszukommen. 
Nach der Montage der Fachwerke folgte die Montage der 
Dachbinder, der Nord und Südfassade, der Pfetten und 
des Dachblechs. Die Lochblechfassade wurde ganz zum 
Schluss montiert.

5 Zusammenfassung

Die Projektierung und Realisierung des neuen Radsatz
lagers auf dem Areal des SBBReparaturcenters Zürich
Altstetten forderte von allen Beteiligten ein hohes Maß 
an gewerkeübergreifendem Denken. Die teilweise kom
plexen und nicht alltäglichen Schnittstellen zwischen 
den einzelnen Gewerken sowie der hohe Anspruch an 
die Ästhetik des Tragwerks als Teil der sichtbaren Gebäu
dehülle erforderten eine integrale Betrachtung des Ge
samtbauwerks. Schlussendlich führte diese Herange
hensweise zu einem sehr stimmigen und funktionalen 
Bauwerk mit unverkennbarem Bezug zu seinem histori
schen Umfeld [5].

Am Projekt Beteiligte

Bauherr: SBB Personenverkehr, Bern
 SBB Immobilien – Bewirtschaf

tung – Region Ost, Zürich
Architekt:  Brassel Architekten GmbH, Zürich
Tragwerksplanung:  WaltGalmarini AG, Zürich
Bauleitung:  Meili Mader Architekten GmbH, 

Zürich
Bauausführung Stahl:  Aepli Stahlbau AG, Gossau SG

Die Dachbinder wurden in Feldmitte um 200 mm 
überhöht, um ein minimales Dachgefälle im Endzustand 
zu gewährleisten.

Der Korrosionsschutz wurde komplett im Werk appli
ziert, vor Ort wurden lediglich Flickstellen ausgebessert.

Die Montage der Haupthalle erfolgte von Feb.–März 
2017 während ca. vier Wochen. Die gesamte zu montie
rende Stahltonnage der Halle betrug rund 135 t. Die 
schwersten Bauteile waren die vier Abfangfachwerke mit 
je rund 8,84 t Montagegewicht.

Die 3,55 m hohen und ca. 26,7 m langen Abfangfach
werke konnten aufgrund der begrenzten Durchfahrtshöhe 
unter der Duttweilerbrücke nicht bis auf den Bauplatz 
transportiert werden. Sie mussten daher während zwei 
Nachtsperrungen von der angrenzenden Hohlstraße auf 
den Bauplatz gehoben werden.

Das gewählte statische Konzept und der Material
wechsel von Stahl auf Beton führten bei den Hauptstützen 
Typ 1 (Bild 5) zu einer anspruchsvollen, gewerkeübergrei
fenden Schnittstelle mit zahlreichen kraftschlüssigen An
schlusspunkten für den Stahlbau (Bild 10). Aus diesem 
Grund waren im ursprünglich ausgeschriebenen Konzept 
vorfabrizierte Betonfertigteilstützen mit fundamentseitiger 
Anschlussbewehrung vorgesehen. Auf Wunsch des Bau
meisters einigte man sich während der Ausführung aber 
auf eine Ortbetonbauweise. Obwohl die bis zu 8,9 m lan
gen Hauptstützen in Ortbeton erstellt wurden, musste be
treffend Toleranzen der Abmessungen, Stützenschiefstel
lung und Lage der Einlageteile eine sehr hohe Präzision 
gefordert werden, wie sie üblicherweise nur bei der Ver
wendung von Fertigteilstützen erreicht wird. Insbesondere 
die maximal zulässige Lageabweichung (x/y) zwischen den 
Auflagerpunkten der Hauptfachwerke betrug lediglich 
± 5 mm. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme wurden die 
Auflagernocken der Hauptfachwerke nach den Ortbeton
arbeiten in Wellrohrköcher versetzt und mit Fließmörtel 
eingegossen, um am Stützenkopf gewisse Rohbautoleran
zen aufnehmen zu können. Vor Beginn der Stahlbaumon
tage wurden die Einlageteile vom Geometer auf deren 
Lage genauigkeit überprüft. Die geforderten Toleranzanfor
derungen konnten bei acht von neun Betonstützen einge
halten werden. Lediglich bei einer Stütze betrug die maxi

Bild 13. Produktion Abfangfachwerk
Fig. 13. Production of transfer truss

Bild 14. Montage Stahlbau
Fig. 14. On-site assembly of steel structure
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[5] Simon, A.: Ansichtssachen. Hochparterre (2017), H. 11,
S. 67.
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