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Integrierte Tragwerksplanung mit RIB: Mehrere tausend Ingenieure nutzen das  
leistungsfähige Lösungsangebot für Bauteilbemessung, FEM und CAD

Integrierte Lösungen spielen in Zeiten enger Terminpläne 
und knapper Ressourcen im Planungs- und Bauprozess 
eine entscheidende Rolle. 

Deshalb setzen die Software-Lösungen der RIB Tragwerks-
planung auf eine vielseitige Interaktion: Berechnung, Be-
messung und Konstruktion sind in hohem Maße miteinander 
verbunden und gewähren einen durchgängigen und somit 
zeitsparenden und sicheren Datenfluss. 

Synergien, etwa bei der Kombination von Statik- und 
FEM-Anwendungen mit CAD, steigern die Produktivität im 
Gesamtablauf der Tragwerksplanung im Sinne des „Building 
Information Modeling“ (BIM).

So haben sich RIB-Lösungen bei Ingenieurbüros, bei Prüfin-
genieuren, in den technischen Büros der Bauunternehmun-
gen und den Planungsabteilungen der öffentlichen Hand und 
der Industrie seit Jahrzehnten bewährt.

 ■ Breites Softwareangebot vom konstruktiven Hoch- und Ingenieurbau über den Fertigteilbau bis zu speziel-
len Anwendungen im Grund- und Tunnelbau oder im Brückenbau

 ■ Durchgängiges Arbeiten beim Zeichnen, Berechnen, Bemessen und Bewehren

 ■ Nach der Umsetzung der Eurocodes werden die Anwendungen aus den Produktlinien RIBTEC und abacus 
schrittweise mit einer modernen Oberflächentechnologie zusammengeführt

 ■ Vielfältige Werkzeuge für die Routinearbeit wie auch für die Lösung anspruchsvoller Ingenieuraufgaben

 ■ Leistungsfähige Bemessungstechnologie, durchgängige Programmumgebung für alle Anwendungsfälle, 
praxisnah, effizient und komfortabel bei Eingabe, Berechnung und Ergebnisausgabe
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Rückgebaut und abgesichert
Bevor das neue Bauwerk errichtet werden konnte, mussten 
zunächst ein 13-geschossiges Gebäude in der Bockenhei-
mer Landstraße 33 und ein 5-geschossiges Wohnhaus in 
der Straße Niedenau 65 abgerissen werden. Besondere 
Herausforderungen für die Ingenieure aus Oberursel waren 
die Rückbauarbeiten, die Baugrubensicherung sowie daraus 
resultierende, umfassende Abstimmungsprozesse mit allen 
Projektpartnern.

„Unsere Aufgabe war es, die teilweise mehrgeschossig un-
terkellerte Bebauung rückzubauen“, erzählt Grundbauspezi-
alist Rainer Massat von Dr. Hug. „Dazu kam die unmittelbare 
Nähe zur Bockenheimer Landstraße, die mit der Haupttras-
se der Telekom im Gehwegsbereich und verschiedenen 
Entwässerungskanälen in der Straße sowie den dort ver-
laufenden U-Bahnröhren besonders komplexe Randbedin-
gungen aufweist“, führt er weiter aus. Schließlich mussten 
die Ingenieure in diesem Umfeld eine 1.650 Quadratmeter 
große und rund neun Meter tiefe Baugrube planen.
So haben die Ingenieure die Baugrube zu den Straßen 
Niedenau und Bockenheimer Landstraße mit einer über-
schnittenen und einfach rückverankerten Bohrpfahlwand 

gesichert. Für die Bereiche mit direkt angrenzender Nach-
barbebauung wurden HDI-Unterfangskörper eingesetzt, die 
zum Teil ebenfalls einfach rückverankert wurden.

Zeitintensive Abstimmung
„Die Grundbaumaßnahmen per se waren alles andere als 
einfach. Doch ebenso viel Zeit mussten wir in die Kommu-
nikationsprozesse investieren“, weiß der Fachingenieur. 
Denn nach der Baugrunduntersuchung musste das Büro 
zuerst ein geotechnisches Gutachten erstellen. Danach 
folgten die Unterlagen für die Bauantragsgenehmigung und 
eine Freigabe für die Statik zur Baugrubensicherung musste 
eingeholt werden. Eine Vielzahl umwelttechnischer Fragen 
war zu klären, bevor die Berechnungen der Ingenieure aus 
Oberursel baulich realisiert werden konnten.

Die beste Variante auf einen Klick
„Dazu kommt, dass unser Kunde von uns neben einer 
technisch machbaren vor allem eine wirtschaftliche Planung 
erwartet“, erklärt Rainer Massat. Eine solche setzt nach 
Aussagen des Ingenieurs die optimale Berechnung voraus, 
denn nur daraus kann später eine entsprechend günstige 
Bemessung resultieren. Eine wirtschaftliche Dimensionie-

Dr. Hug Geoconsult: Ideal verankert - 
komplexe Grundbaumaßnahmen mit RIB-Software bearbeitet

 ■ Technisch realisierbar und dabei möglichst wirtschaftlich - die Anforderungen an Tragwerksplaner werden in 
der heutigen Zeit kontinuierlich höher. Die Dr. Hug Geoconsult aus Oberursel, beauftragt mit den Grundbaumaß-
nahmen für das Frankfurter WESTEND WINDOWS, vertraut daher auf die IT-Systeme, die auch in der Bauindustrie 
erprobt sind.

» Das Programm RTwalls hilft uns 
dabei, eine technisch realisierbare 
und dabei gleichsam wirtschaftliche 
Lösung für unseren Kunden zu 
erarbeiten. «

Dipl.-Ing. Rainer Massat,  
Dr.-Ing. Melanie Löcker,  
Dr. Hug Geoconsult GmbH
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rung des Verbaus nahe der Bockenheimer Landstraße mit 
dem vielschichtigen Leitungssystem unter der Erde macht 
die Aufgabe nicht unbedingt einfach. Dazu kommt die 
Bodenbeschaffenheit – nur wenige Meter des Bodens im 
oberen Bereich bestehen aus Auffüllungen und quartären 
Kiesen. Darunter folgen tertiäre Tonböden, typisch für Frank-
furt am Main. 

„Um die Einbindelänge des Verbaus zu optimieren, musste 
unsere Mannschaft verschiedene Varianten von Verankerun-
gen einander gegenüberstellen“, fügt Grundbauspezialistin 
Melanie Löcker hinzu. Diverse Fragen, beispielsweise, 
ob eine oder zwei Ankerlagen von Vorteil sind, die ideale 
Ankerneigung sowie weitere Parametervarianten werden bei 
Dr. Hug Geonconsult intern miteinander verglichen, mit dem 
Ziel, dem Bauherren später den – vor allem aus wirtschaftli-
cher Sicht - optimalen Verbau zu präsentieren.

„Das Programm RTwalls hilft uns dabei, eine technisch 
realisierbare und dabei gleichsam wirtschaftliche Lösung für 
unseren Kunden zu erarbeiten“, so die beiden Fachingeni-
eure. Denn die notwendigen Variantenstudien sind mit der 
Software relativ einfach zu erstellen. So lassen sich System-
größen mit nur wenigen Mausklicks verändern und damit 
neue Bauzustände erzeugen. Dass die eingegebenen Bau-
grubenabschnitte außerdem sofort grafisch sichtbar sind, 
gestaltet die Arbeit den Ingenieuren außerdem angenehm.

Leichtes Unterfangen dank PINWALLS
Rainer Massat, früher Tiefbauingenieur bei der Ed. Züb-
lin AG, kennt die RIBTEC-Programme für den Grundbau 
bereits seit vielen Jahren. So auch das Softwaresystem 
PINWALLS, das dem Team bei Hug Geoconsult die komple-
xe Berechnung von Unterfangungen erleichtert. Schließlich 
ist in diesem Anwendungsbereich auch nur eine ideale 

Kombination aus nachweistechnisch und baupraktisch reali-
sierbarer Lösung der Schlüssel zur optimalen Kundenzufrie-
denheit. „Die geometrische Eingabe ist bei PINWALLS sehr 
einfach gestaltet“, führt Massat weiter aus. „Punkte können 
mit der Maus angeklickt und sehr leicht grafisch-interaktiv 
verschoben werden.“
Die Ingenieure bei Dr. Hug Geoconsult blicken auf gute 
Erfahrungen mit den Bemessungs- und Berechnungspro-
grammen des Stuttgarter Technologieunternehmens zurück. 
Prüfingenieure haben - so das Unternehmen aus Oberursel 
- bei mit RIBTEC-Programmen gerechneten Maßnahmen in 
der Regel keine Anmerkungen.

Lösungen für knifflige Aufgaben
„Die Programme sind sehr vielschichtig, und nicht für jede 
Aufgabe werden alle Funktionalitäten der Systeme in der 
Praxis auch benötigt“, fasst Massat zusammen. „Auf den 
ersten Blick ist die Einarbeitung eher komplex. Doch insbe-
sondere bei kniffligen Aufgaben im Grundbau bietet uns die 
Vielfältigkeit der Softwarelösungen die umfassende Unter-
stützung, die wir benötigen.“
Neben diversen Programmen des RIBTEC-Portfolios setzt 
das hessische Ingenieurbüro auch das AVA- und Projekt-
steuerungssystem von RIB ein. Denn Massat und seine 
Kollegen schätzen es, mit Lösungen zu arbeiten, die bei den 
führenden Bauunternehmen in Deutschland zum Standard 
gehören. Übrigens haben die am Projekt beteiligten Trag-
werksplaner von Ruffert & Partner für die Bemessung der 
aufgehenden Tragwerksteile ebenfalls die Softwarelösungen 
von RIB eingesetzt.

 Þ www.hug-geoconsult.de

Westend Windows Frankfurt/Main: Die Ingenieure haben die Baugrube zu 
den Straßen Niedenau und Bockenheimer Landstraße mit einer überschnit-
tenen und einfach rückverankerten Bohrpfahlwand gesichert. Ziel der Hug 
Geoconsult: eine wirtschaftliche Dimensionierung des Verbaus nahe der Bo-
ckenheimer Landstraße. Bild links: WPV Baubetreuung, Bilder oben: Dr.Hug 
Geoconsult.
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Arbeiten in verschiedenen Planungsteams
Der vom Architekturbüro Reithmeier in Neuötting geplante 
erste Bauabschnitt umfasst die Fahrzeugfertigungshalle mit 
Reifen- und Hochregallager sowie den angeschlossenen 
Verwaltungsbau und die Technikzentrale zur Energieversor-
gung. Ihm folgte der zweite Bauabschnitt, welcher ein Aus-
stellungsgebäude mit Büroräumen, einen repräsentativen 
Pfortenbereich sowie den Sozialtrakt und die Verladehalle 
umfasst. Die Planung und Konzeption dieses Bauabschnitts 
wurde vollständig von Laumer Ingenieurbüro GmbH über-
nommen. Dabei stellte der Bauherr höchste Anforderungen 
an die architektonische Gestaltung, denn der Bereich des 
Ausstellungs- und Verkaufsgebäudes soll die aktuellen 
Firmenprodukte in einem geeigneten und ansprechenden 
Ambiente präsentieren.
Aufgrund der Nähe zum Standort Mühldorf und der stets 
hervorragenden Qualität, die das Bauunternehmen in der 
Vergangenheit geliefert hatte, fiel die Entscheidung für die 
Laumer Bautechnik GmbH, Bereich Komplettbau, im be-
nachbarten Massing. Eine Baumaßnahme im Teilschlüssel-
fertigbau, die es wahrlich in sich hatte: Die niederbayerische 
Fertigteilfirma war gefordert, 3.120 Fertigteile zu produzie-
ren und auf einer Fläche von 70.000 Quadratmetern – das 

entspricht etwa 13 Fußballfeldern – zu bebauen. 10.400 
Kubikmeter Beton, 65 Tonnen Spannstahl und 1.400 Tonnen 
Betonstahl wurden in Mühldorf insgesamt verbaut. Eine 
enorme Herausforderung für alle Baubeteiligten der Laumer 
Bautechnik GmbH. Seit Anfang des Jahres 2010 haben die 
Planer insgesamt 1.500 Fertigteilpläne für die beiden doch 
so unterschiedlichen Bauabschnitte gezeichnet.

Ingenieur-Know-how auf höchstem Niveau
Die Fahrzeugfertigungshalle wurde als klassischer Betonfer-
tigteil-Skelettbau mit Spannbetonbindern, Fertigteilstützen 
und Fertigteilköcherfundamenten ausgeführt. Bei einer 
Gesamtlänge von 375 Metern, einer Breite von 155 Metern 
sowie einer Höhe von 12,80 Metern stellt diese Halle den 
weit größten Gebäudeteil des gesamten Bauvorhabens dar. 
Um in der Fertigungshalle eine möglichst hohe Funktionalität 
und größtmögliche Freiheit für die Produktion zu erreichen, 
wurde vom Bauherrn im Halleninneren ein großzügiges 
Stützenraster mit 12 Metern Stützenabstand in Längsrich-
tung und 22 Metern Stützenabstand in Hallenquerrichtung 
vorgegeben.
Eine besondere statisch-konstruktive Herausforderung 
stellte die Berücksichtigung der für die Produktion erforder-

Laumer Bautechnik GmbH: 
Neubau Werk und Zentrale der Fliegl Agrartechnik in Mühldorf

 ■ Das mit der Verlagerung des Hauptsitzes der Firma Fliegl Agrartechnik GmbH von Töging nach Mühldorf neu 
gebaute Werk dokumentiert in beeindruckender Weise die Entwicklung der in der Agrartechnik tätigen Firma zu 
einem weltweit agierenden Unternehmen. Dies spiegelt sich schon in den Ausmaßen des innerhalb von drei Jahren 
geplanten und errichteten Werks wider, das auf rund 30 Hektar Grund im Norden von Mühldorf/Oberbayern entstan-
den ist. Ausgeführt wurde das Projekt in der zeitgemäßen und zeitsparenden Bauweise aus massiven Stahlbeton-
fertigteilen.

» Für die Baumaßnahme kam nahezu die gesamte 
Produktpalette der RIB-Programme zum Einsatz. Effizi-
ente und zuverlässige Softwaresysteme in der Trag-
werksplanung sind die unabdingbare Voraussetzung, 
um Projekte wie diese termingerecht und auf hohem 
Qualitätsniveau stemmen zu können. «
Dr.-Ing. Christoph Schmidhuber,   
Laumer Ingenieurbüro GmbH, Massing
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lichen Kranbahnsysteme dar. Insgesamt wurden im gesam-
ten Hallenbereich über 90 Brücken- und Wandlaufkräne mit 
Tragfähigkeiten zwischen 5 bis 20 Tonnen eingebaut, die 
statisch in ihrer wechselseitigen Auswirkung auf die Trag-
konstruktion berücksichtigt werden mussten.

Perfektion im Fertigteilbau als Ziel
Das gesamte Bauvorhaben war durch eine Vielzahl von Be-
sonderheiten und Herausforderungen geprägt. Sie ergaben 
sich zum einen aus der Größe des gesamten Bauvorhabens 
und zum anderen aus den sehr unterschiedlichen ästhe-
tischen und statischen Anforderungen der verschiedenen 
Gebäudeeinheiten. Die Ingenieure von Laumer, die im 
Rahmen dieser Baumaßnahme neben der Tragwerkspla-
nung auch die Architektur verantworteten, nahmen diese 
Herausforderung gerne an. Sie entwickelten verschiedene 
Lösungsvarianten mit dem Ziel, einen perfekten Fertigteilbau 
mit vielen anspruchsvollen Besonderheiten zu realisieren 
- ein Anspruch, der ihnen abschließend auch aus der Sicht 
des Auftraggebers gelungen ist.

Software als Fundament für den Projekterfolg
Die Ingenieure bei Laumer vertrauen seit vielen Jahren 

auf die Berechnungs- und Bemessungssysteme aus dem 
Hause RIB. Das Programm STUR für die Berechnung von 
Stabtragwerken im Hochbau bot umfassende Unterstützung 
bei der kniffligen Lastfallberechnung für die 90 Kräne in der 
Fertigungshalle. FETT, die RIB-Lösung zur Bemessung von 
Fertigteilträgern, wurde bei beiden Maßnahmen umfassend 
eingesetzt. So konnten die Ingenieure dank FETT beispiels-
weise die Komplexität der Berechnungen für die Dachkons-
truktion des Büro- und Ausstellungsgebäudes mit enormen 
Spannweiten und entsprechend hohem Gewicht erheblich 
reduzieren. Bei den runden Fassadenstützen setzten die 
Tragwerksplaner auf das RIB-Programmsystem HOST. Die 
entsprechende FEM-Software unterstützte die Ingenieure 
bei der Berechnung und Bemessung der Deckensysteme. 
Etwa 1000 m² CAD-Pläne wurden mit ZEICON erstellt. 
Für die gesamte Baumaßnahme kam nahezu die gesamte 
Produktpalette der RIB-Programme zum Einsatz. Effiziente 
und zuverlässige Softwaresysteme in der Tragwerksplanung 
sind die unabdingbare Voraussetzung, um Projekte wie die-
se termingerecht und auf hohem Qualitätsniveau stemmen 
zu können.

 Þ www.laumer.de

Fliegl Agrartechnik Mühldorf. Linke Seite: Produktionshalle mit Verwaltungs- 
und Ausstellungsgebäude. Oben: Vierendeelträger und Stützen mit Doppel-
konsolen und komplexen Krahnbahnlasten, darunter Ausstellungsbereich. 
Links: System Hallenquerschnitt. Bilder: Laumer.
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Rahmenbedingungen für das Redesign als  
Fertigteilbauwerk
Aus zeitlichen Gründen - die Ausführung musste unter Ein-
haltung der strengen Vertragsbedingungen und des Termin-
plans erfolgen - fiel die Entscheidung, dass das komplette 
Tragwerk zunächst vorgefertigt wird. Für diese Aufgabe 
wählte der GU den slowakischen Fertigteilhersteller Prefa 
Sůčany a.s. aus. Die Ausführungsplanung übernahm das 
Ingenieurbüro De Bondt s.r.o., Trenčin aus der Slowakei.

Ausgeführtes Fertigteilbauwerk 
Die Ingenieure des Büros De Bondt begannen im Dezember 
2009 mit der Ausführungsplanung und dem damit verbunde-
nen Re-Engineering des gesamten Bauwerkes. Diese Pla-
nungsarbeiten liefen somit parallel zur bereits begonnenen 
Bauausführung ab und erstreckten sich von Januar 2010 bis 
zur Abnahme im Juni 2010. Die Planer, die die ursprüngliche 
Skelettkonstruktion in Ortbeton entworfen hatten, wurden 
vom Bauherren außerdem mit der Prüfstatik beauftragt, 
obwohl diese nach slowakischen Standards nicht zwingend 
vorgeschrieben wird. Die Grundbauarbeiten sowie die 
Errichtung der Stützenfundamente auf Großpfählen und die 
Sohlplatte der Ebene ±0,00 m erfolgten durch einen anderen 
Zulieferer des Generalunternehmers.

Die Grundabmessungen des Objektes und seine Aufteilung 
in drei Bauabschnitte gemäß der ursprünglichen Planung 
wurden beibehalten. Das ursprünglich geplante Stahltrag-
werk für das Dach wurde in der überarbeiteten Planung 
durch Spannbeton- und Stahlbetonfertigteile ersetzt. Die 
Geschossdecken wurden als Verbund von Ortbeton und 
Filigranplatten, gelagert auf einem Rost aus Fertigteilbalken, 
ausgeführt

Vertikale Tragteile
Die vertikalen Haupttragteile bilden Fertigteilstützen mit ei-
ner Gesamthöhe von 24,0 m und einem rechteckigen Quer-
schnitt von 1000/800 mm bzw.  800/800 mm. Die Stützen 
sind in Ortbetonköcher eingespannt. Eine Ausnahme bildet 
die Anschlussachse zur bestehenden Halle 2. Hier werden 
die Stützen mittels eines Koppelankers vom Typ PFEIFER 
PSF 30 gelagert.
Die größte Herausforderung des Projektes stellte eine 
statische Berechnung und wirtschaftliche Bemessung der 
Stützen dar, denn der einzige vorhandene Aufzugsschacht 
(6 m x 4 m) eignet sich funktional nicht als aussteifender 
Kern. Die Stützen müssen somit auch eine horizontale 
Stabilität des Bauwerkes gewährleisten. So wird in jeder 
Deckenebene aus durchlaufenden Fertigteilbalken mit 

De Bondt, s.r.o. Trenčín: Bau einer neuen  
Produktionshalle der Volkswagen AG Bratislava mit Fertigteilen

 ■ Im April 2009 fiel innerhalb des Konzerns der Volkswagen AG die Entscheidung über eine Produktionserweite-
rung ihres Standortes in Bratislava in der Slowakei. Bereits im Jahr 2011 hatten die ersten Fahrzeuge einer neuen 
Modellreihe das Fließband verlassen und wurden von dort in die ganze Welt geliefert.

» Die durchgeführten Projektaus-
wertungen zeigen, dass die Ingeni-
eure von De Bondt durch fachliche 
Kompetenz, Erfahrung und nicht 
zuletzt durch den Einsatz leis-
tungsfähiger Softwaresysteme ca. 
350 t, also fast 20% des Baustahls 
gegenüber den Planmengen der 
Vorplanung einsparen konnten. «
Dr.-Ing. Stefan Kimmich,  
RIB Engineering GmbH

Produktionshalle Volkswagen AG Bratislava. Oben: Fortgeschrittene 
Tragwerksmontage der Halle 2A. Rechte Seite: Räumliches Modell der Fer-
tigteilkonstruktionen im dritten Bauabschnitt. Stahlbeton-Fertigteilbinder und 
Pfetten in der Montage. Bewehrungsplan Hallenstütze. -  Bilder: De Bondt.
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einem Rechteck- bzw. einem umgekehrten L-Querschnitt ein 
Umfangsverband ausgeführt. Die optimale statische Lösung 
wurde mit Hilfe des Programms BEST aus dem Hause RIB 
gefunden. Diese ermittelten die Ingenieure mit Hilfe der 
Theorie II. Ordnung unter Ansatz der notwendigen Imper-
fektionen und über effektive Steifigkeiten eines veränderlich 
bewehrten Querschnittes mit möglicher Rissbildung auf der 
Zugseite. Auf diese Weise erhielten sie eine wirtschaftliche 
Bemessung bei ausreichender Knicksicherheit aller Stützen.
Abstützungslasten aus dem Umfangsverband, aus Decken-
balken und Bindern konnten die Ingenieure mit der Software 
RIB RTool an den Stützen nachweisen. Das Ergebnis waren 
kurze Konsolen mit Verwendung von Elastomerauflagern 
und hochfesten Ortbetonmörteln.

Horizontale Tragteile
Das Tragwerk des Trapezblechdaches bildet ein System aus 
vorgespannten Fertigteilbindern mit einer Länge von 24,0 m 
und einer Höhe 1,4 m und 1,5 m, ergänzt durch Stahlbeton-
fertigteilbinder mit einer Länge von 12,0 m und einer Höhe 
1,2 m und 1,05 m sowie 12,0 m langen Pfetten mit einem 
keilförmigen, 650 mm und 700 mm hohen Querschnitt. Die 
vorgespannten, 24,0 m langen Fertigteilbinder haben sich 
bei der gegebenen Bauhöhenbeschränkung und den Brand-
schutzanforderungen als die wirtschaftlichste Lösung er-
wiesen. Der komplexe statische Entwurf der vorgespannten 
Binder inkl. Einflüssen, wie Transportsystem, technologische 
Aussparungen in Querrichtung und nichtlineare Kippsiche-
rung, wurden mit der Software RIB RTfermo durchgeführt.
Während des gesamten Bauverlaufs wurde stets auf eine 
präzise Ausführung von Verbindungen und Details geachtet. 
Wichtig waren dabei beispielsweise die Ausbildung und Ver-
bundwirkung des aussteifenden Umfangsverbandes. Diese 
wirken gemeinsam mit den Deckenscheiben als Durchlauf-
träger. Mittels einer statischen Berechnung und Bemessung 

der Hauptträger und Unterzüge im Programm RTbalken 
von RIB konnten die Ingenieure für die Decken die von der 
installierten Technologie eng begrenzten Durchbiegungen 
einhalten. Analog berücksichtigten sie bei den Umfangsver-
bänden die dort auftretende Torsionsbeanspruchung bei der 
Bemessung des Systems.

Abschluss und Auswertung des ausgeführten Bauwerks 
Dem Fertigteilhersteller Prefa Sucany und dem Planungs-
büro De Bondt ist es gelungen, trotz großen Termindrucks 
und der erforderlichen Umplanungen alle einschränkenden 
vertraglichen und klimatischen Anforderungen für das ge-
samte Bauwerk erfolgreich zu erfüllen. Die Bauausführung 
verlief trotz des strengen Winters in den Jahren 2009/2010 
sowohl termingerecht als auch in der vereinbarten guten 
Qualität. 
Die Entscheidung, das Objekt weitestgehend als Fertigteil-
bauwerk auszuführen, hat sich durchaus als richtig erwie-
sen. Im Hinblick auf den winterlichen Bauablauf und die 
hohen technisch bedingten Deckenlasten hat die gewählte 
Fertigteilbauweise, begleitet durch den wirtschaftlichen, 
zuverlässigen statischen Entwurf und die Bemessung, 
dem Auftragsnehmer eine Einhaltung des streng verfolgten 
Finanzrahmens überhaupt erst ermöglicht.
Ein mutiger Schritt der Ingenieure von De Bondt war es 
außerdem, dem Fertigteilhersteller die Baustahl- und 
Betonmengen, die sie gemeinsam für die Angebotsabgabe 
ermittelt hatten, vertraglich zu garantieren. Ihre finanzielle 
Beteiligung an möglichen Einsparungen bildete dabei einen 
zusätzlichen Anreiz, die bestehende Ingenieurlösung noch 
weiter zu optimieren.

 Þ www.debondt.sk
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Weniger Dehnungsfugen sind wirtschaftlicher
Der Plan für ein möglichst zukunftsträchtiges Bauwerk mit 
langer Lebensdauer sah für die insgesamt 312 Meter lange 
Zeltinger Schleuse lediglich eine durchgehende Bauwerksfu-
ge am Übergang vom Regelkammerbereich zum Unterhaupt 
vor. In der Kammersohle und am unteren Wandabschnitt 
mit den Längskanälen war in der Planung keine weitere 
Dehnungsfuge vorgesehen. 
Noch einen Schritt weiter denkt man für die Schleuse in 
Trier: Hier soll komplett ohne Dehnungsfugen gebaut wer-
den. Die Erfahrungen aus dem Bau des Zeltinger Bauwerks 
sollen außerdem allesamt in die Realisation des zweiten 
Bauwerks einfließen.

Anspruchsvolle Planungsaufgaben für die KHP König 
und Heunisch Planungsgesellschaft
Die Ingenieure aus Hessen übernahmen in Rheinland-Pfalz 
die technische Bearbeitung für die Massivbauteile des 
Schleusenbauwerks Zeltingen. Für die Trierer Schleuse wur-
de das Büro mit der Tragwerksplanung für die Massivbau-
teile des Bauwerks sowie der kompletten Baugrube in den 
Leistungsphasen zwei bis sechs betraut. Weitere Planungs-
partner für die Objektplanung und den Stahlwasserbau sind 

die Inros Lackner AG und die Schömig-Plan Ingenieurgesell-
schaft.

Exakt temperierter Baustoff
Während der Planungs- und Ausführungsarbeiten stand der 
Gesamtlebenszyklus der beiden Schleusenbauwerke stets 
im Vordergrund und beeinflusste beide Seiten dabei maß-
geblich. Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
(WSV) gibt vor, dass der verbaute Beton die Anforderungen 
gemäß ZTV-W 215 aus dem Jahr 2004, beziehungsweise 
2012 für Trier, erfüllen muss. Der erlaubte Temperaturbe-
reich des Baustoffs ist somit stark eingeschränkt. Diese 
Begrenzungen gelten sowohl für die Höchsttemperatur im 
Bauteil als auch die Frischbetontemperatur, die der Baustoff 
bei der Betonage maximal erreichen darf. Um diese hohen 
Anforderungen, insbesondere für Betonage bei sommerli-
cher Temperatur, zu erfüllen, muss eine spezielle Betonre-
zeptur entwickelt werden. Darüber hinaus sind betontechno-
logische Maßnahmen zur Reduzierung der Temperatur der 
Ausgangstoffe erforderlich.

Nachweisführung mittels Softwareunterstützung
„Die Betontemperatur stellte unser Unternehmen und 

KHP König und Heunisch Planungsgesellschaft: 
Mit intelligenten Softwaresystemen zum Projekterfolg

 ■ Um die bestehenden Schleusen der Mosel zwischen Trier und Koblenz zu entlasten, entstanden im Auftrag 
des Wasser- und Schifffahrtsamtes Trier neben weiteren die neuen Schleusenkammern für Trier und Zeltingen. Die 
Zeltinger Schleuse ist bereits fertiggestellt. Die 2. Schleuse Trier befindet sich derzeit im Bau. Schon in einer sehr 
frühen Planungsphase wurde der Gesamtlebenszyklus der Bauwerke berücksichtigt. Ziel war, durch reduzierte 
Fugen aufwändige Sanierungsmaßnahmen an den Schleusen zu vermeiden. Denn Dehnungsfugen hatten in der 
Vergangenheit sehr oft hohe Sanierungskosten zur Folge.

» Die Softwaresysteme aus dem Hause RIB helfen 
uns, insbesondere bei kniffligen und komplexen 
Planungsaufgaben wirtschaftliche Aspekte unserer 
Bauauftraggeber stets im Blick zu halten. «

Dipl.-Ing. Stefan Schum,  
KHP König und Heunisch Planungsgesellschaft mbH & Co KG
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gleichsam alle am Projekt Beteiligten vor zahlreiche heraus-
fordernde Aufgaben, die es zu lösen galt“, erklärt Dipl.-Ing. 
Stefan Schum aus dem Hause KHP. Denn die Betontem-
peratur, wie der Ingenieur erklärt, beeinflusst die Zwangs-
spannungen und somit die Rissbildung im jungen Betonalter 
entscheidend. Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit und 
Gebrauchstauglichkeit mussten die Experten aus der Main-
metropole eine rissbreitenbeschränkende Bewehrung für 
das Bauwerk ermitteln. Diese orientierte sich am Merkblatt 
„Rissbreitenbegrenzung für frühen Zwang in massiven Was-
serbauwerken“ aus dem Jahr 2004, herausgegeben von der 
Bundesanstalt für Wasserbau. 

Unterstützung erhielten Sie dabei von Prof. Dr.-Ing. habil. 
Nguyen Viet Tue von der TU Graz, der auch die König und 
Heunisch Planungsgesellschaft in Leipzig leitet. Es wurde 
dabei unter anderem eine komplexe Finite-Elemente-Be-
rechnung für die erforderliche Sohlbewehrung durchgeführt, 
in der auch die zeitliche Abfolge der Betonagearbeiten 
berücksichtigt wurde.

Darüber hinaus war die rissbeschränkende Bewehrung aus 
der Lastbeanspruchung und dem späten Zwang zu ermit-

teln. Eine Aufgabe, bei der den Ingenieuren das RIB-Soft-
waresystem TRIMAS Unterstützung bot.
In dem Teilmodell für den Schleusenkopf wurden dafür 33 
Lastfälle vorgegeben und in insgesamt 43 verschiedenen 
Lastkombinationen für eine nichtlineare Berechnung mit 
einer Systemveränderung durch Bettungsausfall zu-
sammengestellt. Stefan Schum: „Für die Bemessung im 
Grenzzustand der Tragfähigkeit und im Grenzzustand der 
Gebrauchstauglichkeit haben wir die maßgeblichen Ein-
wirkungskombinationen manuell in die Software eingege-
ben. Auf diese Weise haben wir mit Hilfe von TRIMAS die 
Nachweise für Biegung mit Längskraft, Querkraft, Ermüdung 
sowie die Rissbreitenbeschränkung der sehr dicken Bauteile 
für alle relevanten Lastsituationen führen können.”

 Þ www.khp-ing.de

Neubau einer 2. Schleusenkammer zur Entlastung der bestehenden Schleuse. Schleusenkammer mit Ober- und Unterhaupt, Einlaufbauwerk, Trossenfanggru-
be, Auslaufbauwerk, Betriebsgebäude sowie Infrastruktureinrichtungen. – Oben: Schleusenbauwerk Zeltingen im Probebetrieb, Schleusenwände mit Bau-
werksfuge im oberen Wandabschnitt. Grafiken: Modell des Schleusenkopfes, FE-System als Teilmodell für den Schleusenkopf, erforderliche Bewehrung aus 
Biegebemessung und Rissesicherung. Bilder: KHP / RIB.
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Die Hochmoselbrücke in Zahlen
Die Hochmoselbrücke ist als Stahlbalkenbrücke mit sta-
tisch wirkendem Durchlaufträger konstruiert. Sie erhält eine 
orthotrope Fahrbahnplatte. Zwischen zehn Pfeilern werden 
elf Brückenfelder überbrückt, deren Stützweiten zwischen 
104,76 und 209,52 Metern liegen. Der Brückenquerschnitt 
besteht aus einem Hohlkasten mit seitlich angeschlossenen 
Kragarmen, die im Abstand von 13,095 Metern durch Diago-
nalen unterstützt werden. Insgesamt zehn Pfeiler mit einer 
maximalen Höhe von 150,72 Metern aus Stahlbeton sollen 
die neue Brücke über die Mosel tragen. Wird die Gründung 
von rund 50 Metern an dieser höchsten Stelle noch addiert, 
so errechnet sich eine Maximalhöhe von 200 Metern. Für 
diese Gründung sieht die Planung Großbohrpfähle vor. 
Für die Montage des Überbaus mit einer Masse von ca. 
30.000 Tonnen wird – so die Vorgaben der Planung – das 
Taktschiebeverfahren angewendet werden. Am Widerlager 
Hunsrück soll dieser abschnittsweise zusammengebaut und 
anschließend eingeschoben werden.

Der HRA Ingenieurgesellschaft obliegt die Prüfung inkl. 
Detailuntersuchungen des Brückenbauwerks. Die RIB-Pro-
gramme PONTI sowie TRIMAS haben die Ingenieure in 

diesem Projekt für zahlreiche Berechnungen eingesetzt.

Bislang größtes Vorschubfeld in Europa
Eine Brücke, die sogar einen europaweiten Rekord erzielt: 
Denn das größte Feld, das von einem dafür errichteten 
Vormontageplatz auf der Südostseite über die Moselöffnung 
ohne zusätzliche Hilfsstütze vorgeschoben wird, beträgt 
sage und schreibe 209,52 Meter. Insgesamt 82 Schüsse 
mit einer mittleren Schusslänge von knapp 21 Metern wird 
der Bauausführer Eiffel Stahltechnologie von diesem Punkt 
aus montieren. Für jeden der zehn Brückenpfeiler ist eine 
separate Vorschubvorrichtung vorgesehen. Der Vorschub 
erfolgt über eine hydraulische Steuerung. Der Grund für die 
Komplexität: Es dürfen dabei keine übermäßigen Horizontal-
kräfte in die Pfeiler geleitet werden.
Die Berechnungen für diese anspruchsvolle Aufgabe über-
nehmen neben den Prüfern von HRA die Tragwerksplaner 
von Klähne Beratende Ingenieure im Bauwesen, Berlin. Dr. 
Berthold Dobelmann von HRA erläutert die Aufgabe und die 
Komplexität der Berechnungen: „Aufgrund von Temperatu-
ränderungen, Wind, Bremsen/Anfahren u.a. entstehen an 
den Widerlagern Bewegungen, die von üblichen Fahrbahn-
übergängen nicht aufgenommen werden können. Die Bewe-

Hochmoselbrücke: Brückenbauprojekt mit vielfältigen  
Herausforderungen für Planung und Bau

 ■ Die in Bochum und Mainz ansässige HRA Ingenieurgesellschaft bietet von der Tragwerksplanung über Prüfung 
bis hin zur Bauüberwachung und Bauabnahme ein vielfältiges Leistungsspektrum an. Im Brückenbau, im Indust-
rie- und Hochbau sowie im Ingenieur- und Wasserbau kann das Unternehmen eine Vielzahl erfolgreich absolvierter 
Bauprojekte vorweisen. Zu den jüngsten Projekten zählt die 1.702,35 Meter lange Hochmoselbrücke in Rhein-
land-Pfalz, welche im Auftrag des Landesbetriebs für Mobilität Rheinland-Pfalz gebaut wird.

» Allein für den Überbau haben wir mehr als 200 
verschiedene Bauzustände betrachten müssen. Mit 
der Software PONTI können wir diese relativ einfach 
miteinander kombinieren. So waren wir in der Lage, die 
Überlagerungen recht zügig durchzuführen. «

Dr. Berthold Dobelmann, HRA Ingeneurgesellschaft mbH
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Eine neue Brücke im Zuge der Bundesstraße 50 (B 50n) über das Moseltal 
entsteht zwischen Ürzig und Zeltingen-Rachtig, die zu einem rund 25 Kilome-
ter langen Gesamtprojekt gehört, das nach den jetzigen Planungen im Jahr 
2018 für den Verkehr freigegeben werden soll. Die Kosten des rund 25 Kilo-
meter langen Gesamtprojektes werden mit ca. 456 Mio. Euro veranschlagt. 
Darin enthalten sind unter Anderem neben der Hochmoselbrücke 40 weitere 
Bauwerke und der Streckenbau.

gungen an den Widerlagern werden deshalb durch Bewe-
gungsbegrenzer auf 55 cm begrenzt.“ Hierfür analysierten 
die Ingenieure mehrere separate Zustände. Zum einen den 
Zustand, in dem die Längskräfte nur an den Festpfeilern 3-6 
aufgenommen werden, zum anderen Zustände, bei denen 
der Überbau entweder am Widerlager in der Achse 0 oder 
der Achse 50 anliegt und die Widerlager hierbei zusätzliche 
Zug- oder Druckkräfte bis zu 20 MN im Grenzzustand der 
Tragfähigkeit aufnehmen müssen. Am Widerlager Hunsrück 
in Achse 50 (Südost) wird der Überbau hergestellt. Zum Wi-
derlager Eifel in Achse Null hin wird der Überbau feldweise 
vorgeschoben.

Riesige Kräfte kontrollieren
Die Kräfte, die auf die Brücke aufgrund ihrer Spezifikationen 
wirken, sind allesamt riesig. Daher gibt die Ausschreibung 
für das vom Berliner Büro Schüssler-Plan entworfene 
Brückenbauwerk, das nach dem Entwurf an alle aktuellen 
Standards angepasst wurde, vor, dass die Stabilität gewähr-
leistet sein muss. Der teilweise anspruchsvolle Baugrund ist 
hierbei ebenfalls zu berücksichtigen.    

Bohrpfähle mit hohem Bewehrungsgrad
Für das Bohrpfahlsystem des Unterbaus der in Querrichtung 
parabolisch gekrümmten Pfeiler errechneten HRA und die 
Tragwerksplaner von EHS Beratende Ingenieure für Bauwe-
sen aus Lohfelden bei Kassel eine hohe Bewehrungsdichte. 
Aus zweierlei Gründen: „Zunächst gibt der Entwurf sehr 
schlanke und optisch ansprechende Brückenpfeiler vor. 
Damit der Unterbau die vorgegebene Norm erfüllt, müssen 
extreme Lastfälle bei den z.T. nichtlinearen Berechnungen 
berücksichtigt werden“, erklärt der für die Unterbauten 
verantwortliche Markus Kubitza von HRA. Die Berechnun-
gen dienen hier als Grundlage für die österreichische PORR 
AG, die in Abstimmung mit dem Projektkoordinator Eiffel die 

Errichtung der Unterbauten vornehmen wird.
Ingenieure und bauausführende Unternehmen sind bei 
diesen Aufgaben allesamt gefordert. Die Berechnungen sind 
knifflig und gleichzeitig gilt es für die Bauausführung, diese 
hochtechnischen Ingenieurleistungen mit den passenden 
Verfahren Realität werden zu lassen. Herausforderungen, 
bei denen leistungsfähige Softwaresysteme eine umfassen-
de Hilfestellung geben.

Lastfälle einfach kombinieren mit PONTI
Dr. Dobelmann erklärt, auf welche Weise die RIB-Software 
PONTI, die prüfstatischen aufwändigen und komplexen 
Aufgaben der HRA unterstützen: „Allein für den Überbau 
haben wir mehr als 200 verschiedene Bauzustände be-
trachten müssen.“ Zunächst 130 Verschubzustände, da die 
Berechnung in 13-Meter-Schritten erfolgte. Doch damit nicht 
genug: In verschiedenen Verschubzuständen treten Syste-
mänderungen auf, wie z.B. eine Änderung der voreingestell-
ten Abspannkräfte des Pylons, Auflaufen auf einen Pfeiler 
oder der Anbau weiterer Schüsse, so dass insgesamt 200 
unterschiedliche Verschubzustände zu untersuchen waren. 
Für jeden einzelnen Verschubzustand wurden etwa zwanzig 
Lastfälle, die auf die Brücke wirken können, unter die Lupe 
genommen. „Mit der Software PONTI, können wir diese re-
lativ einfach miteinander kombinieren“, ergänzt der Experte. 
„So waren wir in der Lage, die Überlagerungen recht zügig 
durchzuführen“, fasst er zusammen.

 Þ www.hra.de

Bild: HRA Ingenieurgesellschaft mbH,  
Grafiken: RIB.



14

Ausbau der BAB A5 auf sechs Fahrstreifen
Vor einigen Jahren war das Unternehmen im Auftrag 
des Regierungspräsidiums Karlsruhe im Rahmen eines 
Großprojekts tätig: Die Bundesautobahn A5, wichtigste 
Nord-Süd-Verbindung für den Fernverkehr im südwestdeut-
schen Raum und Transitstrecke nach Südeuropa, wurde auf 
den mehr als 41 Kilometern Autobahn zwischen Baden-Ba-
den und Offenburg auf sechs Fahrstreifen erweitert. 
Die Verantwortlichkeiten für Planung, Finanzierung, Bau, 
Erhaltung und Betrieb der Bundesautobahn A5 zwischen 
Malsch und Offenburg (Baden-Württemberg) werden 
allesamt durch die Konzessionsgesellschaft Via Solu-
tions Südwest getragen. Gesellschafter der Via Solutions 
Südwest sind VINCI Concessions (50 Prozent), Meridiam 
Infrastructure (37,5 Prozent) und Kirchhoff (12,5 Prozent), 
die ihre langjährige Erfahrung und Kompetenz im Bereich 
der Verkehrsinfrastruktur einbringen. Mit der Umsetzung der 
Baumaßnahmen hat Via Solutions Südwest eine Bau-Ar-
beitsgemeinschaft, bestehend aus der VINCI-Tochter 
EUROVIA, Kirchhoff und Reif Bauunternehmung beauftragt. 
Die Konzessionsgesellschaft betreibt das Teilstück der A5 
für 30 Jahre.

Im Rahmen dieses Projekts werden mehr als 50 Brücken-
bauwerke auf diesem Abschnitt abgebrochen und wieder 
neu gebaut. 20 Überführungsbrückenbauwerke – allesamt 
Betonverbundbrücken - realisiert die Ingenieurgemeinschaft 
Setzpfandt in Fertigteilbauweise. Technologische Hilfe-
stellung in der Modellage bot den Experten das RIB-Soft-
waresystem PONTI.

Perfektes Planungs- und Baumanagement
„Der vorgegebene Zeitrahmen war sehr sportlich“, erinnert 
sich Ingenieur Matthias Münch. Denn das Büro war gefor-
dert, die gesamte Planbearbeitung, die alles in allem im 
Stammhaus Weimar realisiert wurde, für insgesamt zehn 
Brücken in nur einem halben Jahr zu bewerkstelligen. Im 
Sommer 2009 begannen die Thüringer Ingenieure mit der 
Planung für die 20 Straßenbrücken. 

Neben dem toughen Zeitplan erforderte die Vorspannung 
der Überbauwerke Geschick: sowohl auf Seite der Trag-
werksplaner als auch für den Fertigsteilhersteller keine leich-
te Aufgabe. Matthias Münch: „Wir arbeiten fast ausschließ-
lich mit einer Spannbettvorspannung und haben auf eine 
Kontinuitätsvorspannung über die Brückenpfeiler hinweg 

IGS Ingenieure realisieren 20 neue Straßenbrücken für die Bundesautobahn A5

 ■ Das 1990 mit fünf Mitarbeitern gegründete Ingenieurbüro aus Weimar hat sich zu einem national und inter-
national tätigen mittelständischen Unternehmen entwickelt, das komplette Ingenieurleistungen in Objekt- und 
Tragwerksplanung für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen umfasst. Projektsteuerung, Bauüberwachung und 
–oberleitung sowie die Bauwerksprüfung und –diagnostik komplettieren mittlerweile das Leistungsportfolio der 
IGS Ingenieure GmbH & Co. KG*. Bis heute sorgen circa 250 Mitarbeiter des Ingenieurbüros für eine erfolgreiche 
Projektplanung und –realisierung.          

» Die Planung muss perfekt sein [...] Gut, dass wir mit 
PONTI aus dem Hause RIB Software AG ein Soft-
waresystem im Einsatz haben, das uns hilft,  
besonders effektiv zu planen. «

Matthias Münch. IGS Ingeneure GmbH & Co. KG



15

aus technischen Gründen im Bauablauf ganz verzichtet. Die 
Stützweiten erforderten daher eine sehr hohe Vorspannkraft 
pro Fertigteil.
Es gibt bundesweit nur sehr wenige Bauunternehmen mit 
Fertigteilwerken, die in der Lage sind, solche Fertigteile zu 
produzieren.“ Der Ingenieur erklärt weiter, dass bei derartig 
hohen Beanspruchungen die Festigkeit des Betons auch bei 
Verwendung der Festigkeitsklasse C50/60 problematisch 
werden kann. Mit dem Unternehmen Lischma Betonwerke 
Lindenmann GmbH & Co. KG war ein Partner gefunden 
worden, der alle Anforderungen an die Herstellung der 
Betonfertigteile erfüllt. Für alle 20 Bauwerke produzierte der 
Hersteller die benötigten Fertigteilträger. Der Vorteil dieser 
massiven Vorspannung: Die Schnelligkeit. Denn die Exper-
ten verlieren keine Zeit durch nachträgliche Maßnahmen, 
wie beispielsweise das Einfügen weiterer Spannglieder oder 
den Einsatz von Hüllrohren. „Auf diese Weise waren wir 
in der Lage, einen schnellen und gleichzeitig flexiblen Bau 
sicherzustellen“, erläutert Münch.

Kurze Sperrzeiten
Die nächste knifflige Aufgabe: Die Baulogistik. Da diese 
wichtige Verbindungsroute Südwestdeutschlands während 
der Bauarbeiten nicht voll gesperrt werden konnte, erfolgten 
Anlieferung und Einhub der Fertigteile in Etappen. Matthias 
Münch berichtet, warum hier jeder Handgriff punktgenau sit-
zen muss: „Die Fertigteile werden per LKW angeliefert. Bei 
Ankunft wird die Fahrbahn für eine halbe Stunde gesperrt. In 
dieser Zeit erfolgen Einhub und die anschließende Freigabe 
für den Verkehr. Nach einer weiteren halben Stunde wird 

die Fahrbahn erneut für den Einhub des nächsten Fertigteils 
gesperrt. Die Sperrzeiten bleiben also kurz und behindern 
den Verkehr nicht längerfristig.“ Erschwerend kommt für die 
Mannschaft auf der Baustelle hinzu, dass diese Sperrungen 
nur in der Nacht vorgenommen werden können. Das bedeu-
tet Nachtschichten bei stets voller Konzentration für alle am 
Projekt Beteiligten.

Software für effiziente Planung
„Die Planung muss perfekt sein“, berichtet Matthias Münch. 
In jeweils rund zwei Wochen absolvierte der Ingenieur die 
statische Bearbeitung und Optimierung für jedes Bauwerk. 
Anschließend erfolgte eine umfassende Prüfung durch fünf 
bis sechs Prüfingenieure. „Gut, dass wir mit PONTI aus dem 
Hause RIB Software AG ein Softwaresystem im Einsatz 
haben, das uns hilft, besonders effektiv zu planen.“ Die 
Ingenieure aus Weimar haben seit 1994 die FEM-Lösung 
von RIB sowohl für Massivbrücken als auch Betonverbund-  
und Stahlverbundbrücken im Einsatz. Besonderer Vorteil: 
Die Möglichkeit, die Lastverteilung über eine orthotrope 
Plattenwirkung zu berücksichtigen und eine leistungsstar-
ke Brückenbemessung. „Mit PONTI sind wir in der Lage, 
besonders schnell und gleichzeitig intuitiv zu arbeiten“, fasst 
der Profi von IGS Ingenieure abschließend zusammen.
_______
* bis 2014: Ingenieurgemeinschaft Setzpfandt GmbH & Co. KG.

 Þ www.igs-ib.de

Linke Seite oben: Ausbildung der Fugen zwischen den Betonverbundträgern vor der Betonage. Darunter: 
Typische Betonverbundbrücke im Gesamtprojekt. Oben: Systemabmessungen und Brückenmodell des 
Bauwerks BW 4.1.18. Bilder IGS / RIB.
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Neue Landebahn für parallele Flugbewegungen
Im Zuge des Neubaus der Landebahn Nordwest am Frank- 
furter Flughafen beauftragte die Betreibergesellschaft 
Fraport AG den Bau zweier Verbindungsrollbahnen ein-
schließlich fünf einzelner Brückenbauwerke. Auf der neuen 
Piste landende Maschinen gelangen so über Autobahn und 
Schiene, die unmittelbar an den Flughafen angrenzen, vom 
Rollfeld zu den beiden Terminals. Diese Baumaßnahme 
ermöglicht parallele Flugbewegungen, die der steigenden 
Nachfrage von Fluggesellschaften und Passagieren besser 
gerecht werden als bisher. 

Neues Entwurfskonzept: Integrale Brückenbauwerke
Für die östliche Rollbahn konzipierten die Ingenieure drei 
Rollbahnbrücken, für die Rollbahn im Westen zwei weitere 
- bei enorm komplexen Bedingungen für eine reibungslose 
Bauausführung. Bei einer näheren Betrachtung des Ent-
wurfsprinzips der Rollbahnbrücke OST 1, das außerdem auf 
die Brückenbauwerke WEST 1 und OST 2 übertragen wur-
de, soll die Schwierigkeit der Aufgabe dargestellt werden. 
Hier war das Büro Binnewies gefordert, ein neues Entwurfs-
konzept zu entwickeln, da der ursprüngliche Entwurf – eine 
Ortbetonkonstruktion mit massiver 200 Zentimeter starker 

Überbauplatte – nur unter erschwerten Bedingungen und in 
Verbindung mit hohen Kosten und einer längeren Bauzeit 
hätte realisiert werden können. Die neue Idee der Exper-
ten aus Hamburg, die später auf dem Flughafengelände 
realisiert wurde: ein vorgespanntes integrales Spannbe-
ton-Rahmenbauwerk mit Fertigteilen mit T-Querschnitt und 
Ortbetonergänzung.

Perfekt planen
Die Gründung von Pfeiler- und Widerlagerwänden erfolgte 
auf eingespannten Bohrpfählen. Darauf wurden fugenlo-
se Widerlager- und Pfeilerwände errichtet. Der Überbau 
schließlich wurde aus vorgespannten Fertigteilen, Ortbeto-
nergänzung und Kontinuitätsvorspannung realisiert. Im ers-
ten Schritt wurden dabei die Fertigteilträger verlegt. Diese 
kamen werkseitig mit einer Vorspannung mit nachträglichem 
Verbund und inklusive Hüllrohren für die spätere Kontinui-
tätsvorspannung. 

Dabei waren die Anschlussbewehrungen von Wänden und 
Fertigteilen exakt aufeinander abgestimmt und mussten da-
her sehr präzise hergestellt werden; bei der Rollbrücke OST 
1, die nun eine Gesamtbrückenfläche von 20.000 Quadrat-

Frankfurt Airport mit neuen Flugverbindungen - Ingenieurbüro Dr. Binnewies

 ■ Mit der Entwurfs- und Ausführungsplanung für die fünf Rollbahnbrücken auf dem Gelände des Frankfurter 
Flughafens nahmen sich die Ingenieure des Büros Dr. Binnewies aus Hamburg einer Pionieraufgabe an. Die hoch-
komplexen integralen Brückenbauwerke über Schiene und Autobahn sind eine Weltneuheit im Infrastrukturbau und 
erforderten umfassendes Know-how der Ingenieure.   

» Wir sind froh, mit der RIB Engineering GmbH einen 
zuverlässigen Partner an unserer Seite gehabt zu ha-
ben, der nicht nur qualitativ hochwertige Produkte zur 
Verfügung stellt, sondern diese um einen erstklassigen 
Service mit bestem Ingenieur-Know-how ergänzt. « 

Stephan Schmidt, Ingenieurbüro Dr. Binnewies Hamburg
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metern aufweist, sind es insgesamt 275 Fertigteilträger, die 
die Bauunternehmen montieren mussten. Diese wiegen zum 
Teil bis zu 95 Tonnen pro Stück. Dabei ist jedes Fertigteil 
ein Unikat. Bemessung und Bauablauf sind aufeinander 
abgestimmt gewesen: Das bedeutet, dass, bevor die Ortbe-
tonplatte aufgebracht werden konnte, zunächst die Rahmen-
wirkung der Gesamtkonstruktion realisiert werden musste, 
weshalb Bereiche an den Wandköpfen vorab zu bewehren 
sowie auch zu betonieren waren.

Eine weitere Herausforderung bot die Betonage der Brü-
ckenfläche: Hier galt es, rund 20.000 Kubikmeter Beton 
in nur einem Abschnitt in einem Zeitrahmen von lediglich 
60 Stunden zu betonieren. Schließlich wurden final die 
Kontinuitätsspannglieder eingeschossen und vorgespannt. 
Die Planung musste durchweg perfekt sein, damit die drei 
bauausführenden Unternehmen in der Lage waren, ihre 
Arbeit optimal im vorgegebenen Zeit- und Budgetrahmen zu 
erledigen.

Dipl.-Ing. Stephan Schmidt, Projektverantwortlicher für 
Entwurfs- und Ausführungsplanung beim Ingenieurbüro Dr. 
Binnewies, betont die enorme Wichtigkeit einer einfachen 
Dokumentation bei derart hoher Komplexität der Maßnah-
me. Diese sei nur dann möglich, wenn nahezu alle Aufgaben 
mit Hilfe einer Softwarelösung abgewickelt werden. Nur so 
könne eine wirtschaftliche Projektbearbeitung erfolgen, da 
sich der Datenaustausch zwischen verschiedenen Program-
men auf ein Minimum reduziert.

So einfach wie möglich, so komplex wie nötig
Die Hamburger Ingenieure nahmen verschiedene Sys-
temlösungen für den konstruktiven Ingenieurbau unter die 
Lupe. Die Entscheidung fiel auf eine neuartige und bis zu 
diesem Zeitpunkt noch selten in der Praxis erprobte Lösung 

aus dem RIB-Portfolio. So kam für die Gesamtmodellage 
der Rollbahnbrücken, die Bemessung der Pfahlkopfbreiten 
und Widerlagerwände sowie für die Ortbetonergänzung das 
RIB-System PONTIbetonverbund zum Einsatz. Stephan 
Schmidt: „Wir haben großen Wert darauf gelegt, ein Modell 
zu konzipieren, das sowohl einfach in der Handhabung ist, 
jedoch gleichzeitig die notwendige Komplexität mit sich 
bringt, um die Aufgabe optimal zu erfüllen.“ Dieses war mit 
PONTIbetonverbund in der neuesten Ausprägung gefunden 
worden. Um unter praktischen Bedingungen optimal mit der 
Software zu arbeiten, boten die Experten der R&D-Mann-
schaft der RIB Engineering GmbH Schmidt und seinem 
Team umfassende Unterstützung bei der anspruchsvollen 
Aufgabe. Eine Herausforderung auch für die Fachleute 
aus dem Hause RIB, da das neue Programm hierbei gleich 
unter extremen Bedingungen seine Praxistauglichkeit unter 
Beweis stellen musste. 

„Die neuen Verbindungsrollbahnen auf dem Frankfurter 
Flughafen brachten sowohl technisch als auch organisa-
torisch eine Reihe von Herausforderungen für unser Team 
mit sich“, weiß Stephan Schmidt. Ingenieurverstand auf 
höchstem Niveau war größtenteils gefordert, beispielsweise 
auch im Bereich der Normung. Da es sich bei diesen Bau-
werken nicht um Standardbrücken handelt, sondern Normen 
der International Civil Aviation Organization (ICAO) greifen, 
waren die Profis vom Büro Binnewies gefordert, Regeln 
aus dem Bereich Straßenbrücken auf die Spezialbauwerke 
auf dem Rollfeld zu übertragen. Denn die ICAO-Richtlinien 
beinhalten erforderliche Regularien für Planung und Bau in 
dieser Form nicht.

 Þ www. dr-ing-binnewies.de

Linke Seite: Trägermontage bei Nacht für eine möglichst geringe Verkehrsbe-
einträchtigung. Bild links oben: Dreifeld-Rollbrücke über Autobahn und Schie-
ne, darunter Systemschnitt Rahmentragwerk, oben: Rollbahn FT-Auflager mit 
Dehnfuge Anschluss an Schleppplatte.

Bilder: IB Binnewies Hamburg.
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Bemessung und Baustoffe
Die Bemessung der Dachträger einschließlich der erforder-
lichen Nachweise für die Grenzzustände der Tragfähigkeit 
und der Gebrauchstauglichkeit erfolgte nach neuer Norm 
mit RIB-Software. Als Baustoffe kamen ein Beton der Fes-
tigkeitsklasse C50/60, gerippter Spannstahl Ø 12 mm St 
1470/1620 sowie Betonstahl 500 S zum Einsatz. Die Konst-
ruktion entspricht Expositionsklasse XC1 nach DIN 1045-1.

Die statische Berechnung der Spannbetonbinder ergab eine 
erforderliche Trägerhöhe in Feldmitte von 2,05 m und an 
den Auflagern von 1,62 m bei einer Obergurtbreite von 60 
cm als Doppel-T-Querschnitt. Diese vergleichsweise gerin-
gen Bauteilabmessungen führten zu einer sehr schlanken 
Konstruktion, die auch in architektonischer Hinsicht überzeu-
gen konnte. 
Durch den Einsatz der Vorspannung wurden trotz der nied-
rigen Trägerhöhe die zulässigen Verformungswerte einge-
halten. Im Grenzzustand der Tragfähigkeit wurde der Träger 
für ein Moment von Med von 10.000 kNm bemessen. Die 
erforderliche Biegezugbewehrung wurde ausschließlich mit 
Spannstahl St 1470/1620 abgedeckt. Zusätzliche Längsbe-
wehrung wurde lediglich im Steg zur Begrenzung der Riss-

breite und im Obergurt zur Sicherstellung der Kippsicherheit 
eingelegt.

Die Vorspannung wurde im Spannbett mit sofortigem Ver-
bund in der unteren Lage des Trägers aufgebracht. Die hohe 
Anzahl der Spanndrähte zur Sicherstellung der Bruchtrag-
fähigkeit und die gewählte Vorspannung von 1.000 N/mm² 
führte vor allem beim Herausheben des Trägers aus der 
Schalung im Bereich der Abheber zu hohen Druckspannun-
gen am unteren Bauteilrand. Aufgrund räumlicher Randbe-
dingungen des Werks mussten die Transportanker in der 
Weise angeordnet werden, dass eine Übergabe des Trägers 
von den Hallenkränen zum Portalkran des Lagerplatzes 
möglich war. Aus dieser Forderung ergab sich ein Abstand 
der Abheber vom jeweiligen Trägerende von ca. 10 m, was 
zu großen Kragarmen und Stützmomenten von Med = 740 
kNm und entsprechend hohen Betondruckspannungen am 
unteren Rand führte.

Um den entsprechenden Spannungsnachweis führen zu 
können, war eine Betondruckfestigkeit zum Zeitpunkt des 
Abhebens von 50 N/mm² sicherzustellen. 
Die erforderliche Kippsicherheit wurde durch eine genaue 

Spannbetonbinder mit 48 m Spannweite - Bremer AG
 ■ Aufgrund steigender Anforderungen an die Flexibilität von Produktions- und Lagerhallen sind große Stützwei-

ten von Dachtragwerken gefordert. Spannweiten von über 40 m, die in der Vergangenheit dem Stahlbau oder dem 
Holzleimbau vorbehalten waren, können nach der Einführung von DIN 1045-1 auch in Massivbauweise wirtschaft-
lich hergestellt werden. So baute die Bremer AG in Paderborn bei der Erweiterung einer Produktionsstätte erstmalig 
in ihrer Firmengeschichte einen Spannbetonsatteldachbinder mit einer Länge von 48 m.

» Mit der Einführung der neuen Euronormen wurde dem Tragwerksplaner die Möglichkeit ge-
geben, Querschnitte optimal auszunutzen und Betone mit höheren Festigkeiten einzusetzen. 
Diese neuen Möglichkeiten werden dazu führen, dass die Bauweise des Spannbetons zukünf-
tig ein noch breiteres Anwendungsspektrum erhält. «  Dr.-Ing. Matthias Molter, Bremer AG
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Berechnung nach Theorie II. Ordnung mit Hilfe des Moduls 
FEKI der Software FETT nachgewiesen. Zur Sicherstellung 
eines ausreichenden Bauteilwiderstands gegen Torsion in-
folge Kippen des Binders wurde der Nachweis für Querkraft 
und Torsion mit veränderlicher Druckstrebenneigung nach 
neuer Norm geführt. Die vergleichsweise hohen Torsions-
einspannmomente der Träger fanden bei der nachfolgenden 
Bemessung und Ausführung der Stützen und Abfangträger 
Berücksichtigung und führten vor allem im Bauzustand zu 
hohen Beanspruchungen.

Herstellung
Die Herstellung der Träger erfolgte im Spannbettverfahren 
auf einer 60 m langen Spannbahn. Um die geforderte Bau-
teillänge sicherzustellen, wurde eine vorhandene 40 m lange 
Stahlschalung eines Doppel-T Spannbetonbinders um 10 m 
auf insgesamt 50 m verlängert. 
Die Bewehrungskörbe der Auflagerbereiche wurden kom-
plett vorgeflochten, in die Schalung eingelegt und anschlie-
ßend mit der übrigen schlaffen Bewehrung verbunden. Das 
Einziehen der Spanndrähte erfolgte im nächsten Arbeits-
gang, bevor die restliche Bügelbewehrung im Feldbereich 
verteilt und angebunden wurde. Nach den Bewehrungsar-
beiten erfolgte das Vorspannen der Spanndrähte mit einer 
Vorspannkraft von 1.000 N/mm². Anschließend wurde die 
Schalung geschlossen und der Betoniervorgang mit einer 
Betonmischung mit einem Größtkorn von 8,0 mm für den 
Untergurt zur Sicherstellung eines optimalen Verbunds 
begonnen. Für den Steg wurde zur Gewichtsreduzierung ein 
geleichterter Beton mit einer Rohdichte von ca. 2,0 kg/dm³ 
verwendet. Der Obergurt wurde wiederum mit einem Nor-
malbeton betoniert. Das Gesamtgewicht des Trägers betrug 
etwa 67 t, was sowohl für die vorhandenen Hallenkräne als 
auch für den Portalkran des Verladeplatzes das Limit der 
Tragfähigkeit bedeutete. In anderen Bereichen des Werkes 

ist die Herstellung von Bauteilen mit einem Gewicht von bis 
zu 120 t möglich.
Durch Bedampfen des Trägers konnte der Erhärtungsvor-
gang zur Sicherstellung einer hohen Frühfestigkeit be-
schleunigt werden. Nach zwölf Stunden wurde eine mittlere 
Würfelfestigkeit von 50 N/mm² erzielt. Dieser Wert war 
ausreichend, um den Träger aus der Schalung zu heben 
und zum Lagerplatz zu transportieren.

Transport und Montage
Der Transport der Träger wurde mit Schwerlasttransportern 
mit lenkbaren Nachläufern durchgeführt. Die Fahrstrecke 
wurde so gewählt, dass keinerlei Ampelanlagen oder ähn-
liche Verkehrseinrichtungen demontiert werden mussten. 
Besonderes Augenmerk lag bei der Montage auf der Kipp-
halterung der Träger an den Auflagern, die im Bauzustand 
durch eine Verkeilung des Trägers mit der Stützengabel si-
chergestellt wurde. Für den Endzustand erfolgte ein Verguss 
der Auflagertaschen mit Quellmörtel.
Fazit: Das vorgestellte Projekt hat gezeigt, dass Dachträger 
mit sehr großen Spannweiten von etwa 50 m in Spannbe-
tonbauweise mit sofortigem Verbund wirtschaftlich herge-
stellt, transportiert und montiert werden können. Mit der 
Einführung der neuen Normen wurde dem Tragwerksplaner 
die Möglichkeit gegeben, Querschnitte optimal auszunutzen 
und Betone mit höheren Festigkeiten einzusetzen. Eine 
Begrenzung der Zugspannungen für Innenbauteile, wie sie 
nach der vorigen Norm DIN 4227 gefordert wurde, ist in der 
neuen Norm nicht mehr enthalten, wodurch sich der Gestal-
tungsraum des Ingenieurs vergrößert hat.

 Þ www. bremerbau.de

Die Tragkonstruktion des Gebäudes besteht im Wesentlichen aus einer 
zweischiffigen Halle, deren Spannweiten 48 m und 36 m betragen. Das 
Dachtragwerk ruht in den Außenachsen auf eingespannten Stahlbeton-
stützen und in der Innenachse ebenfalls auf Stützen bzw. auf Abfangträ-
gern. Bilder: Bremer AG.
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Das Maindomizil – Wohnen vom Main bis zur Mole
Zwei Stadtvillen mit insgesamt 25 hochwertigen Eigentums-
wohnungen auf der Westhafenmole in Frankfurt am Main: 
Das Wohnungsbauprojekt Maindomizil  ist das letzte aus 
einer Reihe von Punkthäusern, die auf der Westhafenmole 
gebaut werden. Eine gemeinsame Tiefgarage bildet dabei 
den unteren Abschluss beider Häuser zum Main.
Fünf Partner bewerkstelligten gemeinsam das anspruchs-
volle Wohnungsbauprojekt im Wert von rund 6 Millionen 
Euro: BRT Architekten aus Hamburg verantworteten die 
Master- und erste Genehmigungsplanung. Das Büro plan-
quadrat architekten aus Darmstadt nahm im zweiten Ansatz 
die Objektplanung vor. Die Tragwerksplanung fiel in den 
Verantwortungsbereich von Kehder Jakoby während die 
TGA-Planer von PGT für alle haustechnischen Maßnahmen 
zuständig waren. Last but not least erfolgte die Bauausfüh-
rung durch die BAM Deutschland GmbH, Niederlassung 
Frankfurt.

Eine nachträgliche Planänderung während der Rohbaupha-
se verursachte eine erhebliche Lastüberschreitung. General- 
und Tragwerksplaner arbeiteten Hand in Hand – sodass die 
Bauarbeiten schnell fortgesetzt werden konnten. 

Aufgaben im konstruktiven Ingenieurbau
Neben der Tragwerksplanung für die Leistungsphasen 1-6 
gehörten darüber hinaus die Wärmeschutz- und Schall-
schutznachweise, die Fertigteilkonstruktion sowie die Kon-
struktion einer wasserseitig angelegten Arbeitsbühne und 
eines schweren Traggerüsts inklusive der anspruchsvollen 
baulichen Maßnahmen im Grundbau zu den Aufgaben des 
Büros Kehder Jakoby. Die größte Herausforderung stellte 
nach Aussagen der Partner die Gründung dar.
„Der Stahlbetonbau mit sechs bzw. sieben Obergeschossen 
und einem Tiefgeschoss lagert auf insgesamt 32 Bohrpfäh-
len“, berichtet Michael Kehder. Dabei erstreckt sich das 
Bauwerk über eine historische Kaimauer, wobei 2/3 der Be-
bauung wasserseitig und 1/3 landseitig angeordnet ist. Den 
wasserseitigen Pfahlrost konstruierten die Ingenieure als 
Habfertigteilkonstruktion mit Bodenplatten unterschiedlicher 
Stärken von 30 bis 48, 5 cm, während die Frischbetonlasten 
über schwere Traggerüste abgefangen wurden.

Optimierte Lastverteilung
Die Gründung, insbesondere die Bohrpfähle, wurden 
nach der ursprünglichen statischen Berechnung und dem 
zugehörigen Genehmigungsplan ausgeführt. Im Zuge von 

 Reduzierte Lasten an Main und Mole - Ingenieurgemeinschaft Kehder Jakoby

 ■ Im Jahre 1995 haben sich die Partner Michael Kehder und Markus Jakoby zu einer Ingenieurgesellschaft 
mit umfassendem Leistungsportfolio zusammengeschlossen. So unterstützen die Experten auf dem Gebiet des 
konstruktiven Ingenieurbaus Tragwerksplanung, Objektplanung von Ingenieurbauwerken sowie Gesamtplanung, 
Bauleitung, Begutachtung und Beratung. Das Darmstädter Büro trug zur erfolgreichen Realisierung von Wohn- und 
Industriebauten, Einkaufszentren, Flughäfen, Brücken und denkmalgeschützten Bauwerken bei.  

» Die RIB-Software TRIMAS war eine große Hilfe 
bei dieser nicht ganz leichten Ingenieuraufgabe. Wir 
haben ein detailliertes Flächentragwerk modelliert, in 
dem Pfahlrostbalken und aufgehende Bauteile, wie 
beispielsweise Bodenplatten und Wände inklusive 
ihrer zugehörigen Steifigkeiten derart verändert 
wurden, dass eine gezielte Umverteilung der Lasten 
stattfindet. « 

Michael Kehder,  
Ingenieurgemeinschaft Kehder Jakoby, Darmstadt

Ingenieurgemeinschaft Kehder Jakoby
Beratende Ingenieure für Bauwesen
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Investoren- und Planerwechseln wurden die Treppenhäuser 
verändert, woraus eine Überschreitung der Pfahllasten um 
bis zu 70 Prozent in diesem Bereich resultierte. Der Investor 
beauftragte darauf mit planquadrat als Generalplaner und 
dem Büro Kehder Jakoby als Tragwerksplaner ein komplett 
neues Planungsteam. „Unsere Aufgabe war es, die zwi-
schenzeitlich eingestellten Bauarbeiten wieder aufzunehmen 
und kurzfristig eine genehmigungsreife Planung vorzule-
gen“, resümiert Michael Kehder. In diesem Zuge mussten 
die bereits hergestellten Pfahlrostbalken bis Oberkante 
Pfahlkopf zurückgebaut und die vorhandenen Lasten auf 
die bestehenden Pfähle verteilt werden. Die größte Schwie-
rigkeit stellte dabei die historische Kaimauer dar, über die 
sich das Gebäude erstreckt. Wie die Ingenieure berichten, 
erschwerte sie die Konstruktion der Bodenplatte und der 
Pfahlrostbalken erheblich.

Softwaresysteme unterstützen knifflige Aufgaben
„Die RIB-Software TRIMAS war eine große Hilfe bei dieser 
nicht ganz leichten Ingenieuraufgabe“, resümiert Kehder. 
„Wir haben ein detailliertes Flächentragwerk modelliert, 
in dem Pfahlrostbalken und aufgehende Bauteile, wie 
beispielsweise Bodenplatten und Wände inklusive ihrer 

zugehörigen Steifigkeiten derart verändert wurden, dass 
eine Lastumverteilung stattfindet.“ Auf diese Weise konnten 
die Pfahllasten derart umverteilt werden, dass verbleiben-
de Lastüberschreitungen in einem von allen Beteiligten 
vertretbaren Ausmaß blieben. Insgesamt errechneten die 
Ingenieure maximale Setzungsdifferenzen zwischen den 
Pfahlköpfen von rund einem Zentimeter. Weitere Hilfe 
bot das spezielle Pfahlprogramm PFAHL von RIB bei der 
Berechnung der einzelnen Pfähle. Für die Erstellung der 
Schal- und Bewehrungspläne setzte das Büro ebenfalls 
auf RIB, nämlich auf das CAD-System ZEICON. Und auch 
im Bereich der Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 
vertraut das Darmstädter Planungsteam auf Software des 
Stuttgarter Technologieanbieters. Trotz der gravierenden 
Änderungen in der Planung haben die Ingenieure aus dem 
Hause Kehder Jakoby so schnell und effizient eine alternati-
ve Genehmigungsplanung entwickelt und zum Gelingen der 
anspruchsvollen Baumaßnahme beigetragen.

 Þ www.kehder-jakoby.de

Oben: Rückbau der bereits hergestellten Pfahlrostbalken bis Oberkante Pfahl-
kopf und Verteilung vorhandener Lasten auf die bestehenden Pfähle 

Projekt Maindomizil: Zwei Stadtvillen als Stahlbetonbau mit sieben Oberge-
schossen und zwei Tiefgeschossen gelagert auf insgesamt 32 Bohrpfählen. 
Das Gebäude erstreckt sich über eine historische Kaimauer, wobei 2/3 der 
Bebauung wasserseitig und 1/3 landseitig angeordnet ist. Wasserseitiger 
Pfahlrost als Halbfertigteilkonstruktion mit Bodenplatten h=30 bis 48,5 cm. 
Abfangung der Frischbetonlasten über schwere Traggerüste.
Bilder: Kehder Jakoby.



22

2011 bis 2014 war die Ingenieurgesellschaft mit der Trag-
werksplanung des Zentralgebäudes für das neue For-
schungs- und Entwicklungszentrum der Bosch-Gruppe in 
Renningen, Baden-Württemberg, im ersten Bauabschnitt 
betraut. Diese Aufgabe beinhaltet die Tragwerksplanung 
sowie die Erstellung von Schal- und Bewehrungsplänen für 
das 12-geschossige Zentralgebäude und einen Flachbau 
mit zwei Geschossen, der unmittelbar angrenzt. Mit dem 
Entwurf betraute Bosch die Tochter AIG Planungs- und Inge-
nieurgesellschaft in Stuttgart. Die statische Prüfung verant-
wortet die Bornscheuer Drexler Eisele GmbH, ebenfalls in 
der baden-württembergischen Landeshauptstadt ansässig.

Interdisziplinäre Grundlagenforschung am zentralen 
Standort
Auf dem Malmsheimer Flugplatz, einem ehemaligen 
Militärgelände, entstehen insgesamt zwölf Gebäude. Die 
Bosch-Gruppe will an diesem neuen Standort Forschungs-
aktivitäten rund um den Globus auf einem zentralen 
Campus bündeln. Das Bosch-Hochhaus, dessen dreizehn 
Geschosse auf insgesamt vier Ebenen verteilt sind, die 
längs zueinander verschoben sind, soll dabei eine Land-
marke bilden. Die Dimensionen für den neuen Campus sind 

riesig: Allein im ersten Bauabschnitt will das Unternehmen 
100.000 Quadratmeter Fläche überbauen. Im Jahr 2015 
sollen rund 1.200 Mitarbeiter aus aller Welt interdisziplinäre 
Grundlagenforschung für alle Bosch-Geschäftsbereiche  an 
diesem Standort betreiben. 

Komplexe statische Berechnungen
Das ab Gründungsebene circa 63,25 Meter hohe Hoch-
hausgebäude auf einer Grundfläche von 25,2 x 55,8 Metern 
ist in beiden Richtungen in gleichmäßige Raster unterteilt. 
Daraus resultiert die Vorgabe maximaler Spannweiten für 
die Flachdecken des Bauwerks. Architektonische Aspekte 
setzen hier Auskragungen an den Querseiten mit einer 
Länge von bis zu 16,2 Metern voraus. Die Lasten der 
Auskragungen werden über Zug- und Druckstreben in die 
Randstützen des Gebäudes eingeleitet. Hieraus resultieren-
de Horizontalkräfte werden über die Deckenscheiben in die 
aussteifenden Wände durchgeleitet und verankert. Mittels 
Stahlverbundkonstruktionen sollen bei allen auskragenden 
Gebäudeteilen deren Eigenlasten entsprechend reduziert 
werden. Die Aussteifung erfolgt über die Kernbereiche Nord 
und Süd. Die Planung sieht Stahlbetonwandscheiben mit 
Wandstärken von 35 bis 40 Zentimetern dafür vor. Die Aus-

Ingenieurgesellschaft Schneck Schaal Braun: Tragwerksplanung für neues 
Bosch-Hochhaus. Reduzierter Berechnungsaufwand dank TRIMAS von RIB.
■ Wirtschaftlichkeit, Schönheit und Ökologie von Baumaßnahmen schreibt sich die Ingenieurgesellschaft
Schneck Schaal Braun - Tübingen und Berlin - auf die Fahnen. Das Unternehmen hat eine Vielzahl von Hochbaupro-
jekten – von Schulgebäuden über Sportstätten bis hin zu historischen Bauwerken - erfolgreich geplant und für die
Bauausführung  vorbereitet. Lösungen für industriell genutzte Gebäude komplettieren das Leistungsportfolio des
Unternehmens. Die teamorientierte Zusammenarbeit mit den planenden Architekten und allen am Bau Beteiligten
steht dabei stets im Vordergrund: Das Ziel ist, die Wünsche der Auftraggeber optimal umzusetzen.

» Wir vertrauen auf die RIB-Lösung TRIMAS, mit deren
Hilfe wir hier auf dem Malmsheimer Flugplatzgelände
in der Lage waren, optimale Ergebnisse für unseren
Auftraggeber zu erbringen. «

Friedrich Schneck,  
Schneck Schaal Braun Ingenieurgesellschaft Bauen mbH
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steifungswände des Bosch-Hochhauses binden dabei in das 
gemeinsame Erdgeschoss des Gesamtkomplexes – Hoch-
haus plus Flachbau – ein. Gegründet wird das Hochhaus mit 
Ortbetonpfählen mit Durchmessern von 90-120 Zentimetern. 
Im Bereich der Kerne sind die einzelnen Pfähle über einen 
Pfahlrost miteinander verbunden. Im Bereich der Stützen se-
hen die Ingenieure Pfahlkopfplatten vor; welche die Lasten 
von den Stützen in die Pfähle übertragen.

Maßgeschneiderte Lösung 
Eine Herausforderung für die Planer von Schneck Schaal 
Braun stellen aufgrund der Länge der Auskragungen von 
über 16 Metern vor allem die Erdbebennachweise dar. 
Ebenso knifflig ist der Bauablauf. Grund sind die enormen 
Horizontallasten, die auf die Decken des Gebäudes wirken. 
Im ersten Schritt wird der Betonteil des Gebäudes hochge-
zogen. Danach werden die Auskragungen aus Stahl nachei-
nander an das Hochhaus angehängt, Für die unterste Decke 
kommen hier Stahlverbundträger zum Einsatz die über 15 
Meter spannen. Mittels Hilfsstützen für den Montageprozess 
docken die Ingenieure die Auskragungen Stockwerk für 
Stockwerk an das Gebäude an. Erst nach deren Entfernung 
wirken die extremen Horizontallasten auf die Gebäudede-
cken ein. Aufgrund unterschiedlicher Längen der Auskra-
gungen ist es zudem erforderlich, die einwirkenden Lasten 
teilweise auf mehrere Stockwerke zu verteilen. 

Mit den enormen Horizontallasten sowie der Gebäudeform, 
bei der die Wände oft nicht durchgehend sind, begründen 
die Tragwerksplaner die Schwierigkeiten der Erdbebennach-
weise für das Hochhaus: „Die Berechnungen sind extremst 
aufwändig. Diese lassen sich nur mit einem modernen 
Softwaresystem wie der Bemessungs- und Berechnungs-
software TRIMAS erstellen, die das Büro seit vielen Jahren 
einsetzt. Mit RTerdbeben, einer speziellen Zusatzlösung für 

das FEM-System TRIMAS, war es dem Team überhaupt erst 
möglich, Torsionseffekte für den Erdbebenfall sauber in den 
Berechnungen zu berücksichtigen.

Einen hohen Rechenaufwand erforderte zudem die unterste 
Decke des Hochhauses, da in diesem Gebäudebereich Zug- 
und Drucklasten versetzt über die Stockwerke wirken. Daher 
ist es notwendig, diese über ein Stahlfachwerk in ausstei-
fende Wände in das Hochhaus einzuleiten. Nur so verteilen 
sich die Lasten und wirken nicht konzentriert an einer Stelle. 
Die Querkräfte mussten pro Decke geschossweise ermittelt 
werden.

Mit Softwareunterstützung zum optimalen Ergebnis
TRIMAS von RIB leistete darüber hinaus Hilfestellung bei 
der Realisierung einer ellipsenförmigen Treppe innerhalb 
des Gebäudes, die von außen durch eine Glasfassade 
zu sehen ist. Weiter setzten die Ingenieure von Schneck 
Schaal Braun die Lösung für die Bemessung der Decken 
des Gebäudes ein.

Abschließendes Resümee der Planer: „Bauwerke wie das 
neue Bosch-Hochhaus in Renningen können erst seit we-
nigen Jahren in dieser Form berechnet werden. Insbeson-
dere die Erdbebennachweise sind schwierig zu führen und 
erfordern den Einsatz eines intelligenten Softwaresystems. 
Wir vertrauen auf die RIB-Lösung TRIMAS, mit deren Hilfe 
wir hier auf dem Malmsheimer Flugplatzgelände in der Lage 
waren, optimale Ergebnisse für unseren Auftraggeber zu 
erbringen.“

 Þ www.schneck-schaal-braun.de

Links: Im Bau das 12-geschossige Zentralgebäude des Forschungszentrums 
am Standort Renningen, 3D Modell des Tragwerks mit Auskragungen aus 
Stahl. Bilder: RIB / Schneck Schaal Braun. Oben: Übersicht des neuen Zent-
rums für Forschung und Vorausentwicklung. Fotos: Bosch.



RIB Software GmbH
Vaihinger Straße 151
70567 Stuttgart  
Germany

Telefon: +49 711 7873-157
Telefax: +49 711 7873-88375

tragwerksplanung@rib-software.com 
www.rib-software.com

Sie möchten mehr zum Einsatz von RIB Software für Tragwerksplanung 
wissen? Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Unsere Angebote:  
Beratung, Webinar, Schnupperkurs, Fachtag, Hausmesse.


