
Flügelstützmauer aus Stahlbeton mit 
Auflagertaschen zur Aufnahme der 
Anschluss-Stäbe aus Holzüberbau

Bodenplatte aus Stahlbeton 

Hinterfüllung der Auflagertasche mit Boden 
(lokaler Aushub)
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Stahlbetonstütze C50/60, gevoutet, mit 
Anschlussplatte aus S355 mit 
angeschweisster Schubknagge und 
Fahnenblech für Bolzenanschluss
Blockverleimter Brettschichtholzträger 
GL24h, aus gebogenen Einzellamellen 
b=20cm, Oberkante gefräst mit 
Anschlussplatte aus S355 und 
angeschweissten Vollgewindestäben im 
Holzkörper veleimt und Fahnenblechen für 
Bolzenanschluss
Verbunddeck als Ortbetonergänzung 
C35/45, bewehrt, Verbindung mit 
Holzträger über eingeklebte HBV-Verbinder, 
Beschichtungsystem mit 
Quarzsandeinstreuung
Stahl-Lamellengeländer S355 mit 
eingelegten Brettschichtholzleisten GL24h, 
integrierte LED-Lichtleist
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Schritt 4: Einheben des Brückenüberbaus aus Holz

Einheben des gekoppelten Brückenüberbaus und Absetzen auf die 
Auflagerbänke der Widerlager und der Stützen.

Schritt 5: Verbunddeck und Belagsarbeiten

Ausbetonieren der Ortbetonergänzungsplatte.

Ausbetonieren des Belags als Ortbetonergänzungsplatte und der 
Übergreifungsbereiche der überstehenden eingeklebten Gewindestangen 
und der Widerlagerbewehrung, Aufbringen des Beschichtungs-Sys-
tems als Brückenbelag

Schritt 6: Brückenausrüstung

Montage des Handlaufs und der Brückenausrüstung

TEILUNTERSICHT 1:50

QUERSCHNITT 1:50INTEGRALE HOLZ-BETON-VERBUNDBRÜCKE
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Brücke Bestand Bettrather Straße Schritt 1: Abriss der Bestandsbrücke

Vorfertigung der vier Holzträger im Werk: Fertigung der blockverleim-
ten BSH-Träger in 20cm breite, einfach gebogene Einzelträger, danach 
Blockverleimung und Abfräsung der Trägeroberkante, Einkleben der 
Gewindestangen in den Holzkörper für die Verbindung mit den Stahl-
betonwiderlager sowie der Schubbleche für die Ortbetonergänzung 
und Montage erforderl. Lagerknaggen und Querkraftverstärkungen.

Schritt 2: Betonarbeiten Fundamente

Vorbereiten der Flächen, Aushub und Herstellung der Stahlbetonwi-
derlager und -stützen in Ortbetonbauweise. Einbringen notwendiger 
Verbau- und Bestandssicherungsmaßnahmen, Tiefgründungen und 
Herstellung der Ortbetonbauteile.

Schritt 3: Einheben des Brückenüberbaus aus Holz

Transport der vorgefertigten Bauteile zur Baustelle, Kopplung der 
Blockträger durch Verschraubung mit Vollgewindeschrauben.

LÄNGSSCHNITT 1:100

TEILLÄNGSSCHNITT 1:50
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UNTERSICHT 1:100

Die Trägergeometrie der Brückenhälften ist aus der Biegelinie des 
asymmetrisch belasteten Dreifeldträgers (Bild a) entwickelt. Aus der 
Grundrißaufweitung resultiert ein höheres Stützmoment (Bild b), dass 
durch eine entsprechend größere Balkenhöhe aufgenommen wird. 
Die Trägerform (Bild c) ist affin zur Biegeline, so wird das Tragverhal-
ten des Brückenträgers ablesbar. Das aus der punktsymmetrischen 
Brückenfläche resultierende Tragverhalten ist auch in der räumlichen 
Entwicklung der Brückenuntersicht erlebbar.     

ANSICHT VON WESTEN  1:100

DAUERHAFTIGKEIT UND NACHHALTIGKEIT

Während die Beton- und Stahlelemente durch konventionelle 
Techniken (Betondeckung, Beschichtung) auch bei freier Bewitter-
ung als geschützt angesehen werden, legt der Entwurf besonderes 
Augenmerk auf die Entwicklung des Holzüberbau als besonders 
wartungsarme, dauerhafte Konstruktion.

Durch konsequent angewendeten konstruktiven Holzschutz und 
permanentes Monitoring der Holzausgleichsfeuchte werden 
feuchtebedingte Schäden ausgeschlossen. Die Aufbetonschicht 
dient als Schutzdach für den Holzkörper, der hinter den 30-Grad 
Regeneinfallswinkel abgestuft zurückversetzt ist. Auf der Ober-
seite des Holzkorpus und an den Stirnenden sind linienförmige 
Sensoren eingelassen, die ein langfristiges Ansteigen der Holzaus-
gleichsfeuchte (über den kritischen Wert von 20% hinaus) sicher 
detektieren. Dieses Monitoring wird bereits für einige Holzbrücken 
im Bundesgebiet erfolgreich eingesetzt. Alle Holzbauteile sind 
robust und einfach zugänglich und damit leicht inspizierbar. Die 
theoretische Lebensdauer von 80 Jahren (realistischer Ansatzwert 
für gedeckte Holzbrücken) kann so deutlich übertroffen werden.
Neben der hohen Dauerhaftigkeit (als unabdingbare Grundvoraus-
setzung für die Nachhaltigkeit) ermöglicht die Analyse der resul-
tierenden Umwelteinwirkungen einen spezifischen Aufschluss. 
Für Infrastrukturobjekte sind aktuell jedoch noch keine Bewer-
tungssysteme für den aus Betrieb resultierenden Umweltein-
wirkungen etabliert. Anders als beim Hochbau, bei dem Energie- 
und Emissionswerte ausreichend genau ermittelbar sind, können 

Betriebsdaten für Infrastrukturen nur ungleich schwerer quantifi-
ziert werden.

Die Entwurfsverfasser beziehen ihre Analyse daher auf die ein-
deutig quantifizierbaren Umwelteinwirkungen, die durch die Her-
stellung und Verarbeitung der verwendeten Baustoffe (‚Cradle-to-
Grave‘) verursacht werden; hier explizit auf die klimawirksamen 
Treibhausgasemissionen (formuliert als CO²-Äquvalente). Dazu 
wird eine Ermittlung des Treibhauspotentials (Global Warming 
Potential – GWP) nach DIN EN ISO 14040/44 für die Lebenszyklus-
phasen A-D durchgeführt.

Für den analysierten Objektbereich Überbau (Widerlager und 
Stützungen sind nicht einbezogen) zeigt die Analyse, dass die 
CO2-Speicherwirkung des Holzvolumens die durch den Aufbe-
ton verursachten Emissionen bei weitem übersteigt, das Bauteil 
somit klimapositiv ist, da es mehr Treibhausgas bindet als bei der 
Herstellung emittiert. Dies ist mit keiner anderen Brückenbaust-
offkombination erreichbar.
Die Brückenquerung Bettrather Strasse ist damit beispielgebend 
für eine nachhaltige Brückenbaukultur. Im skulpturalen Objekt 
manifestiert sich somit das Bekenntnis zu einer nachhaltigen In-
frastruktur als unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige 
Mobilität.
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Bettrather Straße
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LAGEPLAN 1:200

STÄDTEBAU UND GESTALTUNGSKONZEPT

Die neue Brücke Bettrather-Straße verbindet die Stadtmitte von 
Mönchengladbach mit dem Bunten Garten. Der Entwurf nimmt die 
ausdruckstarke Form der Bestandsbrücke auf und ersetzt diese 
selbstbewusst mit der Formensprache des modernen Holzbaus. 
Der perfekt geschützte Holzkörper wird dabei so effizient ausge-
formt, dass sich die Materialdicken dem Kraftverlauf anpassen und 
durch die zusammengesetzten stehenden blockverleimten Hol-
zlamellen eine einzigartige Untersicht entsteht. Wie zuvor werden 
zwei Stützen vorgesehen, welche jedoch weiter auseinander 
stehen und leicht geneigt sind, wodurch in der Ansicht die Remi-
niszenz an die alte Bogenbrücke in neuem Kleid ersichtlich wird.
Im Grundriss vernetzt die neue Brücke die angrenzenden Stadt-
teile durch ein Angebot als Treffpunkt und „sonniger Verweilplatz 
in den Baumkronen“ durch zwei Aufweitungen in den Drittelspunk-
ten bei gleichzeitiger direkter Verbindung für den täglichen Rad-
verkehr unterschiedlichster Geschwindigkeiten (E-Bike, Pendler). 
Aus dem Handlauf heraus entwickelt sich eine sanft aufsteigende 
Lamellenstruktur, die zur Rückenlehne wird. So entsteht eine ge-
borgene Nische, während die Struktur der gegenüber liegenden 
Seite die Sicht auf die Bäume frei gibt. Für den Passierenden 
Fußgänger oder Radfahrer entfaltet sich ein spannungsvoller 
Wechsel zwischen auf- und absteigender Struktur der beiden, den 
Weg begleitenden Flanken. Im Bodenbelag der Brücke werden die 
beiden Seiten optisch durch ein Streifenmuster vernetzt. Wie ein 
kunstvoll verzerrter und verwobener Zebrastreifen, bildet diese 
grafische Bearbeitung des Bodens eine optische Barriere für Auto-

fahrer und artikuliert die besondere Verkehrszone der Brücke. Die 
optische Verbindung zwischen den beiden Brückenseiten erzeugt 
so auch für die Fahrradfahrer im Beriech zwischen den beiden 
Bänke eine Zone erhöhter Aufmerksamkeit. Denkbar wäre an 
dieser Stelle auch eine Zusammenarbeit mit einem Künstler für die 
gewünschte weitere Beauftragung der Kunst am Bau. 
Unaufdringlich, aber doch prägnant, entsteht so aus allen Per-
spektiven ein neuer Orientierungs- und Identifikationspunkt im 
Stadtgefüge Mönchengladbachs. 

Durch die einfache Aufwertung der bestehenden Zuwege von der 
Hermann-Piecq-Anlage werden Freiraumpotenziale viel besser 
genutzt und ein Verbindungs- und Vernetzungs-Angebot in die an-
grenzenden Stadtteile geschaffen. Die bestehende Sackgasse auf 
der östlichen Seite sollte rückgebaut werden und der bestehende 
kleine Pfad stattdessen als Aufgang zur Brücke und Abschluss der 
Wegeverbindung aufgewertet werden. 

Das Brückenbauwerk ist ein eigenständig und konsequent nach-
haltig entwickeltes Ingenieur-bauwerk, das Aspekte der Trag-
werks- und Fertigungslogik aufgreift und in eine eigenständige 
Gestaltsprache übersetzt. Mit der angestrebten hohen Nutzungs-
qualität und dem konsequent auf Nachhaltigkeits- und Dauerhaft-
igkeitsaspekten ausgelegten Brückensystem, das den einzigen 
nachwachsenden Brückenbauwerkstoff Holz für das Primärtrag-
werk nutzt, verkörpert die neue Brücke Bettrather-Straße den 
zukunftsweisenden modernen Stadtcharakter Mönchengladbachs.

TRAGWERK UND KONSTRUKTION

Die Querung ist als eine über drei Felder durchlaufende, semi-
integrale Holz-Beton-Verbundbrücke konzipiert. Der Brück-
engrundträger besteht aus vier parallel angeordneten, block-
verklebten Brettschichtholzbindern, die über eine schubsteife 
Querverbindung und eine durchgehende, lastverteilende Aufbe-
tonschicht zum effizienten Holz-Beton-Verbundtragwerk gefügt 
werden. Der Brückenüberbau ist an den Widerlagern eingespannt 
und biegesteif auf die Stützenpaare aufgesetzt.
Die werkseitig vorgefertigten BSH-Binder sind aus vertikal angeor-
dneten, mit unterschiedlichen und über die Länge variierenden 
Radien gebogenen Brettschichtholzlamellen aus Nadelholz zusam-
mengesetzt. Bis zu 17 der zwischen 40 bis 180 cm hohen und 
20cm breiten Lamellen werden über eine vollständige Verklebung 
der vertikalen Berührflächen zum Einzelbindersegment blockverk-
lebt. An den Stirnenden der Bindersegmente sind Gewindestangen 
bis zu ca. 1.20m tief faserparallel in den Holzkorpus eingeklebt. Die 
ca. 90cm überstehenden Stangen werden beim bauseitigen Ver-
setzen der Binder in die Bewehrung der Widerlager eingebunden. 
Auf der Oberseite der Binder sind linienförmige Lochblechel-
emente (HBV-Verbinder) eingeklebt, die eine schub-steife Kop-
plung zur Aufbetonschicht realisieren. Der Überbau wird auf zwei 
V-förmigen Betonstützen als Zwischenauflager abgesetzt, welche 
über gelenkig angeschlossene Kontaktplatten an den Holzbinder 
angeschlossen sind. Der Auflagerbereich wird durch quer zur Faser 
eingeklebte Gewindestangen vernadelt, so dass die Auflager-
kräfte über den so querdruckverstärkten Bereich tief in den Holz-

korpus übertragen werden. 
Als letzter Schritt im Montageprozess der Primärkonstruktion 
ergänzt die Ortbetonschicht das Holz- zum Verbundtragwerk und 
koppelt den Brückenträger durch das Ausbetonieren der einge-
bundenen Gewindestangen zur monolithisch gefügten integralen 
Brücke. 
Die Ortbetonschicht weist entsprechend der Segmentteilung 
unterschiedliche Stärken auf, die auf die jeweilige statische 
Beanspruchung im Rippenbalkensystem abgestimmt sind. Diese 
dient auch der Querverteilung der Lasten, wirtschaftlichen Ausbil-
dung der quer auskragenden Brückenaufweitungen und wirkt als 
liegende, in die Widerlager eingebundene Scheibe zur effizienten 
horizontalen Aussteifung des Überbaus. 
Die Widerlagerwände an den Brückenenden sind leicht in den Bös-
chungsbereich eingerückt und als Endauflager im Dreifeldsystem 
nur gering belastet. Somit sind Interaktionen mit dem Lastabtrag 
der angrenzenden Bebauung nicht zu erwarten und eine einfache 
Herstellung im Bestandsumfeld gewährleistet. Die Lasten des 
Bauwerks werden an den Widerlagern durch Aufsetzen auf den Be-
standsfundamenten und Tiefgründungen an den Zwischenstützen 
in den tragfähigen Baugrund eingeleitet.
Das Tragwerk ist als integrale und somit fugen- und lagerlose 
Brücke konzipiert. Die Auslegung einer integralen Brücke erfordert 
eine besondere Berücksichtigung der Bauwerk-Baugrund-Interak-
tion. Die für ausdehnungs-behinderte Systeme günstigen Eigen-
schaften des Werkstoffes Holz (geringes Elastizitätsmodul, ger-
inge Temperaturdehnzahl, etc.) und biegeweiche Einbettung der 
Endauflager bewirken relativ geringe Zwangskräfte.   

BRÜCKENKÖRPER AUS HOLZ
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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)

STÄDTEBAU UND GESTALTUNGSKONZEPT 

Der Entwurf nimmt die ausdruckstarke Form der Bestandsbrücke auf und ersetzt diese selbstbe-
wusst mit der Formensprache des modernen Holzbaus. Der perfekt geschützte Holzkörper wird 
dabei so effizient ausgeformt, dass sich die Materialdicken dem Kraftverlauf anpassen und durch 
die zusammengesetzten stehenden blockverleimten Holzlamellen eine einzigartige Untersicht ent-
steht. Im Grundriss vernetzt die neue Brücke die angrenzenden Stadtteile durch ein Angebot als 
Treffpunkt und „sonniger Verweilplatz in den Baumkronen“ durch zwei Aufweitungen in den Drittel-
spunkten bei gleichzeitiger direkter Verbindung für den täglichen Radverkehr unterschiedlichster 
Geschwindigkeiten. Aus dem Handlauf heraus entwickelt sich eine sanft aufsteigende Lamellen-
struktur, die zur Rückenlehne wird. So entsteht eine geborgene Nische, während die Struktur der 
gegenüber liegenden Seite die Sicht auf die Bäume frei gibt. Durch die einfache Aufwertung der 
bestehenden Zuwege von der HermannPiecq-Anlage werden Freiraumpotenziale viel besser ge-
nutzt. Die bestehende Sackgasse auf der östlichen Seite sollte rückgebaut werden und der beste-
hende kleine Pfad stattdessen als Aufgang zur Brücke und Abschluss der Wegeverbindung aufge-
wertet werden. Das Brückenbauwerk ist ein eigenständig und konsequent nachhaltig entwickeltes 
Ingenieur-bauwerk, das Aspekte der Tragwerks- und Fertigungslogik aufgreift und in eine eigen-
ständige Gestaltsprache übersetzt. 

TRAGWERK UND KONSTRUKTION 

Die Querung ist als eine über drei Felder durchlaufende, semi-integrale HolzBeton-Verbundbrücke 
konzipiert. Der Brückengrundträger besteht aus vier parallel angeordneten, blockverklebten Brett-
schichtholzbindern, die über eine schubsteife Querverbindung und eine durchgehende, lastvertei-
lende Aufbetonschicht zum effizienten Holz-Beton-Verbundtragwerk gefügt werden. Der Brücken-
überbau ist an den Widerlagern eingespannt und biegesteif auf die Stützenpaare aufgesetzt. Die 
werkseitig vorgefertigten BSH-Binder sind aus vertikal angeordneten, mit unterschiedlichen und 
über die Länge variierenden Radien gebogenen Brettschichtholzlamellen zusammengesetzt. Auf 
der Oberseite der Binder sind linienförmige Lochblechelemente (HBV-Verbinder) eingeklebt, die 
eine schubsteife Kopplung zur Aufbetonschicht realisieren. Der Überbau wird auf zwei Vförmigen 
Betonstützen als Zwischenauflager abgesetzt, welche über gelenkig angeschlossene Kontaktplatten 
an den Holzbinder angeschlossen sind. Als letzter Schritt im Montageprozess der Primärkonstruk-
tion ergänzt die Ortbetonschicht das Holz- zum Verbundtragwerk und koppelt den Brückenträger 
durch das Ausbetonieren der eingebundenen Gewindestangen zur monolithisch gefügten integra-
len Brücke. 

DAUERHAFTIGKEIT UND NACHHALTIGKEIT 

Während die Beton- und Stahlelemente durch konventionelle Techniken (Betondeckung, Beschich-
tung) auch bei freier Bewitterung als geschützt angesehen werden, legt der Entwurf besonderes 
Augenmerk auf die Entwicklung des Holzüberbau als besonders wartungsarme, dauerhafte 
Konstruktion. Durch konsequent angewendeten konstruktiven Holzschutz und permanentes 
Monitoring der Holzausgleichsfeuchte werden feuchtebedingte Schäden ausgeschlossen. Die Auf-
betonschicht dient als Schutzdach für den Holzkörper, der hinter den 30-Grad Regeneinfallswinkel 
abgestuft zurückversetzt ist. Die theoretische Lebensdauer von 80 Jahren kann so deutlich über-
troffen werden. 
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