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Das Lichtkonzept und die Wirkung im Dunklen
Das Lichtkonzept des neuen Brückenschlages soll der Sicherheit 
der Nutzer dienen und gleichzeitig die Brücke bei Dämmerung 
und Dunkelheit zu einem attraktiven Bestandteil des Stadtraums 
machen. Integrierte, wartungsarme, wirtschaftliche LEDs in 
den Handläufen und in den Kübelaufbauten erzeugen einen 
indirekten, blendfreien, subtilen Lichtteppich auf dem Gehweg 
und tragen zum städtischen Charakter bei. Hierdurch wird das 
Brückendeck für Passanten sicher und gut erkennbar und lässt 
gleichzeitig einen ungestörten Ausblick auf den Freiraum zu.  
Im Straßenraum blendfreie LED Effektbeleuchtung an den 
Stützen und Widerlagern heben bei Dunkelheit und Nacht die 
dreidimensionale Qualität des Holzüberbaus hervor. Optionale 
Landschaftsbeleuchtung (Uplights an Bäumen) sorgen für eine 
stenografische Grundbeleuchtung des gefassten Grünraums.

Längsschnitt 1:100

Teiluntersicht mit Angabe zu Konstruktion und Material 1:50

Untersicht  1:100
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Perpektive bei Dunkelheit

Biegemoment My unter Eigengewicht [kNm]

Querkraft Vz unter Eigengewicht [kN]
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Dicht- und Gleitfolie10

Lagerung
Der Überbau ist mit den Widerlagern als Rahmenbrücke 
monolithisch verbunden, der Festpunkt der Brücke liegt in 
Brückenmitte. 
Der gesamte Brückenverlauf ist als wartungsarmes, 
integrales Tragwerk konzipiert. Der Holz-Überbau ist mit 
den Stützen und Widerlagern biegesteif und schubfest 
verbunden. Die Schubkräfte werden am Widerlager über 
einen Versatz, die Momente über eingeleimte Betonstähle 
eingeleitet. Aufwendige, wartungsintensive Lager werden 
dadurch vermieden.

Dynamik
Die durchgeführten dynamischen Untersuchungen zeigen, 
dass voraussichtlich keine schwingungsdämpfenden 
Maßnahmen erforderlich sind.
Querschwingungen werden durch die kontinuierliche 
Stützung der im Boden elastisch eingespannten 
Gründung in Kombination mit der Quersteifigkeit des 
Überbauquerschnitts wirksam verhindert.

Unterbauten mit Gründung
Das Brückentragwerk ist über elastisch im tragfähigen 
Boden eingebundene Mikropfähle gegründet. 
Zwangsbeanspruchungen aus Temperaturänderungen 
werden über die Nachgiebigkeit der Gründung 
kompensiert. Die Widerlager und Gründungsbauteile 
werden konventionell in Ortbeton hergestellt. Durch die 
Vermeidung von Lagern und Fugen im Verlauf der Brücke 
ist eine robuste und dauerhafte Konstruktion gegeben, 
die geringe Herstell-, Wartungs- und Unterhaltskosten 
gewährleistet.

Entwässerung
Die Fahrbahnplatte der Brücke erhält ein Quergefälle von 
2 %. Das Regenwasser wird über Ablaufkästen hinter den 
Widerlagern in die Kanalisation eingeleitet.

Geländer
Das Geländer besteht aus einem Edelstahlhandlauf und 
erhält eine Füllung aus Rundstäben, die sehr transparent 
wirken und in den Hintergrund treten.  Gemäß ERA ist das 
Geländer mit 1,3m Höhe geplant.

Zugänglichkeit der Konstruktionsteile
Die Einsehbarkeit der Widerlager und der Überbauten ist 
von allen Seiten gegeben. Über dem Straßenraum ist der 
Zugang von der Unterseite über ein Besichtigungsgerät 
vom Brückendeck möglich.

Unterhalt und Nachhaltigkeit
Mit der Ausführung des Überbaus in Holz und der 
Unterbauten in Stahl und Beton werden durchgängig 
Materialien gewählt, die robust, dauerhaft und vollständig 
recyclebar sind. In den im Überbau verbauten ca. 250 m³ 
Holz werden ca. 230 Tonnen Kohlendioxid gespeichert und 
der Umwelt entzogen, und zugleich durch den Einsatz von 
Holz andere emmisionsintensive Materialien substituiert.
Durch die Ausführung als integrale Brücke mit monolithischer 
Verbindung des Stahlüberbaus mit den Unterbauten wird 
auf wartungsintensive Lagerkonstruktionen verzichtet. 
Die Anschlüsse werden so konzipiert, dass sie jederzeit 
einsehbar und revisionierbar sind, mit durchgängig 
hoher Detailqualität in Anlehnung an die Regeldetails im 
Brückenbau.
Die Instandhaltung der gesamten Beleuchtung und 
sämtliche Instandhaltungsarbeiten können vom 
Brückendeck aus erfolgen.

Herstellung der Brücke
Der Überbau der Brücke kann in 2 Teilen im Werk 
vorgefertigt werden. Die einzelnen Brückenhälften werden 
über die Straße antransportiert und können mittels Autokran 
in Sperrpausen eingehoben werden. Sie werden auf vorab 
installierte Gerüsttürme abgesetzt. Der Zusammenbau 
der Brückenhälften und der Anschluss an die Stützen 
und Widerlager kann anschließend unabhängig vom 
Straßenverkehr mittels Montagekanzeln erfolgen. Dadurch 
kann eine zusätzliche Einrüstung vermieden werden.
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Blockverleimter Brettschichtholzträger GL28h, aus 
stehenden Einzellamellen b=22cm6

Pflanzkübel mit integr. Sitzbank mit Holzauflage7
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Teiluntersicht mit Angabe zu Konstruktion und Material 1:50

Verschiebung unter Verkehrslast in Feldmitte

Biegemomente My unter Eigengewicht [kNm]

Das Promenadendeck 

Querschnitt B-B 1:50

Teilansicht M 1:25
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Querschnitt A-A 1:50

Querschnitt M 1:25

Querkrafft Vz unter Eigengewicht [kN]

Montagesequenz

Vorfertigung der beiden Holzträger im Werk

Vorbereiten, Aushub und Herstellung der 
Stahlbetonwiderlager in Ortbetonbauweise.

Rüsttürme aufbauen, Stützen montieren, 

Betonieren der Fahrbahnplatte inkl. Fertigteile

Montage der Geländer und Handlauf, sowie Ausstattung
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Überbau anliefern4

Überbau (1/2 Längssegment) in Sperrpause einheben5

6 1/2 Überbau auf Rüsttürmen abstellen und 
sichern ohne Sperrpausen

7 Einhub und Montage 2. Längsschuss

108 Kopplung Überbau und Anschluss Pfeiler

weißer Beton

30° Regenschutz

grüne Promenade
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ausgeschlossen. Es entsteht ein geschlossener dichter 
Belag. Die Korrosionsbeständigkeit und Dauerhaftigkeit 
des Carbonfaserverbundkunststoffs (CFK) bei hohen 
Zugfestigkeiten ermöglicht es, die Betonüberdeckung stark 
zu reduzieren und eine möglichst geringe Bauteildicke 
der Belagsplatte auszuführen. Der seitliche Überstand 
der Belagsplatte im Gesimsbereich über eingelegte 
Fertigteilelemente sorgt für einen ausreichenden 
Schlagregenschutz.
Es entsteht ein sehr schlanker räumlich variierender 
Überbauquerschnitt der sowohl aus der 
Fußgängerperspektive auf der Brücke, als auch für 
den Betrachter von außen neben und unter der Brücke 
wahrnehmbar und erlebbar ist. Das historisch geprägte Bild 
der ehemaligen Eisenbahnbrücke als Bogenkonstruktion 
wird durch die gevoutete und optimierte Ausformung 
neu interpretiert und als innovatives, effektives und 
wirtschaftliches Ingenieurbauwerk in die Moderne 
übersetzt.

in der Längsachse getrennt ausgebildet. In der sich 
dadurch ergebenden Fuge werden die als Stahlhohlkästen 
ausgebildeten Stützen mittels Stahlanschlussblechen 
und Vollgewindeschrauben in Längs- und Querrichtung 
biegesteif in den Überbauquerschnitt eingebunden. Die 
Schrauben sind so angeordnet, dass sie nur axial belastet 
werden und die Querzugbeanspruchung der Hauptträger 
minimieren.
Als Fahrbahnbelag wird ein 10 cm Gehbelag aus 
Carbonbeton (durch Quergefälle 2% auf 16cm steigend) 
vorgeschlagen. Der Carbonbeton wird als durchlaufende 
Platte fugenlos in Ortbetonbauweise auf den Holzüberbau 
aufgebracht. Zur Sicherung gegen eindringende 
Feuchte beim Betonieren wird zwischen Beton und 
Holzquerschnitt eine Folie eingelegt. Die Carbonplatte 
ist lediglich zur Lagesicherung im Scheitelbereich des 
Innenfeldes mit dem Überbau verbunden. Sie kann sich 
zwängungsfrei gegenüber dem Überbau verschieben. 
Rissbildungen in der Carbonbetonplatte sind somit 

Tragwerk und Konstruktion
Überbau mit Lagerung
Die neue Brückenquerung Bettrather Straße überspannt 
die Hermann-Piecq-Anlage in Form einer dreifeldrigen 
Rahmenbrücke, mit einer Hauptstützweite im Innenfeld 
über dem Straßenquerschnitt von ca. 22,0 m und der 
Randfelder von ca. 14,4 m.
Der im Grundriss gerade verlaufende Überbau besteht aus 
einem in der Höhe und im Querschnitt den Beanspruchungen 
folgenden, veränderlichen blockverleimten Brettschicht-
Holz-Träger. Die Binderlänge ist abgestimmt auf die 
weitgehend erhältlichen Längen im deutschen Markt, um 
einen zusätzlichen Stoß zu vermeiden. Der Binder entwickelt 
sich aus einem symmetrischen, nahezu rechteckigen 
Querschnitt im Scheitelbereich des Mittelfeldes und 
an den Widerlagern, der sich zu den Stützen hin der 
Beanspruchung entsprechend kontinuierlich zu einem 
dreiecksförmigen Querschnitt aufvoutet.
Aus Transport- und Montagegründen wird der Brückenkörper 

Der Promenadenbalkon im ‚Grünen Canyon‘ : 
Ein Ort des Innehaltens in den Baumwipfeln 
Hieran schließt die Architektur des neuen Brückenbaus direkt 
an. Wegen der Lage in Baumwipfeln des Baumbestandes, 
der auch aus der höher gelegenen Sicht von dem Nutzer 
wahrgenommen werden kann, bildet sich eine besonders 
dreidimensionale Erfahrung eines ‚Grünen Canyon‘, die den 
ganzen Geländeeinschnitt mit einbezieht. Die Fußwegroute 
am Ostrand des Decks wird als breitere Hauptroute zum 
Flanieren ausgebildet. Dieser Bereich ist durch eine 
begleitende kontinuierlich bepflanzte Zone baulich von der 
vierspurigen Radfahrtrasse abgetrennt. Pflanzkübel, die am 
Brückenzugang eine Barriere für Autos bilden, formieren 
sich zu einer Landschaft die über die Brücke fließt. Beim 
Beschreiten des Decks bietet sich dem Nutzer Perspektiven 
in den Alleenraum, die Richtung Osten am weitläufigsten 
sind, da im Westen die Alleenraumqualität durch die 
Viersenerbrücke eingeschränkt ist. Das Brückendeck wird 
zu einer Promenade als Teil der durchgängigen ‚Route 
zum Bunten Garten‘. In der geometrischen Mitte und 
höchsten Punkt der Brücke ergibt sich eine Aufweitung: 
Der Promenadenbalkon, der zum Innehalten einlädt. Im 
Bereich der Bepflanzungen, die in Carbonbetonkübeln 
baulich getrennt von der Konstruktion aufgestellt wird, bilden 
sich holzbelegte Sitzbänke aus. Das neue Deck wird so 
moderne Interpretation der Promenade als Aufenthaltsraum 
und Ort der nicht nur als reines infrastrukturelles 
Verbindungsbauwerk funktioniert. Es ist ein Ort, der beim 
Flanieren zur Aussichtsplattform mit Blick auf die Anlage und 
Räume zwischen den Baumwipfeln einlädt. 

Die Figur der Brücke
Die Stützen: Die Brücke als dreidimensional verzahntes 
Objekt im Alleenraum

Zu möglichen Stützenstellungen im Alleenraum wurden 
eine ausführliche Variantenstudie angestrengt. Versionen 
ohne Stützen mit ausschließlich Widerlagern wurde aus 
wirtschaftlichen Gründen bei der über 9m breiten Brücke 
und wegen der dürftigen Gründungsverhältnisse im Hang 
verworfen. Auch unter gestalterischen Gesichtspunkten wird 
eine Stützenstellung im Talraum bevorzugt da ein Bauwerk 
ohne vertikalen Lastabtrag im Alleenraum über die Anlage 
fliegt und eher wie eine Autobahnbrücke wirkt die nichts 
mit dem unteren Raum zu tun hat.  Im Gegensatz dazu 
kommt es so, wie auch beim Vorgängerbauwerk, durch 
die dreidimensionale Qualität der Stützenstellung zu einer 
räumlichen Verzahnung der unteren und oberen Bereiche. 
Zur proportionalen Ausformung der Negativräume unter 
der Brücke wurde Widerlager und Stützenlage nicht nur 
tragwerkstechnisch, sondern auch gestalterisch optimiert. 
Es bilden sich angenehme Freiräume, die die Torwirkung 
der alten Brücke zitieren und das neue Brückenbauwerk mit 
seiner einzigartigen Untersicht in Szene setzen.

Die Form : Die Untersicht als ‚Fünfte Ansicht’
Durch die exponierte Lage des neuen Bauwerks in 
der hoch frequentierten Hermann-Piecq-Anlage ist die 
Untersicht des neuen Bauwerks stark wahrnehmbar und 
städtebaulich relevant. Es ergibt sich eine ‚fünfte Ansicht‘. 
Bei dieser Ansicht des Bauwerks sich sich eine elegante, 

zeichenhafte Formensprache, die die Ingenieurbaukunst und 
herausragenden Gestaltungsmöglichkeiten des modernen 
Holzbaus bei dem neuen Stück Infrastruktur hervorhebt. Die 
konstruktiven Prinzipien des modernen Holzbaus und der 
Kraftverlauf werden ablesbar. 
So generiert sich die elegante, einzigartige Form der Brücke 
die mit ihrem Wiedererkennungswert zum zeichenhaften Ort 
im städtebaulichen Gefüge und ein wertvoller Teil der Blau- 
Grünen Infrastruktur der Stadt Mönchengladbach wird.

Durch die Anordnung der Stützen beidseits der Fahrbahn 
wird das Brückenbauwerk mit der Hermann-Piecq-Anlage 
in städtebaulicher und gestalterischer Sicht wünschenswert 
verortet und spannt nicht nur über diese hinweg. Das 
Tragsystem ist auch vom Straßenraum aus wahrnehmbar 
und verschwindet nicht hinter der straßenbegleitenden 
Baumbepflanzung. 
Durch die Ausführung als dreifeldrige Rahmenbrücke 
werden die aufgeschütteten Böschungskanten im 
Widerlagerbereich statisch vorteilhaft nur minimal 
beansprucht, die Hauptlasten werden über die beiden 
Stützen in den tragfähigen Boden eingeleitet.
Als Aussichtsplattform weitet sich der Überbau auf der 
Ostseite leicht auf und bietet über Stadtmöblierungen, 
Bepflanzungen und Bänke zusätzliche Aufenthaltsqualität 
und einen uneingeschränkten Ausblick auf die Umgebung.
Die schlanke Silhouette der Rahmenbrücke fügt sich 
harmonisch aber auch gestaltprägend als modernes 
Bauwerk in das Stadtbild und den Straßenraum ein.

Silhouette

Teillängsschnitt mit Widerlager 1:50

Perspektive auf Brückenbauwerk in der Hermann-Piecq-Anlage 

Fünfte Ansicht
Es ergibt sich eine ‚fünfte Ansicht‘. Bei 
dieser Ansicht des Bauwerks zeigt sich eine  
elegante, zeichenhafte Formensprache, die 
die Ingenieurbaukunst und herausragenden 
Gestaltungsmöglichkeiten des modernen 
Holzbaus bei dem neuen Stück Infrastruktur 
hervorhebt. Die konstruktiven Prinzipien des 
modernen Holzbaus und der Kraftverlauf werden 
ablesbar. 
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Querschnitt Widerlager 1:100 Querschnitt Stütze 1:100 Querschnitt Feldmitte 1:100

Grüner Canyon
Wegen der Lage in Baumwipfeln des Baumbestandes, der auch aus 
der höher gelegenen Sicht von dem Nutzer wahrgenommen werden 
kann bildet sich eine besonders dreidimensionale Erfahrung eines 
‚Grünen Canyon‘, die den ganzen Geländeeinschnitt mit einbezieht. 

Die Stützen: Die Brücke als dreidimensional verzahntes 
Objekt im Alleenraum
Das neue Deck wird so moderne Interpretation der Promenade als 
Aufenthaltsraum und so als Ort der nicht nur als reines infrastrukturelles 
Verbindungsbauwerk funktioniert. Es ist ein Ort, der beim Flanieren 
zur Aussichtsplattform mit Blick auf die Anlage und Raume zwischen 
den Baumwipfeln.

Zur proportionalen Ausformung der Negativräume unter 
der Brücke wurde Widerlager und Stützenlage nicht nur 
tragwerkstechnisch, sondern auch gestalterisch optimiert. 
Es bilden sich angenehme Freiräume, die die Torwirkung der 
alten Brücke zitieren und das neue Brückenbauwerk mit seiner 
einzigartigen Untersicht in Szene setzen.
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günstig, da Holz einem Stahlbau bei jetziger Marktlage 
wirtschaftlich weit überlegen ist. 
Durch seine Qualitäten als Aufenthaltsort und seine 
zeichenhafte Figur im Alleenraum wird das neue 
‘Promenadendeck‘ mit seiner Identität stiftenden 
Einzigartigkeit als auch Nachhaltigkeit Sinnbild für die 
zukunftweisende Ausrichtung der Stadt Mönchengladbach 
und Ihrer Infrastruktur.

Der Städtebau:
Die Einbindung in die Hermann- Piecq-Anlage 
Die freiräumlichen Qualitäten der Herrmann-Piecq-Anlage 
werden besonders wegen Ihrer Innenstadtlage vom Verfasser 
als prinzipiell hoch qualitativ bewertet. Stadthistorisch erfährt 
im Rahmen des Aufschwungs der Hochindustrialisierung 
und dem gesellschaftlichen Durchbruch zu einer modernen 
Gesellschaft mit Bürgertum die ehemalige Eisenbahntrasse 
in 1915 eine wesentliche Aufwertung - von einer 
Infrastrukturellen Notwendigkeit - zu einer der prächtigsten 
und großzügigsten Straßen der Stadt Mönchengladbach. 
Der ehemalige Eisenbahngraben mit seinen industriellen 
Bogenbrücken wird 1915 zu einer urbanen Promenade 
mit Postkartencharakter, die im Zusammenhang mit den 
anliegenden Gründerzeitbauten als eine ‘Anlage für Bürger‘ 
im Zeichen der Zeit die Lebensqualität in der Stadt erhöht. 
Heute, mehr als 115 Jahre später, hat die Anlage immer noch 
ihre städtebauliche und freiräumliche Bedeutung und die 
damals angelegten Qualitäten sind noch deutlich ablesbar.  

Die gestalterische Maxime : Das Promenadendeck 
Die neue Fußgänger und Radfahrer Brücke über die 
historische Hermann-Piecq-Anlage an der Bettrather Straße 
ist ein wichtiger städtebaulicher Baustein als auch eine 
zentrale Verbindung des Radnahverkehrsnetz. Das neue 
Bauwerk selbst steht dabei für den hohen Anspruch der 
Stadt Mönchengladbach an nachhaltige als auch moderne 
Infrastruktur der Zukunft. 

Gestalterische Maxime für die horizontale Landmarke ist es 
ein attraktives, zeichenhaftes, elegantes Brückenbauwerk 
als auch städtebaulich hoch funktionales Möbel anzubieten, 
das sich schlüssig in den dreidimensionalen, freiräumlich 
qualitativen Raum der Hermann-Piecq-Anlage integriert. 
Die Brücke kreuzt das Tal als kontinuierliches Stück grüne 
Landschaft und wird mit dem Promenadenbalkon zu einem 
Ort in den Bäumen. 

Durch die Eleganz der Bauwerksform, funktioniert das 
neue Bauwerk, wie auch sein Vorgängerbau, auch als 
zeichenhaftes Stück Infrastruktur in den Sichtachsen in 
der Hermann-Piecq-Anlage von unten. Die einzigartige 
Form der Brücke generiert sich aus den konstruktiven und 
fertigungstechnischen Erfordernissen des Werkstoffes 
Brettschichtholz und den tragwerkstechnischen Prinzipien 
des Kraftverlaufs. Die ablesbaren Prinzipien des modernen 
Konstruktiven Holzbaus tragen zu einer identitätsstiftenden 
Gestalt der Brücke mit Alleinstellungsmerkmal bei. Die 
gewählte Materialität Brettschichtholz - dem einzigen 
nachwachsenden Brückenbauwerkstoff - ist dabei als 
natürlicher CO2-Speicher hoch nachhaltig und zudem 

Ansicht von Osten 1:100

Lageplan 1:200
Stützenstellung im Talraum
Zur möglichen Stützenstellungen im Alleenraum wurde 
eine ausführliche Variantenstudie angestrengt. Versionen 
ohne Stützen mit ausschließlich Widerlagern wurden aus 
wirtschaftlichen Gründen bei der über 9m breiten Brücke 
und wegen der dürftigen Gründungsverhältnisse im Hang 
verworfen. Auch unter gestalterischen Gesichtspunkten wird 
eine Stützenstellung im Talraum bevorzugt da ein Bauwerk ohne 
vertikalen Lastabtrag im Alleenraum über die Anlage fliegt und 
eher wie eine Autobahnbrücke wirkt, die nichts mit dem unteren 
Raum zu tun hat.  
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Promenadenbalkon
Das Brückendeck wird zu einer Promenade als Teil der 
durchgängigen ‘Route zum Bunten Garten‘. In der geometrischen 
Mitte und höchsten Punkt der Brücke ergibt sich eine Aufweitung: 
Der Promenadenbalkon, der zum Innehalten einlädt. 
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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)

Die gestalterische Maxime : Das Promenadendeck 

Die Brücke kreuzt das Tal als kontinuierlichen Stück grüne Landschaft und wird mit dem Prome-

nadenbalkon zu einem Ort in den Bäumen. Die einzigartige Form der Brücke generiert sich aus 
den konstruktiven und fertigungstechnischen Erfordernissen des Werkstoffes Brettschichtholz 
und den tragwerkstechnischen Prinzipien des Kraftverlaufs. Wegen der Lage in Baumwipfeln des 
Baumbestandes bildet sich eine besonders dreidimensionale Erfahrung eines ‚Grünen Canyon‘. 
Die Fußwegroute am Ostrand des Decks wird als breitere Hauptroute zum Flanieren ausgebildet. 
Pflanzkübel, die am Brückenzugang eine Barriere für Autos bilden. Das Brückendeck wird zu einer 
Promenade als Teil der durchgängigen ‚Route zum Bunten Garten‘. Im Bereich der Bepflanzungen, 
bilden sich holzbelegte Sitzbänke aus. 

Die Figur der Brücke

Im Gegensatz dazu kommt es so, wie auch beim Vorgängerbauwerk, durch die dreidimensionale 
Qualität der Stützenstellung zu einer räumlichen Verzahnung der unteren und oberen Bereiche. 
Durch die exponierte Lage des neuen Bauwerks in der hoch frequentierten Hermann-Piecq-Anla-
ge ist die Untersicht des neuen Bauwerks stark wahrnehmbar und städtebaulich relevant. Es ergibt 
sich eine ‚fünfte Ansicht‘. Die konstruktiven Prinzipien des modernen Holzbaus und der Kraftver-
lauf werden ablesbar. 

Das Lichtkonzept und die Wirkung im Dunklen

Integrierte, wartungsarme, wirtschaftliche LEDs in den Handläufen und in den Kübelaufbauten 
erzeugen einen indirekten, blendfreien, subtilen Lichtteppich auf dem Gehweg und tragen zum 
städtischen Charakter bei. Im Straßenraum blendfreie LED Effektbeleuchtung an den Stützen und 
Widerlagern heben bei Dunkelheit und Nacht die dreidimensionale Qualität des Holzüberbaus 
hervor. 

Tragwerk und Konstruktion

Die neue Brückenquerung Bettrather Straße überspannt die Hermann-Piecq-Anlage in Form einer 
dreifeldrigen Rahmenbrücke. Der im Grundriss gerade verlaufende Überbau besteht aus einem in 
der Höhe und im Querschnitt den Beanspruchungen folgenden, veränderlichen blockverleimten 
Brettschicht-Holz-Träger. Der Binder entwickelt sich aus einem symmetrischen, nahezu rechtecki-
gen Querschnitt im Scheitelbereich des Mittelfeldes und an den Widerlagern, der sich zu den Stüt-
zen hin der Beanspruchung entsprechend kontinuierlich zu einem dreiecksförmigen Querschnitt 
aufvoutet. In der sich dadurch ergebenden Fuge werden die als Stahlhohlkästen ausgebildeten 
Stützen mittels Stahlanschlussblechen und Vollgewindeschrauben in Längs- und Querrichtung bie-
gesteif in den Überbauquerschnitt eingebunden. Die Schrauben sind so angeordnet, dass sie nur 
axial belastet werden und die Querzugbeanspruchung der Hauptträger minimieren.Als Fahrbahn-
belag wird ein 10 cm Gehbelag aus Carbonbeton (durch Quergefälle 2% auf 16cm steigend) vor-
geschlagen. Zur Sicherung gegen eindringende Feuchte beim Betonieren wird zwischen Beton und 
Holzquerschnitt eine Folie eingelegt. Die Carbonplatte ist lediglich zur Lagesicherung im Scheitel-
bereich des Innenfeldes mit dem Überbau verbunden. Sie kann sich zwängungsfrei gegenüber dem 
Überbau verschieben.


