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N E W S L E T T E R  D E R K I R N  I N G E N I E U R E
A U S G A B E  15  /  Mai 2018

T E A M W O R

Außerdem in dieser Ausgabe:

Wirtschaftliche Lösung für neue 
Fußgängerstege in Remchingen

NadelöhrNadelöhr
Wieder mal einWieder mal ein

Wenn unter einer bestehenden Brücke anstelle einer im

Bestand 11 m breiten Straße ein Kreisverkehr-Zufahrtsarm

inklusive Fahrbahnteiler sowie ein neuer Geh- und Radweg

mit einer Gesamtbreite von ca. 15,8 m Platz finden sollen,

dann nennen wir die vor uns liegende Planungsaufgabe gerne

ein „Kamel”, das durch’s sprichwörtliche Nadelöhr gehen soll.

Doch auch im Falle der Unterführung in Mühlacker, die wir

Ihnen hier vorstellen wollen, waren wir erfolgreich und es ge-

lang uns, eine Lösung zu finden. 



Schon im Vorfeld galt es deshalb, unsere
Planungen für den Kreisverkehr, die Er-
schließungsstraße und die Schmutz- und
Regenwasser-Entwässerung optimal mit
den Planungen des Projektträgers zu ko-
ordinieren. 

Bei der Umsetzung der Arbeiten durch
unterschiedliche Firmen auf engem
Raum kam es auf die perfekte Abstim-
mung in allen Bauphasen an. Dank ei-
nes guten Schnittstellenmanagements
und einer kooperativen Zusammenar-
beit zwischen dem Projektträger des
neuen Gewerbegebietes, den städti-
schen Baulastträgern und den KIRN
INGENIEUREN, kam es zu keinerlei
Reibungsverlusten. 

Der ambitionierte Termin konnte gehal-
ten werden, die Zufahrt zum neuen Werk
war sogar etwas früher als vorgegeben
möglich. 

Heike Kärcher, Dipl.-Ing.

Jörg Baumgärtner, Dipl.-Ing. (FH)

An zahlreichen Brückenbauwerken aus dem vorigen Jahrhundert nagt mittlerweile

sichtlich der Zahn der Zeit. Das trifft nicht nur auf die stark belasteten Straßen-

und Eisenbahnbrücken zu, sondern auch auf viele kleine, innerörtliche Brücken

und Stege, deren Instandhaltung oder Sanierung nicht dem Bund oder den Ländern

obliegen. Insbesondere Gemeinden mit mehreren Fließgewässern sehen sich jetzt

verstärkt mit der Notwendigkeit von aufwendigen Sanierungen oder Neukonstruk-

tionen von Stegen konfrontiert, so auch die Gemeinde Remchingen im Enzkreis,

deren Steg-Projekte wir Ihnen hier vorstellen wollen.

In Remchingen wurden im Zuge der
Bauwerkshauptprüfungen an zwei Fuß-
gängerbrücken Schäden festgestellt, die
sowohl die Verkehrssicherheit, die Dau-
erhaftigkeit als auch die Tragfähigkeit
beeinträchtigten. Die beiden Brücken
BW 7 „Fußgängersteg Murrgasse“ und
BW 23 „Fußgängersteg Wilferdinger
Straße“ befinden sich in der Remchinger
Ortsteilen Nöttingen und Singen.

Maroder Überbau, tragfähige Basis

Bei den bestehenden Bauwerken han-
delte es sich jeweils um einen Stahl-

Marode innerörtliche
Brücken und Stege  
Auch die
Kleinsten 
können große
Sorgenkinder
sein... 

Östlich des Stadtkerns von Mühlacker
entstand seit vergangenem Sommer ein
neuer Kreisverkehrsplatz. Dieser wurde
im Zuge der Erschließung des Gewer-
begebiets „Lug/Osttangente“ notwen-
dig, um sowohl das neue Gewerbege-
biet „Lug-Areal“ als auch das beste-
hende Gewerbegebiet „In den
Waldäckern“ an die Osttangente (L1134)
anzubinden. Damit das „Lug-Areal“
auch zu Fuß und per Fahrrad erreichbar
ist, musste durch einen neuen Geh- und
Radweg ein Anschluss an das beste-
hende Radwegenetz geschaffen werden.

Das Nadelöhr geweitet

Das Nadelöhr stellt eine Radweg- und
Fußgängerbrücke ca. 10 m nördlich der
Einmündung „In den Waldäckern“ / Ost-
tangente dar, die die Osttangente über-
quert und die Straße „In den Wald-
äckern“ mit dem „Lug-Areal“ verbindet.
Bislang wurde diese Brücke nur von der
ca. 11 m breiten Straße unterquert. Diese
sollte nun im Unterführungsbereich zum
Kreisverkehr-Zufahrtsarm mit Fahrbahn-

Areal“ gesichert werden mussten,
wurde eine neue, deutlich höhere Stütz-
mauer notwendig. Die bis zu 2 m hohe
Mauer aus Sandsteinquadern wurde um
ca. 1,4 m näher an das Brückenwider-
lager gerückt, um den benötigten Ver-
kehrsraum zu schaffen. Damit das
Brückenfundament auch während der
Erdarbeiten und des Baus der Stütz-
mauer gegen Setzungen gesichert
war, wurden diverse Arbeiten nur ab-
schnittsweise jeweils bis zur Mitte des
Brückenwiderlagers im Pilgerschritt-
verfahren durchgeführt.

Den Zeitdruck im Griff

Sowohl in der Planungsphase als auch
bei der baulichen Umsetzung herrschte
Zeitdruck, denn der Projektträger, in
dessen Auftrag die Produktionshallen
auf dem „Lug-Areal“ erstellt wurden, gab
als Fertigstellungstermin der Zufahrt zum
Erschließungsgebiet den 15.11.2017
vor. Vom Beginn der Planung bis zur
Fertigstellung standen also insgesamt
nur 8,5 Monate zur Verfügung. 

teiler ausgebaut werden; zusammen mit
dem neuen Geh- und Radweg ergab
sich eine Verkehrsraumbreite von ca.
15,8 m, die unter der bestehenden Brücke
geschaffen werden musste. 

Nicht nur die Brücke sorgt seitlich und
„von oben“ für eine Engstelle, auch die
im Bankett verlegten Hauptversorgungs-
leitungen für Gas (Hochdruck), Wasser,
Starkstrom-, Glasfaser- und Fernmelde-
kabel, die die nahegelegenen Gewer-
bebetriebe versorgen, lassen ein unbe-
grenztes Tieferlegen des Geh- und Rad-
weges nicht zu. 

Seitlich war der Raum durch die Brücken-
fundamente und zusätzlich durch eine
77 m lange Stützmauer begrenzt, die
den Geländeunterschied im Bereich
des westlichen Brückenfundaments
sicherte. Um die Straße sowie Geh- und
Radweg unter der Brücke durchführen
zu können, mussten also diese Mauer
und ein Teil der Böschung weichen. Da
aber sowohl das Brückenfundament als
auch die Erschließungsstraße zum „Lug-

Blick auf die Brücke von Süden,
vor der Baumaßnahme... 

Die neue Zufahrt zum Gewerbegebiet Lug mit Radweg 
(Blick von der Brücke) 

Blick von Norden kommend

...und nach Bau des Kreisverkehrs 

überbau mit Holzbelag, welcher auf
Stahlbetonwiderlagern auflag. Die Stahl-
träger wiesen flächig fortgeschrittene
Korrosion auf, an den Querträgern wur-
den Querschnittsminderungen von bis
zu 50 % festgestellt. Der Brückenbelag
aus Holz war stark abgenutzt. Die Boh-
len waren verwittert und morsch, teil-
weise lose und verzogen. Die Widerla-
ger aus Stahlbeton waren überwiegend
in einem guten Zustand. Erforderlich
war somit nur die Erneuerung des Über-
baus. Die Widerlager wurden saniert
und an die neuen Überbauten ange-
passt.



Vorteile von 
Aluminiumbrücken

kurze Bauzeit, da Fertigung im Werk+
lange Lebensdauer (80 – 100 J.)+
nahezu wartungsfrei +
geringes Gewicht, dadurch +
reduzierte Auflast

korrosions- und wertbeständig+
recyclebar+
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Stuttgarter Str. 13A

75179 Pforzheim

Tel. 07231 3850-0

Fax 07231 3850-50

pforzheim@kirn-ingenieure.de

Max-Eyth-Straße 15

72250 Freudenstadt

Tel. 07441 915928-0

Fax 07441 915928-20

freudenstadt@kirn-ingenieure.de

Beethovenstr. 62

73207 Plochingen

Tel. 07153 999485

Fax 07231 3850-50

plochingen@kirn-ingenieure.de

Heinrich-Weber-Straße 41

64646 Heppenheim

Tel. 06252 704464-0

Fax 07231 3850-50

baumgaertner@kirn-ingenieure.de

www.kirn-ingenieure.de

Der Bauablauf

In Singen musste eine Kabelbrücke er-
richtet werden, um die an der Brücken-
unterseite verlegten Leitungen von Ver-
sorgungsträgern aufnehmen zu können.

Nach dem Abbau der bestehenden
Überbauten wurden die Widerlager zur
Aufnahme der neuen Brücken ange-
passt, lokale Schadstellen wurden dabei
instandgesetzt. Eine Kompletterneue-
rung war nicht erforderlich, da durch
den leichteren Aluminiumüberbau eine
geringere Belastung vorhanden ist. Bei
der Brücke in Nöttingen war neben einer
Erhöhung zur Einhaltung des Freibords

im Hochwasserfall HQ100 auch eine
Verbreiterung der Widerlager erforder-
lich, da der neue Überbau 1,80 m breit
ist statt wie im Bestand 1,53 m. 

Parallel zu diesen Arbeiten wurden die
Aluminiumbrücken im Werk angefertigt.
Durch die Herstellung der Überbauten
mit Überhöhung und dem daraus resul-
tierenden Längsgefälle wurde die Bau-
werksentwässerung gewährleistet. Der
Belag erhielt eine rutschhemmende Be-
schichtung (R13).

Die Brücken wurden mittels Tieflader
vom Werk zum Einbauort transportiert
und nach Montage der Brückenlager

Seit 1. Januar 2018 sind die KIRN

INGENIEURE auch in der Region

Rhein-Neckar/Südhessen mit einer

Niederlassung vertreten. Das neue Büro

befindet sich in Heppenheim und wird

von Dipl.-Ing. (FH) Jörg Baumgärtner ge-

leitet. 

Anfang März wurde die bisherige Nie-

derlassung Dornstetten unter Leitung

von Dipl.-Ing. (FH)/Dipl.Wirtsch. Ing. (FH)

Tobias Rau nach Freudenstadt verlegt.

Das neue Büro liegt verkehrstechnisch

günstig im Industriegebiet Freudenstadt

am Schnittpunkt von B28 und B294. Die

neuen Räumlichkeiten bieten mit hoch-

wertiger technischer Ausstattung und

modernen Arbeitsplätzen alle Vorausset-

zungen für die weitere Entwicklung des

Büros.

mittels Mobilkran eingehoben. Nun
mussten nur noch die Asphaltflächen in
den Anschlussbereichen angeglichen
sowie die Geländer auf den angrenzen-
den Ufermauern montiert werden.

Die effektive Bauzeit für beide Brücken-
bauwerke, die jetzt wieder mit den übli-
chen Lasten aus Fußgänger- und Rad-
verkehr nutzbar sind, betrug sechs Wo-
chen. Die Kosten beliefen sich auf rund
€ 60.000,- für die Instandsetzung der
Widerlager und € 53.000,- für die Her-
stellung der Brücken.

Stefanie Hörig, Dipl.-Ing. (FH)

Jörg Baumgärtner, Dipl.-Ing. (FH)

Bei dieser Gelegenheit ein Hinweis für Bauingenieure, Bautechniker und Bauzeichner:

Werfen Sie einen Blick auf unsere Stellenangebote
www.kirn-ingenieure.de/stellenangebote

Neue Niederlassungen in Heppenheim und Freudenstadt


