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 Beschreibung und 
Zusammenfassung der 
verschiedenen 
Bauverfahren für den 
Neubau von Brücken 
unter Betrieb. Dabei ist 
insbesondere auf die 
Unterschiede zwischen 
dem Bauen mit und ohne 
Hilfsbrücken einzugehen. 

 Die verschiedenen 
Bauverfahren sind am 
Beispiel von mindestens 
zwei konkreten 
Baustellen konkreter zu 
beschreiben.  

Zusammenfassung 

Der Einbau mit Hilfsbrücken ist die gängigste Methode, um ein Brückenbauwerk zu erstellen, bzw. zu 
erneuern. Eine Hilfsbrücke wird übergangsweise eingebaut, damit der Betrieb grundsätzlich weiterlaufen 
kann und nur zeitweise gestört wird. Hilfsbrücken dürfen nur temporär eingebaut werden. Der Anspruch 
an Hilfsbrücken liegt darin, dass sie einfach, schnell und leicht montierbar sein sollen und in der Regel 
ein geringes Gewicht aufweisen. Sie müssen trotz dessen eine ausreichende Tragfähigkeit ausweisen, 
um auch unter einer hohen Belastbarkeit die Verformungsgrenzwerte einhalten zu können. 
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Zwillingsträgerhilfsbrücken (ZH) und Kleinhilfsbrücken (KHB). 
Untergruppen sind Zwillingsträgerhilfsbrücken aus dem Altbestand (ZHa) und verstärkte 
Kleinhilfsbrücken (KHBv). 

Einbau ohne Hilfsbrücken 
Der Neubau von Brücken unter Betrieb ist auch 
ohne Hilfsbrücken möglich. In Deutschland gibt es 
eine große Anzahl von verschiedenen 
anwendbaren Verfahren. In meiner Bachelor-
Thesis habe ich mich mit den folgenden Verfahren 
intensiver beschäftigt und ihren Ablauf genauer 
erläutert: 
 
Deckelbauweise 
Durchpressverfahren 
Einschubverfahren 
Schwellenersatzträgerverfahren 
 

3 EÜs in Rüdesheim 
In Rüdesheim am Rhein sind drei sanierungsbedürftige Eisenbahnüberführungen. Die Bauwerke liegen 
auf der Strecke 3507 zwischen Wiesbaden Ost und Niederlahnstein und die Zuggeschwindigkeit 
beträgt im Umfeld der Bauwerke zwischen 70 km/h und 100 km/h. Die drei EÜs befinden sich alle 
innerhalb von 1,110km und sollen parallel in 6 Sperrpausen umgebaut werden. 
Im Zuge meiner Thesis habe ich die verschiedenen Bauwerke zunächst in ihrem Bestand erläutert und 
anschließend eine mögliche Umbauvariante vorgestellt. Diese wurde dann in ihrem Ablauf beschrieben. 
Auch die Baustelleneinrichtungsflächen und Vorarbeiten für die entsprechenden Maßnahmen wurden 
behandelt.  

 

Das Thema Neubau 
von Brücken unter 
Betrieb ist sehr wichtig 
und gewinnt immer 
mehr an Bedeutung, da 
viele bestehende Eüs 
in den nächsten Jahren 
saniert oder neu 
gebaut werden müssen 
ohne das der Betrieb 
groß gestört werden 
soll. 
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