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Realitätsnahe Verkehrslastansätze für die Nachrechnung 
der Gänstorbrücke über die Donau

1 Einführung

Die 1950 errichtete Gänstorbrücke in Ulm ist eine 
Spannbetonbrücke aus der Pionierzeit dieser Bauweise. 
Sie überspannt mit einer Stützweite von 82 m die Donau 
und stellt eine der wenigen innerstädtischen Straßenbrü-
cken zwischen den Städten Ulm und Neu-Ulm dar. Das 
Bauwerk ist nahezu unverzichtbar für das Infrastruktur-
netz und einen geregelten Verkehrsablauf im Stadtgebiet, 
seine Verfügbarkeit besitzt daher für beide Städte eine 
sehr hohe Priorität. Jedoch wurden bereits bei Untersu-
chungen am Tragwerk in den 1980er Jahren zahlreiche 
Mängel entdeckt, die vor allem Rissbildung in verschie-
denen Bereichen des Brückenüberbaus sowie Verpress-
fehler in den Hüllrohren und hieraus resultierenden 
Rostbefall der Spannglieder umfassten. Dies hatte ver-
schiedene Instandsetzungsmaßnahmen sowie eine Rück-
stufung der Brückenklasse des Bauwerks (von BK 45 auf 
BK 30 gem. [1]) zur Folge. Aufgrund seither festgestellter 
zusätzlicher Mängel (Bauwerksprüfungen) ergab sich je-
doch in jüngster Zeit ein zunehmender Handlungs- und 

Instandsetzungsbedarf für das historische Brückenbau-
werk [2].

Vor diesem Hintergrund wurde ein umfangreiches Paket 
an Bauwerksuntersuchungen konzipiert und durchgeführt. 
Im Zuge dieser Untersuchungen wurden im Juni 2018 an 
ausgewählten Stellen am Tragwerk gravierende Korro-
sions schäden an Spanngliedern festgestellt, was die Städte 
Ulm und Neu-Ulm dazu veranlasst hat, als sofortige Kom-
pensationsmaßnahme eine Teilsperrung des Brückenbau-
werks umzusetzen, die seither Bestand hat. Eine parallel 
zu den Untersuchungen durchgeführte Nachrechnung 
des Brückenbauwerks gemäß aktueller Nachrechnungs-
richtlinie für Straßenbrücken im Bestand [3, 4] unter Be-
rücksichtigung des tatsächlichen Bauwerkszustands soll 
zudem als Grundlage für die Festlegung der weiteren 
Vorgehensweise während der verbleibenden Restnut-
zungsdauer der Brücke dienen [5]. Die in dieser Nach-
rechnung zugrunde gelegten Ziellastniveaus erfordern 
aufgrund fehlender Messdaten zum Verkehr und beson-
derer verkehrlicher Randbedingungen an der Brücke eine 

Die 1950 errichtete Gänstorbrücke über die Donau ist ein histo-
risches Bauwerk, das die Städte Ulm und Neu-Ulm verbindet. 
Aufgrund zunehmender Mängel und Schäden im Zuge der bis-
herigen, langen Nutzungsdauer wurden umfangreiche Maß-
nahmen zur Nachrechnung und Bewertung der bestehenden 
Brücke initiiert. Als ein wichtiger Baustein im Rahmen dieser 
Untersuchungen dient eine objektspezifische Bewertung der 
Verkehrslastansätze. Hierbei erfolgt eine realitätsnahe Abbil-
dung der tatsächlichen Verkehrsbeanspruchung durch kon-
kreten Objektbezug hinsichtlich Verkehr und Tragwerk. Dazu 
wurden Verkehrsmessungen zur Erfassung der lokalen Ver-
kehrscharakteristik sowie hierauf aufbauend nummerische 
Simulationsberechnungen zur Abbildung der Verkehrsbean-
spruchung für verschiedene Szenarien der Verkehrsführung 
am Brückenbauwerk durchgeführt. Auf Grundlage der Unter-
suchungsergebnisse erfolgt eine Bewertung der tatsächlichen 
Verkehrsbeanspruchung und somit eine Plausibilisierung der 
für die Nachrechnung verwendeten Lastansätze. Ein Abgleich 
mit zeitgleich erfassten und nachträglich zur Verfügung gestell-
ten zusätzlichen Messdaten von an Spanngliedern applizierten 
Dehnmessstreifen dient der Verifizierung der Untersuchungs- 
ergebnisse.
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Realistic traffic load models for reassessment of Gänstor 
Bridge over the Danube
The Gänstor Bridge over the Danube erected in 1950 is a histor-
ical bridge structure, connecting the two cities of Ulm and 
Neu-Ulm. Due to increasingly occurring deficiencies and dam-
ages on the structure throughout its previous service life, ex-
tensive measures regarding structural reassessment and eva-
luation have been initiated. An object specific evaluation of 
traffic load models serves as an important element in this con-
cept. For this purpose, realistic modelling of the actual traffic 
load demands is performed by means of precise object refer-
ence regarding traffic and structure. Monitoring of local traffic 
on the bridge to analyze local traffic characteristics has been 
performed. The findings serve as input for numerical simula-
tions performed subsequently to model traffic loading on the 
bridge for different scenarios of traffic routing. Results from 
these simulations allow for an evaluation of actual traffic load-
ing, and hence a validation of load models considered in bridge 
reassessment. Additional verification of results is obtained by 
comparison with simultaneously detected and belatedly pro-
vided monitoring data from strain gauges applied to some of 
the tendons of the structure.

Keywords site-specific load model, existing bridges, object reference, 
bridge reassessment, traffic simulation, traffic monitoring, structural 
monitoring
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zeichnet – mit über die Länge bogenförmig veränder-
lichen Konstruktionshöhen von 4,2 m (am Widerlager) 
bis 1,2 m (Feldmitte).

2.2 Verkehrliche Randbedingungen

Die Länge der Fahrbahn auf dem Brückenbauwerk be-
trägt insgesamt 96,1 m. Die ursprüngliche Verkehrsfüh-
rung besteht aus insgesamt vier Fahrstreifen, jeweils zwei 
auf jeder Überbauhälfte für jeweils eine Fahrtrichtung. 
Infolge der am Bauwerk festgestellten gravierenden Kor-
rosionsschäden wurden vonseiten der Städte Ulm und 
Neu-Ulm verkehrliche Kompensationsmaßnahmen ver-
anlasst, welche die Sperrung jeweils eines Fahrstreifens je 
Fahrtrichtung (jeweils der in Querrichtung innen liegen-
de) umfassten. Die Maßnahmen wurden zum 29.06.2018 
umgesetzt, die angepasste Verkehrsführung ist seitdem 
wirksam. Für einen möglichen zukünftigen Rück- und 
Ersatzneubau des Brückenbauwerks ergibt sich zudem 
das Szenario einer bauzeitlichen Verkehrsführung, in 
dem der Verkehr für beide Fahrtrichtungen über eine ein-
zige Überbauhälfte als Begegnungsverkehr mit jeweils 
einem Fahrstreifen geführt wird, während an der anderen 
Überbauhälfte die notwendigen Bauarbeiten durchge-
führt werden können.

Wie in Bild 2 dargestellt, befinden sich jenseits der Brücken-
enden auf beiden Seiten reguläre Verkehrsampeln mit 
definierten Taktzeiten. Am Brückenende auf Seite der 
Stadt Ulm befindet sich zusätzlich eine Fußgängerampel 
(Signalschaltung auf Anforderung, jedoch seit August 
2018 deaktiviert).

2.3 Brückennachrechnung und Lastansätze

Für die bisherige Nachrechnung der Gänstorbrücke 
wurde das Ziellastniveau BK 30/30 gemäß DIN 
1072:1985 [8] vereinbart. Für die aktuelle Situation der 
Teilsperrung auf der Brücke entspricht dies einem Ansatz 
von BK 30, da aufgrund der reduzierten verbleibenden 
Fahrbahnbreite nur noch ein rechnerischer Fahrstreifen 
für das Lastmodell auf dem Brückenüberbau angeordnet 

Verifizierung. Hierzu erfolgt eine objektspezifische Be-
wertung der Verkehrslastansätze, mithilfe derer die tat-
sächliche Verkehrsbeanspruchung durch konkreten Ob-
jektbezug hinsichtlich Verkehr und Tragwerk realitäts-
näher abgebildet werden kann [6].

Der Lehrstuhl für Massivbau der TUM hat hierzu eine 
messtechnische Erfassung der lokalen Verkehrscharakte-
ristik am Brückenstandort sowie nummerische Simula-
tionsberechnungen zur Abbildung der Verkehrsbean-
spruchung am Brückenbauwerk durchgeführt. Im Rah-
men der Untersuchungen werden verschiedene Szenarien 
der Verkehrsführung (Teilsperrung des Brückenbau-
werks und bauzeitliche Verkehrsführung) betrachtet. 
Über den Abgleich mit zeitgleich, jedoch unabhängig 
voneinander erfassten und erst im Nachgang zur Verfü-
gung gestellten zusätzlichen Messdaten von an Spann-
gliedern applizierten Dehnmessstreifen (DMS) erfolgt 
eine Verifizierung der Untersuchungsergebnisse. Die Un-
tersuchungsergebnisse erlauben eine Bewertung der tat-
sächlichen Verkehrsbeanspruchung und somit eine Plau-
sibilisierung der für die Nachrechnung verwendeten 
Lastansätze sowohl hinsichtlich des Grenzzustands der 
Tragfähigkeit (GZT) als auch bezüglich Ermüdung. Die 
Ausführungen des vorliegenden Beitrags beschränken 
sich jedoch ausschließlich auf die Bewertung des Lastan-
satzes für den GZT.

2 Die Gänstorbrücke über die Donau

2.1 Bauwerksbeschreibung

Die Gänstorbrücke überspannt die Donau mit einer 
Weite von 82,4 m. Bei dem als gelenkloses Rahmentrag-
werk konzipierten Bauwerk sind die Rahmenstiele aufge-
löst und bestehen aus einer Verlängerung des Überbaus, 
einem auf Druck beanspruchten Pfeiler und einer vorge-
spannten Zugstrebe (Bild 1). Die Gesamtbreite des Bau-
werks beträgt 18,6 m, der Überbau ist jedoch durch eine 
mittige Längsfuge in zwei Hälften geteilt. Je Überbau-
hälfte besteht der Querschnitt aus einem zweistegigen 
Plattenbalken – nachfolgend als Innenträger (zur Längs-
fuge hin) und Außenträger (zur Brückenkappe hin) be-

Bild 1 Längs- und Querschnitt der Gänstorbrücke [7]
Longitudinal and cross section of Gänstor Bridge [7]
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zu berücksichtigen und das Ziellastniveau gegebenenfalls 
anzupassen ist. All dies macht deutlich, dass die bisher in 
der Nachrechnung gewählten Lastansätze von BK 30/30 
bzw. BK 30 zwingend einer fundierten und umfassenden 
Überprüfung bedürfen.

3 Vorgehensweise zur Plausibilisierung der 
Lastansätze für die Brückennachrechnung

3.1 Grundgedanke

Die Plausibilisierung der gewählten Lastansätze für die 
Brückennachrechnung erfolgt durch Untersuchung und 
Bewertung der objektbezogenen Verkehrsbeanspruchung 
gemäß der in [6] beschriebenen Methodik. Die resultie-
renden, repräsentativen Werte der Beanspruchungen in-
folge simulierten Verkehrs für ausgewählte Strukturant-
wortparameter an relevanten Stellen im Tragwerk wer-
den verglichen mit der Referenzbeanspruchung aus 
Ansatz der Lastmodelle BK 30/30 bzw. BK 30. Der Ob-
jektbezug wird hierbei über drei Objektbezugsstufen 
(OBS) beschrieben: Tragwerk, Verkehr und weiterführen-
de Untersuchungen (Abgleich mit Daten von Bauwerks-
messungen).

3.2 Verkehrsmessungen

Die Messungen haben vorrangig das Ziel, wesentliche 
Parameter zur Beschreibung des Verkehrsaufkommens 
(Gesamt- und Schwerverkehrsaufkommen), des Ver-
kehrsflusses (Häufigkeit von Fließ- und Stauverkehr auf 
der Brücke) und der Verkehrszusammensetzung (Klassifi-
zierung der Schwerverkehrsfahrzeuge) zu erfassen. Hier-
für kommt ein Laser-Scanner (Profiling-System TIC501 
der Fa. SICK) zum Einsatz. Als Installationsort wird ein 
Laternenmast auf einer Verkehrsinsel kurz nach Brücken-
ende auf Seite der Stadt Neu-Ulm gewählt (vgl. auch 
Bild 2). Je Fahrtrichtung wird ein Laser-Scanner instal-
liert (Bild 3, oben). Die Erfassung der Verkehrsdaten er-
folgt hierbei separat für jedes einzelne, den Messquer-
schnitt passierende Fahrzeug, mit Informationen zu Fahr-
zeugtyp, Abmessungen, Geschwindigkeit und Fahr streifen. 
Die Klassifizierung der Fahrzeuge erfolgt auf Grundlage 
der durch den Laser-Scan erfassten Fahrzeugsilhouette in 
bis zu 30 verschiedene Fahrzeugklassen [9] (Bild 3, unten 
links). Ergänzend wird eine Webcam angebracht, die 
Bildmaterial des Verkehrsflusses auf der Brücke liefert, 
welches zu Kontrollzwecken (Performance-Check der 
Laser-Scanner) sowie zur Auswertung weiterer Parameter 
(vor allem Stauhäufigkeit, Achsanzahl der Schwerver-
kehrsfahrzeuge) herangezogen werden kann (Bild 3, 
unten rechts).

Eine alternative Verkehrserfassung mittels fest installier-
ter Weigh-in-Motion-Anlage hätte prinzipiell eine genaue-
re Beschreibung der lokalen Verkehrscharakteristik er-
möglicht (zusätzliche Erfassung der Fahrzeugparameter, 
vor allem Gewicht), jedoch war diese Option unter den 

werden kann. Für ein mögliches Szenario des Rück- und 
Ersatzneubaus wäre vorgesehen, die Überbauhälfte mit 
der geplanten bauzeitlichen Verkehrsführung so zu er-
tüchtigen, dass ein Ziellastniveau von BK 30/30 nachge-
wiesen werden kann.

Jedoch liegen für die zur Festlegung des geforderten Ziel-
lastniveaus für die Brückennachrechnung (gemäß [3], 
Tabelle 10.2 in Kapitel 10.1.2, (5)) erforderlichen Kenn-
werte des durchschnittlichen täglichen Schwerverkehrs-
aufkommens (DTSV) und der durch die Zusammenset-
zung des Schwerverkehrs charakterisierten Verkehrsart 
keine verlässlichen Messdaten für die Gänstorbrücke vor. 
Hinzu kommen die besonderen örtlichen Gegebenheiten 
(innerstädtische Lage, Ampelanlagen an der Brücke), 
deren möglicher Einfluss auf die Charakteristik der resul-
tierenden Verkehrsbeanspruchungen laut [3], 10.1.2, (11) 

Bild 2 Übersicht der verkehrlichen Randbedingungen an der Gänstor-
brücke
Overview of traffic situation at Gänstor Bridge
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kehrsszenarien (nur ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung) 
vor allem einen starken Einfluss auf das Fahrzeugab-
standsverhalten und muss bei der Modellierung entspre-
chend berücksichtigt werden. Um die lokale Verkehrs-
charakteristik abbilden zu können, ist es zudem wichtig, 
die maßgeblichen Belastungssitua tionen (Lkw-Kolon-
nen und Lkw-Begegnung auf der Brücke, Korrelation 
der Lkw-Kolonnenlängen bei Begegnungsverkehr) im 
Rahmen der Simulation realitätsnah zu erfassen. Daher 
wird das umfangreiche Bildmaterial der Verkehrserfas-
sung einer zusätzlichen, stichprobenartigen Auswertung 
unterzogen (vgl. Abschn. 4), um ein entsprechendes Pa-
rametermodell für den lokalen Verkehr der Gänstorbrü-
cke zu erhalten.

3.4 Zusätzlicher Datenabgleich mit DMS-Messwerten

Durch den Abgleich mit zeitgleich erfassten und nach-
träglich zur Verfügung gestellten zusätzlichen Messdaten 
der DMS an ausgewählten Spanngliedern erfolgt eine 
Verifizierung der Untersuchungsergebnisse. Hierfür wer-
den zwei verschiedene Punkte betrachtet. Zum einen 
sollen auf Grundlage der gemessenen „realen“ Trag-
werksbeanspruchungen infolge Verkehr für die aktuelle 
Verkehrsführung (Teilsperrung des Brückenbauwerks) 
mittels Extremwertanalyse die repräsentativen Werte er-
mittelt und mit den entsprechenden Werten aus Ver-
kehrssimulation („synthetische“ Beanspruchungen) ver-
glichen werden. Zum anderen erfolgt auf Grundlage der 
DMS-Messdaten unter freiem Verkehr und während einer 
Probebelastung mit definierten Belastungsfahrzeugen 
eine Abschätzung der tatsächlich auftretenden Gesamt-
gewichte der Schwerverkehrsfahrzeuge und somit eine 
Verifizierung der hierfür in den Simulationen getroffenen 
Modellannahmen.

4 Auswertung der Verkehrsmessungen

Die Verkehrsmessungen an der Gänstorbrücke mittels 
Laser-Scanner und Webcam wurden von Ende Juni bis 
Mitte August 2018 durchgeführt. Für die zur Beschrei-
bung der Verkehrscharakteristik relevanten Aufzeichnun-
gen an Werktagen mit Teilsperrung der Brücke stehen für 
die Fahrtrichtung Ulm 27 und für die Fahrtrichtung Neu-
Ulm 32 vollständige Tagesdatensätze zur Verfügung. Für 

gegebenen Randbedingungen sowie aus Zeit- und Kosten-
gründen nicht realisierbar.

3.3 Nummerische Verkehrssimulationen

Zur Abbildung realitätsnaher Tragwerksbeanspruchun-
gen infolge des tatsächlichen Verkehrs auf dem Brü-
ckenbauwerk werden, wie in [6] beschrieben, nummeri-
sche Ver kehrssimulationen auf Grundlage der Auswer-
tungen der Verkehrserfassung am Bauwerk durchgeführt. 
Die Verkehrssimulation erzeugt durch Zufallsgenerie-
rung synthetische Verkehrsströme, deren statistische Ei-
genschaften denen des durch die verschiedenen Simula-
tionseingangsgrößen repräsentierten lokalen Verkehrs 
entsprechen. Aufgrund der Ampelanlagen an beiden 
Brückenenden kommt es zu einem sehr inhomogenen 
Verkehrsfluss über die Brücke. Die Phasen reinen Fließ-
verkehrs sind deutlich geringer als auf freier Strecke, der 
Verkehrsfluss ist aufgrund der häufigen Ampelschaltun-
gen stark geprägt von reinen Standphasen („Stau“) 
sowie von Übergangsphasen bei Anfahren und Abbrem-
sen der Fahrzeuge. Dies hat für die untersuchten Ver-

Bild 3 Messsystem an der Gänstorbrücke mit Darstellung der Messquer-
schnitte für die Laser-Scanner (oben), beispielhafte Fahrzeugdetek-
tion des Laser-Scanners (unten links) und Bildmaterial der Webcam 
(unten rechts)
Measuring system at Gänstor Bridge, with display of measuring sec-
tions of laser scanners (above), exemplary vehicle detection of laser 
scanners (below left), and pictures from webcam (below right)

Tab. 1 Verkehrsaufkommen an der Gänstorbrücke aus Verkehrsmessungen
Traffic volumes at Gänstor Bridge from traffic monitoring

eine Fahrt
richtung

gesamte  
Brücke

DTV [Kfz/d]
Mittelwert
98 %-Fraktilwert *

13 220
14 780

26 190
29 750

DTSV [Lkw/d]
Mittelwert
98 %-Fraktilwert *

315
375

625
740

DTV: Durchschnittliches tägliches (Gesamt-)Verkehrsaufkommen
DTSV: Durchschnittliches tägliches Schwerverkehrsaufkommen
* bei Annahme einer Normalverteilung für DTV bzw. DTSV
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Brücke (vgl. Abschn. 3.3). Für die untersuchten Verkehrs-
szenarien sind dies Lkw-Kolonnen (Aufeinanderfolge 
mehrerer Lkw mit möglichen Pkw zwischen den einzel-
nen Lkw) in einer Fahrspur sowie Lkw-Begegnungen auf 
der Brücke. Hierfür werden anhand des Bildmaterials der 
Webcam für stichprobenartig ausgewählte Tage die Auf-
tretenswahrscheinlichkeiten der Längen von Lkw-Kolon-
nen und der Anzahl der Zwischenfahrzeuge (Pkw) in 
einer Kolonne sowie die Korrelation der Kolonnenlängen 
bei Lkw-Begegnungen ausgewertet (Tab. 3 und 4). Für die 
Verkehrssimulationen werden die Werte etwas konserva-
tiver (höhere Lkw-Dichte auf dem Bauwerk) angesetzt, 
da die Datenauswertung nur für wenige, stichprobenartig 
ausgewählte Tage erfolgt.

Eine direkte Auswertung der Stauhäufigkeit aus den 
Messdaten ist aufgrund des örtlichen Versatzes zwischen 
Messquerschnitt (ca. 50 m vor der Brücke auf Seite Neu-
Ulm) und dem Bauwerk nicht möglich. Es erfolgt daher 
eine Abschätzung auf Grundlage des Bildmaterials der 
Webcam. Die Teilsperrung der Brücke und die damit ein-
hergehende Reduktion der Kapazität für den Verkehrs-
fluss bewirkt ein häufigeres Auftreten von Stauabschnitten. 
Zu Stoßzeiten geschieht dies häufig im Minuten-Takt, 
außerhalb der Stoßzeiten kommt es jedoch teilweise zu 

die Erfassung von Verkehrsaufkommen, Verkehrsfluss 
und Verkehrszusammensetzung können diese Zeiträume 
als repräsentativ angesehen werden.

Sowohl das tägliche Gesamt- als auch das Schwerver-
kehrsaufkommen in beide Fahrtrichtungen weist über 
den Messzeitraum nur relativ geringe Schwankungen auf. 
Die aus den Messdaten abgeleiteten Kennwerte sind in 
Tab. 1 dargestellt.

Zur Beschreibung der Verkehrszusammensetzung erfolgt 
eine automatische Klassifizierung der Fahrzeuge gemäß 
TLS 2012 [10] durch den Laser-Scanner (nachfolgend be-
zeichnet als txy mit xy als Code für den Fahrzeugtyp 
gemäß [10]). Eine automatisierte Auswertung der Achsan-
zahlen der Schwerverkehrsfahrzeuge ist mit der verwen-
deten Messtechnik nicht möglich. Jedoch erlaubt das 
umfangreiche Bildmaterial der Webcam eine stichproben-
artige, „händische” Auswertung. Tab. 2 zeigt die Mittel-
werte der Anteile der einzelnen Fahrzeugklassen am 
Schwerverkehrsaufkommen während der Messdauer 
sowie den Anteil (Mittelwerte) für verschiedene Achsan-
zahlen je Fahrzeugkategorie. Mit dieser Information ist 
eine detailliertere Klassifizierung der Schwerverkehrs-
fahrzeuge möglich (in Klammern wird angegeben, wel-
cher Kategorie die Lkw im Rahmen der Verkehrssimulati-
on zugeordnet werden). Typisch für innerstädtischen 
Verkehr ist die Dominanz der Fahrzeugtypen Lkw ohne 
Anhänger und Bus. Auffällig ist zudem der relativ hohe 
Anteil an Lkw ohne Anhänger mit vier Achsen, welcher 
überwiegend durch Baufahrzeuge (Betonmischer, Mul-
denkipper) verursacht wird. Dies lässt sich durch die ge-
genwärtigen umfangreichen Baumaßnahmen im Stadtge-
biet (z. B. im Zuge der Neubaustrecke Wendlingen – Ulm) 
erklären.

Die Berücksichtigung der besonderen verkehrlichen 
Randbedingungen an der Brücke mit Ampelanlagen an 
beiden Brückenenden erfordert eine explizite Modellie-
rung der maßgebenden Belastungssituationen auf der 

Tab. 2 Schwerverkehrszusammensetzung gemäß TLS 2012 [10] sowie An-
teile der Achsanzahlen je Fahrzeugkategorie
Composition of heavy goods vehicle (HGV) traffic according to TLS 
2012 [10], and ratios of number of axles per vehicle class

Fahrzeug
typ

Anteil am 
Schwer
verkehr

Achsanzahl

2 3 4 5 6

Lkw  
o.A.

57,1 %
75,6 %

(t8)
14,8 %

(t9)
9,6 %
(t12)

– –

Bus 28,5 %
66,4 %
(t120)

33,6 %
(t122)

– – –

Lkw  
m.A.

7,2 %
– 2,7 %

(t33)
32,9 %
(t33)

46,9 %
(t41)

17,5 %
(t41)

Sz 7,3 %
– 7,2 %

(t97)
8,3 %
(t97)

84,4 %
(t98)

–

Lkw o.A.: Lkw ohne Anhänger; Lkw m.A.: Lkw mit Anhänger; Sz: Sattelzug 
In Grau: Zuweisung zu Fahrzeugkategorie für Simulationen

Tab. 3 Auftretenswahrscheinlichkeiten von Lkw-Begegnungen auf der 
Brücke mit Korrelation zu versch. Kolonnenlängen LKol in einzelne 
Fahrtrichtungen
Observed frequencies of HGV encounters on bridge with correlation 
to different platoon lengths LKol for single driving directions

LKol 0 1 2 3 4 5

0 – 29,6 %
(25,0 %)

8,0 %
(5,0 %)

1,1 %
(1,5 %)

0,5 %
(0,4 %)

0,0 %
(0,1 %)

1 29,0 %
(25,0 %)

15,7 %
(15,0 %)

4,2 %
(6,0 %)

0,2 %
(1,9 %)

0,3 %
(0,4 %)

–

2 5,3 %
(5,0 %)

3,8 %
(6,0 %)

0,6 %
(3,0 %)

0,3 %
(0,8 %)

– –

3 0,8 %
(1,5 %)

0,2 %
(1,9 %)

0,3 %
(0,8 %)

– – –

4 0,0 %
(0,4 %)

0,0 %
(0,4 %)

– – – –

5 0,0 %
(0,1 %)

– – – – –

senkrecht: Fahrtrichtung Neu-Ulm, waagrecht: Fahrtrichtung Ulm 
Werte in Schwarz: aus Messdaten beobachtet,  
Werte in Grau: Modellannahme für Simulationen

Tab. 4 Auftretenswahrscheinlichkeit pnPkw
 der Anzahl an Pkw nPkw zwi-

schen einzelnen Lkw in einer Kolonne
Observed frequency pnPkw

 of number of passenger cars nPkw be-
tween single HGVs within a platoon

nPkw 0 1 2 3 4 ≥ 5

pnPkw
22,3 %

(30,0 %)
21,6 %

(30,0 %)
17,2 %

(20,0 %)
11,7 %

(10,0 %)
9,9 %

(10,0 %)
17,3 %
(0,0 %)

Werte in Schwarz: aus Messdaten beobachtet,  
Werte in Grau: Modellannahme für Simulationen
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GTB bezeichnet) und mithilfe von Einflussflächen ausge-
wertet. Wo möglich, werden die Eingangsparameter für 
die Simulation auf Grundlage der Verkehrsmessungen 
am Bauwerk modelliert. Dies gilt für Aufkommen und 
Zusammensetzung des Schwerverkehrs (vgl. Tab. 1 und 
2), Auftretenswahrscheinlichkeiten der Längen von Lkw-
Kolonnen, Anzahl der Zwischenfahrzeuge (Pkw) in einer 
Kolonne und die Korrelation der Kolonnenlängen bei 
Lkw-Begegnungen (vgl. Tab. 3 und 4) sowie Stauhäufig-
keit und Fahrzeugabstandsverhalten im Fließ- und Stau-
verkehr (auf Bildmaterial gestützte Annahmen, vgl. 
Abschn. 4). Für die Modellierung der Fahrzeugparameter 
(Gesamtgewicht, Achslastverteilung, Achsabstände) steht 
aus der Verkehrserfassung keine Datengrundlage zur Ver-
fügung. Für die Fahrzeugtypen t8, t9, t41, t97 und t98 
werden diese Parameter gemäß [11], Modell Ortsverkehr 
angesetzt. Für die Typen t12, t120 und t122 werden auf 
Grundlage von Fahrzeugherstellerangaben und gesetz-
lichen Gewichtsgrenzen sinnvolle Modellannahmen ge-
troffen (Tab. 5). Zwar führt dieses Vorgehen zu zusätz-
lichen Unschärfen bei der Abbildung der einzelnen Fahr-
zeuge in den Simulationen, jedoch erfolgt eine 
entsprechende Validierung der Modellannahmen und 
Ergebnisse durch den nachträglichen Abgleich mit den 
Messdaten der DMS an den Spanngliedern des Bauwerks 
(vgl. Abschn. 6).

Durch die explizite Berücksichtigung ausgewählter Para-
meter der lokalen Verkehrscharakteristik für die Untersu-
chungen an der Gänstorbrücke wird der Objektbezug für 
die resultierenden Lastansätze über die Stufen OBS 1 
und 2 hergestellt. Zu Vergleichszwecken werden zwei 
weitere Verkehrsarten untersucht, bei denen der Objekt-
bezug lediglich über OBS 1 erfolgt und für deren Simula-
tion die lokale Verkehrscharakteristik nicht berücksich-
tigt wird. Hierfür dienen die Verkehrsparameter der Mo-
delle Mittelstreckenverkehr (MS) und Ortsverkehr (OV) 
aus [11] als Eingangsgrößen für die Simulation, jeweils 
mit einem Ansatz für den DTSV von 1 000 Lkw/d pro 
Fahrtrichtung.

Der simulierte Verkehrsstrom wird im Rahmen einer 
Zeit-Schritt-Analyse über das Bauwerk bzw. über jede der 
zu untersuchenden Einflussflächen geführt. Als Ergebnis 
erhält man die Zeitverläufe der Tragwerksbeanspruchun-
gen. Für die Berücksichtigung möglicher dynamischer 
Erhöhungseffekte wird ein auf [12] basierender modifi-
zierter Ansatz verwendet. Hierfür wird der Schwingbei-
wert als Funktion der Gesamtlast aus Fahrzeugen auf der 
Brücke modelliert, mit einem Maximalwert von 1,3 (für 
die Annahme einer vergleichsweise guten Belagsqualität 
auf der Brückenfahrbahn) für Gesamtlasten unter 300 kN, 
einem Minimalwert von 1,05 für Gesamtlasten über 
1 500 kN und einer linearen Interpolation für den Zwi-
schenbereich. Die dynamischen Erhöhungseffekte 
werden für den Fließverkehr direkt bei der Zeit-Schritt-
Analyse berücksichtigt.

Für die weiteren Untersuchungen wird der Verkehr je-
weils für eine Dauer von zwei Jahren simuliert. Die somit 

überhaupt keinem Rückstau bis auf die Brücke. Auf 
Grundlage der Beobachtungen wird die durchschnittliche 
tägliche Stauhäufigkeit für die weiteren Untersuchungen 
mit 30 % abgeschätzt.

Auch die direkte Auswertung des Fahrzeugabstandsver-
haltens auf der Brücke ist mit den von den Laser-Scan-
nern erfassten Messdaten nicht möglich. Hier erfolgt 
daher ebenfalls eine grobe, eher konservative Abschät-
zung des Abstandsverhaltens auf Grundlage des Bildma-
terials der Webcam und von Beobachtungen vor Ort. 
Aufgrund der Ampelanlagen an beiden Brückenenden 
kommt es gerade bei höherem Verkehrsaufkommen im 
Takt der Ampelschaltungen zu kolonnenartigem Fließ-
verkehr auf der Brücke (Fahrzeuge, die nach Grün-Schal-
tung auf die Brücke auffahren) mit relativ gleichmäßigen, 
nicht sehr großen Fahrzeugabständen bei moderaten Ge-
schwindigkeiten. In Stauabschnitten stehen die Fahrzeu-
ge hingegen sehr dicht aneinander. Für die Modellierung 
des Abstandsverhaltens zwischen den Fahrzeugen wer-
den für die weiteren Untersuchungen folgende Abschät-
zungen getroffen (Abstandswerte bezogen auf Fahrzeug-
achsen):

– Fließverkehr: gleichverteilter Fahrzeugabstand zwi-
schen 10 und 25 m 

– Stauverkehr: gleichverteilter Fahrzeugabstand zwi-
schen 3 und 6 m 

5 Nummerische Simulationen

5.1 Grundlagen und Untersuchungsumfang

Für die Plausibilisierung der Lastansätze in der Brücken-
nachrechnung werden für die beiden untersuchten 
Szenarien Brücke mit Teilsperrung und bauzeitliche 
Verkehrsführung Verkehre simuliert (nachfolgend als 

Tab. 5 Modellannahmen für Fahrzeugparameter der Typen t12, t120, t122
Model assumptions for vehicle parameters of types t12, t120, t122

Fahrzeugtyp t12 t120 t122

mGG [kN] 320,0 154,5 220,8

sGG [kN] 32,0 18,4 27,0

Achsanzahl 4 3 2

Achslastaufteilung [ %]

 Achse 1 20,0 36,0 24,0

 Achse 2 20,0 64,0 33,0

 Achse 3 30,0 – 43,0

 Achse 4 30,0 – –

Achsabstände [m]

 Achse 12 1,9 5,9 5,9

 Achse 23 2,4 – 6,0

 Achse 34 1,4 – –

mGG: Mittelwert der Normalverteilung für Fahrzeuggesamtgewichte 
sGG: Standardabweichung der Normalverteilung für Fahrzeuggesamtge-
wichte
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– tc60 (Mobilkran, 5 Achsen): Gesamtgewicht 66 t, 
gleichverteilt auf alle Achsen, Achsabstände: 
2,6/1,7/1,7/1,7 m 

Die Fahrzeuge können sich entweder alleine oder ge-
meinsam auf der Brücke befinden und werden für jeden 
der untersuchten Antwortparameter gemäß der entspre-
chenden Einflussfläche ungünstigst auf der Brücke an-
geordnet. Es werden folgende Belastungsereignisse be-
trachtet:

– Szenario Brücke mit Teilsperrung: ein Fahrzeug tc60 
(Realtc60) oder zwei Fahrzeuge t98 (Realt98, Mindest-
abstand 5 m) auf der Brücke

– Szenario Bauzeitliche Verkehrsführung: ein Fahrzeug 
tc60 (Realtc60) oder drei Fahrzeuge t98 (Realt98, Min-
destabstand 5 m, Aufteilung auf beide Fahrspuren 
wenn ungünstig) auf der Brücke

Für die nachfolgenden Untersuchungen erfolgt die Auswer-
tung der Tragwerksbeanspruchung in Brückenlängstrag-
richtung für die Längsträger einer Überbauhälfte an aus-
gewählten relevanten Stellen im Tragwerk (vgl. Bild 4). In 
den Ergebnisdarstellungen werden die charakteristischen 
Werte aus Verkehrssimulationen mit Index char und die 
Maximalwerte während der Simulationsdauer mit Index 
maxSim bezeichnet.

5.2 Brücke mit Teilsperrung

Bild 5 zeigt schematisch eine beispielhafte Anordnung 
der rechnerischen Fahrstreifen und Restflächen mit den 
zugehörigen Lastkomponenten im Querschnitt für die 
Auswertung von Lastmodell BK 30 sowie die tatsächliche 
Verkehrsführung für dieses Szenario, die auch der Ver-

zeitlich begrenzten resultierenden Zeitverläufe der Trag-
werksbeanspruchungen erfordern eine Extremwertana-
lyse zur Bestimmung der charakteristischen Werte mit 
einer definierten Wiederkehrperiode von 1 000 Jahren 
gemäß Definition in [3]. Hierfür wird die Methode der 
Klassendurchgangszählung mit Fit einer Rice-Funktion 
verwendet [13], [14]. Die resultierenden charakteristi-
schen Werte werden verglichen mit den Beanspruchun-
gen infolge der Lastansätze gemäß [3]. Als Referenz die-
nen hierfür die Lastmodelle BK 30 (Brücke mit Teil
sperrung) und BK 30/30 (Bauzeitlicher Verkehrsführung). 
Ergänzend wird für beide Szenarien auch das Lastmodell 
BK 60 gemäß [1] ausgewertet.

Zur Gewährleistung ausreichender Robustheit der Last-
ansätze für die Nachrechnung erfolgt zusätzlich ein Ab-
gleich mit realen extremen Belastungsereignissen. Hierzu 
werden folgende Schwerverkehrsfahrzeugtypen betrach-
tet, deren Gesamtlast mit dem zulässigen Wert zuzüglich 
ca. 10 % Überladung angesetzt wird (nachfolgend werden 
Mobilkranfahrzeuge als tc gekennzeichnet):

– t98 (Sattelkraftfahrzeug, 5 Achsen): Gesamtgewicht 
48 t, Fahrzeugparameter gemäß [11]

Bild 4 Untersuchungsstellen und zugehörige Antwortparameter für nummerische Simulationen und Abgleich mit Messdaten der Spannglieder
Points of investigation and related response parameters for numerical simulations and comparison with strain measurements from tendons

Bild 5 Beispielhafte Anordnung Lastmodell BK 30 (links) und Verkehrsfüh-
rung für Simulation (rechts) für Szenario Brücke mit Teilsperrung
Exemplary arrangement of load model BK 30 (left) and traffic routing 
for simulation (right) for scenario partial bridge closure



  Beton- und Stahlbetonbau 115 (2020), Heft 2 (Sonderdruck) 9

M. Nowak, O. Fischer, A. Müller: Realistic traffic load models for reassessment of Gänstor Bridge over the Danube

A
U

FSA
TZ A

RTICLE

lich für den Innenträger in Feldmitte kommt es hier zu 
geringfügigen Überschreitungen. Insgesamt kann somit 
der Lastansatz BK 30 für das Sze nario Brücke mit Teil
sperrung als plausibel angesehen werden.

5.3 Bauzeitliche Verkehrsführung

Im Szenario bauzeitliche Verkehrsführung (Begegnungs-
verkehr auf einer Überbauhälfte) werden folgende Varian-
ten betrachtet:

– normale bauzeitliche Verkehrsführung: außermittige 
Anordnung der beiden Fahrstreifen auf der Brücke, 
Fahrbahn in aktueller Lage (Bild 7, oben)

– modifizierte bauzeitliche Verkehrsführung: mittige An-
ordnung der beiden Fahrstreifen auf der Brücke, Ver-
schmälerung der Kappe (Bild 7, unten)

Bild 7 zeigt zudem für beide Varianten schematisch eine 
beispielhafte Anordnung der rechnerischen Fahrstreifen 
und Restflächen mit den zugehörigen Lastkomponenten 
im Querschnitt für die Auswertung von Lastmodell 
BK 30/30.

In Bild 8 werden für alle untersuchten Antwortparameter 
der Brückenüberbauhälfte Kennwerte der aus den Ver-
kehrssimulationen resultierenden Beanspruchungen in 
Relation zu den Beanspruchungen infolge der verschiede-
nen Lastmodelle gemäß [3] dargestellt. Ergänzend werden 
die Beanspruchungen infolge der untersuchten realen ex-
tremen Belastungsszenarien gezeigt.

Die charakteristischen Werte der Tragwerksbeanspru-
chung infolge des Verkehrs GTB für die normale bauzeit
liche Verkehrsführung liegen nahezu an allen untersuch-
ten Stellen im Tragwerk unterhalb des Referenzniveaus 
BK 30/30. Lediglich für den Innenträger in Feldmitte gibt 
es eine leichte Überschreitung von max. 6 %. Bei der mo
difizierten bauzeitlichen Verkehrsführung mit mittiger 
Lage der Fahrspuren auf der Brückenüberbauhälfte 

kehrssimulation zugrunde gelegt wird. In Bild 6 werden 
für alle untersuchten Antwortparameter der Brücken-
überbauhälfte Kennwerte der aus den Verkehrssimulatio-
nen resultierenden Beanspruchungen in Relation zu den 
Beanspruchungen infolge der verschiedenen Lastmodelle 
gemäß [3] dargestellt. Ergänzend werden die Beanspru-
chungen infolge der untersuchten realen extremen Belas-
tungsszenarien gezeigt.

Die charakteristischen Werte der Tragwerksbeanspru-
chung infolge des Verkehrs GTB liegen am Außenträger 
für alle untersuchten Antwortparameter unterhalb des 
Referenzniveaus BK 30. Am Innenträger kommt es für 
die Antwortparameter im Viertelspunkt und in Feld mitte 
zu leichten Überschreitungen des Referenzniveaus. Diese 
sind mit maximal 9 % jedoch moderat. Ein Vergleich mit 
den Verkehren MS und OV (lediglich OBS 1) zeigt, dass 
der zusätzliche Objektbezug in OBS 2 bei Verkehr GTB 
zu einer signifikanten Reduktion der Verkehrsbeanspru-
chung führt. Die realen extremen Belastungsereignisse 
mit einem Fahrzeug tc60 oder zwei Fahr zeugen t98 in 
ungünstigster Stellung auf der Brücken fahrbahn werden 
mit dem Lastansatz BK 30 ebenfalls gut abgedeckt, ledig-

Bild 6 Kennwerte der Verkehrsbeanspruchung für Brücke mit Teilsperrung
Specific values of traffic loading for scenario partial bridge closure

Bild 7 Beispielhafte Anordnung Lastmodell BK 30/30 (links) und Verkehrs-
führung für Simulation (rechts) für Szenario bauzeitliche Verkehrs-
führung, mit normaler (oben) und modifizierter (unten) Anordnung der 
Fahrstreifen
Exemplary arrangement of load model BK 30/30 (left) and traffic rout-
ing for simulation (right) for scenario construction phase, with nor-
mal (above) and modified (below) allocation of traffic lanes
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das Szenario bauzeitliche Verkehrsführung als plausibel 
angesehen werden. Hierbei ist die Variante mit modifi-
zierter Verkehrsführung (mittige Lage der Fahrstreifen 
auf der Brückenüberbauhälfte) aufgrund der ausgegliche-
neren Beanspruchungsniveaus zu bevorzugen.

6 Abgleich mit Daten von DMS an Spanngliedern

6.1 Grundlagen und Untersuchungsumfang

Durch die zeitgleich erfassten zusätzlichen Messdaten 
von DMS an ausgewählten Spanngliedern im Tragwerk 
(nähere Informationen in [5]) ergibt sich die Möglichkeit, 
die Untersuchungsergebnisse zu verifizieren. Dies ge-
schieht zum einen durch eine Überprüfung der getroffe-
nen Modellannahmen für den Parameter der Fahrzeugge-
samtgewichte. Zudem erfolgt ein Abgleich des Extrem-
wertverhaltens und der entsprechenden repräsentativen, 
charakteristischen Werte der „synthetischen“ (infolge 
Verkehrssimulation am FE-Modell ausgewerteten) mit 
denen der „realen“ (am Tragwerk gemessenen) Trag-
werksbeanspruchungen für das Szenario Brücke mit Teil
sperrung.

Von einer Vielzahl an verschiedenen Messpunkten inner-
halb des Tragwerks werden folgende für die weiteren 
Untersuchungen herangezogen (für den Außenträger der 
östlichen Überbauhälfte, vgl. auch Bild 4):

– Zugstrebe am Widerlager
– Stegunterseite im Drittelspunkt der Brücke
– Stegunterseite in Feldmitte der Brücke

Für die Auswertungen stehen folgende Messdaten zur 
Verfügung (zur besseren Vergleichbarkeit mit den num-
merischen Simulationen werden nur komplette Datensät-
ze von Werktagen ausgewertet):

– Juli bis August 2018: Messung unter freiem Verkehr 
bei Brücke mit Teilsperrung (Messfrequenz 75 Hz, 
insgesamt 20 vollständige Datensätze für Werktage, 
Messdaten nur für Zugstrebe und Steg im Drittels-
punkt verfügbar)

– November 2018: Messung bei Probebelastungen mit 
drei verschiedenen Kranfahrzeugen (Messfrequenz 
75 Hz, Messdaten für alle drei Messpunkte verfügbar)

– Februar bis April 2019: Messung unter freiem Verkehr 
bei Brücke mit Teilsperrung (Messfrequenz 10 Hz, 
insgesamt 52 vollständige Datensätze für Werktage, 
Messdaten für alle drei Messpunkte vorhanden)

Die Messdaten der Probebelastung dienen als Referenz 
für die Abschätzung der Fahrzeuggesamtgewichte. Zudem 
erfolgt auf deren Grundlage eine Kalibrierung des FE-
Modells (v.a. der Materialkennwerte des Betons: E-Mo-
dul, Schubmodul, Zugfestigkeit), anhand dessen die für 
die nummerischen Simulationen erforderlichen Einfluss-
flächen für die untersuchten Messpunkte bestimmt wer-
den. Die komplette Analyse der Messdaten erfolgt mit der 

kommt es an keiner Stelle zu Überschreitungen des Refe-
renzniveaus. Die Beanspruchungsniveaus an Innen- und 
Außenträger gleichen sich hier an. Ein Vergleich mit den 
Verkehren MS und OV (lediglich OBS 1) zeigt, dass der 
zusätzliche Objektbezug in OBS 2 bei Verkehr GTB für 
die meisten der untersuchten Antwortparameter zu einer 
signifikanten Reduktion der Verkehrsbeanspruchung 
führt. Lediglich im Bereich der Feldmitte ergeben sich für 
den Verkehr GTB leicht höhere Beanspruchungswerte. Die 
realen extremen Belastungsereignisse mit einem Fahr-
zeug tc60 oder drei Fahrzeugen t98 in ungünstigster Stel-
lung auf der Brückenfahrbahn werden mit dem Lastan-
satz BK 30/30 an allen untersuchten Stellen abgedeckt. 
Insgesamt kann somit auch der Lastansatz BK 30/30 für 

Bild 8 Kennwerte der Verkehrsbeanspruchung für Szenario bauzeitliche 
Verkehrsführung mit normaler oder modifizierter Verkehrsführung 
(mBV)
Specific values of traffic loading for scenario construction phase 
with normal or modified traffic routing (mBV)
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– infolge Messrauschens (mögliche Anteile über das ge-
samte Frequenzspektrum)

Um diese anderen Signalanteile zu entfernen und somit 
die relevanten Anteile infolge Verkehr zu extrahieren, 
werden folgende Schritte durchgeführt (vgl. Bild 9):

– Mittelwertfilterung zur Entfernung der zeitlich lang-
sam veränderlichen Signalanteile (blockweise Mittel-
wertbildung mit linearer Interpolation, gewählte 
Blockgröße 15 min)

– Frequenzfilterung zur Entfernung des Messrauschens 
und (bei Bedarf) der dynamischen Anteile (Butter-
worth-Tiefpassfilter 7. Ordnung)

– Identifikation signifikanter Peaks (lokale Maxima und 
Minima) im gefilterten Signal (Festlegung eines Grenz-
werts, der von einem Peak überschritten werden muss)

6.3 Abschätzung der Fahrzeuggesamtgewichte

Für die Abschätzung der Fahrzeuggesamtgewichte erfolgt 
eine Auswertung der Messdaten für den Messpunkt Steg 
im Drittelspunkt für den Zeitraum Juli/August 2018. Die 
Einflusslinie in Fahrstreifenachse dieses Messpunkts zeich-
net sich durch einen Vorzeichenwechsel des Mess signals 
aus. Am Maximum weist die Einflusslinie hierbei eine stei-
lere Gradiente auf, am Minimum eine deutlich flachere 
(Bild 10). Dieser Verlauf spiegelt sich auch im Messsignal 
bei der Überfahrt von Schwerverkehrsfahrzeugen wider 
(Bild 13) und ist vorteilhaft bei der Auswertung der Fahr-
zeuggesamtgewichte, da durch den Vorzeichenwechsel je 
Schwerverkehrsfahrzeug zwei charakteristische Kennwer-
te (lokales Maximum und lokales Minimum) verfügbar 
sind. Dies erleichtert die Identifikation relevanter Ereignis-
se im Messsignal und erhöht die Genauigkeit der Abschät-
zung der Fahrzeuggesamt gewichte.

Durch Voruntersuchungen am nummerischen Tragwerks-
modell werden die zu erwartenden Messsignale für eine 

Programmiersprache Python und zugehörigen Standard-
bibliotheken (z. B. NumPy, SciPy, matplotlib) [15].

6.2 Aufbereitung der Rohsignale

Die Messdaten der DMS liegen im Rohformat vor und 
bedürfen zunächst einer entsprechenden Aufbereitung. 
Für die weiteren Auswertungen sind vor allem die Signal-
anteile von Relevanz, die aus dem Verkehr auf der 
Brücke resultieren. Diese sind zeitlich veränderlich im 
Bereich mehrerer Sekunden. Zusätzlich enthält das Roh-
signal jedoch noch weitere Anteile:

– infolge Temperatur- und Zwangbeanspruchungen 
(zeitlich langsam veränderlich im Bereich mehrerer 
Minuten oder noch länger)

– infolge dynamischer Anregung des Tragwerks während 
der Überfahrt des Verkehrs (zeitliche schnell veränder-
lich im Bereich von Bruchteilen einer Sekunde)

Bild 9 Rohdatenaufbereitung: Mittelwert- und Frequenzfilterung, Peak-
Identifikation
Raw data processing: mean value and frequency filtering, peak 
identification

Bild 10 Einflusslinie (in Fahrstreifenachse) für Dehnungsdifferenz des 
Spannglieds am Messpunkt Steg im Drittelspunkt
Influence line (at center of traffic lane) for strain differences in ten-
don at measurement point web at one third of span

Bild 11 Mit Fahrzeuggewicht normierte Kennwerte aus nummerischen 
Voruntersuchungen für verschiedene Fahrzeugtypen
Parameters from numeric analysis for different vehicle types 
normalized by gross vehicle weight
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Durch Auswertung der Messdaten und Identifikation 
rele vanter Überfahrtsereignisse (paarweises Auftreten 
von lokalem Maximum und Minimum) lassen sich nun 
mithilfe des Kennwerts CGG die Fahrzeuggewichte ab-
schätzen. Die Überfahrtereignisse müssen hierbei aus 
einzelnen Schwerverkehrsfahrzeugen bestehen. Bei einer 
Überfahrt mehrerer Schwerverkehrsfahrzeuge in zu 
engem Abstand würden die lokalen Maxima und Minima 
infolge eines Fahrzeugs durch die benachbarten Fahrzeu-
ge beeinflusst, entsprechend werden solche Daten für die 
Auswertung mit dem Kennwert CGG nicht berücksichtigt. 
Der Einfluss der in einem relevanten Überfahrtsereignis 
möglicherweise vorhandenen leichten Fahrzeuge (z. B. 
Pkw) ist hingegen im Messsignal nicht direkt erkennbar 
und kann daher die Auswertung leicht verfälschen. Da 
dieser Effekt jedoch vor allem bei großen Fahrzeugge-
wichten als vernachlässigbar gering eingeschätzt werden 
kann, wird dies im Rahmen der Untersuchungen in die-
sem Beitrag akzeptiert. Zusätzlich liegt den Auswertun-
gen die Annahme ideal linear elastischen Tragwerksver-
haltens zugrunde, mögliche Einflüsse von Nichtlinearitä-
ten werden nicht berücksichtigt (vgl. hierzu auch Abschn. 
6.5). Bild 12 zeigt die Auswertung der Fahrzeuggewichte 
oberhalb von 10 t aus den Messdaten im Vergleich zu den 
Modellannahmen für den Verkehr GTB (vgl. Abschn. 5).

große Bandbreite möglicher Fahrzeugtypen im Verkehr 
untersucht und ein Vorgehen für die Abschätzung der 
Fahrzeuggewichte abgeleitet. Hierzu werden auf Grund-
lage von lokalem Maximum (Demax) und lokalem Mini-
mum (Demin) während einer Überfahrt verschiedene, mit 
dem jeweiligen Fahrzeuggewicht (GG) normierte Kenn-
werte berechnet (Bild 11).

Ziel der Untersuchungen ist es, einen Kennwert zu fin-
den, der unabhängig vom Fahrzeugtyp (charakterisiert 
durch Achsabstände und Achslastverteilung) möglichst 
geringe Streuungen aufweist. Die Auswertungen am 
numme rischen Tragwerksmodell zeigen, dass hierfür der 
Kennwert CGG = (Demax – Demin) / (Demax / Demin) / GG als 
am besten geeignet erscheint. Die resultierenden Werte für 
diesen Kennwert weisen nur eine sehr kleine Streuung auf, 
mögliche kleine Fehler in der Auswertung der Gewichts-
werte werden nachfolgend akzeptiert. Die Bestimmung 
des Kennwerts CGG erfolgt durch Auswertung der Messda-
ten der Probe belastung, im Rahmen derer wiederholte 
Einzelüberfahrten von drei verschiedenen Mobilkranfahr-
zeugen mit bekanntem Gewicht und Abmessungen durch-
geführt wurden:

– Mobilkran 36 t, 3 Achsen, Achsabstände: 3,0/1,65 m
– Mobilkran 40 t und 48 t, 4 Achsen, Achsabstände: 

1,65/2,05/1,65 m 

Der aus den Probebelastungen abgeleitete Kennwert ist 
Tab. 6 zu entnehmen. Für die weiteren Auswertungen 
wird hierbei der Mittelwert aus den Kennwerten aller 
Einzelüberfahrten angesetzt.

Bild 12 Verteilung der Fahrzeuggesamtgewichte ab 10 t für gesamten Ver-
kehr, Modellannahme und Abschätzung aus Messdaten
Distribution of gross vehicle weights over 10 t for entire traffic, 
model assumptions and estimates from measured data

Tab. 6 Kennwert aus Probebelastungen (Einheit: Microstrain)
Parameter from proof loadings (unit: microstrain)

tc36 tc40 tc48 Gesamt

Mittelwert –0,875 –0,884 –0,893 –0,884

Standardabweichung 0,011 0,019 0,019 0,019

Bild 13 Überfahrt eines Schwertransports am 20.07.2018 mit einem Fahr-
zeuggesamtgewicht von 64 t (aus Abschätzung auf Grundlage der 
Mess daten)
Crossing of special permit vehicle with gross vehicle on 20th July 
2018, weight of 64 t (estimation based on measurement data)
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angewendet. Die Auswertung erfolgt für die beiden Da-
tensätze Juli/August 2018 (GTBDMS2018, jedoch keine 
Messdaten für den Steg in Feldmitte verfügbar) und Feb-
ruar bis April 2019 (GTBDMS2019).

Zu Vergleichszwecken werden ergänzende nummerische 
Simulationen durchgeführt, im Rahmen derer die Ver-
kehre MS, OV und GTB gemäß Abschn. 5 für die Ver-
kehrsführung Brücke mit Teilsperrung für die Tragwerks-
reaktion an den drei untersuchten Messpunkten aus-
gewertet werden. Zusätzlich erfolgt auch hier eine 
Auswertung realer extremer Belastungsereignisse gem. 
Abschn. 5. Die für die Untersuchungen erforderlichen 
Einflussflächen der einzelnen Messpunkte werden mit-
hilfe eines an den Messwerten der Probebelastung kalib-
rierten nummerischen Tragwerksmodells ermittelt. 
Bild 14 zeigt die Kennwerte der Verkehrsbeanspruchun-
gen aus nummerischen Untersuchungen und Auswertung 
der Messdaten, jeweils in Relation zur Beanspruchung 
infolge des Lastansatzes BK 30.

Die Auswertung des Extremwertverhaltens der Messda-
ten zeigt, dass die Verkehrsbeanspruchung an den Mess-
punkten Zugstrebe und Steg im Drittelspunkt deutlich 
geringer ist als die Beanspruchungen infolge nummeri-
scher Verkehrssimulationen. Lediglich für den Mess-
punkt Steg in Feldmitte erreicht das Beanspruchungsni-
veau aus den Messdaten die Werte der Simulationen. Be-
trachtet man in diesem Kontext nun Form und Abmessung 
der relevanten Bereiche der Einflusslinie in Fahrstreifen-
mitte der einzelnen Messpunkte (Zugstrebe und Steg im 
Drittelspunkt ausgedehnt mit Platz für mehrere Fahrzeu-
ge, Steg in Feldmitte eher kompakt mit Platz für ein Fahr-
zeug, vgl. auch Bild 4), so lassen sich die Ergebnisse auch 
wie folgt interpretieren:

– Die Parameter der einzelnen Fahrzeuge (Gewichte 
und Abmessungen) werden im Simulationsmodell rea-
litätsnah abgebildet.

– Die Parameter des Verkehrsflusses (bestimmend für 
die Auftretenswahrscheinlichkeit mehrerer Fahrzeuge 
gleichzeitig auf der Brücke) werden im Simulations-
modell etwas konservativ angesetzt.

Insgesamt kann beobachtet werden, dass keiner der 
Kennwerte das Referenzniveau infolge des Lastansatzes 
BK 30 überschreitet. Dies untermauert nochmals die in 
Abschn. 5 gewonnenen Erkenntnisse.

6.5 Einfluss möglicher Nichtlinearitäten

Die nachfolgenden Untersuchungen zur Abschätzung der 
Fahrzeuggesamtgewichte und die Extremwertanalyse auf 
Grundlage der Messdaten basieren auf der Annahme 
linear elastischen Tragwerksverhaltens. Bei Spannbeton-
brücken wie der Gänstorbrücke kann es jedoch bei ört-
lich hoher Beanspruchung zu Rissbildung bzw. zur De-
kompression kommen, was eine nichtlineare Beziehung 
zwischen Einwirkung (Biegemoment) und resultieren-

Es ist ersichtlich, dass die Verteilung der Fahrzeugge-
wichte aus der Abschätzung auf Grundlage der Mess-
daten prinzipiell günstiger ist als die für die Verkehrs-
simulation angenommene Gewichtsverteilung. Im oberen 
Randbereich wurden einzelne sehr schwere Fahrzeuge 
jenseits üblicher Gewichtsbeschränkungen identifiziert, 
mit einem Maximalwert von ca. 64 t (Bild 13). Die Modell-
annahmen für die Verkehrssimulationen weisen nur eine 
sehr geringe Auftretenswahrscheinlichkeit für solch hohe 
Werte auf. Jedoch zeigt sich hier die Sinnhaftigkeit der 
zusätzlichen Betrachtung realer extremer Belastungs-
ereignisse, im Rahmen derer Fahrzeuge mit einem Ge-
wicht bis zu 66 t berücksichtigt wurden (vgl. Abschn. 5). 
Insgesamt zeigt der Abgleich mit den Messdaten, dass die 
Modellannahmen für die Fahrzeuggesamtgewichte plau-
sibel sind.

6.4 Extremwertverhalten der Tragwerksbeanspruchung 
an den Messpunkten

Durch die Auswertung des Extremwertverhaltens und der 
entsprechenden charakteristischen Werte der Tragwerks-
reaktion an den untersuchten Messpunkten kann die 
Verkehrsbeanspruchung mit zusätzlichem Objektbezug 
in OBS 3 untersucht werden. Hierzu werden die Mess-
daten analog zu den Tragwerksbeanspruchungen infolge 
simulierten Verkehrs in Abschn. 5 mittels der Methode der 
Klassendurchgangszählung mit Fit einer Rice-Funktion 
ausgewertet und die entsprechenden Kennwerte be-
stimmt. Die Klassendurchgangszählung wird hierbei direkt 
auf das aufbereitete Messsignal (nach Mittelwertfilterung, 
Frequenzfilterung, Peak-Identifikation, vgl. Abschn. 6.2) 

Bild 14 Kennwerte der Verkehrsbeanspruchung an Messpunkten für Szena-
rio Brücke mit Teilsperrung aus Simulation und Messdaten
Specific values of traffic loading at measurement points for scenario 
partial bridge closure from simulation and measured data
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jedoch kritisch zu hinterfragen, da das nummerische Mo-
dell gegenüber dem tatsächlichen Tragwerksverhalten ge-
wissen Limitierungen unterworfen ist. Für die Spann-
stahlbewehrung wird im Modell ein starrer Verbund an-
gesetzt, in Realität jedoch ist der Verbund der 
Spann glieder im Vergleich hierzu deutlich schlechter und 
kann durch die Vielzahl der am Tragwerk festgestellten 
fehlerhaften Stellen mit Verpressfehlern noch zusätzlich 
geschwächt werden. Somit werden die Spannungszu-
wächse im Spannglied bei Rissbildung im Modell im Ver-
gleich zum tatsächlichen Tragverhalten überschätzt. Eine 
realitätsnahe Abbildung und Untersuchung dieser kom-
plexen Zusammenhänge sprengt den Rahmen der vorlie-
genden Untersuchungen. Jedoch zeigt die Auswertung 
der umfangreichen Messdaten sowie deren Extremwert-
verhalten für diesen Messpunkt (vgl. Abschn. 6.4) keine 
ungewöhnlich großen Dehnungsdifferenzwerte. Zudem 
hat sich gezeigt, dass die auf Grundlage linear elastischen 
Tragwerksverhaltens ermittelten Verkehrsbeanspruchun-
gen aus den Verkehrssimulationen die tatsächliche Ver-
kehrsbeanspruchung aus den DMS-Messungen (mit mög-
lichen Einflüssen aus Nichtlinearitäten in den Messda-
ten) auch am Messpunkt Steg in Feldmitte immer noch 
abdecken. Somit kann der Ansatz linear elastischen 
Tragwerks verhaltens für die Auswertungen der nummeri-
schen Verkehrssimulationen in Abschn. 6.4 als legitim 
angesehen werden.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Für die Gänstorbrücke über die Donau werden objektbe-
zogene Verkehrsbeanspruchungen ermittelt, und für die 
Brückennachrechnung sinnvolle und realistische Last-
ansätze für den Grenzzustand der Tragfähigkeit abgelei-
tet. Hierfür werden Verkehrsmessungen zur Erfassung 
der lokalen Verkehrscharakteristik am Brückenstandort 
sowie hierauf aufbauend nummerische Simulationsbe-
rechnungen zur Abbildung der Verkehrsbeanspruchung 
für die Szenarien Brücke mit Teilsperrung und bauzeitli
che Verkehrsführung unter Berücksichtigung der beson-
deren verkehrlichen Randbedingungen durchgeführt. 
Durch den konkreten Objektbezug hinsichtlich Tragwerk 
und Verkehr erlauben die Untersuchungsergebnisse eine 
Bewertung der tatsächlichen Verkehrsbeanspruchung. 
Eine Verifizierung erfolgt über den Abgleich mit zeit-
gleich erfassten und nachträglich zur Verfügung gestell-

dem Spannungszuwachs im Spannglied nach sich zieht, 
verbunden mit einem Abfall der Biegesteifigkeit und 
möglichen Umlagerungen der Schnittgrößen im Tragsys-
tem. Durch Vergleichsrechnungen mit dem an den Probe-
belastungen kalibrierten nummerischen Modell wird 
daher versucht, den Einfluss geometrischer und materiel-
ler Nichtlinearitäten auf die resultierenden Spannungs- 
und Dehnungsdifferenzen in den Spanngliedern an den 
untersuchten Messpunkten zu bewerten. Hierfür werden 
de finierte Lastfälle mit wahlweise einem Mobilkran (66 t, 
5 Achsen), einem Sattelzug t98 (48 t, 5 Achsen) oder einer 
Fahrzeugkombination t98 + t12 (35 t, 4 Achsen) im Min-
destabstand von 5 m betrachtet. In den Lastfällen werden 
zusätzlich sämtliche ständige Lasten (Eigengewicht, Aus-
baulasten, Vorspannung, Kriechen und Schwinden) 
sowie wahlweise Temperatur (gleichmäßige Abkühlung 
um 9,5 K und linearer Temperaturgradient von 6,5 K, 
oben wärmer als unten) berücksichtigt. Diese Lastfälle 
werden sowohl linear als auch nichtlinear gerechnet. Der 
relative Vergleich des Spannungszuwachses in den 
Spann gliedern ist in Tab. 7 dargestellt.

Die Ergebnisse der Vergleichsrechnungen lassen darauf 
schließen, dass die Nichtlinearitäten für die Messpunkte 
Zugstrebe und Steg im Drittelspunkt keinen signifikanten 
Einfluss haben. Dies rechtfertigt unter anderem auch die 
Annahme linear elastischen Tragwerksverhaltens bei der 
Abschätzung der Fahrzeuggewichte in Abschn. 6.3. Le-
diglich für den Messpunkt in Feldmitte ist bei höheren 
Verkehrslasten und gleichzeitigem Ansatz der Tempera-
turbeanspruchungen ein deutlicher Einfluss erkennbar. 
Die Ergebnisse der nichtlinearen Berechnung sind hier 

Tab. 7 Abweichung der Ergebniswerte bei nichtlinearer Berechnung von 
linearer Berechnung, ohne (schwarz) und mit (grau) Ansatz der 
Temperatureinwirkung
Discrepancy of results from nonlinear analysis compared to linear 
analysis, without (schwarz) and with (grau) consideration of tem-
perature loads

t98 t98 + t12 tc60

Zugstrebe 2,8 %
4,2 %

1,8 %
4,5 %

2,7 %
4,5 %

Steg, Drittelspunkt 4,1 %
1,7 %

4,7 %
2,9 %

2,8 %
–1,9 %

Steg, Feldmitte 3,6 %
192,8 %

4,9 %
234,3 %

35,2 %
258,5 %

Tab. 8 Maximalwerte der Verkehrsbeanspruchungen bezogen auf Referenzniveau BK 30 (Brücke mit Teilsperrung) bzw. BK 30/30 (normale und modifizierte 
bauzeitliche Verkehrsführung) für verschiedene Tragwerksbereiche
Maxima of traffic load levels with reference to load level BK 30 (partial bridge closure) and BK 30/30 (normal and modified traffic routing during const-
ruction phase) for different parts of the structure

Brücke mit Teilsperrung Bauzeitliche Verkehrsführung
(nur Simulation)

Simulation Messdaten normal modifiziert

Zugstrebe 84,2 % 54,7 % 69,0 % 66,7 %

Pfeiler 96,8 % – 79,7 % 76,9 %

Drittels/Viertelsp. 105,1 % 61,1 % 88,7 % 81,3 %

Feldmitte 108,9 % 90,5 % 105,8 % 90,4 %
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unterhalb des Referenzniveaus infolge des Lastansatzes 
BK 30/30. Eine modifizierte bauzeitliche Verkehrsfüh
rung mit mittiger Anordnung der Fahrstreifen auf der 
Brücke führt hierbei zu einem gleichmäßigeren Bean-
spruchungsniveau (Tab. 8). Insgesamt kann auch für das 
Szenario bauzeitliche Verkehrsführung der Referenz-
lastansatz BK 30/30 als plausibel angesehen werden.

Die Untersuchungsergebnisse für beide Szenarien zeigen, 
dass das Beanspruchungsniveau infolge Verkehr mit 
Bezug auf die Referenzniveaus BK 30 bzw. BK 30/30 in 
Feldmitte am größten ist. Hier kann es zudem zu einem 
ungünstigen Einfluss von nichtlinearem Verhalten bei 
Rissbildung oder Dekompression bei hohen Fahrzeug-
lasten in Kombination mit Temperaturbeanspruchung 
kommen, verbunden mit einem übermäßigen Spannungs-
zuwachs in den Spanngliedern. Dieser Aspekt sollte im 
Rahmen des bereits operierenden Monitoringsystems am 
Bauwerk [5] beobachtet werden. Im Rahmen weiterfüh-
render Betrachtungen sollte zudem mit den verfügbaren 
Messdaten das kombinierte Auftreten von Temperatur- 
und Verkehrseinwirkungen am Bauwerk untersucht und 
die Auswirkungen auf die Beanspruchungen der Spann-
glieder bewertet werden.
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ten zusätzlichen Messdaten von an Spanngliedern appli-
zierten Dehnmessstreifen.

Für die zum Untersuchungszeitpunkt aktuelle Verkehrs-
führung Brücke mit Teilsperrung mit lediglich einem 
Fahrstreifen auf einer Brückenüberbauhälfte werden ver-
schiedene Verkehre (mit und ohne Berücksichtigung der 
lokalen Verkehrscharakteristik) simuliert und verschiede-
ne Antwortparameter an mehreren Stellen im Tragwerk 
ausgewertet. Durch Objektbezug in den Stufen OBS1 
(Tragwerk) und OBS2 (Verkehr) bleiben die resultieren-
den Beanspruchungen an vielen Untersuchungsstellen 
unterhalb des Referenzniveaus infolge des Lastansatzes 
BK 30. Lediglich an einzelnen Stellen im Feldbereich 
kommt es zu geringfügigen Überschreitungen (Tab. 8). 
Der zusätzliche Objektbezug in Stufe OBS3 durch Ab-
gleich mit den DMS-Messdaten der Spannglieder bestä-
tigt die Erkenntnisse aus den nummerischen Untersu-
chungen. Zudem zeigt eine Abschätzung der Fahrzeugge-
wichte auf Grundlage von Messdaten unter freiem 
Verkehr und einer Probebelastung, dass die Modellan-
nahmen in den Verkehrssimulationen für diesen Parame-
ter etwas konservativ gewählt sind. Insgesamt kann der 
Lastansatz BK 30 für das Szenario Brücke mit Teilsper
rung als plausibel angesehen werden.

Für das mögliche zukünftige Szenario einer bauzeitlichen 
Verkehrsführung (Begegnungsverkehr auf einer Brücken-
überbauhälfte mit außermittiger Anordnung der Fahr-
streifen auf der Brücke) werden die Vorzüge der Methode 
der nummerischen Verkehrssimulation mit ihrem hohen 
Maß an Flexibilität ausgenutzt, durch Untersuchung einer 
veränderten Verkehrsführung auf der Brücke, jedoch auf 
Grundlage von Verkehrsdaten der aktuellen Situation. 
Durch Objektbezug in den Stufen OBS1 und OBS2 
bleiben auch hier die resultierenden Beanspruchungen 
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1 Hintergründe

Die am Ende des Zweiten Weltkriegs zerstörte Donaubrü-
cke beim Ulmer Gänstor wurde 1950 in veränderter Form – 
als integrales Spannbetonbauwerk – neu errichtet (vgl. Ab-
schn. 2). Nachdem Biege- und Schrägrisse festgestellt wur-
den, folgten Anfang der 1980er Jahre umfangreiche 
Untersuchungen zum Bauwerkszustand. Unter Berücksich-
tigung der vorgefundenen Schäden wurde das Bauwerk ge-
zielt verstärkt und von der ursprünglichen Brückenklasse 
45 in die Brückenklasse 30 herabgestuft. Zwangsbeanspru-
chungen infolge von Temperaturunterschieden wurden bei 
der damaligen Nachrechnung nicht berücksichtigt.

Bei den in der Folge durchgeführten Bauwerksprüfungen 
offenbarte sich ein zunehmender Sanierungs-/Handlungs-
bedarf. Zur Schaffung einer Grundlage für die Festlegung 
der weiteren Vorgehensweise wurde von den Städten 
Ulm und Neu-Ulm zunächst die Nachrechnung der Gäns-
torbrücke gemäß der Nachrechnungsrichtlinie [1] in Auf-
trag gegeben. In Anbetracht der bereits aus den 1980er 
Jahren bekannten Schäden war es unerlässlich, parallel 
zur Nachrechnung u. a. den Schädigungsfortschritt detail-
liert zu überprüfen.
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Die Gänstorbrücke in Ulm – Untersuchung, 
Probebelastung und Brückenmonitoring

Aufgrund der im Sommer 2018 festgestellten Schäden 
(vgl. Abschn. 3) und darauf aufbauenden Nachrechnungs-
ergebnissen wurde der Verkehr auf der Gänstorbrücke 
eingeschränkt (vgl. Abschn. 4). Jedes Teilbauwerk ist seit-
her nur noch einstreifig (ein Fahrstreifen je Richtung an-
statt zwei) befahrbar. Da bzgl. des tatsächlichen Schädi-
gungszustands weiterhin Unsicherheiten bestehen und 
kaum vorhersehbar ist, wie sich der Zustand bis zur Fer-
tigstellung eines Ersatzneubaus verändern wird, wurde 
das Tragverhalten im Rahmen einer Probebelastung (vgl. 
Abschn. 6) untersucht und ein Brückenmonitoringsystem 
installiert, mit dem kontinuierliche Messungen und auto-
matische Alarmierungen möglich sind. Das Monitoring-
konzept und die installierte Messtechnik werden in Ab-
schn. 5 erläutert. Ausgewählte Beobachtungen seit der 
Inbetriebnahme des Monitoringsystems werden in Ab-
schn. 7 zusammengefasst.

2 Bauwerksbeschreibung und Historie

Die 1950 errichtete, in Bild 1 dargestellte Gänstorbrücke 
besteht aus einem gelenklosen Rahmen mit 82,40 m 
Spannweite und 15 m Höhe ab Unterkante Fundament 

Bei der 1950 in Ulm über die Donau errichteten Gänstorbrücke 
handelt es sich um eine der ältesten Spannbetonbrücken in 
Deutschland. Bereits bei Untersuchungen in den 1980er Jahren 
zeigte sich, dass Spanngliedhüllrohre unvollständig verpresst 
wurden, der Spannstahl Korrosionserscheinungen aufweist 
und lokal Chlorideintragungen in den Beton stattgefunden 
haben. Im Jahr 2018 wurden bei umfangreichen Bauwerks-
untersuchungen erhebliche standsicherheitsrelevante Korro-
sionsschäden an Spanngliedern vorgefunden. Da eine vollum-
fängliche Zustandsprüfung aufgrund der großen Anzahl an 
Spanngliedern nicht mit vertretbarem Aufwand möglich ist und 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Bauwerks-
zustand bis zur Realisierung eines Ersatzneubaus weiter ver-
schlechtert, wurde ein Monitoringsystem installiert. Zur Kali-
brierung des Messsystems und zur Festlegung von Warn- und 
Alarmwerten wurde eine Probebelastung mit definierten Ver-
kehrslasten durchgeführt. Die Vorgehensweise bei den Unter-
suchungen, die Konzeptionierung der Probebelastung und des 
Monitoringsystems sowie wesentliche Ergebnisse werden im 
Rahmen des vorliegenden Beitrags vorgestellt.

Stichworte Brückennachrechnung; Spannbetonbrücke; Bauwerkszustand; 
Probebelastung; Verformungs- und Dehnungsmessung; 
Schallemissionsanalyse; Monitoring; Alarmierungssystem

The Gänstor Bridge in Ulm – Inspection, structural reanalysis, 
load test and bridge monitoring
The Gänstor Bridge across the Danube in Ulm, built in 1950, is 
one of the oldest post-tensioned concrete bridges in Germany. 
Already in the 1980s profound inspections of the bridge have 
shown that tendon ducts are grouted incompletely, tendons 
show signs of corrosion and concrete is locally loaded with 
chlorides. During extensive inspections of the structure in 2018 
significant and systematic corrosion damages on tendons have 
been detected reducing the structural safety of the bridge. 
Since a complete check of all tendons is not possible with 
 reasonable effort and a deterioration of the structural condition 
cannot be excluded until the bridge is replaced, a bridge moni-
toring system was installed. For the calibration of the measure-
ment systems and the definition of limits for warning or alarm a 
load test with defined traffic loads was performed. This article 
presents the procedure of the evaluations, the concept of the 
test loading and the monitoring system as well as essential 
findings.

Keywords structural reanalysis; post-tensioned concrete bridge; structural 
condition; load test; deformation and strain measurement; acoustic emission; 
structural health monitoring; automated warning and alert system
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Unter Berücksichtigung von rechnerischen Untersuchun-
gen zur Standsicherheit wurden letztlich folgende Maß-
nahmen in den 1980er Jahren umgesetzt [4]:

– Rückstufung des Bauwerks von Brückenklasse 45 in 
Brückenklasse 30 (keine Schwertransporte)

– Erneuerung der Fahrbahnabdichtung
– Verpressen bzw. Verschließen von Rissen (Oberflä-

chenschutz)
– Nachspannen und Verpressen von Zugstrebenspann-

gliedern
– Verstärkung der Zugstreben mittels Dauerankern: je 

Zugstrebe zwei parallel zur Zugstrebe verlaufende 
Anker, die jeweils unter den Fundamenten im Boden 
und in den Endquerträgern verankert sind

– Sanierung und Umbau der Trennfuge zwischen den 
Brückenhälften

– Zusätzliche Bauwerksprüfungen

Bei Untersuchungen im Jahr 1990 wurden im Scheitel-
bereich der Außenstege teilweise erhebliche Korrosions-
schäden vorgefunden. Bei einzelnen Längsspanngliedern 
waren korrosionsbedingte Querschnittsschwächungen 
von bis zu 20 % festzustellen. In Summe wurde je Außen-
steg davon ausgegangen, dass die Querschnittsfläche der 
36 Längsspannglieder im Scheitelbereich durch Korro-
sionsschäden um weniger als 10 % reduziert wurde [5]. 
Mit dem Ziel, den weiteren Korrosionsfortschritt zu un-
terbinden, wurden die im Bereich der Hüllrohre vorge-
fundenen Chloride mittels Höchstdruckwasserstrahlen 
entfernt und im mittleren Drittel über eine Länge von ca. 
20 m eine Spritzbetonbeschichtung um die Außenstege 
aufgebracht (1990). Darüber hinaus wurde die Oberflä-
che (Brückenunterseite, Stege, Pfeiler) mit einem elasti-
schen, rissüberbrückenden Material beschichtet (Fertig-
stellung 1992).

bis Oberkante Fahrbahn. Die Rahmenstiele sind in Stab-
dreiecke aufgelöst, bestehend aus dem verlängerten Rah-
menriegel, einer lotrechten Druckstütze und einer vorge-
spannten schrägen Zugstrebe. In der Längsachse ist die 
18,60 m breite Brücke durch eine Fuge in zwei gleiche 
Hälften geteilt. Die Gesamtlänge der Fahrbahn beträgt 
96,10 m. Der Überbauquerschnitt jedes Teilbauwerks be-
steht aus einem zweistegigen Plattenbalken. Die Kon-
struktionshöhe variiert zwischen ca. 1,20 m im Scheitel 
und ca. 4,20 m im Anschlusspunkt zu den Druckstützen. 
Der Überbau wurde in Längs- und Querrichtung be-
schränkt vorgespannt. Es wurden Stabspannglieder mit 
nachträglichem Verbund (Stabdurchmesser jeweils 26 mm 
bzw. Kernquerschnitt 25 mm im Bereich der Stabenden 
mit kaltgewalztem Gewinde; Spannstahlgüte St 60/90) 
verwendet. Je Träger (Steg + Fahrbahnplatte) befinden 
sich im Scheitel 36 Längsspannglieder, über den Druck-
stützen 92 und je Zugstrebe 80. Angewendete Bemes-
sungsgrundsätze, Details zur Vorspannung und zur 
Spanngliedführung gehen z. B. aus [2] hervor.

Bei umfangreichen, Anfang der 1980er Jahre durchge-
führten Untersuchungen wurden u. a. folgende Punkte 
festgestellt [3]:

– Biegerisse in den Stegen im mittleren Drittel des Über-
baus

– Schrägrisse in den Außenstegen im Bereich der Pfeiler
– Längsrisse entlang von Spanngliedern
– Von 85 untersuchten Überbauspanngliedern waren 

45 % unvollständig verpresst; bei fast 70 % zeigte sich 
Rostbefall (davon 5 % Narbenrost)

– Von 53 untersuchten Spanngliedern in den Zugstre-
ben waren 70 % unvollständig verpresst; bei 55 % der 
Stäbe zeigte sich Rostbefall (davon 4 % Narbenrost)

– Örtlich erhöhte Chloridgehalte im Beton

Bild 1 Konstruktion der Gänstorbrücke über die Donau zwischen Ulm und Neu-Ulm
Post-tensioned concrete bridge across the Danube between Ulm and Neu-Ulm (Germany)
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sich die 1983 vorhandenen Spannkräfte teilweise um bis 
zu ca. 40 % reduziert hatten. Die messtechnisch ermittel-
ten Spannkräfte wurden nach dem Vorliegen der Ergeb-
nisse bei den ergänzenden statischen Nachweisen be-
rücksichtigt. Davor wurden für die Spannkräfte obere 
und untere Grenzwerte angesetzt. Die messtechnisch er-
mittelten Werte befinden sich innerhalb dieser Grenzen.

3.3 Erfassung Bauteilgeometrie

Mithilfe eines Laserscanners und ergänzenden Ultra-
schallmessungen konnte die vorhandene Geometrie des 
Überbaukonstruktionsbetons und des Fahrbahnaufbaus 
(Belag + Kappen + Geländer) bestimmt werden (siehe 
Bild 2). Beim Vergleich mit den planmäßigen Abmessun-
gen zeigte sich, dass die charakteristischen Werte der 
Ausbaulasten größer sind als zunächst angenommen. 
Nach dem Vorliegen der Ergebnisse wurde mit größeren 
charakteristischen Werten der ständigen Einwirkungen 
gerechnet. Der Teilsicherheitsbeiwert für die Eigenlasten 
wurde allerdings reduziert (1,20 statt 1,35 gemäß [1]). Die 
Vermessung des Überbaus mittels Laserscanner wurde 
vom Ingenieurbüro Früh Engineering durchgeführt. Er-

3 Aktuelle Bauwerksuntersuchungen

3.1 Übersicht

Bei den in der Folge durchgeführten Bauwerksprüfungen 
offenbarte sich ein zunehmender Sanierungs-/Handlungs-
bedarf. Vermehrt wurden Risse und größere Hohlstellen 
in der Spritzbetonbeschichtung der Außenstege sowie 
Risse, Betonabplatzungen und freiliegende Bewehrungs-
elemente in den Zugstreben festgestellt. Zur Schaffung 
einer Grundlage für die Festlegung der weiteren Vorge-
hensweise wurde zunächst die Nachrechnung der Gäns-
torbrücke gemäß [1] durchgeführt (Stufen 1 und 2, vgl. 
Abschn. 4). Parallel dazu wurde der aktuelle Zustand de-
tailliert untersucht (vgl. Tab. 1).

Ausgewählte Ergebnisse der Untersuchungen mit den 
Nummern 1, 3 und 4 werden in den nachfolgenden Ab-
schnitten kurz zusammengefasst. Die Verkehrszählungen 
und die zugehörigen Auswertungen wurden bereits in 
einem gesonderten Beitrag veröffentlicht [6]. Als Grundla-
ge für den Nachweis der äußeren Standsicherheit wurden 
auf der Ulmer Seite von der GeoBüro Ulm GmbH Ramm-
kernsondierungen durchgeführt und unter Berücksichti-
gung vorhandener Daten zum Baugrund ausgewertet. In-
formationen zum Baugrund finden sich z. B. in [2].

3.2 Spannkraft Daueranker

Zur Verstärkung der Zugstreben (vier je Teilbauwerk, 
acht insgesamt) wurden im Jahr 1983 insgesamt 16 Erd-
anker, d. h. zwei je Zugstrebe, eingebaut und mit einer 
Sollkraft von 1 077 kN vorgespannt. Zur Bestimmung der 
„aktuellen“ Restvorspannkraft wurden im Mai 2018 von 
den Firmen VCE Vienna Consulting Engineers ZT 
GmbH/BBV Systems GmbH zerstörungsfreie Messungen 
durchgeführt und ausgewertet [7, 8]. Es zeigte sich, dass 

Tab. 1 Untersuchungen parallel zur Nachrechnung (Stufe 2)
Evaluations during the recalculation (Level 2)

Nr. Inhalt Ziele

1 Spannkraftmessungen der Daueranker der schrägen   
Zugstreben mittels BRIMOS-Methode

– Bestimmung der noch vorhandenen Spannkraft je Dauer-
anker (die Ankerkräfte wurden seit 1983 nicht mehr 
 kontrolliert)

2 Verkehrszählung mittels Laserschranke
Auswertung der Messdaten
Simulationsberechnungen

–	 Überprüfung Ziellastniveau
– Bereitstellung von Angaben für Betriebsfestigkeitsnachweise

3 Erfassung der Bauwerksgeometrie mittels 3D-Laserscan
Bestimmung der Fahrbahnplattendicke
Bestimmung der Betonrohdichte

–	 Überprüfung der Bauwerksgeometrie
– Reduktion des Teilsicherheitsbeiwerts für Eigenlasten

4 Untersuchung Bauwerkszustand
– Allgemeiner Bauwerkszustand und Korrosionszustand 

der Spannbewehrung
– Betondruckfestigkeit, E-Modul und Temperaturaus-

dehnungskoeffizient
– Schwingbreitenmessungen

–	 Ermittlung von Materialkenngrößen
– Festlegung von Schadensszenarien, die bei der Nachrech-

nung zu berücksichtigen sind
– Angaben/Plausibilisierung Schwingbreiten für Betriebs-

festigkeitsnachweise

5 Baugrunduntersuchungen –	 Nachweis der äußeren Standsicherheit

Bild 2  Ergebnis des 3D-Laserscans – Ausschnitt aus Punktwolke
3D-Laserscan – extract of the point cloud
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ggf. nach der Betonage der Wasserspiegel von Blut-
wässern aus der Betonage anstand, die über die gefalz-
ten Hüllrohre in die Spannglieder eindringen konn-
ten. Diese Bereiche sind aufgrund der Lage im Bauteil 
und Boden nicht zugänglich und können daher nur 
indirekt beurteilt werden.

3.5 Materialparameter des Betons

Zur Verifizierung der Eingangsparameter für die statische 
Modellierung und für die vertiefte Auswertung der Ergeb-
nisse der Verformungs- und Temperaturmessungen wur-
den im Bereich der Pfeilerscheiben an den Widerlagern 
die Druckfestigkeit, der E-Modul und die Wärmedehn-
zahl des Bauwerksbetons bestimmt. Gegenüber der im 
Jahr 1950 angegebenen Druckfestigkeitsklasse B300 weist 
der Beton eine sehr hohe Nacherhärtung auf und kann 
nach DIN EN 13791 der Druckfestigkeitsklasse C60/75 
zugeordnet werden. Der E-Modul wurde in Anlehnung 
an DIN EN 12390-13:2014-06 bestimmt und betrug im 

gänzende Messungen – u. a. mit dem Ultraschallecho-
Verfahren – und die Bestimmung der Betonrohdichte 
übernahm das Ingenieurbüro Schießl Gehlen Sodeikat. 
Die Auswertung der Messungen und die Berechnung der 
Wichte des bewehrten Betons erfolgten durch die Kon-
struktionsgruppe Bauen AG.

3.4 Zustand der Spannstähle

Das an der Gänstorbrücke eingesetzte Spannsystem Dy-
widag der Firma Dyckerhoff & Widmann erhielt nach 
Unterlagen der Autoren 1957 seine erste Zulassung, also 
etwa sieben Jahre nach dem Bau der Brücke. Das Bau-
werk dürfte damit eines der ersten, mit nachträglichem 
Verbund vorgespannten Bauwerke in Deutschland über-
haupt sein. Umfassendere Erfahrungswerte bzgl. des 
Spannsystems lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. 
Dementsprechend weist das Spannsystem erhebliche Un-
terschiede zu heute zugelassenen Systemen auf. Als stand-
sicherheitsrelevante Schäden wurden bei den jüngsten 
Bauwerksprüfungen zahlreiche Verpressfehler und Kor-
rosionschäden an den Spanngliedern diagnostiziert. Be-
troffen sind hauptsächlich Stähle der Längsvorspannung 
und der Zugstreben. Das primäre Schadensbild stellte 
sich wie folgt dar:

– An stichprobenweise sondierten Spanngliedern zeig-
ten sich erhebliche Verpressfehler und Korrosions-
schäden mit lokalen Querschnittsverlusten von bis zu 
30 % (Bild 3). Die Korrosion war hier nicht auf Chlo-
rideintrag zurückzuführen, sondern wahrscheinlich 
eine Folge von bauzeitlichem Wasser und Blutwäs-
sern in den Hüllrohren sowie ggf. zwischenzeitlichem 
Tauwasserausfall. In den Blutwässern reichern sich 
u. a. Sulfate an, die Bewehrungskorrosion auslösen 
und beschleunigen können. Zur Abdichtung der im 
Bereich der Koppelstellen erforderlichen Hüllrohrauf-
weitung wurde augenscheinlich bituminierte Pappe 
verwendet, welche später aufgequollen ggf. den Injek-
tionsvorgang behinderte, zumindest aber als Feuch-
tespeicher mit Kontakt zum Spannstahl lokal korro-
sionsbeschleunigend wirkte. Insbesondere die kleinen 
Spaltmaße zwischen Spannstab und Hüllrohr, glatte 
Hüllrohre und fehlende Entlüftungsöffnungen dürften 
zum festgestellten Schadensbild beigetragen haben.

– An einem Teil der Spannköpfe der Längsvorspannung 
wurde chloridinduzierte Korrosion festgestellt, ausge-
löst durch Chlorideintrag über die ÜKO an den Über-
bauenden.

– Im Bereich der Quervorspannung waren die Schäden 
augenscheinlich geringer. Verpressfehler und Korrosi-
on wurden allerdings auch hier vorgefunden.

– Im Bereich der Zugstreben wurde erhebliche Korro-
sion aufgrund von Verpress- und Betonierfehlern (Kies-
nester) festgestellt (Bild 4). Verschärft wurde die Schä-
digung an den Zugstreben durch Chlorideintrag über 
die ÜKO an den Überbauenden und die unzureichen-
de Betondeckung. Besonders problematisch sind an 
den Zugstreben auch Bereiche zu bewerten, in denen 

Bild 3  Blick in geöffnetes Hüllrohr nahe einer Koppelstelle; Spannstab mit 
sichtbarer Querschnittsverminderung
Prestressing steel with corrosion damage

Bild 4  Spannstahl in Zugstrebe
Tendons of the tension bar
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Nachweise für Querkraft und Torsion (Brückenlängsrich-
tung), die Ermüdungsnachweise für die Längsspannglieder 
und der GZG-Dekompressionsnachweis. Es sei erwähnt, 
dass bei der ursprünglichen Bemessung z. B. Zwangsbean-
spruchungen aus Temperatureinwirkungen nicht berück-
sichtigt wurden. Die Querkraftbewehrung besteht im mitt-
leren Drittel je Steg aus zweischnittigen Bügeln mit ∅8 alle 
30 cm. Heutige Anforderungen, z. B. an die Mindestquer-
kraftbewehrung, werden nicht eingehalten.

Nach dem Bekanntwerden der in Abschn. 3.4 beschriebe-
nen Schädigungen an Spanngliedern wurden ergänzende 
Berechnungen unter Berücksichtigung folgender Annah-
men durchgeführt:

– Reduzierte Spannstahlfläche
 •  Längsspannglieder Überbau:  

Ap
* = (262 · π/4) · 0,85 = 451 mm2

 •  Querspannglieder Überbau:  
Ap

* = (262 · π/4) · 0,90 = 478 mm2

 •  Zugstreben: Ap
* = (262 · π/4) · 0,80 = 425 mm2

– Reduzierte Betonstahlfläche in den Zugstreben:  
0,5 · Asl

– Kein Festigkeitszuwachs bei Spannstahldehnung 
> 2,5 ‰ aufgrund des schlechten Verbunds: sp,max,d = 
590/1,15 = 513 MPa.

Wesentliche Ergebnisse werden im nachstehenden Ab-
schnitt dokumentiert.

4.2 Biegetragfähigkeit und Teilsperrung

Für die in Abschn. 4.1 angegebenen Schadensszenarien 
kann die Biegetragfähigkeit in Längsrichtung nur unter 
folgenden Annahmen nachgewiesen werden:

– Reduzierte Verkehrslast durch die Sperrung des Fahr-
streifens über dem Innensteg (je Überbau); Brücken-
klasse BK 30 statt BK 30/30

Mittel rd. 39 000 N/mm2. Die Wärmedehnzahl lag zwi-
schen 8,65 · 10–6 1/K und 10,16 · 10–6 1/K.

4 Nachrechnung

4.1 Allgemeines

Die herkömmliche Nachrechnung der Gänstorbrücke in 
den Stufen 1 und 2 umfasste alle relevanten Nachweise 
inkl. der inneren und äußeren Standsicherheit der Funda-
mente. Für die Ermittlung der Schnittgrößen/Beanspru-
chungen wurden unterschiedliche Rechenmodelle mit 
der FEM-Software SOFiSTiK erstellt. Für die Nachweise 
des Überbaus in Brückenlängsrichtung wurde der Über-
bau als Stabwerk modelliert, für die Nachweise des Über-
baus in Querrichtung als Faltwerk, bestehend aus Scha-
lenelementen. In Bild 5 ist das verwendete Faltwerkmo-
dell dargestellt. Dieses Modell beinhaltet alle planmäßig 
vorhandenen Spannglieder. Da es sich bei der Gänstor-
brücke um ein integrales Bauwerk handelt, wurden 
gemäß RE-ING [9] für die horizontale und vertikale Bet-
tung der Fundamentplatten obere und untere Grenzwerte 
angesetzt. Die Widerlager, die z. B. den Erddruck aus der 
Hinterfüllung aufnehmen, bestehen im Wesentlichen aus 
Rückständen der 1912 fertiggestellten ersten Straßenbrü-
cke. Diese dreibogige massive Brücke wurde 1945 kurz 
vor Kriegsende zerstört (vgl. [2]). Zwischen den alten 
 Widerlagern und den Fundamentplatten der 1950 errich-
teten neuen Gänstorbrücke besteht über Druckstreben 
eine direkte Verbindung. Die alten Widerlager wurden 
nicht nachgerechnet und im Rechenmodell lediglich als 
horizontal unverschiebliche Lager abgebildet.

Obwohl bei der Nachrechnung in den Stufen 1 und 2 alle 
planmäßig vorhandenen Bewehrungselemente voll mitwir-
kend angesetzt wurden, d. h. ohne Schädigungen und mit 
vollem Verbund zwischen Stahl und Beton, konnten für 
das Ziellastniveau BK 30/30 wesentliche Nachweise nicht 
erfolgreich geführt werden. Hierzu zählen z. B. die GZT-

Bild 5  Faltwerkmodell für die Nachrechnung (linker Teil: finite Elemente ausgeblendet; Längs- und Querspannglieder erkennbar)
Folded plate model for recalculation (left part: finite elements not depicted in order to show tendons in longitudinal and transverse direction)
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nis dieser Studie können an dieser Stelle folgende Punkte 
festgehalten werden:

– Eine weitere Verstärkung der stark korrosionsgeschä-
digten Zugstreben ist aus geometrischen Gründen 
kaum möglich, da für ergänzende Spannglieder mit 
nennenswerter Vorspannkraft im Bereich der vorhan-
denen Endquerträger/Stege kein Platz ist. Um weitere 
Spannglieder im Bereich der Endquerträger veran-
kern zu können, müssten diese zunächst rückgebaut 
und danach mit veränderter Geometrie neu errichtet 
werden. Während dieser Umbaumaßnahme wären die 
1983 eingebauten Daueranker unwirksam.

– Auch für die Durchführung von Verstärkungsmaß-
nahmen im Feldbereich (z. B. Anordnung und Veran-
kerung von externen Spanngliedern) wäre je Teilbau-
werk eine Vollsperrung notwendig. Der bauzeitliche 
Verkehr müsste komplett über das zweite Teilbauwerk 
oder großräumig umgeleitet werden.

Die fehlende Aussicht auf eine umfassende, mit vertretba-
rem Aufwand schnell realisierbare, dauerhafte Verstär-
kungsvariante bildete zusammen mit den oben erwähn-
ten Berechnungen sowie weiteren Betrachtungen zur Ro-
bustheit (vgl. [11]) die Grundlage für die Konzeptionierung 
eines Monitoringsystems.

5 Monitoringkonzept

5.1 Überlegungen, Grundsätze und ergänzende 
Erläuterungen zu den Messsystemen

Die Untersuchungen in den 1980er Jahren und im Jahr 
2018 ergaben lokal sehr starke Korrosionsschädigungen 
der Spannstähle infolge Chloridbelastung und infolge der 
unzureichenden Verpressung der Hüllrohre bzw. syste-
matischer Konstruktionsfehler/Schädigungen. Trotz gro-
ßer Querschnittsverluste wurden noch keine Spannstahl-
brüche aufgefunden. Dies lässt darauf schließen, dass der 
Spannstahl ein vergleichsweise gutmütiges Bruchverhal-
ten aufweist und nicht kerbempfindlich ist. Eine zuverläs-
sige Abschätzung, inwieweit bereits Spannstahlbrüche 
aufgetreten sind und ob und in welcher Zeit zukünftig mit 
Spannstahlbrüchen gerechnet werden muss, ist unmittel-
bar anhand der Untersuchungsergebnisse nicht möglich.

Aufgrund der großen Querschnitte der Spannstähle und 
der vergleichsweise geringen Anzahl wirken sich Spann-
stahlbrüche bei diesem Bauwerk prozentual auf die Trag-
sicherheit deutlich stärker aus als beispielsweise Spann-
drahtbrüche an Brücken mit Sigma-Oval-Stählen, bei 
denen wesentlich mehr Einzeldrähte verbaut sind.

Für den fortlaufenden Betrieb der Brücke bis zu einem 
Ersatzneubau ist es deshalb erforderlich, weitergehende 
Schädigungen, wie z. B. Spannstahlbrüche und/oder Riss-
bildungen im Brückenquerschnitt, welche letztlich die 
Tragfähigkeit der Brücke infrage stellen können, durch 
ein gesamtheitliches Monitoring dauerhaft und kontinu-

– Erhöhte Betondruckfestigkeiten (mindestens C45/55 
in Pfeilern + Überbau)

– Keine Zwangsbeanspruchung aus Temperatur und 
Setzungen (Hintergrund: Bei den Faltwerksberech-
nungen konnten unter Zugrundelegung eines physika-
lisch nichtlinearen Materialverhaltens Umlagerungs-
möglichkeiten und Gleichgewichtszustände nachge-
wiesen werden – Fazit: Zwangsbeanspruchungen 
werden im Grenzzustand der Tragfähigkeit in erhebli-
chem Maß durch Rissbildungen abgebaut.)

– Reduzierter Teilsicherheitsbeiwert für das Konstruk-
tionseigengewicht: γG = 1,20 (Die in Abschn. 3.3 er-
wähnten Messungen zur Bauteilgeometrie und die 
Berechnungen der Wichte des bewehrten Betons wur-
den berücksichtigt. Der gewählte Teilsicherheitsbei-
wert kann gemäß [1] nicht weiter reduziert werden.)

– Guter Verbund zwischen Stahl und Beton (bis zum 
Erreichen der Streckgrenze)

Auf der Grundlage der Nachweise der Biegetragfähigkeit 
wurde am 28.06.2018 die Teilsperrung der Gänstorbrü-
cke umgesetzt. Seit diesem Tag ist je Teilbauwerk der je-
weils linke Fahrstreifen über dem Innensteg für den Ver-
kehr gesperrt.

4.3 Ergänzende rechnerische Untersuchungen

Zwischenzeitlich wurden die Schadensszenarien erwei-
tert und auch der komplette Ausfall von kurzen Längs-
spanngliedern im Rechenmodell berücksichtigt (vier je 
Steg). Die Spannanker dieser Spannglieder sind jeweils 
durch chloridinduzierte Korrosion stark geschädigt. Es ist 
davon auszugehen, dass über Undichtigkeiten im Bereich 
der ÜKO in den Beton eingetragene Chloride zu einem 
Fortschreiten der Schädigung führen werden und diese 
Spannglieder kurzfristig ausfallen können.

Über ergänzende geometrisch und physikalisch nichtline-
are Berechnungen (Theorie 2. Ordnung + nichtlineares 
Materialverhalten) wurden diese Schadensszenarien für 
Beurteilungen der Standsicherheit angesetzt. Dabei zeigte 
sich, dass für die Lastfallkombination „maximales Feld-
moment in Feldmitte“ das Sicherheitsniveau am kleinsten 
ist und sich das Versagen im Grenzzustand der Tragfähig-
keit durch größere Verformungen in Feldmitte ankündigt. 
Ohne nennenswerte Spannungszuwächse in den Spann-
gliedern (bis zur Streckgrenze) könnten die GZT-Nach-
weise nicht erfolgreich geführt werden.

Um bei den Berechnungen nach Theorie 2. Ordnung rea-
litätsnähere Ergebnisse zu erhalten, wurde die im Zuge 
der Herstellung realisierte Überhöhung des Überbaus be-
rücksichtigt. Die Angaben zur Überhöhung wurden aus 
[10] übernommen.

Im Auftrag der Städte Ulm und Neu-Ulm wurde nach 
dem Bekanntwerden der in Abschn. 3.4 beschriebenen 
Schäden auch eine Machbarkeitsstudie zur Verstärkung 
der Gänstorbrücke durchgeführt. Als wesentliches Ergeb-



  Beton- und Stahlbetonbau 115 (2020), Heft 3 (Sonderdruck) 23

A. Müller, C. Sodeikat, J. Schänzlin, F. Knab, L. Albrecht, R. Groschup, P. Obermeier: The Gänstor Bridge in Ulm – Inspection, structural reanalysis, load test and bridge monitoring

A
U

FSATZ A
RTICLE

gewählten Spannstählen applizierte DMS in das Über-
wachungssystem aufgenommen.

– Messung der Verformung an der Unterseite der Stege 
zur Detektion zunehmender Verformungen infolge 
Spannstabausfall/Systemwechsel: Jeweils in Feldmit-
te an der Unterseite der vier Stege wurden integral 
verlängerte Wegaufnehmer montiert. Dabei überträgt 
ein 2 m langer CFK-Stab, der nur an einer Seite fest 
mit dem Bauwerk verbunden ist, Bewegungen auf 
einen induktiven Wegaufnehmer. Dadurch werden 
über die Länge des Stabs „verschmierte“ Dehnungen 
erfasst.

– Messung der Temperatur in definierten Querschnitten 
zur Durchführung einer Temperaturkompensation der 
Verformungsmessungen (DMS und Wegesensoren) 
sowie für die weiteren statischen Berechnungen insbe-
sondere zur Abschätzung der Zwangsbeanspruchung: 
Die Temperaturerfassung erfolgt mit sog. Widerstands-
thermometern, welche die Temperaturabhängigkeit 
des Widerstands eines elektrischen Leiters zur Mes-
sung der Temperatur ausnutzen. Zur Untersuchung 
der Temperaturverteilung im Bauwerk und an be-
stimmten Bauteilen wurden an insgesamt 13 Quer-
schnitten mit unterschiedlichen Abmessungen Tem-
peraturketten, bestehend aus drei bis neun Tempe- 
raturmessfühlern vom Typ PT1000, eingebaut.

Alle Systeme laufen kontinuierlich. Die Schallemission 
deckt dabei das gesamte Bauwerk ab, die Verformungs-
messungen an den Spannstählen (DMS) und am Brü-
ckenquerschnitt (Wegaufnehmer) erfolgen lokal an kenn-
zeichnenden Stellen, die Temperaturmessungen erfolgen 
zur Kompensation von Temperaturverformungen und zur 

ierlich zu überwachen. Das Monitoringkonzept umfasst 
folgende Einzelsysteme:

– Schallemission zur Detektion von Spannstabbrüchen: 
Die Schallemissionsanalyse oder Acoustic Emission 
ist ein zerstörungsfreies Prüfverfahren zur Detektion 
der Neubildung von Spanndraht-/Spannstabbrüchen 
oder Rissbildungen in Betonstrukturen. Die infolge 
eines Spannstabbruchs freigesetzte Schallenergie wird 
über Ultraschallprüfköpfe, welche kraftschlüssig bzw. 
formschlüssig mit der zu untersuchenden Struktur 
verbunden sind, aufgezeichnet. Bruchereignisse wei-
sen eine spezifische Schallkennung nach Amplitude 
und Frequenzgang auf und können somit in der Regel 
von anderen Schallereignissen separiert werden. Für 
die automatische Detektion von Draht-/Stabbrüchen 
werden die über einem bestimmten Schwellwert auf-
gezeichneten Schallverläufe ausgewertet. Dabei wer-
den unter anderem die Amplitude, die Länge des 
Schallsignals sowie die Gesamtenergie betrachtet und 
daraus Grenz- und Alarmwerte für eine automatische 
Detektion abgeleitet (vgl. auch [12]). An der Gänstor-
brücke wurden 36 piezobasierte Schallemissionssen-
soren (Typ Vallen VS30-SIC-46dB; Frequenzbereich 
25 bis 80 kHz), verteilt auf den vier Stegen und acht 
Zuggliedern, angebracht. Die Anordnung wurde so 
gewählt, um im Falle eines Spannstabbruchereignisses 
eine zonale Ortung vornehmen zu können.

– Messung der Dehnungen am Spannstahl mittels Dehn-
messstreifen (DMS, jeweils als Halbbrücken mit zwei 
um 90° zueinander versetzten Gittern ausgebildet) zur 
Erfassung zunehmender Dehnungen und veränderter 
Schwingbreiten: Im ersten Schritt wurden 16 an aus-

Bild 6  Übersicht über die Lage der einzelnen am Bauwerk installierten Sensoren
Schematic overview showing installed sensors
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zweistufiges Konzept verwendet: Warnstufe 1 löst die 
Benachrichtigungen per Email und SMS aus, bei Über-
schreitung eines höheren Grenzwerts (Warnstufe 2) wer-
den automatisch Maßnahmen (Ampelschaltung) zur Brü-
ckensperrung eingeleitet (derzeit in Planung).

Im Warn- bzw. Alarmfall wird unter Berücksichtigung 
der Daten aller Teilsysteme eine Plausibilitätsprüfung und 
detaillierte Auswertung der aktuellen Daten durchge-
führt. Im Anschluss daran würde eine Bestätigung der 
Alarmmeldung bzw. eine Aufhebung im Falle von Fehl-
alarmen erfolgen.

Bild 7 gibt eine Übersicht über das Alarmkonzept und 
Zusammenspiel aller Teilsysteme wieder.

6 Probebelastung

6.1 Ablauf und Zielsetzung

Essenziell für die Komplettierung des Monitoringsystems 
ist die Festlegung von Grenzwerten. Erst nach der Über-
schreitung vorgegebener Grenzwerte erfolgt der in Ab-
schn. 5.2 erwähnte automatische Versand von Warnmel-
dungen an bestimmte Personen oder die kurzfristige 
Sperrung des Bauwerks über die Ampelschaltung. Für die 
Ermittlung der Grenzwerte war die Probebelastung ein 
wichtiger Baustein. Als Probebelastung wird hier die 
Überfahrt eines Fahrzeugs mit definierten Rad- und Achs-
lasten über ein Teilbauwerk bezeichnet. Es wurden meh-
rere Überfahrten mit drei unterschiedlichen Fahrzeugen 
durchgeführt. Durch den Vergleich zwischen rechneri-
schen Dehnungen und Verformungen unter definierten 
äußeren Beanspruchungen mit Messwerten konnten u. a. 
folgende Ziele erreicht werden:

– Kalibrierung des Rechenmodells als Grundlage für die 
Festlegung von Grenzwerten

– Identifikation von systematischen Abweichungen 
beim Verformungsverhalten zwischen westlichem und 
östlichem Teilbauwerk

Überprüfung von Temperatureinwirkungen. Bild 6 gibt 
die Lage der Sensorik am Bauwerk schematisch wieder. 
Im folgenden Abschnitt werden einige ergänzende Erläu-
terungen gegeben.

5.2 Datenerfassung und Alarmkonzept

Alle Einzelsysteme sind per Mobilfunkmodem fernwart-
bar und können Alarmereignisse und Rohdaten über 
gängige Protokolle (z. B. Email, FTP) ins Internet versen-
den. Wesentliche Daten werden zur grafischen Darstel-
lung auf einer webbasierten Applikation („Dashboard“) 
aufbereitet. Dadurch sind sowohl der jeweilige Status der 
einzelnen Messsysteme als auch deren Sensormesswerte 
inklusive Historie über einstellbare Zeitintervalle über-
sichtlich visualisierbar. Die unmittelbare Verfügbarkeit 
der Daten erlaubt ein schnelles Eingreifen bei Systemaus-
fällen und eine kontinuierliche Analyse unter Berücksich-
tigung aller Teilsysteme. So können robuste Alarmkriteri-
en abgeleitet und dank der Fernwartbarkeit wieder auf 
Einzelsystemen direkt implementiert werden.

Das Monitoringkonzept sieht vor, Spannstabbrüche und 
übermäßig starke Verformungen vollautomatisch und 
rund um die Uhr zu detektieren. Bei den genannten Er-
eignissen versendet das System Alarmmeldungen per 
Email und SMS an einen mit den Bauwerksbetreibern 
und Projektbeteiligten abgestimmten Personenkreis. Tem-
peraturkompensierte Daten der Verformungsmessungen 
am Überbau lösen z. B. bei Überschreitung eingestellter 
Grenzwerte eine Alarmierung per Email aus. Darüber hi-
naus lösen Dehnungen ab einem gewissen Schwellwert 
die Speicherung von Bilddaten einer Überwachungska-
mera auf der Brücke aus (Kontrolle von Gewichtsbe-
schränkungen vgl. Abschn. 7.3).

Das Messsystem zur Verformungsmessung am Überbau 
ist außerdem zur direkten Ansteuerung einer Ampelanla-
ge vorgesehen. Auf dem System wird in Echtzeit ein tem-
peraturbereinigter Abgleich der Sensormesswerte mit 
Grenzwerten durchgeführt. Dabei wird momentan ein 

Bild 7  Übersicht über das gesamte Monitoringsystem, automatisierte Datenverarbeitung, Alarmgenerierung und individuelle Bewertung der Messdaten
Flow chart visualizing functionalities of the installed SHM system
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system Q-400 die Verformungen der Platten über die Zeit 
ermittelt. Die Messgenauigkeit hängt vom Abstand zwi-
schen Kamera und Messplatte ab. Sie beträgt im vorlie-
genden Fall ca. ± 0,5 mm. Kurz vor der Probebelastung 
wurden die Messwerte der in Abschn. 5.1 beschriebenen 
Messsysteme auf „null“ gestellt. Die zum Zeitpunkt der 
Nullstellung vorhandenen Bauwerkstemperaturen verän-
derten sich während der ca. vierstündigen Probebelastung 
geringfügig.

6.2 Ausgewählte Ergebnisse

6.2.1 Verformungsverhalten

Im Vergleich zu den ursprünglichen Berechnungen (im 
Vorfeld der Probebelastung) verhält sich insbesondere 
das westliche Bauwerk steifer. Selbst beim „kalibrierten“ 
Rechenmodell sind die rechnerischen Verformungen ten-
denziell größer als die während der Probebelastung ge-
messenen Werte. Ursächlich hierfür ist u. a. die Tatsache, 
dass im Rechenmodell die Mitwirkung der Kappe nicht 
berücksichtigt wird. Das „weichere“ Tragverhalten des 
östlichen, unterstromigen Teilbauwerks äußert sich durch 
größere vertikale Verformungen und betragsmäßig grö-
ßere Dehnungen (Bild 9). Als Ursache für das unter-
schiedliche Tragverhalten der beiden Teilbauwerke kom-
men z. B. abweichende eingeprägte Zwangsbeanspru-
chungen infrage. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass vorhandene Schädigungen, wie z. B. Spannstabbrü-
che, mitursächlich sind.

6.2.2 Bleibende Dehnung an einzelnem Spannstab

An einer einzelnen DMS-Messstelle wurde während der 
Probebelastung eine bleibende Dehnung registriert. Dies 
kann als Hinweis auf eine durch die hohe Belastung aus-
gelöste Spannungsumlagerung in einem einzelnen Spann-
stabsystem (Spannstahl, Verpressmörtel, Hüllrohr) inter-
pretiert werden. Während der Probebelastung war eine 
stufenweise Erhöhung der Dehnmesswerte nach mehre-
ren einzelnen Lastereignissen zu beobachten (Bild 10). 
Die bleibende Dehnung des Spannstahls resultiert ver-
mutlich aus einer Rutschung (Überwindung der Haftrei-
bung am Kontaktpunkt zum Hüllrohr) des Spannstahls 
innerhalb des Hüllrohrs, das über eine Länge von mehre-
ren Metern nicht verpresst war. Ähnliche bleibende Ver-
formungen wurden auch bei den Dehnungsmessungen 
am Überbau in Feldmitte aufgezeichnet, weitere Erläute-
rungen hierzu in Abschn. 7.3.

6.2.3 Schallemissionsaktivität bei Überfahrten

Auch für die Schallemissionsanalyse konnten anhand der 
Messungen während der Probebelastung charakteristi-
sche Größenordnungen relevanter Parameter abgeleitet 
werden. Eine zeitsynchrone Darstellung (Bild 11) aufge-
zeichneter Dehnungen und der Schallemissionsaktivität 

– Überprüfung von Daten für Betriebsfestigkeitsnach-
weise (Schwingbreiten)

Die Probebelastung wurde so konzipiert, dass sich wäh-
rend der Durchführung für das Haupttragwerk rechne-
risch keine ungünstigeren Beanspruchungen ergeben als 
unter den regulär anzusetzenden Verkehrslasten (inkl. 
Teilsperrung). Durch entsprechende Verkehrssperrungen 
sollte sichergestellt werden, dass während der Überfahrt 
eines Probebelastungsfahrzeugs je Teilbauwerk keine wei-
teren Verkehrslasten auftreten. Die Probebelastung fand 
in der Nacht vom 17. auf den 18.11.2018 zwischen 
00:00 Uhr und 04:00 Uhr statt.

Bei den Probebelastungsfahrzeugen, die in zwei unter-
schiedlich langen Rundkursen mit definierten Geschwin-
digkeiten (5, 15, 25 oder 50 km/h) und jeweils drei Wie-
derholungen über die Teilbauwerke fuhren, handelte es 
sich um drei Mobilkrane der Firma Liebherr:

– Mobilkran LTM 1070-4.1 (4 Achsen mit Gesamt-
gewicht 48 t)

– Mobilkran LTM 1070-4.1 (4 Achsen mit Gesamt-
gewicht 40 t)

– Mobilkran LTM 1060-3.1 (3 Achsen mit Gesamt-
gewicht 36 t)

Zusätzlich zu den in Abschn. 5.1 beschriebenen Messun-
gen wurden während der Probebelastung die vertikalen 
Verformungen der beiden Teilbauwerke an insgesamt 
16 Stellen mithilfe von photogrammetrischen/optischen 
Verfahren erfasst. Diese Messungen wurden von der 
Firma Dantec Dynamics GmbH durchgeführt. Jede Mess-
stelle bestand aus einer ca. 1 m × 1 m großen Platte, die 
mit einem zufälligen Schwarzweiß-Muster versehen und 
am Steg befestigt war. Für die Messungen wurden die 
acht Platten jedes Teilbauwerks von einem Scheinwerfer 
beleuchtet und von einer 5-Megapixel Kamera mit einer 
Frequenz von mindestens 2 Hz erfasst (siehe Bild 8). Aus 
den Bildfolgen wurden über das digitale Bildkorrelations-

Bild 8 Beleuchtete Messplatten und Kamera für die photogrammetrischen 
Verformungsmessungen während der Probebelastung
Lighted measure plates and camera for photogrammetic measure-
ment of deformation during load test
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erlaubt eine Identifikation und quantitative Abschätzung 
von durch Überfahrten ausgelösten Schallemissionen.

Die gemessenen Amplituden und abgeleiteten Energien 
der Einzelereignisse können quantitativ mit Erfahrungs-
werten (z. B. künstliche Impulsquellen, Spanndrahtbrü-
chen an Probekörpern und anderen Bauwerken, [12]) re-
levanter Signale verglichen werden. Insbesondere die 
korrekte Interpretation transienter Signale ist für das 
Monitoringsystem von essenzieller Bedeutung.

Basierend auf einzelnen Parametern der Analyse der AE-
Daten wurden für den Routinebetrieb Alarmkriterien de-
finiert, die eine automatische Identifikation von Schall-
ereignissen erlauben, welche mit großer Wahrscheinlich-
keit nicht durch Überfahrten, sondern durch andere 
Quellmechanismen ausgelöst wurden. Als alarmrelevante 

Bild 9  Extremale Zugdehnung (DMS) in Feldmitte während der Überfahrten der Probebelastungsfahrzeuge mit einer Gesamtmasse von 36, 40 bzw. 48 t
Extreme values of tension strain (strain gauge) in mid of span during loading test with three different vehicles (36, 40 and 48 t)

Bild 10  Dehnungsverlauf an einem DMS während der Probebelastung (Messstelle an Spannstab, unterstromiges TBW, Innensteg, zwischen Brückenmitte und 
Widerlager); rote Pfeile markieren Stellen, an denen die Dehnmesswerte nach Überfahrt der Mobilkräne nicht wieder auf den Wert vor der Belastung 
zurückkehren (Vorzeichenkonvention: negative Werte bedeuten Dehnungszunahme)
Strains at a strain gauge during load test showing irreversible effects (red arrows)

Bild 11  Ausschnitt aus Dehnungsverlauf während Probebelastung über-
lagert mit AE-Ereignissen (Parameter Energie)
Measured strain and energy of single AE-events during load test
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rungssystem funktionsfähig, bei dem ausgewählte Perso-
nen im Falle von Grenzwertüberschreitungen automa-
tisch per SMS- und Email-Nachrichten informiert werden. 
Ausgewählte Ergebnisse der bisher vorliegenden Dauer-
messungen werden im nachfolgenden Abschnitt vorge-
stellt.

7 Monitoringergebnisse

7.1 Vergleich Messung – Stufe-1-Grenzwert

Bei den Messungen der verschmierten Dehnung an den 
Stegunterseiten in Feldmitte werden seit dem 21.12.2018 
kontinuierlich Verformungsmesswerte mit (vorläufigen) 
Alarmierungsgrenzwerten verglichen. Im Zusammenhang 
mit der Stufe-1-Alarmierung basiert der Vergleich auf fol-
genden Werten je Zehnminuten-Intervall und Sensor:

– Extremwerte der Verformung (min/max)
– Mittelwert der Verformung (avg)
– Mittelwert der Temperatur am Sensor

Über einen Zeitraum von ca. sieben Monaten sind in 
Bild 12 die relevanten Zehnminuten-Werte für den Sen-
sor 1 dargestellt, d. h. für den Außensteg des westlichen 
Teilbauwerks. Aus dem Vergleich zwischen den Durch-
schnittswerten (avg) und den „Min“-Werten lässt sich der 
Einfluss von Verkehrslasten auf die Verformungswerte 
erkennen. Durch Temperatureinwirkungen veränderten 
sich die mittleren Verformungen (avg) im betrachteten 
Zeitraum deutlich. Zusätzlich dargestellt ist in Bild 12 der 
vorläufige Alarmierungsgrenzwert für den Sensor 1, der 
in Abhängigkeit von der am Sensor gemessenen Tempe- 
ratur angepasst wird. Da es sich nur um eine sehr grobe 
Anpassung handelt, die bisher mehrmals korrigiert wurde, 

Parameter werden im laufenden Betrieb des Monitorings 
die Amplitude, Gesamtenergie und die Lokalisierung (Or-
tung der Schallquelle) einzelner Schallereignisse perma-
nent aus den Sensorsignalen berechnet und mit Schwell-
werten abgeglichen. Im Alarmfall folgen eine individuelle 
Sichtung der AE-Daten und ein Abgleich mit den ande-
ren Monitoringsystemen (DMS und Dehnungen in Feld-
mitte).

6.3 Schlussfolgerungen

Als positives Ergebnis der Probebelastung konnte festge-
halten werden, dass sich beide Teilbauwerke „steifer“ 
verhalten als zunächst vermutet. Dies führt dazu, dass 
z. B. die im Zuge der Nachrechnung ermittelten verkehrs-
lastbedingten Spannstabspannungsschwingbreiten tat-
sächlich kleiner ausfallen und damit das Risiko von ermü-
dungsbedingten Spannstabbrüchen kleiner ist als zu-
nächst angenommen – selbst beim östlichen Teilbauwerk, 
welches sich im Vergleich zum westlichen Teilbauwerk 
„weicher“ verhält. Aus dem direkten Vergleich des Ver-
formungs- und Dehnungsverhaltens der beiden Teilbau-
werke ergibt sich unter der Annahme, dass in beiden 
Teilbauwerken ähnlich ausgeprägte Korrosionsschäden 
vorliegen, die Empfehlung, bei einem Ersatzneubau zu-
nächst das östliche Teilbauwerk zu ersetzen.

In Anbetracht der vorgefundenen Korrosionsschäden 
lässt sich das Risiko von ermüdungsbedingten Spannstab-
brüchen allerdings nicht zielsicher vorhersagen. Daher 
sind kontinuierliche Messungen ein essenzielles Sicher-
heitselement. Vorläufige Alarmwerte für die „verschmier-
ten“ Dehnungen in Feldmitte wurden im Dezember 2018 
auf der Grundlage der Ergebnisse der Probebelastung de-
finiert. Seit dem 21.12.2018 ist ein einstufiges Alarmie-

Bild 12  Längenänderung am Sensor 1 in Feldmitte (Außensteg des westlichen Teilbauwerks) mit Temperaturmesswerten am Sensor und dem „vorläufigen“ 
Stufe-1-Alarmierungsgrenzwert
Elongation in mid of span at Sensor 1 (outer web of the western bridge part) with temperature measurements and preliminary level-1-alarm limit value
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Messzeitraum tendenziell zunehmende Restverformung 
verbleibt. Als Erklärung kommen z. B. folgende Punkte in 
Betracht:

– Ungenaue Temperaturbereinigung durch lineare An-
sätze zwischen den Längenänderungen und den Tem-
peraturen DTN(t – t0) bzw. DTM(t – t0)

– Tatsächliches Auftreten einer bleibenden Verformung 
(z. B. zunehmende Öffnung von Biegerissen; „Rut-
schungen“ zwischen Spannstab und Hüllrohr durch 
fehlenden Verbund)

Die zugehörigen Untersuchungen sind noch nicht abge-
schlossen. „Bleibende“ Verformungen waren insbesonde-
re bei schweren Überfahrten festzustellen (vgl. Abschn. 
6.2.2 und 7.3).

7.3 Besondere Vorkommnisse im Betrieb des 
Monitoringsystems – Effekte und Identifikation 
von Schwerlastverkehr

Durch die synchrone Aufzeichnung mechanischer Kenn-
größen und eine Videoüberwachung des Bauwerks kann 
das Monitoringsystem auch zur Kontrolle des Verkehrs-
aufkommens genutzt werden. So wurden im laufenden 
Betrieb wiederholt unzulässige Überfahrten mit z. T. deut-
lichen Überschreitungen der Gewichtsbeschränkung re-
gistriert und anhand der Kamerabilder auch identifiziert 
(Bild 14). Bild 15 zeigt den Verlauf der Längenänderung 
am Überbau in Feldmitte (oberstromiges Teilbauwerk) 
über einen Tag, an dem ein Schwertransport (Gewicht ca. 
77 t) unerlaubt die Brücke überquert hat [13]. Die hohe 
Belastung führte zu bleibenden Verformungen am Über-
bau. Die Analyse des Dehnungsverlaufs über längere Zeit-
räume ergab, dass es auch bleibende Verformungen in die 
andere Richtung gibt, welche jedoch in kleineren Schrit-

wird diese in diesem Beitrag nicht näher erläutert. Es sei 
lediglich erwähnt, dass der temperaturbedingte Verfor-
mungsanteil, der sich aus einem Temperaturunterschied 
zwischen der Brückenober- und -unterseite ergibt, bei 
diesem vorläufigen Grenzwert nur über einen pauschalen 
Verformungsanteil/-wert berücksichtigt wird. Eine ver-
besserte „Temperaturbereinigung“ wird im folgenden Ab-
schnitt vorgestellt.

7.2 Temperaturbereinigung

Aus den je Teilbauwerk an (mindestens) sechs Tempera-
turmessquerschnitten aufgezeichneten Temperaturen 
werden ingenieurmäßig eine Bauwerkstemperatur TN 
und ein Temperaturgradient DTM zwischen der Ober- und 
Unterseite abgeschätzt (vgl. Abschn. 5.1). Anhand dieser 
Daten können temperaturbedingte Verformungsanteile 
systematisch ermittelt und für bestimmte Auswertungen 
eliminiert werden. In Bild 13 sind die temperaturbereinig-
ten extremalen Verformungswerte für den Sensor 1 dar-
gestellt („Min“-Werte je Zehnminuten-Intervall) – und 
zwar über den gleichen Zeitraum wie in Bild 12. Zusätz-
lich dargestellt sind die Verläufe der Temperaturänderun-
gen gegenüber dem Sensornullstellungszeitpunkt (t0) 
kurz vor dem Start der Probebelastung:

– DTN(t – t0) = TN(t) – TN(t0) (Der Index W im Dia-
gramm steht für „westliches Teilbauwerk“.)

– DTM(t – t0) = DTM(t) – DTM(t0)

Die ingenieurmäßig ermittelte Bauwerkstemperatur TN 
variierte im dargestellten Auswertungszeitraum zwischen 
–3 und 31 °C, der Temperaturgradient DTM (oben-unten) zwi-
schen –4 und 10 K. Aus dem Verlauf der temperaturberei-
nigten Messdaten ist ersichtlich, dass trotz der vorgenom-
menen Temperaturbereinigung eine im hier betrachteten 

Bild 13  Temperaturbereinigte „Längenänderung“ in Feldmitte (hier: Außensteg des westlichen Teilbauwerks)
Adjusted elongation in mid of span (here: outer web of the western bridge part)
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jahr des Monitoringsystems sorgfältig auszuwerten. Die 
Überlegungen zur Alarmierung beinhalten u. a. folgende 
Aspekte:

– Festlegung von Stufe-2-Grenzwerten und Reaktions-
zeiten, die ein rechtzeitiges Eingreifen ermöglichen 
und keine Fehlalarme verursachen.

– Festlegung von Handlungsanweisungen, die im Fall 
von Stufe-2-Alarmierungen zu befolgen sind. Dies be-
trifft u. a. die Durchführung von zusätzlichen Absper-
rungs- und Umleitungsmaßnahmen, Anweisungen für 
Rettungs- und Einsatzkräfte, Vorgaben zur systemati-
schen Überprüfung und Beurteilung von Messwerten.

Bei der Festlegung der Stufe-2-Grenzwerte stellen die 
rechnerischen Untersuchungen am kalibrierten Modell 
eine wichtige Grundlage dar. Durch physikalisch nicht-
lineare Berechnungen können unter Berücksichtigung 
von Effekten aus der Theorie 2. Ordnung Versagenssze-
narien simuliert und „GZT“-Verformungen abgeschätzt 
werden. Zur Vermeidung von Fehlalarmierungen und zu 
groben Grenzwerten muss die Temperaturbereinigung 
von Messwerten (Längenänderungen) zuverlässig und 
möglichst präzise funktionieren.

Im Zuge des weiteren Betriebs des Monitoringsystems 
werden zusätzliche Analysemethoden erprobt und ggf. 
routinemäßig angewendet. Durch eine kontinuierliche 
Analyse der Schwingbreiten können z. B. systematische 
Änderungen im Tragverhalten abgebildet werden. Dazu 
werden nach einer Einteilung der Schwingbreiten in feste 
Klassen (Wertebereiche) die Häufigkeiten von Lastwech-
seln gezählt (hier verwendetes Verfahren „Rainflow-
Counting“ [14], Bild 16).

Wird dieses Verfahren auf verschiedenen Zeitabschnitten 
der Dehnungsverläufe angewendet, können unter Annah-
me eines gewissen Lastmodells (z. B. im Mittel gleichblei-
bende Verkehrsbelastung) Änderungen im Tragverhalten 

ten auftreten. Ursächlich hierfür könnten wiederum Rut-
schungen der Spannstähle innerhalb der Hüllrohre sein, 
ausgelöst z. B. durch Temperaturverformungen. Die Ana-
lyse der Schallemissionsdaten aus dem Überfahrtszeit-
raum ergab keine Hinweise auf Spannstabbrüche.

7.4 Ausblick

Die zweite Alarmierungsstufe, bei der im Falle von 
Grenzwertüberschreitungen über die Ampelsteuerung 
eine sofortige Vollsperrung der Gänstorbrücke realisiert 
werden könnte, wurde bisher nicht aktiviert. Es ist vorge-
sehen, zunächst die Erfahrungen aus dem ersten Betriebs-

Bild 14  Relative Längenänderungen („verschmierte“ Dehnung) extremer 
Auslenkungen durch Schwerverkehr und zugehörige Bilder der mit 
dem Monitoringsystem verknüpften Videoüberwachung
“Smeared“ elongation caused by heavy traffic and corresponding 
video footage

Bild 15  Verlauf der „verschmierten“ Dehnung an zwei Stegen (oberstromiges Teilbauwerk) über einen Tag, an dem ein Schwertransport mit 77 t unerlaubt die 
Brücke überfahren hat
“Smeared” elongation over a day with exceptional load illegally crossing the bridge
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Falle einer Stufe-1-Grenzwertüberschreitung wird seither 
ein ausgewählter Personenkreis automatisch per SMS/
Email informiert. Es musste festgestellt werden, dass wie-
derholt unzulässige Überfahrten von bis zu 77 t schweren 
Fahrzeugen stattgefunden haben. Dabei kam es z. B. an 
Messstellen in Feldmitte zu bleibenden Verformungen, 
die nach derzeitigem Stand auf Rutschungen zwischen 
Spanngliedern und den unzureichend verpressten Hüll-
rohren zurückzuführen sind. Zur Verhinderung von wei-
teren unzulässigen Überfahrten wurden von den Städten 
Ulm und Neu-Ulm im August 2019 Höhen- und Fahr strei- 
fenbreitenbegrenzungsvorrichtungen installiert. Durch 
diese Maßnahme, die auch eine Gewichtsbeschränkung 
auf 3,5 t vorsieht, kann der verkehrslastbedingte Schädi-
gungsfortschritt in den korrodierten Spanngliedern ver-
ringert werden. Der Ersatzneubau der für den städtischen 
und regionalen Verkehr sehr wichtigen Gänstorbrücke 
soll nach derzeitigem Stand bis 2024 fertiggestellt wer-
den. Solange die beiden vorhandenen Teilbauwerke unter 
Verkehr stehen, bleibt das Monitoringsystem aktiv.
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abgebildet werden. So kann z. B. analysiert werden, ob 
sich bei variierenden Temperaturverhältnissen Änderun-
gen im Tragverhalten ergeben. Oder aber es können Zeit-
abschnitte vor und nach einem potenziell schädigenden 
Ereignis (z. B. Schwertransport) verglichen werden. Dabei 
ist selbstverständlich auch dem absoluten Verkehrsauf-
kommen Rechnung zu tragen. Regelmäßige Signale wie 
z. B. Linienbusüberfahrten können als Referenzereignisse 
dienen. Die Entwicklung entsprechender automatisierter 
Auswertemethoden ist noch nicht abgeschlossen.

8 Zusammenfassung

Beide Teilbauwerke der 1950 errichteten Gänstorbrücke 
weisen erhebliche systematische, irreparable und stand-
sicherheitsrelevante Schädigungen auf. Das normativ ge-
forderte Standsicherheitsniveau kann unter Berücksichti-
gung der festgestellten Schädigungen nur für den Zustand 
der Teilsperrung durch den Einsatz von wissenschaftli-
chen Methoden (Stufe 4) nachgewiesen werden. Der ge-
naue Schädigungszustand lässt sich aufgrund der Viel-
zahl an Spanngliedern durch zerstörungsfreie Prüfmetho-
den nicht allumfassend feststellen. Es gibt aktive, 
chloridinduzierte Korrosionsvorgänge, die sich kaum 
stoppen lassen und zu weiteren Schädigungen führen 
werden.

Um das Bauwerk bis zur Fertigstellung eines Ersatzneu-
baus weiterhin nutzen zu können, wurde ein Monitoring-
system konzipiert und installiert. Durch das Monitoring-
system ist es möglich, Veränderungen des Bauwerkszu-
stands (z. B. Spannstabbrüche) und des Tragverhaltens 
(Verformungen/Dehnungen) kontinuierlich zu erfassen. 
Basierend auf den Ergebnissen einer Probebelastung wur-
den Alarmierungsgrenzwerte definiert. Seit Dezember 
2018 ist die erste Stufe des Alarmierungssystems aktiv. Im 

Bild 16  Ergebnisse des Rainflowcounting für DMS an einem Spannstab in 
Feldmitte aus verschiedenen, jeweils einwöchigen Zeitabschnitten
Results of Rainflowcounting of single one week long time periods 
obtained from a strain gauge
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