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Leo baut Brücken

Wie in Hessen Brücken geplant und gebaut werden
www.mobil.hessen.de

Hallo, ich bin Leo und das ist Jan.
Wir arbeiten bei Hessen Mobil.
Jan ist Bauingenieur. Er plant und
baut Brücken. Gerade plant er
eine neue Brücke über den Rhein
bei Wiesbaden. Aber steht da
nicht schon eine Brücke?

Ja, das stimmt, Leo. Doch die Brücke
steht dort schon seit 50 Jahren und
geht bald kaputt. Unser Plan: Wir
bauen direkt daneben eine neue
Brücke. So kann die bisherige Brücke
genutzt werden bis die neue fertig ist.

Mit Brücken können wir Hindernisse
überwinden. Zum Beispiel Flüsse
überqueren, ohne nass zu werden.
In Hessen gibt es ungefähr 8.000
Brücken, um die wir uns kümmern.
Eine der ältesten Brücken in Hessen
führt bei Limburg über die Lahn. Sie
wurde schon im Mittelalter gebaut.

Schon bei der Planung der Brücke achtet
Jan darauf, dass die Brückenpfeiler nicht
nur das Gewicht der Brücke tragen, sondern
auch das Gewicht der Autos und Lastwagen,
die auf ihr fahren werden. Und natürlich auch
euer Gewicht, wenn ihr über die Brücke fahrt
oder geht. Da kommt einiges zusammen.
Eine 100 Meter lange Autobahnbrücke wiegt
allein schon 2.200 Tonnen. Kommt jetzt noch
Verkehr hinzu, sind das noch einmal rund 300
Tonnen zusätzlich. Insgesamt ist das dann
so schwer wie 500 große Elefanten. Wie hält
eine Brücke das nur aus?

Wir stellen die Brücke auf viele Pfeiler.
Sie tragen die Brücke in der Mitte,
damit sie sich nicht biegt oder gar
durchbricht. Die Pfeiler stehen auf
Fundamenten, die wir tief unten in
den Boden bauen. So sinkt die Brücke
nicht ein. Am Brückenanfang und -ende
stützen sogenannte Widerlager die
Brücke. Sie sorgen dafür, dass ihr sicher
auf die Brücke fahren könnt.
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eine Brücke zu bauen. Bevor
der Bau losgeht, planen und
entwerfen Jan und seine
Kolleginnen und Kollegen von
Hessen Mobil zuerst die Brücke.

Welche Brücken gibt es?
Bogenbrücke
Typisch für die Bogenbrücke ist die runde Form. Bogenbrücken
gehören zu den ältesten Bauformen. Dieses Bild zeigt eine Bogenbrücke mit obenliegender Fahrbahn. Die Fahrbahn trägt
das Gewicht und gibt dieses zusammen mit ihrem eigenen Gewicht an die Ständer ab, die sich zwischen der Fahrbahn und
dem Bogen befinden. Dadurch bleibt die Brücke stabil. Die
Alte Lahnbrücke in Wetzlar ist eine Bogenbrücke und eine der
ältesten noch erhaltenen Brücken in Hessen.

Balkenbrücke
Balkenbrücken sind der am häufigsten vorkommende Brückentyp. Bei der Balkenbrücke ist der Überbau mit der Fahrbahn
vom Unterbau (den Pfeilern, Stützen und Lagern) getrennt.
Viele Brücken über Autobahnen sind so gebaut. So auch die
Schiersteiner Brücke in Wiesbaden, die nun neu gebaut wird.

Hängebrücke
Bei der Hängebrücke ist die Fahrbahn an Tragkabeln aufgehängt. Mehrere in die Höhe reichende Bauteile, sogenannte
Pylone, sind mit waagerechten Seilen verbunden. Sie tragen
das Gewicht der Brücke. Zwischen den Tragseilen und der Fahrbahn sind senkrecht Seile, sogenannte Hänger, angebracht.
Manchmal sind diese schräg, um so die Schwingungen durch
Windkräfte abzufangen. Die bekannteste Hängebrücke ist die
Golden Gate Bridge in San Francisco.

Schrägseilbrücke
Wie bei den Hängebrücken ist bei den Schrägseilbrücken die
Fahrbahn an Seilen aufgehängt. Die Seile sind direkt an den
Pylonen befestigt und führen schräg nach unten. Sie sehen
aus wie ein Fächer. Im Gegensatz zur Hängebrücke braucht
die Schrägseilbrücke keine waagerechten Seile. Durch die
grundsätzliche schräge Anordnung der Seile ist diese Brückenart stabiler gegen Wind. Die Öresundbrücke ist eine
Schrägseilbrücke und verbindet Schweden und Dänemark.
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Bauanleitung Brücke

In den Schritten 1 bis 4 entsteht der Überbau
1. Schneide Abbildung 1 aus. Das wird der

2. Lege nun die geknickte Seite auf die glatte Sei-

Überbau. Falte nun das Papier an den ge-

te. Drehe das Papier so, dass die geknickte Seite

strichelten Linien immer abwechselnd, so-

oben liegt. Es müssen in der Mitte drei Zacken

dass eine Art Fächer entsteht. Beginne mit

entstehen. Verklebe die beiden äußeren kleine-

dem ersten Knick nach hinten, sodass die

ren Ränder miteinander.

kleine Falz nach außen zeigt.

3. Schneide nun die Abbildung 2 (die Fahrbahn)
aus, falte das Papier an den gestrichelten Li-

4. 
Verklebe die jeweiligen äußeren Ränder miteinander.

nien und lege diese auf das geknickte Papier,
sodass die Zacken in der Mitte sind und oben
und unten eine glatte Fläche entsteht.

Bei Schritt 5 bastelst du die Widerlager
5. Schneide Abbildung 3 und 4 aus. Falte das Pa-

6. Nun kannst du den Überbau mit den Widerlagern

pier an den gestrichelten Linien. Du kannst die

verbinden, indem du die beiden Teile miteinan-

Widerlager schon einmal vorsichtig zusammen-

der verklebst. Du kannst aber auch noch zusätz-

halten, um zu sehen, wie es am Ende aussehen

lich zwischen die Widerlager und den Überbau

wird. Die Widerlager sind unten offen. Gebe

je einen Radiergummi legen. Dann kann sich der

nun ganz vorsichtig ein bisschen Klebstoff auf

Überbau, wenn du ihn mit einem Spielzeugauto

die schrägen Linien.

belastest, auch besser verformen.

Brücken über Flüsse brauchen Fundamente,
damit sie stabil stehen. Um bis auf den Grund
eines Flusses zu kommen gibt es spezielle
Baggerschiffe. Oft müssen diese sehr tief
graben, weil der Boden durch das Wasser
aufgeweicht ist. Und damit die Baugrube
nicht sofort wieder voll Wasser läuft, rammen
die Brückenbauer einen dichten Kasten aus
Stahl in den Boden des Flusses. In diesen wird
dann der Beton gefüllt, der das Wasser im
Kasten verdrängt. Der Beton wird sehr schnell
hart und bildet schließlich das Fundament.

Jan und ich besuchen heute den Bauleiter Tim auf
der Baustelle. Er hat viel zu tun, denn wenn es erst
mal mit dem Bauen einer Brücke losgeht, passiert
alles ganz schnell. Das Transportschiff bringt schon
das nächste Teilstück für den Überbau. Es wurde an
Land zusammengebaut. Der Kran hebt dieses auf
die Brückenpfeiler.

Die Brücke ist fast fertig. Jetzt ist sie so stabil, dass sogar
ein Elefant die Brücke überqueren könnte. Es fehlt nur noch
der Straßenbelag. Die Straßenbauer bauen den Asphalt ein
und walzen ihn platt, damit die Oberﬂäche schön eben wird.
Jetzt werden noch die weißen Streifen, die sogenannte
Fahrbahnmarkierung, aufgemalt und die Geländer
angebracht, damit niemand herunterfällt.

Geschafft! Die Brücke ist fertig. Der Bau
hat rund drei Jahre gedauert. Das ist so
lang wie eure Kindergartenzeit. Bevor die
ersten Autos, Lastwagen und Fahrradfahrer
über die Brücke fahren können gibt es
eine große Feier zur Eröffnung der Brücke,
bei der alle eingeladen sind. Jede Brücke
bekommt natürlich auch einen eigenen
Namen. Ob es eines Tages auch einmal
eine Leo-Brücke in Hessen gibt?
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