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Blockträger-Schwerlastbrücke Lohmar 
Derzeit entsteht eine Holzbetonverbundbrücke in Lohmar bei Köln. Das bewusst zurück-

haltende Design demonstriert den alltagstauglichen, künftigen Einsatz derartiger Brücken 

für Städte und Kommunen. 

1. Entwurf und Architektur 

Zur Vorgeschichte: 

Im Jahr 2010 führte ein mittelschweres Hochwasser beinahe zur Zerstörung einer sechs-

feldrigen, befahrbaren alten Holzbrücke im Ortsteil Lohmar-Schiffarth, da sich Treibgut 

an einem der zahlreichen Brückenpfeiler verkeilt und Wasser aufgestaut hatte. Durch den 

Wasserdruck wurde letztlich jedoch nicht der Holzüberbau beschädigt, sondern es ergab 

sich eine Verschiebung einzelner Betonfundamente.  

Dadurch konnte die alte Holzbrücke nach dem Hochwasser zwar wieder regulär für den 

Verkehr freigegeben werden, aber es wurde seitdem ein Ersatzneubau beschlossen, um 

künftig den Flussraum stützenfrei zu gestalten. 

Gestaltungsüberlegungen: 

Da also die Vorgängerbrücke aus Holz bestand, und maßgeblich das Landschaftbild dort 

prägt, wurde dieser Werkstoff wieder favorisiert. 

Mit einem Holzbohlenbelag jedoch hatte man mäßig gute Erfahrungen gesammelt, und 

somit schied ein erneuter Bohlenbelag nicht zuletzt aufgrund einer Geräuschentwicklung 

aus. 

Da der Bauherr jedoch gute Erfahrungen mit konventionellen Betonbelägen gemacht hat, 

wurde ein solcher favorisiert.  

Die bisherige Brücke war als schlichte Deckbrücke konzipiert, und gab eine gestalterische 

Richtung vor. Es wurde aber keine definitive Vorgabe gemacht. 

Daher entschied man sich für eine Variantenstudie 

Brückenparameter: 

Die neue Brücke sollte wie bisher die alte eine Länge von ca.40m überspannen. Der mitt-

lere Flussbereich von ca. 24m war für sämtliche Gründungen tabu. Der übrige Uferbe-

reich war prinzipiell für Stützen nutzbar. 

Die neue Breite der Brücke sollte eine Fahrspur von 3,5m aufnehmen (bisher nur knapp 

3,0m) und zusätzlich einen einseitigen Gehbereich von 1,0m. Somit wurden 4,5m als 

Gesamtbreite zwischen den Geländern gefordert. 

Die Nutzung der alten Brücke war bisher auf 3,0 Tonnen-Fahrzeuge begrenzt. Da es sich 

um eine Kreisstraße handelt, wurde eine größere Lastnutzung intensiv diskutiert.  

Da jedoch eine deutlich höhere Einstufung möglicherweise zusätzlichen Schwerlastver-

kehr in den kleinen Ortsteil von Lohmar nach sich gezogen hätte, entschied man sich für 

eine Klassifizierung in die Brückenklasse 12 (also 12 Tonnen Fahrzeuge) der alten DIN 

1072. Obwohl diese DIN nicht mehr gültig ist, kann ein Bauherr diese nach wie vor nut-

zen, sofern er alleinig weisungsbefugt ist. 

Trotzdem wird später eine 3,0 Tonnenbeschilderung verbleiben, da man mit einer häufi-

gen Missachtung der Vorgabe rechnet. 

Zur gestalterischen Annäherung wurde eine Ausarbeitung von drei Holzbaukonzepten 

festgelegt. 

2. Variantenstudie 

Die Gestaltungsvielfalt im Holzbrückenbau wird im vorliegenden Fall durch drei sehr un-

terschiedliche Konzepte aufgezeigt. Von den üblicherweise gebräuchlichen Brückentypen 

schienen hier für folgende drei eine genauere Betrachtung sinnvoll: 

a) Bogenbrücke 

b) Holzbetonverbundbrücke 

c) Fachwerkbrücke mit Überdachung 
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Diese Vorauswahl wurde aufgrund der relativ hohen Spannweite und der erhöhten Belas-

tung getroffen. 

Zu diesen Varianten gab es genauere Untersuchungen:  

Zu a) Konzeption einer Bogenbrücke: 

 

Abbildung 1: Bogenbrücke 

Das sehr leistungsfähige statische System kann die geforderten 40m Länge zwar solide 

und wirtschaftlich in einer einzelnen Spannweite überbrücken, so dass keine Zwischen-

pfeiler erforderlich sind – aber aus Kostengründen wurde eine Konstruktion mit zwei ein-

fachen Vorlandbrücken und Zwischenpfeilern untersucht. Da die Fahrbahn unterseitig an 

den Untergurten anzuschließen ist, weist dieser Brückentyp eine geringe Aufbauhöhe 

nach unten hin auf. Dies ist bei Hochwasservorgaben eine wichtige Überlegung, da so 

über dem meist bemessungswichtigen 100 jährigen Hochwasserpegel (so genannter 

HQ100-Wert) ein zusätzlicher Freibord möglich ist. Dies reduziert die Gefahr von Hoch-

wasserschäden durch Treibgut. 

Nachteilig ist jedoch die konstruktive Exponiertheit der Bogentragelemente. Dies macht 

es erforderlich, dass man zusätzliche Schutzmaßnahmen durch Verkleidungen einplanen 

muss. Doch hier gibt es zufriedenstellende Lösungen in Form von hinterlüfteten Verscha-

lungen. 

Schwerwiegender ist die hier gewünschte architektonische Forderung von Zurückhaltung 

– Bogenbrücken sind gestalterisch dominant, und prägen die Umgebung markant.  

Als Belag wurde eine Fahrbahn aus Holzwerkstoffplatte mit Gussasphalt konzipiert, eine 

Form mit mittelhoher Lebensdauer. 

Insgesamt ist diese Brücke die günstigste Lösung. 
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Zu b) Holzbetonverbundbrücke:  

 

Abbildung 2: Holzbetonverbundbrücke 

Die effiziente Kombination von druckfestem Beton und zugstarkem Holz findet bei dieser 

Bauweise einen guten Einsatz für Brücken. Statisch scheinen jedoch bisher Längen von 

40m in einem Feld noch nicht denkbar, daher sind hier zwei Vorlandpfeiler erforderlich.  

Die Aufbauhöhe ist höher als bei Tragwerken in Geländerebene, jedoch insgesamt redu-

ziert. Die Pfeilerbereiche liegen im Hochwasserbereich, und sind dementsprechend zu 

konzipieren.  

Vorteilig wirkt sich die Schutzfunktion des überdachenden Betonbelags aus, der durch 

seine Lage auch den Fahrbahnbelag bildet. Zusätzlich ist ein dichter Gussasphalt gemäß 

der üblichen Richtzeichnungen (RIZ) vorgesehen. 

Das Erscheinungsbild kann man durch die kompakte Bauweise als recht dezent beschrei-

ben. Das untenliegende Tragwerk ist lediglich in der Seitenbetrachtung und unter der 

Brücke gut sichtbar.  

Kostenmäßig liegt dieser Brückentyp im Mittelfeld. 

Zu c) Gestaltung einer Fachwerkbrücke mit Dach:  

 
Abbildung 3: Fachwerkbrücke 

Diese vermutlich traditionsreichste Brückenform kann man durch das statisch sehr hohe 

Tragsystem weit spannen – also problemlos in einem Feld. Zwischenpfeiler sind nicht 

erforderlich. Die Bauhöhe zwischen OK Belag und UK Brücke ist mit der Bogenbrücke 

vergleichbar gering. 
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Durch die Überdachung der Tragstruktur mit einem konventionellen Ziegeldach ist die 

Brücke gut geschützt und lässt eine hohe Lebensdauer erwarten. Lediglich ein zusätzli-

cher Regenschutz des Untergurts ist meist erforderlich. Durch hinterlüftete Verkleidungen 

aber auch gut und bewährt möglich. 

Doch auch dieser Brückentyp übt keine gestalterische Zurückhaltung aus. Das Bauwerk 

ist sehr markant und dominant. 

Des Weiteren weist dieser Typ durch das Dach eine limitierte Durchfahrtshöhe auf. Dies 

kann zu Schäden bei Missachtung führen. 

Die Baukosten sind für dieses Bauwerk am höchsten einzustufen. 

3. Gewählte Konstruktion 

Als Hauptkriterium wurde bei der Verkehrsausschusssitzung das optische Gestaltungskrite-

rium gewertet. Eine dezente Konstruktion wurde aber auch nicht zuletzt von den beteiligten 

Naturschutzverbänden gefordert, da man andernfalls Einschränkungen für ziehende Vögel 

befürchtete. 

Somit fiel die Wahl auf die Variante 2 der Holzbetonverbundbrücke. 

Statische Optimierung 

Nach ersten Überlegungen wurde schnell der Vorzug eines mehrfeldrigen Systems verfolgt. 

Die Aufteilung der Stützweiten in 5,5 / 28,0 / 5,5 m ergab sich durch die Topografie.  

 

Abbildung 4: statisches System 

Zusätzliche Abspannung: 

Um eine geringe Bauhöhe der Brücke in Feldmitte zu erzielen, wurde das System mit 

zusätzlichen Abspannungen versehen. Dadurch wird das Stützmoment zwar erhöht, je-

doch das Feldmoment reduziert. 

 

 

Abbildung 5: Momentenverlauf mit und ohne Vorspannung 

Variabler Querschnitt: 

Der statischen Belastung hat man die Trägerform angepasst. Im Bereich der hohen 

Stützmomente wurde der Holzträger mit 150cm Höhe bemessen, hingegen in Feldmitte 

auf 85cm. Zu den Endauflagern verjüngt sich der Träger auf 90 cm. 
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4. Herstellung 

Das Ziel und großer Vorteil der Holzbauweise liegt im hohen Vorfertigungsgrad. In quali-

tativ gesicherter Umgebung der Werkhalle kann bei einer Holzbetonverbundbrücke nicht 

nur das Holztragwerk nahezu komplett vorgefertigt werden, sondern auch die erforderli-

che Schalung für den Ortbeton. Den Beton selber muss man bisher wegen der starken 

Dimensionierung noch vor Ort aufbringen. Eine Vorfertigung lohnt derzeit noch nicht, da 

der hohe Gewichtsanteil keine wirtschaftliche Vorfertigung sinnvoll macht. 

Für die vorliegende Situation erschien die Wahl von zwei Blöcken sinnvoll, die parallel 

nebeneinander angeordnet werden. So kann die ganze Brücke mittig geteilt vorfabriziert 

werden. Ein notwendiges Baugeländer ist ebenfalls vorinstalliert. 

 

 

Abbildung 6,7,8: Vormontage einer HBV-Brücke im Werk, Antransport auf Baustelle, Einheben 

Der eigentliche Schubverbund zwischen Holz und Beton wird durch die so genannten 

HBV-Verbinder der Firma TiComTec aus Haibach bewerkstelligt. (siehe auch: 

www.ticomtec.de) Die längs zur Faser eingebrachten Streckbleche sind in Sägeschnitte 

von mind. 40 mm Tiefe eingeklebt. Die HBV Verbinder gelten durch die kontinuierliche 

Lasteinleitung als sehr steife Verbindungsart. 

http://www.ticomtec.de/


19. Internationales Holzbau-Forum 2013 

Blockträger-Schwerlastbrücke Lohmar | F. Miebach 

 
8 

5. Montage 

Die Montage von HBV-Brücken gestaltet sich ökonomisch. Durch den hohen Vorferti-

gungsgrad der Holzträger einschließlich der Schubverbinder kann das Bauwerk in der 

Breite auf zwei Blöcke geteilt werden. Dies ermöglicht eine gute Transportbreite um die 

3,0 m. In der Länge hingegen ist wegen der Durchlauftragwirkung kein Stoß vorgesehen. 

 

Das Montagekonzept: 

Nach dem Abbau der alten Brücke konnten 

die Bestandspfeiler im Fluss provisorisch 

verbleiben, um so eine Auflage für die Holz-

träger während der Montage zu schaffen. 

Dadurch verursacht der vor Ort aufge-

brachte Beton keine Verformung durch sein 

Eigengewicht. 

 

Die vorgefertigten Holzträger sind ab Werk 

bereits mit Schubverbindern, Verschalung 

und Baugeländer versehen. Dadurch wird 

ein Eingriff im Flussbett gänzlich vermie-

den. Oberseitig ist der Blockträger zusätz-

lich mit einer Epoxidharzschicht versehen, 

um Feuchteanfall aus dem Beton vom Holz 

zu trennen.  

 

Nach der Fertigung der Fundamente und 

Pfeiler wurde das Holztragwerk montiert: 

In der Länge von 40m sind die Blockträger 

in einem gefertigt, und so relativ problem-

los transportierbar. Die einzelnen Blockträ-

ger haben ein Volumen von über 60m³, 

also rund 30 Tonnen Gewicht. 

Das Einheben der Brücke bewerkstelligt ein  

350 to Mobilkran. Unmittelbar nach dem 

Versetzen wird darauf der Bewehrungsstahl 

aufgebracht, und es kann kurz e Zeit später 

mit der Betonnage der Fahrbahnplatte be-

gonnen werden. 

 

Nach dem Aushärten der Platte erfolgt die 

Geländermontage und das Aufbringen der 

Abdichtungsbahnen für den späteren Guss-

asphalt. Um für das Aufbringen des Gussas-

phalts keine Abhängigkeit vor ungünstigen 

klimatischen Bedingungen (keine Nässe und 

Temperaturen über 5°C) zu gewährleisten, 

ist ein zusätzliches Klimazelt ausgeschrieben 

worden. Der Gussasphalt ist  

für den eigentlichen Fahrbahnbereich vor-

gesehen, für den Gehwegbereich ist die 

Betonplatte mit einer besandeten Epoxid-

harzbeschichtung konzipiert. 

 

Nach der Betonnage, wenn also das Gesamtgewicht eingebracht ist, ist die Vorspannung 

auf die Zugverankerung vorgesehen. 

Abbildung 9: Montageablauf 
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6. Ergebnis 

 

 

Abbildung 10,11,12: Visualisierung geplanter Entwurf (Visualisierung: J. Opitz) 

Das Bauwerk erscheint mit einer eigenen Formsprache, ohne jedoch das Umfeld zu do-

minieren. Dies war der ausdrückliche Wunsch des Bauherrn  

Als Nutzer der Brücke wird man den Werkstoff Holz zwar kaum wahrnehmen, da man 

hierfür erst den seitlichen bzw. unterseitigen Blick benötigt. 

Da sich jedoch in unmittelbarer Nähe ein Ausflugslokal mit Aussenterrasse befindet und 

auch zahlreiche Wassersportler den Fluss nutzen, wird die Brücke optisch gut erfahrbar 

sein. 

Es gibt derzeit Bestrebungen, eine bisher noch nicht enthaltene Beleuchtung nachträglich 

zu installieren, und eine bewusstere Inszenierung zu ermöglichen. 

Die Holz-Beton-Verbundbauweise kann im vorliegenden Fall durch das statische System 

nicht unbedingt die statischen Stärken ausspielen, da man über große Bereiche für den 

Beton eine Zugbeanspruchung vorliegen hat. Doch hier ist allein die Schutzfunktion der 

Betonplatte als Überdachung ein dauerhafter Lösungsansatz. 
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Abbildung 13: wellenförmige Untersicht der Blockträger (Visualisierung: J. Opitz) 

Fazit: 

Die Brücke kann als Vision für weitere Brückenlösungen im regulären Straßenbrückenbe-

reich gelten. Denn ein Großteil aller Brücken ist in ähnlichen Dimensionen (Längen bis 

30m) vorzufinden.  

Durch die Holzbetonverbundbauweise ist zusätzlich ein höheres Belastungsaufkommen 

realisierbar, und durch die geometrische Anordnung der Baustoffe ein baulicher Holz-

schutz inklusive.  

Reguläre Brücken werden meist als Nutzbrücken konzipiert – ohne gesteigerten Anspruch 

an optische Belange. Die HBV-Bauweise liefert jedoch bereits allein durch die Materialität 

eine gestalterische Qualität, die erfahrungsgemäß bei zahlreichen Nutzern auf Zuspruch 

stößt. 

Sollte einmal auch die positive CO² Bilanz einer solchen Brücke stärker honoriert, dann 

würde dieses Argument beachtlich zu Buche schlagen. Allein die Lohmarer Brücke bein-

haltet knapp 130 m³ Brettschichtholz, und speichert somit vereinfacht gerechnet knapp 

130 Tonnen Co². Damit kann ein Durchschnittfahrzeug knapp 1 Mio. km fahren, und die 

Co² Bilanz wäre ausgeglichen. 

Lediglich die Kostensituation liefert derzeit noch keine nennenswerten Vorteile. Eine HBV-

Brücke ist momentan gegenüber einer reinen Betonbrücke noch preisneutral bzw. unter 

Umständen geringfügig teurer. Dies hängt aber stark von individuellen Maßnahmen bei 

den einzelnen Bauwerken ab. So kann eine zusätzliche Eingerüstung einer reinen Beton-

brücke über einem Fluss oder Straße schnell zu einem kostentreibenden Faktor werden, 

der bei einer HBV-Brücke besser planbar ist. 

Des Weiteren lässt die geringe Stückzahl bisher noch Optimierungsmöglichkeiten vermu-

ten, die durch verstärkten Einsatz freigesetzt würden. 

Insgesamt hat sich der Einsatz in Deutschland seit der ersten Brücke 2008 bis zum jetzigen 

Zeitpunkt auf 10 Bauwerke spürbar erhöht, und lässt auf eine vielversprechende Zukunft 

hoffen. 


