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Eine Brücke für den Drachenkönig 

A bridge for the Dragon King in Bhutan 

Un pont pour le Roi des dragons au Bhutan 

Un ponte per il re del Bhutan, nel regno del drago  

tuonante. 
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Eine Brücke für den Drachenkönig  

 

 

Abbildung 1: Punakha Brücke 

1. Druk-Yul, das Land des friedlichen Donnerdrachens 

Die Bhutaner selbst haben ihr Land schon seit dem 13. Jahrhundert Druk-Yul, das „Land 

des friedlichen Donnerdrachens“ genannt, ihr König trägt den Titel Druk-Gylapo, der 

„Drachenkönig“. Nahezu alles scheint in diesem Land vom Buddhismus geprägt zu sein. 

Das Königreich grenzt an die indischen Provinzen Sikkim, West-Bengalen, Assam und 

Arunachal Pradesh, sowie das chinesische Tibet. Bhutan schmiegt sich an die Südhänge 

des Himalaya, der tiefste Punkt im Süden liegt fast auf Meereshöhe, während der Berg 

Kula Kangri im Norden mit 7‘554 Metern den höchsten Punkt des Landes bildet. 
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Abbildung 2: Geographische Lage 

Der bisherige König von Bhutan, Jigme Singye Wangchuck, war der treibende Motor hin-

ter einer für das Volk Bhutans doch eher unheimlich schnellen Entwicklung und Moderni-

sierung Bhutans. Er hatte seit Jahren einen Entwurf für eine Verfassung ausarbeiten las-

sen und auch schon vor einiger Zeit seinen Entschluss bekannt gegeben, bis 2008 abzu-

danken. Dennoch kam es für das gesamte Königreich und seine Menschen unerwartet, 

als der König, gerade 51 Jahre alt, am 14.12.2006 dem Kronprinzen, seinem ältesten 

Sohn, die Königswürde übertrug. 

Bhutan hat inzwischen – ganz ohne Revolution - eine demokratisch gewählte Regierung 

und steht vor der Herausforderung, die Vor- und Nachteile des technischen Fortschritts 

und der Globalisierung anstatt in einem Jahrhundert, in fast nur einer Generation ver-

kraften zu müssen. 

Die eigentliche Krönung von S.M. Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, dem 28jährigen 5. 

König von Bhutan fand unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit am 1. November 2008 wie 

bei allen Königen im Punakha Dzong statt. Die feierliche Prozession mit mehreren hun-

dert Personen zog dabei über die neue Brücke in die Klosterburg ein. 

2. Ausgangslage zum Wiederaufbau der Brücke 

2.1. Der Dzong in Punakha mit seinen Brücken 

Druk Pungthang Dechhen Phodrang Dzong, die Klosterburg von Punakha wurde von 

Shabdrung Ngawang Namgyal im Jahre 1637/38 als zweiter Dzong seiner Regierungszeit 

gebaut. Er gilt als Begründer Bhutans und teilte das Land in die noch heute bestehenden 

Verwaltungsbezirke ein. Er ist im Tempel Machey Lhakang des Punakha Dzongs aufge-

bahrt und wird als lebende Gottheit verehrt.  

Der Punakha Dzong ist die Winterresidenz des Je Kempho, dem religiösen Oberhaupt 

Bhutans und bietet Platz für etwa 500 Mönche. Geografisch befindet sich der Dzong un-

mittelbar an der Vereinigung der Flüsse Mo und Po Chu (Mutter- und Vaterfluss) auf ca. 

1200müNN und war und ist deshalb wiederkehrend von Hochwasserschäden und Flutwel-

len betroffen.  
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Abbildung 3: Gesamtüberblick Dzong mit beiden Brücken um ca. 1900 

1968 riss eine solche Flutwelle des Mo Chu die alte 35m gespannte Kragbrücke aus dem 

17. Jh. zum Dzong weg und verbreiterte das Flussbett massiv. Eine ähnliche Brücke über 

den Po Chung unmittelbar beim Dzong besteht ebenfalls nicht mehr. Der Po Chu wurde 

inzwischen aber künstlich verlegt, so dass der Zusammenfluss nicht mehr vor, sondern 

nach der Klosterburg erfolgt, was die Situation etwas entschärft hat. 

2.2. Traditionelle Brücken im Himalaya 

Einfachste Kragbrücken waren und sind im Himalaya weit verbreitet. Ist die Spannweite 

für einen einfachen Balken zu gross, werden die Baumstämme am Ufer jeweils so mit 

einer Auflast versehen, dass sie von beiden Ufern auskragend auch noch die Last eines 

Verbindungsbalkens zu tragen vermochten. Das vermutlich eindrücklichste Beispiel war 

die Brücke bei Wangdi Phodrang mit knapp 50m Spannweite im Hauptfeld wie auf einer 

alten Briefmarke zu sehen ist.  

Da sich die Brückenhäuser oft an bedeutungsvollen Orten befinden, wurden diese nicht 

selten ähnlich wie Tempel und Altäre kunstvoll bemalt. Als Varianten gibt es Brücken nur 

mit einseitigen Kragbalken, zweigeschossige Turmhäuser, sowie gedeckte und offene 

Brücken.  
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Abbildung 4: historisches Beispiel einer Kragbrücke 

Grössere Brücken unterschiedlichen Alters stehen noch in Paro, Thimpu, Tashi Yangtse 

und Tongsa. 

Neben den Kragbrücken hat vor allem der Tibetische Lama und „Magier“ Thangtong Gy-

lapo, der auch unter dem Namen „The Irion Bridge Builder“ bekannt ist, den Bau von 

Kettenbrücken perfektioniert. Man glaubt, dass er ungefähr zwischen 1385 und 1464 ge-

lebt und in Bhutan acht dieser Brücken gebaut hat.  

Die Legierung dieser Ketten war so zusammengesetzt, dass sie unseren heutigen Edel-

stählen gleicht und einige dieser Ketten sind deshalb bis heute erhalten geblieben. Vor 

einigen Jahren wurde in der Nähe eines kleinen Klosters in dem er gelebt haben soll aus 

den Ketten mehrerer Brücken eine solche Brücke rekonstruiert. 

2.3. Rekonstruktion der „Bazaam“ von Punakha 

Auf Grund der kulturellen und auch religiösen Bedeutung der Brücke als Zugang zum 

Dzong von Punakha war es ein Bedürfnis der bhutanesischen Regierung, diese im traditi-

onellen Stil als Kragbrücke, in der Landessprache „bazaam“ genannt, wieder aufzubauen 

um den ursprünglichen Zustand der Gesamtanlage wieder herzustellen. 

Bei seinem Besuch in Bhutan im Jahr 2000 hatte die bhutanesische Regierung den Präsi-

denten des Vereins Pro Bhutan e.V. Dr. Werner Haring gebeten, den Wiederaufbau der 

überdachten Holzbrücke in traditioneller Architektur und Bauweise zu übernehmen, was 

zusammen mit Botschafter a.D. Harald N. Nestroy nun geschehen ist.  

Der seit mehr als 15 Jahren vor Ort tätige Schweizer Architekt Fritz Baumgartner, wel-

cher die Projektentwicklung und –leitung vor Ort übernahm, entwarf darauf hin nach ein-

gehenden Studien alter Brücken und den wenigen Überlieferungen in einem mehrstufigen 

Entwicklungsprozess zusammen mit dem Ingenieurbüro Walt+Galmarini AG die letztlich 

realisierte Variante der neuen Brücke von Punakha. 

Es waren neben technischen vor allem auch kulturelle und logistische Herausforderungen 

zu meistern. 
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3. Randbedingungen für den Entwurf 

 

Abbildung 5: Längsschnitt der neuen Brücke (Blickrichtung Flussaufwärts) 

3.1. Der Mo Chu in Punakha 

Der Mo Chu weist einen natürlichen Flusslauf mit Kiesbänken auf, welche während dem 

Monsun immer wieder überflutet werden. In Punakha besitzt das Flussbett eine mittlere 

Breite von rund 100m, wobei der effektive Abflussquerschnitt während Mittelwasserab-

flüssen ca. 40 bis 50m beträgt.  

Im Bereich der früheren und der als Rekonstruktion geplanten Brücke besteht eine natür-

liche (evtl. von früher her künstlich geschüttete) Engstelle mit einer lichten Breite von 

55m. Bestehende Gabionen (Steinkörbe) im Unterwasser des rechtsseitigen Ufers des 

geplanten Turmes rutschten immer wieder in den Fluss nach, was ein untrügliches Zei-

chen für vorhandene Kolkvertiefungen im Nachlauf des Brückenwiderlagers war. 

Ein norwegisches Unternehmen hatte für ein Entwicklungsprogramm der UNO einen Hyd-

ropower Masterplan erstellt, weshalb für ein 4km flussaufwärts liegendes Wehr im Zeit-

raum von 1991 bis 2006 Messungen der Abflusshöhen gegeben waren. Der höchste ge-

messene Abfluss betrug ca. 750m³/s während eines Monsun-Hochwassers 1998. Als Ver-

gleich: Dies entspricht ungefähr den Werten der Donau in Ulm/D oder mehr als denen 

der Aare in Bern/CH. Anhand dieser Abflussmessungen mit einer Datenreihe von 15 Jah-

ren wurde von Prof. Jürg Speerli an der Hochschule Rapperswil/CH ein Flussbaukonzept 

vorgeschlagen und mittels einer groben Hochwasserabschätzung Bemessungsereignisse 

extrapoliert: 

 HQ10  = 620 … 660m³/s und  HQ100 = 760 … 850m³/s 

 

Durch die kontinuierliche Klimaerwärmung bilden sich infolge Abschmelzens der Himala-

yagletscher voluminöse Gletscherseen. Wiederkehrende starke Erdbeben direkt unter den 

weiter anschwellenden Wassermassen spitzen die Situation zu. Gletschersee-Ausbrüche 

(GLOF, Glacial Lake Outburst Flood) wie die Flutwelle des Thotthomi Gletschers vom 07. 

Oktober 1994 reissen ohne Vorwarnung über 20Mio. m³ Wasser und Schlamm das Tal 

hinab und zerstören Häuser und Weideflächen. 24 Menschen starben damals. 

Da eine Vermeidung der Kolkproblematik nur bei einer Brücke mit einer Spannweite we-

sentlich grösser als 60m zu erreichen gewesen wäre und infolge anderer Gründe die Her-

stellung von BSH und damit entsprechend langen Trägern (zumindest) für diese Brücke 

nicht in Frage kam, galt es eine Fundation für den neuen Brückenturm zu entwickeln, die 

ohne die Hilfe eines Fangedammes direkt in die fliessende Strömung gebaut werden 

konnte, aber trotzdem langfristig der Unterkolkung standhalten wird. 

Ein zusätzlicher Pfeiler im Fluss wurde von Beginn an wegen der erhöhten Gefahr einer 

Verklausung ausgeschlossen. Während der Flutwelle von 1994 wurden enorme Mengen 

von Schwemmholz im Fluss transportiert. 
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Es wurden deshalb gemäss Vorgabe der maximalen Traglast des zur Verfügung stehen-

den Mobilkrans vorfabrizierte Betonrohre entwickelt, welche, einmal auf die Flusssohle 

versetzt, die gewünschte Abgrenzung bildeten und gleichzeitig als „Pfahlwand“ die Lasten 

des vorderen (Druck)Widerlagers des neuen Turms der Kragbrücke abtragen. 

Die Strömung ist in der Lage, Steine mit einem Gewicht von mehr als 500kg zu transpor-

tieren. Da genügend schwere Felsblöcke mit entsprechendem Gewicht nicht verfügbar 

waren, wurden 500 speziell geformte Toskanes vor Ort mit mehreren Schalungen aus 

Beton hergestellt und in Form eines mehrlagigen Teppichs im Fluss vor dem Turm ver-

senkt. 

Bereits ein Jahr nach der Eröffnung der Brücke wurde im Mai 2009 wieder ein HQ100 

Ereignis innerhalb von zwei Tagen Regenfall erreicht und stellte die beschriebenen Mass-

nahmen vor eine „worst case“-Prüfung. Die Brücke steht noch, es wurde „lediglich“ ein 

massiver Blockwurf mitgerissen. Die Konzepte haben sich also prinzipiell bewährt.  

 

 

Abbildung 6: Flutwelle Ende Mai 2009 – Wasserstand bereits wieder ca. 50cm zurückgegangen 

 

Weiterreichende regulierende Flussbaumassnahmen sind aber unabdingbar und geplant, 

um einerseits bereits oberhalb der Brücke die Strömung besser über den Abflussquer-

schnitt an der Engstelle bei der Brücke zu verteilen und um andererseits zu ermöglichen, 

dass sich ein Teil des Abflusses „Nebenwege“ suchen kann, um die Situation zu entspan-

nen. Diese weiteren Massnahmen und deren Wirkung werden massgeblich die Lebens-

dauer der Brücke bestimmen! 

3.2. Integration des bestehenden Turmes 

Der noch von der alten Kragbrücke erhaltene mittelalterliche Brückenturm aus Bruch-

steinmauerwerk sollte aus denkmalpflegerischen Gründen erhalten bleiben. Dies bedeu-

tete, dass sowohl die Austrittshöhe vom Turm auf die Brücke, als auch das Freibord zum 

erwartenden Höchstwasserstand mehr oder weniger gegeben waren. 

Eigentlich wäre es wünschenswert gewesen, die Brücke insgesamt etwas anzuheben. 

Dies hätte aber massivere Eingriffe in den Turm mit relativ labilen Bauzuständen des 

schwer einschätzbaren Mauerwerkes zur Folge gehabt. 
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Infolge der gegenüber der alten Brücke um 20m grösseren Spannweite und der wegen 

des Gesamterscheinungsbildes gewählten relativ geringen Steigung der Kragbalken wä-

ren die abhebenden Kräfte für das bestehende rückseitig aktivierbare Turmeigengewicht 

zu gross geworden. Es galt deshalb ein statisches System zu finden, das (vor allem für 

die Bauzustände) die Auskragung reduziert und im Endzustand eine gewisse Bogenwir-

kung erzeugt, um zumindest die Auf- und Nutzlasten über Druck bzw. Horizontalschub 

direkt in den Baugrund abzutragen. 

Die Lösung auf der Dzongseite mit dem bestehenden Turm war ein rückseitig unterhalb 

der Zugangstreppe liegender Fundamentkörper der (nicht sichtbar) diese Kräfte auch 

unter Auftrieb zuverlässig abtragen kann. 

3.3. Bautechnische Möglichkeiten 

Traditionelles Bauen (mit Holz) in Bhutan 

Eigentlich weist Bhutan eine ausserordentlich ausgeprägte Holzbautradition vor. Auch die 

Holzvorräte sind enorm, ein Grossteil des Landes mit gemässigterem Klima ist bewaldet. 

Die oft sehr gut erhaltenen mittelalterlichen Klosterburgen, Tempel und andere repräsen-

tativen Gebäude aber auch einfache Bauernhäuser auf dem Land zeigen eine aufwändig 

mit Schnitzereien verzierte Holzbaukunst. 

 

  

Abbildung 7: Einfaches Bauernhaus in der Nähe von Punakha und Seiteneingang zum Dzong 

Im Bereich des Brückenbaus ging dieses Wissen vermutlich leider in den letzten Jahr-

zehnten verloren, da mit dem Aufkommen des Strassenindividualverkehrs für die (auch 

von Hilfsorganisationen) gebauten Strassen- und Fussgängerbrücken ausschliesslich 

Stahlhänge- oder Fachwerkbrücken und Stahlbetonbrücken zur Ausführung kamen. 
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Sägewerke im grösseren Stil und weiterreichende Holzindustrie gibt es nicht. Es wurde 

die Diskussion angeregt, die Brücke als Gelegenheit zu nutzen, um ein Werk zur Herstel-

lung von Brettschichtholz aufzubauen und entsprechende Kontakte hergestellt. Dieser 

Vorschlag wurde aber von der Regierung, welche über die Holzbestände verfügt, nicht 

aufgegriffen und weiter verfolgt. 

Generell wird im ländlichen Wohnungsbau nach wie vor mit Stampflehm, für Decken, 

Dächer und Fenster mit Holz, bei städtischen Bauten inzwischen vor allem mit 

(Stahl)Beton als Rahmenkonstruktionen und grössere Brücken meist aus Stahl gebaut. 

Verwendbare Holzart, Querschnitte und Festigkeiten 

Die Auswahl der geeigneten Holzart fiel nach einigen Diskussionen über örtliche Erfah-

rungen, die Verfügbarkeit, einem Vergleich mit in Europa üblichen Holzarten und 

schliesslich einer Versuchsreiche von Proben an der HSB in Biel/CH auf Chir Pine die ty-

pisch den bekannten Föhrenarten entspricht. Obwohl die Dauerhaftigkeit der ebenfalls 

untersuchten Himalaya Cedar wesentlich besser gewesen wäre und diese traditionell 

auch im Tempelbau eingesetzt wird, wurde vor allem unter Rücksichtnahme des Arten-

schutzes auf diese gefährdete Holzart verzichtet.  

Da eine Herstellung blockverleimter Brettschichtholzträger mit einfachen Mitteln ohne 

Keilzinkungen, entsprechenden Pressen und Qualitätssicherung der Verleimung – also 

Stumpfstössen und beispielsweise Flächenverklebungen mit Schraubenpressklebungen - 

keine nennenswerte Vorteile bezüglich Festigkeiten und Steifigkeiten gegenüber Vollholz 

bringt, wurden solche Überlegungen relativ schnell abgebrochen. 

Der Weg zum Ziel führte vielmehr über die Suche nach einer ausreichenden Anzahl ver-

fügbarer Baumstämme mit grösstmöglichem Durchmesser in entsprechender Höhe. Das 

Ergebnis war eine Liste mit Bäumen die es erlaubten, einen effektiven Brückenquer-

schnitt aus max. 5x9 Balken mit einem Querschnitt von 25x40cm bei einer maximalen 

Länge von ca. 22m zu verwenden. 

Abbildung 8: Balkenquerschnitt mit Entlastungsschnitt 

Insgesamt wurden mehr als 160 Bäume im grösseren Umkreis von Punakha in den Ge-

birgstälern gefällt. Direkt im Wald erfolgte ein Grobzuschnitt, die Rohbalken wurden le-

diglich mit Hilfe von Bambusseilen zum Bremsen die Steilhänge hinunter transportiert, 

dann im Fluss geflösst bzw. wo möglich jeweils zwei Balken mit LKW’s teilweise mit 

mehrmaligem Auf- und Abladen infolge der engen Kurven nach Punakha gefahren. 

Die Bäume wurden mehr als 16 Monate vor dem Einbau gefällt, in einem Zwischenlager 

bei der Klosterburg mit einem Entlastungsschnitt bis ins Mark versehen um unkontrollier-

te Schwindrisse zu minimieren und dann überdacht auf die spätere in der Brücke zu er-

wartende Ausgleichsfeuchte getrocknet. 
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4. Statische Modelle und Tragwerksplanung 

4.1. Systeme 

Eigentlich sollte es eine einfache traditionelle Kragbrücke werden, wobei folgende Rand-

bedinungen zu gewissen Modifikationen führten: 

- Die Spannweite hatte sich wegen der Verbreiterung des Flussbettes auf 56m ver-

grössert 

 

- Geringe Systemsensibiliät beim Versagen von Einzelbauten infolge nicht ausrei-

chend definierbaren Sicherheiten auf Material- und Einwirkungsseiten 

 

- Setzungsunempfindliches System im Endzustand 

 

- Keine bewitterten und unkontrollierbaren Anschlüsse und Knoten grosser Kräfte 

 

- Einfacher aber effizienter möglichst konstruktiver Holzschutz und damit hohe 

Dauerhaftigkeit 

 

- Zuverlässiger Kolkschutz der Fundation gegenüber einem GLOF 

 

- Möglichst geringer Beton- und Bewehrungsverbrauch aus Kostengründen 

 

- Im Bauzustand bei max. Kragarm mit Auflast des Mittelträgers an der Spitze steht 

der neue Turm als Auflast noch nicht zur Verfügung 

 

- Der bestehende Turm kann wegen seines Zustandes nur optisch in das neue Bau-

werk integriert werden 

 

- Einzelne Lagen müssen mit Längsstössen an geeigneten Stellen ausgeführt wer-

den 

 

- Stahlteile durften gemäss Vorgabe der bhutanesischen Regierung wenn über-

haupt, dann nur nach eingehender Begründung und nicht sichtbar eingesetzt wer-

den 

 

Abbildung 9: letzer Bauzustand mit Einbau des Mittelbalkens und Aktivierung der Bogenwirkung 

Erste einfache Handrechnungen ergaben schnell, dass der Bauzustand mit 20m Auskra-

gung selbst mit vernünftiger Schubverschraubung der Lagen untereinander extrem gros-
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se und gut wahrnehmbare Verformungen zur Folge gehabt hätte und auch die Bemes-

sungsfestigkeiten bereits überschritten worden wären. 

Es wurde deshalb die Kragarmspitze der ersten Balkenlagen mittels eines Querbalken 

und Zugstangen aus Stahl nach dem Prinzip einer Schrägkabelbrücke zusätzlich unter-

stützt. Die Länge der Stangen wurde nach dem Einbau der zweiten Lage noch etwas ver-

kürzt, so dass selbst im Endzustand (mit Bogenwirkung) noch etwas der durch den Mon-

tagevorgang erzielten Vorspannung erhalten bleiben sollte. 

Um auch in Querrichtung eine ausreichende Steifigkeit zu erhalten bot es sich an, den 

Übergang der Kragarmspitzen so mit den Mittelbalken auszubilden, dass Zug- und 

Druckkräfte übertragen werden können und sich als horizontales System über die ganze 

Brückenlänge ein beidseitig eingespannter Balken ergibt. Die horizontalen Auslenkungen 

wären sonst für die Einwirkung Wind nicht tolerierbar gewesen. Über eine durchgehende 

diagonale Bretterschalung auf der obersten Balkenlage wurde die erforderliche Schei-

benwirkung erzielt. 

 

Abbildung 10: Übergang von Kragträgern zum Mittelfeld 

Diese konstruktive Massnahme hat zur Folge, dass im Endzustand zumindest für die 

(Dach)Auflasten, die Nutzlasten sowie den Schnee eine (geknickte) Bogenwirkung akti-

viert wird. 

Streng genommen handelt es sich also nun um eine „abgespannte Krag-Bogen-Brücke“ 

oder wenn man so will „Gürtel mit Hosenträger“. Theoretisch hätte man die Abspannung 

im Endzustand ausbauen oder in die Kragarme entsprechende Verbände für die Horizon-

talstabilität einbauen können, um „sauber“ im alten statischen (Krag)System zu bleiben. 

Eine gewisse systembedingte „Lebensversicherung“ durch bewusst ausgebildete duktile 

Bereiche erschien uns aber infolge der nur bedingt kalkulierbaren Ereignisse wie Verklau-

sungen durch Schwemmholz oder auch Erdbeben mehr als sinnvoll.  
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4.2. Aktivierung als (nachgiebiger?) Verbundquerschnitt 

Traditionell wurden die Balken der Kragbrücken einfach aufeinander gestapelt, so dass 

für das Trägheitsmoment des Gesamtquerschnittes die Summen der Einzelquerschnitte 

aktiviert wurden und die resultierenden Schubkräfte nur über Reibung abgetragen wur-

den. 

Die Erfahrung hatte gezeigt, dass damit Brücken bis ca. 35m Spannweite, mit steilen 

Kragträgern und ohne Überdachung allenfalls knapp 50m realisiert werden konnten. 

Der massgebende Bemessungsfall für Biegung im Gesamtquerschnitt ist ein auskragen-

der Bauzustand, die Balken der 3. und 4. Lage weisen einen Längsstoss auf und die 

oberste 5. Lage muss im Endzustand die Druckkräfte der Bogenwirkung voll über Schub 

in die 4. Lage weitergeben, da sie selber nicht bis ans Widerlagerende reicht. 

Die Aufgabe und das Ziel bestand also darin, eine Konstruktion oder Verbindungsmittel 

zu finden, die einfach in der Ausführung, aber zuverlässig sehr grosse Kräfte zwischen 

den einzelnen Lagen im Sinne eines robusten Tragwerkes und einer maximalen Aktivie-

rung von Steineranteilen übertragen kann/können. 

Da moderne Verbindungsmittel im Ingenieurholzbau teilweise enorme Anforderungen an 

die Passgenauigkeit oder bei Verklebungen sehr viel Erfahrung und qualitätsgesicherte 

Randbedingungen verlangen, viel die Wahl auf die in dieser Dimension damals neuen 

Vollgewindestangen WB-T Ø16mm der Firma SFSintec. Die einzigen Voraussetzungen für 

die Ausführung waren eine mobile Ständerbohrmaschine für das geführte Vorbohren 

durch den oberen Balken, ein ca. 1.50m langer Schlangenbohrer für das Durchbohren 

beider Lagen, sowie die stärkste am Markt erhältliche Schraubmaschine um das erforder-

liche Eindrehmoment für die bis 1.50m langen Gewindestangen zu ermöglichen. 

Die Herleitung und Entwicklung von Berechnungsmodellen für mehrteilige nachgiebige 

Verbundquerschnitte und deren praxistaugliche Aufbereitung ist wohl nicht nur derzeit 

das beliebteste Thema für Dissertationen und aktueller Fachdiskussionen im Ingenieur-

holzbau und braucht deshalb hier nicht weiter beschrieben werden.  

Um den Aufwand auf einem vertretbaren Niveau halten zu können, wurden relevante 

Grenzbetrachtungen mit vereinfachten Modellen dazu angestellt und für den Grenzzu-

stand der Tragfähigkeit ein räumliches Stabwerk modelliert, bei dem jede Vollgewinde-

stange als Diagonale mit einem effektiven Querschnitt abgebildet wurden. Somit konnten 

die massgebenden Normalkräfte direkt mit den axialen Schraubenwiderständen vergli-

chen werden bzw. bei Bedarf für die besonders beanspruchten Diagonalen zwei Stangen 

vorgesehen wurden. Mit dieser Vorgehensweise und entsprechender Gruppenzuweisung 

der Stäbe war ausserdem eine relativ einfache und überschaubare Untersuchung der 

Schnittgrössen für die 13 Bauzustände je Seite möglich. 

4.3. Schwingungen 

„Berechnungen“ der Eigenmodi am räumlichen Stabwerksmodell ergaben Horizontal- wie 

auch Torsionsschwingungen in kritischen, leicht anregbaren Frequenzbereichen. Beson-

ders heikel erschienen auch Effekte aus Windböen auf das bezüglich der Drehachse des 

Einspannquerschnittes recht exzentrische Dach, was eine relativ grosse Angriffsfläche 

darstellt. 

Zwar wurde durch die Verwendung stiftförmiger Verbindungsmittel bei sämtlichen Stös-

sen und Anschlüssen sowie bei der aussteifenden Bretterscheibe ein grosses Potential an 

Energievernichtung und Dämpfung geschaffen, vergleichbare Messungen oder Literatur-

hinweise in der erforderlichen Grössenordnung für das Dämpfungsmass konnten aller-

dings nicht gefunden werden. 
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Zustände mit bis zu 500 Personen auf der Brücke sind bei buddhistischen Festen im 

Dzong mehrmals im Jahr möglich. Konsequenterweise wurden zumindest Überlegungen 

für einen nachträglichen Einbau eines Tilgers angestellt und vor der eigentlichen Eröff-

nung Anregungsversuche und Schwingungsmessungen durchgeführt. Fazit: Es treten 

(selbst für europäische Ansprüche) keine störenden Schwingungen auf, d.h. die Kon-

struktion hat sich auch diesbezüglich bestens bewährt. 

4.4. Bauzustände 

Wie beim traditionellen Kragbrückenbau üblich, wurden die Balken im Freivorbau mon-

tiert. Jeder Balken erfährt dabei infolge des eigenen Eigengewichtes (und dann auch des 

der zuerst lose aufgelegten nächsten Lage) einen „Eigen“spannungszustand, der dann 

durch das Verbinden der Lagen mit den Vollgewindestangen eingeprägt wird. Das Träg-

heitsmoment ist nun das eines nachgiebigen Verbundquerschnittes und beim Auflegen 

und Verschrauben jeder weiteren Lage erhöht sich der Spannungszustand in Abhängig-

keit des grösser werdenden Trägheitsmomentes und Gesamtkragmomentes. 

Dank eines CSM-Moduls (construction stage manager) aus dem Fachgebiet Grossbrü-

ckenbau des im Büro Walt+Galmarini AG verwendeten Softwarepaketes konnte diese 

Aufgabe elegant gelöst werden: Das Programm speichert sich jeden Spannungs- und 

Verformungszustand der Bauabschnitte als eigenen Lastfall und setzt die weiteren darauf 

auf. Es sind sowohl die Einzelergebnisse als Differenzen wie auch die aufsummierten Zu-

stände auswertbar. Die so ermittelte Enddurchbiegung für den Bauzustand mit 20m 

Auskragung und Auflast der Mittelbalken von 30cm wurde als Kontrollgrösse mit einer 

Abweichung von ca. 15% erreicht. 

4.5. Konstruktion 

Als SFS die neuen Vollgewindestangen WB-T genau im Zeitraum der Konzeptentwicklung 

der Brücke auf den Markt brachte, war die bereits angedachte Lösung welche zuerst an 

den verfügbaren Schraubenlängen zu scheitern drohte, gefunden. Es wurde angestrebt 

möglichst alle Knoten und Anschlüsse mit Hilfe dieses Verbindungsmittels zu lösen: 

- Schubübertragung zwischen den Balken infolge Biegung 

- Aufhängung der Querkraft beim ausgeklinkten Auflager der zweiteiligen Mittelfeld-

träger auf die Enden der Kragträger  

- „Stabdübel“ Verbindungen der Balkenlängsstösse und des (Laschen)Zugstosses 

mit Einhängeeffekt 

Die Stangen konnten vor Ort (mit dem Kerndurchmesser) vorgebohrt werden und haben 

dazu noch den Vorteil, dass  

- sie auf die gewünschte Länge geschnitten werden können 

- sie „kopflos“ sind und deshalb versenkt werden können 

- eine Stange bei entsprechender Einbindelänge Kräfte bis 65kN übertragen kann 

- bei axialer Beanspruchung eine sehr geringe Verschieblichkeit aufweisen 

- so angewendet zu einer sehr robusten Konstruktion führen, weil bei einer Überbe-

lastung ein grosses Umlagerungspotential besteht 

- und ein Versagen der Gesamtkonstruktion erst nach sehr grossen Verformungen 

eintreten wird 
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Es wurden gesamthaft ca. 3‘000m WB-T Ø16mm Vollgewindeschrauben bei der Brücke 

eingesetzt. 

 

Abbildung 11: Die Maschine zum Eindrehen der Gewindestangen muss von zwei Personen gehalten werden! 

4.6.  Pläne 

Alle durch den Ingenieur durchgeführten Berechnungen sind unnütz, wenn die massge-

benden Informationen nicht so auf den Plänen dargestellt werden, dass sie von der Bau-

stelle auch zuverlässig umgesetzt werden. Dies wird umso wichtiger, je weniger die Plan-

lesenden mit der entsprechenden Bauweise vertraut sind. 

Vom indischen „site engineer“ des Generalunternehmers habe ich erfahren, dass dies die 

erste Baustelle in Bhutan sei, bei der er einen Bewehrungsplan mit Biegeliste erhalten 

habe! 

Die Walt+Galmarini AG erstellte für die Brücke die Ausführungspläne der Fundationsrohre 

in den Fluss, der Kolkschutzkörper, sämtliche Schalungs- und Bewehrungspläne für die 

Fundation sowie die Übersichts- und Detailpläne für den Ingenieurholzbau ohne Geländer 

und Dach. 

Es wurde beispielsweise jede Balkenlage mit vermasster Angabe sämtlicher Bohrlöcher 

für die Vollgewindestangen dargestellt. Die Stangen selber ähnlich wie Bewehrungseisen 

mit Positionsnummern versehen und Gruppenweise zusammengefasst. 
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5. Besonderheiten der Ausführung 

Die Gesamtplanung und Koordination mit Behörden, Erstellung der Submissionsunterla-

gen sowie die Vergaben an lokale Unternehmer und dann die Bauleitung erfolgte durch 

den für Pro Bhutan arbeitenden Schweizer Architekten Fritz Baumgartner und seinen 

Bauleiter Padam B. Chuwan. Der Austausch zwischen Bauleitung und Ingenieurbüro in 

der Schweiz erfolgte fast ausschliesslich über digitale Bilder und E-Mail was problemlos 

funktioniert hat. Lediglich für die Begleitung der Montage der ersten Holzbalken war der 

verantwortliche Ingenieur für drei Wochen auf der Baustelle, was dem weiteren reibungs-

losen Ablauf unter Zeitdruck bis zur feierlichen Einweihung sehr förderlich war. 

Ein europäische Baustellen gewöhnter Ingenieur muss sich entweder sehr umstellen und 

tolerant sein oder er verzweifelt am ersten Tag. Dies aber nicht, weil die Arbeiter schlecht 

motiviert wären oder schlampig gearbeitet werden würde, es fehlen schlichtweg die ge-

wohnten Hilfsmittel und Maschinen. 

Ein Beispiel: Es gibt zwei bescheidene Mobilkrane in Bhutan die dem Ministerium unter-

stellt sind. Einer davon war auf der Baustelle einer neuen Fabrik des Bruders vom König 

im Süden des Landes, der andere auf unserer Brückenbaustelle. Ein paar Tage bevor ich 

zur Baustelle kam um die Montage der ersten Holzbalken zu begleiten wurde der Kran 

defekt. Dies wurde der entsprechenden Stelle mit der Anmerkung mitgeteilt, dass mit 

jedem Tag an dem der Kran nicht eingesetzt werden kann die Brücke entsprechend spä-

ter fertig gestellt werden kann – keine Reaktion. 

Der Kranführer hat eine Woche später eine siebenseitige Bestellliste für mehr als 70 Er-

satzteilen nach Indien gefaxt – der Kran konnte wieder instand gesetzt werden, nach 

dem zwei Monate später mehr als die Hälfte der Balken bereits mit Hilfe einer improvi-

sierten Seilbahn montiert worden waren. 

Auch der Buddhismus prägt den Bauablauf: Ursprünglich sollte die Brücke bereits 2007 

eröffnet werden, was sich aber als „schwarzes“ Jahr und deshalb ungünstig herausge-

stellt hat. Die ersten Kragbalken der Brücke durften nur an einem vom Astrologen des 

Klosters bestimmten Tag mit einer feierlichen Zeremonie montiert werden. Ebenso bei 

der Montage des ersten Mittelträgers, auch der Termin der Einweihungsfeierlichkeiten 

wurde so festgelegt und das äusserst kurzfristig. 

Zeitlicher Bauablauf: 

Herbst/Winter 2006 – Fällen der Bäume und Transport nach Punakha 

Frühjahr 2007 – Fundation im Fluss und Bodenplatte des neuen Turms 

Monsun 2007 – Keine Arbeiten am Turm möglich. Ein Tag nach dem Betonieren der Bo-

denplatte vom neuen Turm wurde diese bereits vom Fluss überflutet! 

Herbst/Winter 2007 – Betonarbeiten am neuen Turm, Abbrucharbeiten auf der Rückseite 

vom alten Turm, parallel dazu Vorfabrikation der Portaltore, Fenster, Geländer und Dach-

bauteile 

Januar 2008 – Montage der Stahlbauteile und Seilbahn 

Februar bis Ende April 2008 – Montage Holzbau und Mauerwerk neuer Turm inkl. Erneue-

rung des Daches vom alten Turm 

Effektive Gesamtbauzeit (ohne Fällen der Bäume):  ca. 9 Monate 

Davon reine Montage Holzbau (inkl. Dach):  3 Monate 

Es waren teilweise sicher 50 Personen gleichzeitig auf der Baustelle beschäftigt. Gearbei-

tet wurde 6½ Tage in der Woche. 

Diese Arbeiter haben mit ihrer körperlich schweren Arbeit unter grossem Druck in Bhutan 

eines der wichtigsten und eindrücklichsten Bauwerke der jüngsten Zeit errichtet. Arbeits-

sicherheit und –schutz sind ein Fremdwort in Bhutan. Beim Flössen der Balken nach Pu-

nakha ist ein Arbeiter ertrunken.  

Ich möchte an dieser Stelle bewusst ein grosses Kompliment und meine Anerkennung an 

diese grossartige Leistung der vielen Arbeiter richten.  
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