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Instandsetzung und Umbau einer historischen Gewölbestruktur       

Teilerneuerung der Talbrücke Einsiedelstein  
           von Steffen Mauer, Roger Rockenfelder

Im Zuge des sechsstreifigen Aus- 
baus der Bundesautobahn A 1 
musste die bestehende Talbrücke 
Einsiedelstein teilerneuert werden. 
Es handelt sich dabei um eine im 
Jahr 1938 errichtete Gewölbestruk-
tur. Als Grundlage für die Planung 
notwendiger Instandsetzungs-  
und Umbaumaßnahmen wurden 
Finite-Elemente-Berechnungen 
unter Berücksichtigung des nicht-
linearen Materialverhaltens des 
Füllbetons und des Gewölbemauer-
werks für die Lasten des DIN-Fach-
berichtes durchgeführt. Diese 
ermöglichen eine realitätsnahe 
Modellierung des Tragverhaltens 
historischer Mauerwerkskonstruk- 
tionen in den Grenzzuständen der 
Tragfähigkeit und der Gebrauchs-
tauglichkeit. Die Ergebnisse der 
Berechnung dienten als Entschei-
dungsbasis für die Wahl einer nach- 
haltigen Maßnahme für die Teil-
erneuerung der Gewölbebrücke.

 
1  Einleitung 
Die Talbrücke Einsiedelstein wurde 1938 
im Zuge des Neubaus der Reichsauto-
bahn 1 Köln–Dortmund errichtet. Das 
Bauwerk befindet sich zwischen Lever- 
kusen und Wuppertal in der Nähe der 
heutigen Anschlussstelle Wermelskirchen 
bei km 384,412 und überspannt das Tal 
des Heintjesmühlenbaches in einer 
Krümmung von ca. 1.150 m mit einer 
Gesamtlänge von 168 m. Die bis zu 35 m 
über dem Talgrund liegende, unter Denk- 
malschutz stehende Brücke wies bisher 
zwei Richtungsfahrbahnen (FR Köln und 
FR Dortmund) mit je zwei Fahrstreifen 
auf.

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der 
Bundesautobahn (BAB) A 1 war als Teil- 
maßnahme der »6-streifige Ausbau der 
A1 von Bau-km 17,155 (AS Wermelskir-
chen) bis Bau-km 21,530 (T. u. R. Rem- 
scheid)« mit Planfeststellungsbeschluss 
vom 12.07.2006 vorgesehen. Bedingt 
durch die somit künftig erforderliche 
größere Fahrbahnbreite werden die in 
diesem Bereich vorhandenen Gewölbe-
brücken Höllenbachtal, Diepmannsbach-
tal und Einsiedelstein nur noch für eine 
Richtungsfahrbahn genutzt, während für 
die gegenläufige jeweils neue Brücken-
bauwerke erstellt werden sollten.  

2 Konstruktion
Die Talbrücke Einsiedelstein besteht aus 
zwei nebeneinanderliegenden 8,40 m 
breiten Gewölbereihen mit jeweils sieben 
Bögen, die über eine Stahlbetonplatte 
miteinander gekoppelt sind. Sämtliche  
im Grundriss rechteckförmigen Pfeiler mit 
den am Pfeilerkopf vorhandenen Abmes- 
sungen 8,40 m x 3,20 m verfügen über 
eine Außenschale aus Natursteinmauer-
werk (Grauwacke), die mit Beton verfüllt 
ist. Die bis zu 24 m hohen Pfeiler verjün- 
gen sich in der Längsansicht von der 
Fundamentoberkante bis zum Kämpfer 
mit einer Neigung von 40:1 und sind flach 
auf dem anstehenden Fels gegründet.  
Die mit Hartbranntziegeln gemauerten 
Gewölbebögen weisen Kreissegmente 
mit einem Radius von ca. 10,60 m auf  
und sind mit Magerbeton verfüllt. Die 

Bogenränder wurden aus gestalterischen 
Gründen mit Basaltlava verblendet, die 
Stirnwände in regelmäßigem Schichten- 
mauerwerk aus Grauwacke erstellt.
Die Aufteilung der neuen Fahrbahn ergibt 
sich aus dem Regelquerschnitt RQ 35,5 
nach RAS-Q 96 mit drei Fahrstreifen  
(3,75 m + 3,50 m + 3,50 m) sowie einem 
auf bis zu 6,50 m verbreiterten Seiten-
streifen.

 1  Blick aus Westen auf die Gewölbereihen
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH

 2  Untersicht in Bauwerksachse
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH
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 2  Untersicht in Bauwerksachse
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH

3 Erneuerungskonzept
Das vorhandene Bauwerk, das bisher zwei 
Fahrstreifen in jede Richtung aufnahm, 
wird künftig für drei Streifen und aus- 
schließlich als Richtungsfahrbahn Köln 
verwendet, während die Richtungsfahr-
bahn Dortmund auf einem zwischen-
zeitlich fertiggestellten neuen Brücken-
bauwerk liegen wird, das sich unmittel- 
bar östlich neben der Bestandsbrücke 
befindet.
Ziel der Planung war, das vorhandene 
Bauwerk derart zu ertüchtigen, dass es 
allen Anforderungen an die Tragsicher-
heit und Gebrauchstauglichkeit für eine 
vollständige Nutzungsdauer eines Neu- 
bauwerkes von 100 Jahren genügt. 
Außerdem waren die Aspekte des Denk- 
malschutzes zu berücksichtigen, wobei 
insbesondere der Originalzustand der 
Mauerwerksgewölbe mit ihren Ansichten 
erhalten bleiben musste.
Erschwerend für die Planung und Ausfüh- 
rung kam hinzu, dass nahezu sämtliche 
Bestandsunterlagen nicht mehr verfüg- 
bar waren, so dass es keine detaillierten 
Angaben zum Bauwerk gab. Im Einzelnen 
war nur noch ein Übersichtsplan aus dem 
Jahr 1985 vorhanden, der nach alten 
Planunterlagen und Fotos von 1937 nach- 
gezeichnet wurde.  Soweit möglich, wurden 
daher die Bestandsunterlagen der zur 
gleichen Zeit und in nahezu identischer 
Struktur erstellten, benachbarten und 

 3  4  Draufsicht und Längsschnitt des Gesamtbauwerkes
 © Landesbetrieb Straßenbau NRW

ebenfalls im Zuge der BAB A 1 liegenden 
Brücken Diepmannsbachtal und Höllen- 
bachtal herangezogen. Insbesondere zur 
Talbrücke Höllenbachtal lag noch eine 
Reihe von Detailplänen zum Gewölbe-
mauerwerk, zum Füllbetoneinbau, zur 
Koppelplatte und zu den Pfeilern und 
Widerlagern vor, zudem existierten Prüf- 
ergebnisse von Bohrkernproben der 
dortigen Ziegelgewölbe aus dem Jahr 
1973. Während der Planungsphase wur- 
den deshalb weitere Bohrkernentnahmen 
veranlasst, deren Resultate zusätzliche 
Erkenntnisse über die Materialbeschaf-
fenheit des Bauwerks und die Geome- 
trie der Ziegelmauerwerksgewölbe 
lieferten.

Bedingt durch die fehlenden Unterlagen, 
die gegenüber der Bestandssituation 
veränderte Anordnung der Fahrstreifen, 
vor allem im Bereich der Koppelplatte 
zwischen den beiden Gewölbereihen, 
sowie die für die künftige Nutzung 
höheren Lastannahmen stand fest, dass 
zumindest die Fahrbahnplatte mit Kap- 
pen und Schutzeinrichtungen und somit 
auch die Abdichtung und Entwässerung 
ersetzt werden mussten, um den neuen 
Ansprüchen gerecht zu werden. Inwiefern 
jedoch die Gewölbereihen selbst für die 
künftige Nutzung ausreichende Stand-
sicherheit aufweisen, musste zunächst 
durch eine statische Nachrechnung 
geklärt werden. 

 5  Querschnitt im Bogenscheitel nach Erneuerung der Fahrbahnplatte
 © Landesbetrieb Straßenbau NRW
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Grundsätzlich kamen als Lösung für die 
Teilerneuerung zwei Varianten in Frage:
– Rückbau der bestehenden Fahrbahn-

platte und dessen Kompletterneue-
rung bei gleichzeitigem Erhalt der 
tragenden Funktion der bestehenden 
Gewölbekonstruktion, 

– Rückbau der bestehenden Fahrbahn-
platte und des Füllbetons, Einbau von 
Stahlbetonschalen oder Balkenkon- 
struktionen als eigenständige Trag- 
konstruktionen innerhalb der Bestands-
struktur zwischen den Stirnwänden 
und Kompletterneuerung der 
Fahrbahnplatte.

Der ersten Variante steht der bekannte, 
aus Erfahrungen geprägte Spruch »Eine 
Gewölbebrücke kann alles ertragen, nur 
keine statische Berechnung« entgegen. 
Die zweite Variante hat sicherlich den 
zweifelhaften »Charme« der Planungs- 
und Ausführungssicherheit, sie verur-
sacht jedoch deutlich höhere Kosten 
sowie eine längere Bauzeit und wider-
spricht darüber hinaus dem Wunsch  
des Ingenieurs, die ursprüngliche Trag- 
wirkung des Bauwerks möglichst zu 
erhalten. 
Seitens des Bauherrn und des Planers 
wurde infolgedessen angestrebt, die 
Variante der Teilerneuerung unter Bei- 
behaltung der tragenden Funktion des 
bestehenden Gewölbes zum Erfolg zu 
führen.

4 Technische Bearbeitung
4.1   Materialuntersuchungen
Aufgrund der fehlenden Bestandsunter-
lagen wurden im Zuge der technischen 
Bearbeitung Probenentnahmen an den 
Gewölbebögen und den Pfeilern mittels 
Kernbohrungen durchgeführt. Da die 
Vorberechnungen bereits Hinweise auf 
kritische Fragestellungen wie das Ver- 
hältnis der E-Moduln von Füllbeton und 
Gewölbemauerwerk sowie der Druck-
festigkeit des Mauerwerks erbrachten, 
wurden die Proben insbesondere hin- 
sichtlich dieser Materialparameter 
untersucht.
Weil die Konstruktionsdicken des Gewöl- 
bemauerwerks ebenfalls nicht exakt 
bekannt waren, wurden insgesamt 18 
Kernbohrungen an einem mit üblichem 
Bauequipment erreichbaren Bogen 
beider Gewölbereihen so tief realisiert,  
dass sich sowohl die Steindicken als auch 
die Dicke des Füllbetons in verschiedenen 
Einbaulagen erfassen ließen. Die Kern- 
bohrungen wurden in den Kämpfer-
bereichen bis zu 2,60 m und im Scheitel-
bereich bis zu 1,10 m Tiefe sowie weitere 
vier Bohrungen mit Tiefen bis zu 2,50 m 
an einem Pfeilerschaft durchgeführt.  

Die so ermittelten Dicken des Gewölbe-
mauerwerkes variieren von 64 cm im 
Scheitel- bis zu 120 cm im Kämpfer-
bereich. 
Im Rahmen der Materialuntersuchung  
[1] [2] konnte ein überwiegend gutes 
Gefüge des Ziegelmauerwerks und  
des Füllbetons festgestellt werden. Für 
vereinzelt angetroffene Kiesnester im 
Füllbeton wurden dort die E-Moduln 
entsprechend den dabei ermittelten 
Volumenanteilen modifiziert.
Alle Probenentnahmen mussten unter 
Verkehr erfolgen, da zu dieser Zeit das  
in seitlicher Lage neuzuerrichtende 
Bauwerk Einsiedelstein für die künftige 
Fahrtrichtung Dortmund noch nicht 
fertiggestellt war. Hierbei waren eben- 
falls die Belange des Denkmalschutzes  
zu berücksichtigen.

 6  Bohrkern aus dem Gewölbescheitel nach [2]
 © ibac – Institut für Bauforschung

 7  Bohrkern aus dem verjüngten Gewölbekämpfer nach [2] 
 © ibac – Institut für Bauforschung

 8  Bohrkern aus dem Pfeilerschaft nach [2] 
 © ibac – Institut für Bauforschung

Für die alte Fahrbahnplatte sowie für 
Bauteile, die wegen eines dominierenden 
Einflusses der ständigen Lasten auf ihre 
Beanspruchbarkeiten hinsichtlich der 
Nachrechnung als untergeordnet einzu- 
schätzen waren, wie den Fundament-
beton und Teile des Pfeilers, wurden die 
Ergebnisse der Materialuntersuchungen 
der vergleichbaren Brücken Höllenbach-
tal und Diepmannsbachtal [3] herange-
zogen. Insgesamt ergaben sich somit 
folgende Materialzuordnungen bzw. 
Materialeigenschaften:

Bauteil Material

Rechenwerte:
Fundamente B 151)

Pfeilerschäfte B 25
Fahrbahnplatte (Bestand) B 252)

Fahrbahnplatte (neu) C 30/37

Füllbeton fck = 5,5 MN/m², Ecm = 22.400 MN/m²
Kämpferbereich fck = 7,0 MN/m², Ecm = 25.000 MN/m²
Gewölbemauerwerk fck = 13,2 MN/m², Ecm = 15.000 MN/m²

Weitere Kennwerte:
Mauerziegel (Gewölbe) fcm = 88,0 MN/m², Ecm = 21.490 MN/m²
Mauermörtel (Gewölbe) fcm = 27,8 MN/m²
Grauwacke (Verblendung) fcm = 271,5 MN/m², Ecm = 46.830 MN/m²
Mauermörtel (Verblendung) fcm = 24,8 MN/m²

1) Referenzwert von der TB Höllenbachtal
2) Rechnerische Annahme

 9  Materialkennwerte  
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH
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4.2   Lastannahmen
Die Brücke war bisher in die Brücken-
klasse 30 nach DIN 1072 (11.67) und MLC 
80/50-70/50 eingestuft, obwohl keine 
explizite Einstufungsberechnung für 
zivile Lastklassen vorlag. Zur Zeit der 
technischen Bearbeitung für die Erneue- 
rungsmaßnahmen galten für Neubau-
werke die Lastannahmen des DIN-Fach-
berichtes 101 (03.2003).
Folgende zuvor mit dem Bauherrn und 
dem Prüfingenieur abgestimmte Lastfälle 
wurden berücksichtigt: 
– Ständige Einwirkungen (Eigengewicht,  
 Ausbaulasten), 
– Lastmodell 1 nach DIN-Fachbericht 101, 
– Temperaturschwankung ±15 K, 
– Schwinden der neuen Fahrbahnplatte.
Für die Beurteilung der Bestandssituation 
zum Zeitpunkt der Bauwerkserstellung 
wurden alternativ darüber hinaus 
Einwirkungen aus der 
– Dampfwalze nach DIN 1072 (1932) 
berücksichtigt.
Das Lastmodell 1 sollte dabei sowohl für 
die neue Fahrbahnplatte als auch für die 
Bestandsgewölbebögen gelten. 

4.3 Nachweisführung
4.3.1 Bemessungskonzept 
Für die Nachweisführung war zunächst  
zu klären, welches Bemessungskonzept 
angewendet werden sollte, da zum Zeit- 
punkt der Bearbeitung die Nachrech-
nungsrichtlinie (Richtlinie zur Nachrech-
nung von Straßenbrücken im Bestand [4]) 
noch nicht verfügbar war. In Abstimmung 
mit dem Bauherrn und dem Prüfingenieur 
wurde somit festgelegt, dass die neue 
Fahrbahnplatte nach den DIN-Fachberich-
ten und somit dem semiprobabilistischen 
Sicherheitskonzept berechnet und die 
übrige Bestandskonstruktion nach dem 
Konzept mit globalen Sicherheitsfak-
toren, das heißt mit zulässigen Span- 
nungen, nachgerechnet werden sollte.

4.3.2 Fahrbahnplatte  
Die neue Fahrbahnplatte wurde als elas- 
tisch auf den Gewölbereihen gebettete 
Stahlbetonplatte aus Beton C35/45 
berechnet und ausgeführt. Im Hinblick 
auf eine einfache konstruktive Ausbil-
dung wurde sie mit einer konstanten 
Dicke von 35 cm sowie konstanter Breite 
entsprechend der geplanten Trassierung 
unabhängig von (den Bautoleranzen) der 
Bestandskonstruktion mit ebenfalls in  
der Lage gekrümmter Achse konzipiert. 
Diese Festlegung bedingt, dass die neue 
Fahrbahnplatte bereichsweise bis zu 15 cm 
über den (gekrümmten) Gewölberand 
hinaussteht oder in ihn einschneidet. Ein 
Ausgleich hierfür wurde anschließend 
planmäßig über die Gesimskappen 
hergestellt.
Die Koppelplatte überspannt die lichte 
Weite von 4,20 m zwischen den Gewöl-
bereihen. Zum Ausgleich des Brücken-
quergefälles und in Anpassung an die 
Bestandssituation verfügt sie über eine 
veränderliche Höhe von 10,0–41,5 cm, 
wobei der Einsatz von Fertigteilen mit 
Ortbetonergänzung den Verzicht auf eine 
Schalung ermöglicht. Die Abmessungen 
der über die Brückenlänge identisch aus- 
geführten 57 Fertigteile betrugen 7,00 m x 
3,00 m, so dass sie Einzelgewichte von 
13,40 t aufwiesen. Bedingt durch die 
gegenüber der Vergangenheit erhöhten 
Forderungen des DIN-Fachberichtes hin- 
sichtlich der Schubnachweise ergaben  
die rechnerischen Nachweise eine relativ 
hohe erforderliche Schub- und Verbund-
bewehrung, insbesondere in dem dünne- 
ren Bereich des konischen Bauteils.  

 10    Koppelplatte ohne Ortbetonergänzung
   © Landesbetrieb Straßenbau NRW

 11    Bewehrung der Fahrbahnplatte
   © Landesbetrieb Straßenbau NRW

4.3.3 Gewölbe
Die in der Bauhistorie genutzten Ver- 
fahren der statischen Berechnung oder 
Konstruktionsregeln auf empirischen 
Grundlagen verschafften den Gewölben 
meist eine lange Lebensdauer. Da sie 
lediglich auf Erfahrungswerten beruhen, 
lassen sich jedoch Aussagen zur Trag-
fähigkeit der Brücken mit den heutigen 
Lasten nicht mit den normativen Rege- 
lungen des konstruktiven Ingenieurbaus, 
die das Ziel haben, die Zuverlässigkeit  
der Konstruktion mit ausreichend großer 
Wahrscheinlichkeit zu erfüllen, in Über- 
einstimmung bringen.
Historische Gewölbe mit den inzwischen 
oftmals wesentlich höheren Lasten aus 
Straßenverkehr nachzuweisen bedarf 
somit analytischer Verfahren, die das 
tatsächliche Tragverhalten, insbesondere 
im Zusammenwirken der verschiedenen 
Baustoffe, besser widerspiegeln. Mit den 
in der Vergangenheit vielfach genutzten 
Stabmodellen vermochte man zwar erst- 
mals analytische Betrachtungen vorzu- 
nehmen, aber vor allem die tragfähig-
keitssteigernde Mitwirkung der Gewölbe-
hinterfüllung und die Randbedingungen 
der Lagerung können damit nur unzu-
reichend genau modelliert werden. So 
wurden Versagensmechanismen im 
Gewölbe überwiegend durch eingeführte 
Gelenke vereinfachend abgebildet. Ver- 
schiedene Berechnungsansätze für den 
Nachweis der Dehnungs- und Spannungs- 
zustände im Gewölbemauerwerk sind  
unter anderem in [5] und [6] enthalten.
Durch die bei der Nachrechnung der 
Talbrücke Einsiedelstein angewandte 
Methode der Finiten Elemente (FE) ist  
es möglich, eine wirklichkeitstreuere 
Modellierung des Gewölbes mit allen 
seinen Randbedingungen zu erzielen  
und das nichtlineare Materialverhalten 
der vorhandenen Baustoffe zu berück-
sichtigen. [5] [7] [8] [9]
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Zur Vermeidung der Schwierigkeiten bei 
der Modellierung der Randbedingungen 
von Teilstrukturen wurde ein Gesamtsys-
tem entsprechend der Bauwerkslänge  
mit Scheibenelementen einer fiktiven 
Ersatzbreite von 1 m gewählt. Dadurch 
war es auch machbar, die Rechenzeit und 
die Auswertung der relevanten Ergeb-
nisse gegenüber der Verwendung eines 
räumlichen Modells überschaubar zu 
gestalten.
Die Bogengeometrie mit den Dicken  
der Gewölbesteine wurde den wenigen 
vorhandenen Bestandsplänen entnom-
men und mit den vor Ort gemessenen 
Werten sowie den Erkenntnissen aus den 
Bohrkernuntersuchungen abgeglichen.
Zur Berechnung diente das FE-Programm 
Talpa der Sofistik AG, Oberschleißheim. 
Ursprünglich für die Geotechnik entwi-
ckelt und vorwiegend dort eingesetzt, 
erlaubt es sowohl die lineare als auch 
nichtlineare Berechnung von Scheiben-
elementen mit drei und vier Knoten, die 
Berücksichtigung von Primärspannungs-
zuständen und unterstützt eine Vielzahl 
nichtlinearer Materialmodelle. Die Sys- 
temmodellierung erfolgte dabei mit  
Hilfe graphischer Eingaben über das 
Programmmodul Sofiplus. 
Um das Materialverhalten möglichst 
wirklichkeitsnah abzubilden, wurde die 
Berechnung für den Füllbeton und das 
Gewölbemauerwerk mittels implemen-
tierter nichtlinearer Materialmodelle 
durchgeführt. Auf diese Weise konnte 
unter anderem das Klaffen der Mauer-
werksfugen im Gewölbe simuliert 
werden.

Die Druckfestigkeiten wurden mit ihren 
jeweiligen unteren 5%-Fraktilwerten 
angesetzt, wohingegen für die E-Moduln 
die Mittelwerte Anwendung fanden. Die 
zulässigen Spannungen für den Beton 
ergaben sich daraus unter Berücksichti-
gung eines globalen Sicherheitsbeiwer-
tes nach DIN 1045 [10] bei Versagen des 
Querschnitts ohne Vorankündigung von  
γ = 2,10 sowie für das Gewölbemauer-
werk nach [2] aus den Stein- und Mörtel- 
druckfestigkeiten unter Berücksichtigung 
der Schlankheit mit γ = 3,00.

 13    Geometrie des Bogens 
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH

Für das Ziegelmauerwerk musste sein 
spezifisches anisotropes Tragverhalten 
beachtet werden. Hierzu erfolgte die 
Modellierung der radial zum Bogen-
mittelpunkt angeordneten Mauerwerks-
lagerfugen mittels Begrenzung des 
Schubverbundes in radialer Richtung  
und unter Ausschluss des Zugverbundes 
senkrecht dazu (σz = 0). Die Zugbegren-
zung gewährleistete darüber hinaus  
ein Zugschädigungsmodell. Die lokalen 
x-Achsen der entsprechenden Schalen-
elemente wurden ausgerichtet und so 
radial vorkommende Klüfte modelliert. 

 15    Modellierung des Gewölbemauerwerks mit Klüften
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH

 14    Generierung des Systems 
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH

 12    Systemausschnitt
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH
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Bei der technischen Bearbeitung zeigte 
sich frühzeitig das Klaffen der Mauer-
werksfugen im schwach überdeckten 
Scheitelbereich als ein maßgebendes 
Nachweiskriterium. Da die entsprechen-
den Nachweise für Straßenbrücken  
nicht geregelt waren, wurde auf die  
DIN 1053-1 [11] zurückgegriffen, wo- 
nach, wie schon früher bei Gewölben  
und Mauerwerk üblich, ein Klaffen der 
Fugen höchstens bis zur Hälfte zuge- 
lassen wird. Diese Regelung deckt sich 
auch in etwa mit verschiedenen Nach-
weisvorschlägen aus der Literatur. [5] 
Großen Einfluss auf die diesbezüglichen 
Ergebnisse hatte das Verhältnis der 
E-Moduln zwischen Füllbeton und Ziegel- 
mauerwerk. Vergleichsrechnungen ver- 
anschaulichten, dass ein geringeres 
E-Modul des Füllbetons zu einer stärke- 
ren Aktivierung des Gewölbebogens  
führte, was wiederum die Druckzonen-
höhe in den dortigen Mauerwerksfugen 
vergrößerte. Weiterhin war zu erkennen, 
dass die Belastungsgeschichte während 
der Bauwerkserstellung ebenfalls eine 
nicht zu vernachlässigende Rolle spielt.
Durch Fotos aus den Herstellungsjahren 
konnte der Baufortschritt teilweise nach- 
vollzogen werden. Wesentlich ist dabei, 
dass die Gewölbe in der Regel auf Leer- 
gerüsten erstellt wurden. Anschließend 
wurden diese abgebaut, die Stirnwände 
aufgemauert und dann die Schichten aus 
Magerbeton lagenweise aufgebracht. 
Jener Bauablauf wird in der Berechnung 
mit Primärspannungszuständen aus  
den einzelnen Bauabschnitten berück-
sichtigt.
Die derart berücksichtigte Belastungs-
geschichte wirkt sich hier günstig auf  
die hinsichtlich der Nachweisführung 
maßgebenden Gewölbescheitel aus. Der 
lagenweise Einbau des Füllbetons mit 
entsprechender Erhärtung der einzelnen 
Lagen führt zu einer Einspannung der 
Bögen in die Kämpfer, also einer Steifig- 
keitserhöhung in diesen Bereichen,  
einer damit verbundenen Änderung der 

Bogenstützlinie und einem Einprägen 
einer Druckspannung auf der Unterseite 
des Bogenscheitels. Aus dem nachfol-
gend abgebildeten Spannungsverlauf ist 
ersichtlich, dass der Füllbeton durch den 
späteren Einbau einen deutlich anderen 
Spannungszustand aufweist als das 
Ziegelgewölbe.

Während die Lasten aus Eigengewicht, 
Temperatur und Schwinden ohne weiteres 
direkt auf das 1-m-Streifen-Modell auf- 
gebracht werden konnten, musste für  
die Einzel- und Flächenlasten des LM 1 
die Beanspruchung zunächst über eine 
Querverteilung der Lasten mittels der 
Fahrbahnplatte berechnet werden. Die 

 16    Talbrücke Höllenbachtal: Traggerüste für die Gewölbebögen 
   © Landesbetrieb Straßenbau NRW

 17    Talbrücke Höllenbachtal:  
   Herstellung des Ziegelgewölbes  
   © Landesbetrieb Straßenbau NRW

 18    Talbrücke Höllenbachtal: Einbringen des Füllbetons  
   © Landesbetrieb Straßenbau NRW

 19    Spannungszustand im Gewölbescheitel nach Fertigstellung des Bauwerks [MN/m²]
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH

 20    Brückenquerschnitt mit Nachweisquerschnitt und Einzellasten  
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH
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Besonderheit bestand darin, dass wegen 
des Wegfalls des Mittelstreifens gegen-
über der vorhandenen Situation die 
Koppelplatte zwischen den Gewölbe-
reihen in Zukunft komplett mit Fahrstrei-
fen belegt ist. Dadurch erhöht sich die 
künftige Beanspruchung im Bereich der 
Gewölberänder gegenüber dem Zustand 
vor dem sechsstreifigen Ausbau der A 1. 
Als maßgeblicher Nachweisstreifen wurde 
der innere Rand der westlichen Gewölbe-
reihe ermittelt, da aufgrund des Quer-
gefälles die Scheitelüberdeckung dort  
am geringsten ist.
Weitere zu berücksichtigende, teilweise 
sehr ungünstige Einflüsse resultieren  
aus den Lastfällen Temperatur sowie 
Schwinden der neuen Fahrbahnplatte. 
Während die Bauteilerwärmung die 
gesamte Bogenreihe gegen die hinter-
füllten Widerlager drückt und somit 
Druckspannungen im Gewölbe erzeugt, 
kehrt sich dieser günstige Einfluss bei 
einer Abkühlung des Bauwerks um. Der 
Einfluss des Schwindens der Fahrbahn-
platte führt infolge der Exzentrizität des 
Lastangriffs zur (gekrümmten) Bauteil-
achse zu einem Biegemoment, welches 
auf der Scheiteloberseite Druck- und auf 
der Scheitelunterseite Zugspannungen 
hervorruft, die somit wiederum das Klaf- 
fen der Mauerwerksfugen im Scheitel-
bereich begünstigen.
Da die Lasten aus dem Straßenverkehr 
ebenfalls Biegemomente im Gewölbe 
verursachen, war als Bemessungskombi-
nation »Ständige Lasten + Schwinden + 
Temperaturschwankung (-15 K) +  LM 1« 
bestimmend. Die nichtlineare Berech-
nung ergab für diese Kombination mit 
charakteristischen Lasten ein Klaffen der 
Fugen im Scheitelbereich bis zur Hälfte, 
so dass das angestrebte Nachweiskrite-
rium erfüllt wurde. Erkennbar ist hier  
das durch die unterschiedlichen Steifig-
keiten sowie die Belastungsgeschichte 
heterogene Materialverhalten von 
Füllbeton und Gewölbemauerwerk.
Zur Verifikation der Ergebnisse erfolgte 
ergänzend ein weiterer Nachweis nach 
[12], Modul 805.0203. Danach dürfen, 
ohne Berücksichtigung von Zugausfall in 
den Mauerwerksfugen, an keiner Stelle 
größere Zugspannungen als 0,50 MN/m² 
auftreten. Hierzu war ein weiterer Rechen- 
lauf bei Deaktivierung der zuvor erwähn- 
ten Modellierung von Klüften im Gewöl- 
bemauerwerk erforderlich. Auch diese 
Forderung wurde eingehalten. Die maxi- 
mal ermittelten Spannungen im Ziegel- 
gewölbe betrugen 2,50 MN/m² und lagen 
damit unter den zulässigen Werten von 
4,40 MN/m² [2], wobei die Nachweise für 
die Kämpfer- und Pfeilerbereiche auf- 

grund des notwendigerweise fehlenden 
Ansatzes der Lastausbreitung in Brücken-
querrichtung auf der »sicheren Seite« sind.  
Da die Nachweise auf einer nichtlinearen 
Berechnung beruhen, erfolgte abschlie-
ßend der Nachweis der Systemkonver-
genz unter Ansatz der mit einem globa- 
len Sicherheitsfaktor beaufschlagten 
Einwirkungen. Entsprechend üblichen 
Nachweisformaten im Mauerwerk [7] [11] 
wurde in Abstimmung mit Bauherrn und 
Prüfingenieur dieser Sicherheitsbeiwert 
mit γ = 2,00 veranschlagt. 
Sämtliche Nachweise für das Gewölbe 
konnten somit über eine nichtlineare 
Berechnung erbracht werden. Zusätzlich 
wurden ergänzende Nachweise in glei- 
cher Form für die maßgebenden Bau- 
zustände geführt. Da die Hinterfüllung 
der Widerlager zur Instandsetzung der 
Abdichtung temporär nahezu komplett 
entfernt wurde, war es erforderlich, 
Nachweise für eine solche einseitige 

Abgrabung unter Berücksichtigung des 
Ausfalls der horizontalen Bettung zu 
führen. Weiterhin wurde eine Gewölbe-
reihe für die Überfahrt eines Schwerlast-
transportes zum Einheben der Überbau-
teile der sich damals im Bau befindlichen 
Verbundbrücke für die Richtungsfahr-
bahn Dortmund nachgewiesen.

4.3.4 Ausschreibung 
Um die Umbaumaßnahme an der beste- 
henden Brücke überhaupt durchführen 
zu können, musste das Bauwerk bei einer 
prognostizierten Verkehrsbelastung von 
80.000 Kfz/24h im Jahr 2010 frei von 
Verkehr sein. Aus diesem Grunde ließ  
sich die Teilerneuerung der Talbrücke 
Einsiedelstein erst nach Fertigstellung  
der parallelverlaufenden, im Zusammen-
hang mit dem sechsstreifigen Ausbau  
der A1 neuerrichteten Brücke mit der 
entsprechenden Verkehrsumlegung 
beginnen.

Material/Bauteil vorhandene Spannung zulässige Spannung 
 [MN/m²] [MN/m²]

Ziegelgewölbe 2,5 4,4

Füllbeton/Gewölbe 2,5 2,6

Füllbeton/Kämpfer 2,4 3,3

Pfeiler/Verblendung 1,0 4,0

Beton/Pfeiler 2,3 8,3

Klaffen der Fuge  
Im Scheitel    0,5 d       0,5 d*)

*) d... Mauerwerksdicke 

 22    Relevante Ergebnisse der Berechnung 
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH

 21    Spannungszustand im Gewölbescheitel für G + S + T-15 + LM1
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH
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Als Basis für die Ausschreibung wurde im 
Anschluss an die Nachrechnung ein Bau- 
werksentwurf erstellt. Im Hinblick auf die 
maximale Realisierungssicherheit für die 
Teilerneuerung des denkmalgeschütz- 
ten Bestands wurde die gesamte Ausfüh- 
rungsplanung für die Maßnahme ein- 
schließlich der Tragwerksbemessung im 
Vorfeld bereits komplett eingereicht, vom 
Prüfingenieur endgültig geprüft und der 
Ausschreibung beigelegt. Eine technische 
Bearbeitung durch die bauausführende 
Firma entfiel hiermit, eine Änderung der 
ausgeschriebenen Planung während der 
eigentlichen Bauarbeiten mit den dann 
erheblichen und unumgänglichen Kos- 
tensteigerungen konnte somit vermieden 
werden.

5 Bauausführung
5.1 Allgemeines
Die geplante Teilerneuerung wurde dem 
Entwurfskonzept entsprechend realisiert. 
Lediglich der Bauablauf wurde seitens  
der ausführenden Firma in Teilbereichen 
umgestellt. Während der Umbauarbeiten 
wurden die Baustoffe aus Teilen der beste- 
henden und verbleibenden Konstruktion 
stichprobenartig untersucht und mit den 
Ergebnissen aus den Voruntersuchungen 
abgeglichen. Aufgrund der guten Über- 
einstimmung konnte das ausgeschrie-
bene Konzept ohne Anpassung beibe-
halten werden. 
Nachfolgende Abweichungen des Be- 
standsbauwerks gegenüber den basie- 
rend auf Voruntersuchungen getroffenen 
Annahmen erforderten jedoch in Teil- 
bereichen eine Anpassung der Ausfüh-
rung: 
– Entgegen den Erkenntnissen aus den 

Vorerkundungen des Fahrbahnauf-
baues wurden beim Abbruch der 
Fahrbahn teerhaltige Schichten und 
somit Sondermüll gefunden. Außer-
dem war wider Erwarten ein dünnes 
Stahlgeflecht im Unterbau des Fahr- 
bahnbelages angetroffen worden. 

– Die Querneigung der Gradiente musste 
während der Ausführung überarbeitet 
werden. Der Grund hierfür war unter 
anderem die Tatsache, dass vor Ab- 
bruch der Natursteinkappen eine 
exakte Aufnahme der Oberkante des 
Verblendmauerwerkes nicht möglich 
war. Das Verblendmauerwerk sollte 
aber als »Schalung« für den neuen 
Ortbeton der Fahrbahnplatte dienen. 
Außerdem war es eine Vorgabe des 
Denkmalschutzes, in der Brückenan-
sicht so wenig (»modernen«) Beton 
sichtbar werden zu lassen wie möglich. 

– Die Montage der neuen Koppelplatten 
verlief abschnittweise, um immer eine 
ausreichende Standsicherheit der 
Bogenreihen über die verbleibende 
»Alt-Koppelplatten-Konstruktion« zu 
gewährleisten. Geplant war die Auf- 
lagerung dieser Platten auf dem 
Füllbeton der Brückenstruktur hinter 
der inneren Verblendmauerwerks-
schale, die im Entwurf mit einer Breite 
von 20 cm angenommen worden war. 
Nach dem Ausbau der alten Koppel-
platten musste festgestellt werden, dass 
die Breite des Verblendmauerwerks in 
dem Bereich aber 40 cm betrug. Unter 
der Voraussetzung einer Auflagerung 
der Koppelplatten hinter dem nun 
»breiteren« Verblendmauerwerk hätte 
sich die Spannweite der Koppelplatten 
um 20 cm + 20 cm = 40 cm erhöht.  
Für die dadurch deutlich ansteigenden 
Schubkräfte im Auflagerbereich waren 
die Koppelplatten jedoch ursprünglich 
nicht bemessen worden. Eine Begut-
achtung des Steinmaterials des Ver- 
blendmauerwerks ergab eine ausrei-
chende Tragfähigkeit für die Auflage-
rung der Koppelplatten unter der 
Voraussetzung eines Ausgleichs der 
Höhendifferenzen zwischen Natur-
steinoberkante und Koppelplatten-
unterkante mit PCC-Mörtel. Durch die 
Anpassung konnten die FT-Platten 
wieder mit ihrer ursprünglich bemes-
senen Spannweite verlegt werden.

5.2 Instandsetzung des Mauerwerks
Das Ziegelmauerwerk der Gewölbebögen 
ist augenscheinlich in einem soliden 
Gesamtzustand. Risse oder Abplatzungen 
finden sich nur an vereinzelten Stellen, 
lediglich örtliche Aussinterungen mit 
Stalaktitenbildung, wohl entstanden 
durch eine Durchnässung infolge einer 
defekten Abdichtung im Fahrbahntafel-
bereich, sind deutlich zu erkennen. Die 
Bogenränder an den Außenseiten weisen 
hingegen deutlich größere Schäden auf. 
Hier sind größere Risse und Abplatzun-
gen vorhanden, offenbar das Resultat 
einer intensiven Bewitterung durch die 
exponierte Lage am jeweiligen Bogen-
außenrand.
Wie bereits eingangs erwähnt, konnte 
durch die Materialuntersuchungen an 
den Kernbohrungen ein weitgehend 
gutes Gefüge des Ziegelmauerwerks und 
des Füllbetons festgestellt werden. Den 
Bogenrändern aus Grauwackesteinen 
kommt vorrangig eine gestalterische 
Funktion zu, so dass die bei ihnen ange- 
troffenen Schadensbilder auf die Trag- 
fähigkeit der Gesamtkonstruktion keinen 
negativen Einfluss haben.

Während die Teilerneuerung des Über- 
baus weitestgehend abgeschlossen ist, 
sind die Instandsetzungsarbeiten am 
Mauerwerk teilweise noch in der Pla- 
nungsphase. Bei den gewählten Model- 
len der Nachrechnung wurde für das 
Bogenmauerwerk eine vollständige 
Verfugung zugrunde gelegt. Vor Ort  
lässt sich jedoch erkennen, dass die 
existierende Verfugung ursprünglich 
nicht bis zu den Steinvorderkanten 
geführt wurde. Den Aussagen des Denk- 
malschutzes zufolge war dies zur dama- 
ligen Zeit eine durchaus übliche und  
auch heute noch im Zusammenhang mit 
historischen Bauwerken dieser Art wün- 
schenswerte Bauweise. Da zur Lastab- 
tragung in kritischen Bereichen der 
komplette Mauerwerksquerschnitt 
erforderlich ist, ist nun eine vollflächige 
Verfugung unumgänglich. Dazu werden 
die Fugen im vorderen Bereich zunächst 
ausgeräumt und somit von losen Be- 
standteilen befreit. Um die Ansichts-
flächen der Ziegel zum Beispiel durch 
Strahlgut nicht nachhaltig zu beschädi-
gen, muss das in Handarbeit und mit 
kleinem Gerät realisiert werden. Im 
Anschluss daran erfolgt eine Mörtelauf-
füllung durch Verfugen bündig bis zu  
den Steinvorderkanten. Der neue Fugen- 
mörtel wird dabei in Anlehnung an den 
vorhandenen mit vergleichbarer Festig- 
keit und Beschaffenheit hergestellt und  
in die Fugen gezielt im Trockenmörtel-
spritzverfahren eingebaut. Der unver- 
meidbar an den Steinansichtsflächen 
haftende überflüssige Mörtel wird im 
Nachgang frühzeitig und oberflächen-
schonend abgewaschen.
Die deutlich erkennbaren Aussinterungen 
auf den Ansichtsflächen sind gemäß den 
Aussagen des Denkmalschutzes ein typi- 
sches Erscheinungsbild und gehören 
somit zur »Patina« historischer Bauwerke. 
Um das ursprüngliche Erscheinungsbild 
beizubehalten, soll daher auf eine Kom- 
plettreinigung der Mauerwerksoberfläche 
verzichtet werden.
Die Instandsetzungsplanung der zerstör- 
ten Basalt-Lava-Steine der Bogenränder 
stellt sich dagegen sehr aufwendig dar. 
Durch die Größe der Steine muss von 
einem hohen Einzelgewicht ausgegan-
gen werden, wodurch ein Ausbau der zu 
ersetzenden und ein Einbau der neuen 
(nachgefertigten) Steine in einer Höhe  
bis zu ca. 30 m als äußerst schwierig 
anzusehen sind; außerdem sind vor diesem 
Ausbau die umliegenden Steine durch 
Anker temporär in ihrer Lage zu sichern. 
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Ein alternativer Ersatz in Form von Kunst- 
steinen aus Beton mit strukturierter 
Oberfläche widerspricht den Forderun-
gen des Denkmalschutzes und scheidet 
somit als Möglichkeit aus. Es wird deshalb 
eine Lösung favorisiert, bei der nur die 
äußeren Teile des geschädigten Mauer-
werkes abgebrochen und durch vorge-
setzte »Naturstein-Schalen« wieder 
ergänzt werden. Diese Schalen werden 
dann am jeweils verbleibenden alten 
Stein mit Ankern dauerhaft gesichert.  
Eine solche sehr arbeits- und dadurch 
kostenintensive Instandsetzungsvariante 
eignet sich allerdings nur durch die im 
vorliegenden Fall relativ kleine Menge 
geschädigter Bereiche. 

5.3 Instandsetzung der  
 Flügel- und Stützwände
In Verlängerung der Brücke selbst be- 
finden sich zwei Stützwände aus dem 
gleichen Baujahr mit Längen von 50 m 
bzw. 120 m, für die ebenfalls Bestands-
unterlagen fehlten. Voruntersuchungen 
zur Gewinnung von Erkenntnissen hin- 
sichtlich Geometrie, Gründung und 
Baustoffkennwerten durch neun Kern- 
bohrungen waren durch die örtliche 
Situation erst nach Baubeginn mit Frei- 
legung der Widerlager und Stützwände 
möglich. Die Bauteilfestigkeiten konnten 
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 im Mittel 
der relativ hohen Festigkeitsklasse C 35/45 
zugeordnet werden.
Für die Ertüchtigung auf die heutigen 
Verkehrsbelastungen mussten die Stütz- 
wände auf der Innenseite mit Gewi-Pfäh-
len mit einer Gesamtlänge von ca. 16 m 
im Abstand von 1 m und einer Einbinde-
tiefe von ca. 5 m im Untergrund verankert 
werden. 

Die Stützwände wurden ursprünglich  
aus unbewehrtem Beton in Form einer 
Schwergewichtswand erstellt, wobei die 
Verblendung der anliegerseitigen Flächen 
in Anlehnung an das Brückenbauwerk mit 
Grauwackesteinen erfolgte. Ihre maxi- 
male Höhe über dem angrenzenden 
Gelände beträgt bis zu 8 m.
Die Nachrechnung dieser Stützwände 
ergab zunächst, bedingt durch hohe Erd- 
druck- und Anpralllasten aus den Fahr- 
zeugrückhaltesystemen, unzulässige 
Exzentrizitäten in der Sohlfläche. Die nahe- 
liegende Lösung einer Verankerung im 
Stützwandkopf mit leicht geneigten  
Erdankern schied aus folgenden Gründen 
aus: 
– Die Stützwände sind unbewehrt. 

Die von den Ankern eingeleiteten 
Einzellasten würden Biegemomente 
erzeugen, welche von dem unbewehr-
ten Beton allein nicht hätten aufge-
nommen werden können. 

– Zum Einbringen der Ankerbohrungen 
und Einbau der Ankerköpfe hätte die 
Grauwackeverblendung in diesen 
Bereichen entfernt und später wieder 
ergänzt werden müssen. Der Aufwand 
hierfür schien beträchtlich hoch. 

– Für eine statisch effektive Wirkung 
hätten die Ankerköpfe und somit die 
Bohrungen möglichst weit oben, also 
im Bereich des Wandkopfes einge-
bracht werden müssen. Bei einer 
Wandhöhe von ca. 8 m über Gelände 
und schwer zugänglichem Wald- und 
Böschungsbereich erschien der Auf- 
wand hierfür ebenfalls beträchtlich 
hoch. 

– Ankerkörper zur dauerhaften Veranke-
rung unter Straßen des Fernverkehres 
sind seitens des Bauherrn unerwünscht, 
da es im Laufe der Jahre durch leichte 
Bewegungen der Ankerkörper im 
Bereich hinter ihnen zu Hohlräumen 
und damit zu Setzungen in der 
Asphaltoberfläche kommen kann.

 24    Einbau der Gewi-Pfähle zur Stützwandverstärkung
   © Landesbetrieb Straßenbau NRW

 23    Lage der Bohrpunkte (Südwestseite)  
   © Ingenieurbüro Grassl GmbH
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Die genannten Kriterien führten zu dem 
Entschluss, dass eine senkrechte Veran- 
kerung von oben auf der zur Fahrbahn 
gerichteten »Innenseite« der Stützwand 
die günstigste Lösung wäre. Zweck einer 
solchen Verankerung war die Verspan-
nung der Wand mit dem felsigen Unter- 
grund, um zusätzlich zum Eigengewicht 
der Wand aus den vertikalen Ankerkräf-
ten ein rückdrehendes Moment und 
somit eine hinreichende Standsicherheit 
zu gewährleisten. 

Zur Ausführung kamen Dywidag-Gewi-
Pfähle (Durchmesser = 50 mm; Achsab-
stand = 1,00 m; Ankerlänge gesamt =  
14 m; Verankerungslänge im Untergrund 
= 5 m). Um Lastkonzentrationen aus den 

Ankern im unbewehrten Beton der Stütz- 
wand zu vermeiden, wurden die Anker- 
köpfe in einem neuerstellten Abschluss-
balken oberhalb des Wandkopfes ver- 
ankert. 

 25    Bewehrung des Abschlussbalkens
   © Landesbetrieb Straßenbau NRW
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5.4 Widerlagerabdichtung
Die vorhandene Abdichtung der rücksei- 
tigen Widerlagerwand besteht aus einer 
bituminösen Dickschicht. Ein ursprüng-
lich geplantes Reinigen und Abwaschen 
ihrer Oberfläche gestaltete sich aller- 
dings als problematisch, da sich im Laufe 
der Jahrzehnte größere Steine in die 
bituminöse Schicht eingeprägt haben. 
Um nun eine ebene Oberfläche für eine 
neue Abdichtung zu erhalten, wurde  
auf die alte eine zusätzliche Spritzbeton-
schale mit einer Mindestdicke von 10 cm 
aufgebracht, die zur Verhinderung des 
Ablösens vom Untergrund durch zusätz- 
lich in die gemauerte Widerlagerwand 
eingebohrte Anker (1 Anker je 2 m² 
Wandfläche) gesichert wurde. Die Ab- 
dichtung der fertigen Spritzbetonschicht 
erfolgte durch einen abschließenden 
bituminösen Anstrich.

5.5 Baukosten
Die vorläufigen Baukosten für die Teil- 
erneuerung betragen:
– Brücke: 3,50 Mio. € (brutto) oder  
 990  €/m² 
– Stützwände: 0,65 Mio. € (brutto) oder  
 3.820 €/m  

6 Zusammenfassung
Das 1938 im Zuge des Baus der Reichs-
autobahn errichtete Bauwerk wurde für 
die sechsstreifige Erweiterung der Auto- 
bahn umgebaut und für die neuen Last- 
annahmen des DIN-Fachberichtes (2003) 
nachgerechnet. Durch Finite-Elemente-
Berechnungen am Gesamtsystem unter 
Berücksichtigung des nichtlinearen 
Materialverhaltens von Mauerwerk und 
Füllbeton sowie der Bauzustände konnten 
die erforderlichen Standsicherheitsnach-
weise erbracht werden, so dass sich auf 
die Ausführung einer integrierten selbst- 
tragenden Konstruktion verzichten ließ 
und die bestehende Gewölbebrücke auch 
künftig ihre tragende Funktion auszu-
üben vermag. 
Wesentliche bauliche Änderungen der 
Brücke waren nur an der Fahrbahnplatte 
und den Kappen notwendig, so dass die 
Belange des Denkmalschutzes erfüllt 
wurden. Umfassende Verstärkungsmaß-
nahmen waren lediglich an den angren-
zenden Stützwänden erforderlich. 
Fehlende Bestandsunterlagen bereiteten 
während der Planungs- und Ausführungs-
phase mehrfach Probleme und stellten 
die Beteiligten vor besondere Heraus-
forderungen.
Das Beispiel zeigt, dass durch den Einsatz 
moderner Berechnungsmethoden vor- 
handene Reserven in existierenden Bau- 
werken genutzt werden können, um den 
baulichen Eingriff im Rahmen der Ertüch- 
tigung für zukünftige Verkehrslasten zu 
minimieren. Vor notwendigen Änderun-
gen bei der Ausführung infolge neuer 
Erkenntnisse zum Bestandsbauwerk, die 
erst während der Realisierungsphase zu- 
tage treten, ist man bei Bauwerken dieses 
Alters und dieser Substanz jedoch nie 
ganz geschützt. 
Auch künftig wird die Talbrücke Einsiedel-
stein dem gegenüber dem Erstellungs-
zeitpunkt drastisch erhöhten Verkehrs-
aufkommen gerecht werden und nahezu 
unverändert als reizvoll in die Landschaft 
eingebettetes Bauwerk typisches Zeugnis 
einer vergangenen Bauepoche sein.
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