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Stahlverbunddeckbrücke als schlankes Band über den Regen       

Ersatzneubau der Frankenbrücke in Regensburg
           von Jacqueline Donner, Hans Grassl, Markus Karpa

Der Ersatzneubau der Frankenbrü-
cke stellt nicht nur aufgrund seiner 
Lage unmittelbar an der Kernzone 
des Unesco-Weltkulturerbes Alt- 
stadt Regensburg mit Stadtamhof 
besondere Anforderungen an die 
Lösung. Die semiintegrale Stahlver-
bunddeckbrücke überspannt als 
schlankes Band den Regen und 
gliedert sich zurückhaltend und 
respektvoll in das städtebauliche 
Umfeld ein. Durch eine asymmetri-
sche Querschnittsteilung ist der 
Neubau ohne größere Einschrän-
kungen in finaler Lage möglich und 
auf Hilfsunterbauten oder einen 
Querverschub kann verzichtet 
werden. Durch eine konsequente 
Reduzierung von Verschleißteilen 
und einen wirtschaftlichen Material-
einsatz besticht die Lösung zudem 
durch ihre Nachhaltigkeit.

1 Realisierungswettbewerb
Die Frankenbrücke in Regensburg über- 
führt die Frankenstraße (St 2660) über 
den Regen und verbindet damit die Stadt- 
teile im Westen und die angrenzenden 
Landkreisgemeinden mit den im Osten 
und Süden angesiedelten Industriegebie-
ten. Sie stellt die einzige durchgängige 
Ost-West-Verbindung nördlich der Donau 
dar und sichert diese wichtige Verkehrs-
beziehung des hoch frequentierten Ver- 
kehrsraums. Da eine Instandsetzung nicht 
wirtschaftlich und zweckmäßig ist, soll 
ein Ersatzneubau erfolgen. Im Zuge des 
Brückenneubaus sollen die verschiede-
nen Defizite des Querschnitts und der 
Wegeführung behoben werden.
Die Planungsaufgabe stellt hohe verkehr- 
liche und konstruktive Anforderungen. 
Aufgrund der Lage unmittelbar an der 
Kernzone des Unesco-Weltkulturerbes 
Altstadt Regensburg mit Stadtamhof und 
in Nähe des Zusammenflusses von Regen 
und Donau wird neben Leistungsfähig-
keit und Wirtschaftlichkeit bei Bau und 
Unterhalt eine gestalterisch herausragen-
de Qualität gefordert. So wurde 2016 ein 
Realisierungswettbewerb ausgelobt, um 
diese anspruchsvolle Planungsaufgabe 
bestmöglich umzusetzen.

Im Rahmen der Konzeption des Neubaus 
der Frankenbrücke und der Überplanung 
der Verkehrswege sollen nachfolgend 
aufgelistete Ziele unter Einhaltung der 
gegebenen Randbedingungen verfolgt 
werden:
– Herstellung unter Aufrechterhaltung 

des Verkehrs
– Wirtschaftlichkeit im Hinblick auf 

Herstellung, Erhaltung und Erneuerung
– ausgewogene Gestaltung unter Be-

rücksichtigung der Wirkung auf den 
Betrachter sowohl aus der Ferne als 
auch aus der Nähe

– optimale Einbindung in die städte-
bauliche Umgebung mit Berücksichti-
gung der Aspekte Unesco-Weltkultur-
erbe und Zusammenfluss Donau– 
Regen

– Berücksichtigung des bestehenden 
und geplanten Hochwasserschutzes 
und der wasserwirtschaftlichen 
Belange

– Integrierung der vorgesehenen 
Lärmschutzmaßnahmen

– Behebung der verkehrlichen Defizite

 1  Bestandsbauwerk in Regensburg 
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2 Wettbewerbsbeitrag
2.1 Gestaltungsidee
Ziel der Entwurfsbearbeitung war es, ein 
Brückenbauwerk zu erhalten, das sich 
trotz signifikanter Länge von 104 m und 
Breite des Überbaus von 32 m behutsam 
in die Umgebung einfügt. Die städte-
baulich sehr reizvolle und gut einsehbare 
Altstadt, welche Teil des Unesco-Weltkul-
turerbes ist, wie auch der Zusammenfluss 
von Donau und Regen sollten durch das 
Kreuzungsbauwerk in ihrer Wirkung nicht 
beeinträchtigt werden.
Das Umfeld besteht aus niedrig gehalte-
nen Häusern der Altstadt mit dem die 
Stadtsilhouette prägenden Regensburger 
Dom. Das bedeutendste Bauwerk der 
süddeutschen Gotik erfordert eine ein- 
fache, klare und zurückhaltende Regen- 
brücke, die sich nicht in den Vordergrund 
drängt.
Ein zurückhaltender und respektvoller 
Umgang mit dem städtebaulichen Um- 
feld wird durch die Ausbildung eines 
schlichten Bands erzielt, das die Ufer  
des Regens verbindet. Diese Wirkung 
wird durch Deckbrücken auf Pfeilern mit 
möglichst geringer Bauhöhe, weit aus- 
kragenden Fahrbahnplatten und schlan- 
ken Pfeilern ohne nach oben oder unten 
aufgelöste Tragwerke erreicht. 
Die neue Gesamtbreite des Straßenquer-
schnitts von 32 m führt bei Wahl eines 
wirtschaftlichen Standardbauwerks als 
Deckbrücke mit zum Beispiel wie im Be- 
stand angeordneten mehreren parallelen 
Längsträgern mit Halbfertigteilen und 
Ortbetonergänzung zu sehr breiten Pfei- 
lerscheiben. Selbige bewirken im Zusam- 
menspiel mit der schiefwinkligen Kreu- 
zung eine große Barriere in der Durch-
sicht unterhalb des Bauwerks und sind 
auch hinsichtlich des Hochwasserabflus-
ses negativ zu bewerten. Aus diesem 
Grund wurde eine Lösung entwickelt,  
die mit jeweils nur einem Hauptträger 
und damit auch sehr schlanken Pfeilern  
in Längs- und Querrichtung auskommt.
Um ein symmetrisches Erscheinungsbild 
der parallelen Brückenbauwerke zu er- 
zielen, wurde die Gesamtbreite des Stra- 
ßenquerschnitts von 32 m möglichst 

gleichmäßig auf die beiden Überbauten 
verteilt. Aufgrund der unterschiedlichen 
Fahrspuren wird dafür die Mittelkappe 
asymmetrisch geteilt. Die benachbarten 
Teilbauwerke der neuen Frankenbrücke 
wurden in sich zudem bewusst asymme-
trisch konzipiert. Erst nach Realisierung 
des zweiten Teilbauwerks stellt sich die 
Symmetrie im Gesamtbauwerk ein. Die 
Wahl asymmetrischer Brückenquerschnit-
te mit außen weit auskragenden Konso- 
len ermöglicht die Maximierung der 
wahrgenommenen Schlankheit. Gleich- 
zeitig treten die Pfeiler der Brücken in 
den Hintergrund. Durch die Wahl eines 
semiintegralen Dreifeldsystems und 
durch die Reduktion der Pfeilerbreiten  

in Fließrichtung wird die größtmögliche 
Transparenz und Durchlässigkeit über 
dem Regen erzielt. Hinzu kommt, dass  
die asymmetrischen Deckbrücken opti- 
mal für die Aufnahme der durch die brei- 
ten Geh- und Radwege asymmetrischen 
Verkehrsbelastungen ausgelegt sind. 
Durch die Wahl eines Dreifeldbauwerks 
werden die Einbauten im Fluss minimiert 
und somit der Hochwasserabfluss ver- 
bessert. Die Integration der wasserwirt-
schaftlichen Belange, wie die Einhaltung 
eines Freibords von > 50 cm oberhalb  
HQ 100, ist ebenso vorgesehen wie die 
stromparallele Ausgestaltung der schlan- 
ken und kurzen Pfeilerscheiben, um diese 
so optimal wie möglich auszubilden. 

 2  Visualisierung der Frankenbrücke
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 3  Querschnitt der vorgesehenen Brücke 
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH/Reinhart + Partner Architekten

 4  Visualisierung: Ansicht von unten 
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Während der Bauzeit können die Ein- 
schränkungen des Abflussquerschnitts 
durch die schlank und kurz gehaltenen 
Pfeilerscheiben minimiert werden. Die 
versetzte Anordnung der neuen Pfeiler- 
scheiben gegenüber dem Bestand mit in 
Fließrichtung gesehen lichtem Abstand 
erlaubt eine losgelöste Betrachtung der 
Abflussquerschnitte. Die Einschränkun-
gen des freien Abflussquerschnitts wur- 
den gegenüber dem Bestand mit drei 
Flusspfeilern durch die Wahl eines Sys- 
tems, welches mit zwei schlanken Pfei- 
lerscheiben auskommt, verringert.

2.2 Tragwerk und Konstruktion
Die Hauptbrücke ist als semiintegrales 
Bauwerk mit einem Stahlverbundüberbau 
und monolithisch mit dem Überbau ver- 
bundenen schlanken Stahlbetonpfeilern 
konzipiert. Die anschließende Unterfüh-
rung des Reinhausener Damms wird 
durch einen auf die Verkehrsanlage opti- 
mal angepassten Stahlbetonrahmen 
realisiert. 
Die Bauwerkskonzeption legt großen 
Wert auf die Optimierung der Herstel-
lungs-, Erhaltungs- und Erneuerungs-
kosten. 
Eine Minimierung der Erhaltungskosten, 
bestehend aus Unterhaltungs- und In- 
standsetzungskosten, wird durch die 
uneingeschränkt gute Zugänglichkeit 
aller Bauteile und durch den weitest-
gehenden Verzicht auf Verschleißteile 
erreicht.
Durch die konsequente Reduktion von 
Fugen, Abdichtungsflächen und Ver- 
schleißteilen wird die Lebensdauer des 
Bauwerks erhöht und somit die Lebens-
zykluskosten minimiert. Die solide Kon- 
struktion des Überbaus als Stahlverbund-
querschnitt führt dazu, dass sich die 
Lebensdauern von Überbau und Unter- 
bauten annähern. Die geschlossene und 
luftdichte Bauweise aller Stahlträger als 
Kastenprofile ermöglicht die Reduktion 
des Korrosionsschutzes auf die Außen-
seiten der Kästen und führt somit zu 
reduzierten Herstellungs- und Erhal-
tungskosten. 

Nach Ablauf der Lebensdauer kann der 
Ersatzneubau des kompletten Bauwerks 
unter Aufrechthaltung des Verkehrs durch 
die zwei getrennten Überbauten kosten- 
günstig realisiert werden. Durch die 
asymmetrische Anordnung der außen-
liegenden Konsolen werden die ermü-
dungsrelevanten Beanspruchungen 
infolge des Schwerverkehrs ausschließ-
lich im Bereich der hierfür ausgelegten 
Fahrbahnplatten und Stahlkästen, je- 
doch nicht im Bereich der Konsolen 
zuverlässig aufgenommen.
Der anschließende Stahlbetonrahmen zur 
Unterführung des Reinhausener Damms 
wird gegenüber dem Bestand aufgewei-
tet, um die Fahrbahn ohne Querschnitts-
einengung hindurchzuführen und eine 
größtmögliche Offenheit zu realisieren. 
Östlich der Fahrbahn wird ein Randstrei-
fen für Fußgänger vorgesehen. 

2.3 Optimierung der Verkehrsanlage
Im Zuge des Realisierungswettbewerbs 
galt es auch, den Amtsentwurf der Stra- 
ßenplanung zu optimieren: Neben dem 
Neubau der Frankenbrücke sollen die 
angrenzenden Straßenabschnitte der 
Frankenstraße neu gestaltet werden.  
Der Vollausbau hat eine Länge von ca. 
600 m, die neu geplante Frankenbrücke 
über den Regen befindet sich bei  
km 0+270 bis 0+370. 
Grundsätzlich erhält der zu überplanende 
Bereich zwei durchgehende Fahrspuren, 
welche durch einen baulichen Mittelstrei-
fen getrennt werden. Geh- und Radwege 
werden beidseitig der Frankenstraße 
angeordnet. Der südliche Radweg wird 
als Zweirichtungsradweg ausgebildet.  

Für den ÖPNV sind entlang der Aus-
baustrecke Bushaltestellen sowie sepa- 
rate Spuren zur Busbeschleunigung 
vorgesehen.
Die Gradientenplanung wurde dahinge-
hend optimiert, dass sie so bestandsnah 
wie möglich erfolgt, obgleich die Fahr- 
bahn, um die Belange des Hochwasser-
schutzes zu berücksichtigen, im Brücken-
bereich deutlich angehoben werden 
muss. Der Hochpunkt der Kuppe wurde 
bewusst nicht in Brückenmitte gelegt 
und der Grad der Steigungen unter-
schiedlich vorgesehen (2 % im Osten,  
4 % im Westen), um sowohl dem höhen- 
gleichen Anschluss der Straßen als auch 
den Anschlüssen der behindertengerech-
ten Rampen auf der Ostseite gerecht zu 
werden. Die bestandsorientierte Gradien- 
tenplanung stellt eine kostenoptimierte 
Lösung dar und reduziert die Eingriffe in 
das Landschaftsbild.
Die Linienführung wurde hinsichtlich des 
vorgesehenen Bauablaufs optimiert und 
in die vorhandene Verkehrsanlage geo- 
metrisch eingepasst. Die bestehende 
geradlinige Fahrbahnachse wurde, aus 
westlicher Richtung kommend, aufge-
nommen. Bei km 0+170 beginnt ein 
leichter Linksbogen mit einem Radius  
von 1.750 m. Erst auf Höhe der Holz-
gartenstraße bei km 0+510 wird der im 
Bestand vorhandene Linksbogen mit 
einem Radius von 1.050 m aufgenom-
men. Die beiden Bauwerke, Frankenbrü-
cke und Stahlbetonrahmen, befinden  
sich somit durchgehend in einem  
Radius von 1.750 m.

 5  Seitenansicht des geplanten Brückenbauwerks
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 6  Stahlbetonrahmen zur Unterführung des Reinhausener Damms 
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2.4 Freiraumgestaltung
Neben einer möglichst einheitlichen 
Linienführung in Lage und Höhe wurde 
bei der Planung großes Augenmerk auf 
die Anbindung des nichtmotorisierten 
Individualverkehrs gelegt. So werden die 
im Rahmen des Hochwasserschutzes neu 
geplanten bzw. schon hergestellten Geh-  
und Radwege entlang des Regens mit- 
tels Rampen an die Frankenbrücke an- 
geschlossen. Auf der Westseite erfolgt  
der Anschluss über die bereits geplante 
Rampe im Süden der Frankenbrücke, 
Radfahrer können hier aufgrund des 
geplanten Zweirichtungsradwegs in 
beide Richtungen auf die Frankenstraße 
einbiegen. 
Auf der Ostseite werden an symmetri-
schen Anschlusspunkten nördlich und 
südlich barrierefreie Rampen angeordnet, 
wobei sie auf der Südostseite für eine 
gemeinsame Nutzung von Fußgängern 
und Radfahrern ausgelegt werden kön- 
nen. Die nordöstliche Rampe muss auf- 
grund des begrenzt zur Verfügung ste- 
henden Platzes schmaler ausfallen,  
Radfahrer müssen hier schieben.
Nach unten werden die Rampen breiter 
und bilden am Fuße der Rampen eine 
kleine Platzsituation.
Neben der funktionalen Wegeführung 
wird die Aufenthaltsqualität am Ufer 
betrachtet. Da der Blick in Richtung 
Altstadt von der östlichen Uferseite aus 
gegeben ist und dort zum Verweilen 
einlädt, wird vorgeschlagen, die Sitz-
stufen südlich der Brücke fortzuführen 
und damit auch dort den Hang zu struk- 

turieren und zugänglich zu machen. Am 
westlichen Ufer ist als Gegensatz eine 
natürliche Ufergestaltung vorgesehen. 
Die Flächen unterhalb der Brücke sollen 
durch stufenförmig angeordnete Wasser- 
bausteine befestigt werden.

2.5 Einbindung in den  
 Hochwasserschutz
Bei der Einbindung in die städtebauliche 
Umgebung wird dem geplanten und 
teilweise schon umgesetzten Hochwas-
serschutzkonzept Rechnung getragen. 
Die Anordnung der Widerlager wird in 
diese Planung integriert; so wird auf der 
östlichen Seite das Widerlager als Ver- 
längerung der Hochwasserschutzmauer 
vorgesehen und das westliche Wider-
lager in die Böschung eingebettet. Auf 
der Westseite wird hierdurch zudem der 
Abflussquerschnitt gegenüber dem 
Bestand verbessert.

2.6 Ausstattung
Die äußeren Brückenabschlüsse werden 
durch ein Stahlprofilgeländer mit Fang- 
seil im Handlauf gesichert. In diesem ist 
zudem eine Beleuchtung integriert, wel- 
che zur Ausleuchtung der Fuß- und Rad- 
wegstreifen beiträgt und den sanften 
Schwung des Brückenbauwerks betont. 
Zwischen dem Fuß- und Radverkehr und 
dem Autoverkehr werden die erforder-
lichen Lärmschutzwände mit einer Höhe 
von 3 m montiert. Durch die innenliegen-
de Anordnung wird den Fußgängern und 
Radfahrern die Blickbeziehung zur Um- 
gebung – dem Fluss und, bei Befahrung 
des südlichen Überbaus, der Altstadt –
nicht verbaut und zugleich eine Tren-
nung zum Individual- und Busverkehr 

geschaffen. Hierdurch erhöht sich die 
Aufenthaltsqualität auf der Brücke. Die 
Lärmschutzwände werden als Ganzglas-
konstruktion in einen unten liegenden 
Betonsockel eingespannt. Sie treten 
damit in den Hintergrund und sind durch 
die vom Brückenrand weit abgerückte 
Anordnung für weiter entfernte Betrach-
ter nur schemenhaft wahrnehmbar. Als 
oberen Abschluss erhalten sie ein fili- 
granes Horizontalprofil mit integrierten 
durchlaufenden Beleuchtungselementen, 
die ebenfalls zur Ausleuchtung der Fuß- 
und Radwege dienen. Die Beleuchtung 
der Fahrbahnen erfolgt durch insgesamt 
acht Mastleuchten, die in den Achsen der 
Flusspfeiler und der Widerlager stehen.  
 
2.7 Dauerhaftigkeit
Die hohe Dauerhaftigkeit der Konstruk-
tion wird zum einen durch ihre Gestal-
tung mit durchweg geneigten Flächen 
und zum anderen durch die Ausbildung 
von geschlossenen luftdicht geschweiß-
ten Kastenquerschnitten erreicht. Die 
Anordnung der schrägen Bleche an den 
Untergurten der Konsolen ermöglicht das 
vollständige Ablaufen von Wasser und 
lässt keine Ablagerungen in Form von 
Schmutz oder Vogelkot zu. Somit kann 
die gesamte Konstruktion nach Bewitte-
rung schnell abtrocknen, was zu einer 
hohen Dauerhaftigkeit der korrosions-
geschützten Flächen führt. Die eingerück-
ten Pfeiler sind durch die Überbauten  
vor der direkten Bewitterung geschützt. 
Weiterhin führt die semiintegrale Bau- 
weise mit dem weitgehenden Verzicht 
auf Verschleißteile zu großer Dauer-
haftigkeit und damit niedrigen Erhal-
tungskosten.

 7  Draufsicht: Rampen an der Ostseite 
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 8  Querungsbauwerk aus Fußgängerperspektive 
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2.8 Bauablauf
Die neuen Pfeilergründungen werden  
im Schutz von wasserdichten Spund-
wandkästen realisiert. Die Andienung  
der Baufelder erfolgt durch den Einsatz 
von Pontons oder über Plattformen  
bzw. temporäre Schüttungen.
Grundsätzlich wird der neue südliche 
Überbau neben dem Bestand hergestellt. 
Hierfür kann zur Minimierung des Ein- 
griffs dessen Teilabbruch erfolgen. Für 
diese Optimierung werden 1,50 m der 
bestehenden Gehwegkappe rückgebaut. 
Somit verbleibt auf dem Bestandsbau-
werk weiterhin genug Platz, um den Ver- 
kehr aufrechtzuerhalten. Nach Teilrück-
bau der Widerlager, des angrenzenden 
Stahlbetonrahmens und der Stützwände 
im Anschluss an das östliche Widerlager 
können die neuen Unterbauten des süd- 
lichen Überbaus errichtet werden. Nach 
Geländeanpassungsarbeiten kann dann 
östlich der Stahlüberbau seitlich versetzt 
vormontiert und verschweißt werden. 
Von hier wird er in überhöhter Lage über 
den Stahlbetonrahmen und danach über 
den Regen bis in die endgültige Lage ein- 
geschoben. Dort kann er abgelassen und 
an den Widerlagern auf die endgültigen 
Lager gesetzt werden. An den Pfeilern 
kann schließlich die monolithische Ver- 
bindung zwischen dem Überbau und den 
Pfeilern realisiert werden. Nach Fertig-
stellung des südlichen Überbaus lässt 
sich der Verkehr in Form einer 4+0-Füh-
rung auf den neuen Überbau umleiten 
und das Bestandsbauwerk inklusive 
Unterbauten in Gänze zurückbauen.  
Die Errichtung des nördlichen Überbaus 
erfolgt dann analog zum südlichen.
Nach Fertigstellung beider Überbauten 
werden Brückenausstattung, weitere  
Arbeiten in den Anschlussbereichen, wie 
die Realisierung der Rampen und Trep- 
pen zur Andienung des Geh- und Rad- 
verkehrs, sowie zuletzt die Verkehrs-
freigabe durchgeführt. 

Durch die seitliche Herstellung neben 
dem Bestand und dennoch in der vorge- 
sehenen Endlage werden die Beeinträch-
tigungen des Verkehrs während der 
Bauzeit so gering wie möglich gehalten. 
Somit kann auf einen Querverschub ver- 
zichtet und die Eingriffe in die Umgebung 
minimiert werden. Außerdem wird die 
Bauzeit durch die Vorfertigung im Stahl- 
werk und die segmentweise Anlieferung 
minimiert. 

3 Entwurfsbearbeitung
3.1 Optimierungen
Die Entwurfsbearbeitung hat die Wett- 
bewerbslösung im Detail durchgeplant. 
Hierbei wurden auch einige Optimie-
rungen vorgenommen.
Um die gestaltete Unteransicht der Brü- 
cke nicht zu stören und insbesondere um 
die angestrebte bestmögliche Dauerhaf-
tigkeit zu erreichen, wird eine Bordstein-
linienentwässerung vorgesehen. Hiermit 
kann nicht nur auf Durchdringungen der 
Abdichtungsebene verzichtet werden, 
sondern es entfällt auch eine unten sicht- 
bar verlaufende Längsleitung mit Ver- 
schneidungen sowie entsprechenden 
Aussparungen und Hüllrohren der Krag- 
armkonsolstege. Das im Bordstein ge- 
sammelte Wasser wird zu den Wider-
lagern und von dort in einer Leitung  
nach unten geführt und an die Straßen-
entwässerung angeschlossen.
Die vorgesehenen Stahlhohlkästen sind 
aufgrund ihrer geringen Aufbauhöhe von 
ca. 1,24 m in der Gradiente nicht begeh- 
bar. Um die Querschotte innen umlau-
fend anschließen zu können, sind Durch- 
stiegsöffnungen von mindestens 60 cm × 
80 cm erforderlich. Zur Optimierung der 
Fertigung und zur Minimierung von 
Schweißnähten im luftdicht geschweiß-
ten Hohlkasten wird auf eine Längsaus-
steifung der Bleche verzichtet und der 
Abstand der Querrahmen so gewählt, 

dass die Beulnachweise der Bleche ein- 
gehalten werden können. Ein Gesamt-
tonnagevergleich zeigt zudem, dass  
diese Variante weniger Stahl benötigt 
und somit auch nachhaltiger ist, weil 
Ressourcen geschont werden. Eine Aus- 
steifung des Stahlkastens mit Hilfe eng 
angeordneter Querschotte reduziert  
den Fertigungsaufwand und erhöht die 
Dauerhaftigkeit der Stahlkonstruktion. 
Die semiintegrale Ausbildung des Trag- 
werks erfordert monolithische Verbin-
dungen des Überbaus mit den Pfeilern. 
Für eine baupraktische Umsetzung ist 
eine Lösung für dieses Detail erforderlich, 
welche den Ausgleich von Bautoleranzen 
erlaubt. Nach dem Einschub des Über- 
baus werden dafür in Brückenquerrich-
tung je Pfeiler zwei Bleche angeschweißt, 
welche mit Kopfbolzendübeln die Ver- 
bindung zu den Pfeilerscheiben realisie-
ren. Durch die Baustellenschweißung ist 
es möglich, Toleranzen auszugleichen.  
Da solche einen Stahlkragen bildenden 
Bleche nur in Brückenquerrichtung vor- 
gesehen werden und hier im Schatten 
des Überbaus zum Liegen kommen, 
beeinflussen sie das Erscheinungsbild 
nicht. Der über den Pfeilern platzierte 
Hohlkasten des Überbaus wird im Pfei- 
lerbereich durch eine innenliegende  
Bewehrung ergänzt und vollständig 
ausbetoniert.  
Im Obergurt ist eine Einstiegsöffnung, 
im Untergurt sind Öffnungen für die 
Verdichtung des Betons eingeplant. 
Aufwendige Bewehrungsarbeiten mit 
Schablone oder das Einschrauben von 
Bewehrung in Schraubmuffen sind auf- 
grund der Übertragung der Beanspru-
chungen durch die mit Kopfbolzen- 
dübeln bestückten Bleche nicht  
erforderlich.

 9  Regelquerschnitt der Frankenbrücke 
 © Ingenieurbüro Grassl GmbH/Reinhart + Partner Architekten
 



57 1/2 . 2023  |  BRÜCKENBAU  

S Y M P O S I U M

 10    Querschnitt am Pfeiler (links) und mit Ansicht desselben 
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 12    Seitenansicht mit monolithischem Anschluss und Detail zur Einspannung 
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 13    Brückenentwurf in der Draufsicht 
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 14    Seitenansicht der geplanten Regenquerung
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Im Baugrundsteckbrief, welcher der Wett- 
bewerbsauslobung beilag, wurde für die 
Verbauten aufgrund der Verblockung der 
Flusssedimente, der teils schwer ramm- 
baren Tertiärschichten und des hoch an- 
stehenden Felshorizonts die Verwendung 
überschnittener Bohrpfahlwände emp- 
fohlen. Da selbige jedoch nur innerhalb 
des gewachsenen Bodens hergestellt 
werden können, wäre für den Bereich  
des Regens eine umfangreiche Schüttung 
oder eine aufwendige Verlängerung mit- 
tels eingestellter Spundbohlen erforder-
lich. Nach Abstimmung mit dem Bau- 
grundgutachter konnten die Verbauten 
optimiert und auf Spundwandverbauten 
mit Unterwasserbetonsohle umgestellt 
werden: eine Standardlösung, die deut- 
lich wirtschaftlicher und in der Bauaus-
führung sicherer ist. Das gleiche Prinzip 
ist auch bei den Verbauten im Bereich  
der Widerlager bzw. des Rahmens 
vorgesehen.

3.2 Detailplanung
Die Detailplanung hat ein dezentes Ge- 
länder mit schlichter senkrechter Füllung 
aus Flachstählen, welche am Ober- und 
Untergurt aus Hohlprofilen angeschweißt 
werden, ergeben. Um der Besonderheit 
des Bauwerks auch beim Geländer Rech- 
nung zu tragen, wurde das bewährte 
Richtzeichengeländer angepasst und die 
Verankerung auf den Fußplatten analog 

 17    Visualisierung: Bauwerk in der Dämmerung 
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 16    Geländer: Detail und Ansicht
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der Füllstäbe mit zwei getrennten Flach- 
stählen vorgesehen. Diese konsequente 
Weiterführung der Füllung im unteren 
Bereich führt zu mehr Transparenz und 
einer schönen Detaillösung.
Im Zuge der Entwurfsplanung konnte 
aufgrund aktualisierter Berechnungen  
auf die Lärmschutzwand auf der Brücke 
verzichtet werden. Für die anschließen-
den Lärmschutzwände im Osten wurde 
das System zudem optimiert. Gestalte-
risch ist eine eingespannte Glaslösung 
sehr vorteilhaft, die Auswechselung bei 
Schäden jedoch deutlich aufwendiger, 
die Sicherheit bei Glasbruch zusammen 
mit einer auskragenden Lösung wurde 
vom Tiefbauamt Regensburg deshalb 
kritisch gesehen. Aus diesen Gründen 
wurde zu einer Pfostenkonstruktion ge- 
wechselt. Um dennoch die angestrebte 
Optik zu erhalten, werden im unteren 
Bereich Stahlbetonfertigteile als Füllung 
realisiert. Die Pfosten werden als Schweiß- 
profile so ausgelegt, dass sie minimale 
Abmessungen aufweisen und als T-Profil 
mit Anpresswinkeln auf der Fahrbahn-
seite in den Hintergrund treten. Durch 
Halteseilsicherungen an allen vier Ecken 
werden alle Sicherheitsanforderungen 
erfüllt. Die Pfosten werden durch Ein- 
bauteile in der Kappe verankert. Hierbei 
musste ein System gefunden werden, 
welches in der Aufbauhöhe kleiner als  
die Kappendicke ist, da anders als bei 

Standardlösungen die Verankerung nicht 
im Bereich der dickeren Kappenschürze 
erfolgt. Außerdem sind in diesem Bereich 
Brückenkappenanker mit Abdichtungs-
system notwendig, um die hohen Lasten 
der Lärmschutzwand aus der Kappe in  
die Konstruktion einzuleiten. 
Gemeinsam mit einem Beleuchtungs-
planer wurde die Ausleuchtung der Fahr- 
bahn und auch der Geh- und Radweg-
bereiche auf und neben der Brücke ent- 
worfen. Die im Zuge des Wettbewerbs 
vorgesehene Linienbeleuchtung auf  
der Oberkante der Lärmschutzwände  
und mittels einer Handlaufbeleuchtung 
wurde wegen Einwänden des Tiefbau-
amts Regensburg neu durchdacht, das 
Ergebnis ist eine robuste und dennoch  
in der Außenwirkung optimale Variante. 
Die Mastleuchten im Bereich der Achsen 
bleiben wie geplant und betonen somit 
weiterhin den Beginn, das Ende und die 
Pfeilerachsen der Brücke. Sie werden 
zudem rückseitig verwendet, um tiefer 
liegende Leuchten für die Geh- und Rad- 
wegbereiche anzuordnen. Diese sind so 
konzipiert, dass die Anforderungen voll- 
umfänglich erfüllt werden und das Streu- 
licht in den Regen und den Naturraum 
auf ein absolutes Minimum reduziert 
bleibt. Im Bereich der Rampen wurden in 
Weiterführung des Beleuchtungsprinzips 
niedrigere Mastleuchten vorgesehen. 
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4 Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit
Durch die semiintegrale Lösung ist der Überbau nicht nur 
optisch schlank, sondern auch ressourcenschonend, wobei 
durch den Verzicht auf Lager und den Einsatz von Über-
gangskonstruktionen ohne Wartungsgang die Anzahl der 
Verschleißteile ebenfalls so weit wie möglich reduziert 
wurde. Des Weiteren hat ein Vergleich der erforderlichen 
Gesamttonnage gezeigt, dass die Beulaussteifung der ge- 
drungenen Hohlkästen mittels enger liegender Querschotte 
und der damit einhergehende Wegfall der Trapezhohlsteifen 
nicht nur fertigungstechnisch vorteilhaft ist, sondern zudem 
Ressourcen spart und die Dauerhaftigkeit erhöht.
Der Einsatz einer Bordsteinlinienentwässerung erhöht gleich- 
falls die Nachhaltigkeit, da die Durchdringungen der Abdich- 
tungsebene auf ein absolutes Minimum reduziert werden 
und so die Dauerhaftigkeit deutlich erhöht wird.
Insgesamt stellt der Entwurf der Frankenbrücke trotz seiner 
Anforderungen an eine besondere Gestaltung ein wirtschaft-
liches und sehr nachhaltiges Bauwerk dar.

5 Ausblick
Der in Zusammenarbeit vom Ingenieurbüro Grassl mit 
Reinhart + Partner Architekten, Schönenberg Ingenieure  
und Rainer Schmidt Landschaftsarchitektur eingereichte 
Wettbewerbsentwurf erhielt den ersten Platz.  
Im Zuge der Entwurfsplanung wurden verschiedene Opti- 
mierungen erarbeitet, wobei die Grundgedanken des 
Lösungsvorschlags vollumfänglich beibehalten werden 
konnten.
Da dieses Bauwerk keine Standardlösung darstellt, ist 
vorgesehen, die Ausführungsplanung für den Bauherrn  
vor der Ausschreibung zu erbringen. Die damit einherge-
hende größere Massensicherheit, verbunden mit verbes-
serter Kosten- und Terminsicherheit, ist ein erheblicher 
Vorteil für den Bauherrn. Wichtig bei einem solchen Aus- 
schreibungsverfahren ist es, die Schnittstellen sehr prä- 
zise abzugrenzen und in den Unterlagen deutlich vorzu-
geben. Wir freuen uns auf die weitere Bearbeitung und  
final auf die Eröffnung dieses besonderen Bauwerks vor 
besonderer Kulisse.
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