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SPERRFRIST: 14. November, 19:30 Uhr 
 
B 404: unvorhersehbare Schäden an alter Brücke verursachen Verzö-
gerung 
 
Technischer Hintergrund 
Das Bauwerk ist ein flach gegründeter Zweigelenkrahmen mit angehängten Flügelwän-
den. Die Bauwerksbreite reicht aus, um die drei geplanten Fahrstreifen aufzunehmen. 
Aufgrund dieser Tatsachen und dem im letzten Prüfbericht dargestellten Bauwerkszu-
stand war kein Ersatzneubau vorgesehen, sondern nur eine Sanierung und Verstär-
kung. Ausgeschrieben und geplant war folgendes: 

- Betoninstandsetzung der Fahrbahnplatte 
- Erneuerung der Fahrbahn einschließlich der Abdichtung 
- Erneuerung der Außenkappen einschließlich der Abdichtung 
- Erneuerung der Geländer auf den Kappen 
- Erneuerung der Fahrzeugrückhaltesysteme (Schutzplanken) 
- Betoninstandsetzung an der Überbauunterschicht und den Unterbauten 
- Einbau von CFK-Schlitz—Lamellen auf den lnnenseiten des Rahmenbauwerkes 

(Riegelunterseite und Stiele) 
 
Während der Baudurchführung stellte sich im August 2019 nach dem Abbruch von 
Fahrbahnbelag und Kappen zunächst visuell heraus, dass sich das Bauwerk in einem 
schlechteren Zustand befand als angenommen. Im Zuge einer Bauteilöffnung wurde 
festgestellt, dass die obere Bewehrung nicht dort lag, wo sie hätte liegen sollen, son-
dern erst in rund 20 Zentimeter Tiefe. Zudem war die Bewehrung ohne Verbund zum 
umgebenden Beton. 
 
Exkurs: Das Bauwerk ist ein sogenanntes Stahlbetonbauwerk. Dieses besteht aus Be-
ton mit eingelagertem Stahl, der sogenannten Bewehrung. Die Lage dieser Bewehrung 
ergibt sich aus der Lastverteilungen, wird entsprechend statisch berechnet und festge-
legt. Die exakte Lage dieser Bewehrung ist daher von hoher Bedeutung. Der Verbund 
zwischen Bewehrung und Beton ist ebenfalls sehr wichtig. Nur wenn beide Aspekte zu-
sammenkommen, kann das Bauwerk die Lasten tragen.  
 
Um die zunächst lediglich optisch festgestellten Mängel zu verifizieren, wurde unter an-
derem eine sogenannte Bewehrungsortung ausgeführt. Diese bestätigte die optische 
Mängelfeststellung. Die visuelle Betrachtung des Bauwerks nach Bauwerksöffnung zu-
sammen mit den zusätzlichen Untersuchungen Iässt den Schluss zu, dass sich das 
Bauwerk für die zukünftigen Verkehre mit den ausgeschriebenen Sanierungsschritten 
nicht in einen nutzbaren Zustand versetzt werden kann. 
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 Es handelt sich um einen Baufehler früherer Zeiten 
(1963). Da die Bewehrung bei der Bauwerksprüfung nicht geortet wird, blieb dieser 
Baufehler bisher unbemerkt. Es waren aber auch keinerlei Schäden an dem Bauwerk 
zu erkennen, die speziell auf diesen Baufehler hingewiesen hätten. Daher gab es ent-
sprechend keinen Anlass für eine Sonderprüfung der Bewehrung. 
 
Im Folgenden wurden gemeinsam mit dem planenden Büro, dem Prüfstatiker, dem 
Nachunternehmer Brücke und dem mit der örtlichen Bauüberwachung beauftragten 
Büro alternative Lösungsansätze erarbeitet: 

- Abriss des vorhandenen Bauwerks und Ersatzneubau 
- Abbruch und Neubau des Rahmenriegels 
- Einbau eines neuen Rahmenbauwerks aus Beton in das bestehende Rahmen-

bauwerk 
- Einbau eines Traggerüstes aus Stahl zur Unterstützung des Rahmenriegels in 

das bestehende Rahmenbauwerk 
- Teilabbruch des Rahmenriegels durch Hochdruckwasserstrahlen (HDW Strah-

len) und Wiederaufbau des Rahmenriegels 
 
Die Lösungsansätze im Einzelnen: 
Abriss des vorhandenen Bauwerks und Ersatzneubau 
Diese Lösung wäre zwar langfristig die beste Lösung, da innerhalb der Baustrecke eine 
neue Brücke mit einer Lebenserwartung von etwa 70 Jahren entstehen würde. Die Pla-
nung eines solchen Bauvorhabens einschließlich der Planung einer Behelfsbrücke 
für den Verkehr der B 404 und der ggf. erforderlichen landschaftspflegerischen Begleit-
maßnahmen würden den zur Verfügung stehenden zeitlichen Rahmen erheblich spren-
gen. Auf Grund der derzeitigen Umleitungssituation ist prioritär anzustreben, dass der 
Verkehr auf der B 404 frühestmöglich wieder frei gegeben werden kann. Aus diesen 
Gründen wurde diese Lösung verworfen. 
 
Abbruch und Neubau des Rahmenriegels 
Da sich die Stützen (Widerlagerwände) des Rahmenriegels in einem leidlich guten Zu- 
stand befinden, gibt es die Möglichkeit, den Rahmenriegel (die Überbauplatte) von den 
Stützen abzuschneiden und neu zu bauen. Dabei müsste die Anschlussbewehrung Rie-
gel - Stütze bis zu 2,40 m tief in die vorhandenen Stützen eingebohrt werden. Dies ist 
technisch kritisch zu sehen. Auch bei dieser Lösung würde der vorgesehene zeitliche 
Rahmen erheblich gesprengt werden. Aus diesen Gründen wurde auch diese Lösung 
verworfen. 
 
Einbau eines neuen Rahmenbauwerks aus Beton in das bestehende Rahmenbau- 
werk 
Der Einbau eines neuen Rahmenbauwerks aus Ortbeton oder aus Fertigteilen ist tech-
nisch denkbar. Die Planung und geotechnische Untersuchung des Baugrunds (höhere 
Bodendrücke als vorhanden) würden so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass auch hier 
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 der vorgesehene zeitliche Rahmen erheblich gesprengt 
würde. Aus diesen Gründen wurde auch diese Lösung verworfen. 
 
Einbau eines Traggerüstes aus Stahl zur Unterstützung des Rahmenriegels 
Für diese Lösung müssten ähnlich wie für die Lösung vorher erhebliche Voruntersu-
chungen und Planungsschritte getätigt werden. Ein Ablaufplan würde z.B. wie folgt aus-
sehen 

- Planung für ein entsprechendes Traggerüst  
- Erstellung einer Werkstattplanung für die Vorfertigung aller Stahlteile  
- Prüfung der Werkstattplanung  
- Beauftragung Nachunternehmer und Produktion der Stahlteile 
- Einbau des Stahltraggerüstes 

Auch bei dieser Lösung würde also der vorgesehene zeitliche Rahmen erheblich ge-
sprengt werden. Aus diesen Gründen wurde auch diese Lösung verworfen. 
 
Teilabbruch und Wiederaufbau des Rahmenriegels 
Diese Lösung sieht vor, die obersten ca. 20 cm des Rahmenriegels durch HDW-Strah-
len abzubrechen. Danach kann die obere statisch nicht mitwirkende Bewehrung ange-
passt und ergänzt und der Rahmenriegel neu aufbetoniert werden. Dadurch wird der 
Rahmenriegel in den für die zukünftigen Verkehre erforderlichen Zustand versetzt. Der 
Rahmenriegel und die -stiele werden, wie in der Ausschreibung vorgesehen, von der 
Unterseite her mit CFK-Lamellen verstärkt. Diese Vorgehensweise versprach die 
kürzeste Bauzeit und wurde daher gewählt. Zusätzlich wurde, um die Straßenbau-
arbeiten nicht zu behindern, eine Behelfsbrücke für den Baustellenverkehr herge-
stellt.  
 
Nachdem dem Einsatz des Spezialgeräts zur Abtragung des Betons des Überbaus 
ergab sich unter anderem, dass die Bewehrung in der Mitte des Überbaus bis zu 20 cm 
zu tief liegt und am Randbereich mehrere Zentimeter zu hoch, und dass aufgrund der 
schlechten Qualität mehr Beton abgetragen werden musste, als vorher angenommen.  
Aufgrund dieser Umstände wurden und werden weitere handwerkliche und planerische 
Schritte erforderlich, die den Bauablauf zwangsläufig negativ beeinflussen. Der Betona-
getermin des Überbaus musste daher vom 18.11.2019 auf den 13.12.2019 verschoben 
werden. Daher können weder Überfahrbarkeit noch Fertigstellung des Bauwerks „Zum 
Moor“ zu Ende Dezember 2019 realisiert werden. 
 
Die weiteren Bauschritte stellen sich wie folgt dar: 
 
Etwa eine Woche nach der Betonage des Überbaus kann bei entsprechender Witterung 
(Temperaturen im einstelligen Plusbereich) mit der Abdichtung der Oberseite des Über-
baus begonnen werden. Hierfür ist eine Einhausung des Bauwerks vorgesehen. Im An-
schluss an die Abdichtung des Überbaus erfolgt die Herstellung der Bauwerkskappen 
auf dem Bauwerk links und rechts der Fahrbahn. 
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 Zeitgleich mit der Abdichtung der Oberseite des Über-
baus wird unter dem Überbau das Traggerüst, das bislang den Überbau gestützt hat, 
zurück gebaut und durch ein Arbeitsgerüst ersetzt.  
 
Anschließend werden die Unterseite des Überbaus und die Widerlagerwände mecha-
nisch eingeschlitzt. In die Schlitzte werden CFK-Lamellen (Lamellen aus karbonfaser-
verstärktem Kunststoff) mit einem Epoxidharzkleber eingeklebt. Während dieses Klebe-
vorgangs darf das Bauwerk auf keinen Fall dynamischen Belastungen ausgesetzt wer-
den (es darf nicht be- oder überfahren werden). Auch hier sind Mindesttemperaturen 
von plus 10 °C am Bauteil erforderlich. Diese können erreicht werden, wenn die Unter-
fahrung der Brücke an beiden Seiten mit Planen zugehängt und der Raum unter der 
Brücke beheizt wird. Erst nach dem Einbau der CFK-Lamellen genügt das Bauwerk den 
statischen Anforderungen, die eine Überfahrung des Bauwerks zulassen. 
 
Fertigstellung der Oberseite der Brücke (Abdichtung und Kappen) und Fertigstellung 
der CFK-Lamellen unter der Brücke sind zeitgleich für den 27.02.2020 geplant. Nach 
der Fertigstellung der CFK-Lamellen, Abdichtung und Kappen, kann der Straßenbau an 
die Brücke anschließen. Die Gesamtfertigstellung ist für Frühjahr 2020 vorgesehen. 
 
Im Ergebnis wird sich die Bauzeit und damit auch die Betroffenheit der Gemeinde 
Lütjensee durch einen Teil der Umleitungsverkehre bis Frühjahr 2020 verlängern. 
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