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NATÜRLICHER AUFHELLUNGS-SPLITT FÜR DEN
TUNNEL- UND ASPHALTSTRAßENBAU

Wir produzieren auch

Ü Farbsplitte und
Gabionenschrotten in
hellblaugrau, anthrazit
und herbstlaub

Ü Splitte für offenporigen
Asphalt (OPA-Splitt)

Wer sie liest, profitiert.
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wurdebereits bei der benachbarten
Eisenbahnbrücke ausgeführt.
Mit ihrer Abmessung von rund

460 Metern Länge ist die als semi-
integrale Brücke konzipierte Kon-
struktion eine der längsten Fuß-
gängerbrücken Europas. Das
Hochwasser im Sommer 2013, bei
dem der Pegel zeitweise oberhalb
der Oberkante der Betonpfeiler
lag und ein Stadtteil von Deggen-
dorf nach einem Deichbruch
überflutet wurde, hat sie gut über-
standen.
Die Objekt- und Tragwerkspla-

nung sowie die örtliche Baulei-
tung lag bei der Planungsgemein-
schaft Mayr – Ludescher – Partner

Beratende Ingenieure, München;
Fritische Ingenieure, Deggendorf,
und Raumzeit Architekten, Ber-
lin. Bauherr war die Stadt Regens-
burg. 2016 wurde die neue Fuß-
und Radwegbrücke über die Do-
nau mit dem Deutschen Brücken-
baupreis ausgezeichnet. > BSZ

leihen, sind rund 100 Millimeter
dick und etwa 140 Millimeter breit
bei zwölfMillimeter breitenFugen.
Als Absturzsicherung dienen beid-
seitig 1,30 Meter hohe Geländer
mit einem oberen Abschluss aus
Eichenholz.DasGeländerwirdauf
den Stahlprofilen der Brücke auf-
gesetzt. Als Geländerfüllung fiel
die Wahl auf ein Edelstahlnetz mit
einer Maschenweite von 40 x 60
Millimetern, das einen sehr trans-
parenten Eindruck vermittelt.
Als Grundbeleuchtung kamen

energiesparende LEDs jeweils in
den horizontal laufendenQuerstä-
ben über demGehweg zur Ausfüh-
rung.DieLeuchtenhabenein läng-

liches Format und sind im Stahl-
träger integriert. Durch den Rhyth-
mus ihrerAnordnungbilden sie so-
mit die Kontur der Brücke nach.
Seitens des Auftragnehmers

wurde das Einschieben des Über-
baus mittels des Taktschiebever-
fahrens gewählt. Dieses Verfahren

tonpfeiler mit Pfahlkopfplatte und
Bohrpfahlgründung ausgeführt.
Hierzu wurden Spundwandkästen
in der Donau versenkt. Aufgrund
des Lastfalls Schiffsanprall mit ei-
ner statischen Ersatzlast von etwa
18 MN sind die beiden Pfeiler auf
jeweils acht Großbohrpfählen,
Durchmesser 150 Zentimeter, ge-
gründet. Die anzusetzende Last für
den Frontalstoß konnte aber so
auch nicht komplett aufgenom-
men werden. Daher wurde ein
Dämpferelement zur benachbar-
ten Gründung der Eisenbahnbrü-
cke entwickelt. Dieses Dämpfer-
element ist so konzipiert, dass erst
mit einer definierten Horizontal-
verformung eine Lastübertragung
auf dasNachbarfundament erfolgt.
VomOberstromsinddiePfeiler der
Brücke durch die Bahnbrücke ge-
nerell geschützt.
Die Ausführung der Brücke als

semiintegrales Tragwerk ohne La-
ger und Fugen über 455,5 Metern
Länge ermöglicht eine wirtschaft-
liche und nachhaltige Konstrukti-
on unter Vermeidung kosteninten-
siver Erhaltungs- und Wartungsar-
beiten. Die Verbindungsstützen
zwischenBrückeundPfeiler beste-
hen im Altarm aus jeweils vier
Rundrohren, die zurAufnahmeder
Verdrehungen und Verschiebun-
gen über Federbleche aus hochfes-
tem Feinkornbaustahl analog zu
Pendelstützen nahezu gelenkig an
den Überbau und die elastisch ge-
gründeten Pfeiler anschließen und
im Hauptarm aus V-förmig ange-
ordneten Stützen mit jeweils acht
Rohren, die rahmenartig das Fest-
lager der Brücke bilden. Die drei
neuen Pfeiler sind konisch zulau-
fende Sichtbetonpfeiler.
Der Gehweg der Brücke wurde

als Bohlenbelag mit offenen Fugen
ohne Abdichtung ausgeführt. Die
Lärchenbohlen, die dem Gehweg
einen natürlichen Charakter ver-

Als Konstruktion wurde eine
weitmaschige, demveränderlichen
Höhenprofil folgende fachwerkar-
tige Konstruktion gewählt, im Ge-
gensatz zur engmaschigen homo-
genen Konstruktion der Bahnbrü-
cke: Es wurden weniger „Stäbe“
verwendet. Außerdem wurden die
Fachwerkebenen im Querschnitt
jeweils um acht Grad aus der Ver-
tikalenach innengeneigt.DieBrei-
te der Brücke beträgt an der engs-
ten Stelle mittig über der Schiff-
fahrtsstraße rund 5,2 Meter. Zu
den beiden Enden weitet sich die
Brücke auf. Die Aufweitung der
Brücke entstand durch die Schräg-
stellung der Hauptträgerebene um
acht Grad.

Deutscher Brückenbaupreis

Diese Geometrie der Brücken-
röhre erzeugt Querschnitte von
ganz unterschiedlicher Proporti-
on. Aus Fußgängerperspektive
wahrnehmbar wechseln Räum-
lichkeiten von niedrigem Quer-
schnitt imBereich desAltarms und
hohe, sich öffnende Räume in der
Mitte der Donau. Es entsteht ein
weniger repetitivesBildundeindy-
namischeres Erlebnis beim Benut-
zen der Brücke.
DieElemente desTragwerks sind

aus geschweißten Flachstählen zu-
sammengesetzt. Die Gurte und die
Diagonalen sind als luftdicht ver-
schweißte Stahlhohlkästen ausge-
führt, die in der geneigten Fach-
werkebene orthogonale Quer-
schnitte von 40ZentimeternBreite
und 50 bis 60 Zentimetern Höhe
bei Blechdicken von 12 bis 80Mil-
limeter aufweisen. DieGurte span-
nenzwischendenDiagonalenüber
rund 18 bis 23 Meter.
Die beiden Pfeiler beidseits der

Schifffahrtsrinne sind als Stahlbe-

Pfeiler hinweglaufend die beiden
Dämme verbindet, vergleichbar
mit klassischen Bogenbrücken
wie zum Beispiel in Prag oder Re-
gensburg. Anders als bei der
Bahnbrücke variiert das Brücken-
profil, sodass die Brückenüber-
querung eine Dramaturgie erhält
und der Brückenraum der Länge
nach gegliedert wird.
Für die Auflagerung der Brücke

waren teilweise Bestandspfeiler
einer älteren, mittlerweile abge-
rissenen Bahnbrücke zu nutzen.
Die beiden vorhandenen Gra-
nitpfeiler (von 1890) im Altwas-
ser, dem schmaleren Donauarm,
wurden beibehalten, sodass hier
60 Meter Spannweite in Kontrast
zu den 106 Meter Spannweite
über der Schifffahrtsrinne ent-
standen. Im Bereich des Altarms
konnte die Höhe des Brücken-
profils deswegen fünf Meter be-
tragen, dann fließend auf neun
Meter in Feldmitte über der
Schifffahrtsrinne ansteigen und
wieder auf fünf Meter auf Deg-
gendorfer Seite abnehmen.

Die neue Fuß- und Radwegbrü-
cke über die Donau wurde im

Zusammenhang mit der Landes-
gartenschau Deggendorf 2014 er-
richtet. Über die neue Brücke wird
Deggendorf auf dem linken Do-
nauufer mit dem auf dem rechts
der Donau gelegenen Ortsteilen
Fischerdorf und Natternberg ver-
bunden.
Gewünscht war eine parallele

Führung der neuen Fußgängerbrü-
cke zu einer gerade erst fertigge-
stellten Brücke der Deutschen
Bahn. Dies schafft eine besondere
entwurfliche Situation, da die Fuß-
und Radwegbrücke als Objekt
nicht allein wirkt, sondern zusam-
men mit der benachbarten Bahn-
brücke wahrgenommen wird. Als
Antwort auf diese Randbedingung
wurde vorgeschlagen, ein Stahl-
fachwerk in Variation der Bahn-
brückezuerrichten, jedochKontur
undProfilierungdesFachwerksge-
stalterisch und konstruktiv abzu-
wandeln.
Die Brücke wird als gebauter

Weg begriffen, der über mehrere

Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke über die Donau bei Deggendorf

Eine der längsten Fußgängerbrücken Europas

Lärchenbohlen verleihen dem Gehweg einen natürlichen Charakter.

Die Eisenbahnbrücke liegt direkt neben der Fuß- und Radwegbrücke.

Die neue Fuß- und Radwegbrücke bei Nacht. FOTOS MAYR – LUDESCHER – PARTNER


