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Langsam und stetig unterwegs
Ende September konnte man in Oftringen, Kanton Aargau (Schweiz), Zeuge eines ungewöhnlichen Schwertrans-
ports werden. 370 t mussten bewegt werden, um eine 20 m breite und 50 m lange Brücke über drei SBB-Gleise zu 
verschieben.  Text und Bilder: Erich Urweider

Brückenbauwerke sind ein 
Dauerbrenner im Straßenbau. 
Durch Alterung, zunehmenden 
Verkehr und auch durch die ge-
stiegenen Lasten werden sie stark 
beansprucht. Die bestehende 
Brücke über die SBB in Oftrin-
gen, die zur wichtigen Ost-West-
verbindung gehört, ist daher in 
einem sanierungsbedürftigen 
Zustand. 

Zudem ist sie für die gestiege-
nen Verkehrsanforderungen zu  

schmal. Das Brückenbauwerk 
aus dem Jahre 1939 wurde da-
mals auf die schwerste selbstfah-

rende Maschine ausgelegt, diese 
brachte ein Gewicht von 14 t  
auf die Waage beziehungswei-
se auf die Straße. Heute ist das 

Verkehrsaufkommen auf 14.000 
Fahrzeuge pro Tag angestiegen, 
wobei der Anteil des Schwerver-

kehrs an diesem Aufkommen et-
was über 5 % liegt. 

Das sind während Spitzen-
zeiten bis zu 60 Lkw pro Stunde. 

Lange Schlangen vor der Licht-
signalanlage sind aufgrund zu 
kurzer Einspurstrecken die Fol-
ge. Der Bus kann hier regelmäßig 
seinen Fahrplan nicht einhalten, 
da der Platz für eine Busspur 
ebenfalls fehlt.

Bei rund 14.000 Fahrzeugen 
pro Tag lässt sich solch eine Brü-
cke nicht ohne Provisorium ab-
brechen, das Verkehrschaos und 
der Verdruss der Bevölkerung 
wäre riesig. Eine Behelfsbrücke 
einzuheben, dauert zwar meist 
nicht unbedingt lange, doch die 
alte Brücke muss dann im Nach-
gang abgerissen werden und die 
neue Brücke kann erst danach 
gebaut werden. Das nimmt Zeit 
in Anspruch. 

Bei diesem Projekt kommt er-
schwerend hinzu, dass unter der 
Brücke drei Gleise der Schwei-
zerischen Bundesbahnen (SBB) 
verlaufen. So hätte die Bautätig-
keit überwiegend in der Nacht 
vonstattengehen müssen. Zudem 
sind die Zeitfenster für Gleis-
sperrungen mit jeweils 2,5 Stun-
den pro Nacht sehr knapp, was 
die Bauzeit verlängern und die 
Kosten erhöhen würde. 

Die 20 m breite und 50 m lange Brücke liegt 
einschubbereit auf ihren Montagelagern.

Die Vorbauschnäbel sind etwas länger als vorbereitet, deshalb muss noch Erdreich abgetragen werden.

So wurde die Stahlkonstruktion, die 160 t wiegt 
nochmals rund 210 t schwerer. 
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Daher entschloss sich der 
Projektleiter des Kanton Aar-
gau, Martin Strübi, einen un-
konventionellen Weg zu gehen. 
Die Brücke wird neben der be-
stehenden Brücke aufgebaut 
und das Brücken-Mittelstück 
betoniert, das über den SBB-
Gleisen liegt. Nach dem Ein-
schub über die Gleise soll die 
Brücke dann in Rekordzeit fer-
tiggestellt werden. 

Ab diesem Zeitpunkt dient 
die Brücke so lange als „Pro-
visorium“, bis sie nach dem 
Rückbau des alten Brücken-
bauwerks „nur“ noch in ihre 
endgültige Einbaulage verscho-
ben werden wird. Die Vollsper-
rung der wichtigen Ost-West-
Verbindungsstraße dauert so 
lediglich ein Wochenende. Die 
SBB-Bahnlinien – Olten, Basel, 
Bern, Zürich, St. Gallen, Genf – 
Luzern, Italien – werden so nur 
minimal tangiert.

In die Praxis umgesetzt be-
deutete dies, dass die Stahlträ-
ger in der Stahlbauabteilung 
der nahe gelegenen Senn AG 
vorbereitet und beschichtet 
wurden. Danach wurden sie mit 
einer firmeneigenen Transport-

kombination ein paar hundert 
Meter zur Baustelle transpor-
tiert. Anschließend wurde die 

Brücke auf dem für die provi-
sorische Verkehrsführung auf-
geschütteten Damm neben der 

bestehenden Betonbrücke mon-
tiert. Das Mittelteil, das über 
den Strom-führenden Oberlei-

tungen der SBB zu liegen kom-
men wird, wurde ebenfalls hier 
betoniert, um Nachteinsätze 

der Tiefbauer möglichst mini-
mieren zu können. So wurde 
die Stahlkonstruktion, die 160 t  
wiegt nochmals rund 210 t 
schwerer. 

Am Wochenende ab dem 23. 
September war es dann soweit: 
Die 20 m breite und 50 m lange 
Brücke wurde mittels hydrau-
lischer Pressen über die Bahn-
linien verschoben. Bis 1 Uhr 
morgens durfte allerdings nur 

Der Litzenheber zieht die Litzen beim 
Ausfahren und zieht so die Brücke über 
die Gleise.

Kontrolle, ob alles nach Plan verläuft.

… nur ist dann die fertige Brücke rund 1.000 t 
schwer und wird seitlich verschoben.
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über die ersten beiden Gleise 
verschoben werden, da ein Gleis 
bis etwa 2 Uhr befahrbar blei-
ben musste. Sicherheitshalber 
war die Brücke ebenfalls geer-
det worden und schleppte ein 
Erdseil hinter sich her. 

Nachdem die Stromversor-
gung des dritten Gleises eben-

falls ausgeschaltet und geerdet 
war, konnte die Brücke lang-
sam aber stetig ihrem Ziel, dem 
Auflager auf der anderen Seite 
entgegengeschoben werden. 

Der Schwertransport nä-
herte sich mit 4 m pro Stunde 
seinem Ziel. Die vorstehenden 
Einbauschnäbel dienen dabei 

als eine Art Führungshilfe, da-
mit die Brücke sicher den rich-
tigen Einbauort erreicht, ohne 
dass ganz am Schluss nachge-
richtet werden muss. 

Die Brücke wurde bei die-
sem Manöver zudem seitlich 
durch Führungen gehalten, um 
ein unkontrolliertes Wegdrif-
ten des Bauwerks zu vermeiden. 
Kontrolliert wurde der Trans-
port durch ein unabhängiges 
Ingenieurbüro, das die ganze 
Verschubaktion kontinuierlich 
mit Messgeräten überwachte. 
Die Brücke konnte so in der 
Höhe 2 mm und in der Lage 4 
mm genau auf dem Auflager 
platziert werden. 

Der Rückbau der bestehen-
den Brücke beziehungsweise 
Brücken, denn 1988 wurde für 
den Langsamverkehr eine zwei-
te Brücke gebaut, wird dann 
wieder für klassische Kranein-
sätze sorgen. Dabei wird erst 
die kleinere Langsamverkehrs-

brücke auf die Straßenbrücke 
gehoben und dort zerteilt, be-
vor die alte Betonbrücke Stück 
für Stück mittels Trennschnitte 
zerteilt wird. 

Als Schlussarbeit wird das 
Provisorium zum endgültigen 
Brückenbauwerk. Dafür wird 
wieder eine Verschubaktion 
notwendig werden, nur ist dann 
die fertige Brücke rund 1.000 t 
schwer und wird seitlich ver-
schoben. Diese Aktion wird für 
das einzige Vollsperrungswo-
chenende der ganzen Bauphase 
sorgen. 

Danach kann die Brücke 
dem Verkehr übergeben wer-
den. Neben zwei kombinierten 
Fuß- und Radwegen wird sie 
eine Fahrspur in Richtung Bern 
und eine in Richtung Zürich 
bieten, dazu kommt eine Bus-
spur, damit der Fahrplan des 
regionalen ÖPNV wieder einge-
halten werden kann.
 STM

Der zweite Gerüstturm ist erreicht, das heißt auch, dass der Bahnverkehr eingestellt wird. Noch ein paar Meter …

Die Bahnlinie ist immer noch einseitig in Betrieb.

Und sie bewegt sich doch … Links hinter dem Leuchtballon ist die Querverschubbahn zu sehen, bis dahin muss man 
noch …
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