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Fachthemen

Im Zentrum von Leipzig wurde mit der Hermann-Liebmann-Brücke eine fünffeldrige Stra-
ßenbrücke über Bahngleise als vorgespannte Doppelverbundbrücke errichtet. Die Kon-
zeption des Ersatzneubaus wurde maßgeblich vom Abbruch der bestehenden Brücke im
Zusammenhang mit den Verkehrswegen auf und unter der Brücke geprägt. Vorab erstellte
Teilüberbauten seitlich des Bestandes dienten als Fahrbahn, um die alte Stahlbrücke in
Segmenten auszufahren, die Baustelle kreuzungsfrei zu bedienen und den Fußgänger-
verkehr über die gesamte Bauzeit aufrecht zu erhalten. Damit konnte die anspruchsvolle
Brücke mit nur sehr geringer Beeinträchtigung des Bahnverkehrs realisiert werden.

Hermann-Liebmann Bridge in Leipzig – Construction method with Spannverbund-Girder.
The Hermann-Liebmann bridge is a five-span road bridge over railway tracks in the city
centre of Leipzig. It is built as a prestressed double composite bridge. Taking into ac-
count the traffic on and under the bridge, the demolition of the existing bridge has got
decisive influence on the conception of its replacement. Deck structures on both sides
of the existing bridge were erected first and served as the platforms to remove the old
steel construction, to supply the construction site, and to constantly keep open the
bridge for pedestrian traffic. This way, the ambitious bridge project could be realized
reducing restrictions for the railway traffic to a minimum.

dividualverkehr eine direkte Einfahrt
von Osten in die Stadt Leipzig zu bie-
ten, wurde entschieden, parallel zum
Gleisfeld die sogenannte Nordtan-
gente neu zu erbauen. Dem Verlauf
dieser Straße war aber das nördliche
Bestandswiderlager der Hermann-
Liebmann-Brücke im Weg. Dies und
der allgemein schlechte Zustand der
alten Stahlbrücke führten zur Überle-
gung, die Hermann-Liebmann-Brücke
zu ersetzen.

Nach 12 Jahren Vorbereitung und
Planung durch das Tiefbauamt Leip-
zig und das Dessauer Ingenieurbüro
Mitschke und Peine wurde das Bau-
vorhaben „Ersatzneubau SÜ Her-
mann-Liebmann-Brücke“ ausgeschrie-
ben. Vier Bietergemeinschaften gaben
ein Angebot ab; das Angebot der
Bietergemeinschaft Echterhoff Bau
GmbH/Glass Ingenieurbau Leipzig
GmbH wurde in einer Höhe von ca.
6,5 Mio. € im Juli 2002 beauftragt.

2 Entwurf des Ersatzneubaus
2.1 Anforderungen

Mit dem Ersatzneubau sollte zum ei-
nen der Brückenzug um ein fünftes
Feld auf 139 m verlängert werden, um
die neue Nordtangente überqueren
zu können (Bild 1) und zum anderen
die Brücke deutlich verbreitert wer-
den, um die Straßenbahn unabhängi-
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Hermann-Liebmann-Brücke in Leipzig
Herstellung mit Spannverbund-Trägern in geteilter Bauweise

1 Historie

Die Hermann-Liebmann-Brücke über-
quert seit 1875 fünfzehn Gleise des
östlichen Vorfeldes des Leipziger
Hauptbahnhofes. Sie dient der Über-
führung von einer Stadtstraße sowie
von zwei Straßenbahngleisen der
Leipziger Verkehrsbetriebe. Bereits
1929 wurde die erste Brücke durch
einen Neubau ersetzt. Die Stahlkon-
struktion bestand aus zwei 2,6 m ho-
hen, genieteten Längsträgern, zwi-
schen denen die Fahrbahnplatte sich
in Troglage befand. Die ursprüng-
lichen Buckelbleche wurden 1958

durch eine Ortbetonfahrbahnplatte
auf Stahlquerträgern ersetzt. Gela-
gert war die 115 m lange Brücke auf
den Schwergewichtswänden der Wi-
derlager und drei Stahl-Pendelrah-
men. Die Gesamtbreite betrug ur-
sprünglich 18 m, wobei jeweils 2,8 m
auf Gehwege außerhalb der Haupt-
träger entfielen. Die Gehwege auf
den Kragträgern waren zuletzt aus
Sicherheitsgründen gesperrt, so daß
der gesamte Verkehr auf nur noch
12,4 m Breite innerhalb der Haupt-
längsträger geführt werden mußte.

Um dem in den Jahren nach 1989
stark zunehmenden motorisierten In-

Bild 1. Längsschnitt
Fig. 1. Longitudinal section
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ger vom Individualverkehr betreiben
zu können. 

Es wurden deshalb zwei getrennte
Überbauten von je 23 m Breite auf ge-
meinsamen Widerlagern vorgesehen
(Bild 2). So konnte ein vierspuriger
Straßenquerschnitt realisiert werden,
bei dem jeweils eine Spur je Richtung
als Kombinationsspur für Straßenbahn
und PKW-Verkehr dient. Zu beiden
Seiten der Fahrbahn verlaufen jeweils
getrennte Fuß- und Radwege, wobei
auf der Ostseite über ein stählernes
Treppenbauwerk ein direkter Zugang
zur darunter liegenden S-Bahn-Halte-
stelle Leipzig-Ost geschaffen wurde.
Neben den Verkehrswegen mußte eine
Vielzahl von Leitungen, u. a. eine
Frischwasserleitung mit einem Außen-
durchmesser von 40 cm und einem
Schutzrohr von 60 cm Durchmesser,
überführt werden.

Durch die neue Nordtangente
wurde eine komplett neue Rampen-
gestaltung erforderlich. Dadurch und
durch die größere Straßenbreite der
überführten Hermann-Liebmann-
Straße wurden am südlichen Wider-
lager zwei neue Stützwände notwen-
dig. Da die Rampen auf beiden Seiten
stark ansteigen, weist die im Lageplan
gerade Brücke, im Gegensatz zur Be-
standsbrücke, als Gradiente eine deut-
liche Kuppe auf (Bild 3). 

Durch die Anforderungen, eine
maximal mögliche Längsneigung der
Straßenbahngleise in Höhe von 4,5 %
zu gewährleisten und oberhalb der
Oberleitung der Deutschen Bahn kei-
nen sichtbaren Stahl zuzulassen, fiel
die Wahl in der Entwurfsphase auf
die leistungsfähigen Spannverbund-
Träger [1]. So konnte ein schlanker
Überbau mit Betonuntersicht und re-
lativ geringem Montagegewicht reali-
siert werden.

Für die Bauzeit konnte der Stra-
ßen- und Straßenbahnverkehr unter-
brochen werden, jedoch mußte der
Fußgängerverkehr während der ge-
samten Bauzeit kreuzungsfrei über
die Bahngleise ermöglicht werden.
Für die Bahngleise waren nur kurze
Nachtsperrpausen möglich, auf die
somit der gesamte Bauablauf und Ter-
minplanung der Überbauten abge-
stimmt werden mußte. Gleichzeitig
erforderte dies einen gleisschonen-
den Abbruch der alten Brücke, da
Schutzmaßnahmen für Gleise und
Oberleitungen zu viel Zeit in An-
spruch genommen hätten. Daher
wurde die alte Brücke in Segmente
zerlegt, die angehoben werden muß-
ten, um sie dann aus dem Bahnfeld
herausfahren zu können.

Die gesamte Tragwerksplanung
war sehr stark von den Anforderun-
gen der einzelnen Bauphasen ge-
prägt, die sich infolge der Verkehrssi-
tuationen, des Bauens im Bestand,
des Abbruchs der Brücke und der Zu-

gänglichkeit der Pfeilerbaufelder im
Bahnfeld darstellten. Neben dem er-
höhten Koordinationsaufwand in-
folge des Bahnbetriebs durch zwei
verschiedene Bahntöchter mußten
aufgrund der städtischen Lage und
der zu überführenden Straßenbahnli-
nie bei Entscheidungen eine Vielzahl
von Versorgungsträgern und direkt
und indirekt am Bau Beteiligten hin-
zugezogen werden.

2.2 Überbau

Der Verwaltungsentwurf sah für den
Brückenneubau zwei vierstegige Über-
bauten vor und für deren Hauptträger
einen vorgespannten Doppelverbund-
träger (Spannverbund-Träger) mit ein-
betoniertem Steg und Obergurt. Das
Ausfahren der abgebrochenen Brük-
kensegmente sollte über die behelfs-
mäßig aufgelegten Spannverbund-Trä-
ger durchgeführt werden. 

Für den Fußgängerverkehr war
im Verwaltungsentwurf eine Behelfs-

Bild 2. Regelquerschnitt des Ersatzneubaus mit zwei getrennten Überbauten
Fig. 2. Regular cross-section of the replacement bridge with two separate structural decks

Bild 3. Äußerer Ost-Teilüberbau nach Verlegen der Spannverbund-Träger
Fig. 3. Eastern deck after installation of the Spannverbund girders
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brücke neben dem alten bzw. neuen
Bauwerk geplant.

Zur Ausführung kam ein nach
Auftragserteilung vom Ingenieurbüro
Köhler und Seitz entwickelter Alter-
nativvorschlag, der die Herstellung
der zwei Überbauten in jeweils zwei
Teilen (Teilüberbauten) vorsah, wobei
jeweils der erste Teil neben der beste-
henden Brücke erstellt wurde (Bil-
der 4 und 5). Dadurch wurde insbe-
sondere der Brückenabbruch unter
den zeitlichen Randbedingungen und
kurzen Gleissperrpausen ausführbar,
und die schwierig zu erstellende Fuß-
gänger-Behelfsbrücke im Bahnfeld
konnte entfallen. Die Fußgänger wur-
den anfangs noch über das alte Brük-
kenbauwerk und anschließend über
den neu erstellten Teilüberbau gelei-
tet.

Die Brücke erstreckt sich in fünf
Feldern über eine Länge von 138,50 m
(Einzelstützweiten: 20,90 – 32,00 –
33,00 – 24,60 – 28,00 m) mit einer
Konstruktionshöhe von ca. 1,30 m.
Bei einer Breite zwischen den Gelän-
dern von 22,20 m ergibt sich somit
eine Brückenfläche von 3075 m2. Der
tragende Querschnitt eines Überbaus
besteht aus vier Spannverbund-Trä-
gern und einer Fahrbahnplatte mit bis
zu 12 cm dicken Fertigteilplatten und
einem mindestens 20 cm dicken Auf-
beton. 

Bild 4. Bauphasen im Querschnitt
Fig. 4. Cross-section during the different construction phases

Bild 5. Bauzustände der Überbauten
aus der Vogelperspektive; a) Beginn
Bauphase 1: Einheben der ersten Träger
parallel zum Bestand, b) Bauphase 1:
äußere Träger verlegt, Fahrbahnplatte
teilweise betoniert, c) vor Bauphase 2:
Bestandsbrücke abgebrochen und aus-
gefahren, d) Bauphase 2: innere Träger
verlegt, Fahrbahnplatte Ost in Arbeit,
e) fertiggestellte Brücke 

a)

b)

c) e)

d)

Fig. 5. Bird´s-eye view of different construction phases; a) begin phase 1: Installing the first girders parallel to the old bridge,
b) phase 1: outer girders in place, bridge deck partially concreted, c) before phase 2: old bridge pulled down and removed,
d) phase 2: inner girders in place, eastern deck under construction, e) finished bridge
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2.3 Unterbauten

Die Unterbauten sind mit einem Win-
kel von 90 gon an den durchschnitt-
lichen Kreuzungswinkel der Bahn-
gleise angepaßt. Die Gründung der
Kastenwiderlager und Pfeilerscheiben
erfolgte ca. 2 m unter Geländeober-
kante als Flachgründung in sandigem
Boden. 

Die Pfeilerscheiben sind aufgrund
ihrer Nähe zu den Bahngleisen mit
einer Anprallbewehrung versehen und
entsprechend nachgewiesen. Die Her-
stellung der Pfeiler erfolgte weitest-
gehend unter der bestehenden Brücke
(Bild 6). Der Pfeilerkopf mußte je-
doch getrennt hergestellt werden, weil
die Höhe unter der alten Brücke nicht
ausreichte und der äußere frei ste-
hende Teil als Auflagerung für die er-
sten Teilüberbauten diente. Neben den
östlichen Pfeilern wurde die bauzeit-
liche Errichtung von Hilfsstützen zur
Auflagerung des querversetzten Teil-
überbaus erforderlich (Bild 7).

Aufgrund des verbreiterten Stra-
ßenquerschnitts und der geänderten
Höhenlage wurden im Bereich des
südlichen Widerlagers zwei neue
Stützwände erstellt, die an die Wider-
lagerflügel anschließen. An der öst-
lichen Seite der Rampe wird der
Damm von einer 78 m langen Win-
kelstützwand gestützt, die erst nach
Abbruch der vorhandenen Stützmauer
gebaut werden konnte. Auf der west-
lichen Seite wurde eine überschnit-
tene Bohrpfahlwand mit aufgesetzter
Stützwand errichtet, welche eine be-

stehende, zu erhaltende Naturstein-
mauer aus der Errichtungszeit des
ersten Brückenbauwerks gegen den
breiter gewordenen Straßenraum der
Hermann-Liebmann-Straße sichert.
Die gesamten Baumaßnahmen im süd-
lichen Bereich kollidierten mit beste-
henden Bauwerken bzw. Bauwerks-
teilen, so daß Neubau und Abbruch
genau aufeinander abgestimmt und
umfangreiche Verbaumaßnahmen er-
griffen werden mußten. Das flachge-
gründete südliche Kastenwiderlager
wurde in mehreren Bauphasen hinter
dem bestehenden erstellt. Aufgrund
der Verlängerung der ursprünglichen
Brückenlänge in Richtung Norden
konnte das dortige Widerlager außer-
halb des Bestandes gebaut werden.
Die Flügel des Nordwiderlagers sind
weit aufgefächert und haben eine
Stützwandfunktion parallel zur Stra-
ßenführung der Nordtangente.

3 Bauablauf
3.1 Vorbereitende Maßnahmen

Zum Baubeginn am 21. 11. 2002 wurde
die Brücke für den Kraftfahrzeugver-
kehr gesperrt, Straßenbahnen durften
noch bis Ende Januar 2003 das Bau-
werk benutzen. Die Fußgänger und
Radfahrer durften jedoch weiterhin
die Bestandsbrücke nutzen. Nur für
das neue Endfeld über der Nordtan-
gente wurde eine kleine Behelfsbrücke
über die Widerlagerbaugrube (Bild 7)
erforderlich. 

Im Verlauf der neu zu errichten-
den Winkelstützwand hinter dem süd-

lichen Widerlager wurde eine Bau-
straße zum Erreichen des südlichen
Brückenbaufeldes angelegt. Für diese
Baustraße und die spätere Baugrube
des Winkelstützwandfundamentes
wurde ein Spundwandverbau als Si-
cherung gegen den vorhandenen Stra-
ßendamm eingebracht. Die Beson-
derheit dabei war das Schlagen der
Spundwandprofile neben den fahren-
den Straßenbahnen, die in einem Sie-
ben-Minuten-Takt die Baustelle pas-
sierten (Bild 8). 

Noch im Dezember 2002 began-
nen die Arbeiten an den neuen Unter-
bauten. Die Achsen der neuen Pfeiler
lagen grundsätzlich nicht in den vor-

Bild 6. Neuer Brückenpfeiler unterhalb der Bestandsbrücke
(hier Ostseite Richtung Nord)
Fig. 6. New bridge pier under the old bridge (eastern side,
view to the north)

Bild 7. Äußerer Ost-Teilüberbau auf Hilfsstützen oberhalb
des nördlichen Bestandswiderlagers
Fig. 7. Outer east-side girders on auxiliary columns above
the northern old abutment

Bild 8. Einschlagen des Verbaus für
die Stützwand Süd neben der Straßen-
bahn 
Fig. 8. Driving in the sheeting for the
southern face wall next to the trolley
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handenen drei Achsen der Pendelrah-
men des alten Bauwerks. Als weitere
Randbedingung zur Festlegung der
neuen Achsen waren die vorhan-
denen Bahngleise maßgeblich. Zum
Erreichen der Pfeilerachsen wurden
schrankengesicherte Baustraßen über
die Gleise der Deutschen Bahn er-
richtet. Die Unterbauten wurden zum
Großteil in Nachtsperrpausen der
DB (fahrplanmäßige Zugpausen) un-
ter dem bestehenden Bauwerk einge-
baut. Die auf den anstehenden Boden
gebetteten Fundamente wurden im
Schutze von Verbauten zur Sicherung
der Gleislage betoniert. Die Pfeiler
konnten nur teilweise fertiggestellt
werden, und die Auflagerbänke wur-
den erst nach Abbruch der alten
Brücke komplettiert.

Das nördliche, gegenüber dem
alten um 15 m versetzte Widerlager
wurde mit beiden seitlich schräg an-
gesetzten Flügelwänden in einer ge-
böschten Baugrube unter der Behelfs-
brücke errichtet. Vom südlichen Wi-
derlager wurde zunächst lediglich der
Teil fertiggestellt, der dazu notwendig
war, den neuen Teilüberbau West auf-
zulagern. Von den alten zu überbrük-
kenden Widerlagern Süd und Nord
wurde nur soviel abgebrochen, wie
notwendig war, um in der Höhe Bau-
freiheit für die neuen Teilüberbauten
zu schaffen (Bild 7). So war sicherge-
stellt, daß der alte Überbau weiterhin
für Fußgänger, aber auch für den Bau-
stellenverkehr erreichbar war. 

3.2 Überbau – Bauphase 1

Die Herstellung des Brückenneubaus
erfolgte je Überbau in drei Bauphasen.
Als erstes wurde jeweils der äußere
Teilüberbau hergestellt, der sich vom
Kragarm bis zum zweiten Spannver-
bund-Träger erstreckte. Der westliche
Teilüberbau konnte in seiner endgül-
tigen Lage neben der bestehenden
Brücke erstellt werden (Bild 9). Die
Auflagerung erfolgte bereits auf den
endgültigen Lagern. Der äußere Teil-
überbau des östlichen Überbaus
konnte nur in quer versetzter Lage er-
richtet werden, dabei lagen je Achse
ein Lager auf der neuen Pfeilerscheibe
und eins auf der Hilfsstütze. Die Auf-
lagerung erfolgte auf Verschubträgern
(Bild 7). Da es im südlichen Widerla-
ger zur größten Überschneidung mit
der alten Brücke und den bauzeit-
lichen Zufahrten kam, konnte der
östliche Teil des Südwiderlagers erst
nach Abbruch der alten Brücke her-
gestellt werden. Daher wurde der öst-
liche Teilüberbau nur mit den vier
nördlichen Feldern errichtet. 

Die im Werk der Sächsischen
Anlagen- und Maschinebau GmbH
(SAM) in Zwickau hergestellten
Spannverbund-Träger mit Stückge-
wichten bis zu 34 t wurden als Ein-
feldträger mit großen Mobilkränen
eingehoben. Die Montage erfolgte di-
rekt vom LKW, wobei die Schwerlast-
fahrzeuge ihren Standort auf der Be-
standsbrücke hatten (Bild 10). Der

Mobilkran stand im Bereich der Nord-
tangente bzw. im Gleisfeld, wobei hier-
für die Gleise ausgebohlt werden muß-
ten und die Abpratzungen nur zwi-
schen den Gleisen erfolgen konnten.
Die Montagetermine standen dabei
stets im Spannungsfeld zwischen den
beengten Platzverhältnissen vor Ort,
den zum Teil kurzfristig geänderten
Sperrpausen der DB und den Geneh-
migungsverfahren für die Schwer-
transporte.

Nach der Montage wurden die
Spannverbund-Träger durch den Ein-
bau von Druckstücken nach Aufmaß
und das Anschweißen von Zuglaschen
zu Durchlaufträgern verbunden, auf
die dann die weiteren Belastungen
wirkten (Bild 11). Die anschließend
aufgelegten Betonfertigteile, die sich
über die gesamte Breite des Teilüber-
baus erstreckten, wurden sowohl als
Schalung als auch für die Tragwir-
kung des Endzustands herangezogen.
Mit dem Aufbringen des Aufbetons in
fünf Betonierabschnitten wurden die
Teilüberbauten bis zum zweiten
Hauptträger fertiggestellt. Hierzu war
es erforderlich, einen Teil des Stahl-
träger-Obergurts freizuhalten, um in
der zweiten Phase die Fertigteile auf-
legen zu können. Für die großen
Abbruchlasten, die über die äußeren
Teilüberbauten führten, mußte die
Verbundwirkung mit der Platte her-
gestellt sein.

Mit Fertigstellung des Teilüber-
baus West von Widerlager bis Wider-

Bild 9. Äußerer West-Teilüberbau neben der Bestandsbrücke
Fig. 9. Outer western girders next to the old bridge

Bild 10. Montage der Spannverbund-Träger von der Bestands-
brücke aus
Fig. 10. Installation of the Spannverbund girders from the
old bridge
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lager und Anpassungsarbeiten in den
Rampenbereichen wurde der Fuß-
gängerverkehr von der alten Brücke
hierhin umgelegt.

3.3 Abbruch der Bestandsbrücke

Für den Abbruch wurde der alte Über-
bau, der sich nun zwischen den zwei
neuen Teilüberbauten befand, sukzes-
sive in Segmente getrennt. Die zwei
Teilüberbauten konnten nun als Fahr-
bahn für zwei Schwerlasttransporter
(Bild 12) dienen, mit denen der alte
Überbau in Segmenten bis zu 200 t
nach Norden ausgefahren wurde. Vom
alten nördlichen Widerlager wurde
hierzu vorab die Kammerwand ab-
gebrochen. Der Restabbruch erfolgte

nach dem kompletten Ausfahren des
Überbaus. Der alte Überbauteil vor
dem Widerlager Süd wurde mit einem
Autokran ausgehoben, da durch das
fehlende fünfte Feld auf der Ostseite
die Schwerlasttransporter nicht bis
zum Widerlager Süd fahren konnten. 

Nach dem Brückenabbruch konn-
ten die Pfeilerköpfe vervollständigt
werden, über denen bislang der alte
Überbau lag. Anschließend wurde der
östliche Teilüberbau durch Querver-
schub in seine endgültige Lage versetzt
und nach Komplettierung des Wider-
lagers Süd auch bis zu diesem er-
gänzt.

3.4 Überbau – Bauphasen 2 und 3

Damit waren die Voraussetzungen ge-
schaffen, die Spannverbund-Träger für
die inneren Hauptträger der beiden
Überbauten einzuheben und die rest-
lichen Fertigteile zwischen den Trä-
gern aufzulegen (Bild 13). Ein voll-
ständiges Betonieren bis an die beste-
hende Fahrbahnplatte war aufgrund
des Höhenunterschieds zwischen dem
betonierten äußeren Teilüberbau und
dem unbetonierten inneren nicht mög-
lich. Um die Bewehrung an den vor-
handenen äußeren Teil anschließen
zu können, mußten die Höhen der
beiden Teilüberbauten zunächst ange-
glichen werden. Deshalb wurden ana-
log zu den äußeren Teilüberbauten
auch die Fahrbahnplattenabschnitte
der inneren Teilüberbauten in fünf
Betonierabschnitten nur bis zum zwei-
ten inneren Hauptträgern erstellt. Der
Lückenschluß erfolgte dann als Bau-

phase 3 nach Fertigstellung der inne-
ren Teilüberbauten.

3.5 Brückenausrüstung

Die Unterführung der elektrifizierten
Bahngleise bei gleichzeitiger Über-
führung der Straßenbahn stellte an
die Erdung des Brückenbauwerks be-
sondere Anforderungen. Für beide
Fahrwege ist eine Brückenerdung er-
forderlich, damit im Falle eines Ober-
leitungsrisses der Strom bzw. das
Spannungspotential unschädlich ab-
geleitet werden kann. Dabei muß je-
doch verhindert werden, daß die Brük-
kenerdung zwischen den Stromkrei-
sen der Bahn (Wechselstrom) und der
Straßenbahn (Gleichstrom) eine Ver-
bindung schafft. Zwei separate Er-
dungskreisläufe, wie sie im Verwal-
tungsentwurf vorgesehen waren, konn-
ten nicht realisiert werden. Daher
mußte die gesamte Erdung mit einer
Schaltung versehen werden, die er-
kennt, mit welchem Stromkreis die
Brückenerdung in Kontakt getreten
ist, um die Verbindung zum anderen
zu trennen. Hierzu wurde jeder Er-
dungsstrang zu einem Schaltkasten
geführt und von diesem die Verbin-
dung zu den Gleisen erstellt. 

Die Fertigstellung der Brücke lief
dann weitestgehend unabhängig vom
Eisenbahnverkehr weiter. Nachtsperr-
pausen bei abgeschalteter Oberleitung
waren jedoch noch einmal erforder-
lich, als über Hilfskonstruktionen ein
mit PE-Umhüllung korrosionsge-
schütztes Stahlrohr DU 600 von einer
Baugrube hinter dem Widerlager Nord

Bild 12. Abtransport von Segmenten der Bestandsbrücke
mit Kamag-Schwerlasttransportern
Fig. 12. Removing sections of the old bridge with Kamag
heavy load vehicles

Bild 13. Montage der Spannverbund-Träger für die inneren
Teilüberbauten
Fig. 13. Installation of Spannverbund girders for the inner
decks

Bild 11. Biegesteife Verbindung der
Spannverbund-Träger vor Erstellung
der Stahlbetonquerträger (Zuglaschen
und Druckstück zwischen Stirnplatten)
Fig. 11. Rigid joint between Spannver-
bund girders before building the con-
crete cross beam (tension splice plate
and compression plate between end
plates)
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unter dem Westüberbau eingezogen
wurde. In das Rohr wurde dann von
den Wasserwerken eine Trinkwasser-
leitung DN 400 eingebracht. 

Eine Besonderheit sind die Fahr-
bahnübergänge, die als Fingerplatten-
übergänge von der österreichischen
Firma Reisner und Wolff geliefert wur-
den. Erstmalig in Deutschland wur-
den solche wasserdurchlässigen Über-
gänge in Verbindung mit durchzufüh-
renden Gleisen eingebaut. DerAbstim-
mungsbedarf hierzu war besonders
groß. Auf die Erfahrung der Wiener
Verkehrsbetriebe konnte zurückge-
griffen werden. 

4 Spannverbund-Träger
4.1 Allgemeines

Spannverbund-Träger sind Doppel-
verbundträger mit werkseitig vorge-
drücktem Betonfuß. Durch diese Kon-
struktionsart können große Spann-
weite mit geringen Konstruktions-
höhen und kleinen zulässigen Ver-
formungen realisiert werden. Der
Spannverbund-Träger ist ein geregel-
tes Bauprodukt mit Allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung durch das
Deutsche Institut für Bautechnik [1].

Bild 14 zeigt den prinzipiellen
Produktionsprozeß. Ein überhöht her-
gestellter Walzträger oder geschweiß-
ter Blechträger wird in einer Spann-
vorrichtung vertikal belastet und gebo-
gen. Der gedehnte Stahlunterflansch
wird dann mit einem Betonfuß der
Güte B 55 (zukünftig C 50/60) um-
mantelt. Nach dem Erhärten des Be-

tons wird der Stahlträger entlastet
und federt zurück. Der Betonfuß, der
mit dem Untergurt durch Kopfbol-
zendübel schubfest verbunden ist,
wird vorgedrückt (1. Verbund). 

Nach dem Einbau auf der Bau-
stelle wird die Ortbetondruckplatte
ergänzt, die ebenfalls mit Kopfbol-
zendübeln mit dem Stahlträger ver-
bunden ist (2. Verbund). Unter positi-
ver Momentenbeanspruchung infolge
der Belastung dehnt sich der Unter-
gurtbeton, bleibt jedoch unter Ge-
brauchslasten frei von Rissen. Der
Träger bleibt so mit seiner gesamten
Steifigkeit im Zustand I wirksam.

Mit 40 Spannverbund-Trägern ist
die Hermann-Liebmann-Brücke das
bisher größte Einzelvorhaben, das von
der Spannverbund GmbH (Vertrieb
und Technik) und der SAM GmbH
(Fertigung) realisiert wurde. 

4.2 Besonderheiten bei der Bemessung

Wie im Abschn. 3 dargelegt, ist der
Entwurf der Hermann-Liebmann-
Brücke sehr vom Bauablauf geprägt.
Beim Nachweis der Spannverbund-
Träger mußten entsprechend die un-
terschiedlichen Bauzustände berück-
sichtigt werden:
– Einfeldträger für Eigengewicht
– Durchlaufträger mit der Steifigkeit
des einfachen Verbundträgers Stahl-
profil plus Betonfuß für das Erstellen
der Fahrbahnplatte
– Doppelverbundtragwerk, bestehend
aus den zwei äußeren Hauptträgern
und der dazugehörigen Fahrbahn-
platte für die sehr hohen Verkehrsla-
sten, resultierend aus dem Betrieb der
Schwerlasttransporter
– Endzustand als Doppelverbundtrag-
werk, bestehend aus den vier Haupt-
trägern und der Fahrbahnplatte für
die Ausbau- und Verkehrslasten.

Ein besonderes Augenmerk gilt
dabei den Verformungen. Das Krie-
chen und Schwinden des Betonfußes
bewirkt vor Komplettierung des 2. Ver-
bundes eine zeitabhängige Verformung
des stark einfachsymmetrischen Trä-
gers. Dementsprechend sind die La-
gerungszeiten zwischen dem Ausbau
aus der Spannanlage und der Beto-
nage der Fahrbahnplatte innerhalb
der Verformungsberechnungen für je-
den Träger einzeln zu betrachten. Der
E-Modul des Betonfußes wird dabei
zeitabhängig entsprechend den Meß-
ergebnissen für den verwendeten Be-

ton berücksichtigt. Im Endzustand
sind dagegen die Verformungen aus
Kriechen und Schwinden sehr gering,
da sich die Komponenten von Beton-
fuß und Fahrbahnplatte weitestgehend
kompensieren. Dies wirkt sich bei ei-
nem Durchlaufsystem wie der Her-
mann-Liebmann-Brücke ferner gün-
stig auf die Zwangsmomente über den
Stützen aus.

Die Stützmomente werden durch
Druck im Verbundquerschnitt Beton-
fuß/Untergurt und Zug in den vor Ort
aufgeschweißten Zuglaschen sowie
der Plattenbewehrung aufgenommen.
Während die gesamte Brücke noch
nach der alten Normengeneration
nachgewiesen wurde, erfolgte für die
Zuglaschen ein Ermüdungsnachweis
nach DIN-Fachberichte. Hierzu wurde
ein realistisches Lastkollektiv aufge-
stellt, das neben dem städtischen
LKW-Verkehr die Leipziger Straßen-
bahnzüge berücksichtigte.

4.3 Konstruktion

Abweichend vom Verwaltungsentwurf
wurde kein Stegbeton ausgeführt, um
unter anderem die Montagegewichte
zu verringern. Alternativ wurden die
sichtbaren Stahlflächen werkseitig mit
einem vollständigen Korrosionsschutz
gemäß ZTV-Kor beschichtet. Die
Deckbeschichtung erfolgte mit Eisen-
glimmer in dunkelgrau, Farbton
DB 703. So ergab sich die sehr gefäl-
lige Ansicht der Brücke mit den zwei
durchlaufenden, hellen Sichtbeton-
bändern von Betonfuß und Kappe
und dazwischen sich zurücknehmend
die Stegflächen (Bild 15).

Der Korrosionsschutz wurde be-
reits vor dem Spannprozeß vollständig
aufgebracht und entsprechend sorg-
fältig bei der Untergurtbetonage ge-
schützt. Die Übergangsfuge Steg/
Beton wurde im Frischbeton model-
liert und fachgerecht nach Beton-
erhärtung mit dem System Sikaflex-
PRO 3 WF und Primervorbehandlung
geschlossen. Zur Vermeidung von ste-
hendem Wasser an der Fuge wurde die
Oberseite des Betonfußes abge-
schrägt, aber gleichzeitig bei der Be-
tonpflege so aufgerauht, daß ggf. Was-
ser abfließen bzw. verdunsten kann.

Durch den fehlenden Stegbeton
waren die Betonfertigteile direkt auf
die Stahlobergurte aufzulegen. Die Fer-
tigteile, die außen als Einfeldträger
mit Kragarm konzipiert wurden, be-

Bild 14. Fertigungsreihenfolge der
Spannverbund-Träger
Fig. 14. Production sequence of Spann-
verbund girders
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saßen Dübeltaschen, auf die die Kopf-
bolzendübelanordnung abgestimmt
wurde (Bild 16). Auf Kippaussteifun-
gen im Bauzustand konnte verzichtet
werden, da die Spannverbund-Träger
mit ihrem tiefliegenden Schwerpunkt
und der Torsionssteifigkeit des Beton-
fußes einen großen Widerstand gegen
Biegedrillknicken bieten.

Da die Spannverbund-Träger für
das Vorspannen in der Anlage End-
stirnplatten benötigen, bot es sich an,
diese auch zur Auflagerung der Trä-
ger im Bauzustand und teilweise im
Endzustand zu nutzen. Die Träger
wurden deshalb ohne Hilfsgerüste di-
rekt auf die oberen Ankerplatten auf-
gelegt, unter denen sich in der Regel
bereits die Brückenlager für den End-
zustand befanden. Im Bauzustand,
bis zur Herstellung des Doppelver-
bund-Durchlaufsystems, verhinderten
temporäre Unterstützungen unter
den Ankerplatten eine freie Verdre-
hung der Lager (Bild 13). 

4.4 Herstellung

Die 40 Einzelträger für die Hermann-
Liebmann-Brücke wurden ausnahms-
los als geschweißte Blechträger S 355
J2 G3 hergestellt, wobei die Blech-
dicken und die Gurtbreiten entspre-
chend den statischen und konstruk-
tiven Forderungen abgestuft wurden.
Für hochbelastete Zuglaschen wurde
auch Material S 460 N verwendet. Als
Resultat der gewünschten Gradiente
im Endzustand, den Verformungen in
den einzelnen Bauzuständen und den
Verformungen, die infolge des Spann-
prozesses entstehen, werden die Über-
höhungen als spannungslose Werk-
stattform berechnet und der Blechzu-
schnitt entsprechend festgelegt. Nach
dem Zusammenbau der Blechträger
erfolgte stets eine Qualitätskontrolle
der spannungslosen Werkstattform.

Durch den Spannprozeß, bei dem
der Stahlträger gemäß Zulassung [1]
mit bis zu 95 % der Streckgrenze be-
ansprucht wird, wird jeder Spannver-
bund-Träger quasi einer Bauteilprüfung
bis zur Traglast unterzogen. Unabhän-
gig davon wurde in enger Abstimmung
mit der zuständigen Bauüberwachung
(SSF Büro Halle) zusätzlich für jeden
Träger ein Prüfplan festgelegt und ent-
sprechend die Schweißnähte geprüft.
Alle Schweißverbindungen hatten den
Anforderungen der Bewertungsgruppe
B nach DIN EN 25817 und den zu-
sätzlichen Festlegungen der ZTV-K 96
zu genügen.

Nach Vorbereitung der Spannan-
lagen und der notwendigen Herstel-
lung der unterhöhten Untergurtscha-
lung durchlaufen die Träger zunächst
die Station der Korbbewehrung für
den Untergurt. Diese wird beim Stahl-
fertiger SAM GmbH mit eigenem,

entsprechend qualifiziertem Personal
durchgeführt. Infolge der aufwendigen
Brückenerdung mußten in die Beweh-
rungskörbe zahlreiche Einbauteile wie
Erdungsbrücken, Erdungsanschluß-
buchsen, Halfenschienen und Befesti-
gungspunkte für Kollisionsschutzlei-
sten eingebracht werden. Das war nur
möglich, indem sich die betreffenden
Träger bereits in der Untergurtscha-
lung der Spannanlage befanden, da
nur so gewährleistet werden konnte,
daß die Einbauelemente nach der Be-
tonage an gewünschter Stelle auffind-
bar sind. Die Einbauelemente schlie-
ßen stets bündig zur Seiten- oder Bo-
denstahlschalung des Untergurtes ab.
Die Bewehrungs- und Erdungsarbei-
ten wurden vor der Untergurtbetonage
von der DB im Werk abgenommen.

Entsprechend den Forderungen
der Zulassung [1] wurde für jeden
Träger ein Spannprogramm festge-
legt. Nach einem Prüflauf Spannen
und Entspannen wurde die Vorspan-
nung endgültig aufgebracht, und an-
schließend erfolgte die Betonage der
Untergurte mit Beton B 55 (Bild 17).
Für die Betonage der 40 Träger der
Hermann-Liebmann-Brücke wurden
insgesamt 244 m3 Beton verarbeitet.
Nach Erhärten des Betons – der Soll-
wert der Entriegelfestigkeit beträgt
48 N/mm2 – wurde der Träger ent-
spannt und die elastische Rückfede-
rung mit den Sollvorgaben abgegli-
chen. Lagen die Meßwerte unterhalb
der zulässigen Abweichungen von 5 %,
erhielten die Doppelverbundträger die
Ü-Kennzeichnung.

Bild 15. Fertiggestellte Hermann-Liebmann-Brücke von Nordosten
Fig. 15. Finished Hermann-Liebmann bridge seen from north-east

Bild 16. Betonfertigteile mit Dübel-
taschen beim inneren Teilüberbau
Fig. 16. Precast members with gains
for dowels at the inner deck

Bild 17. Spannverbund-Träger in der
Spannanlage
Fig. 17. Spannverbund girder in the
pretensioning plant
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5 Zusammenfassung

Durch die im beauftragten Sonder-
vorschlag vorgesehene Herstellung mit
Teilüberbauten und das ausgeklügelte
Abbruch- und Montagekonzept wurde
es möglich, den Ersatzneubau Her-
mann-Liebmann-Brücke unter den
schwierigen Randbedingungen wirt-
schaftlich und terminlich zu realisie-
ren. Ein wesentlicher Baustein war die
intensive Zusammenarbeit zwischen
Tragwerksplaner und ausführender
Firma insbesondere bei Planung der
einzelnen Bau- und Montagephasen.
Ein weitererwichtiger Bestandteil war
die Koordination und Abstimmung
zwischen den am Bau Beteiligten
bzw. vom Bau Betroffenen, deren An-
zahl mit wachsender Bauzeit stetig
zunahm. Grund dafür ist die inner-
städtische Lage mit Überquerung der
Bahngleise und Überführung der Stra-
ßenbahn. Aufgrund dieser infrastruk-
turellen Bedeutung standen die Ar-
beiten ständig unter der kritischen
Beobachtung der Leipziger Bevölke-
rung, die in der gesamten Bauzeit die

Brücke nutzen konnte und so einen
Platz in der ersten Reihe hatte.
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