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1 Vorbemerkungen 

Die Hochstraße Hannover Herrenhausen (Bremer Damm im Zuge der L190) wurde 1960 errichtet um die 
Westtangente Hannover an den Innenstadtring anzuschließen. Dem Bauwerk kommt daher eine besondere 
verkehrliche Bedeutung zu. Die Hochstraße gilt aufgrund ihrer schlanken und ausgewogenen Bauweise mit 
wenigen sichtbaren Konstruktions- und Ausstattungselementen als gestalterisch besonders gelungenes 
Beispiel für innerstädtische Hochstraßen, wie sie in den 1960iger Jahren in großer Anzahl in Deutschland 
errichtet wurden (vgl. auch [1], [2]). 

Sowohl der Überbau als auch die Unterbauten wurden, wie damals üblich, konsequent in Spannbeton-
bauweise mit einem geringen Anteil an schlaffer Betonstahlbewehrung errichtet. Dabei wurde ausschließlich 
vergüteter Spannstahl der Sorte St 145/160 Sigma Oval verwendet, der nach heutiger Erkenntnis als 
besonders gefährdet hinsichtlich Spannungsrisskorrosion gilt.  

Dies nahm die Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen (NLStBV) zum Anlass, das Bauwerk 
hinsichtlich seines Ankündigungsverhaltens nach dem Riss-vor-Bruch-Kriterium gem. [4] untersuchen zu 
lassen. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung wurde das Bauwerk zudem gem. [5] nachgerechnet. 
Nachfolgend wird über die Nachrechnung und die damit verbundenen Bauwerksuntersuchungen sowie über 
die Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen zur Kompensation rechnerischer Nachweisdefizite und 
vorhandener baulicher Mängel berichtet.  

 

Bild 1: Hochstraße Hannover-Herrenhausen unmittelbar nach Fertigstellung (aus [1]) 
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2 Besonderheiten des Bauwerks 

Die insgesamt 360 m lange Hochstraße Herrenhausen ist in 17 Felder mit Regelstützweiten zwischen 18,3 
und 22,5 m unterteilt. Die Überbauplatte konnte aufgrund ihrer Längs- und Quervorspannung mit einem 
Verhältnis von L/d = 43 so schlank ausgebildet werden, dass auf seitliche Kragplatten verzichtet werden 
konnte.  

Aufgelagert ist der Überbau auf zweistielige Rahmenkonstruktionen im Regelbereich und dreistielige Rahmen 
im Bereich der Grundrissaufweitung. Die Rahmenriegel und die Betonzugbänder an den Rahmenfußpunkten 
sind vorgespannt. Das Bauwerk wird durch zwei Fugen, an denen Doppelrahmen angeordnet sind, in drei 
voneinander unabhängige Bauabschnitte getrennt.  

Die Rahmenfüße sind auf Lagerkonstruktionen abgesetzt, die in Längsrichtung eine Beweglichkeit durch 
Vielnadellager ermöglichen sollen. In der Mitte der drei Bauabschnitte wurden zur Aufnahme der Bremslasten 
jeweils Festlagerkonstruktionen angeordnet. Alle an den Rahmenfüßen angeordneten Lager sind mit einer 
Zwischenlage aus Blei ausgestattet, um eine gelenkige Lagerung der Fußpunkte zu schaffen. An den Wider-
lagern ist der Überbau auf Rollenlager aufgelagert.  

 

 

 

 

Bild 2: Draufsicht und Regelquerschnitt (aus [3])  
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3 Nachrechnung des Bauwerks 

Dem Entwurf der Hochstraße Hannover-Herrenhausen wurden die Verkehrslasten der Brückenklasse 60 gem. 
DIN 1072 (Stand 1952) zu Grunde gelegt. Um zu überprüfen, ob das Bauwerk auch künftig für höhere 
Verkehrslasten eine ausreichende Sicherheit bietet, wurde das Bauwerk auf Basis aktueller Normenansätze 
gem. [5] zunächst in der Nachweisstufe 1, d.h. auf Basis aktueller Normenansätze (DIN Fachberichte) unter 
Anwendung heutiger Berechnungsprogrammen nachgerechnet. Die meisten der in der Nachweisstufe 1 fest-
gestellten Nachweisdefizite ließen sich in Stufe 2 durch Verwendung von am Bauwerk ermittelten Material- 
und Geometriekennwerten beheben. Grundlage dafür war ein Untersuchungsprogramm zur statistisch 
abgesicherten Erhebung wesentlicher Kenngrößen wie die Betondruckfestigkeit, die Betonrohdichte sowie der 
Geometrie des Überbaus. Als Ergebnis der Nachweisstufe 2, in der von der zulässigen Abminderung des Teil-
sicherheitsbeiwertes der ständigen Einwirkungen Gebrauch gemacht wurde, konnte das Bauwerk für die 
Verkehrslasten gem. DIN Fachbericht 101 eingestuft werden. Lediglich das Defizit hinsichtlich der Abtragung 
der nach heutiger Normung deutlich höheren Bremskräfte bleibt bestehen und erfordert Ertüchtigungs-
maßnahmen, auf die im Weiteren noch eingegangen wird.  

Erheblich größere Schwierigkeiten bereiteten die Nachweise des Ankündigungsverhaltens bei Bruch der 
Vorspannung nach dem Riss-vor-Bruch-Kriterium. Das Nachweisverfahren gem. [4] basiert auf Betrachtungen 
am ebenen Stabwerk. Dabei wird auf Querschnittsebene die Spannstahlfläche und damit die Vorspannung 
solange vermindert, bis es rechnerisch zur Rissbildung am maßgebenden Querschnittsrand kommt. 
Anschließend wird überprüft, ob die so ermittelte Restspannstahlfläche Az,r eine ausreichende Biegebruch-
sicherheit gegenüber den Bemessungsschnittgrößen ermöglicht. Dabei darf ein verminderter Teilsicherheits-

beiwert der Einwirkungen von γp = 1,10 für äußere Lasten berücksichtigt werden. Für Flächentragwerke mit 
zweiachsiger Vorspannung ist das Verfahren nur bedingt anwendbar. Um ein wirtschaftliches Bemessungs-
ergebnis zu erreichen, d.h. die Brücke aufgrund zu grober Näherungen nicht „kaputt zur rechnen“, waren hier 
besondere Betrachtungen erforderlich. Die ingenieurmäßige Annäherung an das Problem erfolgte schrittweise 
nach dem in Bild 3 dargestellten Ablauf. 

Dabei wurde zunächst die Plattenlängsrichtung nach dem in [4] angegebenen Nachweisverfahren überprüft. 
Als Ergebnis ließ sich ein ausreichendes Ankündigungsverhalten nachweisen. Für die Querrichtung zeigte die 
Nachweisführung gem. [4], dass es auch bei Ausfall aller Querspannglieder rechnerisch zu keiner Rissbildung 
kommt. Ausgehend von der Überlegung, dass es beim Eintreten des Bruchzustandes infolge Querspannglied-
ausfall zwangsläufig zu einer (möglicherweise schlagartigen) Rissbildung und damit zu Umlagerungen in 
Längsrichtung kommen muss, wird im nächsten Schritt erneut die Längsrichtung betrachtet.  

Dabei wird vereinfachend und auf der sicheren Seite liegend unterstellt, dass die Querrichtung infolge 
Spanngliedausfall vollständig aufgerissen ist, während die Längsrichtung bei noch intakter Längsvorspannung 
ungerissen ist. In diesem Fall kann nicht mehr von einer Isotropie der Platte ausgegangen werden, sondern es 
liegt eine orthotrope Plattentragwirkung vor. Im Berechnungsprogramm zur Schnittgrößenermittlung wurde 
dieser Effekt vereinfachend durch Einführung eines sehr geringen Orthotropiefaktors abgebildet. Das 
bedeutet, dass in Querrichtung nahezu kein Lastabtrag mehr stattfindet, sondern die Verkehrslasten ohne 
Querverteilung fast ausschließlich in Längsrichtung abgetragen werden. Der unter diesen Annahmen erneut 
geführte Nachweis ergab ein rechnerisches Ankündigungsverhalten in Längsrichtung auch für den Fall, dass 
die Nebentragrichtung vollständig ausgefallen ist. 

Beim diesem Nachweis wurde unterstellt, dass bei einem Ausfall der Quertragrichtung die Längstragfähigkeit 
zunächst vollständig erhalten bleibt. Bei einem Versagen der Querspannglieder muss man jedoch davon 
ausgehen, dass auch Längsspannglieder ausgefallen sind. Es ist also theoretisch möglich, dass in Längs-
richtung so viele Spannglieder ausgefallen sind, dass bei einer vorhandenen Querverteilung noch keine Riss-
bildung zu erkennen ist, bei einem Verlust der Querverteilung und der daraus resultierenden Steigerung der 
Beanspruchung jedoch keine ausreichende Biegebruchsicherheit mehr besteht. Der Ausfall der Querspann-
glieder würde dann zu einem unmittelbaren Versagen der Längsrichtung ohne Vorankündigung führen. 
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Nachdem auch dieser Nachweis geführt werden konnte, erfüllt der gesamte Überbau alle Robustheitskriterien 
im Sinne von [4]. 

 

 

Bild 3: Nachweisschema für Überprüfung des Ankündigungsverhaltens für längs- und quer-
vorgespannte Fahrbahnplatten 

 

Da sowohl die Unterbaurahmen als auch die im Erdreich angeordneten Betonzugbänder zur Aufnahme des 
horizontalen Rahmenschubes mit spannungsrisskorrosionsgefährdetem Spannstahl vorgespannt waren, 
waren diese Bauteile ebenfalls hinsichtlich gem. [5] zu untersuchen.  

Während der rechnerische Nachweis der vorgespannten Rahmenriegel keine Probleme bereitete, ließ sich für 
die vorgespannten Zugbänder der Nachweis des angekündigten Versagens für die Zugbänder nicht nach den 
Grundsätzen gem. [5] führen. Dies lag zum einen daran, dass nur ein einzelnes Spannglied zentrisch verbaut 
wurde und zum anderen ein beginnendes Versagen durch Rissbildung direkt am Bauteil aufgrund der 
Unzugänglichkeit ohnehin nicht möglich ist. 

Dem Gedanken folgend, dass ein Versagen der Zugbänder zweifelsfrei Auswirkungen auf das Trag- und 
Verformungsverhalten der Unterbaurahmen hat, wurden diese einer genaueren rechnerischen Betrachtung 
unterzogen. Bei einem schlagartigen Ausfall des Zugbandes stehen den freiwerdenden Horizontalkräften der 
Widerstand der Pfähle, der horizontale Erdwiderstand sowie der Gleitwiderstand der Gründung entgegen. Die 
Berechnungen ergaben, dass jede einzelne dieser Komponenten einen ausreichenden Tragwiderstand nach 
dem Zuverlässigkeitskonzept nach DIN Fachbericht liefert Es besteht demzufolge bei einem Zugbandausfall 
keine Gefährdung der Standsicherheit. 
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4 Untersuchungen zur Lagerproblematik 

Um eine planmäßig zwängungsfreie Verformung des Brückenüberbaus zu ermöglichen, wurden die Unterbau-
rahmen über Vielnadellager in Brückenlängsrichtung beweglich gelagert. Diese Vielnadellager weisen jedoch 
einige konstruktive Schwächen auf. Die fehlende Lastzentrierung kann möglicherweise zu ungleichen 
Belastungen der einzelnen Rollen und damit zu Überbeanspruchungen und erhöhten Rollreibungen führen. 
Zudem ist eine Inspektion der Lager nicht möglich.  

Bei einer im Rahmen der Nachrechnung durchgeführten Sonderprüfung des Brückenüberbaus und der Unter-
baurahmen wurden horizontale Rissbildungen an einigen Stützenköpfen festgestellt. Das verstärkte Auftreten 
der Risse an den zum Festlager gerichteten Seiten der jeweiligen Überbauenden wies auf eine mögliche 
Behinderung der freien Verschieblichkeit (Verkürzung infolge Kriechen, Schwinden + Temperatur) in Brücken-
längsrichtung hin. 

Um die Funktionstüchtigkeit der Lager zu überprüfen, wurden die Lagerwege über einen gewissen Zeitraum 
messtechnisch überwacht. Die gemessenen Lagerwege korrelierten sehr gut mit den Außentemperaturen, 
allerdings lagen die Messwerte recht deutlich unter den rechnerischen Erwartungswerten, was auf erhöhte 
Rollreibungswiderstände schließen lässt.  

Eine behinderte Verschieblichkeit der Lager in Brückenlängsrichtung führt, insbesondere an den Rahmen-
köpfen, zu unplanmäßigen Beanspruchungen des Brückenbauwerks. Um auch für den Fall von erhöhten 
Lagerwiderständen bis hin zur vollständigen Blockade eine ausreichende Standsicherheit nachzuweisen, 
wurde die Brücke als integrales Bauwerk am Gesamtmodell unter Ansatz vollständig blockierter Lager 
berechnet. Der Abbau der Zwangskräfte infolge Rissbildung wurde über wirklichkeitsnahe nicht-lineare 
Materialmodelle erfasst. Die Berechnungen ergaben eine ausreichende Tragfähigkeit des Bauwerks auch bei 
vollständiger Zwängung. 

 

 

 

Bild 4: Zeitverlauf der Lagerwege in Überlagerung mit der Temperatur 
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5 Ertüchtigung hinsichtlich der Abtragung der Bremslasten 

Gegenüber den ursprünglich gem. DIN 1072 (Stand 1952) angesetzten Bremslasten haben sich die Werte 
nach DIN FB 101 (Stand 2009) mehr als verdoppelt. Weder die Festlagerkonstruktion noch die 
anschließenden Rahmenstützen sind für die hohen Bremslasten bemessen, so dass hier, sofern die Brücke 
noch für eine längere Zeit ohne verkehrsbeschränkende Maßnahmen betrieben werden soll, eine Ertüchtigung 
erforderlich ist. 

Für die geplante Ertüchtigung des Bauwerks hinsichtlich des Bremskraftabtrags wurden mehrere Varianten 
untersucht. Als Vorzugsvariante hat sich dabei unter technischen, wirtschaftlichen und gestalterischen 
Gesichtspunkten die Variante 3 erwiesen, bei der die Bremslasten gleichmäßig auf alle drei Bauabschnitte 
verteilt werden, indem diese über so genannte Kriechkopplungen miteinander gekoppelt werden. Kriech-
kopplungen („shock transmitter“) sind wartungsfreie, hydraulischen Vorrichtungen, die langsam verlaufende 
Längenänderungen (Temperatur, Schwinden) ohne das Entstehen nennenswerter Längskräfte zulassen, 
jedoch bei schlagartigen (dynamischen) Beanspruchungen (Bremsen, Erdbeben) starre Kopplungen 
darstellen. Kriechkopplungen werden seit vielen Jahren verwendet, um bei mehrteiligen Überbauten von 
Eisenbahnbrücken Längskräfte aus Anfahren und Bremsen durch das Bauwerk hindurchzuleiten. Ein weiterer 
Anwendungsfall sind Bauwerke in Erdbebengebieten. 

Der Vorteil dieser Variante ist, dass der Lastabtrag des Bauwerks im Prinzip nicht geändert wird. Abgesehen 
von den in Kap. 4 beschriebenen Zwängungen infolge erhöhter Rollreibung entstehen, im Gegensatz zu 
Variante 2, keine zusätzlichen Zwangsbeanspruchungen im Bauwerk. Die Bremslasten verteilen sich nunmehr 
auf das gesamte Bauwerk, so dass die einzelnen Bauabschnitte wirksam entlastet werden.  

Im Vergleich zu Variante 1 sind bei Variante 3 auch keine Verstärkungen der Konstruktion selbst nötig, was, 
insbesondere im Bereich der Rahmenecken zu konstruktiv schwierigen und vermutlich ästhetisch 
unbefriedigenden Lösungen führen würde. 

Variante 1 

:  

Variante 2 

 

Variante 3 

 

Bild 5: Untersuchte Varianten zur Bremskraftverstärkung 
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6 Zusammenfassung 

Der Nachweis der Hochstraße Herrenhausen ließ sich gemäß den gültigen Regeln für Bestandsbauwerke 
erfolgreich führen. Da alle Nachweise in den Grenzzuständen der Trag- und Gebrauchsfähigkeit für die 
Einwirkungen des DIN FB 101 eingehalten sind, und eine ausreichende Robustheit des Tragwerks 
nachgewiesen werden konnte, steht einer längerfristigen Nutzung des Bauwerks nach Durchführung der 
beabsichtigten Instandsetzungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen nichts entgegen. 

Dieses Ergebnis war angesichts der bauartbedingten Schwächen so nicht zu erwarten. Stattdessen war zu 
befürchten, dass die Brücke zeitnah durch einen vollständigen Neubau ersetzt werden müsse.  

Das dies nicht der Fall ist, war folgenden Umständen zu verdanken: 

� Durch eine gestufte Nachrechnung konnten die vorhandenen rechnerischen Tragfähigkeitsreserven des 
Bauwerks zahlenmäßig unter Nutzung verschiedener Berechnungsmodelle erfasst werden.  

� Die Nachrechnung basierte auf Material- und Geometriekenndaten, die nicht den Planunterlagen 
entnommen wurden und daher konservativ sein müssen, sondern auf am Bauwerk ermittelten günstigeren 
Daten. 

� Die Betrachtung des Bauwerks erfolgte ganzheitlich unter Hinzuziehung von Prüfdaten und Mess-
ergebnissen und in sehr enger Zusammenarbeit zwischen Straßenbauverwaltung, Prüfingenieur und 
Fachgutachtern. 
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