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an die Gemeindebehörde das Er-
suchen, gleichfalls eine Holzvari-
ante in Betracht zu ziehen, so wie
es das kantonale Waldgesetz für
kantonal und/oder kommunal finan-
zierte Bauten vorsieht. Mit den Vor-
zügen bzw. Vorgaben, dass sie
schwerstlasttauglich (40 t) ist, ins
Landschaftsbild passt, geringen Un-
terhalt verlangt sowie für eine lange
Lebensdauer ausgelegt und mit ei-
nem vertretbaren Kostenaufwand
zu realisieren ist, diente die im
Jahre 2002 über die Ilfis bei Wig-
gen (Entlebuch) geschlagene Holz-
strassenbrücke als Vorbild und
Katalysator zugleich für die Ent-
scheidungsfindung der Bauherrschaft
zugunsten des vorgelegten Holz-
projektes für die neue Wiggerbrü-
cke. Angesicht ihres beträchtlichen
Waldbesitzes erachtete es die Ge-
meinde Egolzwil als vertretbar, die
gegenüber dem Betonprojekt anfal-
lenden Mehrkosten (im festgeschrie-
benen Toleranzrahmen) für die Holz-
brücke in Kauf zu nehmen. 

Aus der Not eine Tugend gemacht:
Einsatz von Hybridträgern

Unter Berücksichtigung der neuen
Tragwerksnormen (u. a. SIA 261 Ein-
wirkung auf Tragwerke; SIA 265
Holzbau) und der Anpassung an
geänderte Vorgaben entspricht die
neue Brücke in Egolzwil ihrem bau-
lichen «Vorbild» in Wiggen. Der
Landschaftscharakter des Brücken-

Ergiebige Niederschläge führten im
August 2005 dazu, dass die Hoch-
wasser führende Wigger mit ihrem
hohen Anteil an Schwemmholz die
nach ihr benannte Betonbrücke am
Rande von Egolzwil zerstört hat.
Dem bald ins Auge gefassten Brü-
ckenneubau, der die Verbindung zur
Nachbargemeinde Schötz schnellst-
möglich wieder herstellen sollte,
gingen wasserbauliche Massnah-
men voraus, um in Zukunft bei ein-
tretenden Hochwasserereignissen
besser gewappnet zu sein. Im Zuge
dieser 80 m langen Renaturierung
wurde die Sohlenbreite der Wigger
auf 9 Meter erweitert, was die
Durchleitung einer kritischen Was-
sermenge von 120 Kubikmetern pro

Sekunde erlaubt. Die alten, unter-
spülten Betonleitwerke mussten ab-
gebrochen und durch Blocksteine
(insgesamt 950 t) ersetzt werden.
Gleichzeitig erfuhren die Böschun-
gen eine Abflachung im Neigungs-
verhältnis 2:3. Um eine Freibord-
höhe von einem Meter für die
neue Brücke zu erreichen, muss-
ten 500 mm der bestehenden Be-
tonschwelle abgebrochen werden. 

Ein Vorbild macht Schule 

Nach Abschluss der Planungsarbei-
ten ist der Bevölkerung im Rahmen
einer Gemeindeversammlung ein
Brückenprojekt in Beton vorgestellt
worden. Davon ausgehend erging

Historische (gedeckte) Holzbrücken, von denen die «Kapellbrücke» einen
weltweiten Bekanntheitsgrad geniesst, gibt es im Kanton Luzern reichlich.
Weit weniger, fast schon selten, sind dort (offene) Strassenbrücken in moder-
ner Holzbauweise anzutreffen. Dass ein Projekt dieser Gattung in Egolzwil
zur Umsetzung gelangte, ist einzig der beherzten Intervention engagierter
Kreise der Holzkette und einer einsichtigen Bauherrschaft zu verdanken.

Die neue Wiggerbrücke – 
die Holzbauvariante 
vermochte zu überzeugen 

Die neue, 5,60 m 
breite Holzbrücke  

über die Wigger
bei Egolzwil weist 
eine Spannweite  

von 20 m auf und
ist – dank robus-

ter Ausführung
mit zwei brett-

schichtverleimten
Hybridträgern –

schwerstlast-
tauglich (40 t). 

Fotos und
Zeichnungen:

Team Egolzwil;
P. Jung Holz-

bauingenieure.
W. Bogusch 
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standortes bot sich für diese 20 m
lange und 5,60 m breite «Zwillings-
brücke» an, denn mit ihrem schlich-
ten Erscheinungsbild fügt sie sich in
die weitläufige Flusslandschaft ein,
und die schlank wirkende Konstruk-
tion stellt ein entscheidendes Merk-
mal zu den traditionellen (gedeck-
ten) Holzbrücken dar. Gleichwohl ist
die Wiggerbrücke ein robustes Bau-
werk, das mit seinem Eigengewicht
von rund 33 t einen deutlichen Be-
weis für die Leistungsfähigkeit von
Holz als (Brücken-)Baustoff erbringt.
Zwei brettschichtverleimte Einfeld-
träger überbrücken die Spannweite
von 20 Metern. Für die beiden
Längsträger gelangte Brettschicht-
holz der Qualitätsklasse GL28k, ver-
stärkt mit Aussenlamellen aus Furnier-
schichtholz (Kerto-S), zur Verwen-
dung. Diese hybriden Einfeldträger
sind bezüglich der Tragsicherheit
und der Gebrauchstauglichkeit zu
100 Prozent ausgenutzt. Zwar hätte
auch hochwertiges BSH der Qua-
lität GL36k ausgereicht, doch sind
die dafür notwendigen Qualitäten,
nämlich Lamellen der Klasse T26 mit

Nach Anlieferung 
der BSH-Träger zur

Baustelle und deren
Zusammenbau

(siehe dazu auch
die isometrische

Darstellung) mit der
auf einer Arbeits-

bühne vorbereiteten 
Unterkonstruktion

(rechts) konnte die 
Lärchenholzschalung

angeschlagen wer-
den (rechts, unten). 
Für das Einschwen-

ken des weitgehend
vormontierten und

33 t schweren 
Brückenkörpers 

(Bilder unten) 
bedurfte es eines

300-t-Mobilkrans. 
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Feuchteklasse 2 zugeordnet, wobei
deren Lamellen mit einem Klebstoff
auf Poly-Urethanbasis («Purbond»)
verklebt wurden. Eine an den Hy-
bridträgern aufgehängte 7-schichtige
Massivholzplatte (Dicke: 320 mm)
übernimmt die Lasten von der Fahr-
bahn und gibt diese an die Träger
weiter. Die Platte ist mit einer Kunst-
stoffabdichtung und einem Asphalt-
belag, die Träger mit einer er-
neuerbaren Verkleidung (Lärchen-
holzschalung) konstruktiv vor der
Witterung geschützt. Auf einen

Chancengleichheit für Holz
als Brückenbaustoff

In verschiedenen Kantonen sind in den Richt-
linien für Kunstbauten Standardlösungen für
Betonbrücken zu finden. Die Details werden
oft auch bei kleineren, kommunalen Tiefbau-
ten angewendet. Sie vermitteln den beteilig-
ten Planern und Genehmigungsstellen rasch
die notwendigen Erfahrungswerte für die Aus-
führung. Für moderne Strassenbrücken aus
Holz hingegen lassen sich in den Kantonalen
Richtlinien keine entsprechenden Standard-
lösungen finden. Dies hat eine umfassendere
Planungsarbeit und einen längeren Entschei-
dungsweg bis zur Genehmigung zur Folge.
Wie am 28. SAH-Fortbildungskurs 2006 in
WeinfeIden von Mattias Gerold dargelegt, wer-
den gegenwärtig in Deutschland Musterzeich-
nungen für Holzbrücken als Ergänzung zu
den Beton- und Stahldetails in den «Zusätz-
lichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Ingenieurbauten» (ZTV-ING) aus-
gearbeitet. Als Grundlage für einen vermehr-
ten Holzbrückenbau wäre es sinnvoll, beste-
hende Musterzeichnungen mit erfahrenen In-
genieuren für die Anwendung in der Schweiz
zu adaptieren und gemeinsam mit den kanto-
nalen Dienststellen einzuführen. M. G.

Materialverbrauch

Für die Brückenkonstruktion wurden
verschiedene Materialien miteinander
kombiniert:
– Brettschichtholzträger: 17,2 m3

– Furnierschichtholz (Kerto S): 2,4 m3

– 7-Schicht-Massivholzplatte: 32,1 m3

– Konstruktionsholz (heimisches
Fichten- und Eichenholz): 7,8 m3

– heimische Lärchenholzschalung: 135,5 m2

– Stahlteile, feuerverzinkt: 1,3 t 

einer Breite von 240 mm, auf dem
Markt schwer erhältlich. Dank der
Verwendung von Aussenlamellen
aus Kerto-S konnte zudem auf Keil-
zinkenstösse in den stärker bean-
spruchten Randzonen verzichtet
werden. Die unternehmerische Flexi-
bilität des BSH-Produzenten ermög-
lichte es, 20 m lange Furnierschicht-
holzplatten in einer Stärke von
33 mm aus dem nordischen Pro-
duktionsland einzuführen und zu
verarbeiten. Die Träger sind der

Der Brückenquerschnitt über dem Auflager
(Zeichnung, unten) lässt die angewinkelte
Stellung der Hauptträger (siehe auch Bild
rechts und Zeichnung unten, rechts) sowie
die beidseitige Platzierung der Schwellen-
abweiser (Foto, ganz unten) erkennen. 
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dung des Werkstoffs Holz im Brü-
ckenbau stärken, aber auch die
Grenzen aufzeigen. 

Die Wiggerbrücke wurde vor Auf-
bringen des Asphaltbelages in ei-
nem vorgegebenen Frequenzbereich
von 0,1 bis 50 Hz zum Schwingen
angeregt. Die vertikalen Schwingun-
gen wurden mit Beschleunigungs-
sensoren gemessen, welche auf ei-
nem Raster von 3x7 Punkten gleich-
mässig auf der Brücke verteilt waren.
Nach Aufbringen des Asphalts wur-
den die Versuche in gleicher Weise
wiederholt, um den Einfluss des As-
phalts beurteilen zu können. 

Um den dynamischen Vergrösse-
rungsfaktor zu bestimmen, wurde
die Brücke durch zwei Lastkraftwa-
gen (18 t und 40 t) belastet und mit
verschiedenen Geschwindigkeiten
befahren. Gemessen wurden Be-
schleunigungen, Durchbiegungen
und Dehnungen der Hauptträger.
Die erfassten Messergebnisse wer-
den derzeit ausgewertet und an-
schliessend veröffentlicht. -bo-

13

chemischen Holzschutz wurde weit-
gehend verzichtet. 

Dank der Herstellung der Bau-
teile in regionalen Industriebetrie-
ben und der Montage durch lokale
Unternehmer konnten die Transport-
wege weitgehend kurz gehalten
werden. Das optimiert eingesetzte
Material und ein hoher Vorferti-
gungsgrad führten zu einfachen
Bauteilen und einer kurzen Bauzeit
mit einer hohen Wirtschaftlichkeit.
Die geforderte Langlebigkeit wird
durch die erwähnten Massnahmen

des konstruktiven Holzschutzes ge-
währleistet. 

Wiggerbrücke auf dem Prüfstand

Im Rahmen eines Forschungspro-
jektes der EMPA, Abteilungen Holz
und Ingenieur-Strukturen, wurde die
Wiggerbrücke dynamisch unter-
sucht. Das Ziel der dynamischen
Untersuchungen war es, Eigenfre-
quenzen und Eigenformen zu iden-
tifizieren, die Dämpfung der Brücke
zu bestimmen und den Einfluss des
Asphaltbelages auf diese Eigen-
schaften zu untersuchen. Des Wei-
teren sollte durch Fahrversuche der
dynamische Vergrösserungsfaktor
dieser Brücke bestimmt werden. Die-
ser Faktor gibt das Verhältnis zwi-
schen dynamischer Durchbiegung
(fahrender LKW) und statischer
Durchbiegung (stehender LKW) an.
Messungen dieser Art sollen mehr
Kenntnis über die statischen und dy-
namischen Eigenschaften von Holz-
brücken bringen und die Anwen-

Bautafel «Wiggerbrücke», Egolzwil

Bauherrschaft: 
Gemeinde Egolzwil 

Projektleitung: 
Tagmar AG, Dagmersellen 

Ingenieurarbeiten/Holzbauprojekt: 
Pirmin Jung Ingenieure für Holzbau GmbH, Rain

Ingenieurarbeiten/Tiefbau: 
Tagmar AG, Dagmersellen 

Holzbauarbeiten/Montage:
Zimmerei Team Egolzwil, Egolzwil 

Baumeisterarbeiten/Belag: 
Wüest & Cie AG, Nebikon 

Materiallieferanten:
– BSH-Einfeldträger: 

Roth Holzleimbau+Stahlbau AG, Burgdorf
– Massivholzplatte, 7-schichtig,

Lärchenholzverkleidung:
Schilliger Holz AG, Küssnacht a. R.

– Flüssigkeitsstoffabdichtung: 
Isotech Bautenschutz und Sanierungs AG, 
Thusis 

Wiggerbrücke als
Forschungsobjekt für
dynamische Unter-
suchungen: Anordnung
der installierten Be-
schleunigungssensoren 
auf der Brücke (links)
und das anschliessende
Befahren der Brücke
mit einem 40-t-LKW
(rechts). 
Fotos: Empa

Bereits schon mehr-
fach bei anschwel-
lenden Fluten der 
Wigger bewährt hat
sich die Kombina-
tion der vorgenom-
menen wasserbau-
technischen Mass-
nahmen mit dem
Bau der neuen
Holzstrassenbrücke,
die ein ausreichen-
des Durchlaufprofil
aufweist.  


