
Hochwassertauglich: Holzstrassenbrücke mit  
Hebevorrichtung  
 

Zweispurig und 32 m frei über den Flusslauf der Ilfis gespannt, gehört die neue Obermattbrücke (Oberes Emmental) 
mit ihrer unbegrenzten Nutzlast und dem eingebauten Hebesystem, das bei einer kritischen Hochwasserlage akti-
viert wird, zur Kategorie der aussergewöhnlichen Holzbauobjekte in der Schweiz. 
 

 
 
Zwei Hochwasserereignisse in den Jahren 2003 und 2005, hervorgerufen durch das ungenügende Durchflussprofil 
der bestehenden Brücke, sowie die aus der markanten Zunahme des motorisierten Verkehrs der letzten zwanzig 
Jahren resultierende Mehrbelastung hatten gravierende Schäden am Haupttragwerk und an der Fahrbahn der 
betagten Obermattbrücke zur Folge. Bis zum Winter 2006 konnte sie noch mit Einschränkungen (max. 3,5 Tonnen) 
befahren werden. Bereits im Jahre 2000 wurden seitens der Verantwortlichen (Oberingenieurkreis IV, Burgdorf) die 
Weichen für einen Neubau gestellt, wurde doch ein Gesamtleistungswettbewerb zur Erneuerung von vier gedeck-
ten Holzbrücken im Oberen Emmental, darunter die 1903 erbaute Obermattbrücke, durchgeführt. 
Als Vorgaben für die Wettbewerbsprojekte sind folgende Kriterien definiert worden:  
- Die Brücke muss aus Holz oder aus Holz in Verbindung mit anderen Baustoffen sein; sie hat dem aktuellen Stand 
der Holzbautechnik zu entsprechen.  
- Die Brücke muss als zweispuriges Bauwerk von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von 40 Tonnen befahrbar 
sein.  
- Die Brücke muss sich gut in die Landschaft des Emmentals einfügen.  
 

  
 



Ein Wettbewerbsprojekt: die neue Obermattbrücke 
 
Das aus rund 60 eingereichten Entwurfsarbeiten ausgewählte Siegerprojekt sah eine ungedeckte, zweispurige 
Trogbrücke zur Realisierung vor, deren ursprüngliche U-Form – nach Änderungswünschen seitens der beteiligten 
Gemeinden und der Anwohner - eine Modifikation zur definitiven H-Form erfuhr. Besonderes Merkmal: Das Durch-
flussprofil der Brücke lässt sich bei einer kritischen Hochwasserlage mit einem hydraulischen Hebesystem vergrös-
sern. Für die bauliche Umsetzung war es erforderlich, das Freibord der neuen Brücke um 700 mm zu erhöhen. 

In der Beurteilung von Paul Grunder, Tragwerkplaner und Bauleiter Oberbau, hat sich die Vorgabe einer He-
bevorrichtung für die ungedeckte Obermattbrücke (Spannweite: rund 32 m) als besondere Herausforderung bei der 
Projektierung erwiesen. Die Obermattbrücke ist nach den Vorgaben der neuen Normengeneration gebaut und mit 
unbeschränkten Verkehrslasten doppelspurig befahrbar. Die beiden je 640 mm breiten Hauptträger aus Brett-
schichtholz weisen eine Trägerhöhe von 2400 mm auf. Sie sind aussen mit druckimprägnierten Lärchenholzlamel-
len und an der oberen Kante mit Aluminiumblech verkleidet. Stattlich bemessen wurden die rund 6 m langen Quer-
träger, deren jeweiliger Querschnitt (440 mm x 680 mm) aus blockartig verleimten, 45 mm dicken Furnierschicht-
holzplatten (Kerto-S) besteht. Sie sind über speziell hergestellte Stahlbauteile mit Flacheisen in die Hauptträger 
eingehängt. Aufgrund des Eventualereignisses “Hochwasser“ konnten die Querträger auch nicht einfach unten 
angehängt, sondern sie mussten – wie beschrieben - zwischen die Primärträger eingebracht werden, was sich 
montagetechnisch als ein Erschwernis erwies. Die 6,08 m breite und 120 mm dicke Fahrbahnplatte in vorgespann-
ter BSH-Ausführung wurde in der Länge von 31,24 m vorfabriziert und als komplettes Brückenteil über den Quer-
trägern abgelegt.  
 

 
 
Funktionsweise des Hebesystems  
 
Als erste Strassenbrücke aus Holz kann die Obermattbrücke bei sich abzeichnendem Hochwasser der Ilfis hydrau-
lisch um 700 mm angehoben werden. Die Steuerung der Hebeeinrichtung und der Alarmeinrichtung erfolgt über 
einen Industrierechner, der zudem alle Daten wie Wasserstand, Bewegungen der Brücke, Fehlermeldungen sowie 
durchgeführte Reparatur- und Servicearbeiten laufend erfasst und speichert. Die Messung des Wasserstandes der 
IIfis geschieht mittels eines Füllstand-Radars. Zwei Wegmesssensoren überwachen beim Hebevorgang die Hub-
höhe und stoppen die Aggregate beim Erreichen der maximalen Hubhöhe (700 mm) oder bei einer Notsituation. 
Das System ist in der Lage, Alarmmeldungen auf vier Mobiltelefone abzugeben. Im Falle eines Ausfalls der Strom-
versorgung kann das gesamte System mit der zugehörigen, mobilen Notstromanlage betrieben werden. Der Be-
trieb der Anlage ist in einer speziellen Check-Liste festgehalten. Ein Hebevorgang darf nur nach den in dieser Liste 
aufgeführten Einzelschritten erfolgen. Die Verkehrsführung während eines erforderlichen Hebevorganges erfolgt 
nach einem festgelegten Umleitungskonzept.  

Eine erste Bewährungsprobe hat das Hebesystem während des Hochwasserereignisses in der Nacht vom 7. 
auf den 8. August 2007 mit Bravour bestanden. Ohne die Hebevorrichtung mit den hydraulischen Pressen und 
deren Hubkraft von je 50 Tonnen wären dem neuen Brückenbauwerk bereits erhebliche Schäden durch das ange-
schwemmte Treibgut auf der wilden Ilfis zugefügt worden.   
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