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Brückenbauwerke

Passerellen mit Esprit
 Die Kleinstadt Oloron Ste. Marie am Fuße der Pyrenäen hat neue Attraktionen:  

Zwei baugleiche Brücken führen über zeitweise reißende Gebirgsflüsse zu einer neu 

gebauten Mediathek auf einer Halbinsel.
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Am Fuße der südfranzösischen 
Pyrenäen – unweit des Pilger-

ortes Lourdes – sind in der maleri-
schen Kleinstadt Oloron Ste. Marie 
seit diesem Sommer zwei baugleiche 
Brücken zu bewundern. 

Holz belebt Zusammenarbeit

Die beiden Bauwerke bestechen durch 
ihre Leichtigkeit und zurückhalten-
de Ästhetik. Das ist zum größten Teil 
dem Werkstoff Holz zu verdanken, 
denn Holz war bei diesem Projekt der 
Grund für eine länderübergreifende 
Zusammenarbeit.

Die in der ländlich geprägten Pro-
vinz Béarn gelegene Stadt Oloron 
Ste. Marie ist mit einem Großprojekt 
für den Neubau einer Mediathek be-
dacht worden. Ziel des Neubaus ist es, 
eine strukturelle Belebung zu forcie-
ren. Standort ist ein altes verwaistes 
Fabrikgelände direkt im Herzen der 
Stadt. Das Gelände weist eine topo-
grafische Besonderheit auf: Zwei teil-
weise reißende Gebirgsflüsse umflie-
ßen das Gelände. Die Flüsse strömen 
unmittelbar hinter dem Gelände wie-
der zusammen und bilden so eine 
Halbinsel. Die reizvolle Landschaft 
diente als naturnahe Kulisse für den 
Neubau. Da neben der Mediathek an 
der „confluence“ auch die beidseitige 
neue Erschließung erforderlich war, 
durften zwei Brückenbauwerke das 
architektonische Bild abrunden.

Die Mediathek – geplant mit ei-
ner vertikalen Douglasienholz-

Lamellenfassade – gab den gestal-
terischen Ton an. Für die Planer galt 
es daher, eine stimmige Konzeption 
zu durchdenken, die sich dezent zu-
rücknimmt und dennoch dem kunst-
vollen Anspruch gerecht wird.

Den Auftrag für die Brücken-
bauwerke bekam das Büro RFR aus 
Paris. Seine Aufgabe war es, eine 
wirtschaftliche und ansprechende 
Antwort zu finden. Nachdem hin-
sichtlich der Formgebung eine für das 
Büro bezeichnende Geometrie konzi-
piert war, machte sich der Hauptkon-
strukteur daran, den Werkstoff Holz 
zu integrieren.

Frühzeitiger Austausch

Hier gab es schon frühzeitig einen 
konstruktiven Dialog zwischen den 
Planern und dem auf Holzbrücken-
bau spezialisierten Holzbauunterneh-
men Schaffitzel aus dem deutschen 
Schwäbisch Hall.

Das Ergebnis der Planer ist ein un-
terspanntes Fachwerk in Fischbauch-
form. Der flächige Obergurt besteht 
aus einer BS-Holz-Trägerschar, die 
Diagonalen und der Untergurt aus 
Stahl. Im Schnitt betrachtet bildet 
das Tragwerk ein Dreieck: Das zen-
trische Untergurtband nimmt zwei 
geneigte Diagonalen-Ebenen auf, die 
wiederum mit Stahlquerträgern das 
Dreieck bilden.

Auf den Stahlquerträgern sind ins-
gesamt elf BS-Holzträger aus slowa-
kischer Douglasie angeordnet. 
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Das unter- ◂
spannte Fachwerk 
in Fisch- 
bauchform hat 
einen  
flächigen Ober- 
gurt aus  
einer BS-Holz-
Trägerschar

Das dunkel- ▸
grüne Stahlfach-

werk tritt  
in den Hinter-

grund.  
Ein dünnes 

Holzband scheint 
den Fluss  

zu überwinden
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Edelstahlhandlauf und einer Netz-
füllung rundet den hochwertigen 
Eindruck ab.

Europäischer Brückenschlag

Dass es sich bei dem Projekt auch um 
einen Grenzen überschreitenden Brü-
ckenschlag handelt, zeigte sich bei 
der erfolgreichen Zusammenarbeit 
von mehreren Partnerfirmen: Das 
Holz-Rohmaterial lieferte ein Säge-
werk aus der Slowakei, den Schwer-
lasttransport der einzelnen vorge-
fertigten Brückenelemente erledigte 
eine österreichische Spedition, die 
Kranstellung des 700-t-Mobilkrans 
vor Ort übernahm ein belgischer Spe-
zialbetrieb, das Entladen und die Ar-
beiten vor Ort gingen mit französi-
schen Firmen vonstatten. 

Auch die wie selbstverständlich 
gute Zusammenarbeit des baden-
württembergischen Holzbauers mit 
einem Stahlbauer aus dem sächsi-
schen Weinböhla zeigt die Belang-
losigkeit alter Grenzen. 

Die weit vernetzte Organisation er-
forderte alles in allem doch viel Vor-
planung und exakte Abstimmung.

Bittere Ironie war jedoch eine mehr-
monatige Verzögerung, die letztlich 
die ortsansässige Tiefbaufirma ver-
ursacht hatte. Sie hatte als externer 
Baupartner in einem getrennten Los 
den Auftrag für die Herstellung der 
Betonfundamente erhalten.

nur ca. 1,50 m. Durch die Anordnung 
von insgesamt elf nebeneinander lie-
genden BSH-Trägern im Obergurt, 
die eine gute Drucklastverteilung er-
möglichen, belaufen sich die Träger-
höhen auf nur maximal 40 cm.

Stahl tritt in den Hintergrund

Die farbliche Gestaltung in Dun-
kelgrün lässt das Stahlfachwerk in 
den Hintergrund treten. In gewis-
ser Perspektive scheint nur ein dün-
nes Holzband den Fluss zu über-
winden. Die Holzträger selbst sind 
farblos imprägniert. Das dezente 
Geländer aus Stahlpfosten, einem 

Der Belag besteht aus Eichenholz-
bohlen, die in Laufrichtung ange-
bracht sind und mit Beschichtungs-
streifen für die Rutschsicherheit 
sorgen sollen. Unmittelbar unter 
dem Belag ist ein verdeckter Rund-
stahl- Diagonalwindverband verbor-
gen, der die horizontale Aussteifung 
übernimmt.

Rank und schlank

Mit einer Gesamtlänge von jeweils 
fast 50 m und einer Breite von 2,80 m 
ist das Bauwerk sehr schlank dimen-
sioniert. Das liegt an der geringen 
statischen Höhe des Fachwerks von 

Die beiden  ▸
Brücken mussten 

sich einem 
Belastungstest 

unterziehen

Der Belag  ◂
besteht aus 
Eichenholzbohlen, 
die in Lauf- 
richtung ange- 
bracht sind. 
Beschichtungs-
streifen  
sorgen für Rutsch- 
sicherheit 

Gemeinschafts- ◂
produktion:  
Das Holz stammt 
aus der  
Slowakei, den 
Transport 
erledigte eine 
österreichische 
Spedition und die  
Kranstellung 
übernahm  
ein belgischer 
Spezialbetrieb
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Andere Länder hahen   
andere Vorschriften

Eine „andere“ französische Beson-
derheit erweiterte zusätzlich den 
Auftragsumfang: Die beiden bau-
gleichen Brücken mussten sich je-
weils einem Belastungstest unterzie-
hen. Das ist in Frankreich generell 
bei Brücken dieser Größe üblich. Bei 
dem Test wirkt ein bestimmter Pro-
zentsatz der maximalen Gesamtbe-
lastung auf die Brücke ein. Danach 
wird die Durchbiegung und die Ver-
formung des Bauwerks gemessen. 
So kann ein verlässlicher Abgleich 
zwischen theoretischer Berechnung 

und tatsächlichem Verhalten erfol-
gen. Da diese Vorgehensweise einen 
gewissen Aufwand mit sich bringt, 
ist er in anderen europäischen Län-
dern für Gehwegbrücken so gut wie 
nie gefordert.

Im konkreten Fall der beiden Brü-
cken in Oloron Ste. Marie bedeutete 
das: 75 % der maximalen Verkehrs-
last sind aufzubringen. Bei einer Flä-
chenlast von 4,2 kN/m² entsprach 
dies ca. 315 kg pro m² Brückenflä-
che. Dies sind bei 140 m³ immerhin 
knapp 44 t Gewicht. Die Belastung 
erzeugten die Prüfer mit wasserge-
füllten Kunststofffässern. Die lassen 
sich recht einfach positionieren, be-
füllen und später wieder entleeren.

Neben der unabdingbaren Notwen-
digkeit zum Vertrauen in die eigene 
Konstruktion gesellte sich erfreuli-
cherweise die baldige Erkenntnis, 
dass die gemessenen Durchbiegun-
gen und Verformungen recht ge-
nau dem rechnerischen Verhalten 
entsprachen. Bleibt die Frage, ob 
die gute Berechnung oder die gute 
Fertigung mehr hervorzuheben ist. 
Immerhin ließen unbekannte Grö-
ßen der Berechnung, beispielsweise 
der Anteil des Verbindungsmittel-
Schlupfes, genügend Raum für Un-
sicherheiten.

Eine dynamische Prüfung runde-
te die Testreihe ab. Sie zeigte mit 
der ersten vertikalen Eigenfrequenz 
von unter 1,5 Hertz ein erwartetes 

Resultat. Das Verhalten der Ge-
brauchstauglichkeit nimmt der Bau-
herr auch im Hinblick auf die gewon-
nene Eleganz in Kauf.

Region mit Holztradition

Erste Reaktionen aus der Bevölke-
rung waren sehr enthusiastisch. Ein 
Grund dafür könnte sein, dass der 
Holzbau in den Pyrenäen eine lange 
Tradition hat. 

Insgesamt ist ein internationales 
Bauwerk entstanden, das durch sei-
ne zeitgemäße und ansprechende Ar-
chitektur einmal mehr beweist, was 
mit Holz möglich ist.

 Dipl.-Ing. (FH) Frank Miebach, Lohmar ▪

 Steckbrief

Bauvorhaben:
Fußgängerbrücken über den 
Gave d’Aspe und Gave d’Ossau 
in Oloron Ste. Marie (France), 
Pyrenäen – Südfrankreich

Bauzeit: 
Dezember 2007 bis April 2009

Baukosten: 
750 000 Euro netto für beide 
Brücken

Länge: 
jeweils 48 m Stützweite  
und 50 m Länge

Breite: 
jeweils 2,8 m zwischen den 
Geländern

Architektur und Statik:
RFR 
F-75010 Paris 
www.rfr.fr

Werkplanung:
IB-MIEBACH 
Ingenieurbüro für Holzbau und 
Holzbrückenbau 
D-53797 Lohmar 
www.ib-miebach.de

GU und Holzbau:
Schaffitzel Holzindustrie GmbH 
D-74523 Schwäbisch Hall 
www.schaffitzel.de

Stahlbau:
Stahl- und Maschinenbau  
GRAF GmbH 
D-01689 Weinböhla 
www.stahlbau-graf.de

Ein dezentes  ▾
Geländer  

aus Stahlpfosten, 
Edelstahl- 

handlauf und 
Netzfüllung 

rundet  
den hochwertigen 

Eindruck ab

Schlank  ▴
dimensioniert: Mit 
einer Länge  
von fast 50 m und 
einer Breite  
von 2,80 m wirkt 
die Brücke 
sehr filigran
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