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Methodisches Vorgehen beim Entwurf

Lechtal, Tal der Holzbrücken
� � � von Michael Flach

Im Tiroler Lechtal wurde seit der 
letzten Hochwasserkatastrophe eine 
Reihe von Holzbrücken gebaut, die 
aus einem methodischen Entwurfs-
prozess hervorgingen. Beginnend 
mit der Beschreibung einer ersten 
Erweiterungsmaßnahme, werden 
hier anhand von Beispielen Grund-
sätze erläutert, die für die Trag-
werksentwicklung von Holzbrücken 
generell von Bedeutung sind. Die 
Vorstellung eines Projekts, das neue 
Dimensionen im Holzbrückenbau 
erhoffen lässt, schließt die nachfol-
genden Ausführungen ab.

1 Klimmbrücke bei Elmen
1.1 Anlass und Konzeption 
Im Jahr 2005 wurde das Lechtal von 
einem verheerenden Hochwasser heim-
gesucht, Ufer wurden zerstört, Brücken 
fortgerissen und weite Landstriche über-
fl utet. Bei Elmen stand die Klimmbrücke 
inmitten der Hochwasserfl uten. Sie war 
erst im Jahr 2002 als 42 m weit gespannte 
Schwerverkehrsbrücke in Holz realisiert 
worden und blieb wie durch ein Wunder 
verschont.
Im Rahmen der Reparatur- und Wieder-
aufbauarbeiten beschlossen die zustän-
digen Gemeindevertreter und Baube-
hörden, die zerstörten Brücken in Holz 
neu zu errichten. Die vom Hochwasser 
gebildeten Ufer sollten belassen werden, 
damit der Fluss sein selbstbestimmtes 
Bett verfolgen konnte. 
Die Brücke bei Elmen war dazu um ein 
weiteres Brückenfeld zu verlängern, um 
das nun doppelt so breite Flussbett zu 
überspannen; ihre Gesamtlänge beträgt 
jetzt mehr als 85 m. Da die erste Brücke 
als Einfeldträger konzipiert war, musste 
auf die Durchlaufträgerwirkung verzich-
tet werden. Die Mittelaufl ager wurden 
frei verdrehbar mit einer Gleitfuge in der 
Dachebene ausgebildet, die durch ein 
querliegendes Dach abgedeckt ist.

1.2 Konstruktiver Holzschutz 
Ausgestattet mit einem durchgehenden 
Dach, erfüllt diese 2006 errichtete Holz-
brücke den konstruktiven Holzschutz, die 
wohl beste Voraussetzung für eine hohe 
Lebensdauer einer Holzkonstruktion im 
Freien. 
Wie man auf dem »Winterphoto« erken-
nen kann, bedeckt das Dach jedoch nur 
den oberen Bereich der 6,50 m hohen 
Fachwerkkonstruktion. Daher wurde ein 
»zweites Dach« in Fahrbahnhöhe instal-
liert, das die Anschlussknoten der Unter-
gurte vor Witterung schützen soll.

1.3 Knotenanschlüsse 
Die Diagonalen sind, aufgrund der 
abwechselnd steigend und fallend ge-
richteten Anordnung, auf Zug bzw. auf 
Druck beansprucht. Die Kraftübertragung 
erfolgt daher über eingeschlitzte Bleche 
und mehrschnittige Stabdübelverbindun-
gen. Das Ermüdungs- und Verformungs-

verhalten von Holzanschlüssen mit stift-
förmigen Verbindungsmitteln ist zwar bei 
intensiver dynamischer Beanspruchung 
noch wenig erforscht, da es sich hier aber 
um eine schwach befahrene Nebenstraße 
handelt, sind in diesem speziellen Fall 
wenig Bedenken angebracht.
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2 Grundsätze beim Entwurf 
2.1 Allgemeine Anforderungen 
Holzbrücken sind besonders anspruchs-
volle und gefährdete Tragwerke, die 
wegen ihrer intensiven Belastung unter 
oft schwierigen Witterungsverhältnissen 
nur von erfahrenen Fachleuten material-

 1  Hochwasser im August 2005 
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 2  Bauwerk kurz vor Fertigstellung
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 3  Klimmbrücke im Winter
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gerecht geplant und ausgeführt werden 
sollten. Für ihren Tragwerksentwurf gel-
ten daher Grundsätze, die entscheidend 
die Effi zienz, die Dauerhaftigkeit und die 
Wirtschaftlichkeit bestimmen.

2.2 Schutz vor Witterung 
Das Tragwerk muss wirkungsvoll vor 
Witterung geschützt werden: Diese An-
forderung wird, wie bereits bei der Klimm-
brücke festgestellt wurde, am besten von 
einer Überdachung, noch besser aber 
von einer Einhausung erfüllt. Obwohl 
auch Dächer nach einiger Zeit undicht 
werden können, so ermöglichen sie doch 
zumindest, dass Leckagen relativ leicht 
erkennbar sind, wenn es unter dem Dach 
tropft. Reparatur- und Unterhaltungs-
maßnahmen lassen sich daher rechtzeitig 
realisieren, um somit eine Degradierung 
der Unterkonstruktion zu vermeiden.
Liegt nun das Haupttragwerk unterhalb 
der Fahrbahnebene oder ist das Tragwerk 
nur teilweise überdacht, so muss die 
Schutzfunktion über eine Fahrbahndich-
tung und entsprechende Seitenverklei-
dungen gewährleistet werden. Fahrbahn-
beläge sind allerdings höher beansprucht 
als Dächer und infolgedessen meist 
kurzlebiger. Davon abgesehen ist es oft 
sehr schwierig, Undichtheiten festzustel-
len, um erste Schäden an der Unterkon-
struktion zu verhindern. Eine deutliche 
Verbesserung bietet eine zweite Dich-

tungsebene, wenn es gelingt, die Feuchte 
in einer kontrollierbaren Zwischenschicht 
festzustellen. 

2.3 Hochwertige Verbindungen 
Verbindungen sollten den hohen Anfor-
derungen im Brückenbau entsprechen: 
Holz ist bei hoher Luft- und Holzfeuch-
tigkeit im Freien größeren Verformungen 
ausgesetzt als bei Verwendung in geheiz-
ten Innenräumen. Wiederholte dynami-
sche Belastungen und Wechsellasten 
führen bei Brücken außerdem zu Ermü-
dungserscheinungen, die zu vorzeitigem 
Versagen, aber auch zu erheblichen Lang-
zeitverformungen führen. Je größer die 
auftretenden Spannungsspitzen, umso 
größer sind die Auswirkungen durch 
Ermüdung. Gut verteilte Kontaktpres-
sungen verhalten sich dabei günstiger als 
hohe Lochleibungsspannungen.
 
2.4 Beanspruchung auf Biegung
Weitgespannte Holztragwerke sollten 
so wenig wie möglich auf Biegung be-
ansprucht werden: Vollwandige Quer-
schnitte, die auf Biegung beansprucht 
werden, besitzen nicht nur einen kleinen 
inneren Hebelarm, wegen der ungleichen 
Spannungsverteilungen werden sie auch 
schlecht ausgenutzt und verformen sich 
sehr stark – insbesondere im Vergleich zu 
aufgelösten Konstruktionen, die Biegung 
in Normalkräfte »zerlegen«. Die erforder-

 7  Längsprofi l der 120 m langen Brücke über den Drac 
 © Michael Flach/Arborescence

 4  Vorgehensweise beim Brückenentwurf  
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 5  Fluss- sowie Gehwegprofi l mit Anbindung und maximaler Rampenneigung 
 © Michael Flach/Arborescence 

 6  Einhängeträger in der verfügbaren Konstruktionshöhe 
 © Michael Flach/Arborescence

lichen Querschnitte sind daher größer, 
wesentlich schwind- und quellempfi ndli-
cher und dementsprechend gefährdet. 
Aufgelöste Strukturen wie Fachwerke, 
Sprengwerke, unterspannte Träger etc. 
sind bei größeren Spannweiten also 
effi zienter und für Brückenbauten besser 
geeignet. Um die Biegung klein zu halten, 
sollten sie relativ engmaschig und regel-
mäßig durch Knotenpunkte unterstützt 
werden.
Haupt- und Nebentragsysteme sind 
zudem so abzustimmen, dass die Lasten 
konzentriert in Knotenpunkte eingeleitet 
werden. 

2.5 Vermeidung von Querzug
Querzugspannungen, die vor allem in 
gekrümmten Biegeträgern auftreten, sind 
zu vermeiden:
Bogenträger sind nur sinnvoll, wenn sie 
die Lasten vorwiegend über Druck ablei-
ten. Dazu sollte die Bogengeometrie der 
jeweiligen Stützlinienform angenähert 
werden, und es sollten hauptsächlich 
Gleichlasten auftreten. Einzellasten be-
wirken Biegung, die Querzugspannungen 
verursachen und somit zum Aufreißen 
der Querschnitte führen können. Querzug 
unter Dauerlasten ist grundsätzlich zu 
vermeiden. 

3 Vorgehensweise beim Entwurf
Tragwerksentwürfe, bei deren Erar-
beitung diese Prinzipien konsequent 
berücksichtigt werden, bieten günstige 
Voraussetzungen für eine methodische 
Vorgangsweise: 
Das erste Kriterium für die technische 
und fi nanzielle Machbarkeit einer Brücke 
ist die Spannweite! Mögliche Aufl ager-
punkte werden anhand von topographi-
schen Vorgaben und in Abhängigkeit vom 
Lichtraumprofi l der zu überschreitenden 
Hindernisse bestimmt. Aus dem Längs-
profi l ergeben sich dann die verfügbaren 
statischen Höhen und somit die Anord-
nung des Hauptragwerks in Bezug auf die 
Fahrbahnplatte. Daraus lässt sich ablei-
ten, ob der konstruktive Holzschutz über 
den Fahrbahnaufbau oder mithilfe einer 
Überdachung erfolgen soll. Dies wirkt sich 
wiederum auf die Lasten der Brücke aus, 
insbesondere auf Klimalasten wie Wind 
und Schnee. Sobald Spannweite(n) und 
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die Ausführung einer Überdachung fest-
gelegt sind, können erste Aussagen über 
den Kostenrahmen gemacht werden. 
Wie dies erfolgt, sei am Beispiel eines 
Wettbewerbsprojekts in Grenoble, Frank-
reich, gezeigt, das für die Lechtalbrücken 
bei Steeg und Elbigenalp Pate stand.
Aus den Randbedingungen ergibt sich 
eine verfügbare statische Höhe von 
3,50 m, resultierend aus der Höhendif-
ferenz zwischen Fahrbahn und Konstruk-
tionsunterkante. Damit ließ sich ein 
Einfeldträger von ca. 36 m vorsehen, der 
für die zu überspannende Länge von 
110 m aber zu kurz war.
Da die geforderte offene Bauweise eine 
Abspannung notwendig machte, wurden 
die Schrägseilverankerungen so über die 
Brückenlänge verteilt, dass im mittleren 
Feld ein maximal 3,50 m hoher Fach-
werkträger mit entsprechender Spann-
weite eingehängt werden konnte; für 
die niedrigeren Randabschnitte wurden 
Vollwandträger mit verkürzten Unterstüt-
zungsabständen gewählt, die auf die dort 
verfügbare statische Höhe abgestimmt 
sind. Die Abspannkonstruktion wurde in 
Bezug auf einen optimalen Spannseilwin-

kel und unter Berücksichtigung der reali-
sierbaren Rückverankerungslänge zudem 
so konzipiert, dass die Höhe der Pylonen 
im günstigen Bereich liegt.
Tragwerk und Geometrie ergaben sich 
somit alleine aus den Randbedingungen, 
während die Überdachung der Pylonkons-
truktion für den konstruktiven Holzschutz 
erforderlich war. Die Gestaltung erfolgte 
gemeinsam mit dem französischen Ar-
chitekten Yves Perret, um ein unverwech-
selbares Bauwerk mit klarem Konzept zu 
erhalten. Leider kam es zu keiner Verwirk-
lichung, weil ein Projekt mit geringerer 
Kostenschätzung den Wettbewerb ge-
wonnen hat. 
 
4 Brücken von Elbigenalp und Steeg
Nachdem sich die Lechtal-Gemeinden 
von Elbigenalp und Steeg entschieden 
hatten, die Brücken, die von der Hoch-
wasserkatastrophe zerstört waren, durch 
neue zu ersetzen, wurde die Universität 
Innsbruck zur Beratung hinzugezogen. 
Und es erfolgte der Beschluss, alle drei 
Bauwerke nach dem gleichen Konzept zu 
errichten, um das Erscheinungsbild zu 
vereinheitlichen und Planungskosten zu 

 9  Ausschreibungspläne zur Nikolausbrücke  
 © Hofmann + Resch + Exenberger ZT GmbH

 10  Bernhardsbach- und Tannenhofbrücke bei Steeg  
 © Michael Flach

 11  Nikolausbrücke bei Elbigenalp  
 © Michael Flach

 8  Wettbewerbsprojekt für Grenoble  
 © Michael Flach/Arborescence

sparen. Wegen ihrer Nutzung als Loipen-
brücken war eine großfl ächige Überda-
chung aber ausgeschlossen, weshalb als 
Tragsystem eine asymmetrische Schräg-
seilbrücke gewählt wurde: Der Zwischen-
pfeiler befi ndet sich im Drittelspunkt der 
Brückenlänge, von dort spannen zwei 
Schrägseilpaare das Hauptfeld ab und 
verankern es am Widerlager.
Die Hauptträger der 2006 fertiggestellten 
Brücken setzen sich aus zwei durchlau-
fenden Brettschichtholzrippen zusam-
men, die alle 9 m durch Querträger aus 
Stahl unterstützt und über Schrägseile 
abgehängt sind. Die darüberliegende 
Fahrbahnplatte besteht aus Brettsperr-
holz, sie trägt in Querrichtung und kragt 
seitlich aus, so dass die Hauptträger 
geschützt sind. Die Brettsperrholzplatten 
sind schubsteif untereinander verbun-
den, um als aussteifende Scheibe die 
Windkräfte zu übernehmen. Die Fahr-
bahnplatte wird von einer durchgehend 
verschweißten bituminösen Abdichtung 
abgedeckt und von einem zweilagigen 
Walzasphalt geschützt. Die Unterseite 
der Konstruktion ist sichtbar und somit 
entsprechend überwachbar.



BRÜCKENBAU   |   Dezember 2009

B R Ü C K E N   A U S   H O L Z

9

Die Pylonkonstruktion wird mit einer 
Überdachung aus gespaltenen Lärchen-
holzschindeln vor Witterungseinfl üssen 
geschützt. Für die Geländer hat man 
rostfreie Stahlrohre gewählt, die an einer 
blechverkleideten Kragkonstruktion aus 
Holz befestigt sind.
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5 Erlebnispfad Ziegelwies
Eine weitere Holzbrücke zur Erschließung 
des Lechtals könnte in den nächsten 
Jahren durch den Bau eines Walderlebnis-
weges zwischen Ziegelwies und Füssen 
erfolgen. Das Walderlebniszentrum an 
der deutsch-österreichischen Grenze 
hat sich zunehmend zu einem Anzie-
hungspunkt für den grünen Tourismus 
entwickelt. Die Forstverwaltung der 
beiden Länder regt nun einen grenz über-
schreitenden Erlebnispfad an, um die 
beiden Lechufer zu verbinden. Es handelt 
sich dabei um die Errichtung eines 1 km 
langen Fußgängerstegs, der den Lech mit 
einer weitgespannten Fußgängerbrücke 
überspannt und anschließend eine 80 m 
hohe Hügelkette überschreitet. 
Die naturnahe Erschließung einer wert-
vollen Naturlandschaft soll es Touristen 
ermöglichen, den Wald und Fluss aus der 
Höhe zu erleben und auf sicherem Fuße 
zu entdecken. Zielgruppen sind sowohl 
ältere Personen als auch Familien mit 
Kindern.
Die Brückenpfeiler und die Höhe des 
Gehwegs sind so angelegt, dass sie auch 
bei Hochwasser Sicherheit bieten. Das 
Geländeprofi l sowie das erforderliche 
Lichtraumprofi l und die Höhenlage des 
Ausgangspunktes erfüllen dabei ideale 
Voraussetzungen, um das andere Lech-
ufer ohne wesentliche Steigung zu errei-
chen. Der Besucher befi ndet sich beim 
Ausgangspunkt bereits 8 m über dem Ge-
lände und durchquert den Wald in luftiger 
Höhe. In einem sanften Anstieg gelangt er 

 13  Geländeprofi l mit Flussüberschreitung 
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 12  Machbarkeitsstudie zur Lechquerung  
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 14  Vorgesehenes Brückenbauwerk  
 © Michael Flach

nach einer spektakulären Lechüberschrei-
tung zum bestehenden Wanderweg, der 
ihn direkt zum Lechfall nach Füssen führt. 
Der Kreuzungspunkt markiert dann das 
Ende der ersten Ausbauphase, die einer 
Länge von knapp 600 m entspricht. 
Von dort beginnt der Anstieg der zweiten 
Ausbaustufe, die, abgestimmt auf das 
Gelände, dem Bergrücken serpentinen-
förmig bis zur Sprungschanze folgt. Die 
Stege und Treppenläufe verbinden dabei 
verschiedene Aussichtspunkte und über-
winden ansteigende Bergrücken und 
Senken. Im Gegensatz zur ersten Ausbau-
stufe bleibt dieser Teil einem sportliche-
ren Publikum vorbehalten.
Die Aussichtspunkte geben einen bemer-
kenswerten Blick auf das Lechtal und das 
Voralpenland frei. Auf der anderen Seite 
der Hügelkette trifft man zudem auf eine 
Skisprungschanze sowie Parkmöglich-
keiten: Als Ziel- bzw. Ausgangspunkt für 
das andere Ende des Walderlebnispfades 
würde dieser Standort ein interessantes 
Naherholungsgebiet für Füssen erschlie-
ßen.
Die weitgehend ohne Überdachung 
auszuführende (Holz-)Konstruktion 
stellt eine große Herausforderung an 
den konstruktiven Holzschutz dar, denn 
sie muss aufgrund ihrer Bedeutung die 

hohen Ansprüche an ein dauerhaftes 
Brückenbauwerk erfüllen. Die Gelände-
stege werden vermutlich auf eine gerin-
gere Lebensdauer ausgelegt und müssen 
später dementsprechend überwacht und 
gewartet werden. 

6 Schlussfolgerung
Im Lechtal entstand seit der Hochwas-
serkatastrophe im Jahr 2005 ein halbes 
Dutzend neuer Holzbrücken, die nicht 
nur für zusätzliche Wege und Flussüber-
schreitungen sorgen, sondern als weitere 
Anziehungspunkte auch dem Tourismus 
dienen. Die für das Walderlebniszentrum 
Ziegelwies geplante Holzbrücke bietet 
darüber hinaus die Möglichkeit, mit 
einem 1.000 m langen Bauwerk einen 
neuen Meilenstein im Holzbrückenbau 
zu setzen. Zuerst gilt es aber, eine Finan-
zierung für dieses 4 Mio. € »schwere« 
Projekt zu sichern – und anschließend ein 
anspruchsvolles Holzbauwerk nach dem 
modernsten Stand der Technik zu errich-
ten, das in punkto Dauerhaftigkeit, Ästhe-
tik und Wirtschaftlichkeit überzeugt. 
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