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Brückentragwerks selbst ausschlag- 
gebend werden und umfangrei- 
che Verstärkungsmaßnahmen er-
forderlich machen.
Ausgangspunkt für die Wahl eines 
geeigneten FRS auf Brücken und 
Stützwänden beim Neu-, Um oder 
Ausbau sind die Anforderungen in 
den RPS 2009 [1]. Vorgegeben sind 
darin u. a. Aufhaltestufen H1 bis H4b 
für die typischen Anwendungsfälle. 
Mit Abstand am häufigsten wird in 
der Praxis eine Aufhaltestufe H2  
erforderlich, ab vzul > 50 km/h auch  
schon bei Brücken und Stützwän- 
den über einfachem Gelände 
ohne Gefährdung unbeteiligter 

Special Stahlschutzplanken

Lasten aus Fahrzeuganprall auf Fahrzeug-
Rückhaltesysteme auf Bauwerken
1 Ausgangslage

Die Einleitung anprallbedingter 
Lasten auf Bauwerken wird maß- 
geblich durch die Befestigung  
von Fahrzeug-Rückhaltesystemen 
(FRS) definiert. Diese Schnitt-
stelle zwischen der Tragstruktur 
und dem FRS erfüllt somit neben  

der Sicherstellung der anprall- 
prüfungsgemäßen Wirkungs- 
weise des FRS auch die wesentliche 
Funktion, Lasten aus Fahrzeug- 
anprall in das Bauteil, auf dem 
das FRS angeordnet ist, in der  
Regel eine Brückenkappe, und  
in das darunter liegende Tragwerk 
kontrolliert abzuleiten. Insbeson- 
dere bei älteren Brücken, die im  
Zuge von Instandsetzungsmaß-
nahmen saniert und umgerüstet 
werden, kann die Befestigung 
des FRS für die Tragfähigkeit 
bestehender Brückenkappenan-
schlüsse als auch für die Erhal- 
tung der Standsicherheit des  

Personen infolge Absturzes und 
geringem Schwerverkehr ab 3,5 t, 
ausgedrückt durch einen DTV(SV)  
> 500 Kfz/24 h. Autobahnbrücken 
über Gelände mit besonderer Ge-
fährdung Dritter, z. B. Bebauung, 
Schnellbahnstrecken oder zweibah- 
nige Straßen, müssen sogar mit der  
höchsten Aufhaltestufe H4b aus-
gestattet werden.
Im Bestand sind jedoch überwiegend 
nur Einfache Distanzschutzplanken 
(EDSP) vorhanden, die unter Mit-
wirkung eines Geländers mit Seil  
gemäß RiZ-ING [2] nur die Auf-
haltestufe H1 erfüllen und daher  
in der Anprallprüfung nur einen 
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10-t-Lkw aufgehalten haben. Ab- 
kommensunfälle mit schweren Lkw,  
z. B. Sattelzügen, und Bussen 
führen auf Brücken, die mit EDSP 
ausgestattet sind, gelegentlich zu 
Abstürzen mit teils schwerwie-
genden Folgen. Durch die konti- 
nuierliche Zunahme des Schwer-
verkehrsaufkommens auf deutschen  
Straßen steigt also das Risiko von  
Abstürzen weiter an, wenn Bau-
werke nicht konsequent auf FRS 
höherer Aufhaltestufe umgerüstet 
werden.
Es besteht also ein erheblicher Nach- 
rüstbedarf für FRS höherer Auf- 
haltestufe. Eine einfache Um-
rüstung gelingt aber meist nicht, 
da ältere Brücken den aktuellen 
Regelwerken hinsichtlich der erhöh- 
ten Verkehrslasten und Anprall-
lasten nicht mehr genügen und 
daher nachgerechnet, ggf. verstärkt, 
erneuert oder für den Verkehr ein- 
geschränkt werden müssen. Beson- 
dere Problemzone sind die in Deutsch- 
land verwendeten, relativ schmalen 
und schwachen Kappen, die tradi- 
tionell nicht als tragende Bauteile 
betrachtet wurden. Die genaue 

Kenntnis der Einwirkungen aus  
Fahrzeuganprall und die Anwen- 
dung detailgenauer Berechnungs-
methoden sind für eine wirtschaft-
lich vertretbare Instandsetzung 
essentiell.
Die Kenntnis der Einwirkungen wird  
folgerichtig in Abschnitt 3.5.1 
der RPS 2009 gefordert: „Für 
Schutzeinrichtungen auf Brücken  
muss durch zusätzliche Messung  
bei der Anprallprüfung nachgewie-
sen werden, welche Kräfte durch 
die Schutzeinrichtung und das  
Fahrzeug in das Bauwerk einge- 
leitet werden.“ In den Einsatz-
empfehlungen für FRS, Stand 
07/2015, [3] wird ergänzt: „Diese 
Kräfte müssen bei der Auswahl 
einer geeigneten Schutzeinrichtung 
berücksichtigt werden.“ und: „Die 
FRS werden aufgrund der bei der 
Anprallprüfung gemessenen Kräfte 
einer Anforderungsklasse nach 
DIN EN 1991-2 zugeordnet, die der 
Einsatzfreigabeliste zu entnehmen 
ist.“

Die Möglichkeit, Kräftemessungen  
im Zuge von Anprallprüfungen 
durchzuführen, besteht schon seit 

1999. Dazu verwendet wird eine 
12 m lange Messgrube, die an ei-
nem Brückenkragarm eine direkte 
Kraftmessung (Horizontalkraft, 
Vertikalkraft und Biegemoment) 
erlaubt, vgl. [4, 5, 6]. Der Brü-
ckenkragarm ist in drei 4 m lange 
Einzelblöcke unterteilt, an denen 
jeweils separate Kraftmessungen 
erfolgen. Seit 2003 können auch 
an der Kappenanschlussbeweh-
rung die Kräfte gemessen werden.

Im Zuge der Bemessung für den 
Lastfall Fahrzeuganprall sind so-
wohl beim Neubau als auch bei 
Instandsetzungen zwei separate 
statische Nachweise der Lastein-
leitung erforderlich:

1.) für das Bauwerk (Tragfähigkeit 
im Kragarmanschnitt)

2.) für die Kappe (Tragfähigkeit des 
Kappenanschlusses)

2 Einleitung von Anprall- 
 lasten in das Bauwerk

Für den Bauwerksnachweis finden 

bisher verschiedene Lastmodelle 
Anwendung:

1.) Das Lastmodell des österreichi-
schen BMVIT geht von einem 
Lastangriffspunkt an der vor-
deren Schrammbordkante aus. 
Die gemessenen Kräfte werden 
direkt in Linienlasten auf 4 m 
Länge (entsprechend der Länge 
der Messblöcke) umgesetzt [5].

2.) Das am Eurocode-Entwurf ori-
entierte Lastmodell im DIN-FB 
101 [7] geht von einem Last-
angriffspunkt an der verkehrs-
seitigen Oberkante des FRS aus. 
Horizontal- und Vertikallast 
werden dort mit 50 cm Einwirk-
länge angesetzt. Für die Hori-
zontallast wird eine Einstufung 
in Klassen A bis D vorgenom-
men. Die Vertikallast entspricht 
einer Fahrzeugachslast in Höhe 
von 180 kN. Dieses Lastmodell 
beinhaltet mehrere gravierende 
Mängel:

– Um von den gemessenen 
Kräften auf den Lastan-
griffspunkt nach DIN-FB 
umzurechnen, sind diverse 
Annahmen zu den Lastpfa-
den und versuchsbeding-
ten Kopplungseffekten der 
Messblöcke zu treffen. Die 
BASt musste dazu ein kom-
plexes Umrechnungsverfah-
ren entwickeln [6].

– Die gemessenen Vertikalkräf-
te haben bei mehreren An-
prallversuchen an FRS den 
rechnerischen Ansatz über-
stiegen. Für die Vertikallast 
musste daher die BASt über 
die Einsatzfreigabeliste ei-
nen Lasterhöhungsfaktor f 
einführen [8]

–  Die Einstufung in Horizontal- 
lastklassen widerspricht dem 
semi-probabilistischen Kon-
zept der Eurocodes, das für 
charakteristische Einwirkun-
gen Teilsicherheitsfaktoren 
vorsieht. Zur Einstufung ver-
wendet werden aber die aus 
dem Versuch abgeleiteten 
Lasten ohne Sicherheitszu-
schlag. Ein Wert knapp un-
terhalb einer Klassengrenze Bild 1: Aktuelle Lastansätze für den Nachweis des Brückentragwerks im Vergleich

a) DIN EN 1991-2, Dez. 2010 (Eurocode) [8,9,10] b) Nachrechnungsrichtlinie, 1. Ergänzung [12]
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kann deshalb zu einer unsi-
cheren Bemessung führen. 
Ein Wert knapp oberhalb 
einer Klassengrenze führt 
zu einer weit auf der siche-
ren Seite liegenden, unwirt-
schaftlichen Bemessung.

– Die gemessenen Biegemo-
mente waren bei den An-
prallversuchen an FRS teils 
deutlich geringer als ge-
mäß rechnerischem Ansatz 
durch die ausmittige Hori-
zontallast.

– Das Lastmodell ist nicht kom-
patibel mit dem Lastansatz 
für die Bemessung des Kap-
penanschlusses. Hierfür sind 
separate Lastannahmen nö-
tig, die in einem gewissen 
Widerspruch zum Lastmo-
dell für das Bauwerk stehen.

-  Es werden Maximalwer- 
te kombiniert, die zu un-
terschiedlichen Zeitpunk-

ten auftreten und an unter-
schiedlichen Orten wirken.

3.) Zum Stichtag 01. Mai 2013 er- 
folgte die bauaufsichtliche Ein-
führung des Brückenlasten-Eu-
rocodes (DIN EN 1991-2, Dez. 
2010) [9]. Im Eurocode wird 
das Lastmodell des DIN-FB 101 
übernommen, siehe Bild 1 a), 
jedoch der Lastangriffspunkt 
abgesenkt und die Vertikallast 
auf 225 kN erhöht. Die grund-
sätzlichen Mängel des DIN-FB 
bleiben jedoch bestehen.

Als Ergebnis eines Forschungsvor-
habens (BASt-Bericht B108 [10]) 
wird von Neumann und Rauert ein  
alternatives Lastmodell vorgeschla- 
gen, das sich an den tatsächlichen 
Einwirkungen orientiert und mit 
dem Lastansatz für die Bemessung 
des Kappenanschlusses kompati-
bel ist. Die Erkenntnisse aus den 
zahlreichen Anprallversuchen auf 
Bauwerk mit Brückenkappe seit 

2003 werden hier erstmals direkt 
berücksichtigt. Der Lastangriff der 
Vertikallast erfolgt auf der Gesims-
kante (Außenkante des Brückenk-
ragarms) und entspricht den typi-
schen höchstmöglichen Achslas-
ten aus der hinteren Doppelachse 
eines Sattelzug-Lkws mit je Av,d = 
120 kN (für Lasterhöhungsfaktor 
αFRS = 1,0) im Abstand in Längs-
richtung von 1,3 m, insgesamt 
also 240 kN, die bei Erreichen bzw. 
Überschreiten des maximalen Wir-
kungsbereichs auftreten können. 
Die Horizontallast wird an gleicher 
Stelle angesetzt und pauschal mit 
Ah,d = 75 kN (für αFRS = 1,0) je Ach-
se angenommen, insgesamt also 
150 kN. Lasterhöhungsfaktoren 
αFRS sind der Einsatzfreigabeliste 
zu entnehmen (nicht zu verwech-
seln mit dem o.g. Lasterhöhungs-
faktor f für die Vertikallast gemäß 
Einsatzfreigabeliste!), liegen aber 
bei den meisten FRS mit 1,0 auf 
der sicheren Sei-te. Die Biegemo-

mente im Kragarm werden nun 
von der weit auskragenden Verti-
kallast dominiert und nicht mehr 
von der Horizontallast, wie un-
realistischerweise in DIN-FB und 
Eurocode angenommen. An den 
gemessenen Kraft-Zeitverläufen 
ist gut erkennbar, dass das Biege-
moment tatsächlich mit der Ver-
tikallast korreliert ist, vgl. auch 
Marzahn [11].

Dieses Lastmodell wird bei der 
Fortschreibung der Nachrech-
nungsrichtlinie [12] berücksichtigt 
und steht für Bauwerksinstandset-
zungen und Nachrechnungen zur 
Verfügung, siehe Bild 1 b). Wün-
schenswert wäre, dass dieses al-
ternative Lastmodell auch in die 
für den Neubau geltenden Euro-
codes Eingang findet. Die deut-
schen Vertreter in den zuständi-
gen Gremien des CEN haben die-
sen Vorschlag bereits eingebracht. 
Eine Revision des Brückenlasten-
Eurocodes (DIN EN 1991-2) mit 
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dem Ziel der Berücksichtigung des 
alternativen Lastmodells, der Ab-
schaffung der Lastklassen und des 
Ersatzes durch gemessene Kräfte 
zzgl. Teilsicherheitsfaktoren, ggf. 
im Nationalen Anhang (NA), soll-
te angestrebt werden. 

Durch den aus Sicht der Statiker 
charmanten Ansatz pauschaler 
Lasten unabhängig vom FRS wird 
jedoch enormes Einsparpotential 
verschenkt, da individuelle Vorteile 
von FRS, die bei Umrüst-/Instand-
setzungsmaßnahmen genutzt 
werden können, nicht berücksich-
tigt werden. Nur bei überschießen-
den gemessenen Biegemomenten 
gibt es im alternativen Lastmodell 
einen Lasterhöhungsfaktor αFRS, 
der sowohl auf die Vertikal- als 
auch die Horizontallast pauschal 
aufgeschlagen wird und bereits in 
die Einsatzfreigabeliste, ab Stand 
30.01.2015, aufgenommen wur-
de. Von den in der Einsatzfreiga-
be gelisteten Systemen ist bisher 
nur das System DB 100AS-R H4b 
mit einem Faktor > 1,0 betroffen.

Infrage zu stellen wäre allerdings 
auch, ob es für alle Bauwerke sinn-
voll ist, sich an den Einwirkungen 
zu orientieren, die bei Anprallprü-
fungen an FRS der Aufhaltestufe 
H4b ermittelt wurden. In Berei-
chen mit geringem Schwerlast-
verkehr, z. B. im untergeordneten 
Straßennetz, erscheint es vertret-
bar, sich an Einwirkungen zu ori-
entieren, die einem Anprall in der 
Aufhaltestufe H2 entsprechen. 
Außerhalb der Bundesfernstraßen 
sind nicht alle mit Schutzeinrich-
tungen auszustattenden Brücken 
für 40-Tonnen-Sattelzüge be-
fahrbar. Hier besteht aus Sicht 
der Gütegemeinschaft noch Än-
derungsbedarf.

Für den Neubau wäre dieser alter-
native Lastansatz aber sicherlich 
gut geeignet, um eine robuste, auf 
der sicheren Seite liegende Bemes-
sung und Bauweise in der Planung 
auf einfache Weise berücksichti-
gen zu können.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, 
dass die Auswertung der Kraftmes-
sungen nicht unproblematisch ist, 

da im Kraft-Zeitverlauf erhebliche 
Signalschwingungen zu verzeich-
nen sind, die ein Zeichen für den 
Einfluss der Trägheit der Messein-
richtung und damit verbundener 
Eigenfrequenzen der Konsolauf-
hängungen sind. Inwieweit Las-
ten dadurch überhöht werden, ist 
unklar. Die Klärung des Einflusses 
könnte relativ einfach durch stati-
sche Belastungstests der Messkon-
solen erfolgen, z. B. durch Auffahrt 
eines Lkw auf die Messeinrichtung. 
Den von Neumann und Rauert im 
BASt-Bericht B108 postulierten 
Forschungsbedarf zur Übertrag-
barkeit der Messergebnisse von der 
Prüfanordnung auf reale Bauwerke 
unterstützt die Gütegemeinschaft 
ausdrücklich.

3 Einleitung von Anprall- 
 lasten im Bereich von   
 Brückenkappen

Der zweite erforderliche statische  
Nachweis der Lasteinleitung ist für 
den Kappenanschluss am Bauwerk 
zu führen. Eine Unterscheidung 
zwischen Neubau und Instand-
setzung erfolgt hierbei im Regel-
werk nicht.

Mit dem Ziel einer robusten Bau-
weise wurde 2009 die Richtzeich-
nung Kap 1 geändert. Die Kappen-
anschlussbewehrung wurde von 2 
Ø 12/40 auf 2 Ø 14/20 mehr als 
verdoppelt. Auf einer Kappe, die 
nach dieser RiZ neu erstellt wird, 
kann bei mindestens 25 cm dicken 
Kragarmspitzen jede Schutzein-
richtung aus der Einsatzfreigabe-
liste montiert werden.

Betrachtet man die in Anprallver-
suchen direkt gemessenen und in 
diversen Prüfberichten dokumen-
tierten Kappenanschlusskräfte, 
stellt man fest, dass die Einzelbe-
wehrungen im Anprallbereich nur 
mäßig beansprucht werden, ob-
wohl beim Versuchsaufbau noch 
die alte, vor 2009 gültige RiZ Kap 
1 mit 2 Ø 12/40, BSt 500S, ver-
wendet wird. Grund für dieses 
zunächst überraschend erschei-
nende Ergebnis ist, dass eine last-
verteilende Wirkung der Kappe 
besteht, insbesondere durch die 

Scheibentragwirkung und die Ge-
simsbalkensteifigkeit. Einwirkun-
gen werden also auf große Längen 
umverteilt und das Tragwerk rea-
giert mit einer großen mittragen-
den Breite.

Die für den nach DIN-FB und Eu-
rocode geforderten Ansatz der 
1,25-fachen lokalen charakteristi-
schen Widerstände nötigen Kräfte 
und Momente am Anschlusspunkt 
zwischen FRS und Kappe (bei 
Stahlsystemen am Pfostenfuß-
punkt) werden rechnerisch ermit-
telt, weil eine Ableitung aus den 
gemessenen Kappenanschlusskräf-
ten nicht möglich ist. Hierfür kön-
nen vereinfachte statische Syste-
me für die Schutzplankenpfosten 
bei Stahlsystemen angenommen 
werden [13]. Bei Betonschutzwän-
den treten nur Querkräfte auf, die 
in der Aufstandsfuge durch Rei-
bung beim Verschieben aktiviert 
werden. Biegemomente treten hier 
nicht auf. Die Querkräfte sind je-
doch deutlich größer als bei den 
Stahlschutzplankensystemen.

Erfolgt mit den 1,25-fachen loka-
len charakteristischen Widerstän-
den die Bemessung des Kappenan-
schlusses, stellt sich die Frage, ob 
generell der Ansatz einer Linienlast 
gerechtfertigt ist, wie dies in der 
Einsatzfreigabeliste für alle Syste-
me vorgeschlagen wird. Aufgrund 
der unterschiedlichen Versagens-
mechanismen bei Stahlsystemen, 
einerseits durch Fließgelenkbil-
dung und Plastizieren der Pfosten-
querschnitte, andererseits durch 
Versagen der Verankerung, ist die 
Anzahl der beim Fahrzeuganprall 
gleichzeitig mit maximaler Trag-
last wirkenden Pfosten je System 
sehr verschieden.

Während z.B. bei den Systemen 
Super-Rail Bw und Super-Rail 
Plus Bw die im Anprallfall bean-
spruchten Pfosten an der Fuß-
platte ein Fließgelenk ausbilden 
und das Zurückweichen der Pfos-
ten mit dem nahezu gleichblei-
benden, plastischen Biegemoment 
M

pl einhergeht, siehe Bild 2 a), ist 
das Versagen beim System Super-
Rail Eco Bw ausgesprochen reiß-
verschlussartig, d. h. es wird eine 

Pfostenverankerung nach der an-
deren überbeansprucht und löst 
sich vollständig von der Kappe, so 
dass keine Kräfte mehr übertra-
gen werden können, siehe Bild 2 
b). Systeme mit ausgeprägter plas-
tischer Pfostenverformung weisen 
im Allgemeinen deutlich geringe-
re lokale charakteristische Wider-
stände auf. In der Summation der 
Querkräfte können aber größere 
Werte erreicht werden als bei Sys-
temen mit sequentiellem, reißver-
schlussartigem Versagen.

Bei Super-Rail Bw, Super-Rail Plus 
Bw und Super-Rail Pro Bw wir-
ken im Grenzzustand rechnerisch 
zeitgleich bis zu 4 Pfosten mit 
voller Traglast mit, bei Super-Rail 
Eco Bw wirkt gleichzeitig immer 
nur 1 Pfosten mit voller Traglast, 
wie durch den Vergleich der loka-
len Einwirkung mit der globalen 
Kragarmbelastung veranschau-
licht wird. Bei Super-Rail Eco Bw 
entspricht die maximale Horizon-
tallast am maximal beanspruch-
ten Einzelblock (Kragarm) von  
111 kN in etwa dem rechnerischen 
1,25-fachen lokalen charakteristi-
schen Widerstand des Einzelpfos-
tens in Höhe von 116,8 kN.

Eine vereinfachte linear-elastische 
Handrechnung für eine Standard-
kappe nach RiZ Kap 1, Blatt 1, 
bei einer typischen, 25 cm dicken 
Kragarmspitze führt mit den Li-
nienlasten aus der Einsatzfreiga-
beliste zur dargestellten rechne-
rischen Ausnutzung der Kappen-
anschlussbewehrung. Im Bild 3 
dargestellt sind die Ausnutzungs-
grade in % für alle in der Einsatz-
freigabeliste geführten Bauwerks-
schutzeinrichtungen sowie für 
das in 2015 neu entwickelte Sys-
tem Super-Rail Pro Bw (L4b), das 
nachfolgend noch vorgestellt wird.

Zu erkennen ist, dass von den Stahl- 
systemen diejenigen mit reißver-
schlussartigem Versagensmecha-
nismus rechnerisch relativ hoch 
ausgenutzt erscheinen. Grund 
hierfür ist, dass bei Systemen mit 
dieser Charakteristik die durch 
Scheibentragwirkung und Gesims-
balkensteifigkeit tatsächlich wirk-
same Lastverteilung unberücksich-
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tigt bleibt, wenn mit Linienlasten 
gerechnet wird. Dem Ansatz von 
Linienlasten liegt die Überlegung 
zu Grunde, dass bei den Stahlsys-
temen mehrere benachbarte Pfos-
ten gleichzeitig die Anpralllasten 
in die Kappe einleiten und zwar 
im Abstand der Pfosten unterein-
ander (1,33 m bei allen Systemen 
in der Einsatzfreigabeliste). Der 
Linienlastansatz suggeriert, dass 
benachbarte Pfosten gleichzei-
tig mit voller Traglast wirken. Der 
Umstand, dass bei Systemen mit 
reißverschlussartigem Versagens-
mechanismus zu keinem Zeitpunkt 
mehr als ein Pfosten mit maxima-
ler Traglast wirkt, wird ignoriert. 
Durch den Linienlastansatz werden 
folglich solche Systeme systema-
tisch benachteiligt.

Außerdem ist im Diagramm (Bild 
3) zu erkennen, dass alle Beton-
systeme zu einer hohen Ausnut-
zung führen. Reibkräfte in der Auf-

standsfuge (auf der sicheren Seite 
liegend mit Reibungszahl 1,2 an-
gesetzt) werden zeitgleich auf ei-
ner gewissen Länge in die Kappe 

eingeleitet, so dass hier zum Teil 
schon nicht-lineare Berechnungs-
ansätze aushelfen müssen, um den 
statischen Nachweis für die Trag-

        

a) Super-Rail Bw mit Fließgelenkbildung am Pfostenfuß [14]

Bild 2: Unterschiedliche Versagensmechanismen bei Schutzeinrichtungen aus Stahl

b) Super-Rail Eco Bw mit sequentiellem Versagen der Verankerung [15] 

Bild 3: Ausnutzung der 
Kappenanschlussbeweh-
rung nach RiZ Kap 1 bei 
FRS aus der Einsatzfreiga-
beliste als Ergebnis einer 
linear-elastischen Hand-
rechnung mit Linienlasten
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fähigkeit des Kappenanschlusses 
nach RiZ Kap 1 erfolgreich führen 
zu können.

Instandsetzungsmöglichkeiten für 
den Kappenanschluss sind allseits 
bewegliche Telleranker (bisher al-
lerdings nicht mit bauaufsicht-
licher Zulassung erhältlich) und 
nachträglich eingebrachte Be-
wehrungen zwischen Kappe und 
Bauwerkskragarm. Einen standar-
disierten Vorschlag zur Kappen-
ertüchtigung machen Neumann 
und Rauert [10]. Im Zuge der Fort-
schreibung der Nachrechnungs-
richtlinie wird dieser Vorschlag 
aber nicht aufgegriffen. Im Zuge 
von Kappeninstandsetzungen kann 
eine genaue Bemessung unter Be-
rücksichtigung lastverteilender Ef-
fekte (ggf. mittels Finite-Elemen-
te-Methode) erhebliches Einspar-
potential bieten.

Wünschenswert wäre die Erar-
beitung von systemspezifischen 
Typenstatiken für die Lasteinlei-
tung, um weniger überdimensio-
nierte Kappenanschlussinstand-
setzungen zu ermöglichen. Eine 
Forschungsinitiative innerhalb des  
Innovationsnetzwerkes Brücken-
sanierung „Bri-San-T“ wird hierzu 
angestrebt.

4 Neuentwickelte Schutz- 
 einrichtung auf Bauwerk 

Mit der aktuellen Entwicklung 

weiterer Bauwerksschutzeinrich-
tungen aus Stahl folgt die Güte-
gemeinschaft dem wachsenden 
Bedarf nach hochleistungsfähigen 
FRS auf Bauwerken.

In 2015 neu entwickelt wurde das 
RAL-System Super-Rail Pro auf 
Bauwerk, das die Leistungsklas-
sen L4b-W2-B, H4b-W2-B und 
N2-W1-B nach DIN EN 1317 erfüllt 
[19], siehe Bild 4. Das neue System 
Super-Rail Pro Bw bietet gegenüber 
bisherigen RAL-Bauwerksschutz-
einrichtungen mehrere Vorteile:

– Beim Anprall des 38-Tonnen-
Sattelzuges (TB81-Versuch 
nach DIN EN 1317) wurde die 
Wirkungsbereichsklasse W2 er-
reicht. Der Wirkungsbereich be- 
trägt trotz eingebauten Dilata-
tionsstoßes nur WN = 0,7 m in 
den höchsten Aufhaltestufen 
H4b und L4b.

– Die Prüfung erfolgte ohne Mit-
wirkung eines Geländers. Die 
Geländerposition ist daher un-
abhängig von der Position der 
SR Pro Bw, und es kann auch 
ohne Geländer aufgestellt wer-
den.

– Aufgrund der Einbauhöhe von 
1,3 m (unmittelbar am System 
gemessen) kann die Schutzein-
richtung in allen Fällen nach 
ZTV-ING, Teil 8, Abschnitt 4, 
gleichzeitig die Geländerfunk-
tion übernehmen.

Bild 4: Neue Hochleistungsschutzeinrichtung Super-Rail Pro Bw (H4b/L4b-W2-VI4-B)
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– Die Klasse der Fahrzeugeindrin-
gung ist VI4. Der VI-Wert wur-
de zu VIN = 1,3 m ermittelt. Auf 
Regelkappen mit Lärmschutz-
wand gemäß RiZ LS 1, Blatt 1 
und LS 2 sowie auf Regelkap-
pen mit Berührungsschutz ge-
mäß RiZ Elt 2, Blatt 2 ist der 
Einsatz problemlos möglich.

– Aufgrund der geringen dyna-
mischen Durchbiegung von nur 
DN = 0,3 m ist ein Einsatz un-
mittelbar am Kappenrand und 
auf sehr schmalen Fundamen-
ten und Stützmauern möglich, 
ebenso auf Mittelkappen mit 
Höhenversatz.

–  Auf Streifenfundament mon-
tiert können mit SR Pro Bw in 
Mittelstreifen Sockel und Pfei-
ler in der Aufhaltestufe H4b 
bzw. L4b abgesichert werden.

– Zum Zusammenbau werden wei-
testgehend vorhandene Bau- 
teile aus der RAL-RG 620 ver-
wendet. Die Hersteller der Güte- 
gemeinschaft können die vor-
handenen und neuen RAL-Tei-
le liefern.

Hinsichtlich der anzusetzenden An- 
pralllasten wurde vorbehaltlich 
einer Einstufung durch die BASt 
eine Klasse C der Horizontalkraft 
nach DIN EN 1991-2, 4.7.3.3(1) er-
reicht. Der Faktor f zur Anpassung 
der einwirkenden Vertikalkraft be-
trägt 1,00. Der 1,25-fache loka-
le charakteristische Widerstand 
nach DIN EN 1991-2, 4.7.3.3(2) 
wurde vorbehaltlich einer Bestä-
tigung durch die BASt mit einem 
Biegemoment von M = 55,9 kNm 
(entspricht einer Linienlast m = 
41,9 kNm/m) und einer Horizon-
talkraft von H = 90,1 kN (ent-
spricht einer Linienlast h = 67,6 
kN/m) ermittelt. 

Auch eine Übergangskonstruktion 
auf Super-Rail gerammt H4b wur-
de erfolgreich getestet (Bild 5). Die 
Übergangskonstruktion Flextra SR 
– SR Pro BW erfüllt die Aufhalte-
stufe H4b nach DIN V ENV 1317-
4. Der Aufnahme der Super-Rail 
Pro BW in die Einsatzfreigabeliste 
steht somit nichts mehr im Wege.

5 Fazit

Bei vielen Bestandsbauwerken be- 
steht aufgrund des erhöhten 
Schwerverkehrsaufkommens ein 
erheblicher Instandsetzungsbe-
darf. Notwendige Brückeninstand-
setzungen und Umrüstmaßnahmen 
sollten mit höchster Priorität an-
gegangen und – wo nach RPS ge- 
fordert – Schutzeinrichtungen höh- 
erer Aufhaltestufe installiert wer-
den.

Das teils enorme Einsparpotenti- 
al hinsichtlich der Bauwerksbean-
spruchungen bei Nutzung genauer, 
bauwerks- und systemspezifischer 
Methoden gegenüber vereinfach-
ten Rechenregeln in Eurocode und 
Nachrechnungsrichtlinie sollte 
konsequent genutzt werden, um 
eine wirtschaftliche Mittelverwen-
dung sicherzustellen.

Neue hochleistungfähige Schutz-
einrichtungen nach RAL-RG 620 
können dabei einen wesentlichen 
Beitrag leisten.
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Bild 5: H4b-Übergangskonstruktion Flextra SR – SR Pro Bw

      




