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Lösungen, auf die unsere Kunden 
bauen können.



Feldweiser Rückbau der alten Autobahnbrücke in Herstellrichtung bei Limburg. 

Stück für Stück wurde der 397 Meter lange Überbau der alten Lahntalbrücke bei 
Limburg zurückgebaut. Gemeinsam mit dem ausführenden Unternehmen hatten wir 
einen Sondervorschlag mit einem Vorschubgerüst erarbeitet. Basis des erfolgreichen 
Abbruchs waren die erstmals in  dieser Konstruktionshöhe konzipierten Hauptträger 
des Vorschubgerüsts, die aus unserem modularem Trägersystem HV21 bestehen. 

Während der Arbeiten stützte sich das Vorschubgerüst ausschließlich auf unserem 
Stützensystem S500 an den Pfeilern der Brücke ab. So bildeten Gerüst und Brücke ein 
gemeinsames Tragsystem. Dabei hatte das Vorschubgerüst die Aufgabe, den alten 
Überbau zu stützen und das Abbruchgut aufzufangen. Sobald beim Rückbau ein Feld 
abgebrochen war, wurde die Rüstung hydraulisch in das nächste Feld verschoben.
 
Zum ersten Mal weltweit wurde ein Überbau der alten Brücke in Herstellrichtung 
abgebrochen. Voraussetzung dafür war die Lösung, das alte Bauwerk zwischen den 
Spanngliedverankerungen zu trennen. Damit schweres Abbruchgerät den Überbau 
zerkleinern konnte, lagerte unser Vorschubgerüst auf jeweils vier Stielen unseres 
Hilfsstützensystems S500 mit einer Tragfähigkeit von 500 Tonnen bei 19 Meter 
Knicklänge an je zwei Pfeilern. Feldweise wurde der Überbau zerkleinert. Über einen 
Trennschnitt an der Koppelfuge blieb die Spannung im Restbauwerk erhalten. An-
schließend konnte der Überbau weiter abgebrochen werden. Der Bauschutt fiel in die 
das Vorschubgerüst umgebende Schalung und wurde über den noch intakten Über-
bau abtransportiert. Nach dem Abbruch des vorletzten Feldes fand die Demontage 
des Vorschubgerüsts statt. Der Rückbau des letzten Feldes erfolgte konventionell.
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04  Weltweite Kompetenz 05

Wir verstehen uns als ganzheitlicher Partner der Bauwirtschaft. 
Am Anfang unserer Projekte steht immer eine umfassende und 
intensive Beratung unserer Kunden. Im fortwährenden Austausch 
entwickeln wir daraufhin bedarfsgerechte, maßgeschneiderte 
Lösungen. Dabei können wir auf die kompetente Unterstützung 
unseres eigenen technischen Büros bauen. Für die Realisation der 
Projekte stellen wir unseren Auftraggebern sämtliche Produkte zur 
Verfügung. Diese kommen zum großen Teil aus eigener Produk-
tion, wie z. B. müller Ramm- und Ziehtechnik oder thyssenkrupp 
Kaltprofile. thyssenkrupp Ankertechnik und Grabenverbausysteme 
von e+s sowie krings sind ebenfalls eigene Produkte und werden 
exklusiv von uns vertrieben. Ein besonderes Augenmerk legen wir 
auf das Thema Nachhaltigkeit.

Unsere Produkte aus Stahl erfüllen höchste Umweltanforderungen 
und besitzen eine ausgewogene Ökobilanz: Sie werden energie- 
schonend hergestellt, sind umweltfreundlich einsetzbar, problem-
los demontierbar und nahezu vollständig recycelbar. Unsere 
Maschinentechnik arbeitet geräuscharm und auf Basis einer Ener-
gieversorgung mit niedrigem CO

2
-Ausstoß. Mit Niederlassungen in 

der ganzen Welt sind wir überall da vertreten, wo unsere Kunden 
sind. Wir kennen die regionalen Märkte und Anforderungen und 
können so bedarfsgerecht beraten. Vor allem im Aftersales-Service 
ist das ein entscheidender Vorteil.

Weltweite Kompetenz 
bei Infrastrukturprojekten.
Ob es um Mobilität, Urbanisierung, Klima oder Ressourceneffizienz geht: Als führender 
Anbieter im Tief-, Hafen- und Spezialtiefbau sowie im Ingenieurbau decken wir bei 
weltweiten Infrastrukturprojekten das komplette Leistungsspektrum ab. Unser Portfolio 
gliedert sich in vier Sparten: Profile (Rammprofile, Ankertechnik, Hochwasserschutz), 
Maschinen, Grabenverbau und Traggerüstbau.

Traggerüstbau.

Unsere komplexen Traggerüst- 
systeme finden Einsatz bei vielen 
Großbauprojekten im In- und  
Ausland. Unter der weltweit 
bekannten Produktmarke röro 
sorgt unser Portfolio überall dort, 
wo schwere Lasten abgetragen 
werden müssen, für sichere und 
wirtschaftliche Bauabläufe. Von 
der Konstruktion über die Bereit-
stellung des Materials bis zur  
Montage sind wir ein zuverlässiger 
Partner unserer Kunden.



Massetalbrücke bei Masserberg, Thüringer Wald.

Um den Brückenbogen als Hohlkastenquerschnitt her-
zustellen, war es erforderlich, ein bodengestütztes Trag-
gerüst zu errichten. Dabei sollten die Gründungshöhen 
der Gerüsttürme an das vorhandene Gelände angepasst 
werden. Gemeinsam mit dem Kunden entschieden wir 
uns, die größte Spannweite der Pfeiler links und rechts 
vom Mittelturm zu legen. So konnten wir die Höhen der 
übrigen Türme minimieren und die vorhandene Straße 
frei überbrücken. Zur Demontage wurde das Traggerüst 
in allen Achsen gleichzeitig auf Fußträgern außerhalb des 
Überbaus gezogen.

06 Traggerüste 

Innovativ: 
unsere Traggerüste.

In Deutschland sind wir der Spezialist für Traggerüste im 
Brückenbau. Unsere Produkte und Dienstleistungen tragen 
entscheidend zu sicheren und wirtschaftlichen Bauabläufen 
bei. Dabei gehören technische Beratung, Bereitstellung  
und Transport genauso zum Angebot wie die Montage der 
Systeme oder die Ausarbeitung von Sondervorschlägen.

Unsere röro Traggerüstsysteme dienen zur temporären 
Unterstützung von Bauteilen und Hilfskonstruktionen. Ver-
wendung finden sie im Brückenbau: vor allem bei Massiv-
brücken, die in Ortbetonbauweise hergestellt werden, aber 
auch beim Bauen mit Fertigteilkonstruktionen.

Portfolio.
Wir verfügen über eine breite Produktpalette aus Rahmenstützen, Schwerlaststützen, 
Fachwerkbindern und Walzprofilträgern sowie Hydraulikausrüstung. Die Traggerüstkon- 
struktionen aus diesen Komponenten sind bis in große Höhen wirtschaftlich einsetzbar. 

Spitzenleistung.
thyssenkrupp Infrastructure hat mit Abstand den größten Materialbestand für Traggerüst-
systeme. Alle Komponenten sind schnell verfügbar. Unsere Einzelstützen sind für Lasten 
bis 500 Tonnen ausgelegt. Die Spannweite beträgt bis zu 40 Meter, in Sonderfällen sind 
bis zu 60 Meter erreichbar. Eine bogenförmige Ausführung ist ebenfalls möglich. Ein  
Großteil unserer Bauteile ist typengeprüft, hoch tragfähig und dank der modularen Bau-
weise flexibel einsetzbar. Die Arbeitssicherheit für die Nutzer unserer Traggerüste steht  
im Mittelpunkt unseres Gesamtkonzeptes. Beispielsweise werden an allen Jochachsen 
Laufgerüste vorgesehen.
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3
Neue Direktion Köln – Fassadensicherung K1.

Ziel des Projekts war es, das denkmalgeschützte Gebäude zu 
entkernen und dabei die Fassade mitsamt Gesimsen und Abdeck- 
steinen zu erhalten. Zur Abstützung des Bauwerks nutzten wir 
freistehende Stütztürme mit Fußträgern, die in die Fundamente 
eingespannt wurden. Die Anhängung der Fassade an die Stütz-
türme erfolgte mit Gewindestäben, Doppel-U-Profilen und Holz- 
unterfüllung (zug- und druckfest). Die Unterstützungskonstruk-
tion für die Gesimse bestand aus Rahmenstützen, Stahlrohr, 
Stahlrohrgitterträgerkonstruktionen sowie HEB-Profilen. Die 
Gründung wurde durch Rheinnähe, Versorgungsleitungen und 
alte Fundamente recht aufwendig. Die Standzeit betrug mehr  
als zwei Jahre: Deshalb waren eine regelmäßige Kontrolle und 
gegebenenfalls eine Korrektur der Anhängepunkte notwendig. 

1 
Neubau des Hubschrauberlandeplatzes Klinikum Pforzheim.

Auf dem Dach des neuen Klinikgebäudes sah die Planung einen 
Hubschrauberlandeplatz vor, der die Gebäudegrundfläche an 
zwei Seiten überragt. Diese Auskragungen mussten während  
der Herstellungsphase abgestützt werden. Die Lastabtragung 
erfolgte mit einem System von Schwerlasttürmen. Eine beson-
ders knifflige Aufgabe war die Demontage des Gerüstes: Dazu 
wurden die Gerüsttürme an die fertiggestellte Betonplatte ange-
hängt und segmentweise von unten demontiert. 

Beispiele für unsere 
Leistungen.
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2 
Neubau der A 14-Grünbrücke bei Karstädt.
 
Die bogenförmige Brücke sollte in neun Bauabschnitten realisiert 
werden. Davon mussten stets zwei Abschnitte gleichzeitig einge-
rüstet sein, um so die Arbeiten an der Autobahn unter der Brücke 
möglichst schnell weiterführen zu können. Als Lösung wählten 
wir eine Einrüstung mit Bogenbindern E2000, die sich dem Über-
bau polygonartig näherten. Um den Herstellungszeitraum mög-
lichst kurz zu halten, entschieden wir uns für die Ausführung 
zweier baugleicher Gerüste. Im Anschluss an die Betonage 
erfolgte der Verschub in den jeweils folgenden Abschnitt. Zur  
einfacheren Demontage wurde das Gerüst nach Fertigstellung 
des letzten Bauabschnitts unter der Brücke herausgeschoben. 

4
Ingenieurbauwerke für den Neubau der E 18 in Norwegen.

Zwischen Rugtvedt und Dørdal im Süden Norwegens sollte ein 
Teilstück der Autobahn E 18 neu gebaut werden. Das ausfüh-
rende Bauunternehmen beauftragte uns mit Traggerüstleistun-
gen zur Errichtung von 14 Ingenieurbauwerken innerhalb von nur 
zwei Jahren. Eine besondere Herausforderung beim Projekt 
waren sechs große Talbrücken vom Typ K110 mit gleichem Über-
bauquerschnitt, aber unterschiedlichen Feldlängen und Spann-
weiten sowie Pfeilerhöhen von bis zu 30 Meter. 

Um kurze Herstellungstaktzeiten realisieren zu können, optimier-
ten wir gemeinsam mit den Ingenieuren des Bauunternehmens 
die Spannweiten der Brücke – und zwar auf 24 Meter in den 
Randfeldern und 30 Meter in den Regelfeldern. Durch diese Stan-
dardisierung war es möglich, für die Regelfelder einheitlich 
unsere modularen Rüstbinder der Typen U2000-2 und U1800 zu 
verwenden. Bei den Randfeldern nutzen wir durchgehend Rüst-
binder des Typs H33. Pro Brückenfeld mussten daher nur sechs 
Fachwerkröhren umgesetzt werden. Das beschleunigte die Bau-
maßnahmen erheblich. Auch die acht-stieligen Stützentürme des 
Typs S250 mit konstantem Grundrissraster trugen zum schnellen 
Baufortschritt bei: Sie sind in der Höhe zwischen ein und 20 
Meter modular ausgelegt und gewährleisten so schnelle Auf- und 
Abbauzeiten. Ebenso bemerkenswert: Für den Bau der Brücken 
auf diesem Teilstück der E 18 transportierten wir ca. 3.000 Ton-
nen Traggerüstmaterial nach Norwegen. Die Fachwerkträger 
wurden in Scheiben angeliefert und vor Ort zu bis zu 30 Meter 
langen Röhren komplettiert.

1

2

3 4
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Flughafen Berlin Brandenburg, 
Hilfstürme für die Montage des Terminaldaches.

Zur Abfangung des Terminaldaches im Bauzustand wurde eine 
Unterstützungskonstruktion montiert. Um die hohen Lasten bis in 
die Fundamente zu übertragen, entwickelten wir ein Turmsystem 
aus S150-Schwerlaststützen. Die gesamte Konstruktion wurde 
vormontiert und dann vor Ort aufgestellt. Die Stützen waren teil-
weise über 20 Meter hoch. Zur Aufnahme der hohen Windlasten 
waren zusätzliche Abspannungen erforderlich. 

2 
Talbrücke der B 256, Umgehung Rengsdorf.

Im Zuge der Ortsumfahrung Rengsdorf wird ein Tal überbrückt, 
das teilweise als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Deshalb 
durften keine Hilfsfundamente im Boden eingebracht werden. 
Zusätzlich forderte unser Kunde, den Schalungsaufwand und 
den Einsatz von Hebegeräten so weit wie möglich zu minimieren. 
Die großen Spannweiten der Brücke realisierten wir mit einem 
H33-Rüstbindersystem. Dabei erfolgte die Gründung ausschließ-
lich auf den Bauwerksfundamenten. Unsere Konstruktion stellte 
sicher, dass trotz der nicht parallel verlaufenden Pfeilerachsen 
ein Querverschub von Überbau zu Überbau erfolgen konnte. Den 
Aufbau der H33-Module gestalteten wir so, dass ein Umbau vom 
ersten Bauabschnitt zum vierten, beziehungsweise vom zweiten 
zum dritten, problemlos möglich war. Eine besondere Herausfor-
derung waren die großen Stützhöhen von über 20 Metern beim 
Verschub des Gerüstes. 

Beispiele für unsere 
Leistungen.

1

3 4
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1 
Brücke der L 1074 über die Leine, Westzubringer Heiligenstadt.
 
Die Brücke sollte über einen Flusslauf, Straßen und eine Bahn-
strecke führen. Während der Bauzeit musste das angrenzende 
Industriegebiet stets für große Transporte erreichbar bleiben. 
Eine wesentliche Maßgabe des Kunden war, die Kosten für  
die Hilfsfundamente so gering wie möglich zu halten. Zur Über-
brückung von Verkehrswegen und Gewässer setzten wir Feld- 
träger von bis zu 20 Metern Länge ein. Die langen Träger wurden 
mehrfach umgebaut – das machte viele Hilfsfundamente und 
Antransporte überflüssig. Durch die exakte Abstimmung in 
Länge und Breite konnten wir die Schalung mehrfach einsetzen. 
Unsere Lösungen trugen erheblich dazu bei, die Bauzeit der  
Brücke zu reduzieren.

3
Neubaustrecke Ebensfeld – Erfurt, Kiengrundbrücke bei Coburg.

Um auf zusätzliche Hilfsfundamente verzichten zu können,  
sollten die Brückenfelder möglichst frei überspannt werden. 
Außerdem legte der Kunde Wert darauf, so wenig Schalungs- 
aufwand wie möglich zu betreiben. Die großen Spannweiten  
in den Mittelfeldern realisierten wir mit einem H33-Rüstbinder- 
system. Dabei erfolgte die Gründung ausschließlich auf den  
Bauwerksfundamenten. Bei der feldweisen Herstellung des 
Überbaus lagen die Koppelfugen in den Bauwerkachsen.

2



Neubau der Save-Brücke in Belgrad, Serbien.

Im Bereich der südlichen Zufahrtsrampen waren um-
fangreiche Traggerüstkonstruktionen erforderlich. Unter 
anderem wird dort die östliche Hauptzufahrt nach Belgrad 
überquert. Extrem knapp war die Bauzeit: Spätestens drei 
Monate nach der Auftragsvergabe sollte mit dem Bau von 
drei parallelen Zufahrten begonnen werden. Wir über-
nahmen Planung, Lieferung, Montage und Verschubleis-
tungen für drei Vorschubgerüste, die unter dem Überbau 
liefen. Alle Komponenten der Konstruktion stammten 
aus unserem Mietpark. Während der Bauzeit änderte der 
Auftraggeber die Stützweite der Brücken. Dank unserer 
permanenten Baubegleitung konnten die modifizierten 
Pläne schnell und einfach umgesetzt werden. Durch den 
Verzicht auf eine Koppelfugenanhängekonstruktion konn-
ten wir leichte Überbauquerschnitte realisieren und die 
Taktzeiten bei der Überbauherstellung straffen. 

Vorschubgerüste 13

Leistungsstark: 
unsere 
Vorschubgerüste.

Bei Vorschubgerüstsystemen für die Erstellung von  
Brückenüberbauten verfügen wir über eine heraus- 
ragende Kompetenz. Das gilt für die Technik wie für  
die Verfahren in selbem Maße. Unsere Kunden profi- 
tieren von einer fundierten Beratungsleistung, der  
hervorragenden technischen Ausrüstung, dem fach- 
kundigen Service und einer permanenten Baube- 
gleitung vor Ort. 

Portfolio.
Unter der Produktmarke röro bieten wir eine Vielzahl von mietfähigen modularen  
Komponenten: vom Montagehilfsturm über Pfeilereinrüstungen als Schwerlasttürme, 
Konsol- oder Durchsteckträgerlösung, über Hauptträger und starre oder verschiebliche 
Schalungsquerträger bis hin zur Koppelfugenanhängekonstruktion. Unsere Lösungen  
bieten das höchste Sicherheitsniveau auf dem deutschen Markt und sind stets auf die 
spezifischen Projekt- und Kundenanforderungen zugeschnitten. Alle Vorschubgerüst- 
komponenten sind für die Herstellung und den Rückbau von Brücken einsetzbar. Die 
freien Spannweiten unserer Systeme reichen bis 68 Meter in feldweiser Herstellung und 
bis zu 120 Meter in Segmentbauweise.

Spitzenleistung.
thyssenkrupp Infrastructure setzt Maßstäbe im Brückenbau. Ein Beispiel dafür ist der  
feldweise Rückbau großer Talbrücken auf Vorschubgerüst. Dieses innovative Rückbau- 
verfahren wurde von uns entwickelt und findet Einsatz bei Massivbauten in sensiblen 
Bereichen.
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1
Neubau der Talbrücke Eaux des Fontaines, Kanton Bern, Schweiz.

Geplant war eine semiintegrale Hohlkastenbrücke mit über 30 Meter 
hohen Pfeilern und bis zu 57 Metern Regelstützweite. Die beiden 
parallelen Überbauten sollten mit wechselnden Quer- und Längs- 
neigungen ausgeführt werden. Dabei war die Kapazität der verwen-
deten Hebezeuge in den Regelbauabschnitten limitiert. Planung, 
Lieferung, Montage und Vorschubleistung wurden durch uns aus- 
geführt. Wir entschieden uns für ein unter dem Überbau laufendes 
Vorschubgerüst im Rahmen eines Sondervorschlages auf Durch-
steckträgern. Für das Vorschubgerüst wählten wir eine dreidimen- 
sional variable Auflagerkonstruktion. So konnten Lage und Form der 
Schalung an veränderliche Quer- und Längsneigungen der Brücken-
überbauten angepasst werden, ohne dass ein Umbau der Schal- 
konstruktion notwendig war. Um die Montagegewichte beim Um- 
setzen der Einrüstungen möglichst klein zu halten, konzipierten  
wir eine modulare Pfeilereinrüstungskonstruktion. Beachtlich auch: 
Die zulässigen Verformungen bei der Betonage lagen unter einem 
Sechshundertstel der Stützweite des Vorschubgerüstes im Feld- 
bereich.

Vorschubgerüste 15

2
Neubau der Scherkondetalbrücke bei Weimar. 

Bei der Brücke handelt es sich um ein semiintegrales Bauwerk als Voll-
querschnitt mit bis zu 44 Metern Stützweite. Die Konstruktion führt die Bahn- 
strecke über ein Gewässer und Naturschutzgebiet. Eine Grundforderung  
war daher die Minimierung von Eingriffen in diesen Bereich. Wir wurden  
mit der Planung, Lieferung, Montage und Vorschubleistungen eines miet- 
fähigen Vorschubgerüstes beauftragt, das unter dem Überbau lief und zur 
feldweisen Herstellung diente. Für den Verschub setzten wir kranunab- 
hängige selbstfahrende Konsolen ein. So wurden zum Umsetzen der  
Pfeilereinrüstungen keine bodengestützten Hebezeuge benötigt. Durch 
eine Fixierung der selbstsichernden Verschiebeeinrichtung des Vorschub-
gerüstes nach dem Erreichen der Betonierposition wurde eine statisch 
vorteilhafte Vorkrümmung der Brückenpfeiler erzielt. 

3
Rückbau der A 45-Talbrücke Münchholzhausen bei Wetzlar.

Die als zweizelliger Hohlkasten ausgeführte Brücke besaß keine aus- 
reichende Tragfähigkeit mehr. Während der eine Überbau auf dem Trag- 
gerüst zurückgebaut und ersetzt werden sollte, musste der gesamte  
Verkehr über den zweiten Überbau geführt werden. Planung, Lieferung, 
Montage und Verschubarbeiten erfolgten durch uns. Zum Einsatz kam ein 
unter dem Überbau laufendes Vorschubgerüst im Rahmen eines Sonder-
vorschlages. Damit realisierten wir den feldweisen Rückbau beider Über-
bauten entgegen der Herstellungsrichtung. Durch das Vorschubgerüst 
konnten wir auf Zwischenabstützungen beim Abbruch verzichten. Die  
Einsätze für Hebezeuge beim Umsetzen des Gerüstes in den nächsten 
Abbruchabschnitt wurden auf den Umbau der Pfeilereinrüstung reduziert. 
Eine Synchronverschiebeeinrichtung reduzierte reibungsinduzierte  
Horizontalkräfte infolge des Längsverschubes gegen null. Dadurch waren 
Abspannungen der Gelenkpfeiler für den Verschiebezustand nicht notwen-
dig. Der bodengestützte Rückbau fand auf modularen und mietfähigen 
Schwerlaststützen der Marke röro statt; durch Arretierung des selbst- 
sichernden Längsverschiebesystems stabilisierte das Vorschubgerüst  
die gelenkigen Brückenpfeiler im Abbruchzustand; hydraulisch klappbare 
Schalungsträger sorgten für minimierte Querverschiebewege zum Passie-
ren der Pfeiler beim Längsverschub in den jeweils nächsten Abbruch- 
abschnitt.

4
Rückbau der A 45-Lützelbachtalbrücke bei Dillenburg.
 
Die Brücke aus dem Jahr 1969 mit bis zu 57,8 Metern Stützweite über-
spannt in etwa 50 Meter Höhe ein Tal. Die beiden Überbauten waren  
den heutigen Verkehrsanforderungen nicht mehr gewachsen. Während 
der eine Überbau zurückgebaut und ersetzt werden sollte, musste der 
gesamte Verkehr über den zweiten Überbau geführt werden. Wir realisier-
ten Planung, Lieferung, Montage und Verschubleistungen für ein Verschub- 
gerüst, das unter den Überbauten lief. Dort diente es dem feldweisen 
Rückbau entgegen der Herstellungsrichtung. Nach dem Rückbau des  
ersten Überbaus parkte das Vorschubgerüst unter dem zweiten. Dann 
wurde es leer zurück ans Ende der Brücke verschoben. Von dort aus 
begann dann der Rückbau des zweiten Überbaus in derselben Richtung. 
Der Einsatz von quer verschieblichen Pfeilereinrüstungen reduzierte  
den Bedarf an Hebezeugen beim Umsetzen des Gerüstes vom ersten  
auf den zweiten Überbau. 

Beispiele für unsere 
Leistungen.



Ersatzneubau der Freybrücke in Berlin-Spandau.

Eine der wichtigsten Berliner Brücken wurde zweispurig 
mit Gehwegverbreiterung umgebaut. Spektakulär war 
während der Bauzeit die Umfahrung über eine Behelfs-
brücke. Die Montage erfolgte durch Spezialisten von 
thyssenkrupp Infrastructure. Per Vorrollmontage mit 
Ballastierung wurde die zweispurige Behelfsbrücke in  
nur 36 Stunden in ihre Endposition gebracht. Highlight 
war der Einsatz eines Pontons für den Einschub. 

Mobil: 
unsere Behelfsbrücken.
Bei der Planung und der Montage von Behelfsbrücken besitzt 
thyssenkrupp Infrastructure ein einzigartiges Know-how und 
eine jahrzehntelange Erfahrung. Unsere Kunden schätzen uns 
als zuverlässigen und professionellen Partner. Seit 1991 haben 
wir weit über 100 Behelfsbrücken für den Straßen- und Fuß-
gängerverkehr errichtet – mit Spannweiten bis zu 80 Metern. 

Portfolio.
Für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke und -orte bieten wir unter dem Produktnamen 
röro vielfältige Lösungen für Behelfsbrücken an. Dazu gehören unter anderem das 
bewährte SS80-Brückensystem, die D-Brücke und die SKB-Brücke aus dem Bestand des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Auch Rad- und Gehwegbrü-
cken für verschiedenste Einsätze von bauzeitlichen Umfahrungen gehören zu unserem 
Portfolio. Bei der Festlegung der Montagevariante stimmen wir uns eng mit unseren  
Kunden ab. Entscheidend sind dabei technische und wirtschaftliche Gesichtspunkte,  
aber auch Sonderwünsche unserer Auftraggeber. Unsere Rad- und Gehwegbrücken  
werden aus Rüst- und Fachwerkbindern hergestellt. Die Spannweiten betragen dabei bis 
zu 45 Metern. Behelfsbrücken mit kleineren Spannweiten können auch aus Stahlprofilen 
errichtet werden. Natürlich bieten wir die dazugehörigen Treppenabgänge ebenfalls an – 
alles in einem Paket aus unserem umfangreichen Mietpark.

Spitzenleistung.
Bei kleineren Spannweiten bis 36 Meter werden die Fachwerkwände der Behelfs- 
brücken mit Mobilkränen eingehoben. Bei Spannweiten darüber kommt eine Vorroll- 
montage zum Einsatz. Und bei sehr großen Spannweiten bieten wir Lösungen mit  
Hilfsunterstützungen aus unserem umfangreichen Traggerüstbestand an. Clevere  
Sonderlösungen, wie zum Beispiel Ponton-Einsätze runden das Angebot für unsere  
Kunden ab.
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3
Behelfsbrücke im Zuge der A 115 über die A 10, Dreieck Nuthetal.

Sehr anspruchsvoll war die Montage von Behelfsbrücken für 
beide Richtungsfahrbahnen im Zuge der A 115 über die A 10: Wir 
koppelten beide Einzelbrücken auf dem Vormontageplatz und 
montierten den Vorbauschnabel. Sobald die erste Behelfsbrücke 
eingeschoben war, wurden die Koppelverbindungen demontiert, 
die erste Brücke seitlich in die andere Richtungsfahrbahn einge-
schoben und in ihre endgültige Position gebracht. Anschließend 
erfolgte der Einschub der Behelfsbrücke für die zweite Rich-
tungsfahrbahn. Auf diese Weise konnten wir die Sperrpausen auf 
ein Minimum reduzieren.

4
Fußgängerbrücke über die Teststrecke eines 
Fahrzeugherstellers.

Unsere Aufgabe war es, eine mehrspurige Teststrecke zu über-
brücken, um Arbeitern den ungehinderten Zugang zu einer Bau-
stelle zu ermöglichen. Wir montierten eine Behelfsbrücke auf 
Basis von mietfähigen röro Standardteilen – Fachwerkträgern 
vom Typ U1800 und Stützen vom Typ S50. Die Spannweite des 
Bauwerks betrug 45 Meter ohne Zwischenunterstützung. Um eine 
Verschattung der Teststrecke soweit wie möglich zu vermeiden, 
entschieden wir uns in Absprache mit dem Auftraggeber für einen 
Spezialbelag. Darüber hinaus führten wir einen zwei Meter hohen 
Sichtschutz aus. Während der Projektplanung wurde der Auftrag 
um eine weitere Hauptträgerröhre als Rohrbrücke erweitert. Dank 
der modularen Turmkonstruktion und unseres großen Mietparks 
konnten wir auch diesen Kundenwunsch problemlos erfüllen. 
Bemerkenswert: Die Hauptträger der Behelfsbrücke wurden 
innerhalb eines Tages montiert.

1
Ersatzneubau der Straßenbrücke Marquardt über den Sacrow- 
Paretzer Kanal.

Besonders gefragt sind unsere Leistungen, wenn Behelfsbrücken 
über unwegsames Gelände oder Wasserläufe gebaut werden 
müssen. Ziel ist immer, die Montagezeiten und Sperrpausen mög-
lichst kurz zu halten. Bei diesem Projekt wurden die seitlichen  
28 Meter langen und 5,40 Meter hohen Fachwerkverbände im 
Tandemhub mit zwei Mobilkränen auf dem Vormontageplatz ein-
gehoben. Aufgrund der extremen Spannweite reichte das Ballas-
tieren und Vorrollen in die maximale Auskragung nicht aus, um 
das andere Ufer zu erreichen. Mit Hilfsunterstützungen auf einem 
Ponton konnten wir die Herausforderung meistern.
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Beispiele für unsere 
Leistungen.

5
Eisenbahnüberführung Ebersbach.

Bahnhof Ebersbach: Die Unterführung zu den verschiedenen 
Gleisen wurde saniert. Während der Bauzeit mussten die  
verschiedenen Bahnsteige für Fahrgäste erreichbar bleiben. 
Besondere Herausforderungen waren das sehr enge Baufeld  
und die sehr niedrige Bauhöhe von maximal 2,50 Metern. Dazu 
kam noch ein äußerst knappes Zeitfenster. Unsere Lösung 
bestand aus einer Stahlsonderkonstruktion mit Systemtreppen, 
die wir in rekordverdächtiger Zeit sicher montierten. Gegen mög-
lichen Stromschlag durch die Starkstromleitungen ober- und 
unterhalb der Brücke installierten wir ein Schutzdach. Der Einhub 
der Konstruktion erfolgte mit Spezialhebezeug in einem Zug und 
in einem Stück.

5

2
Behelfsbrücke mit einseitigem Geh- und Radweg über den Main 
bei Breitengüssbach.

Die Dreifeld-Brücke gehörte mit 91 Meter Länge zu den großen 
Behelfsbrücken. Eine besonders anspruchsvolle Aufgabe für 
unsere Monteure war das Vorrollen: Dabei musste der Rollhorizont 
permanent an die Durchbiegung und die Einstellung der Rollen-
bahn in ihrer Lage angepasst werden. Eine weitere Besonderheit 
der Brücke war der fest verbaute Fuß- und Radweg.



City-Tunnel Leipzig.

In innerstädtischen Eisenbahntunneln 
müssen die Emissionen von Schall 
soweit wie möglich minimiert werden. 
Das geschieht durch den Einsatz von 
sogenannten Masse-Feder-Systemen. 
Für deren einwandfreie Funktion ist  
es notwendig, betonierte Gleistrag-
platten auf ganzer Länge gleichmäßig
anzuheben und auf Elastomerlagern 
abzusetzen. Die Hebung erfolgte mit 
einer computergesteuerten Synchron-
hubanlage. Durch eine entsprechende 
Programmierung können wir sowohl 
synchron als auch rampenartig anhe-
ben. Bei der rampenartigen Hebung 
wurden von uns Gleistragplatten von 
circa 1.200 Metern Länge ungeteilt 
angehoben. Weil die Anschluss-
bewehrung aus den Tragplatten 
herausragte, konnte darauf kein 
Materialtransport stattfinden. Deshalb 
entwickelten wir für unsere Hubträger 
Fahrwerke, mit denen sie auf den 
vorhandenen Krangleisen verzogen 
werden konnten.

20 Hydraulik

Überlegen: 
unsere Hydraulik.

Ingenieurbau, Hoch- und Industriebau – überall kommen 
unsere leistungsstarken Hydrauliksysteme der Produktmarke 
röro zum Einsatz. Dabei profitieren unsere Kunden bereits  
in der Angebotsphase von unserer umfassenden Expertise. 
Mit Sondervorschlägen sparen sie Zeit und Geld. Die Planung 
erfolgt im direkten Austausch mit unseren Auftraggebern. 
Unsere erfahrenen Techniker und Monteure ermöglichen 
auch mehrere zeitgleiche Einschubmaßnahmen: zuverlässig 
und termingerecht.  

Portfolio.
Mit Hydraulikpressen in allen Größenordnungen bewegt thyssenkrupp Infrastructure  
jedes Bauwerk: von der nur wenige Tonnen schweren Stahlkonstruktion bis hin zu 
Spannbeton-Überbauten mit mehreren Tausend Tonnen Gewicht. Unsere technische  
Ausstattung reicht vom 20-Tonnen-Leichtbauzylinder bis zu 500-Tonnen-Pressen,  
von der 15-Tonnen-Hohlkolbenpresse bis hin zu 200-Tonnen-Litzenhebern. Darüber 
hinaus stehen computergesteuerte Synchronhubanlagen zur Verfügung, die bei Bedarf 
zusammengeschaltet und synchron gesteuert werden können.

Spitzenleistung.
Für das Anheben, Absenken und Einschieben von Brückenüberbauten und Rahmenbau-
werken erhalten unsere Baupartner komplexe Lösungen aus einer Hand: Beispielsweise 
werden Brückenbauwerke über Autobahnen, Bahnanlagen oder Schifffahrtswegen zur 
Freihaltung des erforderlichen Lichtraumprofils häufig überhöht hergestellt. Wir senken 
sie hydraulisch ab – auf den Millimeter genau. Umgekehrt ist es vor dem Rückbau von 
Brücken mit geringer Durchfahrtshöhe möglich, den Überbau hydraulisch auszuheben, 
um Raum für die Unterstützung mit Traggerüst für den Abbruch über fließendem Verkehr 
zu schaffen.
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2
Hebung der Bergstation der 3-S Pardatschgratbahn in Ischgl, 
Österreich.

Das Gebäude ist auf insgesamt 26 Pfeilern gelagert. Diese Pfeiler 
bilden mit der Stahlbetondecke und zusätzlichen Riegeln eine 
massive Rahmenkonstruktion. Weil der Permafrost zurückging, 
traten im Laufe der Sommersaison 2015 unterschiedliche Set-
zungen der Pfeiler zwischen 0 und 80 Millimetern auf. Die Mög-
lichkeit von Setzungskorrekturen wurde bereits bei der Konstruk-
tion der Bergstation an jeder Stütze berücksichtigt. Durch die 
Rahmenwirkung entstehen sowohl durch die Setzungen als auch 
durch die entsprechenden Korrekturen erhebliche Lastumlage-
rungen bei den Fundamentbelastungen. Die Herausforderung  
für uns bestand darin, Setzungen gezielt auszugleichen. Unzuläs-
sig hohe Fundamentlasten wurden so vermieden. Zunächst wur-
den mittels Bodeninjektionen unter den Fundamenten die ent-
standenen Hohlräume aufgefüllt und so die Tragfähigkeit erhöht. 
Dann installierten wir an 19 Pfeilern je zwei hydraulische Stell-
ringzylinder sowie einen elektronischen Wegaufnehmer. Die ins-
gesamt 38 Zylinder und 19 Wegaufnehmer wurden über Hydrau-
likschläuche und Datenkabel mit der Zentraleinheit unserer 
rechnergesteuerten Synchronhubanlage verbunden. Von dieser 
Zentraleinheit aus konnten wir dann jeden einzelnen Pfeiler milli-
meterweise anheben und zeitgleich die Auswirkungen auf die 
anderen Pfeilerlasten überwachen. Das Resultat: Die Bergstation 
wurde wieder exakt auf ihr ursprüngliches Niveau gebracht. 
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Umbau des Autobahndreiecks Braunschweig-Südwest.

Im Zuge des Umbaus war der Verschub eines 8.100 Tonnen 
schweren und 210 Meter langen fünffeldrigen Überbaus zu  
meistern. Wir realisierten das Projekt mit einer computerge- 
steuerten Synchronhubanlage. Dazu installierten wir in allen 
sechs Verschubachsen elektronische Seilzugwegaufnehmer,  
die den Verschubweg an die Synchronhubanlage übermittelten. 
Dadurch konnten wir ein gleichmäßiges Verschieben erzielen.  
Die Verschubschlitten montierten wir auf bauseitigen Verschub-
bahnen. Auf den Schlitten standen die Hubpressen, die für die 
Lastverteilung kommunizierend geschaltet waren. 

3
Neubau der A 45-Lennetalbrücke bei Hagen.

Die Autobahnbrücke über die Lenne aus dem Jahr 1967 musste 
erneuert werden – und das bei laufendem Verkehr. Das Längs- 
gefälle im oberen nördlichen Bereich der Brücke beträgt 2,5 %; 
zur Lenne hin reduziert es sich auf 0 %. Auf der Südseite ist das 
Gefälle niedriger. Aufgrund des großen Längsgefälles musste der 
Überbau nach dem Anfahren gehalten werden. Wir lösten diese 
anspruchsvolle Aufgabe mit dem Einsatz unserer modernen Lit-
zenheber. Sie wurden sowohl als Zug- wie auch als Brems- 
zylinder eingesetzt. Für einen Abschnitt von 60 Metern Verschub-
weg benötigten wir gerade einmal sechs Stunden. Darüber hin-
aus war diese Methode auch sehr kostengünstig. Noch einige 
interessante Details: Bei der Realisierung stimmten wir Zug- und 
Bremszylinder so aufeinander ab, dass der Volumenstrom des 
Bremszylinders die Verschubgeschwindigkeit bestimmte. Alle 
Zustände beim Verschub (Hubwege der Zylinder, aufgebrachte 
Zugkräfte, effektive Haltekraft am Bremsstützpunkt) wurden 
elektronisch erfasst, ausgewertet und auf einem Monitor 
dargestellt.

Beispiele für unsere 
Leistungen.



Wartungsdock für die Boeing MD-11 am Flughafen 
Göteborg, Schweden.

Um die wesentlichen Bereiche der Triebwerke einer 
MD-11 zu erreichen, mussten bisher zur Wartung diverse 
Hebebühnen, Gerüste und Leitern aufgebaut werden.  
Das war sehr zeit- und kostenintensiv. Wir entwickelten 
ein Wartungsdock inklusive Zugang und Wartungsplatt-
form für Personal, Maschinen und Werkzeuge. Es ist 
leicht, besonders sicher und kann von zwei Personen 
einfach verfahren werden. Die Investition zahlt sich aus: 
Heute muss unser Kunde keine Vorarbeiten mehr durch-
führen, die eigentliche Wartung benötigt deutlich weniger 
Zeit und das Flugzeug ist viel schneller wieder in der Luft. 
Übrigens: Auf Wunsch liefern wir unser Wartungsdock 
auch mit elektrischer oder manueller Höhenverstellung.

24 Sonderlösungen

Maßgeschneidert: 
unsere 
Sonderlösungen.

Ob Flughafentechnik, Gerüste und Stützen zur Bauwerks- 
sanierung, Turmkonstruktionen oder Sonderkonstruktionen – 
Individualität, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit zeichnen 
den Sonderbau von thyssenkrupp Infrastructure aus. Dank 
flexibler Baukastensysteme lassen sich unsere Konzepte  
individuell und wirtschaftlich umsetzen – in Deutschland,  
in Europa, weltweit.

Portfolio.
Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für die 
unterschiedlichen Aufgabengebiete. Zur besseren Veranschaulichung einige Beispiele:

Flugzeuge/Militär
Wartungsdocks für alle Flugzeugtypen, Radartürme, Klettertürme, Feuerwachtürme

Hochbau/Tiefbau
Schwerlastabstützung, bei Bedarf inklusive Hydraulik – zum Beispiel bei Tiefgaragen- 
sanierung, Neubau, Bauwerkssanierung allgemein, Rampen für Fußgänger sowie  
Kfz- und Schwerlastverkehr

Brückensanierung
Brückensanierungsgerüste als verfahrbare Konstruktionen, wie zum Beispiel  
Gerüstwagen, Brückenuntersichtgeräte oder Kappensanierungswagen

Sonderkonstruktionen
Theater- und Arbeitsbühnen, höhenverstellbare Fahrgerüste sowie Sondergerüste  
nach Kundenwunsch

Spitzenleistung.
Unsere standardisierten Systembauteile der Produktmarke röro machen Stiellasten  
bis zu 500 Tonnen realisierbar. Die systembasierte Konstruktion gewährleistet  
individuelle Erweiterbarkeit und Wirtschaftlichkeit für jedes einzelne Projekt.
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1
Sondertransport von Transformatoren in Mosambik.
 
Drei circa 150 Tonnen schwere Transformatoren waren von 
Schweden an das Wasserkraftwerk Cahora Bassa in Mosambik 
zu liefern. Auf der 250 Kilometer langen Teilstrecke zwischen der 
simbabwischen Grenze und dem Songo-Pass befinden sich ver-
schiedene Brücken, deren Tragfähigkeit für einen konventionellen 
Transport – zum Beispiel auf einer Kesselbrücke – nicht aus- 
reichend war. Der Bau von teuren Dämmen zur Umfahrung der 
Bauwerke sollte auf ein Minimum begrenzt werden. Wir realisierten 
daher eine bislang einzigartige Lösung: Mit einer leichten Fach-
werkrahmenkonstruktion verteilten wir die Last der Transfor- 
matoren auf jeweils zwei Brückenfelder. Bei fünf Brücken mit  
insgesamt 10 Brückenfeldern konnte die Tragfähigkeit trotz  
reduzierter Belastung nicht nachgewiesen werden. In diesen  
Fällen setzten wir zusätzlich Schwerlaststützen in den Wadis 
unterhalb der Bauwerke ein. Zum Beginn der Regenzeit waren 
alle Konstruktionsteile wieder demontiert. Darüber hinaus  
gelang es uns, lokales Personal zur Unterstützung bei Montage-
arbeiten zu gewinnen. Diese Arbeiter sind für künftige Einsätze 
mit dem Stützenmaterial, das nicht wieder exportiert wurde, 
bereits ausgebildet.

4
Sanierung der Decke des Asamsaals Freising, Bayern.

Im unter Denkmalschutz stehenden Saal mit seinen Decken- 
fresken aus dem 17. Jahrhundert brachen Teile der Stuckdecke 
ab – das beeinträchtigte die Optik und gefährdete die Sicherheit. 
Zunächst war zur Sanierung eine Plattform angedacht – dies 
hätte allerdings die Zuschauerplätze im Saal reduziert und Optik 
sowie Akustik negativ beeinflusst. Wir entwickelten eine Lösung, 
die den Raum nahezu unverändert ließ. Sie war ausgelegt für 
Lasten bis zu 100 Tonnen – also mehr als ausreichend für  
Personen, Material und Werkzeuge. Zur Umsetzung der Baumaß-
nahme transportierten wir das gesamte Material – auch Schwer-
lastteile bis zu 1,7 Tonnen – durch ein Fenster im Obergeschoss. 
Mithilfe eines Verschiebesystems brachten wir es dann im Saal in 
der endgültigen Höhe an die richtige Position. Nach der Fertig-
stellung waren keine einzige Stütze und kein einziger Träger mehr 
zu sehen. Auch blieben alle Sitzplätze erhalten. Die Zwischen- 
ebene wurde mit einer Fotoleinwand des Deckenfreskos abge-
deckt. Der Raum sah also genauso aus wie vorher – nur etwas 
niedriger. Besonders erfreulich für unseren Kunden: Wir konnten 
das Projekt schon vor dem eigentlichen Termin beenden und den 
Saal wieder übergeben.

4

3
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3
Demontage von Vorschubgerüsten an der Saale-Elster- 
Talbrücke bei Halle.

An der mit 8,6 Kilometern längsten Brückenbaustelle Deutsch-
lands kamen sieben röro Vorschubgerüste zum Einsatz. Vier die-
ser jeweils bis zu Tausend Tonnen schweren Gerüste standen in 
schwer zugänglichen und teilweise unter Naturschutz stehenden 
Bereichen. Deshalb konnte vor Ort keine Demontage erfolgen. 
Auch ein Zurückfahren der Vorschubgerüste war nicht möglich, 
weil nachfolgende Baumaßnahmen die Rückfahrebene versperr-
ten. Darüber hinaus wäre eine Rückfahrt bei einigen Gerüsten 
extrem zeitaufwendig gewesen.

Wir entwickelten ein Demontagekonzept vom fertiggestellten 
Überbau aus. Dazu setzten wir zwei transportable Hubportale 
und vier mietfähige 200-Tonnen-Litzenheber ein. Zunächst wur-
den die Hauptträger der vier Vorschubgerüste aus der letzten 
Betonierposition herausgehoben und auf den Hubportalen  
abgesetzt. Dann verfuhren wir die Hubportale auf der Brücke  
zur nächsten Baustelleneinrichtungsfläche. Dort ließen wir die 
Hauptträger mithilfe der Litzenheber auf den Boden ab und 
demontierten sie. Nachdem alle Hebevorgänge am ersten Vor-
schubgerüst abgeschlossen waren, verfuhren wir die Hubportale 
zur letzten Betonierposition des nächsten Gerüstes. Auf diese 
Weise konnten wir die Hauptkomponenten aller vier Gerüste 
schnell und umweltschonend abbauen. 

2
Modulare Schwerlastabstützung für Großkomponenten beim 
Bau des Kraftwerks Włocławek in Polen.

Die Weichsel ist nicht das ganze Jahr über schiffbar. Deshalb 
wurde eine große Zahl von Schwerlastkomponenten für das neue 
Kraftwerk gleichzeitig über den Fluss angeliefert. Da der Einbau 
nur sukzessive erfolgen konnte, mussten sie vor dem Kraftwerk 
geparkt werden. Unsere Aufgabe war es, eine günstige Lösung 
für den Ersatz von teuren Kranleistungen zu finden: bei der Entla-
dung vom Schiff, der sicheren Zwischenlagerung und der Verla-
dung aus der Parkposition zum endgültigen Einbau. Um das Pro-
jekt zu realisieren, setzten wir mietfähige, höhenverstellbare 
Schwerlaststützen des Typs VS500 aus dem Traggerüstbau ein. 
Die Vormontage erfolgte in unserem Lager. Vor Ort wurden die 
Großkomponenten dann mit selbstfahrenden Mehrachslinien 
(SPMT = Self-Propelled Modular Transporter) unterfahren, vom 
Schiff zum Zwischenlager transportiert und dort auf Schwerlast-
böcken abgesetzt. Auf Kräne zur Entladung konnten wir verzich-
ten, weil sich die Stützen mit leichtem Gerät umsetzen lassen. 
Aufgrund der vorhandenen Typenbemessung für unser Stützen-
system VS500 war keine weitere statische Bemessung der 
Abstützpunkte erforderlich. Der Kunde fand unsere Lösung so 
überzeugend, dass sie im Anschluss auch für weitere Projekte in 
Kasachstan und Usbekistan genutzt wurde.

1 2

Beispiele für unsere 
Leistungen.

4



Industriebau 29

Lösungsorientiert: 
unser 
Industriebau.

Die Konstruktionen im Hoch- und Gewerbebau haben sich verän-
dert: Im Trend liegen heute repräsentative Bauten mit großen 
Atrien und auskragenden Gebäudeteilen. Dadurch ergeben sich im 
Bauzustand Schwerlastbereiche, die in großen Höhen abgeleitet 
werden müssen. Bei diesen Anforderungen sind die Lösungen der 
Schalungshersteller nicht immer wirtschaftlich – der Einsatz eines 
schweren Traggerüstes ist häufig die bessere Alternative. Wir sind 
die Spezialisten für anspruchsvolle Projekte im Bereich Hoch- und 
Gewerbebau. Unser Ziel ist es, für unseren Kunden die optimale 
Lösung seiner spezifischen Aufgabe zu realisieren und ihn bei der 
Umsetzung auf jede Weise zu unterstützen.

Portfolio.
Wir sind Deutschlands größter Traggerüstbauer und verfügen an unseren drei Standorten über 
einen umfangreichen Materialbestand. Damit gewährleisten wir unseren Kunden die optimale 
Betreuung ihrer Projekte. Unser Leistungsspektrum umfasst nicht nur die Planung und die  
Leistungsgestellung. Zusätzlich haben wir eigenes Montagepersonal, das wir über Nachunter- 
nehmer aufstocken können. Außerdem können wir jederzeit Kooperationen mit verschiedenen 
Schalungsherstellern eingehen. Einige typische Anwendungsbereiche sind: Turbinentische im 
Kraftwerksbau, Fassadenabfangungen, Hallenbau, Auskragungen im Hochbau oder Stahlbau-  
unterstützungen.

Spitzenleistung.
Dank unseres umfangreichen Materialportfolios können wir unseren Kunden für jede Aufgabe 
einen wirtschaftlichen Lösungsvorschlag machen. Unsere typengeprüften Stützensysteme sind 
multifunktional ausgestattet und flexibel einsetzbar. Die leichte Handhabung ermöglicht kurze  
Einrüstzeiten. Auch für Anforderungen, die über die normale Lastableitung hinausgehen, haben 
wir die richtigen Tools: Wir verfügen über einen umfangreichen Bestand an Hydraulikzylindern, 
eine Litzenhubanlage und mehrere Synchronhubanlagen.

Neubau des Porsche Museums in Stuttgart.

Um den Stahlbau zu montieren, war ein Unterstützungs-
gerüst notwendig. Dieses musste im Bauzustand die 
auftretenden Lasten abtragen und sie im Nachgang kon-
trolliert an das Bauwerk übergeben. Dazu statteten wir 
das Gerüst mit Hydraulikpressen aus. Der Absenkvorgang 
erfolgte mit einer eigenen Synchronhubanlage, die eine 
exakte Weg- bzw. Kraftsteuerung der Pressen ermöglichte. 
Auf diese Weise konnten wir die Anforderungen des Planers 
problemlos umsetzen.
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1
Umbau des Hangars 285 der Elbe Flugzeugwerke in Dresden.

Um Wartungs- und Umrüstungsarbeiten an AIRBUS-Flugzeugen 
optimal durchführen zu können, sollte der Hangar 285 erweitert 
werden. Dazu stellten wir in etwa 20 Meter Höhe über dem Hallen- 
boden ein Traggerüst als Arbeitsplattform her. Gleichzeitig diente 
das Gerüst auch zum Abtrag von Lasten, die aus dem hydrauli-
schen Anheben einzelner Punkte der Hallendachkonstruktion 
entstanden. Zum Einsatz kamen Schwerlaststütztürme S50, die 
wir im Bereich der Knotenpunkte des Hallendachs positionierten. 
Die Ausbildung der Arbeitsplattform erfolgte mit HEB-Trägern.

2
Überzug der Quertraverse der ZF-Hauptverwaltung in 
Friedrichshafen. 

Die markante neue Hauptverwaltung ist ein architektonisches 
Ensemble aus mehreren Gebäudeelementen. Als Schnittstelle  
zwischen zwei Elementen sah die Planung einen Überzug vor,  
der als Aussteifungs- und Anhängebauteil dient und die 
Geschäftsbereiche Afrika und Indien repräsentiert. Er wurde in 
mehreren Abschnitten erstellt – die Tragfähigkeit war allerdings 
erst nach dem Anschluss an das eigentliche Gebäude gegeben. 
Aus diesem Bauverlauf ergaben sich sehr hohe temporäre  
Lasten, die wir mittels Schwerlaststützen im Bereich des Atriums 
abfingen sowie im Untergeschoss mittels einer Kreuzträgerlage
und Schwerlaststützen verteilten.

3
Neubau der Leitstelle Karlsruhe.

Für den Neubau der Leitstelle Karlsruhe entwarf der Architekt  
ein auskragendes Gebäudeteil. Die Herausforderung für uns  
war, dass die Konstruktion ihre Eigentragfähigkeit erst nach der 
Fertigstellung der obersten Decke erreichte. Für den Kragbereich 
wurden Fertigteilträger eingeplant, welche in einen umlaufenden 
Randunterzug einbanden. Die hier punktuell auftretenden Lasten 
wurden von uns in drei Hauptachsen abgeleitet. Die höchste auf-
tretende Punktlast war Fd= 1.345 kN.

Beispiele für unsere 
Leistungen.

Industriebau 31

3

2

4
Neubau der Landesbank BW in Karlsruhe.

Das 140 Meter lange Bürogebäude, das auf V-Stützen ruht,  
überbrückt einen Sockelbau mit Naturstein- und Glasfassaden.  
Bis zur Fertigstellung der obersten Gebäudedecke musste die 
Unterstützung des auskragenden  Gebäudeteils die Rohbau- 
lasten abtragen. Erst danach konnte eine Umlastung auf das 
Gebäude erfolgen.
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Traggerüst-
systeme.
Lösungen, auf die unsere 
Kunden bauen können.

 

Materials Services 
Infrastructure

thyssenkrupp Infrastructure GmbH 
Hollestraße 7a 
45127 Essen 
T: +49 201 844 562313 
F: +49 201 844 562333 
info.tkinfrastructure@thyssenkrupp.com

Produktsparte Traggerüstbau

Hauptniederlassung West 
thyssenkrupp Infrastructure GmbH 
Eichenhofer Weg 5 
42279 Wuppertal 
T: +49 202 26645-0 
F: +49 202 649748

Niederlassung Süd
thyssenkrupp Infrastructure GmbH 
Kelterstraße 97 
73265 Dettingen unter Teck 
T: +49 7021 73746-0 
F: +49 7021 73746-20

Niederlassung Ost 
thyssenkrupp Infrastructure GmbH 
Baumeisterallee 25 
04442 Zwenkau 
T: +49 34203 4333-0 
F: +49 34203 4333-33
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