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Sanierung // König-Ludwig-Brücke

Rund 14 Tonnen: So schwer 
waren die Lokomotiven, für 
die die 1847 bis 1852 erbau-

te König-Ludwig-Brücke seinerzeit 
konzipiert wurde, um die Iller zwei-
gleisig zu überqueren. Für das als 
sogenannter Howe-Träger realisier-
te Bauwerk stellten ihre Erbauer zwei 
Fachwerkträger ineinander, sodass 
die Belastungen in zwei voneinan-
der getrennte Systeme übertragen 
werden konnten. Diese Konstrukti-
onsweise macht die König-Ludwig-
Brücke auch heute noch einzigar-
tig: Sie ist weltweit eine der ältesten 

Sie gilt als die älteste Holzbrücke ihrer Art in  
Europa. Nach einer Sanierung nimmt die  
König-Ludwig-Brücke wieder ihren Platz ein.

Eisenbahnbrücken aus Holz. Als die 
Lokomotiven schwerer wurden, ließ 
die Bahn das Mittelfeld der Brücke 
1879 durch ein noch heute erhalte-
nes Sprengwerk verstärken, sodass 
als Bemessungslast drei Lokomotiven 
mit je 42 t angesetzt werden konnten.
1902 hatte die Brücke in ihrer Funk-
tion als Eisenbahnbrücke ausgedient. 
Die Lokomotiven wurden auf zwei 
Stampfbetonbrücken umgeleitet, die 
König-Ludwig-Brücke in eine Stra-
ßenbrücke umgewandelt. Ihre öst-
lichen Felder wurden im Krieg ge-
sprengt und im Mai 1945 durch einen 

Stahl-Beton-Verbundträger ersetzt. 
1986 schließlich erhielt die Brücke 
ihre heutige Aufgabe als Fußgänger-
brücke. Da hierfür eine reine Holz-
brücke gewünscht war, reduzierten 
die Verantwortlichen die beiden pa-
rallel laufenden Brückenträger auf 
einen und ersetzten den Stahl-Be-
ton-Verbundträger im gesprengten 
Brückenteil durch einen der ausge-
hobenen hölzernen Brückenträger.

Vom Winde bedroht, vom Regen 
durchfeuchtet

Die Handwerker entfernten dabei 
auch die Verkleidung, schon deshalb, 
weil die schmaler gewordene Kon- 
struktion im Hinblick auf die Wind-
last nun mehr Angriffsfläche bot, 
aber auch weil der erste Stich der 
Brücke eine unbekleidete Brücke dar-
stellte. Diese aus heutiger Sicht un-
geschützte Konstruktion war ent-
sprechend dem damaligen Stand der 
Technik zulässig. „Aus heutiger Sicht 
beträgt die mittlere Lebensdauer ei-
ner solchen ungeschützten Konst-
ruktion 30 Jahre. Und ungefähr nach 
dieser Zeit wurden auch bei der Brü-
cke Schäden erkennbar“, verrät Jörg 
Schänzlin von der Konstruktions-
gruppe Bauen AG aus Kempten, die 
mit der Planung der Sanierungsarbei-
ten betraut war. Im Auflagerbereich, 
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wo der dreiteilige Untergurt auf dem 
zweiteiligen Schirrbalken aufliegt, 
war Regen eingesickert und hatte 
die Eichenbalken durchfeuchtet und 
verrotten lassen. Auch der Untergurt 
und die Schwelle wiesen so starke 
Schäden auf, dass die Querkrafttrag-
fähigkeit der Brücke gefährdet war.

Um das Ausmaß der Schäden he-
rauszufinden, setzte die Konstrukti-
onsgruppe Bauen AG Mitarbeiter ein, 
die als Industriekletterer ausgebildet 
sind. So war es möglich, auch die 
Untergurte der Brücke zu begutach-
ten. Abweichungen vom Sollzustand 
wurden auf dieser Basis systematisch 
erfasst, katalogisiert und bewertet. 
Die daraus resultierende Datenmenge 
war immens: Schließlich waren Bau-
teile in einer Gesamtlänge von etwa 
3,5 km zu untersuchen. Alle notwen-
digen Parameter legten die Verant-
wortlichen daher in einer eigens für 
das Projekt programmierten Daten-
bank ab und werteten sie hinsichtlich 
der erforderlichen Maßnahmen aus.

Königsweg Lamellenschalung

Problematisch dabei: Die König-Lud-
wig-Brücke war wohl eine der ersten 
Brücken, die statisch berechnet wur-
de – wobei damals wohl auch eine 
Optimierung der Querschnitte durch-
geführt wurde. Aus heutiger Sicht 
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 ◂ Ursprünglich 
war die  
König Ludwig-
Brücke  
zweispurig. Als 
Fußgänger- 
brücke kommt  
das Bau- 
denkmal mit einer 
Spur aus

 ◂ Vier Kräne 
waren nötig, um 
die Brücken- 
teile nach der 
Sanierung  
zurückzuhieven



50 mikado 12.2018

Sanierung // König-Ludwig-Brücke

mikado: Wie ergab sich der Auftrag 
für die ehemalige Eisenbahnbrücke?
Buhmann: Eigentlich ganz einfach, 
der Auftrag war ja von der Stadt 
Kempten öffentlich ausgeschrieben, 
als gesamte Sanierung, also auch die 
Holzbauarbeiten, und so ist der GU 
Josef Hebel auf uns zugekommen.

Vor 30 Jahren hatte Ihr Betrieb die 
Brücke schon einmal umgebaut. Wel-
che Rolle hat das gespielt?
Damals wurde die Fahrbahnbreite 
von zwei parallelen Brückenträgern 
auf einen Brückenträger reduziert. 
Also kannten wir die Anforderun-
gen des Projekts schon ganz gut und 
wussten, was wir im Angebot zu be-
rücksichtigen haben. Und wir haben 
uns wirklich um den Auftrag bemüht, 
weil die König-Ludwig-Brücke schon 
etwas Besonderes für uns ist.

Was waren die Herausforderungen?
Die Holzkonstruktion ist ja relativ 
simpel und kommt etwa ohne Ver-
blattungen aus. Aber die Logistik war 
nicht ganz einfach, z. B. reichten die 
für den Aushub der Brückenteile be-
rechneten fünf Kräne zuerst nicht 
aus, die Brückenabschnitte waren 
einfach zu schwer. Deshalb muss-
ten wir die drei Elemente ordentlich 

Interview

 „Besondere Brücke“ 
Die Zimmererarbeiten der König-Ludwig-Brücke führte 
Holzbau Buhmann aus. Geschäftsführerin Elisabeth 
Buhmann erläuterte mikado das 4,8 Mio. Euro Projekt.

abspecken, damit die Kräne sie heben 
konnten. Während dieser Zeit war 
der gesamte Bereich der Autobrücke, 
die parallel zur König-Ludwig-Brü-
cke läuft, gesperrt. Für die Holzbau-
arbeiten haben wir auf einem Park-
platz eine Feldwerkstatt eingerichtet. 
Zwischen Brücke und Feldwerkstatt 
liegt allerdings eine viel befahrene 
Straße. Gedanken mussten wir uns 
auch machen, wie wir die histori-
schen Hänger erhalten könnten, denn 
das wollte das Denkmalschutzamt. 
Die Schraubverbindungen nach rund 
170 Jahre zu lösen war gar nicht so 
einfach. Wir haben deshalb die Hän-
ger heiß gemacht, damit sie sich aus-
dehnen. Hier mussten wir aufpassen, 
dass die Balken nicht zu viel Hitze 
abbekommen – und das bei ein paar 
Hundert Hängern! 

Zudem war es schwer, die ausge-
schriebenen Eichenbalken zu bekom-
men. Eichenholz in den geforderten 
Dimensionen in Deutschland zu kau-
fen ist eigentlich unmöglich. Außer-
dem sollte ja auch die Holzfeuch-
te der Balken bei 20 Prozent liegen. 
Das hat mich viele Telefonate gekos-
tet, bis ich schließlich einen Händ-
ler in Frankreich aufgetan habe, der 
das Material beschaffen konnte. Das 
wurde viel teurer als erwartet.

Bislang kam die Brücke ohne Verklei-
dung aus, warum hat sie jetzt eine 
Einhausung?
So werden Nässeeinträge deutlich 
weniger, und dort, wo doch Wasser 
reinkommt, kann das Holz problem-
los trocknen. Die Lamellen stehen 
deshalb in einem exakt berechneten 
Winkel. Wir fertigten die Einzelteile 
der 4 × 6 Meter großen Elemente im 
Betrieb vor und bauten sie vor Ort 
zusammen. Ein Kran hob sie dann 
ein. Kurzzeitig hatte die Stadt Kemp-
ten wohl auch mit dem Gedanken 
gespielt, die Brücke gastronomisch 
zu nutzen. Das wäre atmosphärisch 
mit der Verkleidung natürlich stim-
mungsvoll, ließ sich in der Praxis 
aber nicht umsetzen.

Wie viele Mitarbeiter waren denn mit 
dem Projekt beschäftigt?
In den letzten zwölf Monaten hatten 
wir immer zwischen acht und zehn 
Mitarbeiter vor Ort. Auch während 
der eisigen Wochen Anfang 2018. 
Übrigens war einer unserer Mitarbei-
ter schon beim Umbau vor 30 Jahren 
mit dabei. Wie gesagt, das Projekt ist 
für uns etwas Besonderes.

Frau Buhmann, vielen Dank für das 
Gespräch.

gesteigert bzw. Verstärkungsmaß-
nahmen eingespart werden.

Insgesamt zwei Kräne brauchte es 
schließlich, um die Konstruktion he- 
rauszuheben. Vier waren nötig, um 
sie später wieder zurückzuhieven. 
Platziert wurden diese Riesen auf 
der benachbarten Stampfbetonbrü-
cke. Deren Belastbarkeit stellte daher 
den Grenzwert für die Krangröße dar. 
Beurteilt, ausgebessert und erneuert 
wurden die Bauteile der Brücke in 
der 500 m vom Standort entfernten 
Feldwerkstatt. 

Material, das noch verwendbar 
war, bauten die Handwerker wieder 
ein, den Rest ersetzten sie. Im Juli 
2018 hievte ein ausgewähltes Mon-
tageteam die ausgebauten Träger 
wieder zurück, sodass die Ausbau-
arbeiten der Brücke nach dem Rück-
transport vor Ort stattfinden konn-
ten: Die Zimmerer und ihre Kollegen 
montierten die Windverbände, befes-
tigten die Lamellenschalung und er-
stellten schließlich die Fahrbahn. Bis 
Ende dieses Jahres werden die Arbei-
ten abgeschlossen sein.

 Christine Ryll, München ▪

identifiziert werden. Zur Instandset-
zung der Brücke standen ursprüng-
lich zwei Wege zur Debatte: die Ar-
beit vor Ort, für die allerdings ein 
Traggerüst – im steilen Ufer der Il-
ler – notwendig gewesen wäre. Da-
rüber hinaus hätten die Monteure ein 
frei spannendes Gerüst über die Iller 
bauen müssen. Und nicht zuletzt hät-
ten alle Planer und Handwerker die 
strengen Bedingungen des zum Teil 
unter Naturschutz stehenden Gelän-
des beachten müssen. 

Die letztlich gewählte Alternativ-
lösung sah stattdessen das Ausheben 
der Brücke vor und deren Transport 
zu einer nahen Feldwerkstatt. Damit 
verbunden war allerdings eine bauli-
che Veränderung der Brücke, da diese 
nicht mehr als Zweifeldträger mit an-
gehängtem Ostfeld, sondern als eine 
Kette von Einfeldträgern die Lasten 
abträgt. Da die Bemessung der Diago-
nalen und damit der Querkrafttragfä-
higkeit und die Bemessung des Ober-
gurts über dem westlichen Pfeiler bei 
der durchlaufenden Brücke maßge-
bend war, konnte die Tragfähigkeit 
der Brücke durch diese Änderung 

wurde die Zugseite der Fachwerk-
träger dabei überschätzt. Zudem hat-
te sich die Windbelastung durch die 
Reduktion der Fahrbahnbreite verän-
dert. Entsprechend ergab die erneute 
statische Berechnung die Herausfor-
derung, dass die  – als Witterungs-
schutz unbedingt notwendige – Ver-
kleidung die Windlasten nicht noch 
weiter erhöhen durfte. Auch sollten 
die historischen Bauteile der Brücke 
weiterhin sichtbar bleiben.

Daher entwickelten die Planer der 
Konstruktionsgruppe Bauen AG eine 
Lamellenschalung, die bei einer An-
strömung ein zurückdrehendes Mo-
ment erzeugt. Im 30-Grad-Winkel 
horizontal angeordnete Bretter hal-
ten Regen aus der Konstruktion drau-
ßen, während sie Wind durchlassen 
und die Sichtbarkeit der Konstruk-
tion erlauben. Um diese Idee prak-
tisch zu erproben, wurde die Brü-
cke im Windkanal getestet, wobei 
sie für die Berechnung als 3D-Mo-
dell basierend auf den Angaben des 
verformungsgerechten Aufmaßes ab-
gebildet wurde. Mit dieser Berech-
nung konnten die kritischen Bauteile 
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 ▸ Elisabeth 
Buhmann: „Die 
König-Ludwig-

Brücke ist für uns 
etwas ganz 

Besonderes.“ 

 ▸ Eine im 
30-Grad-Winkel 

horizontal 
angeordnete 

Lamellen- 
schalung hält 

Regen aus  
der Konstruktion 

draußen

 ◂ Die sanierte 
Brücke trägt als 
eine Kette von 
Einfeldträgern die 
Lasten ab
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