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Dass Holz sowohl statisch als 
auch architektonisch Höchst-

leistungen vollbringen kann, be-
weist  einmal mehr ein Brückenbau-
werk in der Nähe von Amsterdam. In 
Almere, nahe der niederländischen 
Küste, steht seit Jahresbeginn eine 
Pylonbrücke mit Traggliedern aus 
Brettschichtholz. Mit der komplex 
abgespannten Konstruktion ist ein 
weithin sichtbares Brückenbauwerk 
entstanden, das die Stadt über eine 
viel befahrene Bundesstraße mit ei-
nem Naturschutzgebiet verbindet.

Nur Holz meistert Anforderungen

Die Stadtplaner von Almere suchten 
für die naturnahe Anbindung eine 
architektonisch anspruchsvolle und 
reizvolle Lösung. Nach ersten Ent-
würfen kristallisierte sich die Form 
einer abgespannten Brücke mit Py-
lon heraus. Da sich die Planer im 
Grundriss noch eine geschwunge-
ne Form der Fahrbahn wünschten, 
kam der Wahl des Werkstoffes eine 
wichtige Bedeutung zu. Denn schnell 
stellte sich heraus, dass manche pla-

nerischen Freiheiten bestimmte Werk-
stoffe unwirtschaftlich machen.

In Stahlbeton etwa ist solch eine 
Konstruktion wegen des hohen Ei-
gengewichtes nahezu nicht zu reali-
sieren. Für Stahl sind solch gebogene 
Geometrien mit deutlichem Mehrauf-
wand verbunden. So kamen die Pla-
ner schnell zu der Erkenntnis, dass 
eine solche Brücke sinnvoll nur in 
Holz realisiert werden kann – und 
soll – und zwar als blockverleimte 
Plattenbalkenbrücke. Dass der Werk-
stoff Holz des Weiteren die Naturnä-

Almere 

Holzbrücke erobert Holland
 Eine Pylonbrücke verbindet die Stadt Almere nahe der niederländischen Küste mit 

einem Naturschutzgebiet. Holz unterstützt den Brückenschlag zwischen Stadt und Natur. 
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he des Bauwerks noch betont, war 
den Planern gerade recht.

Holzbrücken gibt es viele in den 
Niederlanden. Die meist kleineren 
Bauwerke sind in der Regel aus Tro-
penholz gefertigt. Für die Anforde-
rungen an dieses Bauwerk stößt der 
zimmermannsmäßige, konventionel-
le Holzbau schnell an seinen Gren-
zen. Diese galt es mit innovativen 
Lösungen zu überwinden.

Es gibt ähnliche Brücken wie die 
angedachte, jedoch vornehmlich in 
Deutschland. Deshalb wundert es 
nicht, dass die Stadtplaner schon 
früh in der Entwurfsphase Kontakt 
mit deutschen Planern und Holzbau-
ern herstellten. Die auf Holzbrücken 
spezialisierte Firma Schaffitzel erwies 
sich schließlich mit ihrer Erfahrung 
und ähnlichen Referenzbauten als 
geeigneter Ansprechpartner.

Rezept mit Transparenz 

Hinter den Zutaten für diese gestalte-
rische Komposition steht ein beson-
deres statisches Konzept. Abspannun-
gen mit zwei einzelnen Stiftpylonen 
machen den Kraftverlauf sichtbar 
und zeigen Transparenz und Klar-
heit. An den Pylonen aus Stahlrund-
rohren hängt die Konstruktion aus 
blockverleimten Trägern. Durch die 
stabförmigen Pylone und Abspan-
nungen gibt es nur Normalkräfte in 
diesen Bauteilen: Zug in den Stäben, 
Druck im Pylon. Traversen aus Stahl 
dienen zur Lasteinleitung der Holz-
platte in die Abspannstäbe.

Die gebogenen BSH-Träger haben 
eine Höhe von 56 cm und eine Brei-
te von 220 cm. Sie wurden in drei 
Binderlagen liegend blockverleimt. 
Mit einem Radius von ca. 100 m im 
Grundriss sind die Träger zusätzlich 
um ca. 90 cm in der Ansicht über-
höht und somit geringfügig zwei-
achsig gebogen.

Betonplatten bilden den eigentli-
chen Gehbelag. Die Platten sind als 
ca. 2 m lange Fertigteile über Dis-
tanzhalter aufgelegt. Die einzelnen 
Betonplatten sind mit Fuge anein-
andergereiht. Unter ihnen befinden 
sich zusätzliche Blechrinnen aus 
Edelstahl. Dieser Belag überdacht 
und schützt die Brücke optimal – ein 

▸ Liegende 
Blockverklebung 

der Brücke  
im Werk von 

Schaffitzel 

▸ Einschwenken 
der vorgefertigten 

Brückenträger

▸ Luftige Montage 
mit Mobilkränen 

und Hebebühnen
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▸ Auflagerhölzer 
mit Unterlüftungs-

funktion für  
den Betonbelag

▸▸ Blick vom 
Pylonkopf auf die 

Fahrbahn

wichtiges Wesensmerkmal für den 
Holzbrückenbau der neuen Genera-
tion. Die Geländerkonstruktion be-
steht aus feuerverzinktem Stahl. Sie 
ist über Distanzbleche verdeckt mit 
den Holzträgern verbunden.

Im Grundriss ist die Brückenach-
se S-förmig angeordnet und hat eine 
Gesamtlänge von ca. 75 m. Die je-
weils einseitig positionierten Stahl-
pylone sind gespiegelt bzw. stehen 
sich punktsymmetrisch gegenüber. 
Die Pylone sind zur Achse hin ge-
neigt und jeweils zweifach rückver-
ankert. Zwischen den Pylonen über-
spannt das Tragwerk ca. 48 m. Die 
Abspannungen sind nahezu symmet-
risch im Abstand von ca. 9,50 m an-
geordnet. In der Ansicht folgen die 
Träger einer Überhöhung zur Brü-
ckenmitte hin.

Brücke setzt Zeichen

In der flachen Landschaft um Almere 
herum hebt sich die Brücke deutlich 
ab. Da sie eine viel befahrende Umge-
hungsstraße überbrückt, fällt sie den 
passierenden Autofahrern deutlich 
ins Auge. Auf der Unterseite nimmt 
der Betrachter fast ausschließlich die 
Holzträger wahr. So kommt der typi-
sche Charakter gut zum Tragen. Le-
diglich an der Oberseite der Brücke ist 
Holz weder sicht- noch erfahrbar. 

Mit seiner selbstbewussten Erschei-
nung wirkt das Bauwerk wie ein Por-
tal. Von der Straße aus geht es wei-
ter in eine Allee. Wie eine Landmarke 
kommt das Holz zur Geltung.

Neben Holz als zentrale Gestalt 
überzeugen in den Nebenrollen Stahl 
und Beton. Die exponierten Bautei-
le wie die Pylone oder das Geländer 
sind zwar auch in Holz gut möglich, 
doch den Reiz macht der variieren-
de, materialgerechte Einsatz anderer 
Werkstoffe aus. 

Montage benötigt  
Fingerspitzengefühl

Die filigrane Geometrie zeigt ihre We-
sensart bei der anspruchsvollen Mon-
tage. Dank einer mehrtägigen, durch 
Asphaltarbeiten bedingten Vollsper-
rung der Bundesstraße konnte das 
Bauwerk in fünf Einzelteilen angelie-
fert und an jedem Stoß mit Hilfsab-
stützungen abgelegt werden. Nach-
dem so die Platten in ihrer richtigen 
Lage positioniert waren, erfolgte das 
Aufrichten der Pylone samt den Ab-
spannungen. Die eigentliche Kunst 
bestand dabei im definierten Anzie-
hen der Abspannungen, bis sich die 
errechneten Kräfte eingestellt hat-
ten. Zur Kraftmessung in den Ab-
hängungen kam ein Spannsystem 
des Stabherstellers zum Einsatz. Es 
wird beidseitig jeweils vor und hin-
ter der Spannmuffe angesetzt. Somit 
überträgt und misst es die Kraft. Da-
nach erst wird die Spannmuffe an-
gezogen.

Da sich bei der Justage geringe 
Kräfteänderungen unmittelbar in Ge-
ometrieabweichungen niederschla-
gen würden, war hier viel Fingerspit-
zengefühl gefragt. Der Montageleiter 

und sein Team meisterten diese Auf-
gabe mit Bravour.

Die Brücke wurde komplett im Werk 
vorgefertigt und als Bausatz an den 
Bestimmungsort transportiert. Die 
Holzträger wurden in fünf Segmen-
ten mit einer Maximallänge von ca. 
20 m vorfabriziert. Die vorgefertig-
ten, ca. 2 m langen Betonfertigplat-
ten für den Belag sind an den Rän-
dern mit Schürzen versehen, sodass 

 Steckbrief

Objekt: 
Pylonbrücke in Almere/NL

Bauherr: 
Gemeente Almere

Baujahr: 2007
Holzbau: 

Schaffitzel Holzindustrie  
GmbH & Co. KG 
D-74523 Schwäbisch Hall 
www.schaffitzel.de

Technische Daten: 
Länge: 75 m ı Breite: 3 m 

Konstruktion: 
S-förmige BS-Blockträgerplatte 
mit Betonfertigteilplatten,  
durch zwei Stiftpylone aus Stahl 
und Zugstäben abgehangen; 
Stahlgeländer

Projektbegleitung: 
IB-MIEBACH 
Ingenieurbüro für Holzbau und 
Holzbrückenbau 
D-50825 Köln 
www.ib-miebach.de

◂ Spannsystem 
mit Kraftmessung
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kein Schlagregen an die Holzbautei-
le herankommen kann. Zwischen den 
Betonplattenstößen tauchen seitlich 
die Stegbleche für die Geländerpfos-
tenbefestigung ein, sodass eine klare 
Gliederung entsteht.

Für eine holzstarke Zukunft

Das Brückenbauwerk entspricht durch 
das konstruktive Holzschutzkonzept 
den Vorgaben der neuen DIN 1074 
„Holzbrücken“, die an geschützte 
Bauwerke gestellt werden. Demnach 
dürfte auch die theoretische Lebens-
dauer so angenommen werden, wie 
es der aktuelle „Ablöserichtlinien-
Entwurf“ der Deutschen Gesellschaft 
für Holzforschung (DGfH) vorsieht: 
mit 80 Jahren nahezu gleichwertig 
wie Beton & Stahl.

Diese Bauweise ermöglichte eine 
wirtschaftliche Fertigung, die im Ja-
nuar selbst bei Minustemperaturen 
vor Ort durchgeführt werden konn-

te. Trotz widriger Wetterbedingungen 
verlief die Montage äußerst präzise. 
Der Holzbau konnte auch hier seine 
Stärken voll ausspielen. Eine beherz-
te Vorplanung und ein erfahrenes 
Ausführungsteam stellen die solide 
Grundlage für ein solch komplexes 

Bauwerk dar. Es zeigt sich mehr und 
mehr, dass sich zeitgemäße Holzbrü-
cken wie diese blockverleimte Trag-
konstruktion auch international be-
haupten können und eine holzstarke 
Zukunft erhoffen lassen.

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