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kontaminierte Schicht (1958-1975), erosionsgefährdet: 79.2m²
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Limmatsteg > Katzensprung
Konzepterläuterung 
Der Limmatstausee zwischen Neuenhof und Würenlos / Wettingen wird im Entwurf 
KATZENSPRUNG organisch-skulptural und mit minimalem Einschnitt in den Fluss 
überbrückt. Die Höhendifferenz zwischen den beidseitigen Limmat-Wanderwegen und 
die steile Uferböschung im Osten erlaubt eine Linienführung der Fahrbahn und 
Konstruktionsaussenmasse, welche auf natürliche Art die Anforderungen an die 
Freiborde und Höhenlagen der Fahrbahnenden erfüllt und gleichzeitig einen sehr 
geringen Eingriff in die Fluss- und Auenlandschaft ermöglicht. 
Den Nutzern der Brücke bietet die abwechslungsreiche Querschnittsgestaltung, bei 
welcher sich Bereiche mit mitwirkenden Brüstungsträgern und Bereiche mit unten-
liegendem Balken abwechseln sowie zur Flussmitte hin eine Aufweitung der Fahr-
bahn vorgesehen ist, immer neue Blickwinkel auf die Limmat, die umgebenden Au-
enlandschaft und die weiter entfernt liegende urbane und landwirtschaftliche 
Flächennutzung. Der Brückenbalken selbst ruft durch die in Ansicht und Quer-
schnittsform sanft gekrümmte und von wenigen Kanten geprägte Formgebung und Li-
nienführung Assoziationen hervor – an natürlich gewachsene Objekte, aber auch an 
schlanke, schnittige Sportruderboote, mit denen auf der Limmat trainiert wird. 
Die natürliche Wirkung wird durch die Verwendung von wetterfestem Baustahl, 
welcher durch die allmähliche Bildung einer variabel hell- bis dunkelbraunen, 
luftdichten Rostpatina vor progressiver Korrosion geschützt ist, weiter unter-
strichen. Die konstruktiv erzielte Schlankheit und die besonders grosse freie 
Stützweite zwischen östlichem Ufer und dem einzigen, schlanken Flusspfeiler füh-
ren - gemeinsam mit der erwähnten Formgebung und Materialisierung - zu einer 
bewusst zurückgenommenen, die natürlichen Reize der Umgebung betonenden land-
schaftlichen Einbindung. 
Aus statisch-konstruktiver Sicht zeichnet sich der Entwurf durch die Erzielung 
einer zweifeldrigen Lösung mit im Längsschnitt stark asymmetrischer Positionie-
rung des Flusspfeilers aus, die dennoch ohne Abspannungen oder übermässigen Bau-
höhen auskommt. Dies gelingt durch Ausnutzung der im Osten zur Verfügung stehen-
den Bauhöhe für eine entsprechende Einspannung des Brückenendes in ein in die 
Uferböschung integriertes und vom Uferbewuchs umgebenes Widerlager, sowie durch 
die Anordnung von ausreichend hohen Brüstungsträgern über dem Flusspfeiler. Bei 
der Positionierung des Flusspfeilers wird besonders darauf geachtet, die Gefahr 
der Beeinträchtigung des Grundwassers durch den Eingriff in kontaminierte Berei-
che des ehemaligen Flussbetts zu minimieren, wodurch die vom Bauherrn vorgesehe-
nen baulichen Massnahmen bei der Bohrpfahlherstellung in einer Stahlrohrummante-
lung weiter unterstützt werden – oder diese sich aber unter Umständen erübrigen 
könnten. 

Material
Für die Konstruktion der Brücke werden im Wesentlichen nur zwei Werkstoffe ver-
wendet: wetterfester Baustahl für die Hauptkonstruktion sowie für den über-
wiegenden Teil des Geländers der Brücke, und Beton für die Widerlager, die 
Bohrpfähle und den Flusspfeiler sowie für eine Betonfüllung im inneren des Brü-
ckenhohlkörpers westlich des Flusspfeilers. Letztere wirkt im Verbund mit dem 
Stahltragwerk und verstärkt dieses im Bereich grosser Druckbeanspruchungen auf 
der Brückenunterseite, dient aber gleichzeitig auch der Beschwerung des Trag-
werks zur Kompensation der Asymmetrie im Längsschnitt. Die Elemente aus Ortbeton 
werden aus Recyclingbeton NPK C RC-C (Festigkeitsklasse C30/37) hergestellt, die 
Fertigteilstütze aus einem Beton der Festigkeitsklasse C40/50 nach SN EN 206.

Geometrie
Der skulpturale, schlanke, von der Abwechslung von Kanten und Abrundungen ge-
prägte Brückenkörper erhält seine Form aus wenigen, konsequent durchgezogenen 
Konstruktionsparametern. Die in einem sanften Bogen die beiden (auf unterschied-
licher Höhenlage liegenden) Limmatuferwege verbindende Fahrbahnfläche wird von 
drei Ebenen durchdrungen, welche sich in einer gemeinsamen, parallel zur Verbin-
dungslinie der beiden Brückenenden verlaufenden Achse schneiden: die vertikale 
Symmetrieebene und die beiden Ebenen der inneren Brüstungsflächen, welche jeweils 
mit 15° gegen das Lot geneigt sind. Die Lage und Neigung der Schnittachse der 
drei Ebenen ist so gewählt, dass die Brückenfahrbahn jeweils an den Enden eine 
Mindestbreite von 3.500m zwischen den Handläuifen aufweist. Durch die Bogenform 
der Fahrbahnfläche im Längsschnitt ergibt sich aus dieser Konstruktionsregel eine 
sanfte, natürlich anmutende Aufweitung der Fahrbahn hin zum Hochpunkt, bis zu 
einer Maximalbreite von ca. 4.40m, bei gleichzeitiger Beibehaltung einer ebenen 
Brüstungsfläche.

Grundwasserschutz
Dem Grundwasserschutz wird beim Entwurf besondere Beachtung geschenkt: so be-
gründet sich die Entscheidung, einen einzigen Flusspfeiler ausserhalb des ur-
sprünglichen Flussbetts und damit am Rande der Zone mit der (in den Jahren nach 
Errichtung des Wettinger Stausees erfolgten) Kontaminierung von Sedimentschich-
ten vorzusehen, auch aus dem Wunsch heraus, die Gefahr einer Beeinträchtigung 
des Grundwassers durch das Anschneiden dieser Schichten im Zuge der Errichtung 
von Flusspfeilern weiter zu reduzieren. Zusätzlich zu dieser Festlegung wird 
das vom Auslober vorgeschlagene Verfahren zur Errichtung des Bohrpfahls für den 
Flusspfeiler mit Hilfe eines Schutzrohrs in der derzeitigen Projektierungspha-
se weiterhin vorgesehen, da die exakte Position der kontaminierten Zone erst in 
weiteren Projektphasen genauer überprüft werden kann und sollte. 

Längsschnitt 1:200

Lageplan 

Querschnitte 1:200

Ansicht 1:200

Grundriss 1:200



1 Fertigung der orthotropen Fahr-
bahnbereiche auf ebener Bahn und 
Verschweissung mit den Querschotten

2 Ergänzung räumlich gekrümm-
te Unterseite mit Flachstahl-
steifen und Blechen

3 Zusammenbau des entspre-
chend hergestellten Brüs-
tungsträgers mit äusserem 
Fahrbahnbereich, luftdichter 
Lückenschluss über Ergänzungs-
blech und 3-Blech-Nähte

5 Zusammenbau der Transport-
segmente in der Feldwerkstatt.

6 Fertigstellung der Längs-
stösse und Bereitmachung der 
beiden Einhubsegmente

4 Bereitmachung für den 
Transport auf die Baustelle 
von ca. 15m langen Segmenten

Stahlbau Konzept Zusammenbau

BAu-

Konzept Bauablauf Querschnitt A-A 1:25

Querschnitt B-B 1:25
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Widerlager Seite Würenlos

385.00

Vorspannung

2 Nachdem auch der Flusspfeiler (Fertigteil) mit dem Bohrpfahl im Fluss verbunden 
wurde, wird das am Vormontageplatz fertiggestellte, ca. 50m lange erste Hubsegment 
der Brücke mit dem Ponton auf die westliche Seite transportiert und mittels hydrau-
lischen Pressen exakt positioniert. Mit dem Flusspfeiler wird es über Stahleinlege-
teile kraftschlüssig verschweisst. 

3 Mit Hilfe des Pontons und des Raupenkrans wird das zweite, ca. 65m lange Hubseg-
ment in Endposition gebracht und über Augenstäbe provisorisch mit dem ersten Segment 
verbunden.

4 Am östlichen Widerlager kann nun das gewünschte Vorspannmoment mittels Spannstä-
ben und hydraulischen Pressen aufgebracht werden. Anschliessend werden der Stoss-
querschnitt im Feld sowie das Brückenende und die am Widerlager einbetonierten An-
schlussbleche verschweisst. Am Widerlager erfolgen dann die Ausbetonierung einzelner 
Spann- und Arbeitsbuchten und die Verpressung der Spannstabhülsen.

5 Nach Abbau der Schweisseinhausungen erfolgen die Belagsarbeiten und die Monta-
ge des Geländers und des Handlaufs aus Edelstahl. Die Erschliessungsarbeiten für den 
Ausbau und die Ergänzung der anschliessenden Wander- und Velowege erfolgen teilwei-
se baubegleitend und schliessen mit der Bearbeitung der Bereiche am direkten Über-
gang zur Brücke die eigentlichen Bauarbeiten ab. Es folgen die Renaturierung der 
Widerlagerbereiche und die Verkehrsfreigabe.

Für die optimale und den Bauhöhen gerecht werdende 
Tragwirkung, unter Berücksichtigung der notwendigen 
Segmentierung und Hubfolgen bei der Montage, ist 
es von entscheidender Bedeutung, dass am östlichen 
Widerlager bereits nach Abschluss der Montage ein 
Einspannmoment vorliegt, welches dem theoretischen 
«Eingussmoment» (Momentenverlauf bei gedanklich als 
ganze eingehobene bzw. bis zur Vervollständigung 
unterstellte Brücke ohne Berücksichtigung von Bau-
zuständen) möglichst nahe kommt. Um ein entspre-
chend hohes, permanent wirkendes Einspannmoment von 
ca. M

P
=16 MNm zu erzielen, wird eine horizontale 

Vorspannvorrichtung vorgesehen, bei welcher über 
Gewindemuffen in einbetonierten Hüllrohren einge-
fädelte Spannstäbe mit dem vorher eingehobenen und 
auf einer Konsole abgelegten, östlichen Brückenende 
verbunden werden und anschliessend auf das benötig-
te Einspannmoment vorgespannt werden. Anschliessend 
werden die einbetonierten und schubsteif verbun-
denen Stahlbleche am Widerlager mit den Brücken-
blechen verschweisst, womit der weitere Kraftfluss 
direkt über diese Bleche erfolgen kann. Der dadurch 
entstandene Lückenschluss kann schliesslich ausbe-
toniert und die Hüllrohre verpresst werden.

1 Nachdem in einer auf Seite Würenlos eingerichteten Feldwerkstatt die Verschweis-
sung der Hubsegmente begonnen hat und der mit LKW antransportierte Ponton zusammen-
gebaut und mitsamt Bohrgerätschaft eingeschwommen wurde, erfolgt die Fertigung des 
Bohrpfahls im Fluss, der Mikropfähle am östlichen Widerlager sowie der Widerlager 
beidseits der Limmat. 
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