
Realisierungswe  bewerb Illersteg 832457

Ein Stück Natur...

...im Naturraum

Verkehr und Wegekonzept

Das Allgäu ist gesegnet mit reichen 
Holzvorkommnissen. Dieser Roh-
stoff  verleiht dem neuen Illersteg sei-
ne Zeichenha  igkeit regionalen, nach-
hal  gen und rücksichtsvollen Bauens. 
Seine barrierefreie Linienführung folgt 
einem leicht geschwungenen Höhenver-
lauf. Der Zugewinn an Bauhöhe über der 
Iller ermöglicht die – besonders bei Holz-
brücken vorteilha  e – Anordnung der 
Tragelemente unter der Gehfl äche. Sie 
prägt auch das Erlebnis des besonderen 
Naturraums über der Iller: Blicke und viel-
leicht auch das Gefühl der Freiheit können 
ungestört schweifen, die Flussmi  e ein 
Ort der Ruhe, zum Sitzen und Schauen. 
Eine durchdacht konstruierte, regelmä-
ßig inspizierte Holzbrücke steht anderen 
Brückentypen in Fragen der Dauerhaf-
 gkeit um nichts nach. Holz-Beton-Ver-

bundlösungen sind besonders vorteilha  . 

Dem Beton kommt eine Doppelfunk-
 on zu: er bildet eine robuste, dauerha   

we  erabweisende, obersei  ge Schutz-
schicht für das darunter liegende Holz, 
durch das Zusammenwirken entsteht so 
ein sehr effi  zienter Verbundquerschni  -
trägt im Verbund mit dem Holz. Seitlich 
sind die Blockleimbinder abgeschrägt, 
um auch Schlagregen nicht ausgesetzt zu 
sein. Dies gibt der Brücke die Anmutung, 
als sei sie aus einem Block geschnitzt.
Die Brücke ist vollintegral, es gibt kei-
ne klassischen Brückenlager. Die Aus-
sparung über der Stütze verleiht dem 
Steg seine eigene Iden  tät und erzeugt 
Transparenz und Leich  gkeit. Die kons-
truk  ve Logik ist ablesbar, verständlich 
und materialgerecht in Szene gesetzt.

Der beidsei  ge Baumbestand an den 
Ufern entkoppelt den Flussraum akus-
 sch und visuell von der Stadt, scha    

einen Ort der Ruhe mit großer Aufent-
haltsqualität. Als Holzbrücke ordnet sich 
das Bauwerk eindeu  g diesem Natur-
raum zu. Um diesen besonderen Raum 
erlebbar zu machen, weitet sich die Brü-
cke fl ussmi   g leicht auf, um Erholungsu-
chenden Sitzgelegenheiten anzubieten. 
Wie schon seine beiden Vorgänger-
brücken kommt der neue Steg als Bal-
kenbrücke ohne bauliche Hochpunkte 
aus. Die dank der Uferbäume raumprä-
genden Flanken bleiben ununterbro-
chen, Blicke entlang der Iller und Rich-
tung Wehr und Kra  werk ungestört.
Die direkte Verkehrssitua  on an den Brü-
ckenköpfen wird weitgehend unverän-
dert übernommen. Eine lokale Anhebung 
des Pfeilergrabens und der Straße „Iller-
damm“ zur weiteren Verkehrsberuhigung 

und Priorisierung der Radverbindung 
wird empfohlen. Die kleinen Rampen an 
den Anschlüssen könnten dann en  allen. 
Der östliche Illerdamm wird, in Anleh-
nung der empfohlenen Varianten der hy-
draulischen Untersuchung zum Fluss hin 
verbreitert. Dank der damit einhergehen-
den Erhöhung der Gradiente startet die 
Brücke mit genügend lichter Höhe, um 
„Unorte“ unter der Brücke zu vermeiden. 
Ein Abgang mit Fußverbindung zum 
Spielplatz Illerdamm über die Über-
schwemmungsfl ächen ist denkbar, 
wenn es sich mit den landwirtscha  -
lich genutzten Flächen vereinen lässt.

Fuß und Radverkehr werden auf und 
jenseits der Brücke getrennt vonein-
ander geführt. Beiden Gruppen stehen 
jeweils 3.25 m lichte Weite zur Verfü-
gung. Die Brücke weitet sich zur Mi  e 
hin leicht auf, wodurch ein Trennstrei-
fen entsteht, der tak  l ausgeführt ein 
zusätzliches Sicherheitsgefühl scha   . 
Alle Wege sind durchgängig barrierefrei. 

Das heu  ge Niveau auf der Ostseite liegt 
unter dem Freibordniveau. Kurze Rampen 
in der Zuwegung führen Nutzende auf die 
Notwendige Bauhöhe über dem Freibord. 
Die leicht gewölbte Brücke fungiert gewis-
sermaßen als Zwischenpodest zwischen die-
sen Rampen, es bedarf keiner – für Rad Fah-
rende unangenehme – Zwischenpodeste.   
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Tragwerk und Konstruk  on

Der neue Illersteg quert die Iller als drei-
feldriger Durchlau  räger mit einer Ge-
samtlänge von 75 m. Der Brückenquer-
schni   setzt sich zusammen aus drei 
parallellaufenden Blockleimbindern aus 
regionalem Nadelholz GL28 und einer ro-
busten Ortbetonpla  e, die die Längsträger 
in Querrichtung verbindet und über Ker-
ven schubfest mit dem Holz in Verbundwir-
kung tri  . Diese ver  kalen und horizonta-
len Versprünge im Obergurt der Holzträger 
übertragen Schubkrä  e zwischen den Bau-
stoff en effi  zient. Die Betonpla  e schützt 
das Holz dauerha   gegen Bewi  erung.
Die Längsträger gewinnen über den Stüt-
zen an Bauhöhe und folgen so der Mo-
mentenbeanspruchung. Zur Flussmi  e 
hin verbreitert sich die Brücke zudem, 
wodurch in der Druckzone über den Pfei-
lern ausreichend Querschni  sfl äche ent-
steht. Dank dieser Maßnahmen kann 
ein sehr geringes Verhältnis der Bau-
höhe zur Spannweite erreicht werden. 
Über der Stütze in Flussmi  e wird der 
Überbau in seine Zug- und Druckkom-
ponente aufgelöst.  Ein oberes Zugband 
aus Stahl setzt sich über der Aussparung 
bis zum Momentennullpunkt fort. Über 
die große Fläche kann die Zugkra   gut 
verteilt in das Holz eingeleitet werden.  

Die Brücke ist vollintegral. Überbau, Stützen 
und Widerlager sind kra  schlüssig mitein-
ander verbunden. Auf bewegliche Bauteile 
wie konven  onelle Lager kann vollends ver-
zichtet werden. Holz dehnt sich unter Tem-
peraturschwankungen nur geringfügig aus, 
der Ausdehnung des Betons vom Holz ent-
gegengewirkt. Daher können wartungsar-
me Federlamellen - fest eingespannte, ste-
hende Bleche – klassische Lager ersetzen. 
Unterhalb Hochwasserniveau angeord-
nete Bauteile bestehen aus nichtrosten-
dem Stahl, die Fundierungen aus Be-
ton. Die Stützen sind hydraulisch und 
sta  sch vorteilha   geformt. Als schlan-
ke Wandscheiben beschränken sie den 
Durchfl ussquerschni   kaum können 
aber Verformungen in Längsrichtung auf-
nehmen; ihre einfache Geometrie lässt 
eine Verklausung fast ausschließen. 
Die Brücke lagert auf Mikropfahlgründun-
gen mit ca. 10 Pfählen pro Stütze auf, die 
die Krä  e in die tragfähigen Schichten über-
tragen. Großforma  ge Ufersteine dienen 
als Kolkschutz am Stützenfuß in der Iller.
Die Masse der Betonpla  e und des 
Gussasphalts wirken sich mindernd auf 
die Schwingungsanfälligkeit der Brü-
cke aus. Die Notwendigkeit von Schwin-
gungs  lgern ist nicht zu erwarten. 
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Konstruk  onsperspek  ve

Federlamelle

Seilnetzgeländer

Aussparung, ersetzt Stoß in Überbau

3x Bre  schichtholzbinder GL28

Stahl-Hohlkasten,

nichtrostender Stahl

Mikropfahlgründung

Ortbetonpla  e C40/45
Gussasphaltbelag

Spannungsfreier Einbau des Zugbands und Verschraubung mit den Holzträgern

Betonieren der Ortbetonplatte. Zugband wird durch das erhöhte Eigengewicht vorgespannt. Beton und Holz wirken nun im Verbund

Einhub der Stützen per Mobilkran

Herstellung der Fundamente und Widerlager. Verbeiterung des Damms an der Ostseite

Einhub der überhöhten Holzträger per Mobilkran. Temporäre Unterstützung an der Mittelstütze

Einbau der Fahrbahnplatte und Montage Geländer und Bänke. Eröffnung der Brücke
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1    Geländer Edelstahl-Seilnetz auf Edelstahlrohr d 20 mm
2    Handlauf Stahlrohr d 60 mm mit integrierter LED Beleuchtung
3    Eingespannte Geländerstele, Flachstahl
4    Gussasphalt 1 x 40 mm mit Gegengefälle
5    Fugenverschluss Polymerbeton
6    Abdichtung PMMA
7    Verankerung Kappe
8    Fertigteilkappe
9    Blockleimbinder BSH allgäuer Nadelholz GL28, 3 x unabhängige Träger
10  Ortbetonplatte C40/45
11  Kerve
12  Zugband Flachstahl S355, verschraubt mit Blockleimbinder
13  Schlitzbleche in Verlängerung Stützenkopf, nichtrostender Stahl
14 Stütze Hohlkasten nichtrostender Stahl
15 Sitzbänke in Flussmitte, abmontierbar
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Technische Aussta  ung

Materialkonzept und -auswahl

Herstellungsverfahren und Montagekonzept

Wartung und Instandhaltung

Der Ausbau ist schlicht und hochwer  g 
detailliert. Ein Edelstahl-Seilnetzgeländer 
mit ergonomisch angeordnetem Handlauf 
bietet Komfort und scha    einen maximal 
transparenten Fallschutz. Das Geländer ist 
an Fer  gteil-Kappen angeschlossen, die 
dank ihrer Vorfer  gung im Werk höchste 
Qualität aufweisen und ein sauberes Ge-
simsband bilden. Versteckt im Handlauf in-
tegriert ist eine smarte LED-Beleuchtung, 
die sich nur bei Bedarf ak  viert, wenn sich 
nachts jemand auf die Brücke zubewegt. 
Ihr bernsteinfarbenes, insektenfreund-
liches Licht (2200 K) beleuchtet lediglich 
die Fahrbahnfl äche und den darüber lie-
genden Raum zur Gesichtserkennung, eine 
Streuung des Lichts in die Naturräume 
um- und unter der Brücke ist minimiert. 
Eine untersei  ge Beleuchtung markiert 
die Bänke und leuchtet die verbreiter-
te Verkehrsfl äche in Brückenmi  e aus. 

Nachts zeichnen versteckte Strahler die 
Aussparung im Überbau nach. Diese de-
zente Akzentuierung überträgt den Cha-
rakter der Brücke in die Dunkelheit ohne 
Lichtstreuung oder die Flora und Fauna 
an den Böschungen zu beeinträch  gen. 
Ein rutschfester Gussasphalt dient 
Fuß- und Radfahrern als rutsch- und 
winterfeste Verkehrsfl äche. Der Rad-
weg ist, wie auch im weiteren Ver-
lauf der Kronenstraße, rot pigmen  ert.
Ein Dachgefälle im Belag leitet Nieder-
schlags- und Tauwasser an die Flanken 
des Querschni  s, wo es dank des Gefäl-
les der Gradiente an der Oberfl äche zum 
jeweils näheren Widerlager fl ießt, und 
dort kontrolliert der Kanalisa  on oder ei-
ner Sickergrube zugeführt. Von einer di-
rekten Entwässerung in die Iller wird auf-
grund der Tausalzbeha  ung abgesehen.

Regionales Nadelholz aus zer  fi ziert 
nachhal  ger Forstwirtscha   dient 
dem Tragwerk als wich  gster Baustoff . 
Die Durchlau  rägerwirkung, im Zu-
sammenspiel mit den ausgewogenen 
Spannweiten, minimiert den Material-
einsatz. Die Brücke ist sehr leicht, die 
Fundierungen können kompakt ausfal-
len. Dank der integralen Lagerung ent-
fallen wartungsintensive Verschleißteile. 
Die Verbundwirkung zwischen Holz und 
Beton wird über Einschni  e im Obergurt 
des Holzbalkens erreicht. Im Gegensatz 

zum klassischen Stahlverbundbau lassen 
sich die beiden Materialien bei einem 
Rückbau einfach und ohne Beschädigung 
der Längsträger voneinander trennen. 

Die Bestandsbrücke und ihre Fundierun-
gen werden rückgebaut, die Wegever-
bindung, wie in der Auslobung erwähnt, 
über eine Behelfsbrücke sichergestellt. Der 
Parkplatz des Illerstadions kann als tempo-
rärer Vormontageplatz verwendet werden.
Die Gründungen in der Iller und im Vor-
land werden gesetzt. Die beiden Stütz-
scheiben werden per Mobilkran in den 
Köcherfundamente gesetzt und vergossen. 
Anschließend werden die geometrisch 
leicht überhöhten Holzträger eingehoben 
und nahe der Mi  elstütze temporär ab-
gestützt. Die mi   ge Aussparung ersetzt 
einen sonst notwendigen Stoß der Holzträ-
ger. Je drei Längsträger laufen parallel, das 
Eigengewicht der Einzelträger ist sehr ge-
ring, ein Einhub vom Ufer aus problemlos. 
Die Zugbänder werden eingehoben und 

– spannungsfrei - mit den Holzträgern 
verschraubt. Durch das Eigengewicht der 
anschließend aufgebrachten Betonplat-
te landen die Holzträger in ihrer Sollgeo-
metrie. Das Zugband wird durch die Geo-
metrieänderung ebenfalls vorgespannt. 
Schlussendlich erfolgen der Einbau der 
Fahrbahnpla  e sowie die Montage des 
Geländers. Damit wird das Zugband wei-
ter vorgespannt und die fi nale Durch-
laufwirkung des Tragsystems erreicht.
Die Stützen und die leichten Holzträger 
können in sehr kurzer Zeit vom östlichen 
und westlichen Vorland aus eingehoben 
werden. Alle restlichen Arbeiten erfolgen 
von der Oberseite der Brücke aus, eine 
aufwendige Absicherung der Baustel-
le gegen Hochwasser kann ebenso ver-
mieden werden wie Straßensperrungen.

Holzbrücken sind – überlegt detailliert 
– äußerst wartungsarm. Die obersei  -
ge Ortbetonpla  e schützt das tragen-
de Holz gut und dauerha  . Alle Bauteile 
sind gut einzusehen und zu erreichen. 
Durch den Einsatz von nichtrostendem 
Stahl en  ällt der ständig zu inspirieren-
de und zu erneuernde Korrosionsschutz.

Das Edelstahl-Seilnetzgeländer und der 
Gussasphaltbelag dauerha   und war-
tungsarm. Die Brücke kann mit einem 
Diens  ahrzeug befahren werden, die Geh-
fl äche gestreut oder gesalzen werden. 
Dank der integralen Lagerung en  allen 
klassische, bewegliche Brückenlager, die 
aufwendig gewartet werden müssen. 

Gussasphalt Stahl EdelstahlSichtbeton Holz

Materialien


