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Ausgangslage
Im Rahmen einer Projektarbeit der Berner Fachhochschule
wurde ein Vorprojekt als Alternative zum bestehenden
Fussgängersteg über die Emme geplant. Dieser befindet
sich zwischen Bätterkinden und Utzenstorf. Die heutige
Holzbrücke wurde im Jahr 2007 erbaut. Bereits nach 11
Jahren weist sie Schäden infolge Witterungseinflüsse auf.
Ein Augenschein der Brücke weist darauf hin, dass viele
Bauteile ersetzt werden müssen. Dies ist nicht zuletzt auf
eine falsche Materialwahl zurückzuführen.

Herausforderungen
Nachhaltiges Planen ist ein grosser Begriff. Eine der
grössten Herausforderung besteht darin, eine
wirtschaftliche, dauerhafte und zugleich
ressourcenschonende Konstruktion zu erhalten. Heutzutage
liegt der Fokus oft in der Erforschung neuer,
klimaschonender Baustoffe. Dieses Projekt hat gezielt den
Schwerpunkt darauf gesetzt, möglichst effizient mit den
heute gängigen Materialien umzugehen.

Heutiger Zustand der Holzbrücke

Endresultat
Die neu geplante Fussgängerbrücke über die Emme ist eine Konstruktion aus Stahl und Beton. Eine hohe Ausnutzung der Materialien ermöglichen eine filigrane und leichte Bauweise. Trotz
der hohen Effizienz wird die Dauerhaftigkeit um einiges höher sein als dies momentan der Fall ist. Bereits in der abgeschlossenen Vorprojektphase wurden die Baustoffe ausgereizt, was in
einer etwaigen Projektierung den Anreiz an ein effizientes Tragwerk erhöhen soll. Bei der Materialwahl wurde darauf geachtet, dass soweit es die aktuellen Normen zulassen, ein Maximum

Längsschnitt durch die neue Fussgängerbrücke

Modell der neu geplanten Fussgängerbrücke

an recyclebaren Stoffen verwendet wird. So bestehen die Fundamente und Stützen aus Recyclingbeton. Bis auf die
Gehwegplatte besteht die restliche Struktur aus Stahl. Der grosse Vorteil von Stahl ist, dass dieser zu jeder Zeit wieder
eingeschmolzen und dann als gleichwertiger Stoff wiederverwendet werden kann.

Der Bau einer solchen Brücke erfordert in der Regel grössere Eingriffe in die Natur. Bei der Überprüfung der Machbarkeit wurde
deshalb genau darauf geachtet, solche Eingriffe auf ein Minimum zu reduzieren. So kommt die Baustelle zu keinem Zeitpunkt
in Berührung mit der Emme. Um dies zu ermöglichen, werden viele Elemente – entweder in Produktionshallen oder auf den
umliegenden Flächen – vorfabriziert. Als Highlight wird schlussendlich die Hauptbrücke durch einen Pneukran in die Endlage
gehoben. Die leichte Bauweise ermöglicht dieses Vorhaben.

Sämtliche statischen Elemente der Brücke befinden sich unterhalb des Gehwegs. Dadurch wird das Naturerlebnis beim
Überqueren der Emme deutlich verstärkt. Durch eine freie Sicht kommen Naturliebhaber voll und ganz auf ihre Kosten. Das
feine Design bettet die Konstruktion optimal in die Umgebung ein.


