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Die Golden Gate Bridge steht für San Francisco wie nichts anderes, doch die Stadt könnte ein neues Wahrzeichen bekommen: 

In ihrer Bucht entsteht die grösste selbsttragende Hängebrücke der Welt. Bleibt die bange Frage, ob der Bau den Erdbeben in der 

Region standhält. Mehrere Ingenieurskniffe sollen ihn schützen. Text und Bilder: Redaktion 

Sie ist eines der grössten Bauvorhaben der 
Welt und ein Projekt der Angst: die neue Bay 
Bridge, an der seit neun Jahren in der San-Fran-
cisco-Bucht gebaut wird. Seismologen haben 
vorausgesagt, dass die Region innerhalb der 
nächsten 30 Jahre mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit ein grosses Erdbeben treffen 
wird. Die neue Brücke soll stark genug werden, 
den kommenden Erdstössen zu widerstehen, 
um als Lebensader zumindest noch Rettungsein-
sätze zu ermöglichen. 2013 soll sie eingeweiht 
werden. Bis dahin, so die stille Hoffnung, halten 
die Erdplatten an der unweiten San-Andreas-
Verwerfung und Hayward-Spalte still.

Als die dann grösste selbsttragende Hänge-
brücke der Welt könnte die neue Bay-Bridge 
der berühmten, fast drei Kilometer langen 
Golden Gate Bridge ihren Rang als Wahrzei-
chen San Franciscos streitig machen. Erst im 
November hatte das kalifornische Verkehrs-
ministerium Caltrans den 75. Geburtstag der 
alten, doppelstöckigen Bay-Bridge mit Reden, 
Oldtimerparade und Kuchen gefeiert. Es war ein 
Abschiedsfest. Nur noch bis zur Eröffnung des 
neuen Jahrhundertbauwerks darf der östliche 
Brückenteil seinen Dienst verrichten und den 
täglich 280 000 Autos die Überfahrt ermög-
lichen. Dann wird er voraussichtlich Stück 
für Stück abgetragen, da eine Sprengung das 
Ökosystem der Bucht empfindlich stören würde. 
Abgelöst wird er von der 6,3 Milliarden Dollar 

San Franciscos 
Projekt der Angst

BRÜCKENBAU

Projet né de la peur, la construction 
du nouveau Bay Bridge qui dure 
depuis 9 ans dans la baie de San 
Francisco constitue l’un des plus 
grands chantiers de la planète. Les 
spécialistes prévoient avec quasi cer-
titude la survenue d’un séisme de 
grande magnitude dans la région dans 
les 30 ans à venir. Le nouveau pont 
doit être suffisamment solide pour 

résister aux secousses et au moins 
servir d’artère vitale pour l’achemi-
nement des secours. Son inaugura-
tion est annoncée en 2013. D’ici là, 
espérons que les plaques autour des 
failles toutes proches de San Andrea 
et Hayward se tiendront tranquilles. 
Le nouveau Bay Bridge, qui sera alors 
le plus grand pont suspendu auto-
portant du monde, pourrait détrôner 

le célèbre Golden Gate Bridge, qui 
mesure près de 3 km de long, et 
devenir le nouvel emblème de San 
Francisco. En novembre dernier, le 
ministère californien des Transports, 
Caltrans, a fêté les 75 ans de l’ancien 
Bay Bridge à 2 niveaux avec discours, 
gâteau et défilé de véhicules anciens. 
C’était une fête d’adieu. Le segment 
Est par lequel transitent 280‘000 voi-

tures chaque jour assurera son service 
uniquement jusqu’à l’inauguration de 
la nouvelle structure. Il sera ensuite 
démonté pièce par pièce, car un 
dynamitage affecterait le fragile éco-
système de la baie. Il sera remplacé 
par l’exceptionnel pont suspendu qui 
aura coûté 6,3 milliards de dollars 
dont le tablier s’élèvera à 42 m au-
dessus du canal à son point le plus 

San Francisco : le projet de la peur
Le Golden Gate Bridge est le symbole de San Francisco par excellence, mais la ville pourrait bientôt se doter d’un nouvel emblème : dans sa 

baie, on construit le plus grand pont suspendu autoportant du monde. Reste la question angoissante de sa résistance aux séismes courants dans 

la région. Plusieurs astuces d’ingénierie devraient le protéger.

CONSTRUCTION DE PONT

Ein einziger tragender Stützpfeiler soll den Ost-
teil der Bay Bridge halten. Die Eröffnung ist für 
2013 geplant.
Un seul pylône supportera la partie Est du Bay 
Bridge dont l’inauguration est prévue en 2013

Ein Modell der sogenannten Zügelgurtbrücke, die 
mit nur einem einzigen tragenden Stützpfeiler 
auskommen muss.
Maquette du pont à haubans qui devra se conten-
ter d’un seul pylône de soutien.

Über die provisorischen Hängebrücken wird das 
einzige, eineinhalb Kilometer lange Tragkabel 
gezogen.
L’unique câble d’1,5 km de long est tiré au-dessus 
du pont provisoire.
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teuren ungewöhnlichen Hängebrücke, deren 
Fahrbahn an der höchsten Stelle 42 Meter 
über dem Schifffahrtskanal verläuft und dessen 
weisser, schon errichteter Stützpfeiler 160 Meter 
aus dem Wasser aufragt.

Das Problem ist der Meeresgrund
Der Neubau soll sicher genug ausgelegt sein, 
um das für die nächsten drei Jahrzehnte ange-
kündigte grosse Erdbeben heil zu überstehen. 
Nach Expertenmeinung wird es mindestens 6,7 
Punkte auf der Richterskala erreichen, womög-
lich sogar 7,5. Für ein Beben der Stärke zwischen 
acht und neun – das katastrophale Erdbeben in 

haut et dont le pilier blanc déjà érigé 
culmine à 160 m au-dessus de l’eau.

Un problème de fond
Le nouveau pont doit être suffisam-
ment robuste pour résister sans dom-
mage au séisme dévastateur annoncé 
dans les trois prochaines décennies. 
Selon les experts, ce dernier sera 
d’au moins 6,7 points sur l’échelle 
de Richter, voire 7,5. Il existe toutefois  
10 % de chances pour qu’il atteigne 
une magnitude de 8 à 9 (9 étant la 
valeur enregistrée lors de la catas-
trophe de 2011 au Japon). La région 
connaît un séisme de cette ampleur 
tous les 500 ans environ. Le pont 
est censé au pire des cas résister. 

Cependant, le fond de la mer dans 
la baie d’Oakland pose problème : il 
est recouvert de boue et de sédiments 
sableux sur 100 m d’épaisseur, la 
roche ne se trouve qu’en dessous. 
Il n’est guère possible d’y ancrer un 
pont. C’est pourquoi la conception 
du nouveau Bay Bridge est hors du 
commun. Les architectes ont imaginé 
un pont suspendu auto-ancré, autre-
ment dit un pont à haubans, qui doit 
en outre se contenter d’un seul pilier. 
Alors que sur les ponts suspendus 
traditionnels les blocs d’ancrage sup-
portent les câbles porteurs, un câble 
d’acier sera ici fixé à la poutre sous 
le tablier, ramené sur le pylône, puis 
attaché de l’autre côté sous le tablier. 

Ainsi, les forces de traction s’exerçant 
sur les câbles porteurs sont réparties 
sur les piliers et les poutres. Le câble 
d’acier maintient l’équilibre du tablier 
qui est ainsi suspendu. 

Astuces d’ingénieur et luxe 
Le nouveau Bay Bridge avec ses 614 
m sera le plus long pont auto-ancré 
du monde. Un seul câble portant d’1,5 
km de long supportera la charge. Il 
est constitué de 137 torons d’acier 
torsadés, eux-mêmes composés de 
127 brins d’acier de l’épaisseur d’un 
crayon. Actuellement, ce câble est 
amené du côté tourné vers Oakland 
au tablier ouest via le pylône. Une fois 
passé sous le tablier, il sera ramené 

sur le pylône. Plusieurs astuces d’in-
génierie doivent protéger la structure 
des séismes. Par exemple, le pylône 
est constitué de quatre fûts reliés les 
uns aux autres par des contrefiches 
en acier qui se déforment en cas de 
séisme, mais ne se brisent pas. Les 
segments de tablier ont des jonc-
tions souples pour accompagner les 
secousses sans s’effondrer. Enfin, le 
segment en direction d’Oakland ap-
pelé « Skyway » repose sur des piles 
ancrées dans la boue ancienne grâce 
à un groupe de pieux métalliques de 
100 m de haut disposés en corolle. 
Stables, ils sont cependant suffisam-
ment flexibles en cas de séisme.  m
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< Das Zugkabel ist aus 137 Stahlsträngen verdrillt. 
Diese wiederum bestehen aus 127 bleistiftdicken 
Stahldrähten.

< Le câble porteur est constitué de 137 torons 
d’acier torsadés eux-mêmes composés de 127 
brins d’acier de l’épaisseur d’un crayon.

Die Fahrbahn ist als geschweisste Stahl-Hohlkon-
struktion gebaut.
Le tablier est constitué de caissons en acier 
soudés.

Blick vom Stahlpfeiler auf die künftige Fahrbahn.
Vue de la future chaussée depuis le pylône

In schwindelnder Höhe werden die Umschlin-
gungen vorgenommen.
Le gainage du câble s’effectue à une hauteur 
vertigineuse.

Japan in diesem Jahr erreichte einen Wert von 
neun – besteht immerhin noch eine zehnpro-
zentige Chance. Ein solches Megabeben sucht 
die Region rund alle 500 Jahre heim, auch dem 
soll die Brücke notfalls standhalten.

Doch es gibt ein Problem: Der Meeresgrund 
in der Bucht vor Oakland ist mit einer 100 Meter 
dicken Schicht aus Schlamm und Sandsedi-
menten bedeckt, erst darunter beginnt das feste 
Gestein. Es ist dort kaum möglich, eine Brücke 
sicher zu verankern. Deshalb nutzen die Planer 
für die Brücke ein ungewöhnliches Design. 
Sie haben eine selbstverankerte Hängebrücke 
konstruiert, eine sogenannte Zügelgurtbrücke, 

die zudem mit nur einem einzigen tragenden 
Stützpfeiler auskommen muss. Während bei 
gewöhnlichen Hängebrücken Ankerblöcke die 
Tragseile halten, wird hier ein Stahlkabel am 
Brückenträger unter der Fahrbahn befestigt, 
über die Brückenpylone geführt und auf der 
anderen Seite wieder am Fahrbahnunterbau 
festgemacht. Auf diesem Wege werden die 
auf die Tragseile wirkenden Zugkräfte auf die 
Stützpfeiler und die Brückenträger verteilt. Das 
Stahlkabel hält die Fahrbahn im Gleichgewicht. 
Sie schwebt gewissermassen. 

Ingenieurskniffe und Luxus 
Die neue Bay Bridge wird mit 614 Meter Spann-
weite die längste selbstverankerte Brücke der 
Welt sein. Dabei soll ein einziges, eineinhalb 
Kilometer langes Tragkabel die Last tragen. Es 
ist verdrillt aus 137 Stahlsträngen, die wiederum 
aus 127 bleistiftdicken Stahldrähten bestehen. 
Dieses Kabel wird derzeit von der Oakland zu-
gewandten Seite über den Pylon zur westlichen 
Fahrbahn geführt, unter ihr hindurch und über 
den Stützpfeiler wieder zurückgezogen. 

Mehrere Ingenieurskniffe sollen das Bau-
werk vor Erdbeben schützen. So besteht der 
Stützpfeiler aus vier einzelnen Schäften, die 
untereinander mit Stahlstreben verbunden sind, 
die sich im Falle eines Erdbebens verformen, 
aber nicht brechen. Einzelne Fahrbahnsegmente 
sind flexibel miteinander verbunden, sodass 
sie sich bei Erdstössen bewegen können, ohne 
einzustürzen. Schliesslich steht die Fahrbahn 
Richtung Oakland, Skyway genannt, auf Stüt-
zen, die im alten Schlamm mit einem Bündel 
ausgespreizter, 100 Meter langer Stahlpfähle 
verankert sind – sie verleihen Stabilität, sind 
aber im Falle eines Erdbebens ebenfalls noch 
beweglich genug.  m




