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Le franchissement de l’A5 constitue 
la dernière portion de la piste cyclable 
entre les localités de Kippenheimwei-
ler et d’Ottenheim, dans l’arrondis-
sement de l’Ortenau. Cette portion 
fait partie du projet d’extension de la 
route départementale qui relie Lahr 

à Schwanau, dans le cadre duquel 
8,6 km de nouvelles pistes cyclables 
ont déjà vu le jour. « C’est la dernière 
étape de ce grand projet », a affirmé 
le chef de district Frank Scherer en 
donnant le premier coup de pioche 
en mars 2015, tandis que Wolfgang 

G. Müller, le maire de Lahr, a déclaré : 
« Nous ajoutons le chaînon man-
quant ». Le projet a pu être bouclé 
en quatre mois.

Pont en treillis à tablier inférieur
À l’origine, il était prévu que cette 

piste cyclable enjambe l’A5 en pas-
sant sur une portion du pont routier 
existant. Mais pour des raisons sta-
tiques, cela n’était pas possible. Les 
responsables ont par conséquent 
décidé de construire un pont dis-
tinct pour cyclistes. Dans un premier 

Pont en treillis à tablier inférieur pour cyclistes exempt 
d’entretien
Pour combler le chaînon manquant de la piste cyclable qui relie Lahr à Schwanau et enjamber l’A5, les responsables ont commandé la construction 

d’un nouveau pont pour cyclistes et piétons. La construction devait être légère et suspendue pour qu’en cas d’élargissement de l’autoroute, elle 

puisse être démontée et remontée ailleurs sans difficulté. Le choix s’est finalement porté sur un pont en aluminium. Éloxé, il est pratiquement 

exempt d’entretien.

CONSTRUCTION DE PONTS

Bei der Überquerung der A5 handelt es sich 
um den letzten Abschnitt der Radwegverbindung 
zwischen den Ortschaften Kippenheimweiler 
und Ottenheim im Ortenaukreis. Das Stück ist 
ein Teil des Ausbauprojekts der Kreisstrasse zwi-
schen Lahr und Schwanau, bei dem bereits 8,6 
km neue Radwege entstanden sind. «Wir haben 
die letzte Etappe einer grossen Tour erreicht», 
kommentierte daher Landrat Frank Scherer 
anlässlich des Spatenstichs im März 2015, und 
auch der Lahrer Oberbürgermeister Wolfgang G. 
Müller bestätigte: «Wir schliessen eine Lücke.» 
Das Projekt konnte nun erfolgreich innerhalb 
von vier Monaten abgeschlossen werden.

Fachwerktrogbrücke
Dabei war ursprünglich geplant gewesen, den 
Radweg auf diesem Teilstück entlang der bereits 
vorhandenen Strassenbrücke über die A5 zu 
führen. Aus statischen Gründen war das jedoch 
nicht möglich, und man einigte sich auf den 
Bau einer separaten Radwegbrücke. Für diese 
wurden ab März zunächst die notwendigen 
Stahl-Unterbauten sowie ein Stützbauwerk er-
richtet. Beim Überbau entschied man sich für 
ein Modell in Aluminium-Leichtbauweise vom 

Singener Spezialisten Peter Maier Leichtbau 
(PML), das von den Experten als freischweben-
de Fachwerktrogbrücke konzipiert wurde. «Die 
Konstruktion hat eine Spannweite von insgesamt 
48 m und ein lichtes Durchgangsmass von 3 m 
Breite», erklärt Jörg Petrowski, Vertriebsleiter 
Brückenbau bei PML. «Als Besonderheit hat die 
Brücke eine Belagserhöhung und eine Überhö-
hung in Längsrichtung erhalten.» Die Fussgän-
ger- und Radfahrerbrücke kann im Winter von 
Räumfahrzeugen mit bis zu 7,5 t Gesamtgewicht 
befahren werden.

Wartungsfreiheit durch verschraubtes und 
eloxiertes Aluminium
Da für die Verantwortlichen sehr wichtig war, 
dass das Aluminiumbauwerk über die A5 war-

tungsfrei bleibt, wurden alle konstruktiven 
Brückenteile nicht lackiert, sondern eloxiert. Da-
bei wird die Metalloberfläche unter Einwirkung 
von Gleichstrom in einem Elektrolyt-Bad in eine 
dichte und sehr harte Oxidschicht umgewandelt, 
die fest mit dem Grundmaterial verbunden 
ist. Diese bietet Schutz gegen mechanische 
Einflüsse und ist witterungs- und korrosions-
beständig. Da die Schicht ins Material eingeht 
und anschliessend ein integraler Bestandteil der 
Konstruktion ist, ist das Verfahren die technisch 
sinnvollste Massnahme, um einen nachhaltigen 
Oberflächenschutz zu gewährleisten. Bei lackier-
ten Oberflächen werden dagegen zusätzliche 
Schichten auf das Material aufgebracht, die 
ausbleichen, verwittern und abblättern, so dass 
sie irgendwann erneuert oder ausgebessert >

Wartungsfreie Fachwerktrog-
brücke für Radfahrer

Bautafel

Objekt:    Radfahrerbrücke Kippenheimweiler (D)

Bauherrschaft: Gemeinden Kippenheimweiler und Ottenheim (D)

Brückenbauer: Peter Maier Leichtbau GmbH, Singen (D)

Um die letzte Lücke der Radwegverbindung zwischen Lahr und Schwanau zu schliessen und die A5 zu überqueren, haben 

die Verantwortlichen den Bau einer neuen Rad- und Gehwegbrücke in Auftrag gegeben. Die Konstruktion sollte leicht und 

freischwebend sein, um sie im Fall eines Autobahnausbaus problemlos ab- und an anderer Stelle wieder aufzubauen. 

Die Wahl fiel schliesslich auf ein Aluminium-Modell, das aufgrund seiner Eloxierung zudem nahezu wartungsfrei ist.  

Text und Bilder: Thomas Maier, Bilder: Peter Maier Leichtbau (PML)
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temps, les infrastructures métalliques 
nécessaires ainsi qu’un ouvrage de 
soutènement ont été construits au 
mois de mars. Pour la superstruc-
ture, les responsables ont opté pour 
un modèle léger en aluminium : un 
pont autoportant en treillis à tablier 
inférieur conçu par l’entreprise spé-
cialisée Peter Maier Leichtbau (PML), 
de Singen. « La construction a une 
portée totale de 48 m et une largeur 
de passage libre de 3 m », déclare 
Jörg Petrowski, directeur des ventes 
de ponts chez PML. « Ce pont a la 
particularité de présenter un revête-
ment plus haut et d’être bombé dans 
le sens de la longueur. » En hiver, ce 
pont pour piétons et cyclistes résiste 

au passage de véhicules de déblaie-
ment d’un poids total de 7,5 t.

Aluminium vissé et éloxé, sans entre-
tien
Comme les responsables souhai-
taient absolument que l’ouvrage en 
aluminium qui enjambe l’A5 soit 
exempt d’entretien, toutes les parties 
constructives du pont n’ont pas été 
peintes, mais éloxées. Pour ce faire, 
on transforme la surface du métal en 
une couche d’oxyde dense et très dure 
liée au matériau de base, sous l’effet 
d’un courant continu dans un bain 
électrolytique. Cette couche protège 
des agressions mécaniques et résiste 
aux intempéries et à la corrosion. 

Comme la couche pénètre dans le 
matériau et fait ensuite partie inté-
grante de la construction, ce procédé 
est la méthode la plus judicieuse 
techniquement pour garantir une pro-
tection durable de la surface. Dans le 
cas de surfaces peintes, des couches 
supplémentaires sont appliquées sur 
le matériau ; elles déteignent, s’ef-
fritent et s’écaillent, et doivent avec 
le temps être rénovées ou retouchées. 
« Nous avons scié, percé et usiné tous 
les profilés avant l’éloxage ; ce n’est 
qu’ensuite que tous les éléments ont 
été montés », explique Jörg Petrowski. 
« En outre, les surfaces en aluminium 
ainsi traitées peuvent être nettoyées 
sans l’application d’une coûteuse 

protection anti-graffiti. » Cela sup-
prime les frais élevés de rénovation 
du nouveau pont. 

Par ailleurs, les assemblages par 
soudure ont été évités autant que pos-
sible : en effet, ils sont une source de 
défauts cachés comme des inclusions, 
le développement de pores ou des 
défauts de fixation, et seul un essai 
non destructif (END) par ultrasons 
ou radiographie permet d’exclure 
leur présence. « Ne pas les relever 
peut conduire à un affaiblissement 
de la capacité de charge. Pour l’alliage 
EN AW-6082 T6 utilisé pour nos 
ponts par exemple, on a observé une 
diminution de la capacité de charge 
maximale du matériau dans la > 

Beim Überbau der Brücke entschied man sich für ein Modell in Aluminium-
Leichtbauweise von PML, das von den Singener Experten als freischwe-
bende Fachwerktrogbrücke konzipiert wurde. Pour la superstructure, les 
responsables ont opté pour un modèle léger en aluminium : un pont auto-
portant en treillis à tablier inférieur conçu par les experts de Singen.

Besonderheiten sind die Belagserhöhung und eine Überhöhung in Längsrichtung.
Le pont se distingue par son revêtement plus haut et sa surface bombée dans le sens de la longueur.

Nachtmontage: Die Konstruktion weist eine Spannweite von insgesamt  
48 m und ein lichtes Durchgangsmass von 3 m Breite auf.
Montage de nuit : la construction a une portée totale de 48 m et une lar-
geur de passage libre de 3 m
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>  werden müssen. «Wir haben alle Profile vor 
der Eloxierung gesägt, gebohrt und nachbear-
beitet, erst dann wurden alle Teile verbaut», 
erklärt Petrowski. «Ausserdem lassen sich so 
behandelte Aluminiumoberflächen auch ohne 
aufwändigen Graffitischutz reinigen.» Teure Sa-
nierungen werden somit bei der neuen Brücke 
entfallen. Ausserdem wurde überwiegend auf 
Schweissnähte verzichtet, da sie eine Schwach-
stelle darstellen, an der es zu versteckten 
Fehlern wie Einschlüssen, Porenbildung oder 
Bindefehlern kommen kann. Diese lassen sich 
nur durch eine zerstörungsfreie Prüfung (ZPF) 
mittels Ultraschall oder Röntgen ausschliessen. 
«Werden sie übersehen, kann es zu einer 
Schwächung der Belastbarkeit kommen. Bei 
der für unsere Brücken verwendeten Legie-
rung EN AW-6082 T6 beispielsweise würde 
die maximale Belastbarkeit des Materials von 
einer Streckgrenze von 310 N/mm2 auf nur 
noch 185 N/mm2 in der Wärmeeinflusszone 
sinken», so Petrowski. Auch kann sich die 
Konstruktion durch das Schweissen verziehen 
und die Wärme innere Spannungen hervorru-
fen. Schweissnähte gibt es bei der Brücke über 
die A5 daher lediglich an den Lagerplatten und 
den Plattformen, alle anderen tragenden Teile 
sind verschraubt.

Zusammenbau erfolgte vor Ort
Die Brücke wurde etwa 500 m vom vorgese-
henen Standort entfernt bei einem Bauun-
ternehmen komplett gefertigt und mit einem 
Tieflader zur Baustelle transportiert. «Dieses 
Vorgehen ist so etwas wie ein Sonderfall. Für 
die meisten unserer Brücken wird der gesamte 
Aluminiumkorpus bei uns im Werk in Singen 
montiert», so Petrowski. «Das war diesmal aber 
nicht möglich, weil aufgrund der Bauhöhe von 
4,40 m ein Transport vom Werk zur Baustelle 
sehr schwierig gewesen wäre.» Zum Einheben 
der Brücke musste die A5 in der Nacht von 
Samstag auf Sonntag für circa zwei Stunden 
vollständig gesperrt werden. Die Brücke kann 
später problemlos ab- und wieder aufgebaut 
werden, was ein grosser Vorteil der neuen 

Aluminiumkonstruktion, die ohne Mittelpfeiler 
auskommt, ist. Dies könnte der Fall sein, wenn 
beispielsweise der sechsspurige Ausbau der 
A 5 kommen sollte. Um den freischwebenden 
Brückenüberbau an einen anderen Standort zu 
versetzen, kann genau so vorgegangen werden 
wie beim Einbau. Er lässt sich einfach komplett 
von den Fundamenten heben und mit dem 
Tieflader abtransportieren.  m
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> zone affectée thermiquement, 
passée d’une limite d’élasticité 
de 310 N/mm2 a seulement 185 N/
mm2 », note Jörg Petrowski. La 
structure peut également se défor-
mer par soudage et la chaleur peut 
générer des tensions internes. Ainsi, 
seules les plaques d’appui et les 
plates-formes du pont qui enjambe 
l’A5 sont soudées, toutes les autres 
pièces porteuses sont vissées.

Assemblage sur place
Le pont a été entièrement fabriqué par 
une entreprise de construction à envi-
ron 500 m de son emplacement prévu 
avant d’être acheminé sur chantier 
avec une semi-remorque surbaissée. 
« Cette procédure est quelque peu 
particulière. Généralement, la struc-
ture en aluminium de nos ponts est 
assemblée dans notre usine de Sin-
gen », déclare Jörg Petrowski. « Mais 

cette fois-ci, ce n’était pas possible ; 
en effet, un transport depuis l’usine 
vers le chantier aurait été très difficile 
à organiser en raison de la hauteur 
de la construction de 4,40 m. » La 
pose du pont a nécessité la fermeture 
complète de l’A5 pendant environ 
deux heures dans la nuit du samedi 
au dimanche.  Au besoin, le pont 
peut sans problème être démonté et 
remonté ailleurs. Un avantage impor-

tant de la nouvelle construction en 
aluminium, livrée sans piles intermé-
diaires. Ce cas de figure pourrait par 
exemple se présenter en cas de mise 
à six voies de l’A5. Pour déplacer la 
superstructure autoportante du pont 
à un autre endroit, la procédure est 
la même que pour la pose : il suffit 
de la soulever complètement de ses 
bases et de la transporter avec la 
semi-remorque surbaissée.  m

«Wir haben alle Profile vor der Eloxierung gesägt, 

gebohrt und nachbearbeitet, 

erst dann wurden alle Teile verbaut.»
Jörg Petrowski, Vertriebsleiter Brückenbau bei PML

Eloxiertes Aluminium erfordert keinen Unterhalt im Bereich der Oberflä-
chenbehandlung.
L’aluminium éloxé n’exige aucun entretien des zones traitées en surface.

Es kamen ausschliesslich Schraubverbindungen zur Anwendung.
Seuls des raccords vissés ont été utilisés.

Das Fachregelwerk Metallbauerhandwerk – Konstruktions-

technik enthält im Kap. 1.8.2.3 wichtige Informationen zum 

Thema «Oberflächentechnik Aluminium».

Verhindern Sie Schadenfälle mit 
Hilfe des Fachregelwerks. 
Das Fachregelwerk ist unter www.
metallbaupraxis.ch erhältlich. 




