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Zusammenfassung 
 
Die Mittelbrücke in Bensheim ist eine mittelalterliche Doppel-Bogenbrücke aus Bruchsteinmauerwerk und wird als 
Fußgängerbrücke genutzt. In den 1960er Jahren wurde sie durch bauliche Maßnahmen, nämlich das Einfügen von gro-
ßen Stahlbetonträgern zur Führung von Medien, in ihrer Originalsubstanz stark beschädigt. Bei den regelmäßigen Bau-
werksprüfungen wurde ihr ein „insgesamt schlechter Zustand“ bescheinigt. Deshalb wurde sie von April bis September 
2013 nach der Planung des Ingenieurbüros  ProfessorPfeiferundPartner saniert und in den Originalzustand als Sandstein- 
und Granitgewölbe mit Erdfüllung zurück versetzt.  
Einziges Zugeständnis an die moderne Zeit war der Einbau einer 16 cm starken lastverteilenden Betonplatte für die 
Einzellasten aus zusätzlichem LKW-Verkehr durch Feuerwehrfahrzeuge (Brückenklasse 16/16 nach DIN 1072-85), die 
u.A. über diese Brücke in die historische Altstadt gelangen müssen. Neben der Objekt- und Tragwerksplanung wurde 
auch die Bauleitung  der Sanierungsmaßnahmen vom Verfasser durchgeführt.  

 



1.   Beschreibung der Brückenkonstruktion und 
Aufgabenstellung 

 
Die Mittelbrücke über die Lauter in Bensheim ist eine 
historische Bogenbrücke aus Bruchsteinmauerwerk 
(Granit- und Sandgestein).  
Sie wurde im Jahre 1733 unter dem Ratsbaumeister 
Johann Josef Heckler errichtet, vermutlich ursprünglich 
als hölzerne Brücke. Nach einem Brand im 19. Jahr-
hundert wurde sie massiv und in ihrer heutigen Form 
wieder aufgebaut. Bereits 1910 wurde sie unter Denk-
malschutz gestellt.  
 
Derzeit wird die Brücke  im Wesentlichen als Fußgän-
gerbrücke genutzt und verbindet die südliche Fußgän-
gerzone mit der Altstadt. Wegen der jährlichen Festak-
tivitäten und Veranstaltungen sollte zusätzlich eine 
Belastbarkeit durch LKW-Verkehr (entsprechend der 
Brückenklasse 16/16 nach DIN 1072-85) auf der Brü-
cke gewährleistet werden.  
 
Wie die in regelmäßigen Abständen durchgeführten 
Bauwerksprüfungen gezeigt haben, befand sich 2011 
das tragende Mauerwerk der Gewölbe „insgesamt in 
einem schlechten Zustand“ [1]. Es hatte sich zudem ein 
„fortgeschrittenes Schadensbild des Gewölbemauer-
werks mit Ausbrüchen, unzureichendem Fugenmör-
tel,…“ [ebenda] bereits 2007 gezeigt. Der zitierte Bau-
werksbericht führt weiterhin aus, dass die seinerzeit 
durch entsprechende Poller verhinderte Belastung aus 
Fahrzeug- und insbesondere Schwerlastverkehr auch 
weiterhin auszuschließen ist, solange die erforderliche 
„umfangreiche Instandsetzung und Stabilisierung der 
Gewölbe“ noch nicht ausgeführt ist.  
 
Vor diesem Hintergrund beauftragte die Stadt Bens-
heim das Ingenieurbüro ProfessorPfeiferundPartner im 
Februar 2011 mit der Beurteilung der Tragfähigkeit 
und der Sanierungsplanung der Brücke.  
 

 
 

Bild 1: Brückenansicht von Osten vor der Sanierung 
 
Die Doppelbogenbrücke überspannt ca. 2x 7,5m und 
besteht aus Sandstein- und Granit-Bruchsteinen sowie 
Rotsandsteinquadern an den sichtbaren Seitenflächen. 
Sie ist zwischen den Brüstungen  5,40 m breit. Die 
Brüstungen sind zweigeteilt, der untere und breitere 

Brüstungsteil hat eine Stärke von  65 cm und eine Höhe 
von 59 cm und besteht aus Bruchsteinmauerwerk mit 
darauf aufgesetzter massiver Abdeckung aus Sand-
steinplatten. Der obere Brüstungsteil ist verputzt und 
besteht aus Kalksandsteinen mit einer Breite von 30 cm 
und einer Höhe von 45 cm und aufgesetzter Sandstein-
platte mit Überstand (Bild 2). Auf beiden Brüstungssei-
ten stehen Heiligenfiguren aus Kunststein auf Sand-
steinsockeln. Es handelt sich hierbei um Kopien der 
Originalfiguren. (Bild 3) 
 

 
 
Bild 2: Brückenbrüstung mit Versatz (vermutlich wurde 
der obere, verputzte Brüstungsbereich zu einem späte-
ren Zeitpunkt aufgemauert) 
 

 
 
Bild 3: Westansicht, Mittelpfeiler und nördlicher Bo-
gen, 2 Heiligenfiguren auf den Brüstungen, inhomoge-
nes Bruchsteinmauerwerk 
 
Die in der Ansicht erkennbaren Gewölberänder und die 
Kämpferbereiche sind aus massiven Werksteinen aus 
Sandsteinquadern hergestellt. Der auf der Brückenost-
seite vorhandene Strompfeiler besteht ebenfalls aus 
Sandsteinquadern (Bilder 1,4). An den Bögen und dem 
Strompfeiler waren vor der Sanierung Mauerwerks-
klammern aus Eisen vorhanden, deren Funktion sich 
nicht erschloss (Druckbögen). Die Klammern waren 
sämtlich stark korrodiert und teilweise bereits durchge-
rostet. 
 
Das innen liegende (von unten sichtbare) Gewölbemau-
erwerk zwischen den Sandsteinquadern besteht aus 
unregelmäßigem Bruchsteinmauerwerk aus Granit- und 
Sandgestein.  Die Gesamthöhe von tragendem Gewölbe 



und Aufbau mit dem Betonpflaster im Scheitelbereich 
beträgt bei beiden Bögen jeweils nur ca. 55cm. Die 
Auffüllung der Gewölbe war zunächst nicht eindeutig 
bekannt. 
 

 
 
Bild 4: Details Ostseite – der nördliche Bogen mit 
Übergang in die benachbarte Hausaußenwand, Strom-
pfeiler und Gewölbe mit Mauerwerksverklammerungen 
aus Eisen, z.T. stark korrodiert 
 
Zwischen 1950 und 1960 wurden zwei Stahlbetonbal-
ken - längs durch das Bauwerk verlaufend - eingebaut, 
welche die Gewölbescheitel durchtrennen. Sie beinhal-
ten eine Druckwasserleitung (westlicher Balken) und 
eine Gasleitung (östlicher Balken). Die Balkenhöhe 
betrug ca. 75 bzw. 100cm. Die Balken waren besonders 
im nördlichen Bogen geschädigt, der Beton war auf-
grund fortgeschrittener Betonstahlkorrosion großflächig 
abgeplatzt (Bild 9). 
 
Das Brückenbauwerk grenzt an der Nord- und Südseite 
direkt an die vorhandene Hausbebauung an. Auf der 
Nordseite geht der tragende Mauerwerksbogen jeweils 
in der Hausaußenwand der angrenzenden Bebauung 
weiter (Bild 3, 4). 
 

 
 
Bild 5: Nachträglich eingebauter Stahlbetonträger, der 
eine Druckwasserleitung ummantelt und Ausbrüche im 
Gewölbemauerwerk, unzureichender, ausgewaschener 
Fugenmörtel, Schadensaufnahme 2011, aus: [2] 
 
 

2. Bestandsaufnahme und Beschreibung der Schä-
den  
 
Seit 1998 regelmäßig durchgeführte Untersuchungen 
(Bauwerksprüfungen nach DIN1076) hatten umfangrei-
che Schäden an dem Mauergefüge und der Verfugung 
konstatiert. 
Das Mauergefüge und insbesondere der  -mörtel waren 
vor der Sanierung 2011 in Teilbereichen stark geschä-
digt und es war zu lockerem Steinmaterial und Ausbrü-
chen gekommen (Bilder 5-8).  
Die ursprünglich auf der Ost- und Westseite vorhande-
nen Stahlverklammerungen zwischen den außenliegen-
den Sandsteinquadern beider Bögen waren zum großen 
Teil durchgerostet und hatten durch die Korrosion 
große Schäden am Steinmaterial hervorgerufen (Ab-
platzungen, Bild 7).  
An der Ostseite der Brücke war einer dieser Sandstein-
quader des sichtbaren Gewölbes in einer früheren Sa-
nierungsmaßnahme durch gewöhnliche Mauerziegel-
steine ersetzt worden (Bild 6).  
 

 
 
Bild 6: Sandsteinquaderersatz durch Ziegelmauerwerk, 
aus: [2] 
 

 
 
Bild 7: Durchgerostete Mauerverklammerungen und 
Schädigungen des Sandsteins, aus: [2] 
 



In Teilbereichen war der Mauerwerksmörtel sandend 
und bis in größere Tiefen nicht mehr vorhanden. Somit 
war die Mauerwerksfestigkeit deutlich inhomogen und 
lokal erheblich reduziert. 
Auch die später eingebauten Betonbalken waren lokal 
geschädigt und wiesen die typischen Schäden durch 
Korrosion der Bewehrung mit deutlichen Abplatzungen 
auf (Bild 9). 
 

 
 
Bild 8: Inhomogenes Mauerwerk mit unterschiedlichen 
Steinarten, -größen und Mörtelqualitäten - oberer Brüs-
tungsbereich verputzt, aus: [2] 
 
 

 
 
Bild 9: Brückenuntersicht, nördlicher Bogen, geschä-
digter Stahlbetonbalken mit deutlich sichtbaren Korro-
sionserscheinungen, aus: [2] 
 
 
3.  Statische Überprüfung des tragenden Gewölbes 
 
Zur statischen Bewertung des tragenden Gewölbemau-
erwerks wurden mehrere, teils dreidimensionale Be-
rechnungen durchgeführt. Mit den dreidimensionalen 
Berechnungen wird das Tragverhalten der Konstruktion 
am nächsten an der Wirklichkeit erfasst, weil sowohl 
die Querverteilung der Lasten, der Einfluss der Schief-
winkligkeit, die aussteifende Wirkung der Seitenwände 

auf die Gewölbe und andere Effekte berücksichtigt 
werden können. Die Ergebnisse bzw. deren grafische 
Darstellung ist aber eher verwirrend und schwer durch-
schaubar. Im Übrigen sind die Möglichkeiten bei kom-
merziellen Berechnungsprogrammen zur wirklichkeits-
nahen Modellierung von Mauerwerk als rein druckfes-
tes Material mit inhomogenem Gefüge einerseits und 
die Modellierung der Füllung durch „Erde“ als belas-
tendes und gleichzeitig stützendes Material andererseits 
sehr begrenzt. Darüber hinaus ist die räumlich stützen-
de Wirkung der Füllung im rechnerischen Bruchzu-
stand (Erddrucktheorie) für solche Bauwerke noch 
nicht hinreichend erforscht.  
Für den übersichtlichen Nachweis wurde deshalb im 
ersten Schritt eine einfache ebene Berechnung gewählt, 
die das Tragverhalten mit guter Näherung und auf der 
sicheren Seite abbildet und aussteifende Effekte, die in 
Wirklichkeit eine höhere Tragfähigkeit erbringen, au-
ßer Acht lässt. Für den Fall, dass die Standsicherheit 
damit nicht hätte nachgewiesen werden können, wären 
erst im zweiten Schritt aufwändigere Berechnungsver-
fahren hinzugenommen worden.  
Kritisch für ein Gewölbe sind stets die Biegemomente, 
die vom Mauerwerk nur in begrenztem Umfang aufge-
nommen werden können. Biegemomente können auf-
grund der fehlenden Zugfestigkeit von Mauerwerk nur 
so groß sein, dass die Exzentrizität der Gewölbedruck-
kraft maximal ein Drittel der Gewölbestärke erreicht, 
wobei damit schon ein Klaffen der Fuge bis zur Mitte 
des Querschnitts auftritt. 
Dieses Tragverhalten kann sehr gut durch die Berech-
nung eines umgekehrten Hängetragwerks simuliert 
werden. Das Gewölbe wird dabei auf den Kopf gestellt 
und als „hängende Kette“ interpretiert, die durch die 
„angehängten“ Lasten der Brückenfüllung in Form von 
„Erdfäden“ sowie die ebenfalls „angehängten“ Lasten 
aus dem Schwerlastwagen (mit verschiedenen Stellun-
gen auf der Brücke) eine Form annimmt, die sich ledig-
lich aus dem Gleichgewicht der Kräfte einstellt. Im 
vorliegenden Fall ist die tatsächlich ausgeführte Form 
der Gewölbe so, dass sie mit der sich aus dem Gewicht 
der Brückenfüllung einstellenden Kettenlinie im Gro-
ßen und Ganzen zur Deckung gebracht werden kann. 
Im Klartext bedeutet das, dass die Lasten der Füllung 
und des Gewölbeeigengewichtes im Wesentlichen 
durch mittige Druckkraft im Bogenquerschnitt ohne 
große Exzentrizität abgetragen werden können. Zusätz-
lich aufgebrachte, insbesondere unsymmetrische und 
punktuelle Lasten führen nun zu einer Störung des 
Gleichgewichtssystems, so wie sich die Form einer frei 
hängenden Wäscheleine durch ein zusätzlich ange-
brachtes Gewicht ebenfalls ändert. Das Maß der ge-
messenen bzw. rechnerisch ermittelten Formänderung 
der Hängelinie ist in Wirklichkeit ein Maß für die Ex-
zentrizität der Stützlinie unter der jeweiligen Last zur 
Mittellinie des Gewölbes.  
Bei den ersten Testberechnungen wurde die durch die 
Erdfüllung eintretende Quer- und Längsverteilung von 
Radlasten aus dem zu berücksichtigenden Fahrzeug 



„von Hand“ ermittelt und an die “Erdfäden“ angehängt. 
Diese Berechnungen ergaben, dass in den Gewölben 
deutlich zu große Exzentrizitäten auftreten und eine 
weitergehende Verteilung der Lasten notwendig ist. 
Parallel durchgeführte 3D-Berechnungen zeigten zwar, 
dass die Brüstungen der Brücke als Versteifungsträger 
wirken, wie die biegesteife Fahrbahnkonstruktion einer 
Hängebrücke, dass aber die Aufnahme der damit ver-
bundenen Biegemomente und die Bewältigung dabei 
auftretender Zugspannungen parallel zu den Lagefugen 
nicht mit der nötigen Sicherheit einzuschätzen war. 
Zur Verteilung der Lasten auf die Gewölbe wurde des-
halb entschieden, eine biegesteife Stahlbetonplatte mit 
einer Stärke von 16 cm einzubauen und diese gleichzei-
tig als abdichtende Fläche gegen das Eindringen von 
Oberflächenwasser zu verwenden. . Unter Berücksich-
tigung dieser biegesteifen Platte, die die „Erdfäden“ 
miteinander verbindet, zeigte sich, dass die sich bei den 
verschiedenen Laststellungen einstellenden Stützlinien 
(Hängelinien) maximal 2,5 cm von der tatsächlichen 
Bogengeometrie abweichen und damit weit unter dem 
zulässigen Maß von 10 cm, einem Drittel der Bogen-
stärke, zurückbleiben.   
Die Erdfüllung wurde aus den bereits genannten zahl-
reichen „an dem Gewölbe hängenden“ Zugstäben (Erd-
fäden) simuliert, die durch Belegung mit entsprechen-
der Querschnittsfläche und dem spezifischen Gewicht 
des Erdmaterials und durch die Länge genau die tat-
sächlichen Lasten der „Erdsäulen“ repräsentieren.  
 

 

 
 
Bild 10 + 11: statisches System der Brücke mit aufge-
legter Betonplatte und „Zugstäben“ für die Erdfüllung, 
die angesetzte Belastung zeigt bei dem Hängemodell 
„nach oben“ (hier: Beispiel Verkehrslast aus Feuer-
wehrfahrzeug).   
 
Allen Elementen des Systems wurde eine Breite von 
1,0 m zugewiesen, das heißt, es wurde ein 1,0 m breiter 
repräsentativer Streifen der Brücke rechnerisch abge-
bildet. Für die angesetzten Radlasten des LKW bedeu-
tet dies, dass im Lastangriffsbereich von einer Querver-
teilung durch die aufgelagerte 16 cm dicke Betonplatte 
sowie die Erdauffüllung eine Lastausbreitung von 1,0 
m in Rechnung gestellt wurde, andererseits gilt diese 
Lastausbreitung aber auch für den Bereich der Kämp-
fer, was auf der sicheren Seite liegt. In Wirklichkeit 

findet für die Radlasten bei zunehmender Tiefe eine 
größere Lastausbreitung statt, was sich günstig aus-
wirkt.  
 
Die Bogengeometrie wurde Plänen des Ingenieurbüros 
Kupiela und Dr. Jenisch [3] entnommen (Bild 12). 
Gemäß der Plandarstellung wurde für die Berechnung 
vorerst davon ausgegangen, dass die Stärke des tragen-
den Bogenmauerwerks ca. 30 cm beträgt und dieser 
Wert an keiner Stelle wesentlich unterschritten wird. 
Diese Annahme konnte während der Ausführung 
bestätigt werden. 
 

 
 
Bild 12: Längsschnitt der Brücke mit Darstellung des 
der Berechnung zu Grunde gelegten statischen Systems 
(grau hinterlegt) 
 
Gemäß Bild 13 weicht für die maßgebende Lastkombi-
nation die Stützlinie von der Bogengeometrie maximal 
23,5 mm ab. Tatsächlich wird die Stützlinie jedoch 
noch weniger abweichen, da sich das Gewölbe gegen 
die Erdauffüllung abstützen kann, was in dem Modell 
nicht berücksichtigt wird. Eine Exzentrizität von knapp 
2,5cm führt zu einem reduzierten, rechnerisch zentrisch 
belasteten Bogenquerschnitt an dieser Stelle von 25cm 
(30cm -2.2,5cm), wenn man von einem starr-plastischen 
Materialmodell anstelle einer trapezförmigen Span-
nungsverteilung nach der Elastizitätstheorie ausgeht. 
Durch die gemäß Bild 17 dort vorhandene Normalkaft 
von 143 KN hat das Mauerwerk Druckspannungen von 
572 KN/m² aufzunehmen.  

 

 
Bild 13 + 14: statisches System der Brücke mit Darstel-
lung der Verformungen (überhöhte Darstellung) und 
der Normalkräfte für die maßgebende Lastüberlage-
rung. Bei der max. Exzentrizität von 23,5mm (Pfeil) 
beträgt die Druckkraft 143 KN. 



 
Im flacheren südlichen Bogen (rechts dargestellt) treten 
höhere Kräfte bei geringeren Exzentrizitäten auf, die 
max. Druckkraft beträgt im Kämpferbereich 224 KN.  
Gemäß der Darstellung in Bild 12 sind hier stärkere 
Sandsteinquader verbaut (Stärke ca. 50cm). Setzt man 
jedoch auch hier nur die 30 cm rechnerisch an, ergibt 
sich eine Mauerwerksspannung von 747 KN/m². 
 
Die Sandsteinquader können nach DIN 1053-100 
(2007), Anhang B mindestens in die Güteklasse N3 
(Schichtenmauerwerk) eingestuft werden. Berücksich-
tigt man die charakteristische Steindruckfestigkeit von 
30.000 KN/m² für weichen Sandstein, ergibt sich eine 
zulässige, rechnerische Druckfestigkeit des Mauer-
werks bei Ansatz der Mörtelgruppe I von 1.500 KN/m². 
Dies ist größer als der vorhandene Maximalwert von 
747 KN/m². 
Im Bereich des Bruchsteinmauerwerks (Einstufung 
Güteklasse N1 nach DIN 1053-100 (2007)) ergibt sich 
selbst bei geringen Steindruckfestigkeiten von lediglich 
20.000 KN/m² und der (niedrigsten) Mörtelgüte I noch 
eine rechnerische Druckfestigkeit des Mauerwerks von 
600 KN/m². Dies ist ebenfalls noch größer als der dort 
vorhandene Maximalwert von 572 KN/m². 
 
Die vor Ort vorgefundene Mörtelgüte war stark inho-
mogen. Der historische, teilweise stärker sandende 
Mörtel konnte deshalb lediglich der Mörtelgruppe I 
zugeordnet werden. Der lokal vorhandene wesentlich 
festere Zementmörtel, der bei früheren Sanierungsmaß-
nahmen verwendet wurde, war teilweise gerissen, lo-
cker und hat sich vom Steinbestand abgelöst. Er war 
zudem schon aus denkmalpflegerischen Gesichtspunk-
ten zu entfernen und durch Instandsetzungsmörtel mit 
dem Bestandsmörtel vergleichbaren physikalischen 
Eigenschaften zu ersetzen bzw. zu ergänzen (s.a. Kapi-
tel 4).  
Das sanierte Bauwerk weist bei der im Zuge der Sanie-
rungsarbeiten vor Ort vorgefundenen Stärke von min-
destens 30 cm die erforderliche Festigkeit auf, um die 
geplante Belastung auch aus LKW-Verkehr sicher 
abzutragen. 
 
Die eingebaute  16 cm dicke Betonplatte konnte zusätz-
lich auch zur Entwässerung und Abdichtung genutzt 
werden. Sie wurde in das „umgekehrte“ Hängemodell 
integriert. Durch die lastverteilende Wirkung, insbe-
sondere für die LKW-Belastung ergab sich eine Biege-
beanspruchung, für die die unten dargestellte Beweh-
rung einzulegen war. Sie konnte in die Platte aus 
C30/37 gut eingebaut werden (s. Bilder 15 + 16). 
 

 

 
Bild 15 + 16: statisches System der Brücke mit der Hüllkurve 
der Biegebeanspruchung und erforderlicher Bewehrung der 
Betonplatte  
 
Obwohl die Standsicherheit mit dieser einfachen Be-
rechnungsmethodik zweifelsfrei nachgewiesen werden 
konnte, wurden weitere Berechnungen angestellt, um 
die aussteifende Wirkung der Auffüllung abzuschätzen. 
Wie zu erwarten war, ergaben sich hier deutlich redu-
zierte Exzentrizitäten. Zusätzliche Sicherheiten, wie die 
oben erwähnte Ausbreitung der Beanspruchungen nach 
unten und insbesondere die Aussteifung durch die mas-
siven Seitenwände und Schalenwirkung der Bögen, 
blieben hier nach wie vor unberücksichtigt und bieten 
in der Realität zusätzliche Sicherheit. Weitere Berech-
nungen erübrigten sich damit. 
 

 

 

 
 
Bild 17, 18 + 19: statisches System mit Berücksichti-
gung der Erdauffüllung, Verformungen und Druckkräf-
ten in den Gewölben 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Mau-
erwerkskonstruktion der Brücke nach der Instandset-
zung des Mauerwerks, d.h. Wiederherstellung des his-
torischen, denkmalgeschützten Bestandes, mit einer 
aufgelegten 16 cm dicken Betonplatte ohne sonstige 
statische Ertüchtigungsmaßnahmen (wie z.B. die ur-
sprünglich durch andere Planer vorgesehene Ausbil-
dung eines tragenden Aufbetons auf den Bögen, der 
selbst als Bogen wirken würde) oder einer Reduzierung 
der auf die Bögen einwirkenden Belastung (durch die 
Ausführung einer zusätzlich ursprünglich vorgesehenen 
über die Bogenspannweite frei tragenden Betonplatte 
mit elastischer Abpufferung) ausreichend tragfähig ist.  



4.  Schadensursachen und Instandsetzungsmaß-
nahmen im Bruchsteinmauerwerk unter Berück-
sichtigung statischer und denkmalpflegerischer 
Belange 
 
4.1 Schadensursachen 
 
Die im  Kapitel 2 beschriebenen Schädigungen des 
tragenden Mauerwerks wurden wesentlich verursacht 
durch die unzureichende oder gänzlich fehlende Ab-
dichtung unter dem Betonsteinpflasterbelag. Somit 
konnte Oberflächenwasser ungehindert in die Auffül-
lung und schließlich das Mauerwerk eindringen. Das 
Wasser konnte sich seinen Weg an die Bauwerksober-
fläche vor allem über die Fugen des Mauerwerks su-
chen, so dass sich hier verstärkt Materialausspülungen 
ergaben. Im Winter wurden durch Frostsprengung wei-
tere Schäden verursacht, sowohl am feuchten Fugen-
mörtel als auch an den durchfeuchteten Steinrändern.  
 
In der Vergangenheit führte zusätzlich die intensive 
dynamische Belastung aus dem Straßenverkehr zu 
Steinschädigungen. Bis in die 1950er Jahre war die 
Brücke Teil der Bundesstraße 3.  
 
4.2 Mauerwerksausbesserung und Mörtelsanierung 
 
Die im Folgenden stichpunktartig beschriebenen Maß-
nahmen und Empfehlungen zur Mauerwerkssanierung 
wurden teilweise hinsichtlich der Belange der Denk-
malpflege mit der unteren Bauaufsicht bzw. mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege in Hessen abgestimmt. 
 
1. Hochdruckwasserstrahlung (150 bar) zur Entfer-

nung anhaftender Gips- und Salzkrusten, Entfer-
nung des Bewuchses 

2. Entfernung der stark korrodierten Eisenverklam-
merungen in den Sandsteinquadern der Gewölbe  

3. Austausch bzw. Ergänzung der geschädigten 
Sandsteinquader, Austauschmaterial: Odenwälder 
Sandstein (Steinbruch Gras-Ellenbach) 
Das Austauschmaterial wurde im Vorfeld mit dem 
Bauherrn und der Denkmalpflege bemustert. 
In Teilbereichen waren Steinvierungen auszufüh-
ren. Verfugung  mit historischem Fugenmörtel 
(NHL-Mörtel / HOZ = 3:1, s. Erläuterungen unter 
5.) 

4. Erschütterungsarmes Entfernen nicht ausreichend 
fester Mörtelsubstanz und des Zementmörtels 
vorheriger Sanierungsmaßnahmen mit leichtem 
Gerät (Ausräumtiefe: 5cm, max. 10cm, max. dop-
pelte Fugenbreite) 

5. Steinsichtige Verfugung im Trockenspritzverfah-
ren mit historischem Fugenmörtel.  
Rezeptur des Verfugmörtels mit einem möglichst 
geringen hydraulischen Anteil. (Dies führt zu ei-
nem günstigeren Spannungs-Dehnungverhalten 
des Mörtels, der dann Spannungen aufgrund von 
Verformungen der Mauersteine bzw. des Mauer-

werks leichter abbauen kann. Damit lassen sich 
Risse vermeiden, und es entsteht ein besserer 
Verbund zwischen Mörtel und Stein.)  
In Abstimmung mit dem Institut für Steinkonser-
vierung (IfS, Mainz) wurde nach gemeinsamer 
Begutachtung des Bestandsmörtels vor Ort ein 
NHL-Mörtel im Mischungsverhältnis 3:1 mit 
HOZ verwendet. Er musste gegenüber den Mauer-
steinen verträglich, sowie hinreichend witterungs-
beständig sein. 
Das Erscheinungsbild der Verfugung wurde vorab 
an einer ca. 1m² großen Musterfläche mit Bauherr 
und Denkmalpflege abgestimmt  

6. Ergänzung von Ausbrüchen in den Gewölben mit 
gleichartigem Bruchsteinmauerwerk, Entfernung 
von artfremdem Mauerwerk. Abstützung und Si-
cherung der Bögen mit einer Schalung (Lehrge-
rüst) bei Steinaustausch bzw. -ergänzung von der 
Oberseite des Gewölbes (insbesondere im Bereich 
der alten Stahlbetonbalken). 

7. Ausführung der Verfugungsarbeiten und Steinaus-
tauschmaßnahmen abschnittsweise zur Erhaltung 
der Stabilität 

 

 
 
Bild 20: Steinsichtige Verfugung nach der Sanierung  
 

 
 
Bild 21: Ansicht Ost kurz vor der Fertigstellung der 
Sanierung  
 
 
 



5. Weitere Bau- und Sanierungsmaßnahmen 
 
5.1 Ausbau der Betonbalken 
 
Die den Gewölbescheitel beider Bögen durchschnei-
denden zwei Betonbalken (Bilder 5,9) wurden in Brü-
ckenlängsrichtung vom Mauerwerk erschütterungsfrei 
durch Betonsägeschnitte getrennt. Weitere Schnitte 
waren zur Teilung des Balkens in transportable Einzel-
stücke erforderlich, die dann von oben mit einem Auto-
kran herausgehoben wurden.  
Die angrenzenden Gewölbebögen wurden durch eine 
Schalung mit Abstützung gesichert.  
Nach Abbruch der Balken wurden die Gewölbe mit 
entsprechendem Bruchsteinmauerwerk im Verband mit 
dem noch vorhandenen Mauerwerk ergänzt. Es ist ein 
Verfugmörtel mit den unter 4 beschriebenen Eigen-
schaften verwendet worden.  
 

 
 
Bild 22: Bauzustand, direkt nachdem die beiden Be-
tonbalken herausgesägt und –gehoben worden waren; 
rechts Fußgängerbrücke aus Gerüstmaterial 
 
5.2 Bauen bei durchgehender Nutzung der Brücke 
 
Die Brücke sollte während der gesamten Bauzeit für 
Fußgänger und Rollstuhlfahrer passierbar bleiben. 
Deshalb wurde die Baustelle entlang der Brückenlängs-
achse in zwei Sanierungsabschnitte geteilt. Über der 
jeweils nicht bearbeiteten Brückenhälfte wurde eine 
Fußgängerbrücke aus Gerüstmaterial errichtet, die 
entsprechend dem Baufortschritt umgesetzt wurde. 
Diese Gerüstbrücke diente auch zur Beobachtung der 
Arbeiten am historischen Gewölbe durch interessierte 
Passanten.   
 

 
 
Bild 23: Neues Basaltpflaster auf der 16 cm starken  
Stahlbetonplatte 
 

 
 
Bild 24: Sanierte Mittelbrücke, Ansicht West (08/2013) 
 
 
6. Projektbeteiligte 
 
Bauherr 
Stadt Bensheim 
vertreten durch: 
Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB), 
Bensheim 
 
Planung 
Objektplanung, Tragwerksplanung, Bauleitung: 
ProfessorPfeiferundPartner 

Ingenieurbüro für Tragwerksplanung  HNL Darmstadt 

 
Ausführende Bauunternehmung 
HBR Bau und Reko GmbH, Hartmannsdorf 
 
Ausführung Steimetzarbeiten 
SDC Steinsanierung Denkmalpflege Crailsheim GmbH 
& Co. KG, Satteldorf 
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