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1. Einleitung

„Innovative“ Konstruktionen und sparsamer Werkstoffein-
satz führen zu kompakteren, schlankeren und schwin-
gungsfähigeren Brücken, die auf jegliche, auch auf kleine
Anregungen extrem reagieren und zum Teil in starkes
Schwingen geraten. Überschreiten die Schwingungen je-
doch einen Grenzwert, der individuell verschieden sein
kann, stellt sich ein Unwohlsein ein, wodurch sogar Panik-
reaktionen oder physische Beschwerden entstehen kön-
nen, wie dies kürzlich auch die Fußgängerbrücke über die
Themse in London gezeigt hat [1]. Die vorliegende Arbeit
gibt die Ergebnisse der Schwingungsmessungen an drei
bestehenden Fußgängerbrücken im Raum Stuttgart nach
[2] wieder und legt dar, wie die Schwingungen der unter-
suchten Konstruktionen von den Benutzern beurteilt wer-
den. Bei den Messungen geht es ausschließlich um das
dynamische Verhalten von Untersuchungsobjekten auf-
grund von Schwingungsanregungen durch den Menschen.
Es wird gezeigt, daß zwischen den gemessenen Beschleu-
nigungspegeln und der Unzufriedenheit der Benutzer ein
eindeutiger Zusammenhang besteht.

2. Untersuchte Fußgängerbrücken

Bild 1: Fotografische Aufnahmen der drei untersuchten
Fußgängerbrücken. Gezeigt wird die Raum- und
Tiefenwirkung der Konstruktionen nach [2].

a) Brücke über den Pfaffenwaldring

Diese Brücke (Bild 1, links) besteht aus einer Stahlraum-
Fachwerkkonstruktion mit Gußasphaltbelag. Das 7 m hohe
und 2,10 m breite Bauwerk hat einen quadratischen Quer-
schnitt. Der 90,5 cm hohe Handlauf aus Stahlrundrohren ist
ebenfalls Teil der Fachwerkkonstruktion. Aufgrund einer
Endauflagerabsenkung von 1,2 m beträgt die maximale
Neigung der Brücke 5,3 %.

b) Brücke über den Allmandring

Bei dem Fußgängersteg gemäß Bild 1 (Mitte) handelt es
sich um eine Stahlkonstruktion mit Spannseil über einem
ca. 35 m breiten und 4,5 m tiefen Geländeeinschnitt. Das
Tragwerk besteht aus zwei parallel verlaufenden Bögen
aus Flachstahl-Segmenten, die mit Querträgern verbunden
sind und sich mit Druck- und Zugstreben auf einem hori-
zontal vorgespannten Seil abstützen. Die Gehfläche be-
steht aus engmaschigem Gitterrost. Zur Rutschverhinde-
rung sind auf einer Seite kleine Stahlprofile auf dem Gitter-
rost befestigt. Das 1,0 m hohe Geländer der Konstruktion

besitzt eine Maschendrahtzaunfüllung. Der begehbare
Brückenraum ist 2,46 m breit. Die Neigung der Konstrukti-
on am Widerlagerbereich beträgt 20 %.

c) Brücke über die Mahdentalstraße

Die Fußgängerbrücke in Holzleimbauweise (Bild 1, rechts)
ist eine Trogbrücke, deren zwei Hauptträger aus Brett-
schichtholz mit einer Gesamtlänge von 68 m bestehen. Die
horizontale Aussteifung der Brücke erfolgt durch einen
fachwerkartigen Windverband aus Stahldiagonalen. Das
lichte Raumprofil des Bauwerks beträgt 4,70 m. Der Geh-
belag ist aus einzelnen Eichenbohlen ausgebildet, auf de-
nen als Rutschsicherung ein Epoxidharzanstrich mit einge-
streutem Flusssand aufgebracht ist. Die Geländerhöhe be-
trägt 1,10 m. Die Neigung des Gehwegs beträgt ca. 8 %.

3. Messaufbau und Messvarianten

Der Messaufbau ist in [2] näher beschrieben. Um reprä-
sentative Ergebnisse der einzelnen Varianten zu erhalten,
wurden alle Messungen drei Mal, mit jeweils anderen Per-
sonen, wiederholt. Als Vergleichspegel diente bei jeder
Brücke eine Ruhemessung (ohne beabsichtigte äußere An-
regung). Die maximale Probandenzahl lag bei fünf Perso-
nen. Gemessen wurde bei den Anregungsarten
- synchrones Gehen (Gleichschritt),
- Joggen,
- mutwilliges Aufschaukeln,
- Fahrrad fahren,
- freies Gehen (regellos); Normalverkehr,
- Ausschwingverhalten.

Tabelle 1 gibt eine Zusammenstellung aller Messvarianten
wieder. Die Messdauer wurde jeweils so festgelegt, daß
vor und nach der Messung die Brücke sich im „Ruhezu-
stand“ befand.

3.1 Messergebnisse

Als Messergebnisse sind die Beschleunigungspegel in Ab-
hängigkeit von der Zeit bzw. Frequenz ermittelt worden.
Grafisch sind im Bild 2 die Messergebnisse infolge der An-
regung durch eine gehende Person wiedergegeben. Die
maximalen Beschleunigungspegel anderer Varianten sind
in Tabelle 1 zusammengestellt. Die Ergebnisse der Fre-
quenzspektren sind in [1,4] ausführlich beschrieben.

Bild 2: Gemessene Beschleunigungspegel in Abhängig-
keit von der Zeit bei Anregung der Brücken durch
eine gehende Person.
Links: Pfaffenwaldring
Mitte: Allmandring
Rechts: Mahdentalstraße
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a) Brücke über den Pfaffenwaldring

Aus den Messergebnissen beim Gehen einer Person (Va-
riante 2), Bild 2, ist ein Verlauf mit drei Maxima erkennbar,
wobei das mittlere am stärksten ausgeprägt ist. Der Verlauf
gibt den Dreifeldträger, dessen mittlere Spannweite am
größten ist, gut wieder.

b) Brücke über den Allmandring

Bild 2 zeigt den charakteristischen Verlauf der Messkurve
für eine gehende Person. Die Messungen 1 bis 3 im Bild
wurden in der Brückenmitte und Messung 4 im Vier-
telspunkt der Spannweite durchgeführt. Nach [3] wird er-
sichtlich, daß bei ca. 2 Hz die erste Eigenfrequenz des Ge-
samttragwerks und die dritte Eigenfrequenz des Bogens
der Allmandringbrücke liegt. Die Messergebnisse gemäß
[2] bestätigen diese Aussage nicht eindeutig.

c) Brücke über die Mahdentalstraße

Die Ergebnisse der Messung mit einer gehenden Person
erreichten bis zu 84 dB Beschleunigungspegel, wie dies
Bild 2 veranschaulicht. Aus den drei durchgeführten fre-
quenzabhängigen Messungen kann nicht mit hinreichender
Genauigkeit auf die Grundfrequenz der Konstruktion ge-
schlossen werden.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Messvarianten und mitt-
leren maximalen Beschleunigungen.

Beschleunigungspegel [dB]

Anregung
Anzahl der
Probanden Pfaffen-

waldring
Allman-

dring
Mahden-

tal

keine keine 52 50 68
1 Person 75 94 84

2 nebeneinander 82 100 93

2 gegeneinander 77 99 94

3 nebeneinander 83 104 91

Gehen

5 hintereinander 84 108 93

1 Jogger 90 106 100

2 nebeneinander 87 111 103

3 nebeneinander 90 118 102
Joggen

4 in Zweierreihen 90 120 104

1 Person 89 116 104

2 Personen 103 120 109
mutwillige
Anregung

3 Personen 96 124 108

Fahrrad 1 Radfahrer 74 96 106

Normal-
verkehr

variable Pas-
santenzahl

80 100 90

Ausschw.-
versuch

2 Personen 93 122 110

4. Korrelation zwischen Mess- und Befragungs-
ergebnissen

Die Nutzerfreundlichkeit kennzeichnet die Beschaffenheit
eines Bauwerkes hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die
Sicherheits- und Komfortabilitätseindrücke des Menschen
[4]. Um festzustellen, wie die Schwingungen und das Ge-
samtbauwerk von den Passanten beurteilt werden, wurden
Befragungen durchgeführt. Die detaillierte Zusammenstel-
lung der Ergebnisse enthält [2]. Die Befragungsergebnisse
zeigen, dass die Fußgängerbrücke über den Allmandring
dabei am schlechtesten abschneidet. Um einen möglichen
Zusammenhang zwischen den gemessenen Beschleuni-
gungen und der Akzeptanz der untersuchten Brücken he-
rauszufinden, sind im Bild 3 die Ergebnisse der Messungen
und der Befragung für die Untersuchungsvarianten Gehen,

Joggen und mutwillige Anregung zusammengestellt. Dem
Bild kann entnommen werden, daß zwischen den Mess-
werten und den Befragungsergebnissen eine gute Korrela-
tion besteht und
- mit zunehmenden Schwingungen die Unzufriedenheit

der Benutzer größer wird.
- bei der Brücke über dem Pfaffenwaldring die kleinsten

und bei der Brücke über dem Allmandring die größten
Schwingungsamplituden und die meisten unzufriedenen
Benutzer zu verzeichnen sind.

- bei allen drei Brücken bei der mutwilligen Anregung die
größte Unzufriedenheit vorliegt.

- bei der Brücke über dem Allmandring sowohl die Be-
schleunigungsamplituden wie auch die Ablehnung
durch die Benutzer unverhältnismäßig groß sind.

Bild 3: Gegenüberstellung der Beschleunigungspegel der
untersuchten Fußgängerbrücken und der prozen-
tualen Unzufriedenheit der Benutzer.

5. Zusammenfassung

Es wurden an drei sich im Raum Stuttgart befindenden
Fußgängerbrücken Schwingungsmessungen durchgeführt
und die Auswirkung der Brücken auf die Benutzer durch
Befragungen ermittelt. Beim Vergleich konnte zwischen
den Mess- und Befragungsergebnissen eine gute Überein-
stimmung festgestellt werden. Die Untersuchungsergebnis-
se zeigen, daß Fußgängerbrücken nicht nur eine Verbin-
dung zwischen zwei Orten herstellen, sondern auch einen
erheblichen Einfluss auf das Wohlbefinden der Passanten
ausüben. Daher ist es notwendig, dass bereits beim Ent-
wurf die Kriterien des menschlichen Wohlbefindens be-
rücksichtigt werden. Ein durchdachter Entwurf würde ver-
meiden, dass sich Ereignisse wie bei der Fußgängerbrücke
über die Themse wiederholen.
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