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Partner beim Planen und Bauen 
rund um den schienengebundenen Verkehr

die grundlegende basis jedes bahnverkehrssystems ist seine tief- und Verkehrsbau- 

infra struktur. gut durchdachte entwürfe bzw. eine qualitätsorientierte baudurchführung 

optimieren die Leistungsfähigkeit sowohl von regionalbahnen oder hochgeschwin dig-

keitszügen als auch von strecken mit Mischverkehr, von u-bahn-netzen und stadt-

bahnen.  

Intelligente Infrastruktur von strecken und bahnhöfen, gute erreichbarkeit sowie dauer-

hafte beförderungsqualität sind entscheidende Faktoren für nachhaltiges Passagieraufkom-

men, ausreichenden Fahrgastkomfort und einen effizienten wie wirtschaftlichen Betrieb. 

Anlagen des schienenverkehrs sind nicht singulär als Verkehrsanlage oder Ingenieurbau-

werk zu betrachten. Vielmehr sind vielfältige Randbedingungen und Einflüsse des in seiner 

gesamtheit komplexen und miteinander verknüpften systems zu berücksichtigen: insbe-

sondere mit blick auf Anforderungen einer hohen betrieblichen Verfügbarkeit. der planen-

de Ingenieur steht damit vor vielfältigen herausforderungen. es geht einerseits um das 

Zusammenspiel baulicher Anlagen, bahntechnischer Ausrüstung sowie dem betrieb des 

bauens unter »rollendem rad«. elementar ist der intensive Austausch mit den kollegen der 

übrigen Fachgewerke, um den ganzheitlichen Prozess abzustimmen und das gesamte 

system zur funktionierenden einheit auszubilden. 

seit über vierzig Jahren plant ssF Ingenieure für eisenbahnverkehrsunternehmen brücken, 

durchlässe, tunnel und Verkehrsanlagen – bahnstrecken, haltepunkte, bahnhöfe –, 

überwacht die bauausführung und berät den bauherrn bei grundsatzentschei dungen zu 

konzep tion, Finanzierung/bezuschussung, genehmigung sowie umsetzung von Maß-

nahmen bei allen kreuzungsbedingten Fragestellungen im rahmen des ekrg und  

freien Verein barungen.

die größe der zu planenden oder zu überwachenden bauvorhaben reicht von kleineren 

einzelmaßnahmen – etwa straßenüberführungen über die bahn oder bahnübergangsbe-

sei tigungen mit schwierigen randbedingungen – bis hin zu großbauvorhaben. bei Letzte-

ren zeichnet ssF Ingenieure als generalplaner für das gesamte Projekt einschließlich aller 

erforderlichen bahntechnischen Fachplanungen und Abstimmungen verantwortlich.
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bei der deutschen bahn Ag ist ssF Ingenieure für folgende Planungsleistungen präquali-

fiziert (PQ):

Kategorie Planung bauliche Anlagen

 · Verkehrsanlagen – Fahrbahn

 · Verkehrsanlagen – bahnsteige

 · Ingenieurbauwerke – eisenbahnbrücken

 · Ingenieurbauwerke – Personenunter- und überführungen

 · gebäudeplanung

Bauüberwachung

 · Fachbauüberwacher Oberbau

 · bauüberwacher bahn/konstruktiver Ingenieurbau

Brandschutzkonzepte

kunden von ssF Ingenieuren erhalten eine ganzheitliche betreuung. dazu gehören neben 

sorgfältiger erarbeitung von Planungsunterlagen nach db - regelwerken selbstverständlich 

alle gespräche und Abstimmungen mit den Fachdiensten der deutschen bahn und dritten, 

die beantragung von sperrpausen, ggf. ein holung von unternehmensinternen genehmi-

gungen (UIG), Zustim mungen im Einzelfall (ZiE) beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA) oder, in  

enger Zusammenarbeit mit der bauausführenden Firma, die minutiöse bauablaufplanung 

während der s perrpausen.

unsere langjährigen erfahrungen in der Planung und bauüberwachung von bahnanlagen 

ermöglichen eine hohe genehmigungs-, termin- sowie kostensicherheit. den Anforderun-

gen des bauens unter »rollendem rad«, etwa minimalen eingriffen in den betrieb und die 

Anlagen der bahn, wird ssF Ingenieure auch durch die Weiterentwicklung von herstell-

technologien und die neuentwicklung von bauweisen, beispielsweise die VFt-/VFt-WIb-, 

VFt-rail-bauweise sowie die eÜ-deckelbauweise, gerecht.

die gewählten bauwerkskonstruktionen sollen idealerweise wirtschaftlich, robust und un-

terhaltungsarm sein, ohne den gestalterischen Anspruch zu vernachlässigen, im besten 

sinne des Wortes nachhaltig. Verwiesen wird hier auf den Leitfaden »gestalten von eisen-

bahnbrücken« der deutschen bahn Ag, an dem ssF Ingenieure maßgeblich mitgewirkt hat.
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tätigkeitsspektrum ssF Ingenieure ag

 · gleisbau- und trassenplanungen mit Oberbau, unterbau für neubau, streckentiefbau, kabeltiefbau 

und entwässerung für neubau, streckenmodernisierungen oder erweiterungen bestehender strecken

 · konzeption, Planung und bauüberwachung von Ingenieurbauwerken der bahn über sowie unter 

anderen Verkehrsanlagen

 · konzeption, Planung und bauüberwachung von Ingenieurbauwerken über bzw. unter bahnanlagen 

 · konzeption, Planung und bauüberwachung von bahnhöfen, haltepunkten und umsteigemöglichkeiten 

 · Planung aller erforderlichen Bauhilfsmaßnahmen (Verbauten, Hilfsbrücken etc.)

 · konzeption, Planung und bauüberwachung von Instandsetzungs-, Modernisierungs- und 

umbaumaßnahmen an bahnsteighallen sowie bahnhofsbauten

 · Planung wesentlicher bestandteile der baulogistik

 · konzeption, Planung und bauüberwachung »Feste Fahrbahn« 

 · erstellung von baubarkeitsanalysen, risikobewertungen, Fiktiventwürfen und Ablöseberechnungen

 · durchführung von Zustandskontrollen- und bewertungen 

 · Erstellung von Systemspezifikationen und RAMS-Unterlagen

 · OL-, tk- und Lst-Planungen mit netzwerkpartnern

 · Abstimmungen sämtlicher bahntechnischer Gewerke (OLA, 50 Hz, TK-Anlagen, Kabeltiefbau, 

Tiefenentwässerung, LST) im Rahmen von Projektsteuerungs- oder Planungsaufgaben

 · Aufstellen von Sperrpausenkonzepten (Gleissperrungen, Abschaltung von Oberleitungen, 

Langsamfahrstellen, SEV, Umleitungsverkehr etc.) und Durchführung von Sperrpausen-Anmeldung zur 

integrierten bündelung und zum baukapazitätsmanagement gemäß der db-Prozessvorgaben

 · Beantragung von Bau- und Betriebsanweisungen (Betra) mittels E-Workflows der Deutschen Bahn 

 · Vorbereiten der Unterlagen für Planrechtsverfahren nach § 18 AEG (§§ 72 bis 78 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes)

 · erstellen von kreuzungsvereinbarungen nach ekrg und ggf. freier Vereinbarungen zwischen den 

kreuzungsbeteiligten mit allen Anlagen

 · Interaktion beispielsweise mit der db netz Ag, den db-Fachdiensten, oder dem ebA mit den 

erforderlichen Tätigkeiten im Rahmen des EKrG (§§ 3/13), von Planrechtsverfahren (AEG § 18), 

sonstigen EBA-Genehmigungen und bei Zuwendungsverfahren (RZ Stra / GVFG / Art. 13c FAG)

 · Mitwirkung bei der erstellung von gestattungsverträgen für Leitungskreuzungen mit bahnanlagen

 · Mitwirkung bei der erstellung und Abstimmung von Zuschussanträgen

 · Mitwirkung bei der gestaltung von Vertragsbeziehungen dritter mit der db netz Ag sowie anderen 

privaten Anschließern/eVu, sicherung des erforderlichen budgets 

 · Planung sowie Ausschreibung von sicherungsmaßnahmen gegen gefahren aus dem bahnbetrieb 

(Sakra-/Sipo-Leistungen)

 · eingabe kostenübersichten nach LV gemäß den Anforderungen des Ag  

etwa eingabe An-bepreistes LV in ItWO (Vergabeplattform der DB AG)
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 · Zusammenstellung der unterlagen zur eg-konformitätsprüfung, Mitwirken  

bzw. Aufstellen von Inbetriebnahmedossiers 

 · erstellen von signallageplänen für vorübergehende Langsamfahrstellen einschließlich  

Vordruck 819.0303V01 – Anzeigefreie Lst-Maßnahme

 · Abnahme von Lf-signalisierungen

 · sicherungsüberwachung

 · erstellen von notfall-havarieplänen

 · Planung von innerer erdung

 · Leistungen nach baustellenverordnung

 · Mitwirken bei der bestellung von Oberbaustoffen

 · kontrolle der Ausführungsplanung vor Freigabe zur Ausführung im Zuge des Prüfprozesses  

der Planung (Workflow): Übereinstimmung mit dem Vertrag (vertragsgerecht) und  

mit den einschlägigen Vorschriften (regelkonform)

 · einstellen der gesamten baustellendokumentation in ein dMs

 · Auflagenverfolgung in Form einer bauzeitlichen, zeitnahen Dokumentation aller Auflagen aus  

baugenehmigung/Plangenehmigung/Planrechtsverfahren/erstellen von Prüfkatalogen, Übersichten 

für eigenüberwachungs- und kontrollprüfungen 

 · Auflagenverfolgung in einem Datenbanksystem des AG (z.B. IBN-Tool) 

 · Bauoberleitung und Bauüberwachung bahnspezifischer Gewerke  

Ausübung sämtlicher bahnrelevanter örtlicher Bauüberwachungstätigkeiten (bahnrelevant und örtlich) 

im Rahmen der Bauausführung neben/unter rollendem Rad (insbesondere Bauüberwachung Bahn): 

–  Bauüberwacher Bahn (BÜB) mit betrieblichen Aufgaben: Qualifikation nach RiL 046.275  

–  Bauüberwacher Bahn für den technischen Bereich: Qualifikation nach F RiL 046.276 und    

    bevollmächtigung nach VV bau § 9 

–  Bauvorlageberechtigung mit Grundleistungen nach VV Bau § 1 (4), § 6;  

    RiL 809.0201 (16)  

–  beauftragter des Anlagenverantwortlichen für Arbeiten in der nähe von Oberleitungsanlagen 

 

 · schaltantragsteller für Oberleitungsanlagen nach riL 046.275

 · Bahnerder (BE); Erdung der abgeschalteten Bahnstrom- bzw. Oberleitungsanlage; Qualifikation nach 

riL 046.2301

 · Aufgaben des technisch berechtigten gemäß Ziff. 4.2 der betra sowie schaltantragsteller, 

bahnerder, elektrotechnische Fachkraft, elektrisch unterwiesene Person, beistellung sh2-scheiben

 · Abnahme der inneren erdung von stahlbetonbauteilen

 · Abnahme Mks.dAs - Messschriebe
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Verkehrsanlagen

Zum Leistungsprofil der SSF Ingenieure gehören  
vielfältige Aufgaben rund um die spezifischen Erfordernisse  
von eisenbahn verkehrsanlagen: beispielsweise die trassierung  
von schienenwegen und die Planung des Fahrweges  
als schotter oberbau oder Feste Fahrbahn.

Visualisierung Feste Fahrbahn –
Masse-Feder-system katzenbergtunnel

Abs 29/1 München – Augsburg,  
Pb 6 Olching Maisach 

nbs erfurt – halle/Leipzig,
Überholbahnhof großbrembach

nbs erfurt – halle/Leipzig PFA 2.5,
saale-elster-talbrücke, bereich des Abzweiges nach 
halle

nbs nürnberg – Ingolstadt, 
Feste Fahrbahn, eÜ Main-donau-kanal

nbs nürnberg – Ingolstadt, 
Feste Fahrbahn, Überholbahnhof / station Allersberg
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Feste Fahrbahn (FF) roitsch – hohenthurm
aBs Bitterfeld – halle/saale (v = 200 km/h)

erneuerung des Oberbaus auf der zweigleisigen  
elektrifizierten Hauptstrecke mit einer Länge von 15 km 
einschließlich Weichenverbindung, Überleitstellen,  
entwässerungsanlagen und des einbaus von  
Schallabsorbern;
FF System Bögl (Fertigteilbauweise);  
FF System Rheda 2000 (Weichen)

bausumme: 15 Mio. €

Objektplanung Verkehrsanlage – genehmigungs- und 
Ausführungsplanung – Oberbau, kabeltiefbau, entwässe-
rungsanlagen; Koordination sämtlicher bahntechnischer 
gewerke, bauoberleitung, örtliche bauüberwachung, 
Bauüberwacher Bahn für Ober-/Tief-/Ingenieurbau, QM, 
kosten-/termin-/nachtrags-/Abfallmanagement, sigeko

Leistungszeitraum: 2013

Fahrwegtiefgründung lübeck
aBs Bad schwartau – lübeck

Zweigleisiger Ausbau unter äußerst schwierigen baugrund-
verhältnissen;
schotterfahrbahn auf einer auf rammpfählen gegründeten 
stahlbetonplatte

bausumme: 18 Mio. €

entwurfs- und Ausführungsplanung als nebenangebot
 
Leistungszeitraum: 2009 – 2011

· 

·

·

·

· 

·

·

·
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Feste Fahrbahn (FF) katzenbergtunnel
aBs / nBs karlsruhe – Basel (v = 250 km/h)

Einbau der Festen Fahrbahn (System Bögl) in die beiden 
jeweils 9,4 km langen tunnelröhren, zusätzlich auf  
500 m schwingungsentkopplung durch ein mittelschweres 
Masse-Feder-System;  
befahrbarkeit der Festen Fahrbahn auf kompletter tunnellänge

Bausumme (Rohbau): 313 Mio. €

Objektplanung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke – 
tragwerksplanung: Feste Fahrbahn, Masse-Feder-system, 
entwässerung   s  an lagen, tunnelrettungsplätze, befahrbarkeit 
im tunnel und vor tunnelportalen 

Leistungszeitraum: 2010 – 2011

Feste Fahrbahn (FF) Ilmenau – erfurt
nBs ebensfeld – erfurt (v = 300 km/h)

einbau der Festen Fahrbahn auf einem 32,34 km langen 
Abschnitt der zweigleisigen nbs mit sechs bis zu  
1.121 m langen talbrücken und drei bis zu 1.320 m langen 
Tunneln;
FF System Bögl (Fertigteilbauweise); 
Schotteroberbau Überholbahnhöfe;
zusätzliche Planung kabeltiefbau, Lärm- und Windschutzwände

bausumme: 35 Mio. €

Objektplanung Verkehrsanlagen und Ingenieurbau werke – 
entwurfs- und Ausführungsplanung,  
tragwerksplanung

Leistungszeitraum: 2012

· 

·

·

·

· 

·

·

·
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linienbaustelle strecke Fürth – würzburg  
abschnitt Burgfarrnbach – emskirchen

gleis- und bettungserneuerung der 15,9 km langen  
Ausbaustrecke mit einbau von Weichen, Anpassung  
des Oberbaus an die Gradientenoptimierung; 
einbau tiefenentwässerung, umbau Oberleitung mit 
Isolatoren und Streckentrennern; 
erneuerung von eisenbahnüberführungen

bausumme: 25 Mio. €

generalplanerleistungen in allen Leistungsphasen  
der hOAI

Leistungszeitraum: 2003 – 2005

hochwasserrückhaltebecken goldbergsee 
anpassung der Bahnstrecke coburg – Bad rodach

Anpassung der bestehenden bahnstrecke in dammlage  
auf 3,5 km infolge der errichtung des rückhaltebeckens 
Goldbergsee;
herstellung uferschutz für bahndamm und neue  
Gleissolllage;
neubau einer vierfeldrigen eisenbahnüberführung über  
den sulzbach

bausumme: 2,8 Mio €

Planung von damm- und Oberbauarbeiten und einer 
eisenbahnbrücke, rückbau von drei bahnübergängen  
sowie Planung rückbau / umbau angrenzender straßen 
und Wege als Generalplaner; 
Bauoberleitung;
örtliche bauüberwachung, bauüber wacher bahn

Leistungszeitraum: 2007 – 2013

 

· 

·

·

·

·

· 

·

·
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aBs/nBs hallstadt – ebensfeld – erfurt
abschnitt kemmern – zapfendorf

erneuerung des Oberbaus auf der viergleisigen
elektrifizierten Hauptstrecke mit einer Länge  
von 9 km einschließlich Weichenverbindung, Überleitstellen 
sowie entwässerungs anlagen

bausumme: 145 Mio. €

Objektplanung Verkehrsanlage – genehmigungs- und 
Ausführungsplanung – Oberbau, kabeltiefbau, 
entwässerungsanlagen

Leistungszeitraum: 2015 – 2017

Verbesserung schienenanbindung  
des Flughafens münchen
erdinger ringschluss los a2, neufahrner nordkurve

Neubau der zweigleisigen elektrifizierten Neufahrner Nord-
kurve mit einer Länge von rund 6 km einschließlich verschie-
dener Ingenieurbauwerke wie eisenbahnüberführung über 
die A 92 und Entwässerungsanlagen; 
direktverbindung des regionalverkehrs an den Flughafen 
München über die Abzweigstellen neufahrn nord und 
neufahrn Ost 

bausumme: 82 Mio. €

Objektplanung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke – 
entwurfs- und Ausführungsplanung, tragwerksplanung 

Leistungszeitraum: 2014 – 2016

· 

· 

·

·

· 

·

·

·
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neubau u5 Berlin
Planung gleisbau

der streckenabschnitt umfasst eine gleiswechselanlage 
(GWA) – die drei U-Bahnhöfe Berliner Rathaus (BRH), 
Museumsinsel (MUI) und Unter den Linden (UDL) – sowie 
eine Abstellanlage. Zudem wurden die Anschlüsse mit den 
bestehenden Anlagen der bereiche bahnhof Alexanderplatz 
sowie brandenburger tor errichtet.
das Masse-Feder-system mit einer Auslegung von 8 hz 
beginnt südlich des bahnhofes berliner rathaus nach der 
gWA und wird bis zum bahnhof brandenburger tor durchge-
zogen bzw. an das bereits bestehende Masse-Feder-system 
angeschlossen.
das Masse-Feder-system wird als fugenloser trog in Ortbe-
tonbauweise in rund 70 Metern durchgehend betonierten 
Abschnitten auf einzellagern hergestellt.
sowohl in den tunnelquerschnitten als auch in den u-bahn-
höfen udL und MuI wird der Oberbau als schotteroberbau im 
trog ausgebildet.
In den bereichen gWA sowie in beiden gleisebenen des 
u-bahnhofes brh kommt die Lösung unterschottermatte mit 
schotterbett zur Ausführung.
Aufgrund der geringen bauwerkshöhe zwischen den beiden 
Ebenen (Aufstellanlage und Gleisebene BRH) wird in der 
unteren ebene eine Feste Fahrbahn eingebaut.

Bausumme gesamt: ca. 430 Mio. €; Rohbau: ca. 230 Mio. €

Objekt- und Ausführungsplanung für den gleisbau sowie 
Objektplanung für das Masse-Feder-system

Leistungszeitraum: 2014 – 2017 (Gleisbau)

· 

·

·

·
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BrÜckenneuBauten

Verbundkonstruktionen bzw. die konzeption  
integraler und semiintegraler bauwerke sind wesentliche  
bestandteile einer zeitgemäßen brückenplanung.  
Für Abweichungen vom regelfall werden die Antragsunterlagen  
zur uig und Zie erarbeitet. 

eÜ Aurachtalbrücke, 
emskirchen

eÜ saalebrücke, 
strecke 6305 Abzweig saaleck – saalfeld 

eÜ über die IJssel, 
hanzelijn, niederlande 

erneuerung und Aufweitung der eÜ burgau 
über die A 8 West 

eÜ gänsebachtalbrücke, 
nbs erfurt – halle/Leipzig

eÜ hindenburgdamm berlin
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regellösungen

eÜ rubensstraße Berlin  
(ersatzneubau)

150 gon schiefer zweigleisiger stahlbetonrahmen
mit einer Stützweite: von 24,70 m; Bauhöhe: mind. 1,66 m;
seitlich vorgefertigt und in einer 54-stündigen totalsperr-
pause eingeschoben

bausumme: 2,8 Mio. €

entwurfs-, genehmigungs- und Ausschreibungsplanung 
einschließlich gewerke der bahn, Anlagen dritter sowie 
kreuzungsvereinbarungen

Leistungszeitraum: 2009 – 2012

eÜ Papestraße  
Bahnhof Berlin-südkreuz (neubau)

66 gon schiefe zwei- und dreigleisige stahlbetonrahmen
Stützweite: 22,30 m; Bauhöhe: 1,66 m bis 1,90 m;
seitlich hergestellt und in jeweils halbseitigen  
54-stündigen gleissperrungen einge schoben

bausumme: 5,3 Mio. €

entwurfs- und Ausführungsplanung als nebenangebot   

Leistungszeitraum: 2006

· 

·

·

·

·

·

· 

· 
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kreuzungsbauwerk Bahnhof Berlin-schöneberg  
(ersatzneubau)

Zweigleisiger stahlfachwerk-Überbau auf tief gegrün deten 
unterbauten unmittelbar neben der bahnhofs halle  
in der oberen Gleisebene bei laufendem Betrieb;
einschub des Überbaus in nachtsperrpausen über den  
unten liegenden s-bahn-gleisen

bausumme: 8,0 Mio. €

Vor-, entwurfs-, genehmigungs- und Ausschreibungs planung

Leistungszeitraum: 2003 – 2009

eÜ teltowkanal Berlin  
(ersatzneubau)

Zweigleisiges integrales Rahmenbauwerk in VFT-Bauweise;
gründung der Widerlager infolge der hohen Lasten auf 
zweireihigen Bohrpfählen;
Stützweite: 42,65 m, Bauhöhe: 1,95 m bis 2,95 m;
herstellung unmittelbar neben dem bestandsbauwerk

bausumme: 4,2 Mio. €

entwurfs- und Ausführungsplanung als nebenan gebot 

Leistungszeitraum: 2006

· 

·

·

·

·

· 

· 

· 
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neubau einer eÜ über eine neue straßenzufahrt  
zum güterverkehrszentrum (gVz) raum augsburg 

neubau eines zweigleisigen stahbetonrahmens mit rund 20 m 
stütz weite, kreuzungswinkel 145 gon in seitlicher herstelllage 
neben einer in Betrieb befindlichen Eisenbahnstrecke mit 
ICE-Verkehr;
Querverschub in einer 60-stündigen Totalsperrpause auf  
einer temporär errichteten Verschubbahn

bausumme: 1,45 Mio. €

entwurfs- und Ausführungsplanung, bauüberwacher bahn, 
örtliche bauüberwachung, sIge-koordination

Leistungszeitraum: 2010

neubau einer eÜ bei hohenpeißenberg  
auf der strecke 5444 schongau – Peißenberg

Neubau einer einfeldrigen WiB-Konstruktion; 
Stützweite: 27,22 m;
Herstellung der flachgegründeten Kastenwiderlager unter 
Hilfsbrücken;
Herstellung des Überbaus in seitlicher überhöhter Lage;
einschub in einer totalsperrpause

bausumme: 1,5 Mio. €

genehmigungs- und Ausführungsplanung

Leistungszeitraum: 2012

· 

 

·

·

·

·

·

·

·
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eÜ main-donau-kanal
(neubau v = 200 km/h)

Zweigleisige hohlkastenbrücke in spannbetonbauweise
auf tief gegrün deten Unterbauten; 
mit sonder konstruk  tionen für die endlager aufgrund der  
kurzen Randfelder; 
Stützweiten: 30 m / 81 m / 30 m; Gesamtlänge: 141 m;
herstellung des Mittelfeldes im Freivorbau und der rand -
felder auf Lehrgerüsten

bausumme: 5,0 Mio. €

ergänzende entwurfs- und vollständige Ausführungs-
  planung

Leistungszeitraum: 2000 – 2002

eÜ trattenbachbrücke, spital am Pyhrn 

ersatzneubau als integrales bauwerk mit monolithisch 
eingespannten Wider lagern, dessen sehr schlanke Aus-
führung sich gut in das Tal der Trattenbachklamm einpasst; 
hohe druckkräfte an der Überbauunterseite im bereich der 
negativen Momente werden über die Vouten aufgenommen;   
belastungen aus Verkehr, im besonderen die horizontal-
lasten, werden durch das gewählte system wirtschaft lich 
abge tragen; 
Gründung der Pfeiler und Widerlager auf Bohrpfählen;  
erstes komplett nach eurocode gerechnetes bahnbauwerk  
in Österreich; 
durch ein Monitoring mit Probebelastung vor Verkehrsüber-
gabe verifiziert; 
stützweiten: 16,50 m / 22,00 m / 29,00 m / 21,50 m  
gesamtlänge: 89,00 m

bausumme: 2,4 Mio. € 

entwurfs- und Ausführungsplanung, geneh- 
mi  gungs- und Ausschreibungsplanung, brückenmonitoring 

Leistungszeitraum: 2005 – 2013

· 

 
·

·

·

·

·

·

·
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eÜ neumarkt – st. Veit
(neubau v = 160 km/h)

166 gon schiefer zweigleisiger Stahlbetonrahmen;
Stützweite: 24 m; Bauhöhe: ca. 1,30 m;
Herstellung im Einschubverfahren;
seitlich vorgefertigt und in einer totalsperrpause auf  
einer tief gegründeten Verschubbahn eingeschoben
bausumme: 2,8 Mio. €

Generalplanerleistungen in allen Leistungsphasen der HOAI; 
(Objekt- und Tragwerksplanung)

Leistungszeitraum: 2011 – 2013

eÜ gersthofen 
strecke 2036

ersatzneubau einer eisenbahnunterführung  
(Stütz  weite: 13,40 m) in seitlicher Herstelllage neben einer  
in Betrieb befindlichen Eisenbahnstrecke mit ICE-Verkehr;
Querverschub in einer 60-stündigen Totalsperrpause auf  
einer temporär errichteten Verschubbahn

bausumme: 0,95 Mio. €

Entwurfs- und Ausführungsplanung; Bauüberwacher Bahn,  
örtliche bauüberwachung, sigeko

Leistungszeitraum: 2010

· 

·

·

·

· 

· 

· 
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sonderlösungen

eÜ zweinaundorfer straße leipzig  
(ersatzneubau v = 160 km/h)

42,9 gon schiefer eingleisiger Massivrahmen mit längs  
vorgespanntem Trogquerschnitt;
Stützweite: 29,50 m; Bauhöhe: 1,26 m;
Tiefgründung mit Bohrpfahlebene in Straßenhöhe;
herstellung im schutze dammhoher Verbauwände unmittel   bar 
neben dem Betriebs gleis zwischen den EÜ; 
errichtung von Zugangsbauwerken und einer bahnsteigbrücke

bausumme: 3,7 Mio. €

entwurfs-, genehmigungs-, Ausschreibungs- und  
Aus führungsplanung einschließlich Anträge zur uig/Zie  

Leistungszeitraum: 2012 – 2014

eÜ saalebrücke bei Jena  
(ersatzneubau v = 160 km/h)

Zweigleisiges integrales rahmenbauwerk über zwei Felder  
in VFT-Bauweise;
gründung der Pfeiler und Widerlager auf einreihigen 
bohrpfählen mit teilweisem durchbohren der bestehenden 
Unterbauten;
Stützweiten: 2 x 32,50 m; 
Bauhöhen: 2,71 m bis 3,91 m;
herstellung in nur sieben Monaten bei Vollsperrung des 
gesamten strecken   ab schnittes

bausumme: 4,5 Mio. €

entwurfs- und Ausführungsplanung als nebenangebot

Leistungszeitraum: 2008

· 

·

·

·

·

· 

·

·
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groß- und talbrücken

eÜ über die IJssel bei hanzelijn / niederlande  
(neubaustrecke v = 200 km/h)

Zweigleisiger stahlverbundüberbau als trogkonstruktion  
in den Vorlandbereichen und als Fachwerkbogen über der 
Flussöffnung mit einseitig angehängter Gehwegkonstruktion; 
Stützweiten: 33,13 m bis 150,00 m; Gesamtlänge: 926,47 m; 
bauhöhe: 2,35 m 

bausumme: 50 Mio. €

design+build, alle Leistungsphasen der hOAI  

Leistungszeitraum: 2010 – 2012

eÜ massetalbrücke
(neubaustrecke ebensfeld – erfurt  
v = 250 km/h, optional v = 300 km/h)

bogenkonstruktion mit zweigleisigem längs und  
quer vor gespanntem hohlkasten für den Überbau und  
bis zu 34 m hohen Stützpfeilern;
Gesamtlänge: 385 m;
herstellung des bogens auf einem Lehrgerüst und errichtung 
des Überbaues im taktschiebeverfahren

bausumme: 15 Mio. €

ergänzende entwurfs- und vollständige Ausführungsplanung 
einschließlich Fester Fahrbahn

Leistungszeitraum: 2009 – 2011

· 

·

·

·

· 

·

·

·
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eÜ rheinbrücke kehl 
(ersatzneubau v = 120 km/h)

Zweigleisiger stählerner Fachwerküberbau;
Stützweiten: 131/107 m; Gesamtlänge: 238 m;
Überbaumontage mittels Längs- und Querverschub auf  
den temporär verbreiterten unterbauten und den noch 
vorhan denen bestandspfeilern

bausumme: 23 Mio. €

ergänzende entwurfs- und vollständige Ausführungs -
planung einschließlich Fester Fahrbahn;
Montageplanung nach einem nebenangebot

Leistungszeitraum: 2008 – 2010

eÜ gänsebachtalbrücke  
(neubaustrecke halle/leipzig – erfurt v = 250 km/h)

deutscher brückenbaupreis 2014 

Zweigleisige integrale spannbetonkonstruktion mit zwei-
stegigem Plattenbalken   quer schnitt, die brückengesamt  -
 länge von 1.012 m ist in Abschnitte von 8 x 112 m  
sowie 2 x 58 m mit Einzelstützweiten von i.M. 24 m unterteilt; 
bauhöhe: 3,00 m

bausumme: 19 Mio. €

entwurfs- und Ausführungsplanung als nebenangebot  
in Zusammenarbeit mit sbp gmbh;
besondere Leistung: entwicklung geeigneter berechnungs-
methoden im Zuge der Antragstellung zur uig/Zie unter 
laufendem bahnhofsbetrieb wegen nicht eindeutig geregelter 
nachweisführungen im Vorschriftenwerk

Leistungszeitraum: 2008 – 2011

· 

·

·

·

· 

·

·

·

·
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eÜ aurachtalbrücke  
(ersatzneubau v = 160 km/h, optional v = 200 km/h)

Zweigleisige semiintegrale Massivkonstruktion mit längs 
vorgespanntem einstegigen Platten balkenquerschnitt;
brückengesamtlänge: 530 m mit einzelstützweiten  
von 9 x 50 m und 2 x 40 m in den Randfeldern; 
die schwierige geotechnische situation führt u.a. zur 
Ausbildung von »köcherfundamenten« für die Pfeiler vor  
dem mit Lagern ausgebildeten Widerlager Achse 120;
herstellung des brückenbauwerkes in neuer gleislage 
(Linienverbesserung) mit einer Baustrecken länge von  
ca. 2,2 km inklusive zweier Weichentrapeze;
einbindung in die bestandstrasse innerhalb einer zehn-
tägigen streckentotalsperrung, die her stellung des  
bau werkes selbst erfolgt unabhängig vom bahnbetrieb

bausumme: 24 Mio. €

realisierungswettbewerb, alle Leistungsphasen der hOAI

Leistungszeitraum: 2011 – 2016

· 

 

 

  

 

·

·

·

eÜ über die aller in Verden 

Ingenieurpreis des deutschen stahlbaues 2017

Zweigleisige trogbrücke als achtfeldriger durchlaufträger mit  
schie nenauszügen an den Widerlagern und einer Länge  
von 375 m;  
brückenquerschnitt mit außen liegenden und variabel hohen,  
gewellten stegen aus stahl, die an orthotrope stahlfahrbahn-   
platte angeschlossen sind;  
die steifen der stege im bereich der hauptspannweite  
von 80 m über die Aller sind fächerförmig dem Kraftfluss  
folgend angeordnet;  
Unterbauten als Pfeilerscheiben und massive Widerlager;  
herstellung in acht Abschnitten im taktschiebeverfahren

bausumme: 30 Mio. €

tragwerksplanung 

Leistungszeitraum: 2012 – 2015

· 

· 

·

·

·
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höhere Ausbaugeschwindigkeiten und ein stärkeres Verkehrsaufkommen 
fordern immer häufiger Ersatzmaßnahmen – zugunsten von Sicherheit  
und Abwicklung im straßen- sowie schienenverkehr.  

BahnÜBergangs - 
ersatzmassnahmen

Visualisierung bÜ-ersatzmaßnahme 
mit bahnhofsumbau in rangsdorf,
Abs berlin – dresden

eÜ-ersatzmaßnahme Ludwigsfelde,  
Abs berlin – halle/Leipzig

Visualisierung bÜ-ersatzmaßnahme mit Parkhaus 
in blankenfelde, Abs berlin – dresden

bÜ-ersatzmaßnahme unterschleißheim  
mit hilfsbrücke während der bauphase
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aBs Berlin – halle/leipzig
BÜ-ersatzmaßnahme ludwigsfelde

ersatz des bahnüberganges in neuer Lage des stadtzentrums: 
errichtung einer zweigleisigen eisenbahnüberführung über 
einen neuen straßentrog mit hochgesetztem einseitigen 
Geh- und Radweg;
bau der eisenbahnüberführung als seitlich vorgefertigter 
stahlbetonvollrahmen, der in einer 102-stündigen strecken-
vollsperrung unter den bedingungen des bauens im grund-
wasser eingeschoben wurde

bausumme: 8,0 Mio. €

generalplanung in allen Leitungsphasen der hOAI einschließ-
lich kompletter Ausführungsplanung, kreuzungs- und Leistungs-
vereinbarungen, örtliche bauüberwachung, bauoberleitung, 
Antragsteller bahn und sigeko

Leistungszeitraum: 2001 – 2003

BÜ-ersatzmaßnahme karl-marx-straße, Blankenfelde
in Verbindung mit dem neubau der Bahnstation für  
s- und Fern bahn sowie errichtung eines Parkhauses

Im Auftrag der gemeinde blankenfelde-Mahlow wurde –  
parallel zum neubau eines öffentlichen Parkhauses – die 
bahnübergangsersatzmaßnahme geplant: neubau einer 
drei glei sigen und einer eingleisigen eisenbahnüberführung 
sowie Absenkung der karl-Marx-straße in ein trogbauwerk.
Weiterhin wurde ein neuer s- bahn und Fernbahnsteig 
einschließlich Zugangsbauwerke errichtet. beide Maßnah-
men wurden unter Verkehr in mehreren baustufen realisiert. 
 
bausumme: 11,2 Mio. €

Vor-, entwurfs- und genehmigungsplanung, teilweise 
Aus führungsplanung, kreuzungsvereinbarungen

Leistungszeitraum: 2005 – 2010

· 

·

·

·

·

·

·

·
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aBs Berlin – dresden
umbau Bahnhof rangsdorf mit BÜ-ersatzmaßnahme

ersatz des bahnüberganges im Zentrum des siedlungs-  
ge bietes durch eine viergleisige, 57 gon schiefe eisenbahn-
überführung über einen neuen straßentrog mit  hochge-
setztem einseitigem Geh- und Radweg;
zeitgleich umbau des unmittelbar angrenzenden bahnhofs 
rangsdorf mit gleisneuordnung und bahnsteigerneuerungen 
inklusive Zugangsbauwerken;
zusätzliche Straßenüberführung über die Trogstrecke;
Herstellung der EÜ in Deckelbauweise (Stahlbetonrahmen  
auf Bohrpfählen)

bausumme: 37 Mio. €

Generalplanung in allen Leistungsphasen der HOAI;
kreuzungsvereinbarungen mit Fiktiventwürfen zur  
Kostentrennung; EG-Prüfheft

Leistungszeitraum: 2005 – 2013

BÜ-ersatzmaßnahmen langenweg und  
Bregenzer straße in lindau,  
strecke 5420 lindau hbf. – lindau- reutin- grenze dB/ÖBB

erhöhung der sicherheit unter berücksichtigung der abseh   baren 
Verkehrsentwicklung sowie der störungsfreien Abwicklung;
die eÜ am Langenweg wird als zentrale Zufahrt zur Insel für den  
kfz-Verkehr ausgebaut, der bahnübergang bregenzer straße  
in der nachbarschaft wird durch eine rad-/ Fußweg brücke 
ersetzt;
das gesamte bauprojekt ist aufgeteilt in zwei Maßnahmen pakete: 
beseitigung bÜ Langenweg und bÜ bregenzer straße, diese 
kommen jeweils zeitlich versetzt zur Aus führung

bausumme: 24 Mio. €

bauherrenassistenz/Projektleitung für die komplette Planungs-,  
genehmigungs- und realisierungsphase

Leistungszeitraum: 2014 – 2017

· 

·

·

·

·

· 

·

·
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BÜ-ersatzmaßnahme B7 mechterstädt,  
strecke 6340, halle (s) hbf – Baunatal – guntershausen

Verbauarbeiten und Einbau von Hilfsbrücken;  
Neubau einer einfeldrigen EÜ über die B7;  
Erstellung von zwei wasserdichten Trogbauwerken;  
Anpassung der straßen und Wege mit ihren Anlagen  
an die neue Eisenbahnüberführung; landschaftspflegerische  
und lärmtechnische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen;  
komplettrückbau des alten bahnüberganges einschließlich 
aller Außenanlagen

bausumme: 6,9 Mio. €

bauvertragliche fachtechnische Leistungen Ingenieurbau/
Verkehrsanlagen; örtliche Bauüberwachung, Mitwirkung 
nachtragsmanagement für die Fachgebiete Fahrbahn, Ober lei-
tungsanlagen, konstruktiver Ingenieurbau, sonstige elektro   -
tech nische Anlagen, Leit- und sicherungstechnik, straßenver-
kehrs anlage, maschinentechnische Anlage (Abwasserpumpen), 
Gebäudeabriss; eisenbahnbetriebliche Leistungen und Siche-
rungsüberwachung; Leistungen nach V V Bau und V V Bau-STE  
des EBA; Leistungen nach Baustellenverordnung (Ausführungs-
phase); SiGeKo; ökologische Bauüberwachung

Leistungszeitraum:  2010 – 2011

BÜ-ersatzmaßnahme unterschleißheim
Bahnstrecke 5500 münchen – regensburg

Im Zuge der ersatzmaßnahme wurden folgende Ingenieur   -
bau  werke hergstellt: zweigleisige eisenbahnüberführung, 
Grundwasserwanne, Gehwegbrücke, Betriebsgebäude;
herstellung der grundwasserwanne und eÜ im schutze  
eines wasserdichten Verbaus 

bausumme: 4,5 Mio. €

Vor-, entwurfs-, genehmigungs-, Ausschreibungs- und  
Aus führungsplanung, entwurf zur kreuzungsvereinbarung, 
Planung mit BIM-Tool (NX)

Leistungszeitraum: 2010 – 2014

· 

·

·

·

·

·

·

·
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das bauen im bestand stellt besondere Anforderungen an konstruktion  
und bautechnologie einschließlich der behelfe.  
Wesentliche kriterien: die bewertung und nachrechnung des bestandes 
hinsichtlich temporärer nutzung oder dauerhafter Integration  
in den neubauabschnitten.

Bauen Im Bestand 
sowIe BauwerksertÜchtIgung

eÜ bad Liebenwerdaer straße, Falkenberg

Instandsetzung Viadukt braunsdorf

eÜ tharandter straße, Freital 

Anhalter steg, berlin

talbrücke tautendorf

eÜ schwabachtal
auf der s-bahn-strecke nürnberg – roth
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eÜ dohnaische straße Pirna (ersatzneubau v = 160 km/h)

Wegen der sehr geringen bauhöhe im bestand  
Ausführung der neuen Überbauten als jeweils eingleisige 
stählerne Dickblech-Trogbrücken;
Stützweite: 15,60 m; Bauhöhe: 0,83 m;
neue Auflagerbänke als Plattentragwerke über den zu 
erhaltenden flach gegründeten Unterbauten in Bruch-
steinmauerwerk (Verklammerung der Parallelflügel);
herstellung bei wechselseitig eingleisigem betrieb, der  
über hilfsbrücken geführt wird

bausumme: 0,9 Mio. €

entwurfs-, Ausschreibungs- und Ausführungsplanung

Leistungszeitraum: 2011

Viadukte niederwiesa, lützeldorf, Braunsdorf
nicht bundeseigenen Bahnstrecke chemnitz – Falkenberg

bauwerksuntersuchung, nachrechnung sowie Instandsetzung  
der etwa 140 Jahre alten eingleisigen und teilweise unter 
Denk malschutz stehenden Bauwerke aus Naturstein;
Bauwerkslängen bis 240 m, Höhe über Talgrund bis 40 m;
einbau neuer stahlbeton-Fahrbahnplatten einschließlich 
Rand balken; 
in einem Fall sanierung der bestehenden Fahrbahn  wanne  
sowie Verstärkung eines Pfeilers einschließlich Gründung;
nachweis der trag- und standsicherheit unter Ansatz einer 
Teilplastifizierung der Mauerwerksfuge (elastoplastisches 
Materialverhalten) als Gegenrechnung

bausumme: 3,5 Mio. €

gesamtplanung in allen Leistungsphasen der hOAI
sowie detaillierte Instandsetzungsplanung
 
Leistungszeitraum: 2003 – 2005

· 

· 

·

·

·

·

· 

· 
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eÜ Boxhagener straße Berlin

nachrechnung, Instandsetzungs- sowie Anpassungs planung 
des mehrgleisigen stählernen Träger rostes als Gerberträger;
reduzierung der gleisanzahl von 6 auf 4 in neuer Lage  
sowie Gradiente mit neuem Lastmodul;
Ersatzneubau für einen separaten Randüberbau;
Ertüchtigung der Bestandswiderlager;
herstellung unter den bedingungen einer innerstädtischen 
Baustelle und Hauptverkehrsstraße;
Stützweite: 27,84 m; Bauhöhe: 1,70 m

bausumme: 1,8 Mio. €

gesamtplanung in allen Leistungsphasen der hOAI  

Leistungszeitraum:  2010 – 2011

eÜ treskowallee Bahnhof Berlin-karlshorst

Von 16,5 auf 31,5 Meter aufgeweitete viergleisige eisenbahn-
überführung mit zusätzlichem Fußgängersteg über die Straße; 
bauliche Anpassung und Instand              setzung der unmittelbar 
angrenzenden denkmalgeschützten Verkehrsstation bahnhof 
Berlin-Karlshorst;
nebenentwurf von ssF Ingenieure sah zur Vorplanung  
einen durchlaufträger anstelle eines brückenzuges sowie  
eine veränderte herstellungstechnologie sowie Ausbildung  
der Behelfe (dreiteiliger Hilfsbrückenzug) vor;
Ausführung neuer Überbauten als zweigleisige stählerne 
trog brücken mit minimaler bauhöhe und Lagerung auf tief 
gegründeten unterbauten bzw. einseitig auf dem bestands-
bauwerk;
Stützweiten: 2 x 15,75 m; Bauhöhe: 1,05 m bzw. 1,38 m

bausumme: 14 Mio. €

entwurfs-, genehmigungs- und Ausschreibungsplanung  
sowie teilweise Ausführungsplanung 

Leistungszeitraum: 2006 – 2013

· 

·

·

·

·

·

·

·
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dreigleisiger ausbau der Bahnstrecke zwischen
Bf. Freilassing und dB grenze (– salzburg hbf)

dreigleisiger Ausbau zwischen Freilassing und salzburg mit 
eigenem s-bahn-gleis zur entlastung des Personenfern- und 
Güterverkehrs; 
durchführung der fünf grenzübergreifenden baumaßnahmen 
bei sehr kurzen Sperrzeiten von Bahnstrecken und Straßen;
neubau einer stützwand: stahlbetonwandscheibe mit 
durchgehender Kragplatte; Längen des Kragarmes: 2,70 m  
(im Regelbereich) und 3,80 m (im Bereich der zwei Ober-
leitungs masten); Höhe 6,40 m;
brückenerneuerung reichenhaller straße: stahlbeton-
rahmenbauwerk auf streifenfundamenten mit gevoutetem 
Überbau, Verschub in Endlage;  
Länge: 14,90 m; Breite: 41,43 m;
brückenerweiterung b20: stahlbetonrahmenbauwerk auf  
streifenfundamenten, Überbau aus »halbfertigteilplatten«, 
Länge: 13,10 m; Breite: 6,30 m;
brückenneubau über den Mühlbach: stahlbetonrahmen -
bauwerk mit zwei Feldern auf Tiefgründung;  
Länge: 21,72 m; Breite: 7,60 m;
brückenerweiterung saalach: stahlbetonplattenbalken  
als Durchlaufträger mit sechs Feldern;  
Länge: 131,21 m; Breite: 7,42 m

bausumme: 21 Mio. €

Objekt- und tragwerksplanung 

Leistungszeitraum: 2015 – 2017

· 

·

·

·
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VerkehrsstatIonen  
und BetrIeBsgeBäude

großer bahnhof oder haltepunkt – Verkehrsstationen sind die Visitenkarte  
der deutschen bahn.  
die aufwendig instandgesetzten hauptbahnhöfe dresden, Leipzig und halle, 
aber auch ersatzneu  bauten kleinerer Fernbahn stationen in erkner, karlshorst 
oder Falkenberg sind gelungene beispiele. 
beim neubau des Ice-Instandsetzungswerkes in Leipzig etwa bilden Funktion, 
tragwerke und gestaltung eine harmonische einheit.

neubau Ice-Instandhaltungswerk, Leipzig kreuzungsbauwerk bahnhof Falkenberg / elster

hauptbahnhof Leipzig,
Instandsetzung der bahnsteighallen

Visualisierung bahnhof berlin-karlshorst

hauptbahnhof dresden, 
Instandsetzung der bahnsteighallen
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hauptbahnhof dresden, Instandsetzung  
der Bahnsteighallen und des empfangsgebäudes

die umgestaltung der hallendachkonstruktion von einer  
ursprünglich festen dacheindeckung zur textilen,  
25.500 m2 großen Membrandachkonstruktion bedingt eine 
grundlegende umplanung des vorhandenen hallentrag-
werkes unter beibehaltung der einzelnen vorhandenen 
tragelemente bzw -strukturen.
grunderneuerung und umbau des empfangs  ge bäudes des 
Hauptbahnhofs Dresden (umbauter Raum 135.100 m3)  
aus dem Jahre 1895 war nach den hochwasserschäden  
2002 zwingend notwendig geworden

bausumme: 150 Mio. €

generalplanung in Zusammenarbeit mit den Architekten 
Foster&Partner einschließlich bauwerksuntersuchung und 
Planung sämtlicher bauzustände unter laufendem betrieb, 
bereits während der Planung schrittweise Vergabe der  
bau  leistungen

Leistungszeitraum: 2000 – 2006

steP as 2030/35 Bf. zürich stadelhofen, 
ergänzung eines vierten gleises und 
und neubau des zweiten riesbachtunnel 

Vorprojekt – entwicklung von Varianten und evaluierung der 
bestvariante zur weiteren Planung und Projektierung  
des Ausbauschrittes 2030/35 im Bahnhof Zürich Stadelhofen; 
erbringen von nachweisen zu betriebs- und erhaltungstaug-
lichkeit, Kosten sowie Projektterminen;
umbau unter laufendem bahnhofsbetrieb und beengten 
randbedingungen;
Architekt des bahnhofs: calatrava

bausumme: 850 Mio. sFr

Objekt- und Tragwerksplanung in einer Ingenieurgemeinschaft; 
bIM-Leistungen: bIM-Vorbereitung, erstellung bestandsmodell, 
bIM-Planung

Leistungszeitraum: 2017 – 2021

· 

·

·

·

·

·

·

·
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hauptbahnhof münchen
sanierung hallendach / erneuerung Beleuchtungsanlage

sanierung der 140 m breiten und 200 m langen denkmal-
geschützten Gleishalle; 
tragwerk der bahnsteighalle bestehend aus neun haupt-
bindern, welche als Zwei-Feld-durchlaufträger auf den stützen 
gelagert sind; Stützweiten: jeweils 70 m;  
die Achsab stände zwischen den Hauptträgern: jeweils 20 m; 
grundinstandsetzung umfasst den Ausbau / erneuerung der 
dachaufbauten und Oberlichtverglasungen der gleishalle, die 
stahlbautechnischen Verstärkungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen des tragwerks auf grundlage aktueller regeln der 
technik sowie den korrosionsschutz am gesamten gleishallen-
tragwerk;
weitere teilprojekte: die Planung der neuen beleuchtungsanlage 
des Hauptbahnhofs;
gesamte Instandsetzungsmaßnahme unter laufendem bahnhofs-
betrieb

bausumme: 40 Mio. €

Objekt- und tragwerksplanung, Ausschreibung

Leistungszeitraum: 2015 – 2018

neuer haltepunkt hirschgarten in münchen

Zur verkehrsrechtlichen erschließung des entstehenden 
ge werbe- und Wohngebietes nördlich der Friedenheimer 
brücke wurde an der s-bahn-stammstrecke München in 
bahn-km 2,96 der neubau eines haltepunktes für die s-bahn 
realisiert;
Planung der Personenverkehrsanlagen, der gleise, 
der Anpassung des bahndammes sowie der Anbindung über  
treppen bzw. Aufzüge von der Friedenheimer brücke

bausumme: 13 Mio. €

Tragwerksplanung; örtliche Bauüberwachung/Bau  über  wa-
chung bahn, sicherheits- und gesundheitsschutz koordination

Leistungszeitraum: 2008 – 2010 

· 

·

·

·

· 

·
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hauptbahnhof Bonn
modernisierung der Bahnsteighalle

sanierung der denkmalgeschützten bahnsteighalle und der 
Bahnsteigdächer;  
die Modernisierung der 1883/84 errichteten bahnsteighalle 
umfasst eine grundinstandsetzung des hallentragwerks: 
kompletterneuerung des korrosionsschutzes, stahlbau -
tech nischer ertüchtigung auf grundlage aktueller regeln  
der technik sowie eine erneuerung von dachaufbauten und 
Oberlichtern;
durchführung der Instandsetzungsmaßnahme unter laufen-
dem bahnhofsbetrieb

bausumme: 30 Mio. €

Objekt- und tragwerksplanung einschließlich Montagebühnen 
und Ausschreibung

Leistungszeitraum: 2015 – 2018

kreuzungsbahnhof Falkenberg/elster

Maßgebend für den entwurf waren neben konstruktiven  
Anforderungen wie minimaler bauhöhe bei gleichzeitig  
robustem bauwerk die bedingungen des bauens unter betrieb 
sowohl des eisenbahn- als auch des Personenverkehrs.  
Zudem wurde  –  im Zusammenhang mit der gestal tung der 
gesamtanlage  –  großer Wert auf die neustrukturierung der 
Wege führung für die reisen  den gelegt.
die eisenbahnüberführung für die oberen gleise ist ein  
74,7 gon schiefer stahlbetonrahmen über vier Felder,  
der seitlich vorgefertigt und in einer Wochenend-totalsperrung 
der oberen und unteren gleise eingeschoben wurde.
Flankiert wird das kreuzungsbauwerk von außen liegenden 
bahnsteigbrücken – längs ver spannte Plattenbalken mit  
integrierten Zugangstreppen und Aufzügen zu den  
unteren bahnsteigen.

bausumme: 12,5 Mio. €

generalplanung in allen Leistungsphasen der hOAI

Leistungszeitraum mit unterbrechungen: 2002 – 2009

· 

·

·

·

· 

·

·

·
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neubau Ice-werk leipzig

die Ice-Werkstatt ist in ihrer ersten Ausbaustufe eine  
281 m lange, 21 m breite sowie 10 m hohe zweigleisige  
Fahrzeughalle für Ice- und reisezüge. 
der gebäudeentwurf nimmt als repräsentativer Industriebau 
bezug auf das design der Ice-Züge. er repräsentiert das 
unternehmen db Mobility Fernverkehr und berücksichtigt in 
gestaltung und tragwerk bereits die optionale erweiterung.

bausumme: 16,6 Mio. €

generalplanung in Zusammenarbeit mit den  
Architekten LANG HUGGER RAMP (im Hause SSF) 

Leistungszeitraum: 2006 – 2008

mobililtätsdrehscheibe augsburg (mda)
untertunnelung hauptbahnhof – Baubereich mitte

neubau eines straßenbahntunnels mit einer Länge von  
rund 400 Metern: unterirdische straßenbahnhaltestelle, 
Direktzugängen über Verteilerebene zu den Bahnsteigen; 
Aufweitungsbereich Abzweigbauwerk;
Unterfahrung des Empfangsgebäudes;
Stationsbauwerk einschließlich Verkehrsanlagen;
tunnelunterquerung der rangiergleise mit unterirdischer 
Wendeschleife;
Vorplatz West (Grund- und Erdbau) – Verkürzung des  
tunnelbereichs

bausumme: 130 Mio. €

Objektplanung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke:  
Entwurfs- und Ausführungsplanung, Ausschreibung;  
tragwerksplanung: entwurfs-, genehmigungs- und Aus-
führungsplanung

Leistungszeitraum: 2015 – 2019

· 

·

·

·
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Bahnhof günzburg
modernisierung und barrierefreier ausbau

Planung der neuen bahnsteigunterführung: treppen-, 
Aufzugs- und bahnsteiganlagen, bahnsteigdächer, bahn-
gewerke unter Aufrechterhaltung des bahnbetriebs und 
Personenverkehrs;
Planung und bau der neuen bahnsteigunterführung innerhalb 
von Baugrubenverbauten, größtenteils unter Hilfsbrücken; 
einbau baugrubenverbauten sowie hilfsbrücken während 
sperrpausen bzw. neben »rollendem rad«. Für die beste-
henden bahnsteige wurden provisorische Verlängerungen und 
Überbrückungen der Baugruben hergestellt;
bahnsteigdächer, Aufzugsanlagen und insbesondere bahsteig-
unterführungen waren unter beachtung der geltenden 
brandschutztechnischen Vorschriften wie richtlinien zu planen

bausumme: 7,1 Mio. €

generalplanerleistungen in allen Leistungsphasen der hOAI  
für Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

Leistungszeitraum: 2002 – 2006

Behindertengerechter ausbau Bahnhof deisenhofen 
mit neugestaltung des Bahnhofsumfeldes, strecke 5551

barrierefreie Aufhöhung und Verlängerung eines hausbahn-
steiges sowie zweier Mittel bahn steige;  
Erneuerung der Bahnsteigoberflächen mit taktilem Leitsystem; 
Neubau von zwei Bahnsteigdächern auf den Mittelbahnsteigen; 
Neubau einer Bahnsteigunter führung mit drei Aufzügen;
neubau von drei straßenbrücken mit stützwänden, rampen 
sowie Treppen im Bahnhofs umfeld;
Anpassung der sauer lacher straße und gleisentalstraße

bausumme: 3,0 Mio. €

Vor-, entwurfs-, genehmigungs-, Ausschreibungs- und  
Ausführungsplanung; örtliche Bauüberwachung

Leistungszeitraum: 1997 – 2003

· 

·

·

·

· 

·

·

·
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Bahnhof münchen-Pasing
Barrierefreier ausbau der regional- und Fernbahnsteige 

der bahnhof München-Pasing bildet den knotenpunkt für die 
s-bahnlinien in richtung Westen und süd westen.  
Im Zuge des barrierefreien Ausbaues waren folgende schritte 
einzuleiten: vollständige neuplanung der bahnsteige an den 
Fern- und s-bahn-gleisen unter laufendem betrieb und unter 
Berücksichtigung verschiedener Bauphasen;
geh- und radwegunterführung km 7,3+360: Planung der 
Bahnsteigzugänge (feste Treppen an der Ostseite) innerhalb 
von Baugrubenverbauten bzw. neben »rollendem Rad«;
bahnsteigunterführung km 7,3+850: Planung einer neuer 
Bahnsteigunterführung (Haupttunnel) mit Treppen-, Aufzugs-  
und Bahnsteiganlagen und Bahnsteigdächer; 
bahn gewerke unter Aufrechterhaltung des bahnbetriebs und 
Personenverkehrs;
Planung und bau der neuen bahnsteigunterführung innerhalb 
von Baugrubenverbauten, größtenteils unter Hilfsbrücken; 
einbau baugrubenverbauten und hilfsbrücken während sperr-
pausen bzw. neben »rollendem rad«. Provisorische Verlänge-
rungen und Überbrückungen der baugruben für die bestehenden 
Bahnsteige (Bahnsteighilfsbrücken)

bausumme: 25 Mio. €

Ausführungsplanung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke, 
Genehmigungsplanung;
Integration der Planungen dritter in die technischen gewerke der 
bahn sowie in die technische Ausrüstung des bahnsteigtunnels 
sowie der Aufzüge

Leistungszeitraum: 2008 – 2013

· 

·

·
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generalPlanungen

die Integration aller Planungsbeteiligten und Fachplaner, die erarbeitung   
und durchsetzung des Planrechtes sowie die langen Projektlaufzeiten  
stellen bei der gesamtplanung eine besondere herausforderung dar.
beispielhaft etwa: das Ostkreuz in berlin, wichtigster knoten für s-bahn- und 
regionalbahn, oder die kilometerlangen Projektabschnitte der Ausbaustrecken  
der deutschen bahn Ag, insbesondere auch im innerstädtischen kontext. 

streckenausbau zwischen Leipzig-engelsdorf
und Leipzig-stötteritz 

umbau bahnhof berlin-Ostkreuz

ABS Berlin – Frankfurt / Oder; PA 6-8: Köpenick – Erkner 

Abs berlin – Frankfurt / Oder, PA 8: bahnhof erkner
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umbau Bahnhof Berlin-ostkreuz

umbau des Verkehrsknotens bf Ostkreuz, dem schnittpunkt 
von Fern- und s-bahnlinien, stadt- und ringbahn im Osten 
Berlins unter »rollendem Rad«;
neu- bzw. ersatzneubau beispielsweise von dreißig brücken, 
einer bahnsteighalle über dem kreuzungsbauwerk, von 
Personenunter- und überführungen auch als Provisorien, 
herstellung einer tunnelquerung der bAb 100 als Vorhalte-
maßnahme;
umbau der gleisanlagen sowie umstellung der stellwerke  
auf estW-technik

bausumme: 420 Mio. €

Ausschreibungsplanung, teilweise entwurfs- und Aus-
führungsplanung sowie bauablaufsplanung

Leistungszeitraum: 2004 – 2007

Bahnhof golm / eÜ wissenschaftspark 

neubau einer viergleisigen eisenbahnüberführung als stahl- 
betonrahmen in Deckelbauweise; lichte Weite 15,50 m;
herstellung bei halbseitiger streckensperrung unter laufen-
dem Betrieb bei schwierigen Baugrundverhältnissen;
anspruchsvolle umbauarbeiten an den städtischen und 
bahnspezifischen Ver- und Entsorgungsanlagen

bausumme: 8,5 Mio. €

Bauoberleitung, örtliche Bauüberwachung (alle Fach-
gewerke), Bauüberwacher Bahn, Vorbereitung und  
Abwicklung von betren, sigeko 

Leistungszeitraum: 2004 – 2007             

               

· 

·

·

·

·
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·

·



45

erneuerung von sieben eisenbahnüberführungen 
strecke engelsdorf – leipzig (v = 160 km/h)

generalplanung eines 2,4 km langen innerstädtischen  
streckenabschnittes in Leipzig mit erneuerung  
von sieben eisenbahnüberführungen, mit der errichtung von 
stützbauwerken und einer Verkehrsstation, zudem erneuerung 
der gleis- und Oberleitungsanlagen sowie der Anpassung der 
gewerke der bahn

bausumme: 40 Mio. €

generalplanung seit 2011,
voraussichtliches bauende: 2022

                              

aBs Berlin – Frankfurt/oder 
(v = 160 km/h bzw. 200 km/h)

generalplanung bis zur Ausschreibung und teilweise  
vorgezogene Ausführungsplanung des 15,7 km langen 
innerstädtischen Abschnittes der Abs berlin – Frankfurt/Oder
u.a. neu- bzw. ersatzneubau von 26 brücken, Verkehr s anlagen 
der bahn und betroffenen straßen unter einbeziehung der 
parallel verlaufenden zweigleisigen s-bahn-strecke und die 
Instandsetzung bzw. Erneuerung von vier Verkehrs stationen;
Planung sämtlicher Gewerke der Bahn;
detaillierte Baubetriebsplanung;
entwurf aller Verwaltungs- und kreuzungsvereinbarungen
erstellen einer baugestalterischen rahmenplanung unter 
Beachtung denkmalpflegerischer Forderungen

bausumme: 240 Mio. €

generalplanung mit unterbrechungen seit 1999 ,    
der erste von drei Abschnitten wurde 2010 fertiggestellt,
voraussichtliches bauende: 2020

· 

·

·

·

·
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BauÜBerwachung

Im Auftrag der deutschen bahn Ag, von sonstigen bahnbetreibern  
bzw. staatlichen bauämtern und kommunen überwachen  
ssF Ingenieure baumaßnahmen im Zuge von schienenverkehrsanlagen. 
Dies beinhaltet sämtliche bahnspezifischen Fach- und Koordinationsauf-
gaben, sonderlösungen sowie Abstimmungstätigkeiten.

Abs nürnberg – dresden, bogendreieck Werdau, 
Instandsetzung römertalviadukt

nbs erfurt – halle/Leipzig PFA 2.5, saale-elster-talbrücke,
stabbogenbrücke Abzweig halle/saale

b 226n, brückenneubau 
über die ruhr und db-strecke in Wetter

eÜ treskowallee, berlin,
Montage der Überbauten

berliner Innenring,
kabelhilfsbrückenzug
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aBs 48 münchen – lindau – grenze d/a
gleiserneuerungs (ge) - maßnahmen

grobablauf mit integrierten ge-Maßnahmen für die  
Jahre 2017, 2018 und 2019;
kalkulation bauzeit für 11 einzelmaßnahmen zur erneuerung 
eingleisiger Abschnitte;
Auswertung der geotechnischen berichte für die ge-Maß-
nahmen in zweigleisigen bereichen mit ermittlung erforder-
licher Sperrzeiten;
kalkulation bauzeit für 14 einzelmaßnahmen zur erneuerung 
zweigleisiger Abschnitte;
Zeit-Wege-diagramm Abs- und ge-Maßnahmen kombiniert

untersuchungen zur integrierten bauablaufplanung

Leistungszeitraum: 2014

aBs karlsruhe – stuttgart – nürnberg – dresden / leipzig  
anschlussplanung Bogendreieck werdau

kernstück der baumaßnahme war die grundhafte Instand-
setzung des zweigleisigen gemauerten römertalviadukts mit
neuer Fahrbahnwanne und Gründungsverstärkung;
Bauwerkslänge: 225 m; Talhöhe: 22 m

bausumme: 13 Mio. €

Bauoberleitung, örtliche Bauüberwachung (alle Fachgewerke) 
bauüberwacher bahn, Vorbereitung und Abwicklung von 
betren, sigeko  

Leistungszeitraum: 2003 – 2016

Bodensee
Kempten

Bodensee
Lindau

Memmingen

München

· 

·

·

·

·

·

·
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Bodensee
Kempten

Bodensee
Lindau

Memmingen

München

Ausbau und Elektrifizierung 
strecke 5502 dachau – altomünster (linie a)

Während einer Vollsperrung wurde die s-bahnstrecke durch-
gängig elektrifiziert, zwischen Bachern und Schwabhausen mit 
einem zweigleisigen begegnungsabschnitt ausgestattet.
der erdweg zum Zugkreuzungsbahnhof wurde ausgebaut und 
der bisherige kreuzungsbahnhof Markt Indersdorf ein  gleisig 
zurückgebaut.
Acht stationen wurden neu errichtet und die endstation
Altomünster wurde für den s-bahn-betrieb angepasst.

bausumme: 47 Mio. €

unterstützung leitende bauüberwachung

Leistungszeitraum: 2014

ersatzneubau eÜ über die B6 halle/saale

einfeldrige stahlstabbogenbrücke als netzwerkbogen-
konstruktion;  
Fahrbahnplatte als Stahl-Verbundplatte;
Widerlager aus Ortbeton auf Bohrpfählen gegründet;
herstellung seitlich der innerstädtischen bundesstraße mit 
zwei Fahrstreifen;
Anheben und einfahren des brückenbauwerkes bei einer 
Vollsperrung am Wochenende;
Stützweite: 79 m; Bogenstich: 13 m; Kreuzungswinkel: 23 gon

bausumme: 3,2 Mio. €

Bauüberwachung Bahn; Schweiß- und Fertigungsüberwachung; 
Überwachung korrosionsschutzarbeiten

Leistungszeitraum: 2009 

· 

·

·

·

·
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nBs erfurt – leipzig/halle PFa 1.2
saubachtalbrücke

die 248 m lange saubachtalbrücke überquert als durch   lauf-
träger über sechs Felder den einschnitt des saubachtales 
mit dem Saubach und der Straße von Bad Bibra nach Saubach; 
Pfeiler wurden teilweise mittels Flach- und tiefgrün-   
dungen errichtet; 
Überbauquerschnitte wurden als eingleisige, ein  -
zellige hohlkästen mit einem Achsabstand von 20 m in 
spann betonbauweise ausgeführt

bausumme: 7,5 Mio. €

Örtliche bauüberwachung und erstellung der bauakten

Leistungszeitraum: 2004 – 2006
           

nBs erfurt – leipzig/halle PFa 1.2
scherkondetalbrücke

deutscher brückenbaupreis 2012

570 m lange talbrücke als semiintegrales bauwerk mit  
bis zu 34 m hohen Pfeilern;
bauvorhaben beinhaltet u.a. die erschließung der bau straße 
an die b 85, Anschlussdämme, drei regenrückhalte becken, 
entwässerungsanlagen für das bauwerk und die baustraßen, 
Landschaftsbauarbeiten im bereich der talbrücke

bausumme: 16 Mio. €

Örtliche bauüberwachung Ingenieurbauwerk, tief- und 
straßenbau, bauüberwachung Landschaftsbau, bauüber-
wachung bahn, kontrollvermessungen, insbesondere bei  
der Pfeilerherstellung, kontrollprüfungen erdbau, sigeko 
während der bauausführung, vertragliche/geometrische 
Planprüfung mit ePLAss

Leistungszeitraum: 2008 – 2011
                              
     

· 

·

·

·

·

· 

·

·

·



51

aBs 29/1 augsburg – olching ( – münchen)
rückbau straßenüberführung bei km 22,825

Im Zuge des viergleisigen Ausbaues der db-strecke 5503 
München – Augsburg war eine vierfeldrige spannbeton- 
Straßenüberführung (Stützweiten: 19,1 m / 23,0 m /  
26,4 m / 22,0 m), welche die unterführten vier Betriebsgleise  
der deutschen bahn mit einem kreuzungswinkel von  
ca. 31 gon überquerte, vollständig zurückzubauen. 
der eisenbahnverkehr auf den unterführten gleisen war  
dabei weitgehend aufrechtzuerhalten.
der rückbau wurde in mehreren Phasen ausgeführt:
 - Montage von Führungsrohren für die verschieblichen 

schutzgerüste am bestehenden Überbau in etwa fünfzig 
nachtsperrpausen

 - Abtragen der kragarme einschließlich kappen und berühr-
schutz abschnittsweise durch beton-trennschnitte nach 
vorherigem Anhängen an ein Abhängegerüst

 - Montage der Fachwerkträger sowie Aufhängen des 
Überbaurestquerschnitts

 - durchtrennen des Überbaurestquerschnitts mittels kern  -
bohrungen und seilsägen

 - feldweises Ausheben des Überbaurestquerschnitts mit einem  
1.100-Tonnen-Mobilkran (anzuhebende Masse: 310 - 380 t)

 - konventioneller rückbau der unterbauten 

baukosten: 2 Mio. €

bauüberwachung Ingenieurbauwerke, bauüberwachung bahn

Leistungszeitraum: 2004 – 2005

· 

·

·
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nBs erfurt – halle/leipzig 
streckenlose 2 und 3

die streckenlose 2 und 3 – mit einer gesamtlänge von 30,8 km – 
liegen nordöstlich der stadt erfurt. hierbei sind sämtliche 
Vor  leistungen im streckenbau für den einbau der Festen 
Fahrbahn zu erbringen: einschnitte, erdbauwerke, entwässe-
rungseinrichtungen, brücken bauwerke, neuordnung öffent-
licher Wege und des straßennetzes sowie das Anlegen von 
rettungsplätzen.

Ingenieurbau
37 Ingenieurbauwerke insgesamt, 
davon 
     2 Talbrücken (Längen 570 m und 1000 m) 
     14 eisenbahnüberführungen mit stützweiten bis 40 m
     9 straßenüberführungen mit stützweiten bis 55 m 
     12 straßenüberführungen als Vorlaufmaßnahmen 

erdbau/entwässerung
Erdbaumassen (Dämme und Einschnitte) ca. 5 Mio. m³
39 durchlässe dn 1200 im bahnkörper
35 regenrückhaltebecken insgesamt 
davon
     2 Stahlbetonbecken (unterirdisch) 
     33 erdbecken, teilweise als stahlbetonbecken ausgebildet
8 umverlegungen/Anpassungen vorhandener gewässer
tiefster einschnitt: ca. 16 m
höchster damm: ca. 11 m,
60 km Kabeltrog inklusive der Querungen und Schächte

straßenbau
neubau von etwa 3 km bundes- und Landesstraßen 
(beispielsweise B 85, L 1058, L 1055),
ca. 50 km als rettungs-, service- sowie landwirtschaftliche Wege

bausumme: 80 Mio. € ohne talbrücken

Führung der Ingenieurgemeinschaft;  
örtliche Bauüberwachung Erd- und Ingenieurbau;  
Kosten-, Termin- und Qualitätsmanagement;  
Mitwirken bei der koordinierung aller Projektbeteiligten

Leistungszeitraum: 2009 – 2012

· 

·

·

·

·

·

·
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nBs erfurt – leipzig / halle
saale-elster-talbrücke

Das Bauwerk ist mit 6,5 km die längste Brücke Deutschlands; 
für den nbs-Abzweig nach halle/saale wurde zusätzlich ein 
2,1 km langer Brückenabzweig errichtet;
da die trasse südlich von halle die geschützte Auenlandschaft 
der saale, der Weißen elster, der stillen elster und der 
rattmannsdorfer teiche durchquert, wurde die brücke auf 
einer Länge von 750 m ausschließlich von oben in ›Vor-kopf-
bauweise‹ ohne eingriff in das umgebende gelände erstellt 

Saale-Elster-Talbrücke: Länge: 6.465 m; Breite: 13,90 m;  
höhe: 15 m bis 20 m,
gründung als »Mischgründung« mit umlaufenden spund-
wandkästen mit kraftschlüssig verbundener Flachgründung  
als Stahlbetonplatte;  
Überbau als kette von durchlaufträgern gemäß rahmenpla-
nung DB als Spannbeton-Hohlkasten über zwei Felder;  
im Aufweitungsbereich als durchlaufträger über sieben  
Felder oder als einfeldträger bzw. in kreuzungsbereichen über 
drei Felder

Abzweigbrücke: Länge: 2.423 m; Breite: 13,90 m;  
Höhe: 10 m bis 17 m; 

insgesamt 218 Pfeilerachsen, bis zu sieben Vorschubgeräte 
gleich z eitig im Einsatz; Anschlussdamm West inkl. Betonpfahl-
gründung; Herstellung 50-Hz-Anlage einschließlich Weichen-
heizung; trassennahe LBP-Maßnahmen; Windschutz- und 
Lärmschutzwände; Kabelgefäßsysteme / Umverlegung Kabel-/ 
Leitungen, Entwässerungseinrichtungen; Kettenwerks ab-
senkungen im bereich vorhandener eisenbahnstrecken

bausumme: 220 Mio. €

bauoberleitung, bauüberwachung Ingenieurbauwerke,  
Bauüberwachung Erd-, Tief- und Oberbau (kreuzende Strecken);  
bauüberwacher bahn mit stellung des tb 4.2 in sperrpausen 
(kreuzende Strecken, Anschluss an bestehende Strecken); 
erdbaukontrollprüfungen, koordinierung der ökologischen bau- 
überwachung und der trassennahen LbP-Maßnahmen, sigeko 

Leistungszeitraum: 2006 – 2015

· 

·

·

·

·

·

·
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Vde 8.1.2 nBs erfurt – ebensfeld 
anbindung coburg

Anbindung der nbs erfurt – ebensfeld an die stadt coburg  
im Rahmen der VDE 8.1.2;
örtliche bauüberwachung Oberbau/tiefbau/kabeltiefbau, 
Ingenieurbau, OLA, elektrotechniche energie-Anlagen,  
Lst-Anlagen inklusive der technisch berech tigten sowie  
der Sicherungs überwachung;
Kosten-, Termin-, Qualitäts- und Nachtragsmanagement; 
ökologische bzw. abfalltechnische Bauüberwachung; 
sigeko, schweißüber wachung, kontrollprüfungen erdbau, 
Kontrollvermessungen;
Mitwirkung bei der koordination sämtlicher Projektbeteiligter

Bauoberleitung; Bauüberwacher Bahn 

bausumme: 19 Mio. €

Leistungszeitraum: 2015 – 2017 

–  bA 3130 VP sÜ sandweg

bÜ-ersatzmaßnahme straßenüberführung sandweg
Anbindung der VBK Süd Strecke 5125 an die Strecke 6311; 
Errichtung ESTW-D Herzogsweg und ESTW-D Creidlitz; 
Neubau/Anpassung OLA, 50 Hz-, Tk- (Telekommunikation) und 
LST-Anlagen;  
Umrüstung von drei Bahnübergängen; 
Verlängerung einer Lärmschutzwand;
neubau /Ausbau zweigleisige und eingleisige strecke,  
ca. 2.000 m Gleis, Einbau von vier Weichen; 
herstellen erdkörper/dämme/einschnitte inklusive Planum,  
FSS und PSS und Entwässerung; 
Neubau von Stützwänden; 
Neubau einer SÜ mit Trogbauwerk inklusive Straßenanbindungen; 
Kabeltiefbau inklusive Gleisquerungen auf ca. 8 km Länge;  
herstellung regenrückhaltebecken inklusive durchlässe

· 

·

·

·

· 
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 –  bA 3140 VP creidlitz,  
      umrüstung bahnübergänge bues 2000

umrüstung von zwei bahnübergängen im bahnhof creidlitz –  
bÜ 134.3 Fabrikweg und bÜ 134.7 creidlitzer straße

umrüstung der bestehenden bahnübergänge von mechanischen 
Voll schranken auf Lzhh-hp+tV, Lst-Anpassung im estW-d 
Creidlitz;  
straßenbau zur herstellung der neuen kreuzungen mit  
Anbindung an den Bestand; 
erneuerung der bahnübergangs-beläge mit ponti-strAIL, 
Kabeltiefbau inklusive Straßen- und Gleisquerungen; 
errichtung von zwei betonschalthäusern, errichtung neuer  
Stromversorgung (50 Hz) und BÜ-Beleuchtung;
Anbindung der tk-Anlagen inklusive errichtung  
Fern beobachtung

–  bA 3140 VP gleiserneuerung creidlitz

erneuerung der gleise 1 und 2 im bahnhof creidlitz,  
neubau von zwei Weichen 63W1 und 63W2 im nordkopf des 
Bahnhofs; 
realisierung der gesamten gleiserneuerung innerhalb einer 
totalsperrung

erneuerung von zwei gleisen mit einer Länge von je 850 Metern, 
baugrundertüchtigung mittels bindemittelstabilisierung sowie 
Einbau PSS;
neubau tiefenentwässerung inklusive gleisquerung bzw.
Anbindung an das öffentliche Kanalnetz; 
neubau/Anpassung kabeltiefbau inklusive gleis- und straßen-
querungen; 
Anpassungsmaßnahmen Lst- und 50 hz-Anlagen, herstellen 
provisorische bahnsteigbeleuchtung bahnsteig 1, 
Verlängerung des bahnsteiges am gleis 1 um 75 m, Aus- und  
einbau des bahnsteiges 2 für Herstellung TE;  
erneuerung der OLA gIeis 1 und 2 inklusive neuer Weichen-
verbindung; 
neubau elektrische Weichenheizungsanlage eWhA creidlitz II

· 

·

·

·
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· 

·

–  bA 3150 VP umbau bahnsteige coburg, bahnsteig 2

Umbau Bahnsteig 2 (Gleis 2 und 3) im Bahnhof Coburg  
Personenbahnhof strecke 6311 und 5121 mit Verlängerung

Abbruch des alten Bahnsteiges und Gepäcktunnels; 
neubau und Ver längerung beider bahnsteigkanten auf  
jeweils 405 m in bsk 55, erneuerung Abdichtung tunnel -
decke Personen unterführung, herstellung eines neuen 
komplett bahnsteigbelages inklusive des taktilen Leit-
systems, Errichtung neuer Ausstattung (Wetter- und 
Windschutz, Bänke, Info- und Werbetafeln), neue Beleuch-
tung, Lautsprecheranlagen und Beschilderung, Geländer; 
Kompletter Neubau der technischen Ausstattung (50 Hz-/ 
Tk-/GA-Anlagen); 
Neubau Aufzug; 
errichtung eines neuen kabelgefäß- und entwässerungssys-
tems inklusive Gleisquerungen; 
bauzeitliche Anpassung der OLA- und Lst-Anlagen zur 
Baugleissicherung;  
durcharbeitung der gleise nach Abschluss der Arbeiten
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Forschung und entwIcklung

um den Anforderungen des modernen Fahrweges gerecht zu werden,  
gilt es, alle aktuellen bauverfahren und konstruktionsweisen zu beherrschen. 
bei ssF Ingeniure erarbeitet der bereich Anwendungs ent   wicklung  
Fragestellungen zur Weiter- und neuentwicklung von bauweisen sowie 
konstruktionsverfahren. 

getrennte stahllamellen für VFt-rail-träger aus 
einem Walzprofil

Prototyp VFt-rail-träger mit schiene

externe stahllamellen mit korrosionsschutz  
im Fertig teilwerk

VFt-rail-träger in der herstellung, 
stahllamelle und bewehrungskorb

Verschub von eisenbahnbrücken, 
»Fluidt-Verfahren« eÜ sperrgau

Überführung der hindenburgstraße in Pöcking  
in VFt®-WIb-bauweise
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dickblech-Verbundrahmen 

Überbauquerschnitt in Verbundbauweise für ein - und 
zwei gleisige Überbauten, sowohl gelagert als auch für 
rahmenbauwerke geeignet

Idee: Massive randträger in kombination mit dickblechen 
(Dicke bis 100 mm) 

Anwendungsmöglichkeit für den Rahmenverschub;
interne Studie für Spannweiten bis ca. 14 m durchgeführt;
derzeit als Alternativlösung in Vorplanungen für bauwerke im 
bestand sowie herstellung unter »rollendem rad« eingesetzt

zum Patent angemeldet

VFt-rail

Verbundquerschnitt mit externer bewehrung in Längsrichtung: 
Fertigteilbauweise mit Fester Fahrbahn

Idee: Kompakte Querschnitte mit externer Bewehrung, 
obenliegend als druckbewehrung

Pilotprojekt für die deutsche bahn Ag:  
EÜ Simmerbach NL Süd-West, eingleisiger Überbau; 
zwei einfeldträger mit je 12,75 m stütz weite,
bauhöhe 66 cm 

entwurfs-, genehmigungs-, Ausschreibungs- und Aus-
führungsplanung

Zulassung zur betriebserprobung seitens des ebA erteilt

Leistungszeitraum: 2009 – 2011

· 

·

·

·

·

· 

·

·

·

·
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VFt-rail trog

trogquerschnitt in Verbundbauweise für rahmenbrücken  
mit externer Bewehrung in Längs- und Querrichtung

Idee: Massive randträger mit externer Längsbewehrung

Aktuelles Forschungsprojekt mit dem Ziel der erweiterung  
der Zulassung der bauweise:  
FOstA P 967 »VFt-WIb – externe bewehrungselemente für 
brücken in Verbundbauweise« an der rWth Aachen  
und der TU München; in Kooperation mit der Deutschen Bahn 
Ag und der Öbb, mit ssF Ingenieure als Projektpartner

Pilotprojekt für die Leuna-Werke,
eingleisiger Überbau;  
stützweite rahmen: 13,00 m, bauhöhe: 1,07 m

entwurfs-, genehmigungs-, Ausschreibungs- und Aus-
führungsplanung  

Leistungszeitraum: 2010 – 2012

· 

·

·

·

·

·
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abkürzungsverzeichnis

Abs  Ausbaustrecke

bA  bauabschnitt    

bÜ  bahnübergang

bsk  bahnsteigkante

eÜ  eisenbahnüberführung

ebA  eisenbahnbundesamt

eeA  elektronische energie-Anlagen

ekrg  eisenbahnkreuzungsgesetz

estW  elektronisches stellwerk

eWhA  elektronische Weichenheizanlage

Fss  Frostschutzschicht

gA   güterabfertigung

Lst     Leit- und sicherungstechnik

LsW  Lärmschutzwand

nbs  neubaustrecke

OLA  Oberleitungsanlagen

Pss  Planumsschutzschicht

sigeko     sicherheits- und gesundheitsschutz-koordinator

sÜ  straßenüberführung

te  tiefenentwässerung

VFt  Verbund-Fertigteil

VFt-WIb  Verbund-Fertigteil/Walzträger in beton
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