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Rückkehr
Zum Jahresbeginn ist der Leiter des Münchener
Büros Markus Friedl an den Karlsruher
Hauptsitz zurückgekehrt und hat die
Leitung des Teams Ingenieurbau von
Mathias Beyer übernommen (siehe
Editorial).
Seit 2000 bei Mailänder Consult
war Friedl neun Jahre lang in
München tätig und leitete zuletzt
die Niederlassung. Nun wird er von
Karlsruhe aus auch die Münchener
Geschäfte betreuen. „Ich freue mich
darauf, den Ingenieurbau im Haus
zusammen mit dem Team weiterentwickeln zu können“, sagt Friedl. Und wir freuen
uns, dass er wieder in Karlsruhe ist.
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editorial

Die Brücke war schon immer eine starke
Metapher. Sie verbindet Getrenntes, überwindet Gräben und Hindernisse, sie findet sich auf
Geldscheinen und Wappen. In früheren Zeiten
musste der Baumeister sie als erste überschreiten, um zu garantieren, dass sie ihre Last tragen kann.
Die Brücke ist auch verkehrstechnisch betrachtet
ein besonderes Bauwerk, ein Nadelöhr in der
Infrastruktur, die ganze Strecken lahmlegen kann,
wenn sie als Verbindung ausfällt. Umso alarmierender
ist es, dass in Deutschland zehntausende Brücken in den
nächsten Jahren instand gesetzt werden müssen. Eine gewaltige Aufgabe, die auf
Bund, Länder, Kommunen und die Bahn zukommen. Eine Herausforderung, zu der wir
in unserem Wirkungskreis unseren Beitrag leisten wollen.
Auch deshalb haben wir unseren Bereich Konstruktiver Ingenieurbau in den letzten
Jahren um ein dreiköpfiges Team von Tragwerksplanern erweitert, das sich Brücken,
aber auch anderen Bauwerken widmet. Wir bleiben damit unserem Grundsatz treu,
unseren Kunden nach Möglichkeit alle Lösungen aus einer Hand zu liefern.
Lesen Sie in diesem Heft über schwierige Diagnosen bei der Prüfung einer Brücke in
Darmstadt und über die kreative Zusammenarbeit von Tragwerksplanern und
Architekten im Haus. Und wir diskutieren die Frage, was jetzt zu tun ist, um die Sanierung der vielen Brücken in den nächsten Jahren zu bewältigen.
Gleichzeitigmit der Entstehung dieses Hefts vollzog sich ein Wechsel in der Leitung des
Teams Konstruktiver Ingenieurbau. Matthias Beyer, der diesen Bereich die letzten 15
Jahre mit aufgebaut und geprägt hat, kümmert sich künftig um das Vertragsmanagement bei Mailänder Consult. Er übergibt an Markus Friedl, der, ganz unserer Philosophie
folgend, ein echtes Eigengewächs unseres Hauses ist.
Mit ihm sind wir für neue Herausforderungen gerüstet und freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit mit Ihnen.
Herzlichst Ihr

Michael Binz
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Aus einem Guss
Anspruchsvolle Projekte planen Architekten
und Ingenieure bei Mailänder Consult
gemeinsam. Mit schönen und sachgerechten
Ergebnissen.
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Auch ein Ergebnis der Zusammenarbeit von Ingenieuren und
Architekten: Das Bahnsteigdach im Bahnhof Bühl (siehe Titelbild)

Nicht immer, aber immer öfter, treten sie als gemischtes
Doppel auf - Ingenieure und Architekten von Mailänder
Consult. Markus Friedl, seit Januar Leiter des Teams
Konstruktiver Ingenieurbau bei Mailänder Consult, erinnert sich da an den Umbau der S-Bahnstation
Donnersbergerbrücke in München, die inmitten der
Gleisanlagen nur über Treppen zugänglich war und mit
zusätzlichen Rampen-, Treppen- und Aufzugsanlagen
barrierefrei ausgebaut werden sollte:
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„Da haben wir in meinem Münchener Team das Modell
zum ersten Mal getestet." Markus Friedl fragte den
Architekten Andreas Eckmann, ob er nicht eine Idee für
die Gestaltung hätte. Andreas Eckmann hatte, und er
lieferte eine erste Handskizze, bei der schon von
Anfang an klar war, worum es ging: um lichte Glasfassaden und eine Form, die die Struktur der neu erstellten
Bürogebäude der Umgebung aufnahm. Als Markus
Friedl dann mit der Skizze vor Ort auf den Bahnsteig
ging, sah er plötzlich die Planung mit anderen Augen
und war überzeugt: „Genau so muss es werden.“
Heute sind sich alle einig: Die neu gestaltete S-Bahnstation vor dem Münchner Hauptbahnhof und neben
einer der meistbefahrenen Straßenbrücken Europas ist
ein Schmuckstück geworden.
Am Ende gibt so ein Projekt dann allen Beteiligten
recht. Der Weg dorthin ist allerdings nicht immer einfach, denn die Abstimmungen und Planungen sind
natürlich anspruchsvoller als bei Standardlösungen.
Doch mit Begeisterung und Entschlossenheit gelingt es,
wie man schon vom Zug aus sieht, wenn man in den
Hauptbahnhof einfährt.
Im Fall der S-Bahnstation Donnersbergerbrücke war der
wichtigste Schritt, den Auftraggeber zu überzeugen.
Denn beauftragt war ausschließlich eine konventionelle
Bauwerksplanung ohne Architekten. „Es war unsere
Entscheidung, bei einem so bedeutenden Standort in
München mit einem kreativen architektonischen
Vorschlag in Vorleistung zu treten“, sagt Markus Friedl.
Andreas Eckmann lieferte viele Handskizzen, die dann
in detaillierte dreidimensionale CAD-Pläne übertragen
wurden. So stellten sie den Entwurf der Bahn vor – und
diese ließ sich schnell überzeugen. Auftraggeber haben
oft Vorbehalte, wenn es über den üblichen Gestaltungsstandard hinausgeht. Doch Andreas Eckmann
weiß aus Erfahrung: „Eine aufwändigere Gestaltung
heißt nicht, dass sich die Planung verzögert - wenn
man gemeinsam startet."

Vorstellungen und Zielen annähern. „Jeder hat seine
Sicht auf das Projekt und alle sind gleichberechtigt“,
sagt Andreas Eckmann. Heute funktioniert diese
Zusammenarbeit dank der über Jahre gesammelten
Erfahrungen reibungslos.
Der Vorteil für den Kunden liegt, neben hochwertigeren
Entwürfen darin, dass es weniger externe Schnittstellen
zwischen Konstruktiven Ingenieuren, Tragwerksplanern
und Architekten, und damit eine direktere Kommunikation gibt.
„Ja, und mehr Spaß macht so ein Projekt natürlich
auch“, sagt Markus Friedl: „Klar, denn es ist immer was
Neues.“ Im Übrigen wissen die beiden Fachleute aus
ihren jeweiligen Disziplinen: „Auch Standardlösungen
können Stress bedeuten.“

Vom Entwurf zur fertigen Gebäude. Der konstruktive Ingenieur
Markus Friedl (im Bild unten, links) und Architekt Andreas
Eckmann arbeiteten beim Entwurf der S-Bahn-Station Donnersbergerbrücke Hand in Hand. Das Ergebnis kann sich auch architektonisch sehen lassen.

Mit kreativen Entwürfen aus einer Hand gehen
die Teams Hochbau/Städtebau und Konstruktiver Ingenieurbau bei Mailänder
Consult seit einigen Jahren neue Wege. Da
war die Verlängerung der denkmalgeschützten Bahnhofshalle in Heidelberg, der
Umbau des Bahnhofs in Bad Homburg
zum Kulturbahnhof und etliche kleinere
Projekte, wie aktuell ein Bahnsteigdach in
Bühl. Zunächst mussten sich Architekten,
Ingenieure und Tragwerksplaner in ihren
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Kreativität im
Planungsprozess
Die Zusammenarbeit mit den Tragwerksplanern hat sich in den letzten
Jahren verändert. Mailänder Consult
hat sich deshalb weiter verstärkt.

Es wird noch einige Jahre dauern, doch dann werden
Betonbauten keine Stahleinlagen mehr haben, stattdessen dünne Schichten von Kohlenstoffgewebe. Die
Fachwelt ist sich da einig. Dieser neue Werkstoff
(Textilbeton) wird ein völlig neues Bauen ermöglichen,
schwärmen Architekten und Ingenieure einmütig.
Schlankere Tragwerke werden so möglich, die auch
wesentlich langlebiger sein sollen. Carbon korrodiert
nicht, anders als Stahl kann es nicht rosten. Kohlefasern
im Bau einzusetzen, daran forscht u.a. die Technische
Universität Dresden seit Jahren, jetzt sind erste Produkte
mit diesem Werkstoff zugelassen. Erst vor kurzem wurden erste textilbewehrte Flachplatten für Bahnsteige
genehmigt.
Natürlich fehlen noch die Langzeiterfahrungen. Doch
Jochen Ehmann und Jörg Uhlemann sind sich einig:
Textilbeton wird einmal den Stahlbeton ablösen und der
nächste Jahrhundertbaustoff werden.
Der Beruf des Tragwerksplaners, früher Statiker genannt, hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt.
Hochentwickelte Software macht komplizierte statische
Berechnungen und damit innovative Konstruktionen
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Pläne für die neue Stabbogenbrücke in Calw
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Nebengebäude ICE-Werk Frankfurt/Griesheim
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Rechnen ist höchstens der halbe Job.
Tragwerksplaner Jörg Uhlemann und
Teamchef Jochen Ehmann liefern heute clevere
Gestaltungsideen für Hochbau und Brücken.

möglich. Auch bringen neue Werkstoffe, Produkte und
Bauweisen der Bauindustrie mehr Kreativität in den Planungsprozess.
Jede Aufgabenstellung erfordere neue, dem Einsatzund Nutzungszweck sowie den spezifischen Bedingungen angemessene Lösungen, sagt Jörg Uhlemann.
„Das ist nur möglich, wenn Tragwerksplaner möglichst
früh ins Projekt geholt werden.“
Die Tragwerksplanung, besetzt mit drei Ingenieuren
unter der Leitung von Dr. Jochen Ehmann, ist der jüngste Fachbereich bei Mailänder Consult. Gegründet,
„um Experten für die Berechnung und Planung von
Tragwerken im eigenen Haus zu haben“, wie
Geschäftsführer Michael Binz erklärt. Vor ein paar Jahren hat das Haus noch überwiegend mit selbständigen
Tragwerksplanern zusammengearbeitet. Doch immer
häufiger war es erforderlich, kurze Wege zu schaffen,
um schnelle Absprachen und Konsultationen führen zu
können. Ausschlaggebend für die Entscheidung war
letzten Endes, eine frühzeitige direkte Einbindung der
Tragwerksplaner, unabhängig von Terminen und
Verträgen, zu ermöglichen. Für die Kunden bedeutet
das, dass sie von Anfang an einen effizienten Plan

erhalten, in den statische, planerische, gestalterische
und wirtschaftliche Überlegungen eingeflossen sind.
Umgesetzt wurde dies beispielsweise bei der neuen
Stabbogenbrücke in Calw, die den Schienenverkehr
künftig über die Umgehungsstraße führen wird.
Zusammen mit einem Architekten lieferte Mailänder
Consult einen Entwurf der Stahlbrücke, der sich nicht
nur ideal in die Umgebung einpasst, sondern der die
statischen Anforderungen auch transparent in der Gestaltung widerspiegelt. „Die anspruchsvollere Konstruktion verringert sogar die Kosten“, sagt Jochen
Ehmann. Denn mit der optimierten Aufhängung und
der Gestaltung des Bogens konnte Material eingespart
werden.
Mit solchen Projekten empfiehlt sich der junge Fachbereich, in dem auch langjährige Erfahrungen im Hochbau vorhanden sind, für eigenständige Aufträge.
Teilnahmen an größeren Vergabeverfahren im Hochbau
waren zwar erfolgversprechend, aber es fehlte das letzte Quäntchen Glück: Mailänder Consult wurde mit der
vollen Punktzahl bewertet, schied dann aber viermal im
Losverfahren aus. Jochen Ehmann bleibt optimistisch.
„Wir hoffen auf die nächsten Ausschreibungen.“
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Schwierige Diagnose
Es ist gar nicht so einfach, zu prüfen,
ob eine Brücke ihrer Last noch gewachsen ist. Dafür braucht es viel
Erfahrung.

Das Wasser ist gelblich und trüb. Minutenlang schießt
es aus dem Bohrloch in der Brückenunterseite. Es ist
schon nach Mitternacht, aber der Wasserstrom will einfach nicht versiegen. Das Kühlwasser des Bohrers kann
es nicht sein, dazu ist es zu viel.
Bis dahin war eigentlich alles nach Plan gelaufen. Sieht
man vielleicht von einer Gruppe gewaltbereiter Fußballhooligans ab, die die Polizei den Ingenieuren angekündigt hatte, und für ein wenig Nervosität unter den
Brückenprüfern sorgte. Später kommt die Entwarnung,
die Hooligans nehmen eine andere Route. Bianca Pesch
dirigiert im Schein der LED-Leuchten den Hubsteiger
gekonnt unter die Brückendecke. Dr. Jochen Ehmann
markiert die Stellen für die Probebohrungen und der
Betonprüfer des Prüflabors ortet mit dem „Ferroscan“
die Lage der Bewehrungsstäbe, damit der Bohrer dort
keinen Schaden anrichtet.
Dann werden die Bohrkerne entnommen, die zeigen,
dass der Zustand des Betons auf den ersten Blick recht
gut zu sein scheint. Gemeinsam mit dem Brückenprüfer, einem pfeifenrauchenden Pfälzer mit trockenem
Humor, führen sie eine Potentialfeldmessung durch, um
den Zustand der Stahlbewehrungen im Innern des
unzugänglichen Hohlkastens zu prüfen.
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Wo kommt die Feuchtigkeit her? Die Brücke in Darmstadt ist ein
schwieriger Patient. Die Brückenprüfer nehmen sie mit Hebekran
genau unter die Lupe.
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Auch sie scheinen nicht verrostet zu sein. Alles soweit in
Ordnung, denken Pesch und Ehmann und sind optimistisch, dass das Bauwerk in einem besseren Zustand ist,
als befürchtet. Dann kommt das Wasser.
Die Brücke in Darmstadt ist ein schwieriger Patient. Eine
Konstruktion aus den 50er Jahren, als man noch wenig
Erfahrung mit Spannbeton hatte. Dazu kommt ein
unterirdisches Entlastungsbauwerk, das der Brücke bei
einer der letzten Umbauten verpasst wurde. „Eine statisch interessante Lösung“, sagt Tragwerksplaner
Jochen Ehmann und kratzt sich am Bart. Jetzt steht
diese unterirdische Brücke allerdings im Weg und da sie
eingegraben ist, weiß man nichts über ihren Zustand.
Die Bahn möchte die Bahnstation unter der Brücke barrierefrei gestalten. Bisher ist sie nur von der Brücke aus
über eine Treppe zu erreichen. Es fehlt der Platz für eine
Rampe und wenn der Vorplatz abgesenkt werden soll,
muss das Entlastungsbauwerk umgebaut werden. Eine
andere Lösung könnte der Einbau eines Aufzugs mit
Anschluss an die Brücke sein.

Einsatz spät am Abend: Jochen Ehmann und Bianca
Pesch prüfen nachts, wenn auf Schiene und Straße
wenig Verkehr ist.

Doch bevor Stadt und Bahn in diese umfangreichen
Maßnahmen investieren, soll erst einmal geklärt
werden, ob sich das bei dieser Brücke überhaupt noch lohnt. Das ist allerdings nicht einfach.
Jetzt mit dem Wasser geht es den Ingenieuren wie Ärzten mit einem Patienten,
der offenbar nicht gesund ist, aber kein
eindeutiges Krankheitsbild aufweist. Ist
der Regen durch die Schäden in der Fahrbahndecke eingedrungen? Und welche
Schäden hat das Wasser zusammen mit
dem Streusalz und der Luft im Innern des
Bauwerks angerichtet? Der Überbau und
die Widerlager sind an allen Seiten verkleidet
und deshalb kaum zugänglich. Auch sind
nicht alle Bewehrungseisen und Spannglieder
mit dem Radar zu erfassen, da sie zu tief im Beton
liegen. Da wird die Prüfung zur Herausforderung.
Bianca Pesch und Jochen Ehmann sind mit ihrer
Diagnose nach der Prüfung vor Ort noch lange nicht am
Ende. Die Bohrproben gehen jetzt ins Labor, dort wird
geprüft, wie viele Chloride in den Beton eingedrungen
sind und wie weit die Carbonatisierung fortgeschritten
ist. Daraus können dann Rückschlüsse auf die Korrosion
der Stahleinlagen gezogen werden.
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Sollte das Laborergebnis gut ausfallen, ist wohl ein weiterer Ortstermin fällig, um herauszufinden, woher das
Wasser kommt und vielleicht die Spannglieder einer
eingehenden Prüfung zu unterziehen. Erst dann haben
die beiden Ingenieure ein Gesamtbild vom Zustand der
Brücke.
Es ist früher Morgen, als die beiden Ingenieure endlich
Feierabend machen. Bianca Pesch sagt: „Noch ist alles
drin: Neubau oder Sanierung.“ Und Jochen Ehmann

ergänzt: „Wichtig ist nur, dass am Ende der Prüfung ein
verlässliches Ergebnis steht, und dass wir den schonendsten Eingriff empfehlen.“ So würden das wohl
auch umsichtige Ärzte sagen.
Nachtrag: Seit Januar liegen die Laborergebnisse vor.
Eine Schädigung des Bauwerks durch das eindringende
Wasser, die zu Abriss und Neubau führen würde, war
nicht festzustellen. Dem Patienten kann geholfen werden.

Bohrung über Kopf. Bei der Brückenprüfung sind die Hohlkästen
nur mit einem Spezialgerät von unten zu erreichen.
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Zur rechten
Zeit
In Deutschland sind tausende
Brücken marode.
Markus Friedl und Jochen Ehmann
über Sanierungshemmnisse
und Nachwuchssorgen.
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Weit über 100.000 Brücken gibt es in Deutschland.
Und davon dringend saniert werden müssen 300
Brücken im Fernstraßennetz, 1.400 Bahnbrücken und
10.000 Brücken im kommunalen Besitz. Ein
Milliardenstau. Aus der Perspektive des Praktikers, wie
konnte es dazu kommen?

des Bundesverkehrsministers. Aber das ist nur ein
Tropfen auf den heißen Stein. Wir reden über mehrere
tausend Brücken. Auf der Prioritätenliste steht allerdings wohl nur ein Bruchteil davon, weil das Geld obwohl es Milliarden sind - offenbar nicht für mehr Projekte reicht.

Friedl: Das Thema, das alle anderen Überlegungen bei
einer Sanierung schlägt, sind nun mal die Kosten. Als
Brückenprüfer sieht man, dass jährliche Besichtigungen
und regelmäßige Prüfungen oft vergessen werden. Es
fehlt der öffentlichen Hand an Geld für notwendige
Maßnahmen. Wenn man aber Brücken sich selbst überlässt, werden kleine Mängel schnell zu großen Schäden,
und dann kommt irgendwann der große Aufschrei. Die
Maßnahmen, so ein Bauwerk zu retten, sind dann meist
wesentlich teurer und aufwendiger als Sanierungsmaßnahmen zur rechten Zeit.

Ehmann: Schon. Das Verkehrsministerium hat ja durchaus die Lage erkannt. Es gibt zum Beispiel eine
Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen
der Bahn und dem Verkehrsministerium zur Investition
in die Schieneninfrastruktur. Demnach erhält die Bahn
vom Staat 20 Milliarden Euro, die Bahn selbst muss 8
Milliarden beisteuern. Hiermit sollen in den nächsten
Jahren unter anderem mindestens 875 Brücken erneuert werden.
Das klingt doch gut.

Man denkt ja eigentlich, so etwas ist in Deutschland
gesetzlich geregelt. Gibt es weitere Gründe für den
Investitionsstau?
Friedl: Ja. Der Auftraggeber will natürlich schon ganz
am Anfang eine verlässliche Zahl wissen. Es geht
schließlich um Steuergelder. Diese Zahl wird dann veröffentlicht und man wird sie fast nicht mehr los. Egal,
ob sich eine Trasse verschiebt oder andere grundlegende Änderungen dazukommen. Deshalb wäre es aus
meiner Sicht wichtig, wenn Projektmanager von Anfang an bei der Planung eingebunden werden, um auf
Risiken bereits in einem frühen Stadium hinzuweisen.
Bei privaten Investoren passiert das übrigens meistens.
Ehmann: Dazu kommt, dass die Spannbetonbrücken
nicht in vollem Umfang geprüft werden können. Das
heißt, wenn man sicher gehen will, müssen solche
Brücken neu gebaut werden. Im Einzelfall ist das für
den Brückenprüfer schwer zu entscheiden.

Ehmann: Ja, aber man muss dabei bedenken, dass die
Streckensperrungen für die Sanierungen Jahre vorher
eingeplant werden müssen, und dass die
Sanierungsmaßnahmen gut zu koordinieren sind. Es
gibt ja bei der Bahn nicht so viele Umleitungsmöglichkeiten wie im Straßenbau. Zudem ist die Frage, wie
man so eine gewaltige Aufgabe einerseits bei der Bahn
mit dem bestehenden Personal bewältigen will. Und
andererseits, ob es dafür ausreichend Kapazitäten auf
dem freien Markt gibt. Auch unser Büro kann nicht von
heute auf morgen seine Kapazitäten verdoppeln.
Es fehlen die Fachleute?
Friedl: Ja, wir haben in den letzten Jahren enorme
Schwierigkeiten, geeignete Fachingenieure und
Tragwerksplaner zu finden. Das Problem haben auch
andere Büros und die Baufirmen. Es gibt einfach zu
wenig guten Nachwuchs in unserer Branche.

Bei diesem hohen Sanierungsbedarf müssten das
eigentlich goldene Zeiten für Tragwerksplaner und
Brückenprüfer sein?
Friedl: Naja, ohne Finanzierung werden keine Aufträge
vergeben. Jetzt gibt es immerhin das Sanierungspaket

18 • Mailänder Consult

Auf unbestimmte Zeit geschlossen. Immer mehr Brücken müssen
gesperrt werden, weil das Geld für die Sanierung fehlt. Wie hier eine
Fußgängerbrücke bei Karlsruhe.
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Weitreichende
Eingriffe
Wenn Sanierungen aufgeschoben werden,
hilft irgendwann nur der Abbruch. Doch das
muss nicht sein.

Manchmal muss es eben schnell gehen – wie in Bühl.
Die Stahlbetonstützen waren von der Witterung stark
mitgenommen, die Bewehrung durch eindringende
Feuchtigkeit korrodiert. Durch vorbeirasende ICEs war
die angeschlagene Überdachung täglich enormen
Kräften ausgesetzt. Die Begutachtung von Mailänder
Consult war eindeutig: Für Fahrgäste und den
Zugverkehr ist das Bahnsteigdach ein Risiko. Die Bahn
traf eine schnelle Entscheidung und sperrte den
Bahnsteig am Bahnhof Bühl in Mittelbaden noch am
gleichen Tag.
Das Dach musste schließlich abgerissen werden, berichtet Efren Hernandez, Ingenieur bei Mailänder Consult.
Und das, obwohl es erst in den 90er Jahren gebaut
worden war. Offenbar Mängel beim Bau. „Die
Betonüberdeckung des Bewehrungsstahls war zu
gering und der Beton selbst entsprach nicht der geforderten Güte“, erklärt Hernandez.
Ein Abriss ist die Ausnahme. Zum Glück. Doch immer
wieder werden Schäden an Bauwerken offenbar, vor
allem dann, wenn Umbauten geplant sind, etwa
Bahnhöfe barrierefrei gestaltet werden sollen. „Der
Eingriff in ein Bauwerk schafft oft eine neue Situation“,
erklärt Simone Eckert, Projektleiterin bei Mailänder
Consult. Viele Bauwerke der Bahn stammen noch aus
der Frühzeit des Eisenbahnbaus Anfang des letzten
Jahrhunderts. „Brücken wurden damals statisch ausgeRisse im Beton: Wenn sich massive Schäden zeigen,
bleibt meist nur der Abbruch. Durch regelmäßige
Prüfungen kann das vermieden werden.
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reizt“, sagt sie. Zusätzliche Traglasten, die der moderne
Verkehr ihnen heute abverlangt, können sie oft nicht
ohne zusätzliche Maßnahmen schultern.
Doch weitreichende Eingriffe, gerade bei Bahnhöfen,
wollen alle Beteiligten vermeiden. Denn solche Arbeiten
müssen immer unter laufendem Betrieb erledigt werden, mit großem Aufwand und oft lange vorbereiteten
Sperrzeiten. Auch deshalb brauchen notwendige
Sanierungsarbeiten einen großen zeitlichen Vorlauf.
Umso wichtiger wäre es aus Sicht der Ingenieure, wenn
bei Veränderungen an Bauwerken gleich die vor Ort
erkannten notwendigen Sanierungen mit beauftragt
werden würden. „Wann ein Bauwerk spätestens erneuert werden muss, ist in der Regel lange absehbar“, sagt
Simone Eckert. Es steht im Bauwerksbuch verzeichnet.
Nach jeder Prüfung erhält das Bauwerk eine Note und
eine Prognose, wie der Zustand in sechs und achtzehn
Jahren sein wird. Trotzdem werden Sanierungsmaßnahmen oft so lange aufgeschoben, bis der Eingriff
unvermeidlich ist, aber dann auch wesentlich teurer
und aufwendiger als zu einem früheren Zeitpunkt.
Der Bahnsteig in Bühl erlebte nach zwei Jahren als Provisorium ein Happy End, als Ende letzten Jahres das
neue, elegante und zweckmäßige Bauwerk übergeben
werden konnte. Die Gestaltung stammt vom Mailänder
Hochbau-Team.
Weitreichende Eingriffe möglichst vermeiden.
Simone Eckert und Efren Herandez planen Sanierungen
mit Augenmaß.
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Teams unterwegs
Die Mailänder-Mitarbeiter haben auch im vergangenen
Jahr zahlreiche Teamausflüge organisiert. Die Eisenbahner und die Verwaltung zog es nach Todtmoos in
den Südschwarzwald. Architekten und Tragwerksplaner
gingen auf Draisinenfahrt in die Südpfalz. Eine bunt
gemischte Truppe aus Projektmanagern, Konstruktiven
Ingenieuren und Architekten besichtigte Straßburg und
war mit Booten im Taubergießen unterwegs. Die Umweltplaner und Geologen untersuchten den neuen
Nationalpark Schwarzwald, während die Flächenmanager im Naturschutzgebiet Kaltenbronn wanderten.
Egal, ob die Sonne schien oder es regnete: Sie alle hatten jede Menge Spaß bei den Unternehmungen und
lernten neue Seiten ihrer Kollegen kennen.
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neue kollegen

Hazhar Modarresi,

Ronny Dahl,

Diplom-Ingenieur,
seit 01.10.2015 im
Bereich Tragwerksplanung

Diplom-Ingenieur,
01.10.2015 im Team
Nahverkehr/Straße

Oh du schöner Westerwald
15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich vergangenen Oktober für die traditionelle Bürowanderung den
Westerwald vorgenommen. An zwei Tagen bewältigten
sie 34 Kilometer des Westerwaldsteigs, dabei auch die
leicht alpine Route mit dem schönen Namen „Welt
ende“. Den Namen trägt dieser Steig zu Recht, fanden
die Mailänder-Wanderer. Die Einsamkeit der Region, das
herbstliche Wetter und das farbige Herbstlaub sorgten
für ein entspanntes Wanderwochenende.
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Fabian Kunle,

Joachim Ernst,

Student an der Dualen
Hochschule BW
seit 01.10.2015
Ausbildung im Team
Projektmanagement

Leiter Team Verwaltung,
seit 01.01.2016

Radmila Lutsenko,

Suzana Kresjona,

Diplom-Ingenieurin,
seit 01.01.2016 im Team
Eisenbahn

Suzana Kresjona,
Diplom-Ingenieurin (FH),
seit 01.01.2016 im Team
Projektmanagement

Stefanie Pietsch,

Anne-Sophie Dietl,

Studentin an der Dualen
Hochschule BW
seit 01.10.2015
Ausbildung im Team
Projektmanagement

B.Eng.
seit 01.09.2015 im Team
Projektmanagement
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