
Bezirksgruppe Franken besichtigt Großbaustelle der Autobahn A3 bei Würzburg 

(21.10.2016) 

Am 21.10.2016 trafen sich die Bezirksgruppe Franken und die bayerische Bezirksgruppe Un-

terfranken zu einem Besuch der Großbaustelle an der A3 bei Würzburg. Schwerpunkt der 

Veranstaltung waren der 570 m lange Tunnel Katzenberg sowie die 630 m lange Talbrücke 

Heidingsfeld, die Teil des insgesamt rund 5,4 Kilometer langen Bauabschnitts „sechsstreifiger 

Ausbau AS Würzburg-Heidingsfeld – westl. Mainbrücke Randersacker“ sind. Weitere Infor-

mationen können Sie unter www.a3-wuerzburg.de abrufen. 

Zu Beginn stellte Andreas Hecke von der Autobahndirektion Nordbayern das insgesamt rund 

221 Millionen Euro teure Gesamtprojekt vor. Nachdem der Baubeginn zunächst durch zahl-

reiche Einwendungen und Klagen um viele Jahre verzögert wurde, laufen die Arbeiten mitt-

lerweile auf Hochtouren. Die be-

sonderen bautechnischen Her-

ausforderungen sind neben den 

bereits genannten Bauwerken 

die Tieferlegung der ursprüngli-

chen Fahrbahn auf stark beeng-

tem Raum sowie der Umbau der 

Anschlussstelle Heidingsfeld un-

ter laufendem Betrieb, der mitt-

lerweile abgeschlossen ist. Die 

endgültige Fertigstellung des 

gesamten Abschnitts ist für das 

Jahr 2019 geplant. 

Der Bau der 630 m langen Talbrücke Heidingsfeld erfolgt in einer Stahlverbundkonstruktion. 

Die vor Ort zusammengesetzten und bis zu 120 Tonnen schweren Stahlelemente werden 

dabei im Taktschiebeverfahren über das Widerlager geschoben. Beim mit 120 m längsten 

der insgesamt sieben Felder „biegt“ sich das vorgefertigte Element dabei (planmäßig) um bis 

zu zwei Meter nach unten.  

Die Vermessungsarbeiten für den Bau dieser Brücke wurden von Dirk Rabenstein von der 

Angermeier Ingenieure GmbH vorgestellt. Noch vor Beginn der Arbeiten war die Schaffung 

eines spannungsfreien Grundlagennetzes mit dauerhaften und gut sichtbaren Festpunkten 

die erste Herausforderung. Anschließend wurde eine detaillierte Uraufnahme, der im weite-

ren Verlauf regelmäßige Bestands- und Massenermittlungen folgten, durchgeführt. Ein 

wortwörtliches Highlight war die Einmessung der Brückenachse auf den bis zu 55 m hohen 

Stützpfeilern, bei denen Schwindelfreiheit unabdingbare Voraussetzung war. Die dem Bau-

verlauf folgenden Kontroll-, Deformations- und Setzungsmessungen der Beton- und Stahl-

konstruktionen ergaben Bewegungen von nur wenigen Millimetern. 

http://www.a3-wuerzburg.de/


Der Bau des direkt an die Brücke anschließenden und 570 m langen Katzenbergtunnels, er-

folgt in offener Bauweise. Hier werden rund 53.000 m³ Beton und über 10.000 Tonnen Stahl 

verbaut. Die dafür erforderlichen Vermessungsarbeiten stellte Stefan Stahl von der Vermes-

sungsabteilung der Baufirma Leonard Weiß GmbH und Co vor. Dieser ging neben der eigent-

lichen Bauvermessung insbesondere auf die präzise Steuerung der Baumaschinen mittels 

GPS oder Robottachymeter ein. Ob am Ende alle Rädchen der verschiedenen Vermessungen 

ineinander passen, wird sich an den Lärmschutzwänden zeigen, die vom Tunnel her nahtlos 

auf die Talbrücke übergehen. Die anwesenden Verantwortlichen zeigten sich erwartungsge-

mäß sehr optimistisch.  

 

Von den Dimensionen der vorgestellten Bauwerke konnten sich die Teilnehmer bei der an-

schließenden Führung über die Baustelle überzeugen. Bei einem wunderbaren Ausblick über 

Würzburg fand ein reger Austausch mit den Verantwortlichen für Bau und Vermessung statt. 

Zum Abschluss erhielten die Referenten ein umfangreiches Geschenkpaket. An dieser Stelle 

auch vielen Dank für die Unterstützung des Landesvorstands, der durch Kathleen Kraus ver-

treten wurde. 

Zur Nachlese fand sich ein Großteil der rund 30 Teilnehmer noch im „Schnitzelhäusle“ ein. In 

gemütlicher Atmosphäre klang der Tag dann bei fachlichen und überfachlichen Gesprächen 

aus. Der Vorstand bedankt sich bei den zahlreichen Teilnehmern für Ihr Interesse und freut 

sich auf die nächste Veranstaltung im Frühjahr 2017, zu der rechtzeitig geladen wird. 
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