
 

  
                   

 

Die B 15 neu quert die DB Strecke 5510 München–Rosenheim bei Bahn-km 

60,545. Für die Unterquerung der Bahnlinie ist ein Bauwerk zu erstellen. 

Auch in diesem Bereich sind die Bodenverhältnisse ähnlich denen im Aicherpark 

und stellen für die Herstellung einer Brücke eine große Herausforderung dar. Hinzu 

kommen die hohen Sicherheitsauflagen für den laufenden Bahnbetrieb. Aufgrund 

der transeuropäischen Bedeutung für den Personen- und Güterverkehr müssen die 

Einschränkungen für den laufenden Bahnbetrieb auf das geringste Maß reduziert 

werden.  

Die Baumaßnahme wurde Anfang 2019 an die Arbeitsgemeinschaft 

Schmölzl/Zosseder vergeben. Die Bauarbeiten haben im Mai 2019 begonnen.  

Als Vorabmaßnahme wurden Bermen und Auffahrten aufgeschüttet, um zum einen 

eine Zufahrt zum Bahndamm zu erhalten und zum anderen den vorhandenen 

Bahndamm für die Arbeiten der Bauphase 1 zu stützen.  

 

Bauphase 1 – Spundwandverbau und Einbau Behelfsbrücken für 
Bahnverkehr 
Die erste Bauphase beinhaltet den Einbau von zwei Behelfsbrücken für die zwei-

gleisige Strecke. Hierfür sind umfangreiche Spundwandarbeiten erforderlich, wel-

che den Boden bzw. den Bahndamm für die spätere Unterquerung sichern. Die 

Behelfsbrücken und der Spundwandverbau sind erforderlich, um im Schutze dieser 

Brücken die spätere Unterquerung auszuheben und zu bauen.  

Im Zuge von Bahnsperrpausenwochenenden mit überwiegend eingleisigem Zug-

betrieb im Juni 2019, wurden diese Arbeiten begonnen und ausgeführt. Bei diesen 

ersten Sperrpausen wurde im Zuge der Bauarbeiten festgestellt, dass die Beschaf-

fenheit des Bahndamms von den bei der Baugrunduntersuchung im Bereich des 

Bahndamms festgestellten Eigenschaften abweicht, was eine Änderung der Aus-

führung zur Folge hatte. Die Ausführungsplanung machte es dann erforderlich, 

dass aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse nur mit speziellen Geräten und 

mit äußerster Vorsicht gearbeitet werden konnte um den vorhanden Bahndamm 

nicht zu destabilisieren. Unter anderem durften die Spundwandbohlen nur mit ei-

nem Spezialgerät eingedrückt und nicht wie üblich eingerüttelt werden. Mit diesen 

Vorgaben war es zeitlich nicht mehr möglich innerhalb der genehmigten Bahnsper-

rungen die gesamten Arbeiten auszuführen. Der Großteil des Spundwandverbaus 
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konnte eingebracht werden; jedoch nicht die Behelfsbrücken inkl. Auflagerung. Da-

her konnte der Bau nach diesen Sperrpausen im Sommer 2019 nicht weitergehen. 

Kurzfristig konnten keine weiteren Sperrpausen von der Deutschen Bahn zur Ver-

fügung gestellt werden.  

Nach intensiven Verhandlungen mit der DB sind für Oktober/November 2020 neue 

Sperrpausenwochenenden zur Verfügung gestellt worden. Diese konnten erfolg-

reich genutzt werden und somit zwei Behelfsbrücken eingebaut werden.  

 

 

 
Luftbild vom 30.6.2019: Arbeiten in den Sperrpausen (Copyright: Schellmoser) 
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Aufnahme vom November 2020: Einhub der 2. Behelfsbrücke 
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Bauphase 2: Abgrabung Teil 1 und Herstellung Mischgründung 
 

Ab dem Frühjahr 2021 wurde sich mit lagenweisem Aushub und Sicherungsmaß-

nahmen am Verbau auf eine Zwischenebene vorgearbeitet. Hierzu wurden bis zu 

drei Ankerlagen eingebaut, welche den Spundwandverbau und den Bahnkörper 

zusammenhalten.  

Ab dem Frühjahr 2021 erfolgte der lagenweise Aushub außerhalb des Spund-

wandverbaus unter Aufrechthaltung des Bahnbetriebes. Parallel zum Aushub wa-

ren Sicherungsmaßnahmen am Verbau erforderlich, um die Standsicherheit der 

Spundwände und somit Betriebssicherheit der Bahngleise zu gewährleisten.  

Hierzu wurden in mehreren Zwischenebenen eine Durchbohrung, Verankerung 

und Aussteifung des vorhandenen Spundwandverbaus bis zur Erreichung einer 

Zwischenebene eingebracht. Auf dieser wurde Ende 2021 mit der Herstellung der 

Spezialgründung, bestehend aus Bohrpfählen, Vertikaldrainagen und Verdrän-

gungssäulen, wie im Aicherpark begonnen. Zuerst läuft die Herstellung der Bohr-

pfähle auf der Südseite des Bahndammes und ab Anfang Februar 2022 folgt mit 

einem 2. Bohrgerät die Nordseite. Die weiteren Spezialgeräte für die restlichen 

Bestandteile der Gründung folgen ab Mitte 2022.  

Die Herstellung der Spezialgründung soll Ende 2022 abgeschlossen sein.  
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Luftbild vom Oktober 2021 (Copyright: Schellmoser) 

 

 

Weitere Bauphasen 
Nach Fertigstellung der Mischgründung Ende 2022 wird sich unter zu Hilfenahme 

weiterer Verbausicherungen, analog Bauphase 2, lagenweise auf die Baugruben-

sohle vorgearbeitet. Somit kann erst Ende 2023 mit dem eigentlichen Betonbau-

werk für die Brücke begonnen werden. Aufbauend auf eine Boden- bzw. Pfahl-

kopfplatte stützt sich ein trogartiger bzw. wandartiger Träger ab, der die beiden 

Gründungselemente außerhalb des Gleisbereiches verbindet. Nach Fertigstellung 

dieses Trägers, werden die beiden Hälften der Fahrbahntafel der Eisenbahnüber-

führung außerhalb des Gleisbereiches betoniert. Der Aushub der Behelfsbrücken 

und der Einschub der Fahrbahntafeln erfolgen in weiteren Bahnsperrungen Ende 

2024. Nach aktuellem Terminplan wird bis Mitte 2025 die B15 auch in diesem Ab-

schnitt durchgehend befahrbar sein.  
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Luftbild vom Juli 2022 (Copyright: Schellmoser) 

 
 


