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Brücken

0- 10
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738
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Jahre
544
Brücken

Ob im Forstbereich oder bei-
spielsweise bei der Inspektion 
von Brücken – Drohnen sind als 
Werkzeug in der Luft längst 

unverzichtbar. „Fliegende Kamerasysteme 
liefern heute mit hochauflösenden Foto-
dokumentationen das, was früher nur 
durch aufwendige und kostenintensive 
Unterfangen möglich war“, berichtet Han-
nes Köberl, von der Brücken – Mauern – 
und Tunnelprüfung des Landes. Erfah-
rene Pi loten ermögl ichen sichere 
Nahaufnahmen für extrem hochauflö-
sende und detailreiche Fotodokumentati-
onen. So können mögliche Schwachstel-
len, aber auch Risse in der Konstruktion 
gesichtet werden. Sogar gelockerte Befes-
tigungen werden sicher erkannt. Durch 
die extrem hohe Detailschärfe und Auflö-
sung können schadhafte Stellen bis in den 
Millimeterbereich hinein detektiert und 
Veränderungen in der Maueroberfläche 
frühzeitig gesehen werden.

Auch David Wutti von der Abteilung 
Forst- und Landwirtschaft des Landes 

kann über die rasche Erstellung entzerr-
ter und georeferenzierter Luftbilder – 
sogenannter Orthofotos – berichten: „Das 
Orthofoto dient als Kartenhintergrund für 
Geoinformationssysteme (GIS) wie bei-
spielsweise das KAGIS.“ Über dem Karten-
hintergrund können unterschiedliche 
„Layer“ wie z.B. der Kataster mit Eigentü-
merinformation eingeblendet werden. 
Daraus lässt sich umgehend feststellen, in 
welchem Ausmaß Waldflächen geschädigt 
sind und wem sie gehören. Mithilfe der 
Orthofotos können Borkenkäfer, Wind-

wurf, Schneebruch, und viele andere 
Schadensarten festgestellt und exakt 
abgegrenzt werden. Ebenso können Ver-
klausungen in schwer zugänglichen Wild-
bächen sehr rasch registriert und daraus 
folgend deren Räumung veranlasst 
 werden. Dadurch kann plötzlichen Hoch-
wasserereignissen wirksam vorgebeugt 
werden. „Aktuell dienen Orthofotos als 
Grundlage für Gutachten zur Bemessung 
der Entschädigungszahlungen aus dem 
Katastrophenfonds“, so Wutti. 

Am 14. August stürzte die Moran-
di-Brücke in Genua ein. 43 Men-
schen verloren dabei ihr Leben. 
Die wirkliche Ursache für den 

Kollaps konnte noch nicht endgültig 
ermittelt werden. Das kärnten.magazin 
stellt die Frage: „Wie sicher sind die Brü-
cken in Österreich bzw. was wird für 
deren Sicherheit getan?“

Die Kärntner Landesstraßenverwal-
tung betreut 1.746 Brücken mit einer 
Gesamtlänge von 2.750 Km und einer Flä-
che von fast 36 Hektar. 145 Brücken haben 
über 50 m Spannweite. „Seitens der 
 Straßenbauabteilung gibt es im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten keine Kompromisse 
auf Kosten der Sicherheit“, informiert 
 Volker Bidmon.

Brückensicherheit gegeben
Nach den dramatischen Ereignissen in 
Genua wurden in Kärnten sämtliche 
 Prozesse evaluiert, mit dem Ergebnis, 
dass diese nach wie vor den hohen Sicher-
heitsstandards entsprechen  und weiter 
angewendet werden. Eine Brücke mit 
„beweglichen Teilen“ wie Lager oder Fahr-
bahnübergängen wird alle sechs Jahre 
geprüft und erhält eine Zustandsnote  
(1 bis 5). Sämtliche Brücken der Brücken-

klasse 4 werden einer zusätzlichen stati-
schen Nachrechnung und verschärften 
Überwachung unterzogen. In Kärnten gibt 
es aktuell nur zwei Brücken in der Güte-
klasse 5 – die „alte“ Lippitzbachbrücke 
und die Grenzbachbrücke in Thörl/Mag-
lern. Beide sind für den Verkehr gesperrt.

Regelmäßige Kontrolle
Mindestens dreimal jährlich werden Brü-
cken im Rahmen der laufenden Überwa-
chung durch Straßenmeistereien kontrol-
liert. Grundsätzliche Probleme, wie 
beispielsweise zu hohe Durchbiegung, 
werden dabei sofort erkannt. Alle zwei 
Jahre gibt es dann noch Kontrollen durch 
die jeweiligen Brückenmeistereien. Nach 
ca. 30 Jahren werden Brücken erstmals 
saniert, nach weiteren 20 Jahren erfolgt 
eine Generalsanierung und nach ca. 80 
Jahren ein Neubau. „Der gute Zustand der 
Kärntner Brücken ist ein besonderer Ver-
dienst der Abteilung 9, der Objektprüfer, 
Brückenmeister und Projektbearbeiter 
sowie der Brückenkoordinationsstelle“, so 
Bidmon. 

Kontrolle macht sicher

Fliegende Werkzeuge zur effizienten Überwachung, Kontrolle und Prüfung 
bestehender Infrastrukturen sowie für rasche Erstellung von Orthofotos. Ulli Sternig

Brückensicherheit wird in Kärnten durch regelmäßige Wartung 
und dreimal jährliche Kontrolle gewährleistet. Ulli Sternig
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Investieren in die 
Infrastruktur der 
Zukunft
Die Sicherheit unserer 1.750 
Landesbrücken ist ein 
Schwerpunkt, den ich im 
Rahmen der Bauoffensive im 
Landesstraßenbereich setze. 
Es ist wichtig, jetzt die Mittel 
dafür aufzustocken, um 
regelmäßig in die Infrastruk-
tur investieren zu können. 
Wenn wir jahrelang zuwar-
ten, stehen irgendwann 
Generalsanierungen in 
Millionenhöhe an. Ich möchte 
verhindern, dass wir bei den 
Brücken eine Situation wie 
im Straßenbau erleben, wo 
wir jahrelange Versäumnisse 
der Vergangenheit aufzuho-
len haben. Deshalb wurde 
das Budget für Brückenbau 
heuer von fünf auf 6,2 
Millionen Euro angehoben 
und soll 2019 auf rund acht 
Millionen gesteigert werden. 
Unsere Brücken sind sicher. 
Aufgrund der Altersstruktur 
müssen wir dennoch auf 
notwendige Brücken-Neu-
bauten vorbereitet sein. Mir 
ist es wichtig, dass bei der 
Überprüfung von Brücken 
und Mauerwerken mit 
modernster Technik gearbei-
tet wird. Österreichweit ist 
Kärnten Vorreiter im Einsatz 
von Drohnen zur Brücken-
überprüfung. Sie liefern neue 
Ansichten aus der Vogelper-
spektive und gelangen auch 
an schwer zugängliche 
Stellen. Solche Überwa-
chungsmethoden gilt es 
weiter zu forcieren, um – 
unabhängig von den 
generellen Prüfungsinterval-
len – auch einzelne Bau-
werke rasch und unkompli-
ziert begutachten und 
schnell 
eingreifen 
zu können.
Landesrat 
Martin 
Gruber
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Mit Fragen der Digitalisierung be schäf- 
tigt sich am 29. März 2019 der Digital 
farmer‘s day, eine österreichweite 
Tagung an der landwirtschaftlichen 
Fachschule Althofen, ausgerichtet vom  
Land Kärnten, Abteilung 10 – Land- 
und Forstwirtschaft, Ländlicher Raum, 
gemeinsam mit dem Ländlichen 
Fortbildungsinstitut Österreich und 
der Landwirtschaftskammer Kärnten.
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Drohnen  
sind unverzichtbar



Mit Luftbildern können 
Borkenkäfer, Windwurf, 
Schneebruch und viele  
andere Schadensarten 
festgestellt und exakt  
abgegrenzt werden.«
David Wutti, Unterabteilung  
Forstwirtschaft des Landes

 www.strassenbau.ktn.gv.at

Infrastruktur.digital


