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In Deutschland gibt es rund 26.000 Eisenbahnbrücken. Bei jeder vierten davon handelt es 
sich um eine gemauerte Gewölbebrücke (Abbildung 1). Die meisten dieser Brücken 
stammen aus den Jahren 1900 bis 1920 und sind mittlerweile über 90 Jahre alt. Die Zeit hat 
den Bauwerken zugesetzt und für 3222 der 6170 Gewölbebrücken sind mittlerweile 
Instandsetzungs-maßnahmen notwendig1. 
 

   

Abbildung 1: links: Undichte gemauerte Eisenbahnüberführung, rechts: aus dem Mauerwerk 

austretendes Wasser2 

 

Ein wesentliches Problem ist eindringendes Regenwasser. Infolge durchsickernden 

Regenwassers kann der darunterliegende Verkehr massiv beeinträchtigt werden. Wasser, 

das auch noch Tage nach dem eigentlichen Niederschlag am Brückengewölbe austritt, bildet 

rutschige Pfützen auf den darunterliegenden Straßen und Fußgängerwegen. Besonders 

gefährlich wird es im Winter, wenn sich Eiszapfen am Gewölbe bilden (Abbildung 2) und zu 

Eisschlag führen oder sich die Pfützen auf der Fahrbahn in spiegelglatte Eisflächen 

verwandeln. 

Am naheliegendsten erscheint eine Instandsetzung der Gleisbettabdichtung auf der 

Oberseite der Brücke. Allerdings könnte die Brücke dann über mehrere Monate nicht für den 

Schienenverkehr genutzt werden. 

Eine Möglichkeit zur schnellen Behebung der Probleme ist es, die Brückengewölbe von der 

Unterseite abzudichten. Die Maßnahme hält das Regenwasser zwar nicht davon ab in die 

Brücke einzudringen, schützt aber zumindest den darunterliegenden Verkehr vor 

herabtropfendem Wasser oder abbröckelndem Gestein.  

 

                                                
1 https://bruecken.deutschebahn.com/br%C3%BCckenkarte 
2 https://www.lokalkompass.de/schwerte/c-ueberregionales/wann-kommt-hier-das-tunnelfest-dreckig-dunkel-gefaehrlich-unterfuehrungen-

an-der-hoerder-strasse_a273377#gallery=null 



 

Dadurch können akut drohende Gefahren für den Straßenverkehr unterbunden werden, 

wodurch umfangreichere bauliche Eingriffe in das Gleisbett hinausgezögert werden können.  

 

 

Abbildung 2: Ausblühungen und Eiszapfen am Gewölbe der Eisenbahnüberführung3 

 

Spritzbetonschichten schwanken in ihrer Qualität und müssen dick aufgetragen werden. Die 

Schicht wird also sehr schwer und reduziert die Durchfahrtshöhe unter der Brücke deutlich. 

Bei Gelinjektionen zum Auffüllen von Rissen und Hohlräume im Mauerwerk kann ebenfalls 

nicht sichergestellt werden, dass die Wasserwege zuverlässig verschlossen werden. Das 

Material ist zudem giftig, kann zu Korrosion im Mauerwerk führen und auch noch Jahre nach 

der Applikation wieder aus dem Bauwerk herauslaufen. 

 

Ziel des Forschungsprojektes ist es, eine Gewölbeabdichtung für gemauerte Eisenbahn-

überführungen zu entwickeln, die in Form einer bewerten Mörtelschicht unter der Brücke 

appliziert wird und den Straßenverkehr unter der Brücke somit schnell, zuverlässig und 

nachhaltig schützt.  

 

 

                                                
3 https://www.lokalkompass.de/schwerte/c-ueberregionales/wann-kommt-hier-das-tunnelfest-dreckig-

dunkel-gefaehrlich-unterfuehrungen-an-der-hoerder-strasse_a273377#gallery=default&pid=3741786 


