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Über die Rhone, betoniert Richtung Genf 
Der Vorschub der stählernen Brückenkonstruktion erfolgte erst vom Installationsplatz über die provi-
sorischen Pfeiler im Fluss bis auf das rechtsufrige Vorschublager. In dieser Position begannen die Be-
tonierarbeiten zur Erstellung des Brückentrogs. Dieser besteht aus einer Platte, deren Stärke zwi-
schen 40 und 52 cm an ihrer Achse beträgt, und seitlichen, 220 cm hohen Stahlbetonträgern mit vari-
abler Wandstärke. Der Brückentrog ist über Kopfbolzen in Verbundbauweise mit den Längs- und 
Querträgern der Stahlkonstruktion verbunden. Um das Eindringen von Wasser zwischen Trog und 
Stahl zu vermeiden, ist die Oberseite des Betonträgers mit einer Neigung nach innen ausgeführt. Für 
die Abdichtung des Betontrogs fanden eine 5 mm starke PBD-Dichtungsbahn und ein 40 mm dicke 
Gussasphaltschicht Verwendung. Zur Entwässerung dieser dichten Konstruktion wurde die Oberflä-
che des Trogs mit mindestens 2% Gefälle facettenartig ausgeführt, sodass anfallendes Wasser über 
die im Abstand von 680 cm angeordneten Brückenabläufe direkt in die Rhone abfliessen kann. 
Das Auffüllen des Trogs geschah mit einer 75 cm tiefen Schotterschicht und entlang der Schwellen 
mit einer Auffüllreserve mit 12 cm Höhe. 
So ausgestattet konnte der Einschub der Brücke bis zu ihrer endgültigen Lage beginnen. Nach dem 
Rückbau der provisorischen Pfeiler im Fluss wurde der Neubau bis zur oberstromigen, alten Brücke 
geschoben. Diese wurde unter Zuhilfenahme der neuen Brücke demontiert. Nach einem weiteren 
Zwischeneinschub bis zur noch bestehenden Brücke konnte ein erstes Gleis über die neue Konstruk-
tion gelegt und somit der Eisenbahnverkehr erstmals umgelegt werden. Erst nach einem weiteren 
laufenden Abbruch der verbliebenen alten Brückenteile konnte die neue Brücke nach einem nochma-
ligen, weiteren Schub ihre endgültige Position erreichen. 
Damit konnte mit Stahl und Verbund der beiden Ufer die Rhone Brücke der SBB unter Fahrbetrieb 
ausgebaut, verschoben und ersetzt werden. 
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