
 
       eao-eisenbahnamateure oberengstringen 

         8102 Oberengstringen 
 
              klein aber fein    „Faszination  Modelleisenbahn  1:87“ 
 
             Ein Brückenbauwerk der SBB 
             Massongex im Wallis   1. Teil 
 
 
Knapp 23 m über den Rädern der Eisenbahn wölben sich die beiden Bögen der SBB Brücke Masson-
gex in den Himmel und verbinden das südliche walliserische Ufer der Rhone mit dem nördlichen auf 
Waadtländer Seite. Der Neubau, der mit einer Spannweite von 125.80 m als längste stählerne Eisen-
bahnbrücke der Schweiz gilt, ersetzt zwei bestehende, eingleisige Stahlbrücken aus dem Jahr 1903 
und 1923, die dem Güterverkehr nicht mehr gewachsen waren. Die oberstrom gelegene Brücke war 
für die schwerste Zugskategorie nicht mehr zugelassen. Zugleich bargen die alten Bauwerke mit einer 
Spannweite von je 70 m und je beidseitig vorgelagerten 10 m Brücken zum Eisenbahndamm hin we-
nig Spielraum bezüglich zukünftiger flussbaulicher Massnahmen der Rhonekorrektion. 
Da die flussabwärts gelegene, bestehende Brücke noch besser intakt war, galt es, diese zuletzt ausser 
Betrieb zu setzen und den Eisenbahnverkehr auf der Simplonstrecke bis zum Einsatz der neuen Brü-
cke über sie abzuwickeln. Folglich musste das Einschieben der neuen Brücke stromabwärts gesche-
hen und ein Installationsplatz oberstrom der alten Brücke gefunden werden. Da auf der Bexer Seite 
Hochspannungsfreileitungen zu nah am Waadtländer Ufer verliefen, blieb nur, die Stahlkonstruktion 
linksufrig auf der walliserischen Seite zu erstellen. 
 
Lager im, am und unterm Strom 
 
Das Stahltragwerk wurde auf Pfahljochen erstellt. Erst der Bau von je einem Vorschublager beidseits der Rho-
ne und zweier provisorischer Pfeiler auf einer vorgeschütteten Plattform im Fluss machten den späteren Vor-
schub der Brücke möglich. Um die provisorischen Pfeiler zu erreichen, die 68 m vom linksufrigen Vorschubla-
ger an der gegenüberliegenden Flussseite entfernt lagen, musste die Stahlkonstruktion mit einem 30 m langen 
Vorbauschnabel ausgestattet werden. 
Die im Fluss geschüttete Plattform, deren Sicherung mit Spundwänden erfolgte, hatte aufgrund der Fliessquer-
schnittseinengung auch Folgen für den Uferschutz. Am gegenüberliegenden Ufer wurden im Vorfeld auf einer 
Länge von 70 m Uferschutzmassnahmen vorgenommen, um Erosionen aufgrund Strömungsumlagerungen zu 
vermeiden. 
Die beiden Vorschublager an den Ufern sind auf acht 20 m langen Bohrpfählen fundiert, deren Durchmesser 
1.50 m beträgt. Die Pressen bei der Montage der definitiven Auflager werden ebenfalls an diesen Lagern ange-
setzt. 
Endgültig ruhen wird die Brücke auf vier Kalottenlagern, die in Querrichtung frei beweglich und in Längsrich-
tung am linksufrigen Widerlager aus Stahlbeton arretiert sind. Die Fundation am linken Ufer besteht aus drei 
Reihen mit je fünf Bohrpfählen, deren Durchmesser 1.50 m bei einer Länge von 27 m beträgt. Zur Aufnahme 
horizontalen Lasten insbesondere aus seismischen Aktivitäten sind die äusseren Pfähle um 5.7° geneigt. Für 
die Fundierung des rechtsufrigen Widerlagers reichten zwei Reihen mit je fünf Pfählen von 20 m Länge aus, da 
dort das Auflager in Längsrichtung beweglich angeordnet ist. Für den Bau der Widerlager wurden in den be-
stehenden Eisenbahndämmen beiderseits der Rhone zwei Baugruben ausgehoben. Vier provisorische Brücken 
überspannen zur Aufrechterhaltung des Bahnverkehrs die Gleise. Die Spannweiten dieser Behelfsbrücken von 
17.50 m gaben auch die maximale Grösse der Baugruben vor. 
Als Tragsystem der neuen Brücken wurde ein Langerschen Balken (Bow-String) gewählt, der auch als Stabbo-
genbrücke bekannt ist. Die Bögen sind mit den Trägern der Fahrbahn verankert, sodass die Fahrbahn als Zug-
band wirkt. Die Fahrbahnträger nehmen somit die horizontalen Auflagerreaktionen der Bögen auf, und die 
Lager der Brücke erhalten aus ihrem Eigengewicht nur vertikale Lasten. Gleichzeitig ist die Fahrbahn mittels 
Hängern mit den Bögen verbunden, sodass Letztere axialen Druckbeanspruchungen ausgesetzt sind. 
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