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Gesamtübersicht 1:1000

Städtebaulicher Angelpunkt

Lageplan M 1:1000

Grundriss M 1:200

Längsschnitt 1-1 M 1:200

Ansicht Ost M 1:200

Der Vorplatz und das Verhältnis der Bauwerke wird 
weiter gegliedert, da das Bauwerk zum Angelpunkt 
zwischen Stadthalle und Tübinger Tor wird. Es 
schafft räumlich klare Beziehungen.
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so den Nutzerraum mittig sicher distanziert, öffnet sich das 
Bauwerk durch die Modellierung der Hauptträger an den 
Enden und gibt den Blick auf die Anschlussräume frei. Über 
der B38 und dem zukünftigen Boulevard ergibt sich eine 
attraktive, elegante, fertigungs- als auch tragwerkstechnisch 
logische Ansicht mit hohem Wiedererkennungswert. Diese 
moderne, ungewöhnliche Ansicht setzt sich von gewohnten 
Artikulierungen bekannter Lösungen mit technischen 
Werkstoffen ab und steht mit seiner Einzigartigkeit für das 
Mannheim der Zukunft. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, 
dass eine Holzbaulösung einem Stahlbau im aktuellen Markt 
auch wirtschaftlich weit überlegen und ebenso dauerhaft ist.
Der Holzüberbau bindet, wie in Vogelstang, im Norden in 
ein Stahlbetonelement ein, das eine Einspannung realisiert. 
Es ist wie das Nordwiderlager und der Rampenfuß ein 
integrales Element, das sich durch seine Materialität, wie alle 
Bauwerksbereiche mit Bodenkontakt differenziert. Zugleich 
ist das Betonelement auch Anschluss für die ebenfalls 
eigespannte Holzrampe und Treppenanlage, die wiederum im 
Bodenbereich in einen Betonsockel läuft. Somit wird Material 
je nach Erfordernis differenziert eingesetzt. Die Materialien 
sind konsequent entsprechend ihrer spezifischen Funktion und 
Leistungsmerkmale gezielt eingesetzt und so zum Bauwerk 
verbunden, dass Wartung, Austausch und Entfügbarkeit nach 
Nutzung (‚End-of-Life‘) einfach möglich sind. Das Bauwerk ist 
hinsichtlich Form, Materialität und Funktionalität angemessen 
eingefügt.

Einbindung Columbus Quartier
Das Bauwerk integriert sich mit seinen Rampenanlagen in 
die ambitionierten Vorgaben der Planung des Columbus 
Quartiers und des Recycling Parks mit einer hochvernetzten 
Einbindung in den Stadtraum. Dabei verfolgt der Entwurf 

Steg den zukunftsweisenden Modellcharakter Charakter der 
neu entwickelten Quartiere. Die Eleganz der Bauwerksform, 
die besonders unverwechselbar über der B38 wahrnehmbar 
ist, ergibt sich aus den technologischen Möglichkeiten 
der gewählten Materialität und den tragwerkstechnischen 
Prinzipien. Mit seiner Einzigartigkeit steht das Ingenieurbauwerk 
dabei für die zukunftweisende Ausrichtung des gesamten 
Konversionsprojektes.

Der Neue Franklin Steg - Das Bauwerk 
Das neue Brückenbauwerk ist ein selbstbewusstes Stück 
Ingenieurbaukunst mit einem hohen Anspruch an ihre 
architektonischen und städtebaulichen Qualitäten. Der auf Basis 
moderner Herstell- und Fügetechnologien neu interpretierte 
Baustoff Holz prägt maßgeblich den Entwurf des neuen 
Franklin-Stegs. Der masse-intensive Einsatz des Kohlendioxid-
Speichers Holz substituiert die sonst eingesetzten energie- und 
emissionsintensiven Baustoffe Stahl oder Beton und ist durch 
integrale Bauweise hoch wartungsarm (keine Lager).  Das 
einspannenden Betonwiderlagerbauwerk im Norden integriert 
sich in die Landschaft und geht formal konsequent in die 
Hauptspannweite über die B38 über. Für das Hauptsegment 
über dem Straßenraum wird einen Trogquerschnitt (über 
Querrahmen gekoppelter Zwillingsbalken) gewählt, der mit 
seiner minimierten Aufbauhöhe über dem Lichtfreiraum die 
anliegenden Rampenlängen auf ein Minimum reduziert. 
Dazu wird die Bindergeometrie des Tragwerks, den 
Parametern der Fertigungslogik folgend, manipuliert um den 
Momentenverlauf ablesbar zu machen. Zugleich werden 
durch die sich kontinuierlich verändernde Geometrie die 
Sichtachsen und somit die Erfahrung des Überquerens 
choreographiert. Während sich das Brückenbauwerk 
mittig über der B38 im Brüstungsbereich auffächert, und 

Die Maxime des Entwurfs
Der Entwurf für den neuen Franklin-Steg, die neue Fuß- 
und Radwegverbindung über die B38, ist ein Schlüsselstein 
des Konversionsprojektes und wesentlicher Katalysator 
der angestrebten Quartiersvernetzung. Der Entwurf des 
Ingenieurbauwerks verfolgt dabei einen gestalterisch 
hochwertigen Lösungsansatz, der für die bereits formulierten 
Qualitäten des gesamten Modellprojektes steht und diese 
weiter stärkt. Somit ist der Brückenschlag zwischen dem 
Columbus und Vogelstang Quartier nicht nur bloßes 
Infrastrukturbauwerk, sondern es vernetzt auch die neuen 
Qualitäten des Columbus Quartiers mit Vogelstang und 
wird so zum kontinuierlichen Stück Landschaft, das an 
beiden Landungspunkten freiräumliche Qualitäten ausbildet. 
Während die Brücke logisch und stark vernetzt in den 
Recycling Park eingebunden ist und durch Balkone und 
Sonnenterassen großzügige Verweilbereiche ausbildet, 
entsteht ein identitätsstiftender, städtebaulich hochwertiger 
Platz in Vogelstang. Dieser vernetzt dort bislang kaum genutzte 
Freiraumpotenziale und macht die neue Verbindung mit der 
dreidimensionalen, skulpturalen Formulierung und Materialität 
des Aufgangsbauwerks zu einer Bereicherung unter den 
Großbauten. Das Brücken- und Rampenbauwerk ist ein 
eigenständig und konsequent nachhaltig entwickeltes Beispiel 
für Ingenieurbaukunst, das kunstvoll Aspekte der Tragwerks- 
und Fertigungslogik aufgreift und verknüpft. In seiner formalen 
Ausbildung, als auch in der Ausbildung der Freiräume ist 
es hoch kompatibel und bindet selbstverständlich in das 
angrenzende Freiraumnetz ein. Mit der angestrebten hohen 
Nutzungsqualität und dem konsequent auf Nachhaltigkeits- 
und Dauerhaftigkeitsaspekte ausgelegten Brückensystem, 
das den einzigen nachwachsenden Brückenbauwerkstoff 
für das Haupttragwerk nutzt, verkörpert der neue Franklin-

in beiden Anschlussbereichen die Absicht keine Räume 
‚unter der Brücke‘ auszubilden, die nicht einsehbar sind 
und zu ungewollten Aufenthaltsräumen im Quartier werden. 
Durch ein Erdbauwerk, das die Rampe am Nordwiderlager 
topographisch integriert, werden die zwei geplanten 
Hügelbauten im Recycling Park zu einem Erdbauwerk 
zusammengeführt. Wegeführungen und Balkone am Weg 
auf der Hügelkrone vernetzen das gesamte Park- und 
Wegeangebot von Ost nach West und gliedern sich in die 
existierende Landschaftsplanung ein. Das Erdbauwerk 
bildet dabei auf der Westseite die ‚Columbus Sun Terraces‘ 
aus, die das neue Bauwerk sinnvoll in den Landschaftsraum 
integrieren und einen Mehrwert für die Nutzer und Anwohner 
generieren. Die städtebauliche Achse von Norden mündet auf 
dem Hügelhochpunkt in einen Aussichtsbalkon. Die Balkone 
auf der Hügelkrone bieten neue Perspektiven auf die Anlagen 
und laden mit Sitzbänken zur Rast und zum Verweilen ein und 
als Treffpunkt nachbarschaftlicher Begegnung ein.

Einbindung Vogelstang
Das neue Brückenbauwerk bezieht zwischen den 
Großstrukturen des Wohnbaus in Vogelstang städtebaulich 
Stellung und bildet einen Quartiersplatz aus, der als Auftakt 
zum Columbus Quartier fungiert. Hier wird durch den 
Auftakt eine Kontinuität der Quartiersräume Columbus und 
Vogelstang realisiert. Das Aufgangsbauwerk ist dabei sinnvoll 
mit seinen Freiräumen in die Umgebung integriert und bildet 
auf Grund seiner räumlichen Beschaffenheit -Grüne Wand 
mit Wall zur B38 und anliegenden Bauten und Flächen- einen 
‚Taschenplatz‘ aus, dem eine hoch vernetzende Aufgabe in 
Vogelstang zukommt. Das Bauwerk soll dabei mehr als eine 
reine Infrastrukturlösung sein, die sich in die Resträume am 
Quartiersrand aufreiht. Vielmehr soll durch die Wertigkeit der 

Oberflächen, wie z.B. einem hellen Colorasphalt, eine starke 
Verknüpfung der anliegenden Freiräume aktiviert werden. 
Das Bauwerk positioniert sich auf diesem Auftaktplatz und 
schließt die zergliederten anliegenden Restgrünflächen zu 
einem sinnvollen Ganzen zusammen.  Der Verfasser schlägt 
vor die Vorplatzbereiche als ‚Shared Space‘ auszuweisen, 
um den städtebaulichen Auftakt und die Nutzerprioritäten 
klar ablesbar zu machen. Der Platz wird ein städtebaulicher 
Raum, der die anliegenden, bislang ungenutzten Resträume 
in eine Kette von Platzsituationen vernetzt und so den 
Gesamtbereich aufwertet als auch wesentlich durch seine 
Hierarchie zur Freiraumqualität in Vogelstang beiträgt. 
Die dreidimensionale Figur der barrierefreien Holzrampe 
bildet zusammen mit dem ‚schnellen‘ Zugang über die 
Treppenanlage einen dreidimensionalen Raum aus, durch 
den sich der Nutzer bewegt und aus ständig verändernder 
Perspektive wahrnimmt.  Grundsätzlich wird bei der Anordnung 
der Bauteile ein ‚Dahinter und Darunter‘ mit uneinsehbaren 
Räumen vermieden. Es bestehen klare Sichtbeziehungen, 
die zur sozialen Kontrolle des Brückenbauwerks und 
seiner Freiräume beitragen.  Als weitere Zugabe zur 
architektonischen Qualität der Anlage wird die Materialität der 
Rampenanlage empfunden, die den städtebaulichen Eingriff 
am neuen Thüringer Platz einen positiven, freundlichen, 
hochwertigen, als auch ungewöhnlichen Charakter verleiht.   
Mit seiner zukunftweisenden Interpretation von Infrastruktur, 
seinen qualitätsvollen Freiräumen, der Kontinuität der 
Landschaftlichen Qualitäten zwischen den Quartieren als 
auch seiner Zeichenhaftigkeit ist das neue Ingenieurbauwerk 
ein Beispiel vorbildlicher, nachhaltiger Brückenbaukultur.

Ausführliche Variantenuntersuchung
Es wurde eine ausführliche 
Variantenuntersuchung  durchgeführt um die 
optimale Gradientenführung zu ermitteln

Verkehrsströme

Schnitt 2-2 M 1:200

Ansicht Süd M 1:200

Städtebauliche Vernetzung 
Die Brücke mit ihren Aufgangsbauwerken wird 
intensiv städtebaulich vernetzt und bildet einen 
neuen Platz in Vogelstang aus.

Die gewählte Gradientenführung vermeidet 
Konflikte im räumlich eingeschränkten Süden 
und bildet in beiden Anschlussbereichen 
städtebauliche Logik aus

Die Rampen und das Hauptbauwerk
Die Hügelbauten werden zu einem Erdbauwerk 
zusammengefügt um 'Unterrräume' zu vermeiden. Das 
Hauptsegment bildet eine zeichenhafte Ansicht aus. 

Choreographie der Erfahrung
Durch die sich kontinuierlich verändernde 
Querschnittsgeometrie wird der Nutzerraum über 
Strassenmitte sicher distanziert. Er öffnet sich an den 
Enden und gibt die Sicht auf die Anschlussräume frei. 

Die Zeichenhaftigkeit des Bauwerks
Über der B38 und dem zukünftigen Boulevard ergibt 
sich eine attraktive, elegante, fertigungs- als auch 
tragwerkstechnisch logische Ansicht mit hohem 
Wiedererkennungswert.

3D Skizze Bauwerksform
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Teilansicht M 1:25

Hauptsegment  über der B38 Prinzip der sich stetig verändernden Bindergeometrie

Perspektive Aufgang VogelstangVogelperspektive Richtung Columbus Quartier

Querschnitt Rampe  C-C M 1:25 Teilansicht M 1:25

Querschnitt Brücke Feldmitte A-A M 1:25

Momente My Montage Zustandslinien Hauptbiegung 
unter Gleichlast

Biegespannung im gekoppelten Trägersystem
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 Querschnitt Brücke am Widerlager B-B M 1:25

Die Bindergeometrie des Tragwerks, den 
Parametern der Fertigungslogik folgend, 
manipuliert um den Momentenverlauf ablesbar zu 
machen

A: Schema: Statisches System
B: Zustandslinie: Hauptbiegung (qualitativ)
C: Isometrie: Brücke und Rampe

Kombiniert: Eigenlast und Verkehrslast

Beidseitig eingespannter Brückenträger 
(Verkehrslast)

Beidseitig gelenkig gelagerter 
Brückenträger (Eigenlast)

Eingehobener Brückenträger wird auf 
angeschraubten Schubknaggen auf Widerlager 
aufgesetzt und mit Ausbauelementen 
ausgestattet.

Die eingeleimten Gewindestangen werden in
Widerlagertaschen einbetoniert, für alle 
zusätzlich auftretenden Lasten wird 
Einspannung aktiviert

System 1 -  Gelenkig gelagert:

System 2 - Beidseitig eingespannt
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Tragwerk und Konstruktion
Die Querung über die B38 ist als zweiteilige, integrale 
Balkenbrücke konzipiert. Die parallel angeordneten, an den 
Brückenenden eingespannten Brettschichtholzbinder werden 
über Rahmen aus Stahlwalzprofilen in einem Abstand von 
circa 3 Meter gekoppelt. Die auf den Rahmen verschraubten 
Carbonbetonplatten bilden den Gehbelag und realisieren 
als kontinuierlich durchlaufende Scheibe den Abtrag 
horizontaler Lasten. Die seitliche Anordnung der Hauptträger 
ermöglicht einen geringen Abstand zwischen Gehbelag und 
freizuhaltendem Lichtraumprofil. So können die erforderlichen 
Rampenlängen entsprechend reduziert werden. 

Die aus circa 14 Zentimeter breiten Einzelbindern aufgebauten 
blockverleimten Brettschichtholzkörper sind nach außen 
geneigt und entsprechend der Biegemomentenbeanspruchung 
abgestuft. Da die monolithische Kopplung an die Widerlager 
erst nach dem Auflegen der mit den Rahmen verbunden Binder 
und Verlegen der Platten erfolgt, ist die Einspannung nur für die 
Verkehrslasten wirksam. Die ausgeführten Trägerhöhen: am 
Widerlager circa 110 Zentimeter, maximal circa 140 Zentimeter 
im Feld resultieren aus diesem Prinzip der Einspannung von 
Teillasten. Die leicht aus der Mitte verschobene Bereich der 
maximalen Trägerhöhe ergibt sich aus der unterschiedlichen 
Steifigkeit der angrenzenden Einspannbedingungen. 

Die kreisrund ausgeformte Rampe im Süden (Vogelstang) 
ist aus drei identischen, jeweils circa 12 Meter langen 
Brettschichtholzsegmenten zusammengesetzt.  Die 
Einzellagen des blockverleimten Verbands sind horizontal 
übereinander angeordnet. Die Segmente werden in den aus 
zusammengesetzten Stahlblechen gebildeten Koppelstellen 
über Schraubmuffenverbindungen der faserparallel 
eingeklebten Gewindestäbe biegesteif oberhalb der Stützen 

verbunden. Der halbkreisförmige Durchlaufträger ist an 
beiden Seiten biegesteif an angrenzendes Widerlager und 
Holzplattform angebunden.

Widerlager und Rampenanschluss sind als 
Stahlbetonkonstruktion (Ortbetonbauweise) ausgeführt. Die 
Lasten der Bauwerke werden mittels vertiefter Flachgründungen 
in den circa zwei Meter unter Geländeoberkante anstehenden 
tragfähigen Grund eingeleitet.

Integrales Brückensystem – monolithische Anschlüsse 
und Kopplungen
Die Tragwerke sind als integrale Brücken konzipiert, so entfallen 
unterhaltungsintensive Fugen und Lagerkonstruktionen. Die 
Brettschichtholzkörper werden über faserparallel eingeklebte 
Gewindestangen monolithisch in den Widerlagern verankert 
und an den Segment-Koppelstellen verschraubt. Die 
Auslegung einer integralen Brücke erfordert eine besondere 
Berücksichtigung der Bauwerk-Baugrund-Interaktion. Die für 
ausdehnungsbehinderte Systeme günstigen Eigenschaften 
des Werkstoffes Holz (geringes Elastizitätsmodul, geringe 
Temperaturdehnzahl, auftretende Relaxation) und vorteilhaft 
gekrümmte Geometrie des Stabzuges bewirken relativ 
geringe Zwangskräfte.      
 
Konzept Holzschutz
Der Feuchteempfindlichkeit des kapillarporösen 
Faserwerkstoffs wird durch konsequent angewendeten 
konstruktiven Holzschutz Rechnung getragen. Alle exponierten 
Flächen treten im Winkel kleiner 60 Grad hinter der darüber 
liegenden Abdeckung durch Gehbelag oder Blechabdeckung 
zurück, so dass einfallender Regen nicht die Oberflächen 
benetzen kann. Abgedeckte Holzoberfächen sind mit einer 
diffusionsoffenen Folie gegen eindringende Feuchtigkeit 

gesichert. Zwischen Abdeckung und Holzkörper ist allseitig 
ein ausreichend dimensionierter, gut ventilierter Luftspalt (10-
14 cm) vorgesehen, damit etwaig eingetretene Feuchtigkeit 
zügig abtrocken kann. An keiner Stelle wird das besonders 
feuchteempfindliche Hirnholz oder schräge Faseranschnitte 
der Außenatmosphäre ausgesetzt. Die an die Widerlager und 
Koppelstähle einbindenden Trägerenden werden mit einer 
Hirnholzversiegelung versehen.

Alle Holzbauteile sind einfach zugänglich und inspizierbar. Als 
wesentliches Instrument der Bauwerksüberwachung wird eine 
Feuchte-Monitoring über im Holzkörper eingebaute Sensoren 
durchgeführt. So kann mit geringem Aufwand eine etwaige 
Zunahme der Holzfeuchte frühzeitig erkannt werden,   

Gehbelag aus Carbonbeton
Der  Gehbelag besteht aus vorgefertigten karbonfaser 
bewehrten Feinkornbetonplatten. Aufgrund der extrem hohen 
Korrosionsbeständigkeit des Karbonfasergeleges gegenüber 
allen angreifenden Medien kann die Betonüberdeckung stark 
reduziert werden. Mit der als räumliche Matte vorgefertigten 
Bewehrung wird eine Reduzierung der Bauteildicke auf 60 
Millimeter möglich. Die circa 3 x 4,5 Meter großen vorgefertigten 
Platten sind bei der Hauptbrücke mit einem Dachprofil mit 
symmetrischem Quergefälle von 2,0% ausgeführt. Die 
Fertigteile werden oberseitig sandgestrahlt und sind somit 
rutschfest und können ohne weitere Belagsabdichtung direkt 
begangen werden.    
 
Unterhalt und Nachhaltigkeit
Holz ist ein Faserwerkstoff, der durch oxygene Photosynthese 
gebildet wird. Dabei wird das klimaschädliche Treibhausgas 
Kohlendioxid unter Aufnahme von Wasser und Licht 
gebunden und Sauerstoff freigesetzt. Durch den Einsatz 

des einzigen nachwachsenden Werkstoffs wird nicht nur 
Kohlendioxid langfristig der Atmosphäre entzogen, sondern 
auch energie- und emissionsintensive Baustoffe substituiert. 
Der konsequent angewendete konstruktive Holzschutz und 
einfache Zugänglichkeit für Inspektionen ermöglichen eine 
lange Lebensdauer. 

Der Werkstoff Carbonbeton ist hoch dauerhaft. Aufgrund 
der Alkaliresistenz kann eine hohe Haltbarkeit ohne 
Betonüberdeckung erzielt werden. Aufgrund des dadurch 
kleineren des Beton-Bauteilvolumens können circa 50% 
Zement eingespart. Die Zementproduktion trägt zu 6-8% zu 
den globalen Treibhausgasemissionen bei. 
    
Technische Ausstattung
Vorgefertigte Textilbetonplatten bilden den Gehbelag von 
Brücke und Rampe. Die Lauffläche ist sandgestrahlt, so ist eine 
gute Rutschfestigkeit sichergestellt. Für die vertieften Rinnen- 
und Aufkantungsbereiche wird die mit der Stahlschalung 
erzeugte glatte Oberfläche belassen um einen ungehinderten 
und geführten Ablauf des Regenwassers zu ermöglichen. Die 
Fugen zwischen den Platten sind mit einem dauerelastischen 
Fugenverguss verschlossen.

Bei der B38-Querung realisieren die beidseitig den Gehweg 
einfassenden Binder die notwendige Brüstungshöhe für 
Radfahrer. Rampe und Landungsbereiche werden mit 
einem aus vertikal gereihten Stahlblechen gebildeten 
‚Stäbchengeländer‘ versehen, dass eine hohe Durchsicht 
gewährleistet. Ein Holmprofil aus acetyliertem Brettschichtholz 
mit unterseitig eingelassener LED-Deckbeleuchtung ist 
Handlauf und haptisch angenehmes ‚Brückenmöbel‘ für die 
Nutzer per pedes.

Trägerabdeckung als Wetterschutz, Titan-
Zinkblech, auf Strangpressprofil und 
dampfdiffusionsoffener Abdichtungsbahn.

Stahlgeländer aus Flachstahl S355 b=50mm, 
verbunden mit Stahlunterkonstruktion in 
Fugenpositionen der Belagsplatten.

Vorfertigung der beiden Holzträger sowie der 
Carbonbeton-Fertigteilplatten im Werk
Fertigung der blockverleimten BSH-Träger in 
14cm breiten, einfach gebogenen Einzelträgern, 
danach Blockverleimung und Abfräsung der 
Trägeroberkante. Einkleben der Gewindestangen 
in den Holzkörper für die Verbindung mit den 
Stahlbetonwiderlager und Montage erforderlicher 
Lagerknaggen. Anschließend Abdichtung 
mit dampfdiffusionsoffener Membran und 
Abstandsmontage der Blechabdeckung der 

Vorbereiten, Aushub und Herstellung der 
Stahlbetonwiderlager in Ortbetonbauweise.

Transport zur Baustelle, Kopplung der 
Blockträger durch die Stahlrahmen am 
Vormontageplatz.

Einheben des Überbaus und Absetzen auf die 
Auflagerbänke der Widerlager.
Verguss mit Stahlbeton-Widerlager inklusive der 
Anschlussbewehrung.
Einhub und Montage der Carbonbeton-
Belagsplatten

Ausbetonieren des Übergreifungsbereiches der 
überstehenden eingeklebten Gewindestangen und 
der Widerlagerbewehrung   

Montage der seitlichen Verkleidung und Handlauf.

Blockverleimter Brettschichtholzträger GL24h, aus 
gebogenen Einzellamellen b=14cm, Oberkante 
gefräst.

Handlauf Holzprofil acetyliert („Accoya“), oval, mit 
integrierter LED-Lichtleiste.

Carbonbeton-Fertigteilplatten C50/60 h=5-15cm, 
Oberfläche sandgestrahlt mit seitlicher Kehrrinne 
glatt, von unten mit Stahlunterkonstruktion 
verschraubt.

Blockverleimter Brettschichtholzträger GL24h, aus 
gebogenen, liegenden Einzellamellen b=10cm, 
Verbunden mit Auflagerstahlblechdetail an 
Stützenpositionen.

Handlauf Holzprofil acetyliert („Accoya“), oval, 
mit integrierter LED-Lichtleiste, Carbonbeton-
Fertigteilplatten h=3cm als seitliche 
Wandverkleidung.

Carbonbeton-Fertigteilplatten C50/60 h=6cm, 
Oberfläche sandgestrahlt, von unten mit 
Stahlunterkonstruktion verschraubt.

Stahlunterkonstruktion offenes I-Profil HEA 200 
S355 umlaufend mit Anschluss an Holzträger 
mittels Vollgewindeschrauben.

Stahlstütze Rohrprofil d=219,1 S355 mit 
aufgeschweißtem Auflagerstahlblechdetail.

1

A

B

C

1

1

2

3

4

5

6

2

2

4

4

3

3

5

5




