
Entwurf
ie stra r cke stellt eine ressourceneffiziente
aukonstrukti e L sung zur ewältigung des erh hten
esucherstro s on ieschen zu stragelände
esonders zu ro eranstaltungen dar und hat dar er

hinaus den nspruch den Wiedererkennungswert des
strageheges und da it auch eines wert ollen Teils der

tadt resden zu stärken

Leitende rundsätze des Entwurfs waren die chonung
on essourcen sowie der lokalen welt die
ufrechterhaltung des chiffs erkehrs eine arrierefreie

Erschlie ung eine effekti e Ein indung in das
orhandene Wegenetz und ein glichst ehutsa er

Eingriff in die einzigartigen anora en der El landschaft

as Erge nis ist eine einh ftige chrägseil r cke it
eine hohen f r igen lon der auf der

dseite positioniert wurde u das tadt ild on
ieschen so wenig wie glich zu eeinträchtigen ie
nordnung der eile in einer einzigen E ene sorgt f r
isuelle Klarheit und fungiert gleichzeitig als räu liche

Trennung der ad und u gängerwege was ei allen
erkehrsteilneh ern f r icherheit sorgt er er au ist

aufgrund der ufhängung in nur einer eile ene als
ohlkasten ausgef hrt u etwaige Torsions
eanspruchungen aufneh en zu k nnen er ca c

hohe er au der alle on eine eil gehalten
wird er uert die El e it einer pannweite on
auf einer he on K er au und
gewährleistet so auch ei ochwasser den sicheren

chiffs erkehr in diese El a schnitt

ie stra r cke erf gt links und rechts der eile ene
er e utz reite was den ad und u erkehr in

eide ichtungen gleichzeitig er glicht

Trasse
r die Erschlie ung a ordufer wird aufgrund des

latz angels der arkplatz des allhauses Watzke in
nspruch geno en das aus der K tzschen roder
tra e uss e enfalls weichen

Entsprechend schlie t die Trasse der stra r cke auf
de n rdlichen El ufer an die K tzschen roder tra e

is is de all und rauhaus Watzke an Eine
organisch geschwungene a pe erlau t adfahrern den
flie enden ergang o El eradweg auf die

stra r cke während assanten zur ertikalen
Erschlie ung getrennt on der ahrradzuwegung eine
Treppe und ein ufzug zur erf gung stehen uf he
des a ordufer der El e gelegenen uflagers

ersch elzen die ahrrad und u gängerwege zu eine
ge einsa en uerschnitt der die El e anschlie end in
eine Winkel on annähernd rad uert inter de

lon dessen eine ein hohes Tor zwischen ord
und dufer ilden kn pft die stra r cke it einer
ge einsa en arrierefreien a pe f r u gänger und

adfahrer in eine sanften ogen an den Messering
ichtung dosten an

Kraftfluss
as Trag erhalten des er aus unter ertikaler
leichlast ähnelt de einer orthotropen latte ertikale

Lasten werden o ergurt aufgeno en und
anschlie end in Längsrichtung on innenliegenden
Trapezsteifen und tegen an die alle f nf Meter
ange rachten uerträger erteilt iese reichen die Kräfte
an den ittleren teg weiter der alle als

ugen lech er den ergurt hinausragt

er den eilanschluss werden die ertikalkräfte i
ittleren teg er einen a elkopf in die Tragseile

geleitet und zu nschluss lech des lonkopfes hin
a getragen ort ertragen a nschluss lech
ange rachte Kopf olzend el die Kräfte in den lon und
schlie lich ins unda ent ie horizontalen nteile der

eilkräfte schlie en sich auf he des lons i er au
kurz a ei wirken die Trapezsteifen als Ma nah e
gegen das eulen der er und ntergurte

Materialität
er er au inklusi e der eländer ist in wei lackierte
tahl ausgef hrt der andlauf aus ge rstete Edelstahl

gefertigt uf de tahldeck ist eine c dicke
sphaltfahr ahn it einer uerneigung on erlegt

die u gänger und adfahrstreifen auch zwischen
den eilanschl ssen konstrukti zu trennen ist entlang
der gesa ten r ckenlänge ein c hoher

ordsteinstreifen aus eton angelegt er lon sowie
sä tliche den er au tragenden t tzen sind in

tahl eton realisiert

Lichtkonzept
r die tunden in denen die ge ungshelligkeit f r

die erkehrssicherheit nicht ausreicht ist ein Lichtkonzept
in or on in den andlauf integrierten LE Leuchten

orgesehen

Wiedererkennungswert
wohl die and edingungen or alle die pannweite

sowie der latz angel a ordufer wenig pielrau f r
kreati e Entfaltung ez glich des Tragwerks ieten will
die stra r cke zeigen dass es it ngenieur aukunst
gelingen kann Eleganz und ro uste unktionalität in
eine Entwurf zu ereinen as durch die wei e
ar ge ung und das eländer etont filigrane esign it

de schlanken lon der den flachen er au it nur
einer eile ene trägt erleiht der r cke ein schwereloses
Erscheinungs ild das den offenen harakter der
El landschaft ewahrt icht zuletzt hat die stra r cke
trotz ihrer optischen urchlässigkeit das otential sich
durch einen hohen Wiedererkennungswert zu eine
identitätsstiftenden auwerk f r den El ogen u das

stragehege wenn nicht gar f r resden als anzes zu
entwickeln
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Rückverankerung
Die immensen ver ikalen n eile er ugkr f e in en reifach ausgeführ en Rück
hal eseilen wer en über ein es lager auf einer vorgespann en e ons ü e un ie

arun er liegen e Pfahlgrün ung in en augrun eingelei e Sei liche ugenblech
verbin ungen ienen in er ikalrich ung ur ufnahme von orsionsbeanspruchungen
hre weigelenkige usführung ien us lich er erringerung es inspannmomen s
um ie chse bei uerbeanspruchung es berbaus urch in Die fes e agerung

er rücke auf er s ra albinsel ien auch als empera urruhepunk von em aus sich
ie rücke aus ehnen b w u em hin sie sich usammen iehen kann

Pylonkopf
n en S iel es f rmigen Pylons wir auf einer he
von ca m über er ahrbahn ein mm ickes
monoli hisches nschlussblech einbe onier as n
schlüsse für s m liche ragseile bie e Die ormgebung

es ma gefer ig en lechs is as rgebnis eines
parame rischen o ells as auf en infallswinkeln un
Spannungsfel ern er Seilkr f e basier
Die auf em nschlussblech angeschwei en opf
bol en übel über ragen ie ver ikalen n eile er
Seilkr f e in en e on uerschni es Pylons

Dehnweg
Das am or ufer er lbe gelegene uflager basier auf em alo enlager es yps

vom mageba wur e e och mo ifi ier um en überlangen Dehnweg infolge
auf re en er empera ur ehnungen aufnehmen u k nnen Die elas ung ieses

uflagers is im ergleich u en im ragwerk wirken en sons igen r f en
vergleichsweise gering e och erf hr es infolge er orsion es berbaus sowohl Druck
als auch ugkr f e m einem bheben es agers vor ubeugen wir es urch ie
e erne nbringung von vorgespann en Seilen auerhaf über rück in Schleppblech
überspann ie urch ie erkür ung er rücke en s ehen e laffung in er ahrbahn

Seilbemessung
ür ie Seile er s ra rücke kommen

ver ink e vollverschlossene Seile vom yp S von
Pfeifer um insa ie anhan von S iS i erech
nungen bemessen wur en ür en Seilanschluss wur en
gem es erfor erlichen Seil urchmessers ermü ungs
fes e abelseilhülsen vom yp gew hl
ine bersich er gew hl en Seile is er un eren
bbil ung u en nehmen
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