Autor: Peter Leuten
Fotos: Eric Sakowski

M

Im Nordwesten Mexikos entsteht
zur Zeit als Teil des Highways
zwischen den Städten Durango
im mexikanischen Hochland und
Mazatlán an der Pazifikküste
eine der höchsten Brücken der
Welt. Sie überspannt die tief eingeschnittene Baluarte-Schlucht
auf einer sensationellen
Höhe von 402,5 Metern

Mut

Brücke
zur

exiko, der südliche Nachbar der
Vereinigten Staaten, führt den Stolz
auf das Erbe des Inka-Reiches bereits im Namen: Mexico-Tenochtitlan hieß die alte Hauptstadt der Azteken, an deren Stelle sich heute eine der größten Städte der
Erde erstreckt: die 22-Millionen-Stadt MexikoCity. Mit einer Bevölkerung von etwa 110 Millionen Menschen liegt das Land im internationalen Ranking auf Platz elf; man kann also kaum
sagen, das Land sei dünn besiedelt.
Dennoch lebt der mit Abstand größte Teil der
Bevölkerung im Landesinneren. Der zentrale
Hochlandblock, der den größten Teil des Landes
einnimmt und die meisten Menschen beherbergt, wird im Norden durch zwei stattliche Gebirgszüge von den Küsten abgeschirmt. Im Osten ist es die Sierra Madre Oriental, die den Weg
zum Meer versperrt; im Westen baut sich dagegen die Sierra Madre Occidental als Riegel auf.
Daher ist es also kein Wunder, dass die nördlich
gelegenen Küstengebiete eher dünn besiedelt
sind. Insbesondere die Sierra Madre Occidental
im Westen erwies sich bislang als nahezu unüberwindliches Hindernis. Entstanden wie die
Rocky Mountains als Auffaltungsgebirge infolge
der über Jahrmillionen anhaltenden Kollision
der Nordamerikanischen und der Pazfischen
Platte der Erdkruste, führte die Stauchung zudem zu einem regen Vulkanismus.
So entstand hier eine Landschaft mit schroffen
Steilwänden, aus denen sich Wasserfälle wie der
Basaseachi 246 Meter tief oder der Piedra Volada
gar 453 Meter tief im freien Fall ergießen. Im
nördlichen Teil der Sierra Madre Occídental hat
sich auf einer Fläche von 60.000 Quadratkilometern das größte und tiefste Canyon-System der
Welt eingegraben. Wie zerklüftet das Terrain ist,
zeigt ein Blick auf das Höhenprofil: die maximale
Höhe beträgt 3.306 Meter, der niedrigste Punkt
220 Meter.

gewagter

Brückenschlag
Die Ausmaße der Schluchten sind schwindelerregend:
Die Barranca Urique, vom Río Urique durchströmt, erweist sich als nahezu bodenlos: 1.879 Meter tief fallen
ihre nahezu senkrechten Hänge zum Río Urique ab.
Die Barranca del Cobre, die Kupferschlucht, Namensgeber der gesamten Region, ist 1.760 m tief in das Gelände eingeschnitten. Überaus eng beieinander liegende
Bruchkanten weist überdies die Barranca de Sinforosa
auf, die vom Río Verde über die Jahrtausende 1.830 Meter tief eingegraben wurde.

Viele dieser Schluchten sind derart unzugänglich, dass
bis heute die Beschreibungen des Norwegers Carl Lumholtz, der 1890 als erster Teile des mexikanischen
Canyonlandes erforscht hat, die einzigen Informationsquellen sind.
Das Projekt des Durango-Mazatlán Highways quer
durch die Sierra Madre Occidental, in den ersten Jahren
des neuen Jahrtausends von der mexikanischen Regierung angekurbelt, sollte diese weißen Flecken auf den für
diese Region bereits schon topographisch ungenauen

Karten eindämmen helfen und vor allem Handel und
Tourismus ankurbeln. In einem Land, in dem sich das
Haushaltsbudget in hierzulande nicht gekanntem Maße
auf die Hauptstadt und wenige weitere Metropolregionen konzentriert, kann das allein schon als bemerkenswerter Vorgang gelten. Denn für den neuen rund 800
Kilometer langen Highway ist der Bau von nicht weniger als 63 Tunnels und acht Brücken von mehr als 90
Metern Höhe erforderlich.
Die Strecke des neuen Highways verläuft im großen

und ganzen parallel zum berüchtigten “Devil’s Backbone” einer überaus gefährlichen Holperpiste, die sich
in endlosen, zum Teil haarscharfen Kehren jede einzelne Schlucht, jede einzelne Niederung auf ihrem langen
Weg hinab- und wieder hinauf kämpft. Dennoch: Das
größte Hindernis, dass der neue Highways überwinden
musste, war das Tal des Rio Baluarte, mehr als 400 Meter tief in die Landschaft eingeschnitten.
Um dieses Tal zu überwinden, entwarfen die mexikanischen Ingenieure eine 1142 Meter lange Schrägseilbrücke,
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Nichts

Lückenschluss in 400 Metern Höhe. Diese Aufnahme
macht die schwindelerregende Höhe dieses
Brückenschlags allzu deutlich

die die Talsohle auf einer Höhe von atemberaubenden
402,5 Metern, gemessen von der Fahrbahnoberfläche,
überqueren würde. Von Westen her würde sich die
Trasse des Highways der eigentlichen Brücke auf einer
mehrere hundert Meter langen aufgeständerten Rampe
nähern, während der Straßenverlauf von Osten her nach
dem Passieren eines Tunnels sogleich mit der Brücke
beginnen würde.
Als letztendlich ausschlaggebende Steilvorlage für diese
aufgrund ihrer Höhe gewagte Konstruktion, darf wohl
die bei Planungsbeginn des Durango-Mazatlán Highways bereits ihrer Fertigstellung entgegensehende Siduhe Brücke in der chinesischen Drei-Schluchten-Region
gelten. Diese bislang höchste Brücke der Welt überwindet als Hängebrücke das Siduhe-Tal auf einer aberwitzigen Höhe von 472 Metern. Für eine moderne Schrägseilkonstruktion hingegen gilt bislang das Viadukt von
Millau als Vergleichsmaßstab, dessen Höhe von 270
Metern die neue Brücke nach ihrer Fertigstellung aber
deutlich überbieten würde und somit Platz eins im Ranking der höchsten Schrägseilbrücken für sich reklamieren kann.
Den Baubeginn markierten zunächst umfangreiche
Gründungsarbeiten. Um die Fundamente der insgesamt
9 Pfeiler und die beiden Hauptpylone der Konstruktion

Kurz nach Baubeginn recken sich an beiden Rändern der Schlucht
Kräne in die Höhe; von der Brücke ist noch nichts zu sehen

Um den Fundamenten der Pfeiler und Pylone auf
dem abschüssigen Untergrund ausreichend Halt
zu geben, musste diese zunächst tief in
den Fels getrieben werden

hinreichend im Fels zu verankern, musste zunächst das
Gelände in unmittelbarer Umgebung planiert werden,
um sodann die entsprechenden Ausschachtungen in den
Fels zu treiben. Mehrere hundert Kubikmeter Gestein
waren somit abzutragen.
Sowohl die beiden Hauptpylone als auch die als Doppelpfeiler ausgebildeten Vorlandpfeiler stellten beim
Betonieren eine große Herausforderung dar: Denn
nicht allein die komplexe Geometrie der beiden sich im
Verlauf vom Fuß bis zur Fahrbahnhöhe auf mehr als 31
Meter weitenden Hauptpylone stellte Mensch und Material vor kaum lösbare Aufgaben; auch die schiere Höhe
dieser Bauwerksteile tat in Anbetracht des äußerst
schwierigen, zum Teil schroff ins scheinbare Nichts abfallenden Terrains, das ihrige, allen Beteiligten das
Menschenmögliche abzuverlangen: Denn nicht nur die
beiden Hauptpylone, bis fast an die Bruchkante der jäh
abfallenden Schlucht gebaut, sind 169 und 156 Meter
hoch, auch die Doppelpfeiler der Vorlandbrücke erreichen eine Höhe von bis zu 145 Metern.
Überdies erforderte die Unzugänglichkeit der Region
und das überaus zerklüftete Gelände den Aufbau einer
autarken Betonmischanlage. Nur so war es möglich, die
für eine von den mexikanischen Ingenieuren vorgegebene Betoniergeschwindigkeit von 2,00 m/h erforderliche
Bereitstellung von Frischbeton zu gewährleisten. Da
weder das Gelände noch das Gesamtbudget die Aufstellung einer größeren Anzahl von Baukranen zuließ, kam

zudem bei allen Pfeilern eine selbstkletternde Schalung
zum Einsatz. Die Herstellung der Pylone erfolgte in
insgesamt 46 bzw. 49 Betonierabschnitten mit variablen
Betonierhöhen zwischen 3,28 und 3,90 Metern.
Die eigentliche Brücke ist von ihren reinen Dimensionen her durchaus vergleichbar mit den hierzulande etwa
über den Rhein geschlagenen Brücken. Dennoch zeichnet sie sich durch einige besondere Merkmale aus: Zunächst fällt die um 5 Grad geneigte Linienführung auf,
weswegen das Bauwerk die Schlucht des Rio Baluarte
nicht waagerecht, sondern mit einem in Richtung Mazatlán weisenden Gefälle überquert. Überdies ist anzumerken, dass die mittels der Schrägseile abgespannten
Nebenspannweiten im Grunde der tragenden Funktion
der Kabeltrossen gar nicht bedürften, können sie doch
auf die Tragkraft der mit 68 bzw 70 Metern Abstand eng
genug positionierten Vorlandpfeiler bauen.
Diese ungewöhnliche Bauform ist dem bei der Baluarte
Brücke unumgänglichen Ablauf des Brückenschlusses
geschuldet: Denn die einzelnen Sektionen des mittleren
Brückenfelds konnten nicht allein wegen des enormen
Niveau-Unterschieds sondern auch wegen der Unwegsamkeit des Geländes nicht von der Talsohle her in ihre
schwindelerregenden Höhe gehoben werden, sondern
mussten auf dem Landwege angeliefert und von den
Enden der zuvor fertiggestellten Vorlandbrücken her
nach vorne bis zu ihrer jeweiligen Einbauposition
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Im Bereich der Vorlandbrücken übernimmt Beton die
tragende Funktion. Hier wandern zwei Peri-Schalelemente für einen Hohlkastenträger aufeinander zu

Blick über den gähnenden Abgrund zum gegenüber
liegenden Brückenstumpf mit dem Traveler; einem
sukzessive mifahrenden Hubgerüst, das die von hinten
angelieferten Stahlsektionen in ihre Einbauposition hebt

gebracht werden. Und da die Schrägseile im Bereich der
Vorlandbrücken ihre tragende Kraft zur Gänze erst entwickeln, wenn die klaffende Lücke über dem Abgrund
bereits geschlossen ist, musste sichergestellt sein, dass
die Vorlandbrücken die Last der über sie hinweg transportierten Brückensegmente überhaupt verkraften.
Nach dem Passieren des bereits fertiggestellten Teils der
Brücke wurde dann jede Sektion mit Hilfe des Travelers,
einer Freivorbau-Einrichtung ganz nach außen gefahren, um 90 Grad gedreht und dann in die Einbauposition abgesenkt.
Ein ähnlich gelagertes Problem hatten schon die französischen Ingenieure bei ihrer freilich deutlich längeren
Brücke über das Tarn-Tal zu bewältigen: Hier wurde das
bereits an beiden Seiten des Tals sukzessiv fertiggestellte
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Brückendeck auf die Mitte hin über sämtliche Pylone
hinweg zusammengeschoben; was allerdings den kostspieligen Aufbau von temporären Zwischenstützen erforderlich machte. Da die Baluarte Brücke anders als ihr
Vorbild aus Frankreich jedoch nicht über sieben, sondern lediglich über zwei Pylone verfügt, ist das hier gewählte Verfahren das Einfachste und Wirtschaftlichste.
Auffällig an der Gestalt der Baluarte Brücke ist auch die
asymmetrische Anordnung der Tragseile zu beiden Seiten jedes Pylons: Während die zu den beiden Enden der
Brücke weisenden Kabel in relativ engen Abständen an
den Trägern der Brücke sitzen, sind die in der Mitte gelegenen Tragseile in weitaus größeren Abständen am
Hauptträger der Brücke verankert. Dies ist auf den Umstand zurückzuführen, dass der Brückenträger nur auf
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einer Länge von jeweils 44 Metern über die Pylone hinaus in Betonbauweise erstellt wurde; die restlichen 432
Meter des insgesamt 520 Meter langen Abschnitts über
die Schlucht sind in Stahlbauweise ausgeführt, wodurch
sich sein Gewicht gegenüber den gänzlich aus Beton erstellten Nebenspannweiten erheblich reduziert.
Nachdem die beiden auskragenden Enden der Brücke
hoch über der Schlucht des Rio Baluarte letztendlich
verbunden waren, erfolgte im Januar 2012 offiziell der
Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde als höchste
Schrägseilbrücke der Welt. 2007 in Angriff genommen,
soll das Bauwerk im Zuge der Feierlichkeiten zur
200-jährigen Unabhängigkeit Mexikos von Spanien für
den Verkehr freigegeben werden. Das rein für den Brückenbau veranschlagte Investitionsvolumen soll 2.035
Milliarden Pesos (rund 116 Millionen Euro) belaufen
haben. Über die 16 Meter breite Brücke werden vier
Fahrstreifen führen.
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BALUARTE BRÜCKE
TECHNISCHE DATEN
402,5 m
Höhe:
520 m
Spannweite:
1.124 m
Gesamtlänge:
432 m
l):
(Stah
Länge mittlere Sektion
(Brückendeck 44 m über die Pylone betoniert)
20,5 m
Träger Breite:
3 m
Träger Höhe:
5 %
Brückengefälle:
151/169 m
Pylonhöhen:
Anzahl der Schrägseile:
verbauter Stahl:
verbauter Beton:
Investitionssumme: ca.
geplante Fertigstellung:

76
12.000 t
90.000 m3
116 Mio Euro
2012

