Der Lixhe-Eisenbahnviadukt über den Maastrichtkanal / später Albert-Kanal [1916 - 1984; 1979 - heute]
(Braham Marc und Marylène Zecchinon, Oktober 2020; V06_November 2020, V08_Juli 2022)
Herzlichen Dank an Jean Pirghaye, Georgy Lejeune und Michel Bovy (Mitglieder des Club des Chercheurs et Correspondants Cheminots (CCCC) aus
Wesent) sowie an Jacques Hardy, Guy Pery, Marc Poelmans, Bernard Sebille und Jean-Claude Lambrecht für ihre Hilfe beim Verfassen dieses
Aufsatzes.
Geoposition : Wesent (Visé) ; 50°44’46.52" N, 05°40’35.41" O.
Aktueller Eigentümer : Nationale belgische
Eisenbahngesellschaft SNCB (Société Nationale des Chemins de
Fer Belges)
Bauzeit : Von August 1915 bis September 19161.
Aktueller Zustand : Der ursprüngliche Viadukt (Bild 1) wurde
1984 abgebaut und durch einen neuen aufgedoppelten ersetzt
(Bild 17), der immer noch in Betrieb ist.
Ausführende Firmen : Für den originalen Überbau aus Metall,
die Division Dortmunder Union der Deutsch-Luxemburgisch
Bergwerks und Hütten A.G.1
Der Wiederaufbau 1946 durch die Société des pieux Franki,
Lüttich. Herstellung durch Ougrée-Marihaye S.A. (Lüttich).2,7
Der Neubau 1979 : Herstellung durch die Ateliers de Braine le
Comte S.A.2,12
Nutzen : Überquerung des Kanals von Lüttich nach Maastricht,
später der Albert-Kanal, durch die Bahnlinie SNCB 24, Tongern 
Aachen.
Bild 1 : Ansicht des Originalviaduktes über den Albertkanal um 1935,
Längenbeschreibung :
blick in Richtung Lüttich (Foto: Bauministerium)
Originalbrücke : Gesamtlänge 261 m.1,2,4
Neue Brücke 1979 : 419 m.2,12
Breitenbeschreibung :
Originalbrücke : Gesamtbreite 8,10 m ; Achsabstand der Hauptträger 4,50 m1,2,4 (Bild 6).
Neue Brücke 1979 : Gesamtbreite 14,2 m ; 2 parallele Viadukte von 5,4 m Breite (Achsabstand der Hauptträger), ein Zwischensteg und zwei äußere
Gehsteige2,12 (Bild 14).
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Zur Bahnlinie 24 der SNCB
Am 5. Mai 1835 wird die erste belgische Eisenbahnstrecke eingeweiht. Es war ein Teilstück von ungefähr 20 km zwischen Malines und Brüssel. Einige
Jahre zuvor wurde jedoch bereits eine Eisenbahnverbindung zwischen dem Hafen von Antwerpen und Ostbelgien, bzw. Deutschland erwogen. John
Cockerill, der natürlich sehr an dieser Sache interessiert war, schlägt in der Tat ab 1829 den Bau einer Eisenbahnverbindung zwischen Antwerpen
und der Maas vor. In den Folgejahren werden verschiedene Projekte erarbeitet und verschiedene Konzessionsgesuche gestellt, mit dann dem
größeren Ziel die Escaut mit dem Rhein zu verbinden, mit Durchfahrt in Maastricht als diese Stadt noch belgisch war - denn das war der Fall -, später,
ab 1832, durch Wesent (Visé). Ein erstes Lastenheft wird übrigens noch im gleichen Jahr erarbeitet.
Alle diese Projekte misslingen, jedoch wird ein richtiges belgisches nationales Schienennetz in Angriff genommen in Form eines international
ausgerichteten Sterns, mit einem Arm „Ostlinie“ (« ligne de l’est »), von Brüssel nach Aachen, aber über Lüttich und Verviers (das Tal des Vesdre) und
Welkenraedt. Diese „Ostlinie“ ist 1843 definitiv festgelegt. In den am vorherigen Verbindungsprojekt beteiligten Regionen, weiter nördlich gelegen,
von der Escaut zum Rhein über Wesent, werden verschiedene Teilstrecken entweder vom belgischen Staat gebaut, oder vom Staat in den folgenden
Jahrzehnten untervergeben, jedoch sporadisch. Das ursprüngliche globale Projekt steht sicher immer noch im Raum, und Vorschläge werden
unterbreitet, aber scheitern ebenfalls. Erst zu Beginn des XXten Jahrhunderts beginnen die Regierungen von Belgien und Deutschland mit
Verhandlungen über dieses Projekt, nicht ohne Schwierigkeiten aus Gründen der
politischen Spannungen in jener Zeit, um nicht zu sagen Kriegsdrohungen. Aber in 1913
zeichnet sich ein Fortschritt ab, denn eine Linie Landen-Welkenraedt wird von der
belgischen Regierung als prioritär1 erklärt, zusätzlich zu der sehr konkreten Alternative
der Aufdopplung der Linie über Verviers.
Der Krieg bricht aus! Und die deutsche Armee, um ihre Versorgung und Transportmittel
zwischen den Ost- und Westfronten zu sichern, nimmt sich der Sache an und baut die so
lange erwartete Linie, mindestens das wichtigste Teilstück zwischen Tongern und
Aachen. Die Arbeiten werden von Oberstleutnant Wilhelm Gröner, Chef des
Generalstabs der militärischen Eisenbahn, am 18. Dezember 1914 angeordnet und von
ihm und vielen anderen geleitet. Das Projekt ist bereits im Januar 1915 auf dem Papier
definiert. Die Arbeiten müssen bis zum Ende des Jahres 1916 fertiggestellt sein. Um eine
Reihe von Zwängen zu berücksichtigen, wie zum Beispiel das Verbot eine andere
Eisenbahnlinie oder eine Straße auf gleicher Ebene zu kreuzen, müssen eine Reihe von
großen Brücken errichtet werden. Darunter einige Viadukte, von welchen für drei das
Bild 2 : Der Lixhe-Viadukt aus Sicht des rechten Kanalufers
(Foto : Hersteller, 1916 ; Sammlung G. Colyn)
Material Stahl (oder Eisen) gewählt wird: ein Viadukt über den Kanal Lüttich-Maastricht
(der zukünftige Albert-Kanal) in Lixhe gegenüber von Wesent (Objekt dieses Aufsatzes ;
Bilder 1 & 2), ein weiterer über die Maas in Wesent (siehe Aufsatz 34) und ein dritter in Moresnet (siehe Aufsatz 35).
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Es ist eine enorme Baustelle. Bis zu 12.000 zivile Arbeiter, darunter russische Gefangene, und einige tausend Militärs sind beschäftigt. Vom
militärischen Generalstab werden deutsche Firmen angefordert und beauftragt die verschiedenen Arbeiten auszuführen. Die Arbeiten werden
übrigens in Lose aufgeteilt und zugeschlagen. Die Fundamente werden im Februar 1915 in Angriff genommen, die Bauarbeiten im April, und die Linie
wird eingleisig zum ersten Mal am 18. Februar 1917 in Betrieb genommen (offizielle Einweihung am 18. Februar). Sie wird zweigleisig gebaut jedoch
mit möglicher Erweiterung auf vier Gleise. Es gibt am Ende Brücken aus Beton, aus Natursteinen und aus Metall (Stahl oder Eisen). Diese Wahl wird
wahrscheinlich den Zuschlagsempfängern überlassen.
Eine Bemerkung drängt sich auf in Bezug auf den Zweck dieser Bahnlinie: die Deutschen sind von einem schnellen Kriegsgewinn innerhalb weniger
Wochen überzeugt, jedoch braucht der Bau der Linie mindestens zwei Jahre. Es ist demnach wenig wahrscheinlich dass sie die Brücke aus rein
strategischen Beweggründen bauen wollen. Man kann eher davon ausgehen dass die Besatzungsmacht hier bereits wirtschaftliche Überlegungen
verfolgt.
Die Brücke wird von der deutschen Armee gebaut
Wir haben diese Brücke der Lixhe-Eisenbahnviadukt (oder -Eisenbahnbrücke)
genannt. Dies ist eine Wahl, in Übereinstimmung mit verschiedenen
Dokumenten, die häufige Verwirrungen vermeiden soll, welchen man
anderwärtig begegnet. Tatsächlich findet man manchmal den Namen Brücke von
Haccourt (was nicht falsch wäre, da ihr Erdwall am linken Ufer die Grenze
zwischen dem Dorf Haccourt und dem Weiler Loën bildet, aber es gibt noch eine
andere Brücke am Albert-Kanal, etwas weiter flussaufwärts, die diesen Namen
noch mehr rechtfertigt); sie wird auch Brücke von Lixhe-Wesent genannt, wie in
Delmer3 die Brücke Nr. 7. Der Zusatz "Eisenbahn" ist im Übrigen notwendig um
Verwechslungen mit der etwas weiter flussabwärts gelegenen Straßenbrücke
namens Brücke von Lixhe zu vermeiden. Der Name Brücke der Deutschen sollte
für die Eisenbahnbrücke über die Maas (Aufsatz 34) reserviert werden, auch
wenn die beiden Eisenbahnbrücken (Lixhe und der Deutschen), die
Verlängerungen voneinander sind und sich fast berühren.

Bild 3 : Bau des Lixhe-Eisenbahnviaduktes 1916
(Foto : wahrscheinlich von der Baufirma; Sammlung CCCC, Wesent)

Die endgültigen Pläne für den Viadukt werden im Dezember 19151 von der deutschen Firma Gustavsburg1,4 angefertigt. Die Erstellung des Bauwerks
liegt jedoch in den Händen der Dortmunder Union der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks und Hütten A.G.1. Die Konstruktion wurde mit Hilfe von
Gerüsten durchgeführt, wie in Bild 3 dargestellt, wobei sich diese Feststellung auf die drei Felder am linken Ufer beschränkt, aber auch für den Rest
des Viadukts sehr wahrscheinlich ist.
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Bild 4 zeigt die Ansicht des Viadukts in seinem ursprünglichen Zustand 4, d.h. mit der Überbrückung des Kanals von (Lüttich nach) Maastricht. Die
Brückendecke des Viadukts ist absolut horizontal, im Gegensatz zur sogenannten Brücke der Deutschen (Aufsatz 34), welche ein Gefälle von 0,25 %
aufweist. Die Brücke, die zwei Eisenbahngleise trägt, wird im September 19161 fertiggestellt. Dazu ist zu erwähnen, dass die Widerlager für den
Ausbau mit zwei zusätzlichen Gleisen gebaut werden, die Pfeiler jedoch nicht die entsprechende zusätzliche Breite erhalten4, während dies bei der
Brücke der Deutschen der Fall ist.

Linkes Ufer

Maastricht-Kanal

Wesent 

Bild 4 : Seitenansicht des Lixhe-Eisenbahnviadukts über den Maastrichter Kanal (Zeichnung von M. Braham, nach einem Originalplan4)

Die drei "Auwiesen"-Felder (am linken Ufer) sind an ihren Enden einfach gestützt
(isostatisches System). Das Feld über dem Kanal bildet mit den beiden angrenzenden
Feldern ein Gerberträgersystem (Bild 5). Die Originalpläne belegen dies4, wodurch das
System ebenfalls isostatisch
wird. Aber merkwürdigerweise
sind die Auskragungen der
Seitenfelder sehr kurz, kaum
4,45 m 4, was die Auflager des
Bild 5 : Prinzip des Gerberträgers
"schwimmenden" Teils in die
1
Querschnitte A in Bild 4 rückt. Bovy gibt an , dass der "schwimmende" Teil des Feldes über
dem Kanal 53,40 m lang ist, was genau die Lage dieser Querschnitte A bestätigt. Die Höhe
des Bauwerks liegt auf Schienenebene ca. 20 m über dem mittleren Niveau des
Talgeländes, bzw. 72 m über dem Meeresspiegel4.
Der Überbau ist in allen Feldern4 vom gleichen Typ, d.h. mit zwei Hauptträgern (Bild 6) aus
sogenannten Warren-Fachwerken mit Vertikalstreben. Die Stahlkonstruktion der drei
"Auwiesen"-Felder ist 5,00 m hoch, bzw. 6,50 m einschließlich der Brückendecke (Bild 6a).
An den Kanaluferpfeilern (Bild 6b) erreicht die Höhe der Träger 8,00 m, bzw. 9,50 m
einschließlich der Brückendecke. Der Abstand zwischen den beiden Hauptträgern beträgt
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Bild 6 : Querschnitte an den Auflagern4
a. Endauflager b. Uferauflager
4

durchgehend 4,5 m, aber die Breite der Brückendecke beträgt 8,10 m, einschließlich der beiden Gehwege von 1,4 m. Die Hauptträger sind durch
einen Verband an jeweils ihrem Ober- und Untergurt ausgesteift, was der Konstruktion eine hohe Torsionstragfähigkeit verleiht.
Am Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 war das Eisenbahnviadukt von Lixhe weder zerstört noch beschädigt.
Der Bau des Albert-Kanals
Als der Albert-Kanal in den 1930er Jahren ausgehoben wurde, musste er ja unter der Linie 24 der Belgischen Eisenbahnen hindurchführen, entweder
unter dem Viadukt oder unter einem der Dämme, die zu ihm führen (siehe Plan in Anhang 1). Wie Delmer 3 schreibt: "Auch hier musste der neue Kanal
das Ergebnis der Umwandlung des alten Kanals sein, dessen Wasserspiegel um 7,25 m angehoben und dessen Durchlass stark verbreitert werden
musste. Ein Erddamm zwischen dem alten Kanal und dem Zementwerk (Ciments Portland liégeois, inzwischen am linken Ufer knapp 10 m vom
Maastricht-Kanal entfernt angesiedelt) konnte aus Platzmangel nicht gebaut werden (Bild 7); es war nicht ratsam, den neuen Kanal rechts vom alten
zu bauen ...". Es bleibt demnach nur übrig, unter den beiden Bögen des Viadukts am rechten Ufer durchzufahren und so den Maastricht-Kanal zu
verbreitern, auch wenn das bedeutet, einen Pfeiler in der Mitte des neuen Kanals hinzunehmen. Bild 7 zeigt die Situation vor dieser Verbreiterung:
links das Zementwerk entlang des Maastricht-Kanals, in der Mitte dieser Kanal, hinter dem Baum der rechte Uferpfeiler, und rechts das letzte Feld
des Viadukts auf einem noch freien Platz, der für die Verbreiterung ausgehoben werden kann. Am linken Ufer wird eine ungefähr zehn Meter hohe
Deichmauer errichtet (Bild 9), und ganz am rechten Ufer eine Kaimauer3.

Bild 7 : Der Maastricht-Kanal und der Lixhe-Eisenbahnviadukt
gegen 1925 (Postkarte : E. Lenoir-Cuitte, Wesent)
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Bild 8 ist in Richtung Lüttich aufgenommen, im Gegensatz zu Bild 7. Bild 8 hat den Vorteil, dass es alle notwendigen Anschauungselemente zeigt: im
Hintergrund der Eisenbahnviadukt, am unteren Rand das Datum der Aufnahme 1932, rechts die Schornsteine der oben erwähnten Zementfabriken
und der kaum sichtbare Maastricht-Kanal, dann in der Mitte die Verbreiterung des Kanals in der Aushebungsphase, mit darüber einer Hälfte der
zukünftigen Straßenbrücke von Lixhe, und links die Kaimauer des rechten Ufers in der Bauphase. Auf diese Weise wird die Breite des Kanals von 25
m auf etwa 70 m vergrößert, zumindest an dieser Stelle. All dies hat jedoch keine Auswirkungen auf den Eisenbahnviadukt, der in Bezug zu der in Bild
9 gezeigten Situation unverändert bleibt (mit Bild 4 zu vergleichen).
n. Wesent
(Gleis)

Deichmauer

Albert

Kanal Kaimauer

Linkes Ufer

Bild 9 : Der originale Viadukt mit dem originalen Albert-Kanal (Näherungs-Skizze des Kanals; M. Braham)

Bild 9 zeigt dass der Pegel des Albert-Kanals deutlich höher ist als der des Maastricht-Kanals; 7,25 m nach Delmer3. Das liegt am Umstand dass der
Albert-Kanal im Abschnitt zwischen Ivoz-Ramet und Genk absichtlich keine Schleuse hat; er bleibt daher über diese gesamte Strecke auf dem gleichen
Niveau (60,00 m über NN) und liegt damit über weite Teile dieser Strecke deutlich höher als die alten Ufer. Diese Höhenanordnung erfordert den
Bau der Deichmauer am linken und der Kaimauer am rechten Ufer. Die lichte Höhe unter dem Viadukt ist dadurch jedoch stark reduziert, was beim
Bau des Folge-Bauwerks im Jahr 1979 berücksichtigt werden wird.
Der zweite Weltkrieg
In verschiedenen neueren Veröffentlichungen5,6,8,13 wird darauf hingewiesen oder angedeutet, dass der Eisenbahnviadukt von Lixhe zu Beginn des
Zweiten Weltkriegs zerstört wurde. Das Fehlen von Beweisen und Referenzen sowie die oben erwähnte Verwirrung zwischen den Namen der Brücken
erschweren jedoch die Analyse. Hardy und Lambrecht5 nennen die Brücke über den Albertkanal tatsächlich Brücke der Deutschen (Pont des
Allemands, S. 186), und der angeblich von Armand Bovy8 entnommene und 1992 in Les Rendez-Vous de l'Histoire6 veröffentlichte Artikel trägt den
Titel "Le Pont des Allemands", obwohl er sich streng auf den Eisenbahnviadukt von Lixhe bezieht. Wie soll man sich da zurechtfinden? Was soll man
glauben?
Glücklicherweise haben wir eine Fotografie und drei Zeitungsartikel14 aus der damaligen Zeit gefunden, die an dieser Tatsache, nämlich der
Zerstörung des Viadukts im Mai 1940 (am 116.?), keinen Zweifel belassen. Die Fotografie (Bild 10) zeigt den rechtsufrigen Überbau des Viadukts, der
in das Wasser des Kanals eintaucht. Es kann sich hier nicht um eine Ansicht der Zerstörung von 1944 handeln, denn 1944 ist der fragliche Überbau
offensichtlich eingeknickt (Bild 11); 1940 existiert eine solche Knickstelle nicht (Bild 10).
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Drei Artikel aus La Legia14 können ebenfalls von diesem
Ereignis überzeugen, denn dort heißt es, dass die Bergung
der Trümmer bereits im August oder September 1940
begonnen hatte, dass die Arbeiten im Oktober rasch
voranschritten
und
dass
im
Dezember
die
Wiedereröffnung der Brücke unmittelbar bevorstand. Die
gesamte Linie 24 wurde jedoch erst Anfang 19428 wieder
in Betrieb genommen, da sie und ihre anderen Viadukte
noch viele weitere Reparaturen benötigten.
Was das Kriegsende betrifft, so gibt es keinen Hinweis
darauf, dass der Viadukt in Lixhe 1944 von der alliierten
Luftwaffe bombardiert wurde, während die Brücke der
Deutschen bombardiert worden ist. Der Viadukt in Lixhe
wurde jedoch sehr wohl von den Deutschen bei ihrem
Rückzug im September 1944 zerstört (Bild 11).
Der Wiederaufbau wird erst 1946 durchgeführt. Die Firma
Pieux Franki (Rue Grétry in Lüttich) wird damit beauftragt,
das Bauwerk wieder herzurichten (Bild 12, Schild an der
Bild 10 : Der zerstörte Viadukt im Mai 1940
Tragkonstruktion). Es sieht wohl so aus als ob die Teile der
(Foto von unbekanntem Autor)
Brücke angehoben (Bild 12) und wieder an ihren Platz
gesetzt werden, während die beschädigten Teile repariert
werden. Ougrée-Marihaye S.A. scheint für die Metallarbeiten verantwortlich zu sein7, die Planung ist von Robert und Musette aus Brüssel7. Es ist
nicht bekannt, wann diese Arbeiten abgeschlossen wurden; sie mussten jedoch mit dem Wiederaufbau der anderen Bauwerke auf der Bahnlinie
einhergehen, bevor diese wieder genutzt werden konnte, was am 2. Oktober 19498 geschah.
Kurioserweise findet man in den Archiven des Club des Chercheurs et Correspondants Cheminots aus Wesent einen Plan SNCB9 vom 1. Februar 1947,
der “Änderungen, die an den bestehenden Seitenfeldern (des Viadukts) vorzunehmen sind“, beschreibt. Der Plan umfasst zahlreiche Verstärkungen
der Gurte der 36,5 m langen Hauptträger. Wir haben jedoch keine Bestätigung für solche Arbeiten gefunden, obwohl man in den Annalen der
öffentlichen Arbeiten von Belgien vom Dezember 195010 auf eine Zuwendung für den "Wiederaufbau des Überbaus der Lixhe-Brücke" stösst, welche
im Übrigen keine Erklärung findet; außerdem wird nicht gesagt, ob es sich um die Eisenbahnbrücke oder die gleichnamige Straßenbrücke handelt. Es
verbleiben also noch offene Fragen.
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Bild 11 : der 1944 zerstörte Viadukt
(Foto : Archive von Wallonien, Mai 1945)

Bild 12 : Wiederaufbau des Viaduktes im September 1946
(Foto : Bauministerium, Sammlung CCCC)

Neubau der Brücke im Rahmen der Verbreiterung des Albert-Kanals
In den 1970er Jahren gibt es verschiedene Gründe für die Verbreiterung des Albert-Kanals11. Dazu gehört nicht zuletzt das Aufkommen der
Schubschifffahrt mit dem Einsatz von Zügen aus 2 x 2 aneinandergehängten Leichtern, entsprechend der so genannten "9.000 Tonnen Nutzlast" (das
entspricht einer Länge von 185 bis 195 m und einer Breite von 22,8 m). Bei Lixhe vergrößert sich die Breite des Kanals von ca. 70 m auf ca. 190 m
(von 90 auf 200 m in der Achse der Brücken)12 , allerdings mit einem 70 m vom linken Ufer entfernten Anlegesteg (Bild 13), der die Wasserstraße
vom Hafen, welcher für die Zementwerke reserviert ist, trennt. Dieser Steg dient ebenfalls als Fundament für einen Pfeiler der neuen
Eisenbahnbrücke. Für eine derartige Breite ist natürlich ein ganz neues Bauwerk zur Überquerung des Kanals notwendig.
Der Bau des neuen Bauwerks durch die Usines de Braine Le Comte S.A.11,12 beginnt im Juni 1979. Dieser Viadukt besteht in Wirklichkeit aus zwei
identischen Brücken nebeneinander (Bilder 14 und 17), die jeweils ein Gleis tragen. Jede der beiden Brücken besteht aus vier Feldern, drei von
etwa 100 m, von denen eines den Hafenbereich des Kanals überspannt, und das vierte von 120 m über den schiffbaren Teil (Bild 16). Der Überbau
jeder Brücke in jedem Feld besteht aus je zwei Warren-Fachwerkträgern (Bild 13) mit der Fahrbahnplatte auf Höhe des Untergurtes (Bild 14). Das
neue Bauwerk wird etwas stromabwärts des alten gebaut (siehe Anhang 1), wobei letzteres während der Arbeiten in Betrieb bleibt, so dass der
Verkehr nicht unterbrochen wird. Der Abstand zwischen den Achsen der alten und neuen Konstruktion beträgt 14,0 m. Die Verlagerung des
Bahnverkehrs auf das neue Viadukt erfolgt jedoch erst 1984. Die beiden Bauwerke koexistierten also während mehrerer Jahre (Bild 15).
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Bild 13 : Der neue Lixhe-Eisenbahnviadukt, erbaut 1979 (Skizze M. Braham, nach Originalplan der Usines de Braine Le Comte12)

Das neue Bauwerk unterscheidet sich vom alten in mehreren Punkten :
- das neue Bauwerk besteht aus zwei parallelen Brücken mit je einer
Fahrspur (Bilder 14 und 16);
- es ist viel länger, von 260 m auf 420 m verlängert (siehe Vergleich in
Anhang 2)
- das Aussehen der Hauptträger ist anders: sie hatten in einem Teil des
alten Viadukts eine variable Höhe, diese Höhe ist im neuen Viadukt
gleichbleibend. Alle Teile der beiden Tragkonstruktionen sind jedoch
isostatische Fachwerkträger;
- die Fahrdecke der neuen Brücke befindet sich im unteren Bereich der
Hauptträger (Bild 14 und 17), während sie sich bei der alten Brücke oben
befand (Bild 6). Diese Besonderheit ist auch in Bild 15 deutlich zu
erkennen;
- das Niveau der Gleise im neuen Bauwerk befindet sich 2,10 m höher als
im alten Bauwerk (gemäß den Plänen4,12);
- die Höhe der Hauptträger der neuen Konstruktion ist deutlich erhöht: von
5,00 m (ohne Brückendecke) auf 10,50 m;
Bild 14 : Querschnitt der neuen Brücke
- Beide Stahltragwerke bestehen aus genieteten Elementen, aber das alte
hatte wahrscheinlich nur warmgewalzte Profile, während die Stäbe der neuen Fachwerke aus Hohlprofilen sind, welche durch das
Verschweißen von Blechen hergestellt wurden.
Allerdings scheint es, wenn die alte Struktur keinen Ballast aufwies, so hat die aktuelle auch keinen.
Es ist dieser Viadukt, gebaut ab 1979, eröffnet 1984, der heute in Betrieb ist (Bild 16), mit einem Verkehr von etwa 80 Zügen pro Tag, fast
ausschließlich Gütertransport.
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Bild 15 : Die beiden Brücken, alte und neue, Seite an Seite, Zustand
von 1979 bis 1984 (Blick flussabwärts vom rechten Ufer).
Der alte Viadukt befindet sich unter dem Zug, der neue auf dessen
linker Seite in Fahrtrichtung (Foto G. Lejeune, 1983). 
Bild 16 : Das neue Bauwerk mit seinen zwei parallelen eingleisigen
Brücken, (Blick flussabwärts vom rechten Ufer) ; der Anlegesteg in
der Kanalmitte ist erkennbar ; die Wasserstraße im Vordergrund,
im Hintergrund (wenig sichtbar) die Hafenzone (Foto M. Braham,
Juni 2020). ↘
Bild 17 : Der Eingang zum neuen Viadukt (Foto M. Zecchinon, Mai
2008). 
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ANHANG 2
Ansichten der 3 Situationen (in gleichem Maßstab), von oben nach unten :
- aktuelle Situation : der neue Viadukt von 1979 über den auf ca. 190 m verbreiterten Albert-Kanal ;
- zwischenzeitliche Situation (ca. 1939 bis 1979) : der Original-Viadukt über den originalen Albert-Kanal ;
- originale Situation (1916 bis ca. 1939) : der Original-Viadukt über den Lüttich-Maastricht-Kanal.
Um diese Zeichnungen zu verstehen, muss man bedenken, dass die beiden Brücken nicht in der gleichen Achse liegen. Sie sind parallel, aber 14 Meter trennen
ihre jeweiligen Achsen, wobei die neue weiter stromabwärts liegt als die alte. Der Kanal verläuft jedoch nicht senkrecht zu diesen Bauwerken. Er ist leicht schräg,
weshalb die Kaimauer am linken Ufer des Albert-Kanals in der oberen Zeichnung (Achse des neuen Viadukts) weiter links liegt als in der mittleren Zeichnung
(Achse des originalen Viadukts).

Linkes Ufer

Canal Albert
actuel
aktueller
Albert-Kanal

Rechtes Ufer
originaler
Albert-Kanal
Canal Albert
original

Canal de Maastricht
Maastricht-Kanal
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