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Projekt 2011 – Olare Orok River

Im September 2011 reisten wir nach Kenia, 

um zusammen mit der lokalen Bevölkerung 

am Olare Orok River die erste Brücke nach 

dem erarbeiteten System zu realisieren. 

Der Standort erforderte eine Spannweite  

von 18 m.

Trotz allen Herausforderungen und 

Schwierigkeiten, die ein solches Projekt in 

Afrika mit sich bringt, konnten wir die 

Brücke ohne bemerkenswerte Zwischen-

fälle aufrichten. Es hat sich gezeigt, dass 

die geplante Variante umsetzbar ist und 

der Bauprozess einwandfrei funktioniert. 

Die zentrale Herausforderung war die 

Entwicklung eines Bauprozesses mit ein-

geschränkten Hilfsmitteln (u.a. ohne Kran).

Unsere Lösung sieht eine Montage von an 

Land vorgefertigten Fachwerkelementen 

über dem Fluss vor. Der Brückenschlag 

erfolgt vorgängig mit den Untergurten, 

welche temporär auf mindestens einem 

Gerüst abgestützt werden. Eine 

provisorische Arbeitsfläche auf den 

Untergurten ermöglicht die Montage der 

Elemente.

Grundproblematik

Saisonale Flussläufe im Süden Kenias 

schwellen nach starken Niederschlägen in 

sehr kurzer Zeit an und werden zu reis-

senden und gefährlichen Flüssen. Sie 

schneiden die ansässigen Massai von 

Ortschaften ab, in denen sich überlebens-

wichtige Einrichtungen wie Schulen, 

Gesundheitszentren und Läden befinden. 

Vor allem in der Regenzeit, in welcher die 

Malariainfektionen ihren Höhepunkt er-

reichen, ist der Zugang zu diesen Ort-

schaften über Wochen nicht gewährleistet.

Ein System für die Region

Im Rahmen der Bachelorarbeit am IBK, 

ETH Zürich haben wir ein universelles 

Brückensystem für die Region erarbeitet.

Das Resultat des Variantenstudiums ist 

ein Holzfachwerk, das für Spannweiten 

zwischen 10 – 20 m eingesetzt werden 

kann. Die Arbeit hat gezeigt, dass damit 

fast alle potentiellen Brückenstandorte in 

der Region abgedeckt werden können.

Ausblick

Die Möglichkeit, ein Projekt von der 

ersten Skizze bis zur letzten Schraube 

umzusetzen, war für uns alle eine sehr 

interessante und lehrreiche Erfahrung.

Wir sehen unsere Arbeit mit dieser ersten 

Brücke nicht als vollendet, sondern 

möchten die lokale Bevölkerung weiterhin 

unterstützen. Die Erkenntnisse aus dem 

Projekt am Olare Orok River sollen uns 

helfen, unser System weiter zu verfeinern.

Mit unseren Brücken wollen wir in den 

kommenden Jahren einen Beitrag an die 

Lösung der Grundproblematik in der 

Region leisten.


