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Studie Hängebrücke Rottweil
Hängebrücke als Seilkonstruktion mit Stahlmasten und
Aluminiumtragkonstruktion im Deck, mit einer Gesamtlänge von ca. 
612.5 m über 3 Felder.
Die nutzbare Breite beträgt 1.2 m.

Brücke über die Sauer
Metzdorf (D) / Moersdorf (L) 2018

Die frühere Holzbrücke über die Sauer, die Metzdorf mit dem 
luxemburgischen Moersdorf verbindet, wurde durch eine Schrägseil-
brücke mit einem Aluminium Fachwerk Überbau ersetzt, die in ihrem 
Erscheinungsbild an die ursprüngliche Brücke angelehnt ist.

Studie:
Brücke für Duisport über den Vinckekanal
Aluminiumbrücke mit 85 m Überbaulänge bei ca. 70 m Spannweite 
und einer nutzbaren Breite von 3 m.

Bridge across the River Sauer
Metzdorf (D) / Moersdorf (L) 2018

The old wooden bridge over the River Sauer, once the link between
Metzdorf and Moersdorf in Luxembourg, has been replaced with a 
new cable-stayed bridge with an aluminium lattice truss superstructure
which loosely replicates its predecessor’s appearance.

Study: Suspension bridge Rottweil
Suspension bridge in the form of a cable structure with steel masts 
and an aluminium supporting structure in the deck, with a total length 
of approx. 612.5 m across 3 sections.
The effective width is 1.2 m.

Study:
Bridge for Duisport across the Vincke canal
Aluminium bridge with a superstructure length of 85 m with a span of 
approx. 70 m and an effective width of 3 m.
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formTL - SCAILAB
4. Platz Ideenwettbewerb Fuß- 
und Radwegebrücke über die 
Bahnanlagen Radolfzell

formTL - SCAILAB
Ideenwettbewerb Saalequerung 
Rudolstad (D) 2019: 
Verbindung des Stadtgebietes 
mit dem Heinrich-Heinepark am 
anderen Saaleufer

Wettbewerb
Seetorquerung Radolfzell (D) 
2017

Haselbrunnsteg Radolfzell (D) 1998:
Überquerung der Bahnlinie mit einer 
Anbindung der Bahnsteige

Eine Fuß- und Radwegbrücke aus 
Aluminium verbindet den Hof-
laden der Evangelischen Stiftung 
Neinstedt mit dem benachbarten 
Naturschutzgebiet Teufelsmauer.

Studie:
Erlebnisbrücke Bad Wildbad (D) 
2017:
Hängebrücke als Seilkonstruktion 
mit Stahl- oder Aluminiummasten 
und Aluminiumtragkonstruktion im 
Deck, mit einer Gesamtlänge von 
ca. 405 m. 
Die nutzbare Breite beträgt 1.2 m.

Wettbewerb
Brillux Verbindungssteg zwischen Wohngebäuden und Schulungs-
gebäuden. Beim Entwurf der Brücke wurde der direkte Weg zwischen 
den Gebäudeteilen gewählt. 

formTL - Scailab
4th place in ideas competition for 
a pedestrian and cyclist bridge 
across the railway facilities
Radolfzell 

Competition
Seetorquerung Radolfzell (D) 
2017

Study:
Adventure bridge Bad Wildbad 
(D) 2017
Suspension bridge as a cable 
structure with steel or aluminium 
masts and aluminium supporting 
structure in the deck, with a total 
length of approx. 405 m. 
The effective width is 1.2 m.

Competition
Brillux bridge connecting residential buildings and the school buil-
dings. When the bridge was being designed, the direct route between 
the building sections was chosen.

Haselbrunnsteg 
Radolfzell (D) 
1998:
Crossing of the 
railway facilities 
with connection 
to the platform
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Marienbrücke
Neinstedt (D) 2017

An aluminium pedestrian and cyclist bridge connects the farm shop at
the Evangelical Foundation in Neinstedt with the neighbouring 
Teufelsmauer nature reserve.

formTL - Scailab
Ideas competition for River Saale 
crossing Rudolstadt (D) 2019:
Connection of the urban area 
with the Heinrich-Heine Park on 
the other bank of the Saale.


