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Starkes Trio:

530 t Bruttogewicht an den 
drei Kranhaken
Hier konnten drei Krane von Riga Mainz – darunter auch der neue LTM 1450-8.1 – zeigen, was sie drauf haben: 
530 t Bruttolast meisterte das Trio. Neben Kraft war bei diesem Einsatz aber auch Köpfchen gefragt.

Denn es war ein durch und 
durch anspruchsvoller Kran- und 
Schwerlast-Einsatz, für den Riga- 
Mainz im Rahmen einer Brü-
ckenmontage in den Ruhrpott 
reiste. Das musste in Essen eine 
418 t schwere und knapp 50 m  
lange Stahlbrücke über einer 
Bahnstrecke positioniert werden. 

Die erforderliche Sperrung 
der mehrgleisigen Bahnstrecke, 
die die künftige Brücke über-
spannen sollte, gab den Takt für 
die Transport- und Hebearbei-
ten vor. In zwei Nachteinsätzen 
mit Zeitfenstern von jeweils nur 
dreieinhalb Stunden musste 
der Einbau der Brücke über der 
tiefer liegenden Bahntrasse er-
ledigt werden. Anfänglich war 

die Ausführung der Montage 
per Verschub geplant gewesen. 
Da die Brücke allerdings in der 
Draufsicht die Form eines Par-
allelogramms hat und die Gleise 
schiefwinklig überspannt, waren 

das für dieses Verfahren ungüns-
tige Voraussetzungen. Stattdes-
sen wurde ein alternatives Mon-
tagekonzept realisiert, das Uwe 
Langer, Geschäftsführer von Ri-
ga-Mainz, ausgearbeitet hatte. 

Die gewaltige Stahlbogen-
konstruktion, die in den letzten 

Monaten auf einem angrenzen-
den Baufeld gefertigt worden 
war, transportierte Riga-Mainz 
dabei auf drei SPMT zur Baustel-
le. Etwa 15 m ragte die Konstruk-
tion über die Eisenbahn-Trasse, 

als die SPMT-Module am südli-
chen Widerlager der Brücke zum 
Stehen kamen. 

Der auf der gegenüberlie-
genden Seite positionierte Lieb-
herr-Raupenkran LR 1600/2 
übernahm bei einer Ausladung 
von 42 m etwa 190 t des Brü-

ckengewichts. Hierfür war der 
Großkran mit Derrickausleger, 
Ballastwagen und Kontergewich-
ten von insgesamt 565 t Gewicht 
gerüstet worden. Ein unter dem 
anderen Ende der Brücke ver-
bliebenes, schräg positionier-
tes SPMT-Modul schulterte mit 
knapp 230 t den Rest der gewal-
tigen Last. 

In dieser Konstellation konnte 
die Stahlkonstruktion diagonal 
verfahren, fast vollständig über 
die Trasse gehoben und auf der 
Seite des Raupenkrans auf zwei 
provisorische Pfeiler gesetzt wer-
den. 

Bis zum zweiten Einsatz in 
der folgenden Nacht hatten die 
Männer von Riga-Mainz auf 

Die Brücke hat die Form eines Parallelogramms 
und überspannt die Gleise schiefwinklig.
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der Südseite neben einem LTM 
1500-8.1 auch den jüngsten Neu-
zugang der Kran-Flotte des Un-
ternehmens aufgebaut. Der Lieb-
herr-Mobilkran LTM 1450-8.1 
musste sich hier bei einem seiner 
ersten Einsätze bewähren. 

Mit etwa 110 t Bruttolast hat-
te der 450-Tonnen-Kran etwa 
den gleichen Lastfall wie der 
größere Fahrzeugkran zu bewäl-
tigen – bei allerdings etwas ge-
ringerer Ausladung. Kranfahrer 
Fred Wunsch ist begeistert von 
seinem neuen Kran: „Sehr gute 
Bedienbarkeit – einfach klasse.“ 
Insgesamt hingen beachtliche 
530 t Bruttogewicht an den drei 
Kranhaken, als die Brücke vom 
SPMT und den Behelfsstützen 
gehoben und schließlich um 6 m 
versetzt auf die Widerlager plat-
ziert wurde.  KM

Insgesamt 530 t nehmen die drei 
Liebherr-Krane an ihre Haken. 

Vorbereitungen für den Hub: Der LTM 1500-8.1 montiert bei den Rüstarbeiten die Grundplatte für den variablen Ballast des neuen  
450 t-Krans. Die Gegengewichte lassen sich in einem Radiusbereich von 5 bis 7 m verschieben.

Clever: Das alternative Konzept  
von Uwe Langer (Riga-Mainz)  

mit drei Kranen und SPMTs  
wurde dem ursprünglich  

geplanten Verschub-Verfahren  
vorgezogen.

Fast geschafft: rechts im Vordergrund der LTM 1450-8.1 während der letzten Phase der Brückenmontage. Zwischen den Mobilkranen 
und dem Widerlager ist das Selbstfahrer-Modul auszumachen. 




