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Neue Brücke für 
Rekordbaustelle

Seit 2010 werden hier allein 
auf einem kurzen Streckenteil 
zehn Brückenbauwerke saniert. 
„Der rund 3,5 Kilometer lange 
Abschnitt der B 91 über Saale 
und Elster ist eine Rekordbau-
stelle. Seit 2010 erneuern wir 
hier nacheinander zehn Brü-
cken. Das ist deutschlandweit 
einmalig“, so Sachsen-Anhalts 
Verkehrsminister Thomas We-
bel.

Die Baumaßnahmen umfas-
sen auch den Neubau von Saa-
le- und Elsterf lutbrücke. Beide  

Bundesweit sind Brücken 
marode und müssen ertüch-
tigt oder ersetzt werden. So 
auch auf der B 91 in Sachsen-
Anhalt, wo zwischen Halle und 
Schkopau besonders viel zu 
tun ist. 

Bei einer Ausladung von 55 m übernahm der Raupenkran und zog die Brücke bei.
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Brücken stammen aus den 
1970er Jahren und entpuppten 
sich bei einer Überprüfung als 
derart marode, dass nur noch 
ein Neubau in Frage kam.

Der Neubau der Saalebrücke 
ist jetzt fast geschafft. Nachdem 
der Ersatzbau am Ufer vorgefer-
tigt worden war, wurde die Brü-
cke im September über die Saale 
verschoben und auf den Wider-
lagern positioniert.

Durchgeführt wurde der Ver-
schub der 80 m langen, etwa 600 t  
schweren und 8,6 Millionen 
Euro teuren Brücke von dem 
Kran- und Schwertransportun- 
ternehmen Baumann. 

Am südlichen Ufer haben 
die Baumann-Mitarbeiter hier-
für Selbstfahrer in Stellung ge-
bracht. Da die Endposition vor 
dem Widerlager asymmetrisch 
gefordert war, ruht die Brücke 
zu einem Teil auf 6 Achslinien 
SPMT und zu einem Teil auf 2 x 
4-Achslinien, die quergekuppelt 
sind. 

Auf der Nordseite des Saale-
ufers steht der Terex SL 3800 
bereit, der für diesen Einsatz 
in der Konfiguration LSL 1 mit 
72 m Hauptauslegerlänge und 
36 m Superlift-Ausleger gerüs-
tet worden ist. Zudem sorgen 
165 t Drehbühnen- und 325 t 
Superliftballast dafür, dass der 
650-Tonner im Laufe der Ver-
schubaktion die Brücke über-
nehmen und langsam über die 
Saale beiziehen kann.

Doch zunächst ist Aktion auf 
der Südseite gefragt: vorsich-
tig werden die SPMTs bewegt, 
damit sich so die Brücke Zenti-

Anschlagen mit vereinten Kräften.

Während des Einsatzes war ein perfektes Zusammenspiel zwischen Kran- und SPMT-
Bediener gefragt.
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meter für Zentimeter über die 
Gleitlager Richtung Nordufer 
verschiebt. 

Rund 25 m werden vom 
Südufer aus bewältigt, bis der 
Raupenkran bei einer Ausla-
dung von 55 m vom Nordufer 
aus übernimmt und die Brü-
cke durch das Aufwippen des 
Hauptauslegers vorsichtig zu 

sich heranzieht. Bei einer Ausla-
dung von 28 m sind schließlich 
280 t Gewicht zu bewältigen.

Während des Einsatzes, bei 
dem der Kran die Brücke auch 
in die parallele Stellung zur 
Nachbarbrücke bringen muss, 
ist das Zusammenspiel zwi-
schen Raupenkran und SPMTs 
von besonderer Bedeutung, 

denn jede Bewegung der SPMTs 
bewirkt eine große Verände-
rung der Brückenposition. Auf 
der anderen Seite entfaltet jede 
kleine Schwenkbewegung des 
Raupenkrans aufgrund der Brü-
ckenlänge eine enorme Hebel-
wirkung.

Doch das Zusammenspiel 
der Technik und die Kommuni-

kation zwischen den Mitarbei-
tern läuft bei diesem Einsatz 
reibungslos, sodass die Brücke 
einen halben Tag früher als ge-
plant auf den Widerlagern in 
Position gebracht ist.

 KM

Am Südufer ruhte die Brücke auf 6 Achslinien SPMT und auf 2 x 4 Achslinien, die quergekuppelt waren.

Präzision und Kommunikation beim Brückenverschub.




