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IN AKTION

eshalb wird nun eine Hängebrü-
cke errichtet. Mit barrierefreien 
Auffahrten und einer Breite von 
drei Metern wird diese Brücke zu 

einem sicheren Übergang für Radfahrer und 
Fußgänger und bietet dem Schiffsverkehr freie 
Durchfahrt. 

Die Brücke mit dem futuristischen Design 
verfügt über eine freie Spannweite von 122 m. 
Sie wird von zwei Tragseilen gehalten, die bei-
derseits des Mains an Pylonen befestigt sind. 
Die Brücke besteht aus 19 Segmenten mit je 
einem Gewicht von 11 Tonnen, die wiederum 
an den beiden Tragseilen hängen.

Die Pylone an den Ufern wurden problem-
los aus Einzelteilen aufgebaut. Doch für das 
Heben der 11 Tonnen schweren vorgefertigten 
Segmente über eine Distanz von mehr als 60 
Meter war schwere Hebetechnik vonnöten. 
Dafür war aber an den Ufern kein Platz. Was 
nun? 

Die Hebespezialisten von Wagenborg Ned-
lift hatten die Idee, vom Wasser aus zu arbei-
ten. Gemeinsam mit dem Schwesterunterneh-
men Wagenborg Sleepdienst und dem 
Auftraggeber wurde diese Option näher 
untersucht. Der Einsatz eines starken und 
wendigen Knickteleskopkrans einer Kapazität 

Eine überraschende Eine überraschende 
Lösung für die  Lösung für die  
FußgängerbrückeFußgängerbrücke

Die 1967 errichtete Fußgängerbrücke „Ludwig-Volk-Steg“ verbindet 
die Gemeinden Margetshöchheim und Veitshöchheim, in der Nähe 
von Würzburg. Zwei Pfeiler der Brücke stehen in der Fahrrinne des 
Mains, was zu gefährlichen Situationen führen kann. 

D von 165 tm auf einem großen Spud-Lastkahn 
erschien vielversprechend. Und dann war es 
soweit: Die Barge 14 von Wagenborg Sleep-
dienst wurde mobilisiert und der 165 tm 
Knickteleskopkran von Wagenborg Nedlift 
darauf positioniert, ebenso wie die 19 Brü-
ckensegmente. Nach der Fahrt zum Projekt-
standort folgte hervorragendes Teamwork: 
Während die Wassertransportspezialisten 

dafür sorgten, dass der Ponton in der korrek-
ten Position auf dem Fluss verblieb, konnten 
die Hebespezialisten mithilfe des Knicktele-
skopkrans die vorgefertigten Teile nacheinan-
der an den Trageseilen einhängen. Diese 
erfolgreiche Installation wurde mit dem 
ESTA-Award 2022 in der Kategorie Krane, 
Tragfähigkeit < 120 t belohnt.

Brückenmontage vom Wasser aus.

Der auf einer Barge positionierte Knickteleskopkran hebt Brückensegmente.




