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Die Problematik bei solchen Kranar-
beiten besteht oftmals darin, dass das ex-

Fingerspitzengefühl statt Abrissbirne
Wenn Kranbetreiber sich an der Beseitigung bestehender
Bauwerke beteiligen, dann hat das wenig mit Abriss zu tun.
Statt Schwung, Kraft und Getöse im Abrissbirnenstil sind
dann eher akribische Planung und Fingerspitzengefühl ge-
fragt, denn solche Kranarbeiten dürfen durchaus zu den an-
spruchsvolleren Aufgaben gezählt werden: Hier bekommt
der Begriff „Rückbau“ eine tiefere Bedeutung.

akte Gewicht eines Bauwerks nicht im-
mer bekannt ist. Und auf der anderen

Seite muss vor dem Anheben auch gesi-
chert sein, dass die Last wirklich „frei“ ist.
Denn wenn sich diese verhakt oder
sonstwie festsitzt, kann es passieren,
dass gewaltige Kräfte auftreten, wenn
sich das Bauwerk beim Anheben losreißt.
Hinreichend Reserven müssen also bei
solchen Einsätzen eingeplant werden.

Im Februar 2005 sollte in Mainz ei-
ne Fußgängerbrücke über die Rhein-

straße entfernt werden, weil diese nach
der Erweiterung der Rheingoldhalle
nicht mehr nutzbar gewesen wäre. Den
Auftrag zum Abheben, für die Verla-
dung und den Transport der Brücke
hatte Riga Mainz erhalten. Drei Monate
haben die Vorbereitungen für diesen
Auftrag nach Aussage von Josef Vo-
gelzang vom technischen Außendienst
des Unternehmens in Anspruch ge-
nommen. Dabei mussten auch wieder
einmal die sehr beengten Platzverhält-
nisse berücksichtigt werden.

In der Nacht von Samstag, den 12.2.,
auf Sonntag, den 13.2., war es dann so-
weit. Nachdem am Tag zuvor eine extra
angefertigte Stahlkonstruktion – quasi als

Anschlagpunkte – an der Brücke ange-
bracht worden war, startete das Spekta-
kel, bei dem sich wieder einmal zahlrei-
che Zuschauer einfanden, am Samstag
mit der Sperrung der Rheinstraße.

Zum Ausheben der Brücke kamen
auf der einen Seite ein LTM 1400/1 von
HKV in der Konfiguration mit 20,5 m
Hauptausleger und 90 t Drehbühnen-
ballast sowie ein LTM 1250/1 – eben-

falls von HKV – mit 20,7 m Tele und
97,5 t Ballast zum Einsatz. Der 400-Ton-
ner übernahm dabei 75 t bei 13 m Aus-
ladung, der 250-Tonner ebenfalls 75 t,
aber bei 10 m Ausladung.

Auf der anderen Seite setzte Riga
seinen neuen LG 1550 ein, den das Un-
ternehmen kurz zuvor übernommen
hatte. Die Mainzer haben den Gitter-
mastmobilkran mit jenem Auslegersy-
stem geordert, das im letzten Jahr auf
der Bauma am LG 1750 zu sehen war
und das es ermöglicht, Systemlängen
bis zu 120 m ohne Derrick und Schwe-
beballast aufzurichten.

Die neue Maschine kam an jenem
Tag mit 35 m SL-Hauptausleger und

On the road again: SPMTs auf dem Weg zur Rheinstraße. Bild: Hermann Schulte

Der Aufbau vor dem Abbau: Die Krane werden in "Position" gebracht und
aufgerüstet. Bild: Hermann Schulte
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200 t Drehbühnenballast zum Einsatz.
50 % der Gesamtlast von 300 t, also
150 t, hatte der LG 1550 bei 17 m Ausla-
dung zu tragen.

Nach dem Anheben der Brücke ab
22:24 Uhr wurde diese gedreht, um
auf die auf der Rheinstraße positio-

nierten SPMTs verladen werden zu
können. Beim vorderen Fahrzeug hat-
te man dabei 2 x 6 Achslinien neben-
einander, beim hinteren Fahrzeug 2 x
4 Achslinien nebeneinander gekop-
pelt. Gelagert wurde die Brücke auf
zwei abgesenkten Drehschemeln, für

Bewegung sorgten je eine PPU vorne
wie hinten.

Der Verladevorgang dauerte bis
1:12 Uhr, bevor sich dann der Transport
mit einer Gesamtlänge von 44 m und
einer Breite von 5,33 m in Bewegung
setzte – Zielort: ein Gelände am Mom-
bacher Kreisel. Dort angekommen, ho-
ben die zuvor umgesetzten Telekrane
die Brücke noch einmal an, die SPMTs
wurden ausgefahren und die Brücke
abgelegt. Am Boden liegend wurde die-
se dann anschließend zerlegt. KM

KRANE –
Der Maßstab!

Lade- und Montagekrane 2,5 - 125 mt
Hakenhöhe bis 54 m

Hubmoment 2,5 - 125 mt

Wir beraten Sie gerne –
fordern Sie Unterlagen an:

Maschinen- und Kranbau GmbH
Daimler-Benz-Straße 6 · D-49681 Garrei

Telefon (04474) 897-0 · Telefax (04474) 897-10 

Wir haben ständig
Neu- und gebrauchte Krane
am Lager.

Ein Job für Nachtmenschen: Der Aufbau
des LG 1550 sowie der Hub und die
Verladung der Brücke dauerten bis um
1:12 Uhr. Und danach war immer noch
nicht Feierabend.Bild: Hermann Schulte




