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Im Kasseler Stadtteil Lohfelden 
wird zur Zeit ein neues Gewerbegebiet 
namens „Lohfeldener Rüssel“ gegrün
det. In direkter Nachbarschaft zum Ge
werbegebiet befinden sich schon ein 
Güterverkehrszentrum sowie ein Con
tainerTerminal. Eine Tank und Rastan
lagenerweiterung und ein SVGAutohof 
sollen folgen. Die neu gebaute Brücke 
soll zukünftig eine schnelle Verbindung

von den Autobahnen A7, A44 und 
A49 zum Gewerbegebiet ermöglichen. 
Die zur Brücke gehörenden drei Aufla
ger wurden bereits fertig gestellt.

Am 11.07.2006 wurden abends nach 
22 Uhr die ersten fünf Fahrbahnträger 
per Autokran der Firma Franz Bracht, 
Erwitte, auf das äußere und das mittle
re Auflager gelegt. Da der Hubvorgang 
über der Fahrspur in südlicher Richtung 
erfolgte, wurde jeweils fünf Mal durch 
drei Streifenwagen der Polizei der ge
samte Verkehr für circa 25 Minuten 
gestoppt. Die gleiche Prozedur in nörd
liche Richtung wurde in der darauf fol
genden Nacht am 12.Juli durchgeführt.

Die einzelnen Betonträger sind 
jeweils 32 und 27 m lang, haben ein 

In Kassel entsteht ein neues 
Gewerbegebiet. Damit es von 
verschiedenen Autobahnen 
aus schnell erreicht werden 
kann, wurde eine neue brü-
cke gebaut.  Die Franz bracht 
KG rückte dafür mit ihrem 
Demag AC 700 aus. KM-leser 
Ralf Speth war dabei und hat 
den Einsatz dokumentiert.

Gewicht von 70 t und wurden von der 
Firma ELOStahlbeton und Brückenbau, 
Fulda, gefertigt.

Die Statiker wurden vor Probleme 
gestellt, als die Erdarbeiten für das mitt
lere Auflager durchgeführt wurden. In 
der üblichen Tiefe wurden so genannte 
Moorlinsen im Boden festgestellt. Das 
sind Stellen im Boden, deren Hohlräu
me nicht mit gewachsenem Boden oder 
Fels gefüllt sind, sondern mit Torf und 
Moor. In der Folge würden hier immer 
wieder Setzungen drohen. Deshalb 
musste die Grundsohle für das Auflager 
in 28 m Tiefe gelegt werden.
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Der Demag AC 700 von Bracht beim Einheben der 
bis zu 70 t schweren und bis 32 m langen Beton-
träger.  Foto: R. Speth

Aufballastiert und abgestützt: 
der AC 700 bereit zum Hub. 
Foto: R. Speth

Die Betonteile wurden bei laufendem 
Verkehr angeliefert. Doch für die 
einzelnen Hübe über die Fahrbahn 
hinweg musste der Verkehr jeweils 
für circa 25 Minuten von der Polizei 
gestoppt werden. Foto:  R. Speth
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