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In Aktion

Kraneinsatz – spiegelbildlich 

Autobahn A8 bei Gersthofen/Augsburg im Juli. 
Über 2.000 t Tragkraft wurden aufgeboten, um die alten 
zweispurigen Bogenbrücken über den Lech unter der 
Regie der Abbruchfirma Max Wild zu demontieren. 
Den Kraneinsatz mit insgesamt sechs Liebherr-Kranen
leitete das Lampertheimer Kranunternehmen Weiland.
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Für den Aushub der rund 90 m lan
gen und 500 t schweren Stahlbrücken ka
men zwei LiebherrRaupenkrane des Typs 
LR 1750 der Krandienstleister Riga/Eisele 
und Felbermayr zum Einsatz. Neben 
dem vorbeirauschenden Urlauberverkehr 
waren die beiden Großkrane an je einer 
Flussseite aufgebaut worden. Mit jeweils 
56 m Hauptmast und 31,5 m langem Der
rickausleger aufgerüstet, standen sich die 
zwei Kraftpakete nahezu spiegelbildlich 
gegenüber. Neben der Kranfarbe war 
der Ballastwagen des FelbermayrKrans 
im Gegensatz zur Schwebeballastpalette 
des roten Riga/EiseleGerätes der einzige 
augenfällige Unterschied der beiden Lieb
herrRaupenkrane.

Insgesamt 20 Spezialisten der drei be
teiligten Kranfirmen sorgten für das nötige 
Knowhow bei diesem nicht alltäglichen 
Job. Eine aufwendige Litzenkonstruktion 
sorgte dafür, dass die Seilkräfte stets ab
gelesen werden konnten und – da eine 
exakte Vorhersage des Schwerpunkts 
nicht möglich war – die einzelnen Brü
ckenhälften nach dem Durchtrennen 
wieder in waagerechte Position hätten ge
bracht werden können.  

Da das Gewicht der abzutragenden 
Brücken zwar annähernd errechnet wer
den konnte, aber letzte Gewissheit über 
den Lastfall fehlte, wurde zunächst ein 
Probehub der gesamten Brücke durch
geführt. Als das betagte Stahlkonstrukt 
einige Zentimeter aus den Widerlagern 
gehoben war, zeigten die Displays in 
den Krankabinen das Gewicht von zu
sammen fast 500 t an. Jeder Kran hatte 
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hierbei brutto 248 t bei einer Ausladung 
von 30 m zu bewältigen. Die beiden LR 
1750 zeigten sich unbeeindruckt. Es war 
ausreichend Sicherheit vorhanden und 
es bestätigte sich, dass der Lastfall perfekt 
auf die Traglasten der 750Tonner von 
Liebherr zugeschnitten war.

Über zwei Stunden arbeiteten die 
Abbruchexperten von Max Wild mit ihren 
Schneidbrennern von den Mannkörben 
aus, um die 60 Jahre alte Bogenbrücke zu 
durchtrennen. Dazu wurden sie von Wei
lands LTM 12506.1 und von einem LTM 
1160/1 der Firma Schmidbauer vom Ufer 
aus über die Flussmitte gehoben.

Mit einem lärmenden Donnern ent
lud sich die Spannung in der Stahlbrücke, 
als die Brückenhälften vollends auseinan
der rissen und die Teilstücke dann an den 
mächtigen Kranhaken hingen. Innerhalb 
von wenigen Minuten war das tagelang 
vorbereitete Spektakel vorbei: Nachdem 
RigaChef Uwe Langer die Last mit dem 
750Tonner etwas angehoben hatte, 
setzten die Raupenfahrwerke sich nach 
hinten in Bewegung und der Drehkranz 
begann zu schwenken, um die Brücke 
seitlich auf einem dafür vorbereiteten 
Platz abzusetzen. An der Ostseite holte 
der blaue Kran von Felbermayr seiner
seits seine Brückenhälfte sicher ans Ufer.

Obwohl schon später Abend, wur
den die beiden Krane noch in Position 
gefahren für die Demontage der zweiten 
Autobahnbrücke am nächsten Tag. 
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Jobdaten:

Kran links: LR 1750 Felbermayr
Rüstzustand: -  SLDBW
 -  Hauptausleger 56 m
 - Derrickausleger 31,5 m
 - Ballastwagen mit 312,5 t Ballast bei 
   18  m Radius
 - Drehbühnenballast 170 t
 - Zentralballast 45 t
lastfall: - 248 t bei 30 m Ausladung

Kran rechts: LR 1750 Riga/Eisele
Rüstzustand: - SLDB
 - Hauptausleger 56 m
 - Derrickausleger 31,5 m
 - Schwebeballast 325 t bei 
  20 m Radius
 - Drehbühnenballast 170 t
 - Zentralballast 45 t
lastfall: - 248 t bei 30 m Ausladung

weitere Krane: LTM 1160/1, LTM 1250-6.1,
 LTM 1090/2 und LTM 1200/1

Der E-M-B 044

ist ein multifunktionales Gerät, das 
im Spezialbaggerbereich seit 7 Jahren 
schon im Einsatz ist mit einem Zwei-
schalengreifer, z. B. als Friedhofsbag-
ger. Bei der Gebäudetrockenlegung 
im Bau und Gartenbau hat er großes 
Interesse. Doch was sich für die Tiefe 
bewährt hat ist auch gut für die Höhe. 
Der E-M-B 044 ist mit einer Verlänge-
rung von 3,3 m bis zu einer Hakenhö-
he von ca. 9 m einsetzbar. 

Als Zusatzgeräte können
- eine Europalettengabel
- ein Lastkorb mit Durchladung, 

z. B. für Umzüge 
(kein Personentransport)

- ein Heckenmesserbalken 
(waagrechter und senkrechter Schnitt)

- ein Hubarbeitskorb für 1 Person 
oder 200 kg

- ein Zweischalengreifer mit 
verschiedenen Breiten

- ein Erdbohrer, verschiedene 
Durchmesser

- ein hydraulischer Meisel, 
auch für Beton

- eine Baumstumpf-Fräse
- eine Betonbrechbeißzange
- ein Pflastersteinverladegehänge
- ein Glassaugergehänge
- ein Verladegehänge 
angebracht werden.

Der E-M-B 044 ist serienmäßig mit 
einem 3-Zylinder-Dieselmotor ausge-
stattet und kann auch mit einem zu-
sätzlichen Elektromotor ausgestattet 
werden. Funksteuerung und hydrau-
lische Spurverstellung von 90 cm auf 
60 cm Raupenaußenmaß wird sehr 
oft auch als Ausstattung gewählt, um 
auch vor Ort die Einsatzmöglichkeiten 
zu erhöhen. 

In Transportstellung hat der 
E-M-B 044 eine gesamte Höhe von 
195 cm, gesamte Breite von 64 cm
(zusammengestellte Raupen), eine
Länge von 270 cm und ein Gewicht 
von 1750 kg.

Die serienmäßige Funksteuerung 
erlaubt auch das Arbeiten vom op-
timalen Standpunkt aus. Dies spart 
viel Zeit, Personal und Kosten und es 
ermöglicht ein absolut sicheres und 
genaues Arbeiten. 

Bierstetter Straße 1
88348 Allmannsweiler

Telefon: (+49) 07582 / 791
Telefax: (+49) 07582 / 792

E-Mail: info@riebsamen.de
Internet: www.riebsamen.de 




