
Behutsam wird der sogenannte „Fünfer-
lessteg“ auf der benachbarten Ketten-
brücke abgesetzt und für die Zerlegung 
zwischengelagert.
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Brücke auf Reisen: Logistische  
Meisterschaft in Bamberg 

Der „Kettenbrückensteg“ 
in Bamberg, der sogenannte 
„Fünferlessteg“, eine 61 m lange 
und 110 t schwere Fußgänger-
Behelfsbrücke aus Stahl, die im 
März 2009 bereits durch die Fir-
ma Klug eingehoben wurde, hatte 
Ende  2010 nun an dieser Stelle 
ausgedient. Nach der Fertigstel-
lung der neuen Kettenbrücke, 
sollte der Steg wieder ausgeho-
ben, in zwei Teile getrennt, zum 

Man sieht sich immer zwei Mal im Leben – das gilt auch für den „Kettenbrückensteg“ in Bamberg. Nachdem 
diese Fußgänger-Behelfsbrücke im März 2009 durch die Firma Klug eingehoben wurde, war der gleiche Kran-
betreiber Ende 2010 mit der Demontage beauftragt.

Gelände der Landesgartenschau 
2012 transportiert und dort wie-
der in Position gebracht werden.

Was sich so einfach anhört, 
war jedoch mit großen Schwie-
rigkeiten verbunden und erfor-
derte ein Höchstmaß an Planung, 
Erfahrung und Fingerspitzenge-
fühl. Bereits das Einbringen der 
Krane an den Standort gestal-
tete sich problematisch. Engste 
Platzverhältnisse, Baustellen auf 

der Zufahrt und eine Fahrtstre-
cke entgegen der Einbahnstraße 
mussten in Kauf genommen wer-
den.

In einer ersten Etappe wurde 
der Steg in der Nacht ausgeho-
ben und auf der daneben be-
findlichen neuen Kettenbrücke 
zwischengelagert. Dies bewältigte 
der Terex Demag AC 500 von 
Auto-Klug zusammen mit einem 
weiteren 500-Tonner der Eisele 

AG. Diese erste Aufgabe bewäl-
tigte der Klug-Kran mit 180 t 
Ballast bei 26 m Ausladung und 
der Eisele-Kran mit 135 t Ballast 
und 17 m Ausladung, wobei bei-
de jeweils 55 t Gewicht am Haken 
hatten.

Tags darauf wurde der Steg 
von den Mitarbeitern des Auf-
traggebers, der Stahlbaufirma 
Mühlbauer aus Furth im Wald, 
getrennt. Die beiden Teile, die je-

In einem Nachteinsatz wird der Kettenbrü-
ckensteg in einer gemeinsamen Aktion von 
Auto Klug und der Eisele AG ausgehoben. 
Die beiden 500-Tonner haben jeweils 55 t 
Gewicht am Haken.



Nach dem erfolgreichen Tandemhub der beiden 500-Tonner warten schon die Mitar-
beiter des Auftraggebers, der Stahlbaufirma Mühlbauer, mit Schweißbrennern, um den 
Koloss in zwei Teile zu zerlegen. Während dessen konnte der Schiffsverkehr auf dem 
Main-Donau-Kanal ungehindert weitergehen.

Auf dem Landesgartenschau-Gelände fin-
det die Brücke ihren neuen Bestimmungs-
zweck. Der AC 500 hebt eines der beiden 
Brückenteile bereits ein.
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des für sich immer noch 30,5 m 
lang und 49 t schwer waren, wur-
den dann auf die bereitstehenden 
Schwertransporter verladen und 
unter großem logistischen Auf-
wand zum Bestimmungsort, dem 
künftigen Gelände der Landes-
gartenschau, transportiert.

Dort angelangt, konnten die 
41 m langen Transportfahrzeuge 
nicht auf dem direkten Weg zum 
neuen Einhebepunkt fahren, da 

die im Weg stehenden Bäume er-
halten werden mussten. So muss-
ten die Teile mit dem 220 t-Lieb-
herr-Kran LTM 1220-5.1 unter 
engsten Platzverhältnissen über 
ein 12 m hohes Gebäude umgela-
den werden. Erst danach konnten 
sie zu ihrem neuen Standort wei-
ter transportiert und mit dem AC 
500 mit 100 t Ballast abgeladen 
und positioniert werden.
� KM

Platz ist hier Mangelware und Bäume stehen im 
Weg – kein Durchkommen für die Schwertransporte. 
Deshalb hebt der LTM 1220-5.1 die Brückenteile 
über ein 12 m hohes Gebäude hinweg, wo schon 
Fahrzeuge für den Weitertransport bereitstehen.




