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Drei Teile, drei Schwimmkrane,  
drei Tage – fertig ist die Brücke!

170 m lang, bis zu 27 m breit, mehr als 2.300 t schwer – dies sind die nüchternen Eckdaten der neuen Baaken- 
hafenbrücke, die am 10. August von Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz eingeweiht wurde. 
Drei Schwimmkrane hatten das gesamte Bauwerk zuvor Ende Juni an drei Tagen gesetzt.

Die HafenCity in Hamburg 
wächst und wächst. Und bis 2020 
soll ein weiteres Quartier entste-
hen. „Wohnen, Freizeit und Ar-
beiten in doppelter Wasserlage: 
Am größten Hafenbecken der 
HafenCity entsteht eine dichte 
Mischung aus intensiver Wohn- 
und Freizeitnutzung, grünen 
Freiräumen und Arbeitsplätzen“, 
so wirbt die Hafencity selbst für 
das neue Quartier.

Am Ende sollen 1.800 Woh-
nungen, Geschäfte, Gastronomie, 
Freizeiteinrichtungen und eine 
Grundschule erbaut sowie 5.000 
Arbeitsplätze geschaffen worden 
sein. Zwei neue Brücken werden 
die interne und externe Vernet-
zung des Quartiers sichern, wo-
bei der jetzt eingeweihten „Baa-

kenhafenbrücke“ eine zentrale 
Bedeutung zukommt. 

Drei Teile, drei Schwimmkra-
ne, drei Tage – auf diese einfache 
Formel könnte man die Montage 
der Brücke Ende Juni herunter-

brechen. Doch natürlich fiel auch 
in diesem Fall schon ein Großteil 
der Arbeit im Vorfeld an. Schon 
alleine die Genauigkeit, mit der 
die Bautrupps vor Ort und die 
Konstrukteure der Brücke im 
fernen Belgien ihre Arbeit ver-
richten mussten, damit am Ende 

die Brückenkonstruktion auf die 
vorgesehenen Lagerpunkte passt, 
nötigt Respekt ab. Und Gleiches 
gilt selbstverständlich für die Ko-
ordination der Transport- sowie 
der Kranabläufe.

Dass allerdings die Montage 
mit Schwimmkranen in diesem 
Fall die beste Variante darstell-
te, dies war angesichts der Bau-
stellensituation sowie der kon-
struktiven Eckdaten der drei 
Brückenelemente offensichtlich. 
890 t bringen das nördliche und 

das südliche Brückenteil auf die 
Waage, 480 t das mittlere, später 
für Schiffsdurchfahrten heraus-
hebbar ausgeführte Element – 
außerdem die als Hindernis im 
Wasser befindlichen Brücken-
pfeiler, da kann der Schwimm-
kran seine Stärken ausspielen.

Und so gaben sich Ende Juni 
drei Schwimmkrane in Hamburg 
ein Stelldichein, beziehungs-
weise genau genommen zwei 
Schwimmkrane sowie ein Kran-
ponton. Mammoet Maritime 
GmbH, das Unternehmen hatte 
den Auftrag für den Transport 
und das Einheben der Brücken-
segmente übernommen, rückte 
mit dem Schwimmkran „Amster-
dam“ aus dem niederländischen 
Schiedam sowie aus Mülheim 

Und so gaben sich Ende Juni drei Schwimmkrane 
in Hamburg ein Stelldichein …
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mit dem Kranponton „Atlas“, ge-
schoben durch das Schubboot 
„Büffel“, an. Beide Einheiten wei-
sen eine maximale Tragkraft von 
jeweils 300 t auf. Den Schwimm-
kran „Enak“ der Bugsier Reederei 
und Bergungs-Gesellschaft mbH 
& Co. KG mit einer Tragkraft 
von 600 t komplettierte das Trio. 
Dieser war aus Bremerhaven an-
gereist.

Die Anreise der drei Brü-
ckensegmente erfolgte ebenfalls 
auf dem Wasserweg. Die Victor 
Buyck Steel Constructions NV 
hat die drei Teile der Brücke ge-
fertigt, die dann von Wondelgem 
in Belgien auf Seepontons nach 
Hamburg verfrachtet wurden. 
Und die Nordsee spielte mit, ru-
higes Wetter sorgte dafür, dass 

890 t am Haken: „Amsterdam“, „Atlas“ 
und „Enak“ heben beziehungsweise 
schwimmen das nördliche Brückenteil 
ein.
 KM-Bilder



Die letzten Meter einer 
langen Reise.
 KM-Bilder
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sowohl die Reise der Brücke als 
auch die Fahrt von „Amsterdam“ 
sowie „Enak“ niemandem schlaf-
lose Nächte bereitete.

Etwas anders dürfte es bei „At-
las“ ausgesehen haben. Aufgrund 
des Elb-Hochwassers musste das 
Schiffshebewerk in Lüneburg 
zeitweise gesperrt werden. Doch 
rechtzeitig zum geplanten Ein-
satz wurde das Hebewerk wieder 
geöffnet, sodass „Büffel“ „Atlas“ 
rechtzeitig zum Einsatzort schie-
ben konnte.

Und so lagen sie nun da: 
„Amsterdam“ und „Atlas“ Schul-
ter an Schulter, ihnen gegenüber 
„Enak“. Ein seltener Anblick, 
der sich den Zuschauern bietet. 
Gleich drei Schwimmkrane – 
so etwas dürfte so schnell nicht 
mehr zu sehen sein.

Dazwischen der Seeponton, 
beladen mit dem jeweils 890 t 
schweren Brückensegment des 
Nord- und am nächsten Tag des 
Südteils. Das Ächzen des Stahls 
der Krane verrät, dass die Ladung 
angehoben wird, langsam hebt 
sich die Last, während der Ponton 
mehr und mehr aus dem Wasser 
aufkommt und die Rümpfe der 

Schiffskrane im gleichen Maße 
ins Wasser einsinken.

Dann hängt die Last frei und 
der Ponton wird unter dem Brü-

ckensegment sowie zwischen den 
Kranen herausmanövriert, um 
das Hafenbecken zu verlassen. 

Nach einigen weiteren vorberei-
tenden Arbeiten, bei denen unter 
anderem die gegenüberliegenden 
Kraneinheiten untereinander 

vertäut werden, beginnt für die 
Crew der herausfordernde Teil. 
Langsam wird das Brückenseg-

ment an seinen letztendlichen 
Bestimmungort verfrachtet, so 
langsam, dass die Bewegung 
kaum wahrnehmbar scheint. 

Doch es geht voran, „Enak“ 
passiert den Brückenpfeiler, das 
Brückensegment ist schon bei-
nahe an seiner Endposition an-
gelangt. Nur noch ein paar Meter 
in Richtung Norden und am fol-
genden Tag in Richtung Süden –  
dann, ja dann beginnt die Feinar-
beit. Es scheinen nur noch Zen-
timeter zu sein, bis die Segmente 
auf die Lager abgesetzt werden 

Und so lagen sie nun da: „Amsterdam“ und 
„Atlas“ Schulter an Schulter, ihnen gegenüber 

„Enak“.
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können, Zentimeter, die dem 
Team aber Geduld und höchste 
Konzentration abverlangen.

Nach dem zweiten Tag ver-
abschiedet sich dann „Enak“. Er 
wurde benötigt, um die beiden 
schwereren Brückensegmente 
einschwimmen und -heben 
zu können. Das mittlere, 480 t 
schwere Segment schaffen „Ams-
terdam“ und „Atlas“ alleine. „At-
las“ übernahm dabei die Hieve 
von der Hafenbeckenseite her. 
Nach dem Brückenschluss näm-
lich konnte sein Gittermastausle-
ger problemlos abgelegt werden 
und der Kranponton so die neue 
Brücke unterfahren.

Der Einhub der Brückentei-
le war für die HafenCity und die 
vielen Schaulustigen ein span-
nender Moment. Die millimeter-
genau eingehobenen Brückentei-
le versprechen bereits jetzt einen 
Ausblick auf die vielschichtigen 
Nutzungen. Die Hamburger sind 
stolz auf ihre neue Brücke.

 KM

Blick über den am Tag zuvor 
fertiggestellten Teil der Brücke.
 KM-Bild




