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Potain baut Brücken: 
Auf die Hakenhöhe 
kommt es an!
Es ist inzwischen nicht einmal mehr ein offenes Geheimnis, dass die 
Infrastruktur in Deutschland marode ist. Neue Brücken braucht das 
Land! Eine solche Brücke entsteht aktuell an der A3 bei Limburg.

Wer derzeit auf der A3 unter-
wegs ist, dem bietet sich bei Lim-
burg ein nicht alltägliches Bild. 
Beinahe scheint es möglich, vom 
Auto aus Kranfahrern bei der Ar-
beit zusehen zu können. Denn 
sechs Potain-Krane des Kranher-
stellers Manitowoc arbeiten dort 
momentan am Neubau der Lahn-
talbrücke. Ein Arbeitsplatz mit 
Aussicht in zum Teil über 70 m 
Höhe.

Die alte Lahntalbrücke wurde 
1964 erbaut, ist rund 400 m lang, 
knapp 60 m hoch und wird laut 
BASt (Bundesanstalt für Straßen-
wesen) täglich von über 100.000 
Fahrzeugen befahren, womit 
diese Brücke zu den am meisten 
befahrenen Deutschlands gezählt 
werden darf. Und jeder, der die 
Lahn auf der A3 quert, bekommt 
eine Ahnung davon, dass die 
Lahntalbrücke tatsächlich nicht 
mehr zu retten ist.

Die enormen Reparatur- und 
Wartungskosten haben den 
Neubau der Lahntalbrücke not-

wendig gemacht, mit der auch 
eine Neuführung der Autobahn-
strecke verbunden ist. Außer-
dem wird das neue Bauwerk mit 
Schallschutzwänden versehen 
werden. Nach Fertigstellung der 

neuen Brücke wird die alte Lahn-
talbrücke dann abgerissen.

Dieser Neubau enthält einige 
Besonderheiten. Die Gründung 
ist eine klassische Bohrpfahl-
gründung. Interessant aber wird 

es bei den Zwischenpfeilern und 
dem Überbau. Zunächst wird der 
Pfeilerkopf betoniert, dazu wer-
den zwei Hilfspfeiler benötigt, 
welche mit einer Gleitschalung 
neben den späteren Bauwerks-

Arbeitsplatz mit Aussicht: Bei Hakenhöhen bis zu 76,2 m 
eröffnet sich dem Kranfahrer in seiner klimatisierten 
Potain-Kabine ein faszinierender Blick ins Lahntal.

Potain-Turmdrehkrane sichern den 
Baufortschritt ...



Kran 1:

Potain MDT 222 
max. Tragkraft: 12 t

Hakenhöhe:  76,2 m

Auslegerlänge: 60 m (3 t)

Kran 2:

Potain MDT 222 
max. Tragkraft: 12 t

Hakenhöhe: 71 m

Auslegerlänge: 50 m (4,4 t)

Kran 3:

Potain MDT 222 
Max. Tragkraft: 12 t

Hakenhöhe: 76,2 m

Auslegerlänge: 60 m (3 t)

Kran 4:

Potain MDT 268A J12 
max. Tragkraft: 12 t

Hakenhöhe: 63,1 m

Auslegerlänge: 60 m (3,5 t)

Kran 5:

Potain MD 235 J12 
max. Tragkraft: 12 t

Hakenhöhe: 35,4 m

Auslegerlänge: 55 m (3 t)

Kran 6:

Potain MD 150 
max. Tragkraft: 8 t

Hakenhöhe: 29,8 m

Auslegerlänge: 55 m (1,6 t)

Eingesetzte Potain-Krane
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Der Spezialist für Fahrwerke
– gebolzt oder geschraubt –

pfeilern hochgezogen werden. 
Sind die Arbeiten am Pfeilerkopf 
abgeschlossen, werden auf die-
sem zwei Traggerüste aufgebaut, 
auf denen im Wochentakt jeweils  
5 m lange Fahrbahnstücke im 
Freivorbauverfahren entstehen. 
So entsteht Stück für Stück die 
neue Fahrbahn in beide Richtun-
gen.

Sind diese Arbeiten für die 
Fahrbahn Richtung Köln abge-
schlossen, werden die Potain-
Krane ebenso wie die Hilfspfeiler 
für den gleichen Vorgang beim 
Bau des zweiten Brückenüber-
baus, der Fahrbahn Richtung 
Frankfurt, quer verschoben: die 
Krane auf einem Schienensys-
tem, die rund 500 t schweren 
Hilfspfeiler auf Stahl-Verschub-
bahnen und Gleitlagern mittels 
eines hydraulischen Verschub-
systems.

Die Krangestellung für diese 
Max Bögl-Baustelle hat die Toch-
ter Max Bögl Transport und Ge-
räte GmbH & Co. KG übernom-

men, die dafür auch einen Kran 
aus der Manitowoc-Mietflotte 
für die Dauer von 15 Monaten 
anmietete.

Zum Einsatz kommen drei 
Potain MDT 222 mit Hakenhö-
hen bis zu 76,2 m sowie Ausla-
dungen von bis zu 60 m. Davon 
sind zwei fahrbar und einer sta-
tionär aufgebaut. Außerdem be-
findet sich ein stationärer Potain 
MD 150 mit 29,8 m Hakenhöhe 
und einer Ausladung von 55 m 
sowie ein auf Schienengleisen 
verfahrbarer Potain MD 235 J12 
mit 35,4 m und 55 m Ausladung 
aus dem Max Bögl-Maschinen-
park auf der Baustelle.

Ergänzt werden diese fünf 
Krane durch den angemieteten 
Potain MDT 268A J12 mit ei-
ner Hakenhöhe von 63,1 m und 
einer Ausladung von 60 m, der 
ebenfalls verfahrbar aufgebaut 
wurde.

„Aufgrund der speziellen 
Baustellensituation hier vor Ort, 
mit der stark befahrenen Auto-

... an der Lahntal-Autobahnbrücke bei Limburg.
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bahn und einer Bahnlinie am 
Südufer mussten alle Krane mit 
einer Arbeitsbereichsbegrenzung 
versehen sein“, erklärt Herbert 
Wieseckl, Leiter Fachbereich 
Hochbaugerätetechnik Max Bögl 
Transport und Geräte, eine der 
technischen Anforderungen.

Bei der Auslegung der Krane 
musste hingegen berücksichtigt 
werden, dass bis zu 8 t schwere 
Schalungselemente auch über 
die Lahn hinweg an den nächsten 
Kran übergeben werden sollten. 
Aus dem gleichen Grund muss-
ten die Aufbauhöhen so gewählt 
werden, dass die Krane problem-
los überschwenken können.

Außerdem war zur Erlangung 
dieser frei stehenden Haken-
höhen und der entsprechenden 
Tragkräfte zum Teil der Einsatz 
des V63A-Unterwagens notwen-
dig, der eine verstärkte Ausfüh-
rung des V60-Unterwagens ist. 
Der V63A baut bis zum ersten 
Turmschuss etwas höher als der 
V60 und kann aus diesem Grun-
de statt 132 t 180 t Ballast auf-
nehmen.

„Ein wichtiges Thema ist bei 
solchen Hakenhöhen natürlich 

auch die Umschlagleistung, wes-
wegen die Krane hier mit dem 
leistungsstarken 75 LVF-Hub-
werk ausgestattet sind“, nennt 
Herbert Wieseckl ein weiteres 
Ausstattungsdetail der Potain-
Krane. „Außerdem verfügen alle 
Krane über ein Höhenrettungs-
system, an dem jeder Kranfahrer 
ausgebildet wurde“, so Herbert 
Wieseckl zu einem wichtigen Si-
cherheitsaspekt.

Was hohe Umschlagleistung 
bei großen Hakenhöhen kon-
kret bedeutet, dafür gibt Manfred 
May, Bauleiter in Limburg, ein 
Beispiel. Da Betonpumpen nur 
bis zu einer bestimmten Bauhöhe 
einsetzbar sind, mussten einige 
Betonierarbeiten mit dem Kran 
ausgeführt werden. 

„Mit den Potain-Kranen war 
es uns möglich, bis zu 18 m³ pro 
Stunde zu betonieren. Ein reife 
Leistung“, findet Manfred May.

Eine Leistung, die allerdings 
nur durch das zuverlässige Funk-
tionieren der Krane gewährleis-
tet werden kann. Und um die 
Zuverlässigkeit der Potain-Krane 
noch weiter zu steigern, bietet 
der Hersteller mit Manitowoc 
Crane Star unter anderem ein 
Ferndiagnose-Tool, mit dem sich 
Fehlermeldungen online aus-
lesen und auf diese Weise sich 
andeutende Störungen schon im 
Vorfeld beheben lassen.

„Ein auf dieser Baustelle wei-
terer wichtiger Aspekt aber ist 
die Hitze, denn die Behörden un-
tersagen inzwischen Arbeiten bei 
über 38 Grad“, verweist Manfred 
May auf einen weiteren wichti-
gen Aspekt der Arbeitssicherheit, 
der mehr und mehr an Bedeu-
tung gewinnt. Und darum sieht 
sich Potain als Kranhersteller in 
seiner Entscheidung, alle Krane 
mit Klimaanlage serienmäßig 
auszustatten voll bestätigt. Denn 
angenehmes Arbeiten ist sicheres 
Arbeiten, gerade in über 70 m 
Höhe wie in Limburg an der 
Lahntalbrücke.
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Ausgestattet mit dem leistungsstarken 75 LVF-
Hubwerk war es den Potain-Kranen möglich, 
bis zu 18 m³ pro Stunde zu betonieren.

Einige der MDT-Krane in Limburg 
wurden verfahrbar aufgebaut.




