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1.115 t werden  1.115 t werden  
gestapelt und verfahrengestapelt und verfahren

Seit September 2021 wurden mit mehreren Schwertransporten die 
Stahlteile für das erste Brückensegment der neuen Autobahnbrücke 
der A1 über den Rhein bei Leverkusen angeliefert. Parallel zur  
Autobahnausfahrt der A59 Abfahrt Leverkusen-Mitte haben die  
Baufirmen in den letzten Monaten die angelieferten Stahlbauteile 
zu einem großen Modul zusammengeschweißt.
Text und Bilder: Jürgen Wodzinski

as Brückenteil mit einer Länge von 
66 m und einer Breite von 34 m 
hat ein Gewicht von ca. 1.115 Ton-
nen. Dieses Brückenteil musste 

nun seine Montageposition verlassen und um 90 
Grad gedreht und um 8,40m angehoben werden, 
damit es zwischen die ersten beiden Brücken-
pfeiler gefahren werden konnte.

IM Einsatz: SPMTs 
und zwei „Jack-Up-

Systeme“
Diesen Auftrag bekam die Firma Mammo-

et, einem Spezialisten wenn es um große und 
schwere Teile geht die bewegt werden sollen. 
Zu diesem Zweck lieferte Mammoet zwei so ge-
nannte SPMT´s an. Das erste SPMT bestand aus 

D 4 Modulen a´6 Achsen und das zweite SPMT 
bestand aus 2 x 4 Modulen a´6 Achsen die paral-
lel aufgebaut wurden. Da das zweite SPMT sehr 
nahe an einer Baugrube vorbeifahren musste, 
hatte man sich hier für die Verdoppelung der 

SPMT Module entschieden, damit weniger Last 
auf die einzelnen Achsen und damit auch weni-
ger Druck auf die Fahrbahn ausgeübt wurde.

Beide SPMT Fahrzeuge wurden mit großen 
Stahlträgern, an den Auflagepunkten, mitein-

Das Brückenelement wartet darauf an seinen Bestimmungsort gebracht zu werden.

Die SPMT-Module mit den …
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ander verbunden, um ein verschieben der Last-
punkte zu vermeiden. Auf jedem SPMT wurden 
dann zwei „Jack-Up-Systeme“ aufgebaut. Hier-
bei handelt es sich Hydrauliksysteme die einen 
Turm aus Stahlkötzen in die Höhe drücken kön-
nen. Jedes JS 500 System kann bis zu 500 Tonnen 
tragen.

Last aufgenommen, 
verfahren und in  
Position gebracht

Am Freitagabend den 04.03.2022 war es 
dann endlich so weit. Die Autobahn Abfahrt 
Leverkusen- Mitte der A59 wurde ab 22:00 Uhr 
gesperrt. Sofort danach wurde mit dem Abbau 
der Leitplanken und anderer Sicherungsmaß-
nahmen begonnen. Am frühen Samstagmorgen 

… „Jack-Up-Systemen“ werden unter dem Brückensegment positioniert. Die Drehung um 90 Grad wurde erfolgreich gemeistert.

Die Brücke wird mit der Einbringung von Stahlrahmen in 50 cm-Schritten 
angehoben.

Beim Platzieren der Stahlrahmen kommen auch verschiedene Baumaschi-
nen, wie Teleskopstapler …

… und Hubarbeitsbühnen zum Einsatz.
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konnten dann die SPMT´s unter das Brücken-
segment fahren. Nachdem die Fahrzeuge genau 
positioniert waren, nahmen Sie die Last von 
1.115 t an 4 Punkten auf und hoben das Brü-
ckenelement leicht an.

Gut das die SPMT´s auch auf unebenen Ge-
lände zum Einsatz kommen können und die 
Höhenunterschiede ausgleichen. Jetzt wurde 
das Brückenteil mit Hilfe der Fahrzeuge vor-
sichtig auf die Autobahn gefahren und dann um 
90 Grad gedreht. Das ist mit einem 66m langen 
Teil gar nicht so einfach. Nach mehrfachen ran-
gieren standen die SPMT´s nun in der richtigen 
Position, um später nur noch geradeaus zwi-
schen die Brückenpfeiler fahren zu müssen.

Mit „Jack-Up- 
Systemen“ in 50 cm-
Schritten auf 8,4 m
Nun begann die Firma Mammoet mit dem 

anheben des Brückenteils. Mit den 4 Jack-Up-
Systemen, jedes hat 4 Hydraulikstempel, wurde  
nun das Brückenelement gleichmäßig um je-
weils 55 cm angehoben. Danach schoben die 
Arbeiter je ein 50cm hohen und 890 kg schwe-
ren Stahlrahmen mittig in das Jack-Up-System. 
Nachdem alle 4 Stahlteile auf ihren Positionen 
waren, wurde die Brücke darauf abgesetzt und 
die Hydraulikstempel fuhren wieder ein und das 

ganze Prozedere ging vom vorne los. So wurde 
das Brückenteil immer in 50 cm Stücken soweit 
angehoben, bis es eine Höhe von mindestens 
8,40 m über der Fahrbahn hatte. Dieses dauerte 
schon einige Stunden.

Nach dem Einsetzten des letzten Stahlqua-
ders wurde die Brücke darauf abgesetzt und 
man begann damit die nun recht hohen Stahl-
bausteintürme für das Verfahren vorzubereiten. 

Auf 8,4 m Höhe angelangt, kann das Brückenelement …

Zu diesem Zweck wurde an jedem Stahlturm je-
weils eine Stahlstütze als Diagonale angebracht. 
Diese Stahlstützen haben die dynamischen 
Kräfte, die beim Anfahren und Anhalten ent-
stehen, aufgenommen und an die SPMT´s ab-
geleitet. So war sichergestellt, dass sich die Stahl-
türme mit dem Brückenelement nicht von der 
Stelle bewegten.

… zur endgültigen Position gefahren werden.
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Das Brückenteil wurde passgenau abgesetzt und die SPMTs konnten unter der Brücke herausgefahren 
werden.
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Brückenelement  
millimetergenau  

positioniert
Das war auch die letzte Arbeit für den Sams-

tag. Am Sonntagmorgen um 8:00 Uhr ging es 
weiter. Jetzt musste der Bediener der SPMT´s 
wieder beweisen wie genau er seine Fahrzeuge 
bewegen kann. Er fuhr die SPMT´s zwischen die 
Brückenpfeiler und positionierte das Brücken-
teil genau auf Maß. Nach einigen Positionskon-
trollen des neuen Brückenteils und der Freigabe 
durch den Bauleiter, wurde das Absetzen vor-
bereitet. Dafür wurden die Diagonalen wieder 
entfernt und die Brücke durch Abstapeln der 
Stahlklötze auf Ihren Widerlagern abgesetzt. 
Nach nochmaliger Prüfung der Position und 
endgültiger Freigabe konnten weiter Stahl- 
klötze entfernt werden, sodass die beiden 
SPMT´s danach unter der Brücke herausfah-
ren konnten. Die Fahrzeuge wurden wieder 
neben der Autobahn geparkt und konnten da 
zum Abbau der Geräte stehenbleiben. Nach 
dem Anbringen der Leitplanken und anderen 
Sicherungsmaßnahmen konnte die Autobahn 
am späten Nachmittag wieder für den Verkehr 
freigegeben werden.




