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G² I  K 600:
Eine Brücke überbrückt 
Brücken!

Es sind schon beeindruckende 
Dimensionen, die sich unserem 
STM-Redakteur in Memmingen 
vor Augen stellen: Irgendwo da 
vorne, in 60, 70 m Entfernung, 
umhüllt von Rauchschwaden en-
det dieses Transportsystem aus 
Selbstfahrern und Kesselbrücke. 
Im Hintergrund kündigt AC/
DC die Einfahrt in die „Arena 
der Brücken“ an. Die Power Pack 
brummen und langsam, ganz 
langsam setzt sich die Transport-
einheit in Bewegung. Die Bedie-
ner verrichten Präzisionsarbeit, 
um die Manöver ihrer Achsag-
gregate aufeinander abzustim-
men, während sich das vordere 
Achaggregat Meter um Meter auf 
eine Fly-over-Brücke zubewegt.

130 Gäste werden Zeuge dieses 
beeindruckenden Spektakels. 130 
Gäste erleben den glücklichen 
Höhepunkt einer erfolgreichen 

Zusammenarbeit zweier Unter-
nehmen, die für dieses Projekt ih-
re Kompetenzen bündelten, bün-
deln musste. Die Kahl Schwerlast 
GmbH wollte in ein kompro-
misslos flexibles Brückensystem 
investieren, das die Expertise von 

Goldhofer UND Greiner mit dem 
Wissen um die alltäglichen, prak-
tischen Transporterfordernisse 
der Kahl-Gruppe vereint.

Die alltäglichen Probleme der 
Schwertransportunternehmen 
in Deutschland fallen schon seit 
geraumer Zeit nicht mehr unter 
die Kategorie „Geheimwissen“. 
Schon viele Jahre bevor die Sper-
rung der Autobahnbrücke zwi-

schen Köln und Leverkusen für 
den Schwerverkehr – also den 
„normalen“ Lkw – und unlängst 
die Vollsperrung der Schierstei-
ner Brücke zwischen Mainz und 
Wiesbaden ein breites Bewusst-
sein für den tatsächlichen Zu-
stand der Verkehrsinfrastruktur 
in Deutschland schuf, sahen sich 
die Kran- und Schwertrans-
portdienstleister mit zusehends 
schlechteren Arbeitsbedingungen 
konfrontiert.

Schwertransporte, die auf 
direktem Wege 300 km zurück-
legen müssten, werden kreuz 
und quer durch Deutschland 
geschickt, weil dies die einzi-
ge genehmigungsfähige Strecke 
ist – und legen am Ende 900 km 

Als vor ziemlich genau drei Jahren bei der Goldhofer AG in Memmingen unter der Bezeichnung „Faktor 5“ eine 
neue Seitenträgerbrücke präsentiert wurde, deutete Andreas Kahl gegenüber der STM-Redaktion an, dass ein sol-
ches Transportsystem auch für die Kahl Schwerlast GmbH interessant sein könnte. Ende April war es jetzt soweit: 
Die Kahl-Gruppe übernahm ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswertes Brückensystem.

Brückenüberfahrten im Schritttempo und nur 
bei Sperrung des maroden Bauwerks für den

übrigen Verkehr – das ist die Schwertransport-
wirklichkeit in Deutschland. 
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zurück. Brückenüberfahrten im 
Schritttempo und nur bei Sper-
rung des maroden Bauwerks für 
den übrigen Verkehr – das ist die 
Schwertransportwirklichkeit in 
Deutschland. 

Zu dieser Wirklichkeit gehört 
auch, dass die zulässigen Achslas-
ten in einigen Regionen nur noch 

Am 30.April wurde in Memmingen eine neuartige Transportbrücke an die Kahl Schwerlast GmbH übergeben.
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ein theoretischer, nicht mehr ein 
genehmigungsfähiger Wert sind. 
Kranhersteller sind entsprechend 
dazu übergegangen, ihre AT-Kra-
ne in einigen Tragkraftklassen 
mit einer 10 t-Achslastoption an-
zubieten, weil die üblicherweise 
zulässigen 12 t nicht überall fahr-
bar sind.

Es ist unter Branchenkennern 
schon längst bekannt, dass die 

Infrastrukturproblematik die Ex-
portfähigkeit insbesondere des 
deutschen Anlagen- und Maschi-
nenbaus gefährdet. Weil sich aber 
der über Jahrzehnte angefallene 
Investitionsstau nicht in wenigen 
Monaten oder Jahren auflösen 
lässt, sind kreative Lösungen ge-
fragt, sollen die Unternehmen 
an ihren Produktionsstandorten 
verbleiben.

„G²|K 600“ stellt eine solche 
kreative Lösung dar. Die Ge-
schichte des Namens ist schnell 

erzählt: „G²“ steht für die „Brü-
ckenbaumeister“ Goldhofer und 
Greiner, „K“ für den „Brücken-
betreiber“ Kahl und „600“ für die 
maximale Tragfähigkeit von 600 t.  
Angesichts der Tatsache, dass 
zum Beispiel die größten aktu-
ellen Generatoren diese Nutzlast 
erfordern, kann ein Transport-
system, das diese Nutzlast bietet, 
natürlich nicht verkehrt sein. 
Doch der Fokus lag für die Kahl 
Schwerlast GmbH noch auf ei-
nem ganz anderen Aspekt.

„Mit dieser neuen Brücke leis-
ten wir einen kleinen Beitrag zum 
Erhalt des Industriestandortes 
Deutschland im Maschinen- und 
Anlagenbau“, betonte Andreas 
Kahl bei der Fahrzeugübergabe. 
Und in einer gemeinsamen Pres-
semitteilung von Goldhofer und 
Greiner wird Andreas Kahl wei-
ter mit den Worten zitiert: „Auf-
grund der zahlreichen Optionen, 
die uns diese Brücke bietet, kön-

„G²“ steht für die „Brückenbaumeister“ Goldho-
fer und Greiner, „K“ für den „Brückenbetreiber“ 
Kahl und „600“ für die maximale Tragfähigkeit 

von 600 t.

Ein Entwicklungsschwerpunkt bei der neuen Brücke war es ...

Eine Brücke, die Brücken überbrückt.
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nen wir künftig öfter die für den 
Transport schnellste Strecke nut-
zen und müssen nicht Umwege 
in Kauf nehmen. Dadurch sparen 
wir Zeit und Kosten und können 
noch flexibler auf die Anforde-
rungen unserer Kunden reagie-
ren.“

 Die Kahl Schwerlast GmbH 
transportiert vornehmlich 200 
bis 300 t schwere Stückgewichte. 
Da mag die maximale Tragkraft 
von 600 t zunächst einmal etwas 
großzügig bemessen vorkommen. 
Doch dank der möglichen Spann-
weite der „G²|K 600“ sind Achs-
lastverteilungen von unter 12 t 
pro Achslinie darstellbar. „Das ist 
ein einmaliger und bislang noch 
nie erreichter Wert“, erläuterte 
Michael Greiner, Geschäftsfüh-
rer der Greiner Fahrzeugtechnik 
GmbH (Neuenstein), Spezialist 
für die Entwicklung und den Bau 
von Hubsystemen und Brücken. 
„Wir sind stolz darauf, dass wir 
in dieses Projekt unsere gesamte 
Erfahrung mit einbringen konn-
ten.“

 Die erforderliche Achslinien-
anzahl der Plattformkombination 
kann ohne großen Aufwand und 
schnell an die Größe der Ladung 
angepasst werden. Die Breite der 

Brücke ist im Bereich von 1.620 
bis 6.200 mm (lichtes Lademaß) 
stufenlos verstellbar, der vertikale 

Hub im Bereich der Lastaufnah-
me beträgt 2.145 mm. Eingesetzt 
werden Goldhofer-Schwerlast-

module der Baureihen THP und 
der hydrostatisch angetriebenen 
Selbstfahrer PST/SL-E, wobei die 
Zahl der Achslinien von 2 x 10 
auf 2 x 24 in Split- und auch in P-
Kombination erweiterbar ist.

 „Dieses Projekt sucht in der 
Schwerlastlogistikbranche wirk-
lich seinesgleichen“, sagte der 
Vorstandsvorsitzende von Gold-
hofer, Stefan Fuchs bei der Taufe 

„Mit dieser neuen Brücke leisten wir einen 
kleinen Beitrag zum Erhalt des Industrie- 
standortes Deutschland im Maschinen-  

und Anlagenbau“, betonte Andreas Kahl …

... die Achslinienlast auf unter 12 t zu bringen.

Auch ein Schmankerl, das in Memmin-
gen zu sehen war: Schwerlastzugmaschi-
ne mit einem zulässigen Gesamtzugge-
wicht von 1.000 t. 
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der „G²|K 600“ im Memminger 
Werk. Bei der neuartigen Kon-
struktion der Brücke standen 
zwar auch die Optimierung des 
Verhältnisses von Eigengewicht 
zu Nutzlast im Vordergrund, 
doch der Schwerpunkt lag ganz 
eindeutig darauf, ein maximal 
flexibles Transportsystem zu re-
alisieren, das im wahrsten Sin-
ne des Wortes in dar Lage sein 
sollte, Brücken zu überbrücken. 

Sei es durch die Reduzierung 
der Achslinienlast auf unter 12 t,  
womit die genehmigungsfähi-
gen Streckenoptionen erweitert 
werden, sei es durch die Spann-
weite, weil auf diese Weise be-
stimmte Brücken nur mit Teil-
last befahren werden – erst das 
vordere Achsaggregat, dann das 
hintere Achsaggregat – oder 
weil die Brückenträger selbst als 
Brückenüberfahrsystem mit ei-

ner Spannweite von bis zu 36 m 
genutzt werden können – zum 
Beipiel in Kombination mit Hub-
portalen.

Die Brücke bietet mehrere 
Optionen für die Aufnahme von 
verschiedenen schweren Gütern, 
wie Generatoren, Transforma-
toren, Motoren, Turbinen oder 
Haspeln. Dabei wird in Verbin-
dung mit dem Hauptträger die 
Ladung mit Konsolen auf dem 

Obergurt abgelegt. Zu den Alter-
nativen bei der Ladungsaufnah-
me gehören das Aufnehmen über 
ein zusätzliches Lastgehänge mit 
Querträgern sowie die direkte 
Ankupplung an die Tragschnäbel 
ohne Längsträger oder mittels 
der Stützfahrwerke, sodass kein 
Kran benötigt wird. Die „G²|K 
600“ kann somit als Seitenträ-
gerbrücke, als Kesselbrücke, als 
Hochbrücke oder als Tragschna-

Die gewaltigen Dimensionen der Brücke ...

Unendliche Weiten: Irgendwo da vorne in 60, 70  m 
Entfernung endet die Transporteinheit.
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belbrücke mit freitragender La-
dung gefahren werden. 

Das auf einem ganz neu-
en Baukastensystem basieren-
de Konzept von Goldhofer und 
Greiner bietet eine enorme An-
zahl an Einsatzmöglichkeiten 
für diese Brückenkonstrukti-
on, deren Flexibilität mit einer 
Spannweite von mehr als 52 m 
bei einer Gesamtlänge von rund 
89 m – ohne Scheren und Zug-
maschinen – außergewöhnlich 
hoch ist. „Das versetzt uns in die 
Lage, die Anforderungen für die 
Genehmigung unserer Schwer-
lasttransporte besser, schneller 
und effizienter erfüllen zu kön-
nen“, erläuterte Andreas Kahl, 
Geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Kahl Schwerlast GmbH.

Die offizielle Übergabe er-
folgte im Rahmen eines spekta-
kulären Eventprogramms bei der 
Goldhofer Aktiengesellschaft in 
Memmingen. Zahlreiche nati-
onale und internationale Gäste 
verfolgten die Weltpremiere die-
ser außergewöhnlichen Scheren-
hubbrücke. Dazwischen sorgte 
ein Kraftsportler aus Österreich 
mit seiner außergewöhnlichen 
Show im Verbiegen von Stahlpro-
filen mit Händen und Zähnen für 
Staunen im Publikum. Nach der 
anschließenden Taufe der Sche-
renhubbrücke durch Rainer und 
Andreas Kahl auf den Namen 
 „G²|K 600“ endete die Veranstal-
tung mit einem zünftigen Baye-
rischen Abend bei interessanten 
Fachgesprächen.  STM

...  werden erst aus der Nähe richtig begreifbar.




