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Herkulesaufgabe Brückenbau
Alleine in den vergangenen sechs Wochen erhielt die STM-Redaktion drei Hinweise auf anstehende Großeinsätze 
im Zusammenhang mit Brückenbauprojekten. Und im März wurde der Entwurf des Bundesverkehrswegeplans 
(BVWP) 2030 vorgestellt. Gute Gründe, sich einmal dieser Thematik anzunehmen.

Als die Kahl Schwerlast 
GmbH die neue Seitenträger-
Scherenbrücke G² K600 in 
Memmingen übernahm, ver-
säumte Andreas Kahl es nicht, 
darauf hinzuweisen, dass die 
Investition in diese Brücke auch 
eine Investition ist, die der aku-
ten Infrastrukturproblematik in 
Deutschland geschuldet sei. Mit 
dieser Investition würden Inves-
titionsversäumnisse des Staates 
kompensiert.

So kann man das sehen, viel-
leicht muss man es auch genau-
so sehen. Seit etlichen Jahren 
verschlechtern sich die Arbeits-
bedingungen der Kran- und 
Schwertransportbranche. Ge-
nehmigungsfähige Transport-
strecken, die im Vergleich zum 
direkten Weg Umwege bis zu 
900 km aufweisen. Das ist die 
Schwertransportwirklichkeit, 

nicht erst im Jahr 2016. Maxi-
mal zulässige Achslasten von 
12 t – in einigen Regionen wer-
den diese nicht mehr genehmigt, 
wodurch die Mobilkranher-
steller dazu übergegangen sind, 

einige ihrer Krane auch in 10 t- 
Achslastausführung anzubie-
ten. Das ist die Wirklichkeit in 
Deutschland.

Die Kran- und Schwertrans-
portunternehmen, allen vor-
an der Branchenverband BSK, 
verweisen schon seit vielen 
Jahren darauf, dass die marode 
Infrastruktur mehr und mehr 
zu einem wirtschaftlichen, exis-

tenzbedrohenden Risiko wird. 
Immer mehr Brücken, die ab-
gelastet werden, immer mehr 
Strecken, die nicht mehr geneh-
migungsfähig sind. Die Arbeits-
grundlagen der Unternehmen 

zerbröselten im wahrsten Sinne 
des Wortes.

Aber auch der exportori-
entierte Maschinen- und An-
lagenbau in Deutschland, eine 
wichtige Säule der hiesigen Ex-
portwirtschaft, geriet zusehends 
in Bedrängnis. Zahlreiche Ma-
schinen- und Anlagenbauer 
produzieren eher im Süden als 
direkt an der Küste. Doch wie 

sollen die auf dem Weltmarkt so 
begehrten Produkte die Kund-
schaft erreichen, wenn es schon 
unmittelbar vor der Haustür 
heißt: Nichts geht mehr!

Im gebrochenen Verkehr 
werden die besonders schweren 
Güter transportiert. Das ist auch 
gut so, schließlich kennt eine 
Wasserstraße keine Achslastpro-
blematik. Aber für den Vor- und 
Nachlauf müssen zumindest 
einmal die geeigneten Um-
schlagplätze – Schwerguthäfen, 
Häfen mit speziellen Schwerlast-
platten oder NATO-Rampen – 
erreichbar sein.

Lange Zeit aber verschloss 
die Politik die Augen vor der In-
frastrukturproblematik, obwohl 
diese auch der Politik bekannt 
sein musste. Die Kassen waren 
leer und Infrastrukturprojekte 
sind teuer. Um die Haushalte zu 

Die Arbeitsgrundlagen der Unternehmen  
zerbröselten im wahrsten Sinne des Wortes.
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Heinsberg Kempen: Kempener Brücke, 
Juni 2015, Franz Bracht mit einem der 
beiden AK 450 an der Ruhr. 5 Brücken-
träger je 80 t schwer und 29 m lang. 
Plattform aus rund 900 Kubikmetern 
Kiessand als Kranstellplatz – verdichtet 
und durch ein Prüfgutachten abge-
nommen.

Bild und Informationen:  
Andreas Cichowski

Eine besondere Variante des kombinierten Verkehrs „Straße-Schiene“ konnte zum Jahresende 2009 in Köln gleich im Doppelpack bestaunt werden: Die Verbreiterung der Autobahn 
A 3 auf acht Fahrstreifen erforderte den Austausch von zwei Eisenbahnbrücken – und die rollten auf jeweils 48 Achslinien in ihre Position.

Die neuen, in blauem Lack glänzenden, und jeweils mehr als 80 m langen Stahlkolosse entstanden während der neun vorangegangenen Monate unter einer Zeltkonstruktion neben 
der Autobahn. An zwei Wochenenden im November ist es soweit: Einer der meist befahrenen Autobahnabschnitte Deutschlands wird von Freitagabend bis zum einsetzenden Be-
rufsverkehr am Montagmorgen voll gesperrt. Bis zum frühen Samstagnachmittag wird die alte Brücke demontiert. 

Der neue „Blaumann“ war inzwischen auf einen Tausendfüßler gehievt worden. Spektakuläre 32 plus 16 Achslinien SPMT vom Typ Kamag übernehmen jetzt den Transport vom 
Bauplatz Richtung Bahnstrecke. 

Die Autopiste wird mit einem „Teppich“ aus Stahlplatten vor Druckbeschädigungen geschützt. Schließlich sind hier 710 (am ersten Wochenende) und noch einmal 760 t Ladung auf 
der kurzen Reise. Doch damit nicht genug: Die Sarens-Spezialisten hieven die sperrigen Teile mit einem „Klettersystem“ bis auf das Niveau der Eisenbahnstrecke und positionieren 
die Brücken millimetergenau in den Widerlagern.

Bild und Text: kpk

Eine Brücke, die Brücken überbrückt – so wurde die G² K600 vorgestellt. Sie ist nicht nur ungeheuer variabel und weist ein besonders 
gutes Eigengewichts-/Nutzlastverhältnis auf, Einzelteile dieser Transportbrücke können auch als Brückenüberfahrsystem genutzt 
werden. Und durch ihre enorme Spannweite werden kleinere Brücken nur mit Teillast überfahren werden – nämlich mit lediglich 
einem Achsaggregat, während das andere sich noch nicht oder nicht mehr auf der Brücke befindet. Außerdem ermöglicht es diese 
Spannweite, dass die Achsaggregate mit mehr Achslinien für geringere Achslasten ausgestattet werden können. 

Bild: Michael Bergmann 

schonen, wurde geflickt, was das 
Zeug hielt. Besser wurde es da-
durch aber immer nur kurzfris-
tig, wenn überhaupt.

Zahlreiche Brücken wa-
ren schon abgelastet und zum 
Teil schon nicht mehr für den 
„normalen“ Schwerverkehr, ge-
schweige denn für Schwertrans-

porte passierbar, als die Sper-
rung der Rheinbrücke zwischen 
Köln und Leverkusen für den 
Lkw-Verkehr erstmal auch ei-
ner breiteren Öffentlichkeit vor 
Augen führte, wie dramatisch 
schlecht es um die Infrastruktur 
vor allem im Westen Deutsch-
lands bestellt ist.

Das ohnehin schon bedenk-
liche, ärgerliche und volkswirt-
schaftlich teure Verkehrschaos 
der Rhein-Ruhr-Metropolregi-
on verschärfte sich weiter. Ähn-
liches galt für das Rhein-Main-
Gebiet, als die Schiersteiner 
Brücke erst komplett gesperrt 
und anschließend selbst für den 
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Wer kennt das nicht? Auf der Autobahn wird eine neue Baustelle eingerichtet und auf 
den Informationsschildern ist deutlich zu erkennen, dass einen diese Baustelle wohl die 
nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre, begleiten wird. Dass es auch anders geht,  
zeigte ein Pilotprojekt, an dem auch Universal Transport beteiligt war.

In Essen sollte eine Brücke neu gebaut werden – ungewöhnlich in diesem Fall: die Zielset-
zung gab vor, dass die Baustelle nach nur drei Monaten schon wieder beendet sein sollte. 
Nötig dafür war unter anderem der Transport von 56 Brückenträgern, die 300 km weiter 
entfernt nahe Fulda hergestellt wurde.

Pkw-Verkehr nur noch einge-
schränkt befahrbar war.

Das Rhein-Main-Gebiet hier, 
das Rhein-Ruhr-Gebiet dort – 
zwei Metropolregionen, die im 
wahrsten und doppelten Sinne 
des Wortes im Investitionsstau 
stehen. Gerade die Schiersteiner 
Brücke ist ein sehr gutes Bei-
spiel dafür, wie nachlässig die 
Erneuerung der Infrastruktur in 
Deutschland gehandhabt wurde. 
1962 dem Verkehr übergeben, 
kalkuliert auf eine Lebensdauer 
von 50 Jahren bei durchschnitt-
lich täglich 20.000 Verkehrsbe-
wegungen – 2012 rollten täg-
lich bis zu 100.000 Fahrzeuge 
über die Rheinbrücke zwischen 
Mainz und Wiesbaden und mit 
dem Bau der neuen Brücke wur-
de gerade erst begonnen.

Doch nun geht es tatsächlich 
voran. Und das wird auch in den 
kommenden Jahren so bleiben. 
Im BVWP 2030 wurde jetzt der 

Investitionsbedarf ermittelt und 
auch klare Vorstellungen ent-
worfen, wie der Investitionsstau 
abgearbeitet werden soll.

In einer Pressemitteilung des 
Bundesverkehrsministeriums 
(BVMI) vom 16.3. heißt es zum 
BVWP 2030: „Der BVWP 2030 
enthält rund 1.000 Projekte mit 

einem Gesamtvolumen von 
264,5 Milliarden Euro, 91 Mrd. 
Euro mehr als der BVWP 2003.

Davon entfallen 49,4 % auf 
die Straße, 41,3 % auf die Schie-
ne und 9,3 % auf Wasserstraßen. 
Die Neubauprojekte sind nach 
nationalem Prioritätenkonzept 
als „Vordringlicher Bedarf “ 
(VB) eingestuft, darin gekenn-
zeichnet die Projekte zur Eng-
passbeseitigung (VB-E).“

Kritik am Entwurf des BVWP 
2030 kam von Umweltverbän-
den, dem Umweltbundesamt, 
aber auch vom Bundesrech-
nungshof, der unter anderem 
kritisierte, dass „gutachterlich 
ermittelte Kostenuntergrenzen“ 
bezogen auf die Nutzen-Kos-
ten-Rechnung abgesenkt wor-
den seien (Quelle: wikipedia). 
Das legt natürlich den Verdacht 
nahe, dass hier wieder über 
politische Einflussnahme Pro-
jekten – vornehmlich Neubau- 
oder Ausbauprojekten – auf die 
Sprünge geholfen werden soll, 
deren Nutzen gar nicht in ei-
nem solch idealen Verhältnis zu 
den Kosten stehen. Und es legt 
die dringende Vermutung nahe, 
dass der kalkulierte Kostenrah-
men von 264,5 Milliarden Euro 

Das Rhein-Main-Gebiet hier, das Rhein-Ruhr-
Gebiet dort – zwei Metropolregionen, die im 

wahrsten und doppelten Sinne des Wortes im 
Investitionsstau stehen.
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Nachdem die Brooksbrücke rund ein Jahr lang für 3,5 Millionen Euro saniert worden ist, konnt sie im März 2011 endlich wieder montiert werden. Dabei sorgte Mammoet für ein 
echtes Schwerlast-Highlight.

Mammoet transportierte die Brücke auf Selbstfahrern und fuhr mit dem vorderen Teil der Brücke von der Speicherstadtseite auf die auf einem Ponton aufgeständerte Behelfsstraße 
auf. Daraufhin setzte der Ponton mit diesem Teil der Brücke auf die gegenüberliegende Uferseite über, während der hintere Teil der Brücke auf Selbstfahrern nachgeführt wurde. 
Der hintere Teil der Brücke wurde dann von einem AC 650 der Firma Bracht und einem AC 700 der Firma Schulz angehoben. Nun begann die Zeit des Wartens. Die Ebbe senkte den 
Ponton und damit die Brücke ab und ein – auf der anderen Seite taten dies die Krane. Klingt ganz einfach – muss man aber erst einmal drauf kommen.  

Bild: Birger Hennig

wahrscheinlich gar nicht ausrei-
chen wird.

Doch wie dem auch sei, an 
den harten Fakten wird am Ende 
die Endfassung des BVWP 2030 
nicht vorbeikommen. Und was 
die Kolleginnen und Kollegen 

der Tagespresse zutage gefördert 
haben, war schon bedenklich. 
Was nun aber im Zuge des BV-
WP durch das BVMI selbst zum 
Download bereitgestellt wird, ist 
nicht weniger bedenklich.

Schwertransportalltag: Behelfsbrücken oder besser „Fly-over“- 
Brücken kommen dort zum Einsatz, wo Schwertransporte für 
die zu überfahrende Struktur zu schwer sind. Diese können 
dann dank der Fly-over-Brücke „berührungsfrei“ überfahren 
werden.

Das dem BVWP 2030 zu-
grundeliegende Zahlenmaterial 
beruht unter anderem und ganz 
überwiegend auf Erhebungen 
der Bundesanstalt für Straßen-
verkehr (BASt). Zum 1. März 
2016 erfasste die BASt 39.443 

Brücken und 51.359 Teilbau-
werke an Bundesfernstraßen mit 
einer Gesamtfläche von 30,57 
Millionen m². Der Löwenanteil 
entfällt dabei auf die Länder 
Bayern und Nordrhein-Westfa-
len, wobei Bayern mit 21,3 % der 
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Zwar nicht gerade alltäglich, aber im Brückenbau auch nicht so ganz ungewöhnlich, 
wenn es übers Wasser geht: Einschwimmen einer auf Selbstfahrern „gelagerten“ Brücke.

Teilbauwerke (NRW: 17,3 %)  
zahlenmäßig vorne liegt und 
Nordrheinwestfalen flächenmä-
ßig mit 21 % (Bayern: 17,3 %).

Das ist natürlich schön zu 
wissen, aber dieses nüchterne 
Zahlenwerk sagt noch nichts 
über die Dramatik des Zustands 
der Brücken aus. Deutlicher wird 
das Zahlenwerk der BASt bei 
der Vergabe von Zustandsnoten. 
Als ungenügend werden 1,5 % 
der Brückenbauwerke beurteilt, 
als nicht ausreichend 10,7 %.  

Das entspricht also 12,2 % der 
gesamten Brückenfläche an Bun- 
desfernstraßen. Und genau so 
kommt die in der veröffentlich-

ten Meinung vielfach genannte 
Zahl von 3,8 Millionen m² sa-
nierungs- oder erneuerungsbe-

dürftiger Brückenfläche zustan-
de. Rechnet man jetzt noch ein, 
dass auch die Brückenbauwerke, 
die heute noch als ausreichend 

beurteilt werden, 33,4 % der 
Gesamtfläche ausmachen – und 
es kann ja davon ausgegangen 

werden, dass diese Brücken auch 
nicht besser werden – errechnet 
sich ein akuter und absehbarer 
Sanierungsbedarf für 55,6 % der 
Brückenfläche in der Baulast des 
Bundes. 

Was dies bezüglich der In-
vestitionskosten bedeutet, ist für 
den Laien – und nicht nur für 
diesen – schwer abschätzbar. Die 
Befürchtungen des Bundesrech-
nungshofes, die Politik könne 
die Kosten der notwendigen In-
vestitionsmaßnahmen zu nied-
rig ansetzen, sind angesichts 
zahlreicher Beispiele der Gegen-
wart und Vergangenheit sicher-
lich nicht ganz unbegründet.

Hilfreich in diesem Zusam-
menhang ist ein Aufsatz aus 
dem Jahr 2002, der im Magazin 
„Straße + Autobahn“ unter der 
Überschrift „Kostenkennzahlen 
für Brückenbauwerke im Auto-
bahnbau“ erschienen ist (Quel-
le: Naumman/Heilfort/Schach, 
Kostenkennzahlen für Brücken-
bauwerke im Autobahnbau, 
Straße + Autobahn, Heft 9/2002, 
S. 502 -509). 

Für Überbrückungsbauwer-
ke werden hier m²-Kosten für 
Bauwerke mit Verkehrsführung 

Gewusst wie: Damit die 6 m breite Stahlbrücke die Ausfahrt eines Duisburger Betriebes passieren konnte, musste diese spezielle 
Fracht höher gesetzt werden – und nicht tiefer gelegt, wie dies recht häufig bei Schwerguttransporten notwendig ist. 

Nun gilt es genau zu wissen, was man tut, wenn der Ladungsschwerpunkt bei einem 82 t schweren Transportgut mit 27,50 m Länge 
und 2,10 m Höhe zum Transport auf einem Spezialauflieger um einen Meter nach oben verlegt wird. Denn die Fliehkräfte müssen bei 
der zusätzlich notwendigen Unterbaukonstruktion zur Schwerpunkterhöhung derart berücksichtigt werden, dass an keinem Punkt 
der Transportstrecke nach Radbruch ein vertikales Verschieben auch nur ansatzweise riskiert wird.

Als ungenügend werden 1,5 % der Brückenbau-
werke beurteilt, als nicht ausreichend 10,7 %.
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302 t Ladungsgewicht, 350 km Transportstrecke – da ist klar, dass eine ganze Menge 
Brücken statisch nachgerechnet werden müssen. In diesem Fall waren es 34. Schön zu 
sehen: Die Brücke trägt nur einen Teil des Gesamtgewichts, da die Hälfte des Gewichts 
auf dem hinteren Achsaggregat lastet, das noch „festen Boden“ unter den Rädern hat. 
Die Spannweite solcher Transportbrücken ist inzwischen auch ein Argument solches 
Transportequipment einzusetzen, selbst wenn andere Lösungen ebenfalls denkbar 
wären.

Spektakel im Juni bei Amsterdam: Die Eisenbahnbrücke, die bei Amsterdam verfahren wurde, ist weltweit die längste ihrer Art, die eine Autobahn überspannt und noch nie wurde 
eine Brücke mit solch einem hohen Gewicht auf Achsen bewegt.

Zunächst wurde die gesamte neue Brücke auf einem benachbarten Baufeld vormontiert. Im Juni dann wurde das beeindruckende Bauwerk unter den Augen zahlreicher Gäste in 
einer einzigen Nacht per SPMT quer über die Autobahn verfahren und an ihren Bestimmungsort abgesetzt. 

Die 255 m lange, 17 m breite, 50 m hohe und 8.400 t schwere Brücke wurde auf insgesamt 244 Kamag-Achslinien K2400ST transportiert. Auf jeder Seite der Brücke wurden 122 
Achslinien in Position gebracht. Der Abstand zwischen den Gruppen betrug 220 m. Erstmals nutzte Sarens für zwei so weit auseinanderliegende SPMT-Gruppen und für so viele 
Achslinien ein kabelloses Datensystem, um die beiden Gruppen zu verbinden. Trotz des großen Abstands von über 200 m war es somit möglich, die Achslinien von nur einem Bedie-
ner zentral anzusteuern.

zwischen 1.961 Euro (Bauwerke 
mit 250 m²) und 792 Euro (Bau-
werke mit 3.000 m²) genannt.

Alleine auf dieser Grundlage 
errechnet sich ein Investitions-
volumen, das irgendwo zwi-
schen 3,04 Milliarden und 7,8 
Milliarden Euro liegt – wohl-

gemerkt auf dem Kostenniveau 
von 2002. Da nehmen sich die 
Haushaltsmittel, die das Bun-
desverkehrsministerium selber 
in der Broschüre „Brückenmo-
dernisierung im Bereich der 
Bundesfernstraßen“ (Stand No-
vember 2015) veröffentlicht, 

durchaus bescheiden aus. Zwar 
sieht der Bund eine sukzessive 
Steigerung der Haushaltsmit-
tel auf 640 Millionen Euro im 
Jahr 2018 vor, doch insgesamt 
sind für die Jahre von 2015 bis 

2018 insgesamt 1,97 Milliarden 
Euro eingeplant worden. Wenn 
es in diesem Investitionstempo 
weitergeht, dann wird der drin-
gendste Bedarf tatsächlich bis 
2030 abgearbeitet sein, wie es 
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Was ist das schon, 3,5 km vom Ladeort zum Ziel? Das kommt immerhin auf das Ladegut an. Wenn dies aber eine Brücke mit einer 
Höhe von 4,5 m, einer Breite von 6,0 m oben und 4,5 m unten sowie einer Länge von 20 m oben und unten noch 14 m ist, sind das 
schon beachtliche Abmessungen.  Bild und Text: Gerlach Fronemann

Aufgrund der Tiefe des zu überbrückenden Tals und weil eine historische Brücke nicht beschädigt werden durfte, war es nicht möglich behelfsmäßige Pfeiler zu stellen. So musste 
eine Brücke in Spanien als Ganzes verschoben/gezogen werden. Die Gesamtlänge der Brücke betrug 114 m, das Gesamtgewicht 504 t.

Um die ersten 64 m des Tals zu überwinden, wurde die Brückenstruktur ballastiert und mit SLU 70-Einheiten vorwärts geschoben. Von dieser Position aus wurden Kabel auf die 
andere Seite des Tals verbracht und dort mit den VSL-Schwerlasttürmen und der Betonstruktur verbunden. Von dort aus „zogen“ Litzenheber das frei schwebende Ende, während auf 
der gegenüberliegenden Seite die Struktur sich auf Gleitschienen bewegte.

der BVWP 2030 schon vermu-
ten lässt. 

 Dass der BVWP 2030 von 
den verschiedenen Parteien 
recht unterschiedlich bewertet 
wird, kann nun nicht wirklich 

überraschen. Tatsache aber ist, 
dass wohl erstmals die Bedarfe 
so konkret erfasst wurden und 
zugleich deren Finanzierung 
berücksichtigt worden ist. Wie 
sehr die Umsetzung des BVWP 

2030 die Arbeitsbedingungen 
für die Kran- und Schwertrans-
portbranche in absehbarer Zeit 
verbessern wird, bleibt abzuwar-
ten. Ein Unsicherheitsfaktor da-
bei: ein Drittel der Brückenflä-

che in Deutschland wird aktuell 
als „ausreichend“ klassifiziert. Es 
darf wohl davon ausgegangen 
werden, dass ein nicht unerheb-
licher Teil hiervon bis 2030 zum 
Sanierungsfall wird. 

Trotzdem enthält er BVWP 
2030 auch Ansätze, die tatsäch-
lich der Kran- und Schwertrans-
portbranche helfen dürften. So 
sollen zum Beispiel Schwer-
verkehrskorridore geschaffen 
werden. Auch wenn landläufig 
mit „Schwerverkehr“ der nor-
male Güterverkehr gemeint 
ist, sollte auch die Kran- und 
Schwertransportbranche davon 
profitieren können, insbeson-
dere wenn die technischen Be-
sonderheiten hinsichtlich der 
Achslasten und der zulässigen 
Gesamtgewichte bei der Schaf-
fung dieser Korridore berück-
sichtigt werden. 

Doch die Brücken an den 
Bundesfernstraßen sind das ei-
ne, hinzu kommen zahlreiche 
Eisenbahnbrücken, die ebenfalls 
in einem sanierungsbedürfti-
gen Zustand sind. Entsprechend 
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Spektakulärer Einsatz in Rotterdam: Beim Transport und Einheben zweier Brücken-
teile des Rad- und Fußgängerübergangs „De Netkous“, der Rotterdam-Zuid über die 
„Betuwelijn“ und die A15 mit der grünen Lunge der Stadt verbindet, wurde wieder 
einmal deutlich, wie moderne Kran- und Transporttechnik das Baugeschehen verän-
dert hat. Dank einer logistischen Meisterleistung mussten Autobahn und Scheunen-
strecke nur für wenige Stunden gesperrt werden. 

fotos-indraaien-groene-verbinding.

sieht der BVWP 2030 auch vor, 
dass Straßen- und Schienenpro-
jekte beinahe gleichgewichtig 
berücksichtigt werden, sodass 
auch beim Verkehrsträger Schie-
ne zahlreiche Brückenbauvorha-
ben anstehen. 

Was die Straßenbrücken an-
belangt, sind in dem Zahlenwerk 
zum Zustand der Brücken aller-
dings jene Brückenneubauten 
nicht erfasst, die erstens nicht 
in der Baulast des Bundes liegen 
und zweitens durch den ange-
strebten Ausbau der Infrastruk-
tur notwendig werden. Wenn 
eine Autobahn zum Beispiel 
von zwei Fahrspuren je Fahrt-
richtung auf drei Fahrspuren je 
Fahrtrichtung erweitert werden 
soll, betrifft dies natürlich auch 
sämtliche querende über über-
querende Brückenbauwerke. 

Und wenn also noch ab-
zuwarten bleibt, in wel-
chem Umfang die Kran- und 
Schwertransportbranche hin-
sichtlich der Verbesserung ihrer 
Arbeitsbedingungen vom BV-
WP 2030 profitieren wird, so 

steht heute schon fest, dass die 
Dienstleistungen dieser Bran-
chen einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbesserung der Infra-
struktur leisten werden. Doch so 
unterschiedlich Brücken gebaut 
werden, so unterschiedlich wird 
auch das angeforderte Equip-
ment sein. 

Eine hohe Talbrücke zum 
Beispiel wird eher ein Revier der 
Obendreher sein, während die 

Arbeiten an Pfeilern und Wider-
lagern, wie jetzt schon oft beob-
achtet werden kann, vorwiegend 
von den großen Untendrehern 
durchgeführt werden. Zum Ein-
heben vorgefertigter Brücken-

segmente hingegen sind dann 
wiederum die großen Mobilkra-
ne, vom großen Teleskopkran 
bis zum großen Raupenkran, 
gefragt, wenn das Brückenbau-
werk eine bestimmte Höhe und 

ein bestimmtes Gewicht nicht 
überschreitet. 

Vergleichbares gilt für das 
eingesetzte Transportequip-
ment. Während die hohen Tal-
brücken – abgesehen vielleicht 
vom Verschub von Hilfspfeilern 
wie an der Lahntalbrücke – 
kaum Schwertransporte erfor-
dern, sondern eher eine Vielzahl 
an „Standardtransporten“, sieht 
es bei anderen Brückenbaupro-
jekten ganz anders aus. Gewalti-
ge, auf benachbarten Baufeldern 
vorgefertigte Brückenelemente 
oder gar ganz Brücken werden 
mit Selbstfahrern an die Mon-

An den ganz großen Brückenbauprojekten wie 
zum Beispiel an der Schiersteiner Brücke, an 

der unterschiedliche Bauverfahren zum Einsatz 
kommen, findet sich hingegen eine ganze 
 Vielzahl sehr unterschiedlicher Hub- und  

Transporttechniken …
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Riga Mainz hatte den Auftrag für den Austausch 
einer Eisenbahnbrücke im baden-württembergi-
schen Bad Wimpfen übernommen und setzte da-
bei auf den Einsatz zweier SPMT-Kombinationen 
von Scheuerle. Das zweigleisige Brückensegment 
der Eisenbahnbrücke wurde zunächst auf dem Bad 
Wimpfener Festplatz vormontiert und dann, rund 
600 m weit, an den endgültigen Standort transpor-
tiert. 

Dort wurde es von einem Raupenkran mit einer 
maximalen Tragkraft von bis zu 600 t in Position 
gehoben. Die Transportstrecke wurde im Vorfeld 
äußerst präzise vorausberechnet und der Abstand 
zwischen den SPMTs so festgelegt, dass die Mit-
telinseln nicht baulich verändert werden mussten, 
sondern überfahren werden konnten. So mussten, 
trotz der eindrucksvollen Frachtabmessungen von 
41,82 m x 9,87 m x 5,37 m, während des gesamten 
Transportes lediglich zwei Ampelmasten demon-
tiert werden. 

Die Rheinvorlandbrücke Worms überspannt auf einer Länge von etwa 605 m den Altrheinarm und die Rheinauen als Durchlaufträgerkonstruktion über 17 Felder und Einzel-
stützweiten von etwa 36 m. Die Errichtung des neuen Brückenbauwerkes musste unter dauernder Aufrechterhaltung eines 1-gleisigen Bahnbetriebs erfolgen. Durch seitliche Her-
stellung und Querverschub des gesamten Überbaus in die Endlage zwischen Bauphase 1 und 2 gelang es, die Bauzeit und damit die Dauer des 1-gleisigen Bahnbetriebs erheblich zu 
reduzieren. Bei diesem Verschub wurden 12.000 t über eine Strecke von 1,5 m quer verschoben. Die Toleranz bei dieser Aktion: gerade einmal 10 mm.

In der dritten Bauphase wurde die gesamte neue Rheinvorlandbrücke um 4,5 m in die Zielposition quer verschoben. Millimeterarbeit war dabei gefragt, denn die Brücke misst stolze 
605 m und wiegt 17.000 t.

tageposition verfahren und 
dort entweder von den Modu-
len selber abgesetzt oder mit 
Großkranen oder Litzenhebern 
respektive Jack-up-Systemen 
eingebracht. Hinzu wird ei-
ne Vielzahl kleinerer Brücken 
komplett vom Herstellerwerk 
zur Baustelle verbracht werden 

müssen – oft im gebrochenen 
Verkehr.

An den ganz großen Brü-
ckenbauprojekten wie zum 
Beispiel an der Schiersteiner 
Brücke, an der unterschiedli-
che Bauverfahren zum Einsatz 
kommen, findet sich hingegen 
eine ganze Vielzahl sehr unter-

schiedlicher Hub- und Trans-
porttechniken: der Unterdreher 
arbeitet hier neben dem Oben-
dreher, Teleskopkrane werden 
gestellt, um Fertigteile in einem 
bestimmten Brückenabschnitt 
einzuheben. Ganze Brücken-
segmente werden vorgefertigt 
und auf Gleitschienen mittels 

Skidding-Systemen komplett 
verschoben. Auf einem benach-
barten Baufeld entsteht in der 
Zwischenzeit das Mittelstück 
des einen Brückenteils, das dann 
bei minimaler Unterbrechung 
des Schiffverkehrs komplett ein-
geschwommen wird, nachdem 
es zuvor aber mittels Selbstfah-
rern, Verschubsystemen oder 
Großkranen verladen wurde. 
Zur Montage würde dann wahl-
weise der Hub der Selbstfahrer 
oder Litzenheber zum Einsatz 
kommen können.

Und es ist gut möglich, dass 
die Brückenbautätigkeit auch 
Kranklassen und Transportsys-
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Brücken überbrücken galt es bei diesem besonderen Schwertransport und dabei kamen sowohl Hubportale als auch die neue Kahl G² K600 zum Einsatz.

Zwei 472 t schwere Trafos, und damit zwei der größten und schwersten Großtransformatoren, die je auf deutschen Straßen transportiert wurden, waren sicher vom Produktions-
standort in Mönchengladbach über knapp 650 km Transportweg zur Konverterstation für das DolWin3-Projekt bei Dörpen in Niedersachsen zu transportieren. 

Die mit dem Projekt beauftragte Viktor Baumann GmbH hatte bereits im Frühjahr zwei etwas kleinere „Schwester-Transformatoren“ aus dem General Electric-Werk, vormals 
Alstom-Grid, unproblematisch bis an die NATO-Rampe bei Düsseldorf-Lörick transportiert. Die 42 km lange Strecke war demnach bekannt und erprobt, doch das reichte für das 
jüngste Unterfangen nicht mehr aus. Die Strecke war komplett neu und entsprechend aufwändig zu planen.

Auf Plateaufahrzeugen mit je 20 Achslinien, 1,5-fach parallel gekuppelt, gingen die beiden 5,45 m breiten Transporte auf die Straße. Schon nach wenigen Metern wartete das erste 
Hindernis: Die Brücke einer Fußgängerunterführung in der Gartenstraße war für ein Gesamtgewicht von je 680 t und daraus resultierenden Achslasten von über 20 t aus statischer 
Sicht nicht tragfähig, sodass hier das Brückenüberfahrsystem zum Einsatz kam. 

Insgesamt drei dieser Behelfskonstruktionen waren bei diesem Transport abwechselnd im Umlauf. Sie wurden bereits Stunden zuvor auf den gesperrten Fahrspuren aufgebaut und 
direkt im Anschluss an die Überfahrt wieder zerlegt und verladen.

Text: Andreas Cichowski, Bilder: Andreas Cichowski, Manfred Haiduk
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Dass Brücken schwimmen können, hat man schon öfter gesehen. Nicht jedoch, dass 
sie über einen langen Wasserweg zu ihrem Standort gelangen. Um beim Transport aus 
Belgien die Anzahl von Fuhren und die damit verbundenen Kosten zu senken, wurden 
die beiden Teilstücke der neuen Trambrücke zwischen Kehl und Straßburg kurzerhand 
über den Rhein auf Pontons verladen und so zum Montageplatz in Kehl verschifft. Mit 
an Bord waren auch die für die Bogenkonstruktion erforderlichen Einzelteile, welche 
die Brückenteile in Kehl vervollständigen werden, bevor die zwei Brückenteile dann quer 
zum Rhein eingeschwommen werden.  Text und Bild: Hermann Schulte

Das „Krokodil“ ist auch so eine Erfindung, die seine Existenz dem spielerischen Elan eines Kindes – und der nicht immer für Schwertransporte geeigneten Tragfähigkeit von Brücken 
verdankt. Wie „Stützräder“ an einem Fahrrad sehen die zusätzlichen Achslinien aus, mit denen es in diesem Fall möglich war, das Transportgewicht so auf die tragende Struktur 
einer Brücke zu verteilen, dass die Brückenüberfahrt schließlich genehmigt wurde.

teme in Deutschland populär 
macht, die bisher eher ein Ni-
schendasein fristeten. An der 
Schiersteiner Brücke zum Bei-
spiel arbeitete über Monate ein 
Gittermastraupenkran der 200-/ 
300 t-Klasse – und natürlich 
kommen Verschubsysteme zum 
Einsatz.

Der Brückenbau, so viel steht 
aber auf jeden Fall fest, wird der 
Kran- und Schwertransport-
branche in Deutschland in den 
kommenden Jahren nicht nur 
viel Arbeit bescheren, sondern 
vielleicht auch ein anderes Ge-
sicht geben. 

 STM




