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In Aktion

Brückentransport einmal anders:

1.500 Meilen über das Meer
Ein spektakuläres Projekt hat Wagenborg jenseits des Polarkreises realisiert. Von Wilhelmshaven nach Kirkenes 
führte die Reise einer 120 m langen und 760 t schweren Bogenbrücke. Das sind 1.500 Seemeilen oder 2.778 km.

Start in Wilhelmshaven: Die Brücke ist für den Transport vorbereitet, und der Roll on kann beginnen.   Bilder: Schachtbau Nordhausen
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Die 2 x 24 Achslinien SPMT setzen sich in Bewegung.  Bilder: Schachtbau Nordhausen Imposant anzusehen: Die Brücke misst 120 m und macht sich auf die Reise nach Kirkenes.  
 Bild: Wagenborg

Bild: Schachtbau Nordhausen
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Dass Brücken vorgefertigt 
und dann in einem Stück auf 
die zuvor erstellten Widerlager 
gesetzt werden, ist nicht unge-
wöhnlich. Auch, dass die Brü-
cken dann auf Selbstfahrern 
zum Endmontageort transpor-
tiert werden, ist nichts Außerge-
wöhnliches. Meist aber handelt 
es sich dabei um verhältnismä-
ßig kurze Strecken.

Ganz anders bei diesem Pro-
jekt. Vom Vormontageplatz in 
Wilhelmshaven bis zum Baufeld 
in der Nähe des norwegischen 
Kirkenes mussten über 2.700 
km zurückgelegt werden. Und 
zwar durch die Nordsee und 
immer entlang an der norwegi-

schen Küste über den Polarkreis 
hinweg, bis zur nordöstlichsten 
Region Norwegens. Nur noch 
circa 10 km trennen Norwegen 

hier von Russland – und das 
macht diese Region so interes-
sant. 

Bislang nämlich war Kir-
kenes in vielerlei Hinsicht ein 
Endpunkt. Die Postschiffe der 

Hurtigrouten enden hier ebenso 
wie die von der Halbinsel Krim 
kommende Schnellstraße E105. 
Um eine bessere Verkehrsan-

bindung zwischen Norwegen 
und Russland zu schaffen, soll-
te über den Bokfjord eine Brü-
ckenverbindung gebaut werden, 
die im September dieses Jahres 
eröffnet wurde.

Die durch die Schachtbau 
Nordhausen Stahlbau GmbH re-
alisierte Netzwerkbogenbrücke 
stellt dabei das Herzstück dieser 
Verbindung dar. Schon während 
der Angebotsphase im Jahr 2015 
waren die Projektleiter Arjan 
Bossers von Wagenborg Nedlift 
und Wouter Siemerink von Wa-
genborg Sleepdienst involviert 
und begleiteten das Projekt bis 
zu seinem erfolgreichen Ab-
schluss.

Dass die Schachtbau Nord-
hausen Stahlbau GmbH dabei 
auf Wagenborg zukam, kommt 
nicht von ungefähr, denn Wa-
genborg hat schon zuvor mehre-
re Aufträge, auch Brückeninstal-

Vom Vormontageplatz in Wilhelmshaven bis 
zum Baufeld in der Nähe des norwegischen  

Kirkenes mussten über 2.700 km zurückgelegt 
werden.

Die letzte Etappe: Nachdem die Brücke in Kirkenes zur Montage vorbereitet wurde, geht es nun zum Baufeld.  Bild: Schachtbau Nordhausen

In Kirkenes wurde nicht nur das Lashing entfernt, sondern die Brücke auch auf die richtige Montagehöhe gebracht.  Bilder: Schachtbau Nordhausen
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lationen, für das Unternehmen 
erfolgreich realisiert. Dieser 
Auftrag aber darf wohl als der 
spektakulärste gelten. 

In Einzelteilen wurde die 
Brücke zunächst vom Hersteller-
werk in Nordhausen nach Wil-
helmshaven transportiert, wo sie 
komplettiert wurde. Rund 540 t  

brachte das Bauwerk dann auf 
die Waage. Doch um die Fracht 
seefest zu machen, wurden 
durch Schachtbau Nordhausen 

noch 220 t Stahl als Versteifun-
gen und Verstrebungen einge-
baut, die dann ganz am Ende der 
Reise wieder entfernt wurden. 
Somit erreichte die Fracht mit 

Insgesamt – also Brücke, SPMTs, Tragkonstruk-
tion und Lashing – machten sich dann im  
Frühjahr 1.300 t Ladung auf einem 100 m  

langen und 30 m breiten Ponton auf den Weg 
Richtung Norden. 

Mit der aufgeständerten Brücke ging es noch einige Kilometer flussaufwärts. Bild: Wagenborg

In Kirkenes wurde nicht nur das Lashing entfernt, sondern die Brücke auch auf die richtige Montagehöhe gebracht.  Bilder: Schachtbau Nordhausen
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Insgesamt – also Brücke, 
SPMTs, Tragkonstruktion und 
Lashing – machten sich dann 
im Frühjahr 1.300 t Ladung auf 
einem 100 m langen und 30 m  
breiten Ponton auf den Weg 
Richtung Norden. Als „Zugma-
schine“ setzte Wagenborg Sleep-
dienst den Schlepper MTS Van-
quish ein.

In 10 bis 12 Tagen, so erklärt 
Marc Mazereeuw, Direktor Wa-
genborg Towage, sollte so eine 
Reise zu absolvieren sein. Sollte, 
wenn das norwegische Wetter 
mitgespielt und den ungewöhn-
lichen Transport bei den Lo-
foten nicht zu einem 4-tägigen 
Zwangsstopp verdonnert hätte. 
Sicherheit geht eben vor, und da-
rum wurde die Schlechtwetter-
front auf diese Weise umgangen.

Aber irgendwann ist auch die 
schlechteste Schlechtwetterfront 
einmal abgezogen, und die heiße 
Phase konnte beginnen. Kirke-
nes wurde angesteuert, um dort 
die vorbereitenden Arbeiten für 
die Brückeninstallation ausfüh-
ren zu können.

Insbesondere wurden die 
Lashingvorrichtungen entfernt 
oder vielmehr mit Schneidbren-

allen Einbauten ein Gewicht von 
760 t und eine Länge von 120 m.  
„Ideale“ Abmessungen also, um 
den stählernen Koloss auf eine 
1.500 Meilen lange Seereise zu 
schicken! Und natürlich eine 
ganz besondere Herausforde-
rung.

Für diesen Seeweg setzte Wa-
genborg die eigene Barge Num-
mer 8 ein, die in Wilhelmshaven 
im Roll on-Verfahren beladen 
wurde. Zum Einsatz kamen da-
bei 2 x 24 Achslinien SPMT, die 
aus jeweils vier quergekuppelten 
6-achsigen Modulen bestanden. 

Die Brücke selber war auf einer 
speziellen Tragkonstruktion auf 
diesen 48 Achslinien gelagert. 
An Bord setzte Wagenborg dann 
noch weitere 100 t Stahl und 
Material für das Lashing ein, um 
eine seefeste Ladungssicherung 
zu erreichen.

Am Montageplatz wird die Brücke bei Flut auf den SPMTs um 90° gedreht.   Bild: Schachtbau Nordhausen

Zentimeter um Zentimeter wird die Brücke in die richtige Position gedreht.   Bild: Schachtbau Nordhausen
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nern „weggebrannt“. Danach 
wurde die Brücke mittels hy-
draulischer Pressen auf Höhe 
gebracht und mit Fachwerkseg-
menten unterbaut.

So gerüstet ging es auf die 
Zielgerade. In zwei Phasen, je-
weils bei Hochwasser, vollzog 
sich jetzt die Installation der 
Brücke. Zunächst ging es auf 
dem Fluss Pasvik 5 Meilen, et-
wa 8 km, Richtung des norwe-
gischen Ortes Elvenes. In Höhe 
des Montageplatzes wurde die 
Barge festgemacht. Dabei hatte 
der Auftraggeber in Zusammen-
arbeit mit Wagenborg mehrere 
Festmachstellen vorgesehen, um  
der Strömung des Flusses ei-
nerseits und den Gezeiten an-
dererseits Rechnung zu tragen. 
Unmittelbar vor Hochwasser 
wurde die Brücke dann auf dem 
Deck der Barge mit Hilfe der 
SPMTs um 90° gedreht, so in 
die richtige Montageposition 
gebracht und über den Widerla-
gern platziert.

Von da an wurde die Kraft 
der Technik mit der Kraft der 
Natur kombiniert. Einerseits 
wurde die Barge mittels Pumpen 
mit Ballastwasser gefüllt, sodass 

die Barge samt Brücke niedriger 
kam, den Rest besorgte dann die 
einsetzende Ebbe. Beide Kräfte 
gemeinsam brachten die Brücke 
dann auf das Niveau der Wider-
lager.

Unmittelbar vor Hochwas-
ser wurde die Brücke dann auf 

dem Deck der Barge mit Hilfe 
der SPMTs um 90° gedreht, so 
in die richtige Montageposition 
gebracht und über den Widerla-
gern platziert.

Mit diesem Brückenschluss 
war dann der entscheidende 
Teil der insgesamt 284 m lan-

gen Brücke über den Bokfjord 
fertiggestellt. Und Arjan Bos-
sers stellt nach Abschluss des 
Projektes fest: „Ich durfte schon 
einige größere Projekte ausfüh-
ren, aber dieses ist bis heute das 
spektakulärste!“ 

 STM

Fast geschafft, die Brücke befindet sich beinahe über den Widerlagern.  Bild: Schachtbau Nordhausen

Jetzt ist die richtige Position erreicht. Kurz darauf wurde die Barge 8 aufballastiert und das übrige erledigte die einsetzende Ebbe, um die 
Brücke auf den Widerlagern zu platzieren.   Bild: Schachtbau Nordhausen




