EINZIGARTIGES KRANSCHIFF IM
EINSATZ

Für die Errichtung einer temporären Klappbrücke für den Fußgänger- und
Radverkehr war im Mai das Kranschiff vom Felbermayr-Wasserbau im Einsatz. Nötig wurde der Einsatz aufgrund einer Straßensanierung im
Bereich des Kuchelauer Jachthafens zwischen Wien und Klosterneuburg.

Mit 126 Metern Länge und einer Breite von 11,4 Metern ist das Kranschiff vom Felbermayr-Wasserbau vielseitig einsetzbar. Dank einer
Ladekapazität von 3.500 Tonnen und zwei ausfahrbaren Stelzen zur
Fixierung in Fließgewässern eignet es sich auch ideal für Bergungseinsätze, Einsätze im Spezialtiefbau auf Binnengewässern und den Brückenbau. Einzigartig macht den Spezialschubleichter aber ein auf dem Deck
positionierter Kran. Dieser Kran ist fahrbar, verfügt über einen etwa
37 Meter langen Ausleger und 200 Tonnen Hubkapazität. Im Mai kam das
unter dem Namen „F 131“ operierende Schiff für die Errichtung einer Behelfsbrücke zum Einsatz. Damit wird eine Umleitung des Fuß- und Radverkehrs über den Jacht- hafen Kuchelau ermöglicht. Durch die Ausführung als Klappbrücke können Brückenteile hochgezogen werden. Dadurch können Boote die Brücke passieren.
„Voraussetzung für das Montieren des Behelfsübergangs war das Einschlagen von insgesamt acht Dalben“, schildert Felbermayr-Bereichsleiter
Hans Wolfsteiner. Diese Pfähle wurden vertikal in die Flusssohle gerammt und dienen später der Aufnahme der Brückenkonstruktion. „Schon

das Rammen war Zentimeterarbeit“, merkt Wolfsteiner an und erklärt,
dass diese 17 Meter langen und drei Tonnen schweren Dalben mit einer
Genauigkeit von wenigen Zentimetern in den Grund gerammt werden
mussten. Anderenfalls hätte die Brückenkonstruktion nicht mehr gepasst. Möglich wurde das durch ein genaues Positionieren des Kranschiffs mittels GPS und anschließendem Fixieren im Flussbett mittels
zweier Stelzen. An der Seitenwand des Schiffes war eine Schablone angebracht. Diese dient dem Kranoperateur als Führung für das Setzen der
Dalben mit dem Kran. Um die Dalben ausreichend zu fixieren, wurden sie
etwa sieben Meter in die Flusssohle gerammt. Dafür kam ein Rammbär mit
sieben Tonnen Einsatzgewicht zum Einsatz.
Die Klappbrücke besteht im Wesentlichen aus zwei jeweils rund 30 Meter
langen Paneelbrücken – diese führen vom linken beziehungsweise rechten
Ufer zur Flussmitte. Weiters aus einem auf den Dalben aufgesetzten
Podest – dieses wird zwischen den beiden Paneelbrücken in der Flussmitte montiert und nimmt später die beiden Elemente der eigentlichen
Klappbrücke auf.
Um jedoch die Komponenten montieren zu können, wurden sie vorerst vom
Hafen Albern zur Baustelle transportiert. Auch das geschah, wie schon
zuvor mit den Dalben, mit dem eingesetzten Spezialschubleichter. Betreiber des Schwerguthafens Albern ist übrigens Felbermayr. „Das erleichtert vieles“, kommentiert Wolfsteiner und fügt hinzu, dass dort
auch schon die Brückenteile seitens des Brückenbauunternehmens Waagner-Biro endgefertigt worden seien. Das Einheben der Brückenteile wurde
mit dem Schiffskran durchgeführt. Dazu Wolfsteiner: „Bei einer Ausladung von etwa zwanzig Metern schaffte der Kran auch die mit 20 Tonnen
schwersten Teile mühelos. Ebenso mühelos ging die Zusammenarbeit mit
den Technikern von Waagner-Biro und den Monteuren vor Ort von statten:
„Lehrbuchartig“, freut sich Wolfsteiner. Somit war die Brücke nach
rund zwei Wochen einsatzbereit und die Baustelle beendet.
Quelle und Foto: Felbermayr Holding GmbH

