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Kieskran restauriert
Was tun mit einem über 50 Jahre alten Kieskran, der nicht mehr benötigt wird? Ganz einfach: ihn in die entstehen-
de Neubebauung als Relikt vergangener Zeiten integrieren.

Von 1959 bis 2009 betrieb die 
Firma Georg Grube an der Nord-
seite des Neuen Hafens in Bre-
merhaven einen Kiesumschlag. 
Binnenschiffe von der Oberweser 
wurden hier entladen und ver-
sorgten Stadt und Umland mit 
Baustoffen. 

2009 wurde im Zuge der Stadt-
entwicklung des Neuen Hafens 
der Kiesumschlag aufgegeben. 
Hier sollen nun attraktive Woh-
nungen und Gewerbeimmobilien, 
City-nah und direkt am Hafenbe-
cken entstehen. 

Die BEAN, Bremerhavener 
Entwicklungsgesellschaft Alter/ 
Neuer Hafen übernahm das Areal 
und entschied, dass einer der bei-
den Umschlagskrane als Objekt 
erhalten und in die  entstehende 
Neubebauung als historisches Re-
likt integriert werden sollte. 

Hierfür mussten Struktur und 
Oberfläche des über 50 Jahre al-
ten Krans natürlich saniert wer-
den. Den Auftrag dazu hatte die 
Firma Temps Korrosionsschutz 
aus Neustadt am Rübenberge. 

Nach der kompletten Einhau-
sung des Kieskrans wurde zu-
nächst die alte Beschichtung ent-
fernt. Die vor über 20 Jahren und 
weiter zurück verwendeten blei-
haltigen Stoffe werden heute als 
bedenkliche Beschichtungsmate-
rialien eingestuft. Entsprechend 
aufwendig ist die Entfernung der 

Altbeschichtung, bevor ein neu-
er Korrosionsschutz aufgebracht 
werden kann. 

Für die Sandstrahlarbei-
ten setzte das Neustadter Un-
ternehmen ihren C220 TS-10  
Turboscrew von CompAir ein. 
Ab 20 m³/min Volumenstrom 
geht es los. Mit bis zu 24 bar Be-
triebsdruck sind auch Hoch-
druckvarianten verfügbar. Eine 
Besonderheit ist das niedrige 
Leistungsgewicht (Verhältnis von 
Leistungsabgabe zu Maschinen-
gewicht) und der geringe Kraft-
stoffverbrauch. Er liegt um bis zu 

Für die Sandstrahlarbeiten setzte die Firma Temps ihren C220 TS-10  Turboscrew von 
CompAir ein.

Viel Arbeit für die Sanierer des Kiesumschlagkrans, wie das Foto aus dem Jahr 2013 zeigt.

Bis 2009 war der Kran im Kiesumschlag 
im Einsatz.
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solange der Vorrat reicht 125 Jahre "BAUMANN"

30 % unter dem vergleichbarer 
Kompressoren in der jeweiligen 
Klasse bei Einsatz im Lastwech-
selbetrieb. 

Erreicht wird dies durch eine 
patentierte Bi-Turbotechnologie. 
Der Schraubenverdichter wird 
nicht nur von einem turbo-auf-
geladenen Motor angetrieben, 
sondern die Verdichterstufe sel-
ber erhält durch einen zweiten 
Turbolader bereits vorverdichtete 
Frischluft. 

Um auch alle Schwebstoffe in 
der Luft auf der Baustelle in Bre-

Schick saniert präsentiert der Kran zwischen einer Gewerbe- und einer Wohnimmobilie als historisches Relikt vergangener Tage.

merhaven sicher aufzufangen 
wurde bei den Sandstrahlarbeiten 
mit einer Absauganlage ein leich-
ter Unterdruck in der Einhausung 
erzeugt. Über eine Filterstation 
geführt, werden alle Schwebteil-

chen aus der Abluft entfernt, in ei-
nem Container aufgefangen und 
können so fachgerecht entsorgt 
werden. Damit wurde auch eine 
Staubbelastung der umliegenden 
Bebauung vermieden. Nach der 

Entfernung der alten Beschich-
tung waren noch einige Blechar-
beiten nötig, bevor dann die neue 
Beschichtung aufgebracht wurde 
und der ehemalige Kieskran in 
neuem Glanz erstrahlt.     KM
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Gemeinsam mit verschiedenen 
Turmdrehkranen kommt der LR 
1600/2 auf einer Großbaustelle 
zum Einsatz.




