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Im Quartett und mit kreativer 
Halleneinfahrt

In Preetz hatte die Ulferts & 
Wittrock-Gruppe den Auftrag 
zur Demontage einer Druck-
maschine in einer bestehen-
den Halle übernommen. Dabei 
rückte der Krandienstleister mit 
drei City-Kranen und einen 18 t- 
Gabelstapler an. Schon zu Ein-
satzbeginn wurde es kreativ, um 

überhaupt in die Halle zu gelan-
gen: Alle Krane hatten zu Ein-
satzbeginn die Montagespitze 
angebaut und sind dann einzeln 
auf einen 6-achsigen Semitief-
lader verladen worden, um den 
Höhenunterschied von 1,59 m 
zur Halle zu überwinden.

Nachdem alle Krane schließ-
lich an ihren Einsatzpositionen 
angelangt waren, wurde zuerst 
der Lüfter mithilfe eines City-
Krans von der Hauptmaschine 
getrennt. Anschließend wurde 
die Hauptmaschine mit einem 
Gewicht von 30 t und 12 m Län-
ge an den drei City-Kranen und 

dem 18 t-Gabelstapler ange-
schlagen.

Im Bereich der Krane war es 
erforderlich, dass alle Krane mit 
dem Kranhaken erst über die 
vorhandene Stahlkonstruktion 
kamen und anschließend mit 
dem Haken mittig über die Ma-
schine gelangten. An der vierten 

Der AC 40 City verdankt seine Popularität unter anderem der Tatsache, dass er dank seiner geringen Durchfahrt-
höhe an Einsatzorte gelangen kann, die für andere Krane mit Unterwagenkabine nicht zu erreichen sind. 
Ein echter Hallenkran zum Beispiel, wie auch ein Einsatz vom Juli dieses Jahres belegt.

Anlieferung der besonderen Art.
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Stelle musste ein Gabelstapler 
eingesetzt werden, da hier die 
Höhe wegen einer Kabelbahn 
nicht ausreichte, einen weiteren 
Kran einzusetzen.

Da hier vier Hebezeuge im 
Einsatz waren, wurde der Ein-
satz zusammen mit dem Kunden 
so geplant, dass jedes Hubgerät 
noch mit 50 % Sicherheitsreser-
ve bezogen auf die maximalen 
Tragkraft zum Einsatz kam.

Nach 11 Sunden war der Ein-
satz erfolgreich beendet und alle 
Fahrzeuge konnten die Fahrt zu 

den Standorten Kiel, Flensburg 
und Lübeck antreten.

Michael Kulbe von der 
Fritz Sünkler GmbH, einem 
Unternehmen der Ulferts & 
Wittrock-Gruppe, schließt sei-
ne Einsatzbeschreibung mit 
einem herzlichen Dank für 
die gute Teamarbeit der betei-
ligten Mitarbeitern der Ulferts 
& Wittrock-Gruppe aus Kiel, 
Flensburg und Lübeck an die-
sem Tag – auch, wie er ergänzt, 
im Namen des Kunden und des 
Käufers der Maschine.  KM

Vom Semitieflader aus fährt der AC 40 City rückwärts in die Halle ein.

Insgesamt waren drei AC 40 City und ein 18 t-Gabelstapler bei diesem Einsatz dabei.




