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Boote, Segelschiffe, 
Luxusjachten

Es ist jedes Jahr ein besonde-
res Spektakel, wenn am Düssel-
dorfer Messeanleger die großen 
Jachten für die alljährliche Messe 
„boot“ eintreffen. Doch die boot 
2018 setzt neue Maßstäbe. Denn 
für die 49. Auflage des Messe- 
events warteten gleich elf Luxus-
jachten ab 24 m Länge aufwärts, 

verteilt auf drei Pontons, darauf, 
die letzte Etappe ihrer Reise an-
zutreten.

Eine Großzahl der Exponate 
kommt direkt aus den Werften 
aus dem europäischen Ausland 
über Land, während andere 
wiederum mit eigenem Antrieb 
übers Wasser nach Düsseldorf 

gelangen, wo sie vom messeeige-
nen Portalkran „Big Willi“ ele-
gant aus ihrem Element gehoben 
werden. 

Mit einer Gesamthöhe von 
12,7 m und 11,4 m Breite ist der 

orangefarbene Kran am Düssel-
dorfer Rheinufer nur schwer zu 
übersehen. Jedes Jahr zur boot 
hebt Big Willi etwa 30 Boote aus 
dem Rhein, fährt sie quer zum 

Strom auf einer betonierten Roll-
bahn über die Böschung bis auf 
die Straße, von wo aus die wert-
volle Fracht dann auf Tieflader 
abgesetzt auf das Messegelände 
gefahren wird. Insgesamt dau-

ert eine Auskranung bis hoch 
ans Ufer in der Regel etwa eine 
Stunde.

Doch Big Willi packt nicht 
jedes Schiff: Die „Royals“, also 

Wenn die alljährliche „boot“ ansteht, kommt teure Fracht nicht nur auf den Trailer, sondern auch an den 
Haken. Jedes Jahr aufs Neue machen sich Dutzende Transporte auf den Weg zur weltweit größten Boots- und 
Wassersportmesse, beladen mit Booten, angefangen bei der kleinen Segeljolle, bis hin zur Mega-Jacht. Telekraft 
stellt zum Entladen bis zu zwölf Mobilkrane gleichzeitig. Text: Andreas Cichowski, Bilder: Michael Bergmann

Doch Big Willi packt nicht jedes Schiff: Die 
„Royals“, also die größten Exponate der boot 

2018 sind schlichtweg zu breit und zu schwer.

Kleine Schiffe holt Messekran „Big Willi“ aus dem Wasser.
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die größten Exponate der boot 
2018 sind schlichtweg zu breit 
und zu schwer. Daher werden 
sie bereits in Rotterdam aus dem 
Wasser gehoben und auf Pontons 
gesetzt, ehe sie die Reise über 
die verkehrsreichste Wasser-
straße der Welt, dem Rhein, in 
die nordrhein-westfälische Me-
tropole antreten. „Die Ankunft 
und Abladung der Jachten ist 
für mich einer der spannendsten 
Momente der boot“, meinte Pe-
tros Michelidakis, Director der 
boot Düsseldorf, der sich auch 
diesmal das Spektakel nicht ent-
gehen ließ.

Doch ehe in der ersten Janu-
arwoche der erste Transport an 
Land setzen konnte, musste bei 
schwierigsten Wetterverhältnis- 
sen die Rampe zum Ponton ge-
baut werden, der mit einer Bri-
tin, einer Araberin und drei Ita-

lienerinnen international und 
durchaus prominent besetzt 
war. Diesmal war die Fracht so-
gar noch teurer als in den Jahren 
zuvor. Über 40 Millionen Euro 
mussten allein an zwei Tagen si-
cher an Land gebracht werden – 
Fehler darf man sich da keine er-
lauben.

In Kooperation mit dem nie-
derländischen Unternehmen 
Wagenborg, das den Trans-

port der drei größten Jachten 
auf Selbstfahrern und diversen 
Schwerlastachsen übernahm, 
setzte Krandienstleister Schares 
auf einen Liebherr LTM 1200-
5.1, der mit seinem 72 m langen 
Ausleger optimal zum Aufbau 
der Rampe geeignet war.

Einer ganz anderen Heraus-
forderung stellte sich während-
dessen bereits das in Duisburg 
ansässige und mit einer Nie-

derlassung in Neuss vertretene 
Unternehmen Telekraft. „Wir, 
die Telekraft GmbH Neuss, sind 
schon seit vielen Jahren für un-
seren Auftraggeber, die Firma 
Kühne & Nagel, für sämtliche 
Kranleistungen auf verschiede-
nen Messen in Düsseldorf im 
Einsatz“, schilderte Frank Kle-
ment, Außendienst bei Telekraft. 
Die Messe „boot“ stelle dabei  
die anspruchsvollsten Kranar-

Der Ponton mit der teuren Fracht hat 
angelegt. Doch bevor die Transporte 
an Land rollen können, muss Schares 
die Rampe aufbauen.

Keine leichte Aufgabe: 170 t werden auf insgesamt 14 Achslinien zur Messehalle gefahren.
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beiten in Bezug auf Präzision 
und Teamarbeit aller Beteiligten 
dar.

Unzählige Schiffe wurden 
seit Beginn des Aufbaus im De-
zember durch Telekraft bewegt, 
darunter Jachten mit bis zu 170 t 
Gewicht. „Die Anzahl der durch 
uns in den jeweiligen Messehal-
len verkranten Boote und Jach-
ten beläuft sich auf circa 350“, 
berichtete Klement. Zum Einsatz 
kamen sowohl die kleinen und 
kompakten Citykrane des Typs 
Demag AC 30, AC 40 und AC 
70 sowie diverse Liebherr-Krane 

mit 60 t bis hin zu 500 t Hub-
kraft. „In Spitzenzeiten werden 
bis zu 12 Mobilkrane unserer-
seits gleichzeitig eingesetzt“, er-

läuterte Klement.
Mit 35,25 m Länge war die 

Princess 35M der wohl unbestrit-
tene Star der diesjährigen boot. 
Der Einstiegspreis der Luxus-

jacht aus der britischen Princess 
Werft mit Sitz in Plymouth be-
trägt knapp 10 Millionen Euro – 
in der Grundausstattung. Mit 

speziell angefertigten Traversen 
wurde das 170 t schwere Schiff 
angehoben und millimetergenau 
in den drei Raumachsen ausge-
richtet. „Und das unter teilweise 

sehr begrenzten Räumlichkeiten 
mit Hallenhöhen von maximal 
15 m“, fügt Klement hinzu. 

Zuvor hatte das Quartett, be-
stehend aus LTM 1130-5.1, LTM 
1200-5.1 und zwei LTM 1250-
5.1 schon die etwas kleinere, 
aber mit 31,7 m Länge und 123 t  
Gewicht nicht weniger beein-
druckende Majesty 100, eine Lu-
xusjacht der Dubaier Gulf Craft 
Werft, an den Haken genom-
men.

Während die meisten Hübe 
hinter den Kulissen ablaufen, 
zog eine weitere Kranaktion 

Mit speziell angefertigten Traversen wurde das 
170 t schwere Schiff angehoben und millimeter-

genau in den drei Raumachsen ausgerichtet.

Die Luxusjachten wurden auf spezielle Gestelle verladen. Besonders kritisch ist der hohe Schwerpunkt der Fracht.

In der Messehalle wurden die Jachten für die boot 2018 durch Telekraft entladen.
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diesmal auch die Blicke einiger 
Schwerlast-Fans auf sich: Ein 
großer Katamaran musste di-
rekt am Messeanleger aus dem 
Wasser gezogen werden. Tele-
kraft setzte hierzu den in Düssel-
dorf stationierten Liebherr LTM 
1500-8.1 von Wasel ein. „Die Fir-
ma Wasel wird von uns zur Un-
terstützung in Bezug auf Geräte 
hinzugezogen beziehungsweise 
beauftragt“, erläutert Klement. 

„Im Nachhinein betrachtet 
ist es für mich immer wieder 
beeindruckend, wie millionen-
teure Superjachten derart genau 

in diesen Hallen platziert wer-
den können. Das ist für uns jedes 
Jahr eine neue Herausforderung, 
weil die Anforderungen seitens 
unseres Kunden (und dessen 
Auftraggebern) stetig steigen. 
Also Routine kommt hier nicht 
auf.“

Die Messe boot ist die welt-
weit größte Boots-Präsentation. 
Mehr als 1.800 Aussteller aus 
über 60 Ländern waren in den 
16 Messehallen vertreten, wo all-
jährig ein komplettes Abbild des 
Weltmarktes für den Wasser-
sport geboten wird.  KM

Erst anschlagen ... dann anheben ... Achslinien raus ziehen und schließlich das Schiff millimetergenau positionieren.

LTM 1095-5.1 und LTM 1200-5.1 auf der einen, LTM 1130-5.1 und LTM 1250-5.1 auf der anderen Seite. 

Mit Unterstützung durch Wasel hat Telekraft zu Spitzenzeiten 12 Krane zeitgleich an der 
Messe Düsseldorf im Einsatz – vom kleinen AC 30 bis hin zum 500-Tonner.




