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Behältermontage XXL 
Für solche Aufgaben wie gemacht: Der SL 3800 der Viktor Baumann GmbH 
hebt 13 Wassertanks für eine Wärmespeicheranlage auf die Fundamente.  

Baumann zeigt sich äußerst zufrieden mit dem Kran.
Text und Bilder: Andreas Cichowski



In Aktion

57KM Nr. 122 | 2018   Kranmagazin

In der letzten Ausgabe des 
KRANMAGAZINs berichteten 
wir über das Aufstellen zweier 
Wärmespeicher im Aachener 
Westen mit dem LTM 1500-8.1 
des Kran- und Schwertransport-
dienstleisters Baumann. Zeit-

gleich erhielten wir vom Unter-
nehmen den Hinweis auf eine 
weitere Aktion. Nur diesmal we-
sentlich umfangreicher als die 
Aktion in Aachen.

Für eine Wärmespeicheran-
lage in Hürth bei Köln mussten 
insgesamt 13 stählerne Behälter 
von den Produktionsorten in 
Steinhagen und Haselünne inter-
modal transportiert und am Ziel-
ort aufgestellt werden.

Die Viktor Baumann GmbH &  
Co. KG aus Bornheim konnte 
dem Kunden hierbei ein Kom-
plettpaket anbieten und war zu-
ständig für die gesamte logisti-
sche Planung und Ausführung 

des Projekts bis hin zum Auf-
richten und Positionieren der Be-
hälter auf ihren Fundamenten in 
Hürth. 

Nach der Verladung in Stein-
hagen beziehungsweise Haselün-
ne wurden die Tanks zunächst 

zum nächstgelegenen Verlade-
hafen transportiert und dort auf 
Binnenschiffe umgeschlagen. Im 
Löschhafen in Köln Godorf an-
gekommen, wurden die Behälter 
wieder für den Straßentransport 
bis zum Zielort auf Schwerlast-
module mit 14 Achslinien um-
geladen. Hierzu setzte Baumann 
seinen LTM 1500-8.1 und den 
LTM 1300-6.2 im Tandemhub 
ein. 

In mehreren Nächten wur-
den je drei bis vier Behälter im 
Konvoi vom Hafen zum Monta-
geplatz gefahren. Auf dem vorü-
bergehenden Parkplatz herrschte 
beinahe Betriebsfeststimmung, 

als sich Fahrer, Begleiter und die 
Geschäftsführung versammelten 
und die Schwerlastzugmaschi-
nen startklar machten. 

Pünktlich um 22 Uhr setzten 
sich auch schon die Lkw in Be-
wegung. Schon zu Beginn der 
Etappe erwartete die Fahrer an 
der Ausfahrt vom Hafengelände 
das erste knifflige Manöver. Zu-
nächst ging es rückwärts auf die 
Rampe, in eine Stichstraße und 
anschließend vorwärts um die 

Kurve auf eine öffentliche Stra-
ße, auf der die Transporte durch 
die Polizei und zusätzlichen 
BF4-Fahrzeugen begleitet wur-
den.

Jeder Behälter ist 25 m hoch 
und hat einen Durchmesser von 
5 m. Das Volumen liegt bei 425 
Kubikmetern. Durch eine Wand-
stärke von 29,5 mm kommt es zu 
einem Gewicht von 111 t. 

„Bei den Abmessungen, ins-
besondere dem Durchmesser von 

Beim Aufrichten der Behälter unterstützte ein 
Demag Explorer 5800 den Großkran.

Um mit der Last verfahren zu können, wurde eine ganze Trasse mit Baggermatten ausgelegt, die die hohe Last gleichmäßig verteilen.

Der Demag Explorer 5800 dient als Nachführkran und hilft bei der Montage und 
Demontage des Raupenkranes.
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5 m sind Abzweigungen immer 
ein schwieriges Thema“, schil-
derte Stefan Oerter, der bei Bau-
mann im Außendienst tätig ist 
und sowohl Schwertransporte als 
auch Kraneinsätze plant. Im Zu-
ge der Transportstrecke mussten 
viele enge Kurven mit zusätzli-
chen Fahrbahnblechen ausgelegt 
und verbreitert werden. „Beim 
Überfahren eines Bahnüber-
gangs mussten hier die Oberlei-
tungen abgeschaltet und ange-

hoben werden. Insgesamt kann 
man aber auch hier von einem 
reibungslosen Ablauf der Trans-
porte sprechen“, so Oerter als 
stellvertretender Sprecher für das 
Planungsteam dieses Einsatzes.

Um die Wärmespeicher auf 
ihre Fundamente zu setzen, 
rüstete Baumann den Raupen-
kran Superlift 3800 in der SSL-1  
Auslegerkombination mit 54 m 
Hauptausleger, Superlift und 
Runner aus.

 Beim Aufrichten der Behälter 
unterstützte ein Demag Explorer 
5800 den Großkran. Millime-
ter für Millimeter hob die 111 t 
schwere Last, die an armdicken 
Stahlseilen am Haken bezie-
hungsweise an der Traverse, hing 
von den Schwerlastachsen ab.

„Zum Nachführen einer Last 
ist das Wichtigste zu allererst die 
Vorausplanung, sprich die Ab-
sprache über den Vorgang des 
Aufrichtens“, so Kranbediener 

Martin Pohl, der mit dem Explo-
rer als Nachführkran arbeitete. 
„Man muss sich so positionie-
ren, dass alles im grünen Bereich 
bleibt“, erklärt Martin Pohl wei-
ter.

Beim Aufrichten sei dann 
neben dem nötigen Fingerspit-
zengefühl die Kommunikation 
zwischen beiden Kranen ent-
scheidend, damit keiner von bei-
den in den Schrägzug gerät. „Und 
wenn das alles passt, funktioniert 

111 t hängen am Haken ... ... und werden auf meterdicken Fundamenten verschraubt.

Routine für die erfahrenen Kranfahrer: Manuel Wienekamp, Martin Pohl und 
Frank Richarz.

Nachts wurden die Behälter auf Schwerlastachsen zum Montageort gefahren.
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es einwandfrei, wie man am Bei-
spiel Hürth gesehen hat.“

War der Wärmspeicher erst 
einmal in die Senkrechte ge-
bracht, verfuhr der Raupenkran 
mehrere Meter mit angehängter 
Last. Die maximale Ausladung 
betrug 39 m, sodass der Kran für 
den am weitesten entfernten Be-
hälter mit 125 t Superliftballast 
bei 19 m Superlift-Radius ausge-
stattet wurde. 

„Die Hübe an sich waren für 
unsere Fahrer Routine“, meinte 
Oerter. „Selbstverständlich set-
zen solche Arbeiten, insbeson-
dere das Aufrichten der Behäl-
ter mithilfe des Nachführkrans 
sowie das Verfahren der Raupe 
mit Last ein umsichtiges und 
vorausschauendes Arbeiten der 
Kranfahrer und Einweiser vor-
aus. Die gute Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Gewer-
ken auf der Baustelle hat aber 
durchaus den Ablauf der gesam-
ten Aktion positiv beeinflusst“, 
betonte der Außendienstmit-
arbeiter.

Der Terex SL 3800 befin-
det sich seit August 2014 im 

Fuhrpark der Viktor Baumann 
GmbH. Das Einsatzgebiet der 
Raupe ist besonders vielfältig: 
„Wir bedienen Partner in der 
Industrie genauso wie in der 
Windkraft, wo der Kran bis-
her die meisten Einsätze ge-
fahren hat“, erläuterte Oerter. 

Ausschlaggebend für den Kauf 
war der Gedanke, den Kunden 
Komplettlösungen aus einer 
Hand, vom Transport über 
die Kranleistungen bis hin zur 
Schwermontage anbieten zu kön-
nen. Mit dem Kran sei Baumann 
sehr zufrieden und auch der Auf-
bau und Transport der Kompo-
nenten sei durchdacht. „Wir sind 
der Meinung, dass dieses Gerät 
sehr gut in unser Portfolio passt.“

Dies bestätigt auch Fahrer 
Frank Richarz: „Er lässt sich sehr 

feinfühlig fahren und ermöglicht 
millimetergenaues Arbeiten. Ich 
bin ausgesprochen zufrieden mit 
dem SL 3800. So macht arbeiten 
Spaß!“

Doch trifft der momentane 
Umschwung in der Windener-
giebranche wie viele andere auch 

das Unternehmen aus Bornheim. 
„Die Herausforderung derzeit 
ist es, den Kran in der Industrie 
zum Einsatz zu bringen, da der 
Bedarf in der Windindustrie der-
zeit nicht ausreichend gegeben ist 
und gerade bei dieser Krangröße 
sehr viele Krane auf dem Markt 
unterwegs sind“, schilderte Oer-
ter. 

Insgesamt 13 Behälter wurden 
„Am Alten Klärwerk“ im Stadt-
teil Hermülheim aufgestellt. Dort 
dienen die Behälter als Energie-

speicher und sollen Lastschwan-
kungen im Fernwärmenetz aus-
gleichen. Die Stadtwerke Hürth 
(Nordrhein-Westfalen) flexibili-
sieren auf diese Weise ihr Fern-
wärmenetz.

Der Einsatz hat nach einem 
halben Jahr anspruchsvoller Pla-
nung insgesamt nur drei Wo-
chen gedauert – „was jedoch der 
Tatsache geschuldet ist, dass der 
Vorlauf der Behälter per Binnen-
schiff diesen Zeitraum verlang-
te“, bemerkte Oerter. Die eigent-
lichen Hübe haben an insgesamt 
vier Tagen stattgefunden.

„Insgesamt kann man von 
einem problemlosen Ablauf 
der gesamten Aktion sprechen, 
der aber auch zeigt, wie wichtig 
eben die präzise Planung eines 
solchen Projekts ist“, resümierte 
Oerter. „Hervorzuheben ist auf 
jeden Fall, dass unsere Mitarbei-
ter als Team vom Planer über die 
LKW-Fahrer und Begleiter sowie 
die Kranmannschaft und die 
Einweiser zum Erfolg der Aktion 
beigetragen haben!“ 
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Die maximale Ausladung betrug 39 m,  
sodass der Kran für den am weitesten  

entfernten Behälter mit 125 t Superliftballast 
bei 19 m Superlift-Radius ausgestattet wurde. 

Bei Ausladungen von bis zu 39 m wird der Superliftballast angeschlagen, um den Kran in Waage zu halten.




