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Ein Stück Krangeschichte 
wird fortgeschrieben

Dirk Bracht ist nicht nur ein unbestreitbar erfolgreicher Unter- 
nehmer, Dirk Bracht ist auch ein Kranbegeisterter. Schon seit  
Jahren restauriert er mit seinem Team kleinere und größere  
Kranlegenden. Mit der Restaurierung des Gottwald AK 450-83 
hat sich die Franz Bracht GmbH jetzt aber noch einmal selbst 
übertroffen.  Text und Bilder: Michael Bergmann, Redaktion: Jens Buschmeyer

er AK 450-83 aus dem Jahr 
1983 trägt die Franz Bracht KG 
Fuhrpark-ID-Nummer 001 und 
konnte nach rund 30 Einsatz-

jahren im Jahr 2014 auf stolze 1.000 bis 1.200 
Einsätze zurückblicken. Doch nach so vielen 
Einsatzjahren wird die Ersatzteilversorgung zu 
einem echten Problem, zumal es den Kranher-
steller selber ja seit beinahe ebenso langer Zeit 

D nicht mehr gibt und zahlreiche der seinerzeit 
verbauten Komponenten ebenfalls nicht mehr 
hergestellt werden.

Um den Kran trotzdem weiter betreiben zu 
können und die Ersatzteilversorgung auch in 
Zukunft sicherzustellen, entschied die Franz 
Bracht GmbH, den AK 450-83 umfangreich zu 
restaurieren und zu modernisieren. Wie sich 
herausstellte, sollte dieses Vorhaben aber eine 

langwierige und arbeitsintensive Angelegenheit 
werden – und zugleich eine Meisterleistung des 
gesamten Restaurierungsteams. 

Im September 2014 begannen die Restaurie-
rungsarbeiten mit der vollständigen Zerlegung 
und Katalogisierung des Krans. Jede Hydraulik-
leitung, jede Stromleitung, Sicherungen sowie 
die Verteilerkästen – alles wurde entfernt. Am 
Ende dieser Arbeiten stand dann nur noch der 

Fahrtstellung: Ein imposantes Gerät vor dem Gottwaldschild. 
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„nackte“ Stahlbau in den Werkstatthallen – und 
riesige Haufen an Elektrokabeln und Hydrau-
likleitungen. Die gesamten Leitungen und Ka-
bel wurden zu 100 % ersetzt. 

Zunächst gingen Dirk Bracht und sein Team 
von knapp zwei Jahren bis zur neuerlichen Ein-
satzbereitschaft des AK 450-83 aus. Am Ende 
aber wurden es dann circa 3,5 Jahre mit einer 
8-monatigen Unterbrechung. Denn am Kran 

Jede  
Hydraulikleitung, 

jede Stromleitung, 
Sicherungen sowie 

die Verteilerkästen – 
alles wurde entfernt.

Fahrgestell des AK 450-83, zerlegt in der Werkstatthalle in Erwitte. 

Die restaurierte und doch im klassischen Style gehaltene Unterwagenkabine von Innen. 

Ausgedient: alte Hydraulikleitungen 
und Schlauchleitungen. 
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konnte fast nichts erhalten, nachbestellt oder 
weiterverwendet werden. Es wurden also kom-
plette Einzelanfertigungen notwendig.

Bis auf die Lackierung von einigen Git-
termastteilen erfolgten fast alle Restaurie-
rungs- und Modernisierungsschritte auf dem 
Bracht-Firmensitz in Erwitte. So wurden dort 
unter anderem der Unter- wie auch der Ober-
wagen komplett überarbeitet, lackiert, mit 
neuer Technik, Hydraulik und einem komplett 
neuen, zentral im Oberwagen befindlichen 

Elektroschaltkasten versehen. Der Unterwa-
genmotor wurde generalüberholt und erhielt 
das Verteilergetriebe des Demag AC 700-9, zu-
dem bekam auch der Oberwagen einen neuen 
Motor.

Nachdem Ober- und Unterwagen dann im 
August 2017 mit neuen Armaturen, Joysticks, 
Hard- und Software versehen worden waren, 
erfolgte die sogenannte Hochzeit, bei der der 
ebenfalls neue Drehkranz besonders auffiel. 

Nach erfolgreicher Montage des Oberwa-
gens auf den Unterwagen mithilfe zweier Krane 
begann das Team mit den ersten Testversuchen. 
Hierbei zeigte sich, dass alle Arbeiten perfekt 
ausgeführt worden waren, der Kran konnte nun 
neu getestet und programmiert werden. Bis 
zum ersten Einsatz im Juli 2018 sollte es jedoch 
noch dauern.

Am Ende stand dann ein Kran, der wohl 
richtigerweise die Bezeichnung Franz Bracht/
Gottwald AK 450-83 001 führen müsste – und 

Typenschild des 1983 produzierten Kranes. 

Aufrichten des Auslegers mit Wippspitze, 
nachgeführt von einem „Abrollwagen“ 

mit einer Weltneuheit, es kann eine Ha-
kenflasche mitgeführt werden. 

Frisch restaurierte und in gelb lackierte
Gittermastteile des Hauptauslegers.

Komplett neu konzipiert, das Anlenkstück des 
Hauptauslegers mit Winde eines Demag CC 3800. 

Der fertig grundierte Oberwagen, bereit zum 
Einbau aller Einzelteile. 
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zwar mit den Baujahren 1983/Rebuilt 2017. 
Schließlich weist dieser Kran so viele markan-
te, neue Merkmale auf, dass schon beinahe von 
einem Kranneubau gesprochen werden kann.

Wie auch schon vor seiner Modernisierung 
ist der Kran ein 500-Tonner. Mit dem Umbau 
sind die Traglastwerte zwar nicht erhöht wor-
den, aber durch Irsch & Backes Engineering 
wurde die gesamte Statik neu gerechnet und 
überprüft. In der Vergangenheit wurde der 
Kran vor der Überholung aber schon zwei Mal 

aufgelastet: Der Ballast wurde auf 210 t erhöht 
und außerdem wurden Hauptauslegerstücke 
mit dickerer Rohrstärke verwendet.

Auffällig sind unter anderem die Trittbleche 
mit Absturzsicherung am kompletten Oberwa-
gen und aufklappbare Geländer an sämtlichen 
Auslegerteilen. Außerdem die LED-Arbeits-
scheinwerfer überall am Kran sowie die neuen, 
sehr markanten Fahrscheinwerfer von Liebherr 
und die neue Rückbeleuchtung.

Die großen Drehspiegel-Rundumleuchten 
auf der Unterwagenkabine hingegen wurden 
wegen des historischen Charmes erhalten, wur-
den jedoch erneuert. Hinten hat der Kran mo-
derne, aufsteckbare Rundumleuchten erhalten, 
die sich am Oberwagen an beiden Seiten des 
Gottwald-Schriftzuges befinden.

Die Seiltrommeln im Oberwagen werden 
beim neuen AK 450-83 001 nun nicht mehr von 
einem außenliegenden Zahnradgetriebe ange-
trieben, sondern wurden durch neue Seiltrom-
meln mit innenliegenden Getrieben ersetzt.

Bei Gottwald war es damals typisch, Halte-
seile (Stahlseile) zum Halten des Auslegers zu 
verwenden, hier waren verschiedene Seillän-
gen je nach Auslegerkonfiguration notwendig. 
Diese Halteseile wurden nun durch moderne 
Haltestangen ersetzt, um Arbeitssicherheit und 
Montagezeiten zu optimieren.

Der Gottwald AK 450-83 lebt jetzt als  
moderner Franz Bracht/Gottwald  

AK 450-83 001 weiter.

Aufgerichtet zum Testhub auf 
dem Betriebshof in Erwitte.

Frisch gefräst, der Drehkranz des Unterwagens. Modernisiert: Die Oberwagenkabine strotzt vor 
neuer und moderner Technik.

Unterwagenmotor mit Auspuffanlage. 
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Am Kran kann das Kontergewicht in zwei 
Varianten angebolzt werden. Zum einen so, wie 
es vom Hersteller damals vorgesehen war, zum 
anderen aber auch 40 cm weiter hinten. Beim 
Arbeiten mit großen Auslegerlängen wird beim 
Aufrichte- und Ablegevorgang des Auslegersys-
tems so der Stahlbau des Oberwagen entlastet.

Komplett neu hingegen ist die Hydraulik und 
die Software auf Basis des Sennebogen-Rau-
penkrans 7700, die allerdings vollständig um-
programmiert wurde. Auch die Lastmomentbe-
grenzung ist vollkommen neu und wurde neu 
programmiert.

Das neue Windengetriebe für die Verstell-
winde des Hauptauslegers stammt hingegen 
vom Demag CC 6800 und das neue Getriebe 
für die Verstellwinde des Wippauslegers vom 
Demag CC 3800. 

Das Anlenkstück des Hauptauslegers besteht 
jetzt außerdem nicht mehr aus zwei Teilen, son-
dern es wurde ein neues einteiliges Anlenkstück 
konstruiert. Dieses ist nun insgesamt 10,5 m 
lang und verfügt jetzt auch über eine Hubwin-
de. Das Hubwekgsgetriebe ist ebenfalls ein Ori-
ginalteil des Demag CC 3800.

Außerdem erhielt der neue AK 450-83 001 
ein modernes Bolzenziehgerät sowie einen Ab-

rollwagen für den Wippausleger, der ebenfalls 
eine Besonderheit aufweist. Auf dem Abrollwa-
gen kann auch direkt eine Hakenflasche abge-
legt und mitgeführt werden. Damit entfällt das 
„Hinterherfahren“ der Hakenflasche. Maximal 
ist dies mit einer bis zu 3-rolligen Hakenflasche 
möglich. Auffällig am neuen alten Kran ist zu-
dem, dass alle Gittermastteile nun nicht mehr 
schwarz, sondern nach ihrer Überarbeitung in 
RAL 1007 (Narzissengelb) neu lackiert wurden. 
Gleiches gilt für den A-Bock.

Am Ende der circa 3,5-jährigen Restaurie-
rungs- und Modernisierungsarbeiten hat das 
komplette Team unbestreitbar eine Meisterleis-
tung vollbracht. Kein sich im Einsatz befind-
licher Kran hat wohl eine solch umfangreiche 
Restaurierung erhalten, wie der AK 450-83. Mit 
dieser detailreichen, nahezu 100 %igen Restau-
rierung schreibt der Kran zudem ein Kapitel 
Krangeschichte, ermöglicht auch durch die De-
tailliebe und das Kran-Know-how von Herbert 
Kleegraf, Christoph Schröder und dem Werk-
statt-Team. 

Der Gottwald AK 450-83 lebt jetzt als mo-
derner Franz Bracht/Gottwald AK 450-83 001 
weiter und ist fit für zahlreiche weitere Einsätze 
in seinen Haupteinsatzgebieten Windkraftmon-
tage, -reparatur, Brückenbau und der Indus- 
trie. Und wenn dieses zweite Arbeitsleben des 
AK 450-83 dann irgendwann ein Ende findet, 
wird er vielleicht und hoffentlich seinen Platz 
im branchenweit bekannten Kranmuseum der 
Franz Bracht GmbH als „Franz Bracht KG 001“ 
finden.

Hochzeit: Aufsetzen des restaurierten 
Oberwagens auf den restaurierten 
Unterwagen.

Einführen der Bolzen 
des Drehkranzes.
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Zentral gelegen: Die Schaltzentrale 
ist in den Oberwagen verlegt worden. 

Ein Blick unter den Kran verrät 
auch, das wirklich alles neu ist. 




