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Für modernste  
Medizin im  
Einsatz

Damit das wohl größte Krankenhaus Europas stets über die  
modernste Technik verfügen kann, rüstete der Kölner Kran- 
spezialist Colonia Spezialfahrzeuge einen Liebherr LTM 1750-9.1 
am Aachener Uniklinikum auf. 
Von Andreas Cichowski

m August wurden zwei neue Magnetre-
sonanztomographen (MRT) bis weit ins 
Innere des außergewöhnlichen Gebäudes 
gehoben. Der Kraneinsatz setzte aufwen-

dige Planungen voraus sowie ein perfektes Zu-
sammenspiel aller Beteiligten.

Die Klinik für Diagnostische und Interven-
tionelle Radiologie der Uniklinik Aachen liegt 
in jeder Hinsicht im Zentrum des Klinikums 
und ist somit für alle stationären und ambulan-
ten Patienten optimal erreichbar. „Diese zentrale 
Lage stellt für die Einbringung von Großgeräten 
allerdings eine nicht leicht zu bewältigende He-
rausforderung dar“, weiß Florian Schaefer, Refe-
rent bei der Unternehmenskommunikation der 
Klinik. Denn der größere der beiden neuen MRT 
bringt im Endzustand 6,7 t auf die Waage und 
passt in keinen Aufzug und durch keinen Gang. 

Aus diesem Grund sollten die beiden Geräte 
durch ein Fenster im fünften Stockwerk einge-

I

78 m Ausladung waren bei diesem Kranjob gefordert.

Eigens für den LTM 1750-9.1 wurde 2016 
dieser Kranstellplatz maßgeschneidert.
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bracht werden. Die praktikable Lösung hierzu 
steuerte Colonia Spezialfahrzeuge bei: den Lieb-
herr LTM 1750-9.1. Der Kran wurde mit 124 t 
Ballast, TY-Abspannung, Teleskopausleger-Ver-
längerung und 77 m wippbarer Gitterspitze auf-
gebaut.

„Ursprünglich war der Einsatz für unseren AC 
500 geplant“, bemerkt dazu Sven Gutmann, Pro-
jektplaner bei Colonia. „Dieser war aber auf einer 
Dauerbaustelle beschäftigt – stand somit also 
nicht zur Verfügung“. Der LTM 1750 war frei und 
brachte zudem einen weiteren großen Vorteil mit 
sich: „Im Februar 2016 haben wir schon einmal 

einen Einsatz dort mit unserem LTM 1750 ge-
habt“, erklärt Gutmann. 

Damals wurden mit kürzerer Wippe Cadol-
to-Raumzellen für einen Anbau in einen der In-
nenhöfe eingehoben. „Den Kranstellplatz für den 
Hauptkran und auch die Kranstellplätze für die 
Hilfskrane habe ich damals schon weiter im Vor-
feld geplant gehabt, diese sind dann von der Uni-
klinik extra für diese Kranarbeiten gebaut bezie-
hungsweise umgebaut worden, da der LTM 1750 
dort ursprünglich keinen Platz gefunden hätte“. 

Dennoch war der jetzige Aufbau alles andere 
als einfach: „Im Laufe der Zeit wurde am Klini-

Dennoch war der jetzige Aufbau alles andere 
als einfach: „Im Laufe der Zeit wurde am  
Klinikum weiter gebaut …

Weit aus der Ferne sichtbar: LTM 1750-9.1 mit 77 m 
Wippspitze am Großkrankenhaus in Aachen. Der zu 
erreichende Innenhof liegt im „Herzen der Klinik“.

Schwierige Montage: Während der Tadano 
Faun die Wippe über einer Grünfläche hält …

 …werden mit dem LTC weitere 
Mastteile „fliegend“ angebaut.
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Das Wetter spielte zumindest während 
der entscheidenden Hübe mit.

Mit einer Traverse wurde der MRT aus dem LKW gehoben und auf 
der Transportbühne abgesetzt.

Per Kran wurde das Gerät übers Dach gehoben.

Im Innenhof in der 5. Etage wurde die  
Transportbühne an der Fassade angedockt …

… und das MRT-Gerät über eine Stahlrampe auf Panzer- 
rollen und mittels Kettenzug ins Gebäude eingebracht.

kum weiter gebaut, und auch die Feuerwehr hat 
unseren Spielraum dort noch weiter eingeengt als 
beim vorangegangenen Einsatz“, erklärt der Pro-
jektplaner. Da am Hauptkranstellplatz kein Platz 
vorhanden war, um die Abspannung zu montie-
ren, wurde diese im abseitigen Bereich des Stand-
platzes mit einem 220-Tonner aufgelegt.

„In der Zwischenzeit haben wir mit dem LTC 
1050-3.1 die Abstützplatten am Hauptkranstell-
platz ausgelegt, nachdem ich den Stellplatz einge-
messen und den Materialcontainer des 750-Ton-
ners an seinen vorgesehenen Platz gestellt hatte“. 
Derweil war der LTM 1750 auch schon bereit, um 
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mit vormontierter Abspannung die rund 250 m 
an seinen Stellplatz zu fahren.

Nach dem Abstützen und Auflegen des Pow-
erpacks und der 90 t Ballast wurde der Oberwa-
gen in Aufbaurichtung positioniert: „Hier steht 
eigentlich nur eine Art „Schlauch“ zur Verfügung, 
die Straße ist 5 m breit, geht bergauf und fällt im 
hinteren Verlauf wieder ab, der Kranstellplatz ist 
dabei noch leicht eingedreht, sodass die exakte 
Positionierung schon eine kleine Herausforde-
rung war“, erläutert Gutmann. Schließlich musste 
der Ausleger ja zwischen den hinteren beiden Ab-
stützungen abgelegt werden. Als nächstes folgte 
die Montage des A-Bocks: Mit einem Gewicht 
von 15 t musste dieser – den Platzverhältnissen 
geschuldet – über eine Entfernung von 28 m mit 
dem Tadano Faun ATF 220G-5 angebaut werden. 

Die beengten Platzverhältnisse an der Klinik 
und die Logistik der Kranteile waren auch dies-
mal die Hauptschwierigkeit. „Leider gibt es an 
der Uniklinik so gut wie keinen Platz, um Kran-
teile zwischenzulagern, die für den Zusammen-
bau benötigt werden, alles musste mehr oder 
weniger just in time angeliefert werden“, so Gut-
mann. Beide Hilfskrane mussten außerdem mit 
Abgas-Absauganlagen betrieben werden, da die 
Stellplätze der Rüstkrane direkt vor den Frisch-
luftansaugeinheiten der Uniklinik positioniert 
waren. 

Bis zu einer Wippenlänge von 49 m konnte 
der LTM 1750 seinen Ausleger noch selbst halten, 
und die Auslegerstücke wurden mit nur einem 
Hilfskran angebaut. „Danach haben wir die Wip-
pe mit dem 220-Tonner festgehalten und die rest-
lichen Teile in der Luft mit dem LTC angebaut“. 
Trotz fliegender Montage mussten die letzten bei-
den Wippenteile auf einem Hügel und zwischen 
Bäumen angebaut werden. Nach 15 Stunden und 
zwei heftigen Regenschauern, die das Team etwas 
ausgebremst hatten, war der Kran dann abends 
um 21.00 Uhr fertig aufgebaut.

Am nächsten Morgen ragte der Ausleger be-
reits früh hoch hinaus in den blauen Himmel. 
Mehr als zweieinhalb Jahre wurde im Voraus 
geplant, und alle Beteiligten haben auf diesen 
Moment hingefiebert. „Die Planung muss bis ins 
Detail alle Randbedingungen betrachten, viele 
Beteiligte müssen ihre Zuarbeit leisten, damit die 
Einbringung und die sofortige technische Anbin-
dung der sensiblen Großgeräte an einem Tag zu 
schaffen ist“, meinte Schaefer.

Krankenhauspersonal und Besucher gleicher-
maßen standen entlang der Fenster und beobach-
teten, wie die Plattform mit der wertvollen Fracht 
langsam in den Innenhof herabgelassen wurde. 
Dabei wurde dem Kranfahrer höchste Konzent-
ration abverlangt, blind musste er sich auf seinen 
Kollegen verlassen. Angemerkt: Das 1,5 Tesla Ge-
rät kostet rund zwei Millionen, und das 3 Tesla 
Gerät sogar 3,5 Millionen Euro.

„Das Einheben der beiden MRT und Klein-
materialien ging routiniert vonstatten, nachdem 

der Kran dann morgens noch ein wenig die Ar-
beit verweigert hat – aber auch das gehört irgend-
wie bei solchen Aufträgen wohl dazu“, scherzt 
Gutmann. Der schwerere von beiden MRT hatte 
ein Gewicht von 6,1 t zuzüglich der Transport-
bühne der Firma Kühne. „Mit der Bühne haben 
wir in 78 m Entfernung im 5. Stockwerk der 
Uniklinik in einem Innenhof an der Fassade an-
gedockt, von wo aus die beiden Geräte dann von 
einer Montagetruppe der Firma Kühne ins Ge-
bäude eingebracht wurden“.

Über eine Rampenkonstruktion wurden bei-
de MRT auf Panzerrollen kontrolliert und be-

hutsam in die völlig neugestalteten Klinikräume 
eingebracht, wo sie nach Endmontage den hoch-
auflösenden Blick ins Innere des Menschen er-
möglichen.

„Der Abbau am Mittwoch ging dann wie ge-
wohnt ein wenig schneller, um 19 Uhr haben 
wir mit dem letzten Fahrzeug das Gelände der 
Uniklinik verlassen“, resümiert Gutmann, der 
mit seinem erfahrenen Team einmal mehr einen 
nicht ganz alltäglichen Kran-Job erfolgreich ab-
geschlossen hat.

Angemerkt: Das 1,5 Tesla Gerät kostet rund 
zwei Millionen, und das 3 Tesla Gerät sogar 

3,5 Millionen Euro.

Technische Daten
Liebherr LTM 1750-9.1: 
TYVEN 77 m, 49,1 m HA 84°, 124 t Ballast
Hilfskran 1: Tadano Faun ATF220G-5,  
71 t Ballast
Hilfskran 2: Liebherr LTC 1050-3.1




