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ür die knapp 100 Meter hohe Enercon 
E 92 Anlage war der CC 3800-1  
eigentlich etwas überdimensio- 
niert – dennoch führte an ihm wegen 

der Bedingungen vor Ort kein Weg vorbei: 
denn es mussten zusätzlich eine Entfernung 
von 32 m (was die Ausladung betrifft) und ein 
Höhenunterschied von 18 m zwischen Krans-
tellplatz und Windkraftanlagen-Fundament 
überwunden werden, der noch einmal zur 
Bauhöhe der Anlage addiert werden musste. 

CC 3800-1 errichtet CC 3800-1 errichtet 
Windkraftanlage auf Windkraftanlage auf 
dem Gottharddem Gotthard

Nicht nur der Stellplatz für den Raupenkran war sehr begrenzt, 
sondern er befand sich auch noch knapp 20 Meter unterhalb des 
Fundaments der Enercon E 92 Windkraftanlage. Und weil es  
zudem an einer ausreichend großen ebenen Fläche mangelte, 
musste der 132 Meter lange Ausleger „bergab“ mit 4° Neigung 
montiert werden. 

F Spezial-Aufbau des 
Auslegers

Zunächst einmal wurden die Standplätze, 
die Hindernisse und die Höhenunterschiede 
im Gebiet des geplanten Windparks im Gott-
hardmassiv vermessen. Dabei stellte sich her-
aus, dass ein Standard-Aufbau des Auslegers 
wegen des unvermeidbaren Negativ-Winkels 
von 4° nicht möglich war. In dieser Phase der 

Planung zog das Team mit Willi Friesen einen 
ausgewiesenen Experten für CC-Krane von 
Tadano hinzu. „Wegen der negativen Hang-
lage in unwegsamem Gelände, sowie den 
engen Platzverhältnissen mussten Ausleger 
und LF schwebend aufgebaut werden“, erklärt 
der CC-Spezialist, der auch berechnen ließ, an 
welchen Stellen der Hauptausleger dabei unbe-
dingt unterbaut werden musste, um die Aus-
legerkonstruktion nicht zu überlasten. „Diese 
kompetente Unterstützung wissen wir am 

Bereit zur WKA-Montage, der CC 3800-1 im Gotthardmassiv.
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Just-in-Time-Anlieferung der Kranteile.

Beengte Verhältnisse auf der Hochgebirgsbaustelle.

Kranstellplatz 18 m unterhalb des WKA-Fundaments.
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Tadano Team sehr zu schätzen“, unterstreicht 
Manuel Widmer, Leiter Großprojekte bei  
Toggenburger.

Just-in-Time Logistik
Beim eigentlichen Aufbau vor Ort kam 

dann noch erschwerend hinzu, dass der 
Hilfskran nur in großer Entfernung vom CC 
3800-1 arbeiten konnte und die Bauteile Stück 
für Stück vom Zwischenlagerplatz herange-
schafft werden mussten – jede Anfahrt mit 
dem Lkw war wegen der engen, steilen und 
kurvenreichen Trasse zum Stellplatz eine Her-
ausforderung für sich. „Und weil der Stand-
platz selbst nur sehr wenig Platz bot, um die 
Teile des Krans zwischenzulagern, musste 
alles Just-in-Time vom Zwischenlagerplatz 
angeliefert werden, was eine logistische Her-
ausforderung darstellte“, erklärt Manuel 
Widmer.

Die Maschine ist 
durch und durch gut

Durch die vergleichsweise kurze Rüstzeit 
des CC 3800-1 und die Erfahrenheit des Teams 

Hauptausleger-Montage mit 4° Negativ-Neigung.

Hauptausleger-Montage am CC 3800-Raupenkran.
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gelang es den „Toggenburgern“ trotzdem, den 
Kran im vorgesehenen Zeitfenster hubfertig 
aufzubauen. Die Hübe selbst waren dann 
eigentlich nur noch Routine: In LSL + LF_6; 
120 m + 12 m Auslegerkonfiguration war der 
CC 3800-1 in der Lage, bei 20° LF Abwinke-
lung und 32 m Ausladung mit nur sehr wenig 
Superlift Gegengewicht (auf dem abgekoppel-
tem Split Tray) alle Teile sicher zu heben. 

Den schwersten Lastfall stellte dabei das 
Maschinenhaus mit einem Gewicht von 65 t 
dar: „Da hätte der Kran ohne Probleme noch 

einiges mehr geschafft“, weiß Kranfahrer Ste-
fan Graf, der auf seinen CC 3800-1 nichts 
kommen lässt: „Ich arbeite seit Ende 2015 mit 
diesem Gerät und muss sagen: Die Maschine 
ist durch und durch gut! Ich wüsste nicht, wo 
etwas Vergleichbares im Markt zu bekommen 
wäre.“ 

Entsprechend regelmäßig kommt der CC 
3800-1 bei Toggenburger zum Einsatz. In der 
Schweiz setzt das Unternehmen den Kran 
neben der Windkraft gerne auch beim Brü-
cken- und Anlagenbau ein. 




