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ÜNKLER Autokrane in Kiel, in die-
sem Fall Patrick Blöcker, erhielt den 
Anruf eines Kunden, ob er sich mal 
eine Gegebenheit vor Ort anschauen 

könne. Es ging darum, ein Matec-Bohrwerk 
aus einem Produktionsgebäude heraus zu 
bekommen, um dieses dann in den Osten zu 
transportieren. Problematisch war einmal, 
dass der Betrieb weiterlaufen musste, die 
Durchfahrt frei bleiben musste, und, wie man 
gut sieht, es wirklich nicht gerade vor freier 
Platzkapazität strotzte.

Die Entscheidung wurde für einen Einsatz 
mit zwei Liebherr LTC-Krane getroffen. Der 
LTC 1050 Liebherr Kran ist ein Teleskop-Kran 

 Tandemhub Zweier Liebherr LTC 1050 Tandemhub Zweier Liebherr LTC 1050    
„Die natürliche  „Die natürliche  
Umgebung eines Krans“ Umgebung eines Krans“ 
„Darüber bin ich mit Patrick Blöcker von der Fritz Sünkler Auto-
krane GmbH ins Plaudern gekommen. Ich fragte nämlich, was  
denn für einen Kran eine natürliche Umgebung ist. Schließlich ist 
ein Kran kein Bieber, der mal eben flink das Holz im Wasser so 
gestaltet, dass er sich relativ sicher bewegen kann. Und der sich in 
diesem nassen Areal wendig bewegt. Das wäre für mich sozusagen 
die „natürliche Umgebung“ (eines Biebers)“.
Text Silvia Rybka, Fotos: Patrick Blöcker

S der City-Klasse, unglaublich wendig, und er 
kann sich auch problemlos auf öffentlichen 
Straßen bewegen. LIEBHERR selbst nennt die-
sen kleinen Kompaktkran „Der Joker für jedes 
Nadelöhr“.

In der Niederlassung Kiel hat SÜNKLER, 
die zur Ulferts + Wittrock-Gruppe gehören, 
zwei dieser City-Krane stehen, denn sie wer-
den auch gerne „normal“, wie eben andere 
Krane auch, auf Baustellen eingesetzt, aber 
auch, wenn es mit dem Platz eng wird.

 Das ist somit, ähnlich wie beim Bieber 
mit Wasser und Holz, die natürliche Umge-
bung für den City-Kran: Da, wo es für andere 
Krane keine Möglichkeiten gibt, überhaupt 

hinzukommen, da punktet dieses kompakte 
und wendige Modell. Einer der beiden LTC 
wurde von Jens gefahren, der diesen Kran 
gerne als festes Gerät übernehmen möchte. 
Mit dabei war sein Ausbilder, Volker, der die 
künftigen Kranfahrer entsprechend ausbildet. 
Jens hat den Vorteil, dass er bereits Ladekran 
fährt, und mit der Materie als solches vertraut 
ist.

Patrick Blöcker sagte sofort: Unter solchen 
engen Bedingungen ist es für uns wichtig, 
erfahrene und umsichtige Fahrer zu haben, 
denn nur, wenn alle als Team zusammenarbei-
ten, funktionieren derartige Einsätze rei-
bungslos.
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Aufgrund der Bedingungen vor Ort konnte 
nur am Wochenende umgeschlagen werden, 
denn sonst wäre die Zufahrt zu einem anderen 
Unternehmen blockiert worden. 

Einer der beiden LTC-Krane ist in ein Stück 
in die Halle hineingefahren, der zweite fuhr 
ganz in die Halle hinein, Kran 1 hat dann in 
die Halle hineingearbeitet. Axel und Jens, mit 
Unterstützung von Volker, dem Ausbilder, 
haben dieses Projekt, einen Tandemhub unter 
sehr beengten Bedingungen, richtig gut 
gewuppt!

Das gesamte Portal wurde nach erfolgrei-
chem Hub auf einen LKW verladen – es ging in 
diesem Fall ja nicht um viel Gewicht, sondern 
um die Kunst, in einem beengten Raum ein 
Bohrportal zu heben für die weitere Lagerung 
resp. den Weitertransport nach Polen.

Übrigens: Das Titelbild zeigt die beiden 
LTC-Kompaktkrane „in ihrer natürlichen 
Umgebung“.

Silvia Rybka ist als Bloggerin in Sachen Schwer-
last und Krane unterwegs www.schwerlast-
talente.com. „Ich erzähle Geschichten und 
kleine Stories. Aus der Branche. Über die Men-
schen. Über das Material, das eingesetzt wird, 
über dessen Besonderheiten, die es hervorzuge-
ben gilt.“ 

Einfahrt in die Halle. Einrichtung der Ausleger über der Maschine.

Vorsichtig wird von beiden Seiten angehoben. und jetzt ...

... Tandemhub.

Liebherr Teleskop-Kompaktkran LTC 1050 „Der Joker für jedes Nadelöhr“.




