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An einem Montag, genau eine Wo-
che, bevor die Bauma ihre Tore öffnete,
hatte der 6-Achser, der erst am Wochen-
ende ausgeliefert worden war, seine 
erste Bewährungsprobe. Auf einer Bau-
stelle in der Nähe des Stuttgarter Haupt-
bahnhofs sollten 5 Glasböcke auf das
Dach eines Rohbaus gehoben und dort
die Glasscheiben einzeln mit Hilfe eines
Glassaugers versetzt werden. Die Eckda-
ten des Einsatzes: Lastgewicht 1,5 t, maxi-
male Ausladung bis ca. 51,00 m und dies

bei einer Gebäudehöhe und Störkante
von + 35,00 m! Zum Einsatz soll der neue
Spierings SK 1265-AT6 mit 30°-Steilstel-
lung des Auslegers kommen. Das Studi-
um einschlägiger Traglasttabellen zeigt,
dass für diesen Einsatz auch ein starker 5-
achsiger Telekran mit langem Mast, Aus-
legerverlängerung und 72 t Ballast in Fra-
ge gekommen wäre. Zuzüglich natürlich
der erforderlichen Transporteinheiten
und eines Hilfskrans, zuzüglich natürlich
auch der entsprechenden Aufbauzeit.

Auf zur Bauma ...
Oberste Redakteurspflicht: 

Pünktlichkeit

Das Krankonzept, das durch die
Spierings-Krane in den Niederlanden so
populär geworden ist und sich auch in
Deutschland offenbar zunehmender Be-
liebtheit erfreut, erfordert auch von den
Fachjournalisten ein Umdenken. 

Wenn ein 160/200-Tonner in oben
beschriebener Ausstattung um 7:15 Uhr
am Einsatzort sein soll, dann konnte
man immer noch ein paar Stündchen zu-
rechnen, bis es tatsächlich spannend,
das heißt „fotogen“ wurde. Wer mit ei-
nem solchen Zeitraster einen Faltkran
begleiten möchte, dem kann es passie-
ren, dass der Kran schon am nächsten
Einsatzort ist. Und das ist beim SK 1265-
AT6 nicht anders.

Nervosität um 7:20 Uhr

Um 7:15 Uhr sollte das neue Flagg-
schiff der Spierings-Krane im Wiesbauer-
Fuhrpark am Einsatzort sein, und der
KM-Redakteur kurvte etwas orientie-
rungslos um den Stuttgarter Bahnhof.
Kurzer, verzweifelter Anruf bei Norman
Weitzel, dem Leiter der Wiesbauer-Nie-
derlassung in Stuttgart, mit dem Inhalt:
„Wo steht ihr denn?“ Es ist 7:20 Uhr.

7:30 Uhr: Nach zwei weiteren unfrei-
willigen Wendemanövern ist die Baustelle
endlich erreicht. Der 6-Achser steht schon
an Ort und Stelle. Der Turm ist aufgerich-
tet, der integrierte Hilfskran ausgeklappt.
Schnell den Fotoapparat klar gemacht,
das erste Highlight steht bevor. Alle vier
Abstützplatten auf einmal werden von
Kranführer Peter Herrmann am Hilfskran
angeschlagen und dann an ihre Positio-

Die Gebäudehöhe lag bei rund 35 m.    KM-Bild Hier wird deutlich, warum Spierings-Kra-
ne gerne auch als „Störkanten-Killer“
bezeichnet werden.    KM-Bild

... hieß es in der Branche allenthalben Ende März. Und schon
im Vorfeld war klar, dass der neue SK 1265-AT6 des nieder-
ländischen Herstellers Spierings dort in Wiesbauer-Farben
zu sehen sein würde. Nicht zu Unrecht, schließlich ist der Be-
treiber mit Stammsitz in Bietigheim-Bissingen mit jetzt drei
Spierings-Kranen im Fuhrpark wohl der treueste deutsche
Kunde des Herstellers. Auf dem Weg nach München hatte die
Maschine aber zunächst noch einige Aufträge abzuarbeiten.
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nen gehoben. Es ist 7:40 Uhr, und der Kran ist für den
Einsatz abgestützt, der vollautomatische Aufrichtvorgang
wird fortgesetzt. Zeit, ein paar Worte mit einer Kollegin
und mit Norman Weitzel zu wechseln. Zeit für den Kran-
führer, schnell noch einen Schluck Kaffee zu nehmen. 

7:55 Uhr: Zugbereitschaft ist hergestellt. Aber noch
wird nicht gezogen. Zunächst muss Kranführer Peter
Herrmann das Dach über die wenig Vertrauen er-
weckenden Leitern eines Gerüstes erklimmen – den
KM-Redakteur und eine Kollegin der lokalen Presse im
Schlepptau. Die Kollegin verabschiedet sich an der
zweiten Leiter. „Ich kann sie verstehen“, denkt der we-
nig höhenfeste KM-Redakteur.

8:05 Uhr: Endlich ist das Dach erreicht. Viel Platz ist
nicht und an der Stelle, an der eines der Pakete abge-
stellt werden soll, steht eine Palette mit lose aufgewor-
fenem Gerümpel, die zunächst vom Dach nach unten
gehoben werden soll. Peter Herrmann lehnt die Hieve
mit dem Hinweis auf die absolut ungesicherten losen
Teile ab. In der Tat wäre die Last wohl in Einzelteilen
und verstreut über den Platz unten angekommen – am
Haken des Krans eine leere Palette. Wozu so eine Funk-
fernsteuerung doch gut sein kann. Die Palette wird nur
um einige Meter auf dem Dach versetzt. Beim späteren
Versetzen der einzelnen Glasscheiben auf dem Dach
zeigt die Funkfernsteuerung des Krans wieder mal ihre
unschlagbaren Vorteile, der Kranführer steht direkt am
Montageort, und auf ein zeitaufwendiges, ungenaues
Einweisen per Funk kann verzichtet werden. Die Schei-
ben werden doppelt so schnell wie üblich versetzt.

8:10 Uhr: Das erste Paket wird gezogen, der Film ist
leer. Der KM-Redakteur wechselt noch ein paar Worte
mit Marco Wilhelm, technischer Außendienstmitarbeiter
der Wiesbauer GmbH & Co. KG. Dieser zeigt sich hoch
zufrieden mit den Spierings-Kranen und der Auslastung

dieser Geräte: „Für den neuen Kran haben wir noch
Aufträge bis zum Donnerstag, dann geht es nach Mün-
chen. Es gibt immer mehr Kunden, die genau diesen
Krantyp nachfragen und auch schon mal warten, wenn
das entsprechende Gerät nicht verfügbar ist.“, so Wil-
helm gegenüber KM.

8:30 Uhr: Antreten der Heimreise. Der Kran wird
auch nicht mehr lange zu tun haben: 1,5 t, 51 m Ausla-
dung, 35 Meter hohe Störkante, 5 Glasböcke, etliche
Glasscheiben – aufgebaut, gezogen, versetzt und abge-
baut in 2 Stunden ! Nicht nur die Redaktionen werden
umdenken müssen. KM

Bevor der SK 1265-AT6 als Exponat zur Bauma ging, erledigte er schnell noch einen Job in Stuttgart. KM-Bild

Das Positionieren der Abstützplatten kann bequem
mit dem integrierten Hilfskran erledigt werden. 
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LASTMESS-SCHÄKEL
MIT FUNKÜBERTRAGUNG

MOBILER
MESSWERT-
FUNKEMPFÄNGER

3t / 6,5t / 8,5t / 13,5t und 17t

Preiswerter geht es nicht:
Einfach an den Haken hängen

Last anheben
Sofort das genaue Gewicht ablesen




