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Bei dem Einsatz  im Landkreis Neu-
Ulm sah sich das Schmidbauer-Team
einem äußerst morastigen Gelände ge-
genüber. Zwar war für das Vorhaben ei-

ne Baustraße gelegt worden, jedoch
verlief diese unterhalb der Trasse und
war somit für die Kranarbeiten selbst
nicht nutzbar. Entsprechend war nicht
nur eine optimale Geländegängigkeit

Mal wieder mit einer nicht alltäglichen Herausforderung
wurde kürzlich das Unternehmen Schmidbauer aus Mün-
chen konfrontiert. Über einen vierwöchigen Zeitraum war
das Setzen von 20 Freileitungsmasten auf einer circa 18 km
langen Strecke mit vergrößerten 8 bis 10 m Abständen pa-
rallel zu der existierenden Stromleitung gewünscht. Zudem
mussten die bisherigen Masten demontiert werden.

bei möglichst niedrigem Eigengewicht,
sondern auch eine Traglast von 5 t bis
6,5 t bei ca. 16 bis 18 m Ausladung zur
(De-) Montage auf Höhen zwischen 25

bis 35 m vorgegeben. Zum Einsatz kam
der Tadano Faun ATF 80-4, der in der
so genannten Taxi-Version mit 6 t Ge-
gengewicht verfahrbar ist und bei einer
Auslegerlänge von 41 m über 8,4/ 6,9 t

Tragkraft verfügt.  Aber allein die be-
kannte, leistungsstarke Antriebskonzep-
tion des ATF 80-4 reichte unter diesen
Verhältnissen nicht aus. Die im Hause
Schmidbauer vorhandene Schaad-Dop-
pelbereifung, auch  Moorbereifung ge-
nannt, musste montiert werden. In ei-
ner nur zweitägigen Aktion wurde diese
durch das technische Team der Fa.
Schmidbauer modifiziert und in der ei-
genen Werkstatt an den ATF 80-4 ange-
passt.

Bei der Ausführung wurde selbst-
verständlich auch die Möglichkeit zur
leichten Installation‚ im freien Feld vor
Ort bedacht, das ein Fixieren der
Schaad-Felgen an die Standardfelgen in
nur circa 1 Stunde durch einen Mon-
teur ermöglichte.

Der Einsatz konnte somit, speziell
unter Berücksichtigung dieses zeit- und
damit kostensparenden  Aspektes, zur
vollsten Zufriedenheit des Auftragge-
bers durchgeführt werden. KM

Der ‚take it easy-Anblick des ATF 80-4 beim Verfahren in winterlich-weißer
Landschaft täuscht über die reale Situation hinweg – immer wieder war mit
Überraschungen, sprich weichen Stellen, des nicht durchgängig gefrorenen
Unterbodens zu rechnen. 

80-Tonner mit Moor-Bereifung 
im Einsatz

(De)montagehöhen von 25 bis 35 m mussten bei dem Einsatz gemeistert
werden.

Kam mit Moor-Bereifung zum Einsatz:
der ATF 80-4.

Der im vergangenen Jahr gelieferte ATF 80-4 wird demnächst durch weitere für
andere Schmidbauer-Niederlassungen ergänzt.




