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EINSATZBERICHT

Raupenkrane im Dauereinsatz
Zahlreiche Manitowoc-Gittermastkrane des Betreibers Dawes Crane & Rigging arbeiten
derzeit in Langzeitmiete auf dem Gelände des „We Energies“-Kraftwerks in Pleasant Prai-
rie. Zu den eingesetzten Kranen zählen die Modelle 4100, 777, 888 und mit dem Modell
18000 auch der zweitgrößte Kran, den Manitowoc in seiner Produktpalette anbietet.

Er ist mit der Zusatzausrüstung MAX-
ER ausgerüstet, mit der die Tragfähigkeit
von 600 t auf 750 t gesteigert wird. Zu-
sätzlich zu den Manitowoc-Raupenkra-
nen kommt noch der 90 t-RT-Kran Grove
9100 auf dem Werksgelände zum Einsatz.
Aufgabe der Gittermastkrane ist es, Filter-
anlagen zu montieren. Die in den Filtersy-
stemen integrierten Katalysatoren dienen
zur Reinigung der Abgase von Stickoxide.
Unter enorm erschwerten Bedingungen
musste die 181 t-Raupe 777 (Serie II) auf-
gerüstet werden. Zwischen Rohrleitungen
und zu verbauendem Material blieb nur
sehr wenig Platz. So benötigte es einiges
an Geschick, um den 42 m Hauptausle-
ger, die 33,5 m lange Wippspitze und den
Maximalballast von 84 t zu montieren.
Ebenfalls mit 33,5 m langer Spitze, aber
45 m Hauptausleger kommt das Modell
888 (Serie II) zum Einsatz. Eindeutiger
Star auf der Baustelle ist aber das Modell
18000 – eins von zweien, die Dawes in
seinem Kranpark vorhält. Auf dem Kraft-
werksgelände wird der Raupenkran mit
80 m Hauptausleger und 64 m Wippspit-
ze eingesetzt. Bei dem bislang schwer-
sten Hub musste der Kran 50 t bei einer
Ausladung von 80 m heben. KM

Diverse Manitowoc-Raupenkrane bevölkern
derzeit dieses Kraftwerksgelände in den USA.
Als größter Kran ist hier auch das Modell
18000 dabei.

Bei dem Einsatz musste ein Vakuum-
trockner für Holz ausgebracht und verla-
den werden. Dabei brachte es der Trock-
ner auf eine Länge von 27 m und einen
Durchmesser von 4 m. Zudem brachte er
ein Gewicht von  40 t auf die Waage. Un-

Mit der im täglichen Kraneinsatz immer wieder gern auftau-
chenden Kombination aus sperrigem Ladegut und beengten
Platzverhältnissen bekam es unlängst auch der Krandienst-
leister AK Klug zu tun.

ter sehr beengten Platzvehältnissen mus-
ste der Trockner ausgebracht und auf ei-
ner Länge von 30 m mehrmals umgesetzt
werden, um ihn verladen zu können. Zum
Einsatz kam ein KMK 160 und ein Terex-
Demag 100-Tonner. Der circa 30 km lange

Transport von Lichtenfels nach Scheßlitz
wurde nachts mit Polizeibegleitung durch-
geführt. Am nächsten Tag wurde dann mit
dem 160-Tonner abgeladen. Der Einsatz-

leiter bei diesem kniffligen Job war Karl-
Heinz Göring, der am Ende eines langen
Arbeitstages mit sich und seinem Team
zufrieden sein durfte. KM

Langes Ladegut – wenig Platz




