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Die B + C Tönnies Fleischwerke
zählt zu den bedeutendsten Fleisch-Be-
trieben in der Bundesrepublik. Jetzt
muss das Unternehmen seine Kühl-
und Lagerkapazitäten erheblich erwei-
tern, weshalb ein Neubau inklusive di-
verser Nebengebäude entsteht. Bis zu
30 t schwere Beton-Fertigteile werden
dazu eingesetzt. Schließlich erreichen
Tag für Tag rund 700 Lastzüge das
Fleischwerk und laden im Spitzenbe-
trieb bis zu 20.000 Schlachtschweine
aus. Nach der Verarbeitung muss das
ausgelöste, portionierte und gefrorene
Fleisch wieder zurück in den Handel
gebracht werden. Dazu verfügt das
Unternehmen über riesige Ladekapa-
zitäten. Es gibt vor Ort sogar eine eige-
ne Waschstraße für Lastwagen.

Abladen, drehen, einbauen
Nicht nur, aber gerade auch im Baugewerbe, das sich seit
Jahren in der Rezession befindet, hat Wirtschaftlichkeit ab-
solute Priorität. Dies gilt natürlich auch für die am Bau ein-
gesetzten Maschinen. Umso erfreulicher ist es, wenn man
mit nur einem Gerät unterschiedliche Arbeitsgänge abwick-
eln kann. Dass dies auch mit einem Mobilkran möglich ist,
bewies jetzt der GMK 5130-1 der Deutschen Grove auf einer
Baustelle im westfälischen Rheda-Wiedenbrück.

Mit einem Spezial-Tieflader werden
die Fertigteil-Elemente exakt bis zur
Baustelle gebracht, wo Fahrer Sven Mü-
scher von der Franz Bracht Kran-Ver-
mietung GmbH sie mit seinem neuen
GMK 5130-1 übernimmt.

Da der Kran mit Schwerlast-Spitze
und mit einer zweiten Winde ausgestat-
tet ist, kann er selbst die schwersten Be-
ton-Elemente mit der einen Haken-Fla-
sche in der Luft halten und mit der
anderen die Teile von der horizontalen
Transportlage in die Vertikale verbrin-
gen. So sind die Wandteile dann exakt
an die vorbestimmte Stelle zu heben
und dort einzubauen.

In Rheda-Wiedenbrück entsteht so
Deutschlands größtes Tiefkühllager, er-
richtet von der SivaPlan im rheinischen

Troisdorf, ein Spezialist für Lager- und
Fördertechnik. Das Gebäude setzt sich
zusammen aus dem vollautomatischen
Tiefkühl-Hochregallager, der Paletten-
förder-Anlage sowie der Technik für die
Lkw-Rampen und diversen Nebenbe-
reichen.

Das Lager verfügt nach Fertigstel-
lung Ende 2005 über vier Gassen mit
33 m Ganghöhe und einer Kapazität für
40.000 genormte Paletten bei konstant
-22 °C. Die Regalbediengeräte haben
eine Kapazität von 230 Paletten pro
Stunde, die Kapazität des Schlachtbe-
triebs wird damit mehr als verdoppelt.

„Das gehört zwar schon zu den un-
gewöhnlichen Einsätzen“, erläutert
auch Geschäftsführer Dirk Bracht, doch
seine Entscheidung für diesen Kran war
auch durch die vielseitigen technischen
Möglichkeiten mitbestimmt. 

Eines der ersten Exemplare des
Krans ging schon kurz nach der Premie-
ren-Vorstellung durch Vermittlung der
KranAgentur Werner, dem Handels-
Partner der Deutschen Grove, an die
Franz Bracht Kran- Vermietung GmbH,

einem der größten Anbieter in der
Bundesrepublik für die Bereiche Kran-
dienstleistungen, Industriemontagen
und Schwertransporte. Bracht – schon
1964 gegründet – beschäftigt heute
rund 300 Mitarbeiter und bietet etwa
135 Krane mit Tragkräften von 7 bis 700
t (bei den Teleskop-Autokranen) an. 

Der GMK 5130-1 verfügt über fünf
Achsen, von denen maximal vier ange-
trieben und alle lenkbar sind. Der Aus-
leger ist in sechs Sektionen unterteilt
und hat eine Maximal-Länge von 60 m
bei dann immer noch 10 t Traglast. Zu-
sammen mit der Auslegerverlängerung
und der Doppelklappspitze entsteht ei-
ne Gesamtarbeitshöhe von 95 m mit
dann noch 1,9 t Tragfähigkeit.

Vom Hersteller wird er gern als ‘Ma-
xi-Taxi’ bezeichnet, da er  in voller Aus-
rüstung betriebs- und fahrbereit ist.
Gegengewichte sind in 13 Variationen
bis zu 40 t möglich.  Innerhalb der 12 t
Achslast sind immer 11 t Gegengewicht
beziehungsweise 8,5 t plus Doppel-
klappspitze mitführbar.

Ausgerüstet mit einer zweiten Win-
de, ist es für den GMK 5130-1 ein
Leichtes, auch schwerste Betontei-
le von der Horizontalen ...

... in die Vertikale zu bringen, um die
Fertigteile dann zu verbauen.




