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Unübersehbar ragen auf dem Bau-
er-Testgelände zwischen all den gelben
Bohrgeräten zwei blaue Gittermasten in
den Himmel. „Wir testen derzeit die
beiden Brunnenbohranlagen BBA 60-1
und BBA 60-2 eines Kunden für ihren
Einsatz in Serbien“ erklärt der zuständi-

Ladekran hilft bei Tests
Spätestens seit der Übernahme der Prakla-Bohrtechnik GmbH steht fest, dass sich die Bau-
er Maschinen GmbH mit Stammsitz in Schrobenhausen verstärkt dem Geschäftsfeld „Brun-
nenbohrtechnik“ widmet. Ein Einsatzfeld, das viele Gemeinsamkeiten mit dem Bereich der
klassischen Spezialtiefbaugeräte aufweist – trotzdem aber täglich neue Anforderungen an
Mensch und Maschine stellt.

ge Projektleiter Stefan Scheck. Im
Vordergrund der beiden Anlagen arbei-
tet auf einer schweren Metallplattform
ein Palfinger PK 17502 Performance. 

Er versorgt die Anlagen mit dem be-
nötigten Bohrgestänge und ist dafür

mit einem speziellen Manipulator von
Kinshofer ausgestattet. 

„Die Brunnenbohranlage BBA 60-1
arbeitet nach dem Lufthebeverfahren
und bohrt bis zu einer Tiefe von 300 m
bei 1.200 mm Durchmesser. Transpor-

tiert wird sie per Anhänger mit einem
MAN-Lkw TGA 26.430. Auf der Ladeflä-
che der Zugmaschine positionieren wir
während des Transports mit zusätz-
lichen Ballastgewichten den Palfinger-
Kran. Hebevorgänge werden aber aus-
schließlich vom Boden aus
durchgeführt.“

Für die Entscheidung pro Palfinger-
Ladekran sprachen diverse Argumente.
Schon die Aussage des Herstellers „Der
Beweglichste seiner Klasse“ macht neu-
gierig. Tatsächlich wartet der PK 17502
Performance mit einer Reihe technischer
Besonderheiten auf, die ihn für diesen
Einsatz prädestinieren. So ermöglicht das
„Power Link Plus“ Bewegungsabläufe,
die mit konventioneller Krangeometrie
nicht möglich wären oder nur mittels
spezieller Zusatzausrüstungen realisier-
bar sind. Der nach oben abwinkelbare
Knickarm bietet einen Arbeitswinkel von
195° und gestattet selbst unter extrem
beengten Verhältnissen die Durchfüh-
rung schwierigster Arbeitsabläufe mit ho-
her Präzision. Die im Ausschubsystem in-
tegrierte Rückölverwertung sorgt für eine
um rund 30 % höhere Arbeitsgeschwin-
digkeit. Eine Eigenschaft, die gerade bei
der schnellen Versorgung mit Bohrge-
stängen für Bauer eine wichtige Rolle
spielt. Die Einsatzbedingungen auf dem
off-shore-Sektor sind extrem hart. Einmal
mehr macht sich hier die hochwertige
KTL-Lackierung (KTL steht für Kathapho-
rese Tauchlackierung) positiv bemerkbar.
Sie bietet außerordentlichen Korrosions-
schutz bei zugleich hoher Bewitterungs-
beständigkeit, so der Hersteller.

„Die Bohrgestänge für beide Maschi-
nen sind je nach Einsatzgebiet zwischen
6.000 und 9.000 mm lang“ erläutert Ste-
fan Scheck und weist auf das zweite
Bohrgerät. „Die BBA 60-2 bohrt bis in ei-
ne Tiefe von 700 m bei einem Bohr-
durchmesser von 330 mm. Sie wird
ebenfalls mit einem MAN-Lkw befördert
– allerdings auf einem über 14,0 m lan-
gen Sattelauflieger. Die Anlage wird rein
hydraulisch über einen CAT-Dieselmotor
mit 365 kW angetrieben. Das hydrauli-
sche Vorschubsystem benötigen wir
meist nur für die ersten 20 m, dann ge-
nügt die Auflast des Bohrgestänges.“
Und für dessen Bereitstellung sorgt der
PK 17502 mit der Gelenkigkeit eines In-
dustrieroboters.

Brunnenbohrgeräte im Test: Der Palfinger-Ladekran PK 17502 versorgt dabei beide im Versuchsgelände aufgebauten Brunnenbohrge-
räte mit dem notwendigen Bohrgestänge. 




