
18

MOBILKRANE

Kran- & Schwertransportmagazin   KM 43 September 2005

Der Name Wasel steht schon
beinahe traditionell auch für
Kran- und Transportdienstlei-
stungen im Tagebau. Das Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Berg-
heim beschäftigt derzeit 296
Mitarbeiter und betreibt 107 Mo-
bil- sowie 234 Turmdrehkrane.
Darin enthalten sind die 30 neu
eingestellten gewerblichen Mit-
arbeiter, nachdem die Breuer &
Wasel GmbH mit Wirkung zum
01.01.2004 einen Exklusivvertrag
zur hebe- und transporttechni-
schen Betreuung aller Braun-
kohle-Tagebaue sowie Kraftwer-
ke mit der RWE Power AG
abgeschlossen hatte. Im Rahmen
eines Outsourcingprojekts hat
die RWE Power AG dabei fast al-
le Geländekrane und -tieflader
an die Breuer & Wasel GmbH
verkauft.

Da fühlt sich ein RT wohl:
Unterwegs im Tagebau
Als die KranAgentur Werner GmbH & Co. KG unlängst bekannt gab, auch Grove-RT-Maschinen in Deutschland anzubieten,
mag das Erstaunen ausgelöst haben. Deutschland und RTs, das bringt man nun nicht unbedingt zusammen. Und in der Tat
steht hierzulande nicht unbedingt an jeder Ecke ein RT. Doch es gibt sie, und im August wurde ein Grove RT700E durch die
KranAgentur an die Breuer & Wasel GmbH übergeben.

Übergabe im Tagebau: Andreas Werner (r.) übergibt
den Grove RT700E an Matthias Wasel jun. KM-Bild



schweren Tagebaugelände wohl nur
ganz selten erreichen.

Der RT: Eine Alternative
auch abseits schweren

Geländes?

Dass die Breuer & Wasel GmbH in
RT-Krane investiert, geschieht sicherlich
vor allem mit Blick auf die Tagebau-Ak-
tivitäten des Unternehmens. Allerdings
sieht Matthias Wasel jun. durchaus
auch weitere Einsatzfelder.

Und in der Tat könnte eine solche
Maschine in manchen Fällen eine Alter-
native sein. Dann nämlich, wenn ein
Kran über einen längeren Zeitraum auf 
einer Baustelle verbleibt, sollten die
günstigeren Anschaffungs- und Be-
triebskosten bisweilen den Ausschlag
für einen RT geben können. Bei einem
Kurzeinsatz hingegen wird sich der ver-
gleichsweise hohe Transportaufwand
kaum rechnen – es sei denn das Gelän-
de ist wirklich „rough“.
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Und dieses Equipment wird in ab-
sehbarer Zeit ausgetauscht werden
müssen. Einen Anfang machte jetzt der
Grove RT700E, der seit August die
Breuer & Wasel-Geländekranflotte er-
gänzt. Matthias Wasel jun. begründete
gegenüber KM die Investitionsentschei-
dung auch damit, dass bei zahlreichen
ATs die Hersteller inzwischen auf den
Wandler verzichten, was die Gelände-
eigenschaften dieser Maschinen ein-
schränke.

Geländegängigkeit aber ist eine un-
verzichtbare Eigenschaft im Tagebaure-
vier ganz im Westen unserer Republik.
Über den Kohleflözen lagert eine 
Bodenschicht, die bei Trockenheit zur
Staub- und nach heftigen Regenfällen
zur Schlammbildung neigt. In einer sol-
chen „Mondlandschaft“ sind eben 
Spezialisten gefragt – und selbst diese
dürften bisweilen an ihre Grenzen 
stoßen.

Übergabe in einer
Sandwüste

Die offizielle Übergabe des ersten
Grove-RT durch die KranAgentur Wer-
ner GmbH an den Kran- und Transport-
dienstleister aus Bergheim – Unterneh-
mensphilosophie: Wir vermieten keine
Krane. Wir realisieren Lösungen! – wur-
de in entsprechendes Gelände verlegt:
einen Tagebau. Dort erhielt die Breuer
& Wasel-Crew noch am gleichen Tag ei-
ne erste Einweisung, und der Kran
durfte bei einem ersten Ausflug an sei-
ner neuen Wirkungsstätte seine Gelän-
degängigkeit unter Beweis stellen.

Im Gegensatz zu den inzwischen
stark auf modernes Design getrimmten
AT-Kranen, versprüht ein RT den eher
spröden Charme reiner Funktion. Das
ist beim Grove RT700E mit seiner
29,5x25-Geländebereifung nicht an-
ders. 

Der Oberwagen mit seinem 4-stufi-
gen 11 bis 33,5 m langen Teleskopaus-

leger – maximale Rollenkopfhöhe 36,4
m – misst in Fahrstellung 13.458 mm
Gesamtlänge bis zum Rollenkopf. Auf-
gebaut ist der Kran auf einen kompak-
ten 8.020 mm langen Unterwagen, der
sich allradgelenkt mit 6.743 mm Wen-
deradius begnügt und eine Steigfähig-
keit von bis zu 75 % aufweist.

Aber nicht nur der Überhang von
5.444 mm in Fahrstellung weist darauf
hin, dass öffentliche Straßen nicht das
Revier eines RT sind. Ein nächster wich-
tiger Punkt ist, dass sich die 40,5 t Ge-
samtgewicht auf lediglich zwei Achsen
verteilen, wobei auf die erste Achse 22 t
und auf die zweite Achse 18,5 t entfal-
len. 

Darüber hinaus begnügt sich der
RT700E mit einem 240 PS-Motor, der
ein maximales Drehmoment von 990
Nm bei 1.500 U/Min aufweist – schließ-
lich muss der Kran nicht auf Autobah-
nen fahren. Und die 36 km/h, die für
den 55-Tonner als Höchstgeschwindig-
keit ausgewiesen sind, wird man im

Der Grove RT700E bei einer ersten Er-
kundungsfahrt in seinem zukünftigen
„Revier“. KM-Bild




