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Einsatzbericht

Eng, enger, am engsten
Es war schon ein Auftrag der besonders kniffligen Art, mit 
dem die SMb Stahl- und Walzwerk Service GmbH & Co. KG 
aus Wildau an das Kran-Team von Auto-Klug herantrat. Die 
Kran-Profis aus Hof sollten einen 23 m langen, im Durch-
messer fast 4 m breiten und 81,3 t schweren Druckdiffuser 
in der Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal im thürin-
gischen blankenstein entladen und aufstellen. unter nor-
malen umständen kein Problem. In diesem Falle aber soll-
te das Ganze in einer nur etwa 8 m breiten Kochergasse 
der Papierfabrik vonstatten gehen. 

den, da wegen der Enge der Gasse nur 
die halbe Abstützbasis zur Verfügung 
stand. Außerdem war wegen des „Un
tendurchschwenkens“ im Bereich eines 
Dünnlaugenbehälters die Höhe der 
Kontergewichte beschränkt.

Trotz aller bekannter Schwierigkeiten 
entschied sich die Unternehmenslei
tung des Hofer Kranunternehmens den 

Auftrag anzunehmen. Für die Durchfüh
rung wurde der 500 tKran Demag AC 
5001 zusammen mit dem 220Tonner 
Liebherr LTM 12205.1 eingeplant.

Der Einsatz selbst lief auf Grund der 
genauen Vorbereitung wie geplant ab. 

Als erstes fuhr der Schwertranspor
ter mit dem Druckdiffuser bis ans Ende 
der Kocherstraße und parkte dort, um 
den Aufbau der Krane nicht zu behin
dern. Dann wurde mit einer 10achsigen 
SattelzugKombination der Ballast für 

den 500 tKran in die Gasse gefahren. 
Nun erst fuhr der AC 5001 auf seinen 
Einsatzplatz und konnte dort trotz der 
beengten Verhältnisse planmäßig auf
gebaut werden. Gleichzeitig bezog der 
220Tonner Position und baute eben
falls auf. Danach rollte der Schwertrans
porter den 23 mKoloss die letzten Me
ter heran. 

Der 500Tonner hob den Kessel 
langsam an und der 220 tKran führte 
nach. 

Unfreiwillige Dusche

Beim Aufrichten ergoss sich erst mal 
das gesammelte Regenwasser aus dem 
Diffuser und verhalf einigen zu nahe 
stehenden Arbeitern zu einer unfrei
willigen Dusche. Als der Kessel dann 
senkrecht am Haken hing, klinkte der 

In der schmalen Gasse gab es kaum Bewegungsspielraum.

Aufgrund der beengten Platzverhältnisse musste im Vorfeld genau abgestimmt werden 
was, wann, wo zu geschehen hatte. Hier bringt eine 10-achsige Sattelzug-Kombination 
den Ballast für den 500 t-Kran.

Das Abladen des Kessels erfolgte in gemeinsamer Teamarbeit des LTM 1220-5.1 und des 
Demag AC 500-1.

Unfreiwillige Dusche: Beim Aufrichten des Diffusers ergoss sich Regenwasser.

In einer sorgfältigen Vorabplanung 
ging das Team von AutoKlug die durch
zuführenden Arbeiten erst einmal von 
der theoretischen Seite her an. An Hand 
von Fertigungszeichnungen des schwe
dischen Herstellers Kvaerner Pulping 
und der Lagepläne des Aufstellplatzes 
wurde ein genauer Ablaufplan entwi
ckelt und der Hub mit allen Eventuali
täten simuliert. 

Einsatz mit  
„Problemzonen“

Dabei stellten sich noch weitere 
„Problemzonen“ heraus, für die es galt 
Lösungen zu finden: So war zum Bei
spiel die Kocherstraße an mehren Stel
len von unterirdischen Kontrollgängen 
durchzogen. Zudem konnte nur mit 
maximal 100 t Ballast gearbeitet wer
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LTM 1220 aus – er hatte seine Aufgabe 
erledigt. 

Nun hing die gesamte Last und mit 
ihr die Verantwortung am 500Tonner. 
Langsam schwenkte er den 81 tKo
loss nur wenige Zentimeter über ein 
angrenzendes Hallendach, um nach 
einer 270°Drehung zum vorgese
henen Fundament für den Diffuser zu 
gelangen. 

„Platz“-Angst

In dieser Position hielten alle Be
teiligten und Zuschauer den Atem an: 
Würde der Platz zum Schwenken aus
reichen, um bis zur vorgesehenen End
position zu kommen, oder war der gan
ze Aufwand umsonst? Vorsichtig drehte 
Helmut Ottner, der „Steuermann“ des 
500Tonners, sein Gerät, bis zwischen 
Ballast und Hauswand gerade mal ein 
Blatt Papier durchgepasst hätte. Nur 
durch das Ausnützen dieses letzten 
Millimeters gelang es schließlich, den 
Kessel auf seine vorgesehene Position 
zu setzen. Die Rechnung des Teams 
von AutoKlug ging auf und alle Beteili
gten konnten nun durchatmen.

Der Rest war Routine: Befestigung 
des Diffusers am Fundament, Ausklin
ken des Hakens mit Hilfe eines Lifts mit 
Arbeitskorb und anschließender Abbau 
der Krane. KM

Das war knapp!  
Eine Frage von Millimetern. 

Solo-Einsatz für den AC 500-1: der 
23 m lange Diffuser hängt senk-
recht am Haken. 

Spannung pur. Wird der Platz zum Schwenken reichen?




