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Für unseren KM-Redakteur 
war es auch eine Reise in die Ver-
gangenheit. In Hamm / Westfa-
len hatte er einst Abitur gemacht, 
bei Brökelmann als Schüler in 
den Ferien das Taschengeld er-
heblich aufgebessert.

Das ist allerdings über 20 
Jahre her. Seitdem hat sich ge-
rade bei Brökelmann eine gan-
ze Menge getan. Die Ölmühle 
hat investiert, und das nicht zu 
knapp. Bis August soll nun die 
aktuelle Werkserweiterung ab-
geschlossen sein.

Bis dahin wird es wohl noch 
einige Kraneinsätze geben. Aber 
wohl kaum noch einmal einen, 
der derart „tricky“ ist, wie jener 
am 16.5., einen Tag vor Christi 
Himmelfahrt.

„Wir haben verschiedene 
Varianten durchgespielt“, so 
Peter Vehling, Betriebsleiter 
bei Franz Bracht, „darunter ei-
ne mit drei großen Telekranen 

Ein Einsatz auf ´
nem Bierdeckel …

und Lastübernahme in der 
Luft. Am Ende aber war dies´ 
die beste und für den Kunden 
auch preiswerteste Lösung.“

Deutlich über dem Bracht-
Angebot soll das Angebot eines 
zweiten Krandienstleisters nach 
Angaben von Helmut Kröner, 
Schlossermeister bei Brökel-
mann, gelegen haben. Dabei 
wäre dann kein Raupenkran 
zum Einsatz gekommen. 

Und gerade in diesem Fall 
konnte der CC 2800 eine der Ge-
betsmühlen-artig wiederholten 
Raupenkran-Vorteile ausspielen: 
Mobilität unter Last. Last an-
heben, schwenken, verfahren, 
Schwebeballast anhängen, Aus-
ladung vergrößern – fertig. Hört 
sich irgendwie ganz einfach an.

Hört sich aber auf der ande-
ren Seite auch sehr nach akri-
bischer Planung an: Bis wohin 
muss der Kran verfahren, bis zu 
welcher Ausladung muss die Last 

dann ausgewippt werden, wie 
viel Schwebeballast wird dafür 
benötigt, wo muss der Schwe-
beballast exakt stehen, damit er 
problemlos angebracht werden 
kann? Fragen über Fragen.

Was so einfach aussieht, was 
so ganz ohne Hektik auch über 
die Bühne geht, ist am Ende 
immer das Ergebnis sorgfältiger 
Planung. Auf einer Fläche von 
14x14 m war der Kran aufge-
baut, unterlegt mit Bongossi-
Hölzern, damit der Boden den 
Drücken auch standhält. 

Mehr Platz war aber auch 
nicht drin. Wäre mehr Platz be-
nötigt worden, hätte man wohl 
zuvor ein bestehendes Gebäu-
de einkürzen müssen.

„Heute Morgen haben 
wir noch einmal etwas mehr 
Schwebeballast auflegen müs-
sen. Denn gestern Abend 
stellten wir fest, dass bei der 
ursprünglichen Planung ein 

… wurde der gerade „urlaubenden“ KM-Redaktion versprochen. Und das mit 
einem CC 2800 in SSL-Ausführung. Ein Grund, Urlaub vom Urlaub zu machen.



In Aktion

4�KM Nr. 54  |  2007   Kranmagazin

Technische Daten:
Hilfskran:  Liebherr LTM 1120

Kran: Terex-Demag  CC 2800

Ausführung: SSL

Hauptmast: 42 m

Drehbühnenballast: 180 t

Schwebeballast: 200 t

Lastfall: brutto rund 125 t,  
 netto etwa 105 t

Maximale Ausladung: 32 m

32 m Ausladung mit einer Bruttolast von 125 t – ohne die 
Möglichkeit, den Kran zu verfahren, wäre unter den gege-
benen Platzverhältnissen der Einsatz deutlich aufwendiger 
und damit auch teurer geworden.    KM-Bild

In der Totalen gut zu erkennen: für diese Größenverhält-
nisse kam der CC 2800 auf einem Bierdeckel zum Einsatz.   
 KM-Bild
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Rohr übersehen wurde, das 
dem Schwebeballast im Weg 
gewesen wäre“, veranschau-
lichte Peter Vehling das alles 
andere als üppige Platzange-
bot auf dem Betriebsgelände.

Also musste der Radius für 
den Schwebeballast reduziert 
und dafür ein wenig mehr Bal-
last aufgelegt werden. Für den 
netto rund 100 t, Brutto-Last 
inklusive Traverse usw. rund 
125 t, schweren Drehrohro-
fen – oder ganz einfach nur 
Trockner – waren dies am Ende  
200 t Schwebe- und 180 t Dreh-
bühnenballast.

Der Blick in die Traglast-
tabellen zeigt, dass in dieser 
Konfiguration sowie mit 42 m 
Hauptausleger, 60 t Zentralbal-
last und der geforderten ma-
ximalen Ausladung von 32 m 
noch eine kleine Traglastreser-
ve eingerechnet war.

Der ganze Einsatz im Überblick mit den Phasen 1 bis 4.    KM-Bild

Erläuterung Phase 4:
Abschließend wurde der Hauptausleger 

der CC 2800 mit dem Trockner am Haken 
bis auf 32 m Ausladung ausgewippt, 

sodass die Last auf dem Widerlager 
abgesetzt werden konnte.

KM-Bild
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Dass man mit einer Last 
nicht irgendwo anecken sollte, 
dass bei einem Einsatz unter so 
engen Verhältnissen das Finger-
spitzengefühl des Kranführers 
– in diesem Fall Jürgen Mohr – 
gefragt ist, so etwas kann nicht 
oft genug betont werden. Auch 
wenn es in gewisser Weise Aus-
druck professionellen Arbeitens 
ist, das ein Auftraggeber beim 
Umgang mit erheblichen Sach-
werten mit Recht voraussetzt.

Zwei Tage lang wurde der CC 
2800 aufgebaut, nach ungefähr 
einer Stunde war der Einsatz 
beendet. Die Fakten sprechen 
eine deutliche Sprache: Der 
Einsatz lief wie geplant.

Erläuterung Phase 1:
In Phase 1 wurde der Trockner 
angehoben und im Uhrzeigersinn in 
Richtung der Widerlager eingeschwenkt.
KM-Bild

Erläuterung Phase 2+3:
Nach der 1. Phase verfuhr der CC 2800 mit 

der Last am Haken in Richtung der Widerlager. 
Danach wurde der bereit stehende 

Schwebeballast eingehängt.   
KM-Bild




