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Hochbetrieb Mainufer in 
Aschaffenburg. Mehrere Hun-
dert Neugierige sind am 5. Juni 
gekommen, um zuzusehen, wie 
das 72 m lange Mittelteil der 
neuen Ebertbrücke zunächst 
per Ponton eingeschwommen 
und dann mit Litzenhebern 
gehoben wird. Das Staatliche 
Bauamt Aschaffenburg hat zu-
vor öffentlichkeitswirksam auf 
den Brückenschlag aufmerk-
sam gemacht. Zuschauer sind 
ausdrücklich willkommen. Bei 
Würstchen und Getränken kön-
nen sie zuschauen, wie das 380 t 
schwere Brückenteil langsam 
in seine Endlage gehoben und 
dann gesichert und verschlos-
sert wird. Die vier 95 t-Hydrau-
likpressen sorgen dabei für eine 
Hub-„Geschwindigkeit“ von 
fünf Zentimetern pro Minute.

Brückenschlag in Aschaffenburg

Das 72 m lange und 380 t schwere Mittelteil lagert auf dem Ponton und wird in Position gebracht.  Foto: Ekkehard Suchanek

Mit Litzenhebern wird das Mittelteil in seine Endlage gehoben. KM-Bild

Tag der offenen Tür

16. Juni: Tag der offenen Tür bei 
Flück in Wangen. Der Schwei-
zer Kranbetreiber mit Haupt-
sitz in Zürich ruft und rund 800 
Gäste kommen. Das Unterneh-
men präsentiert nicht nur seine 
Falt- und Ladekrane, sondern 
gewährt auch Einblicke in sei-
ne Holzbau-Aktivitäten. Wäh-
rend sich die ganz Kleinen im 
Sandkasten austoben können, 
freuen sich die Großen über 
Krane in Aktion. Besonders der 
Spierings SK 2400-AT7 mit dem 
angehängten Saurer-Lkw hat es 
den Gästen angetan.
Doch nicht nur die Krantechnik 

fasziniert die Gäste. Auch der im 
Jahr 1994 in Wangen entstande-
ne Neubau ruft Erstaunen her-
vor. Das Gebäude ist ganz über-

wiegend in Holz erstellt. Selbst 
die mit Lkw befahrbaren Böden 
sind aus hochfesten Holzele-
menten. 

Die Gäste verfolgen die Vorführungen.

Flück hat sich auf Falt- und 
Ladekrane spezialisiert.
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Dass die Krane von Gottwald bei 
Experten einen legendären Ruf 
genießen, ist unbestritten.
Viele der Fahrzeuge aus der 
Düsseldorfer Kranschmiede wa-
ren ihrer Zeit nicht nur, was die 
Hubwerte angeht, weit voraus. 
Leider kann man zwanzig Jahre 

nach Ende der Mobil-
beziehungsweise Raupenkran-
produktion nur noch wenige der 
auch liebevoll „Eisenschweine“ 
genannten Krane bei der Arbeit 
antreffen.
Umso schöner ist es, wenn sich 
einige Kranbetreiber, hier sei die 
Franz Bracht KG hervorgeho-
ben, intensiv um diese Schätze 
kümmern.
Als Beispiel sollen hier die zwei 
Krane des Typs AK 450-83 ge-

Kran Oldie so stark wie nie

nannt werden: Bereits im Jahr 
1983 gelangte das erste Exemp-
lar nach intensiven Tests in den 
Fuhrpark der Bracht KG. Bereits 
ein Jahr später wurde der Kran 
weiter aufgerüstet. Das Gegen-
gewicht wurde beim Einsatz mit 

der Wippe von 135 t 
auf 153 t erhöht. So 
konnten bei glei-
cher Last weitere 
Ausladungen er-
zielt werden.
Etwa drei Jahre 
später wurde ein 
zweites Exemplar 
des AK 450-83 in 
die damalige DDR 
geliefert. Nach der 
Wende gelangte 
dieser Kran über 

die Firma Breuer 
zum Kranbetreiber 
Mobi-Hub. Leider 
stürzte der Kran 
dann im Jahre 2002 
bei Hubarbeiten 
am Lehrter Bahn-
hof in  Berlin um 
und wurde sowohl 
am Gittermast als 
auch am Unterwa-
gen erheblich be-
schädigt.
Von vielen als To-
talschaden ab-
geschrieben, ge-
langte auch dieser 
Kran zur Franz 
Bracht KG, wo er 
in aufwendiger 
und kostspieliger 
Arbeit wieder her-
gerichtet wurde.
Und bereits im 
Frühjahr 2003 
konnte er frisch 
erstrahlt wieder 
seine ersten Ein-

sätze wahrnehmen.
Und eben dieser Kran erhielt im 
Juli 2007, also 20 Jahre nach sei-
ner Fertigstellung im Gottwald-
Werk, eine erneute Aufrüstung.
Die Firma AKS in Bad Friedrichs-
hall fertigte stärkere Gittermast-
teile für den Hauptmast.
Zwei 14 m-Stücke sowie ein 7 m-
Stück mit einem Durchmesser 
von 32 cm wurden zum Testen  
in das niedersächsische Dörf-
chen Hamersen gebracht. Dort 

187 t Drehbühnenballast.

Am mit 77 m Hauptmast und 43,5 m 
Wippe aufgerüsteten Kran wurde als 
Testgewicht der eigene Hilfskran an-
gehängt.

Anschlagen des „Testgewichts“.

sollte der AK 450 drei Windkraft-
anlagen des Typs Enercon E-82 
errichten. Aber bevor das erste 
Maschinenhaus an den Haken 
kam, wurden im Beisein einiger 
Ingenieure mehrere Testhübe 
durchgeführt.
Am mit 77 m Hauptmast und 
43,5 m Wippe aufgerüsteten 
Kran wurde als Testgewicht der 
eigene Hilfskran angehängt. Die-
ser brachte es mit Ballast auf ein 
Gewicht von 65 t. Das Gegenge-
wicht des Gottwald erhöhten die 
Bracht-Monteure im Gegenzug 
auf 187 t. Und so hatte der neue/
alte Kran keine Probleme, die 
angehängte Last bei zum Bei-
spiel 34 m Ausladung zu heben.

Nach zahlreichen weiteren Tests 
steht dem Einsatz des Krans 
auch beim Aufbau der immer 
größer werdenden Windkraftan-
lagen nichts mehr entgegen.
Und da die Verantwortlichen der 
Firma Bracht mit den erreich-
ten Werten mehr als zufrieden 
waren, wird auch der zweite AK 
450-83 mit den neuen Gitter-
mastteilen aufgerüstet. Und so 
ist eine weitere langjährige Nut-
zung der beiden Kran Klassiker 
gesichert.

Text und Bilder: Rainer Bublitz

Einfach schön: der Gottwald AK 450 
in Fahrtstellung.

In Hamersen sollte der 

AK 450 drei Windkraft-

anlagen des Typs Ener-

con E-82 errichten.
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Am 28. Juni kommt es im AKW 
Krümmel zu einem Zwischen-
fall: einer von zwei Transfor-
matoren fängt an zu brennen, 
womit eine Pannen-Serie ers-

Polizeischutz für Transport ins AKW

ter Güte ausgelöst wird. Im 
August ist es dann soweit: Der 
Austausch-Transformator wird 
angeliefert. Dass solch ein 
Transport in aller Stille über die 

Bühne gehen würde, konnte 
kaum jemand erwarten, schon 
gar nicht nach den Gescheh-
nissen ab dem 28. Juni. Green-
peace und Robin Wood setzten 

Einiges daran, den Transport 
zu verhindern. Vergebens: ter-
mingerecht kommt der 380 t 
schwere Reaktor unter Polizei-
schutz im AKW an.

Für die 3, 5 km lange Strecke benöti-
gte der Zug-/Schubverband mit Gold-
hofer-Achsen 1,5 Stunden – Zeitplan 
erfüllt.




