
Vielen Autofahrern treibt der Termin beim TÜV den Angstschweiß auf die Stirn. Aber nicht nur  
Autos werden regelmäßig kontrolliert, auch Raffinerien müssen sich turnusmäßig überprüfen lassen –  
ein aufwendiges Unterfangen.   Text und Bilder: Rainer Bublitz

Abschalten zur 
Kontrolle!

Jeder Autofahrer kennt wohl 
das ungute Gefühl, wenn alle 
zwei Jahre die Familienkut-
sche zum fälligen TÜV-Termin 
muss. „Habe ich alles kontrol-
liert oder wird der gestrenge 
Prüfer doch einen Grund fin-
den, das liebste Spielzeug an 
der Weiterfahrt zu hindern?“ 
Um wie viel aufwendiger die 

periodisch wiederkehrende 
Prüfung einer ganzen Raffi-
nerie ist, kann sich ein Auto-
fahrer hingegen wohl kaum 
vorstellen. Alle fünf Jahre gilt 
für jede deutsche Raffinerie: 
Abschalten zur Kontrolle!

In diesem September war 
es für die Holborn Europa Raf-
finerie mal wieder soweit. Für 
über vier Wochen war Still-
stand in der Anlage angesagt.

Die Hamburger Raffine-
rie, die seit 1987 im Hafen aus 

Rohöl Kraftstoffe und diverse 
weitere Produkte herstellt, be-
schäftigt normalerweise circa 
270 Mitarbeiter. Während des 
Stillstandes befanden sich zu-
sätzlich bis zu 1.200 Menschen 
von zahlreichen Firmen auf 
dem Werksgelände. Und nicht 
nur dadurch glich die Raffi-
nerie einem Ameisenhaufen. 

Auch die eingesetzten Krane 
beanspruchten Platz auf dem 
ohnehin schon beengten Fir-
mengelände. Zeitweise über 
25 Krane gleichzeitig befan-
den sich zwischen dem Anla-
gen-Wirrwarr der Raffinerie: 
angefangen vom kleinsten  
30 t-Mobilkran bis zum 750 t-
Raupenkran war alles während 
des Stillstandes vertreten. Kein 
Wunder, dass an allen Ecken 
gleichzeitig gearbeitet wurde, 
kostet doch  jeder Tag des Still-

Während des Stillstandes befanden sich  
zusätzlich bis zu 1.200 Menschen auf  

dem Werksgelände.
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standes den Raffinerie- Betrei-
ber über eine Million Euro.

Um die größten und 
schwersten Teile auszuheben 

und zu erneuern, hatte der 
österreichische Kranbetreiber 
Felbermayr eines seiner Flagg-
schiffe in den hohen Norden 

geschickt. Eine der drei im 
Fuhrpark befindlichen Lieb-
herr LRD 1750 hatte gerade 
einen Einsatz in Kopenhagen 
beendet und machte nun für 
vier Wochen Station in Ham-
burg. 

Aufgerüstet in SDWBW- 
Konfiguration mit 49 m Haupt-
mast und 42 m Wippe, sollte 
sie unter anderem einen 125 t 
schweren Cracker ausheben 
und gegen ein neues Exem-

plar tauschen. Die Ausladung 
betrug dabei stolze 53 m. Zum 
Ausgleich der Last wurde der 
Kran mit 220 t auf der Dreh-
bühne und bis zu 250 t auf dem 
Ballastwagen aufballastiert.

Nachdem die Spezialisten 
für Raffinerie-Technik der Fir-
ma MAN DWE den Cracker 
von seinen Zuleitungen ge-
trennt und aus seiner Halte-
rung gelöst hatten, konnte der 
eigentliche Hub beginnen.

Ganz sachte hob Kranfahrer 
Manfred Kapellen den Cracker 

aus seinem Gestell. Rechts 
und links blieben jeweils nur 
10 cm bis zu den nächsten 
Anlagenteilen, sodass er sich 
hundertprozentig auf seinen 
Einweiser Klaus Ruhland, Pro-
jektleiter von Felbermayr, ver-
lassen musste. Nachdem der 
schwerste Teil, das Ausfädeln 
aus der bestehenden Anlage 
geschafft war, drehte der Kran 
um 180° und verfuhr samt 
Last einige Meter in Richtung 

Straße. Dort wurde dann der 
Assistenzkran angeschlagen, 
um die Last in die Waagerech-
te zu bringen. Nachdem dies 
geschehen war, konnte der für 
den Abtransport vorgesehene 
Tieflader vorsichtig unter die 
Last rangiert werden. 

Für die kurze Reise hatte 
Felbermayr einen 16-achsigen 
Roller aus Goldhofer THP/SL 
Achslinien sowie eine MAN 
TGA 41.660 bereitgestellt. Der 
Cracker wurde nämlich nur 
auf eine Freifläche hinter der 

Der Assistenzkran  
wurde angeschlagen, um die Last in die  

Waagerechte zu bringen.

t u  Groß-Kraneinsatz beim 
„Raffinerie-TÜV“.

Der LRD 1750 von Felbermayr 
machte nach einem Einsatz in Ko-
penhagen für vier Wochen Station 
in Hamburg.
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Raffinerie gebracht und dort 
verschrottet.

Nur vier Tage später wurde 
dann auf umgekehrtem Wege 
der neue Cracker problemlos 
eingehoben. Und während in 
den nächsten Wochen die An-
lage komplettiert wurde, stand 
der Felbermayr-Raupenkran 
bereits auf einem weiteren Raf-

fineriegelände im Osten Bay-
erns.

Die Holborn Europa Raffi-
nerie hat zwischenzeitlich die 
begehrte TÜV-Plakette bekom-
men und die Produktion der 
so wichtigen Treibstoffe wieder 
hochgefahren – bis in fünf Jah-
ren der TÜV-Prüfer kommt und 
alles wieder von vorne beginnt.   

Technische  
Daten:
Felbermayr  
LRD 1750 SDWBW

Hauptmast: 49 m

Wippe: 42 m

Derrick: 31,5 m

Drehbühnenballast: 220 t

Ballastwagen: 250 t  
 (18 m Radius)

Gewicht der Last: 125 t

Ausladung: 52 m

t u  Bei aller Kraft wird 
dafür doch immer ein zwei-
ter Kran benötigt: Teamwork 
beim Lagenwechsel des Cra-
ckers von der Vertikalen in die 
Horizontale.

t  pq 125 t „Cracker“ am Haken - und kurz darauf auf die bereitstehende Schwertrans-
porteinheit verladen.
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Tel.: +49 6841 8091- 0
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Mit 220 t Drehbühnenballast und noch einmal 
250 t Ballast auf dem Ballastwagen wurde die LRD 
1750 eingesetzt.
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