
Erster Tandemhub für zwei GTK

38 t Nettogewicht, rund 140 m Hakenhöhe – das 
hört sich doch sehr nach einem Fall für einen Git-
termastausleger an. Oder nach dem ersten Tan-
demhub zweier GTK 1100.

Die Dillinger Hütte steht bis 
heute für die schwerindustri-
elle Vergangenheit des Saar-
landes. Kohle und Stahl waren 
lange Zeit die Wirtschaftsfak-
toren Nummer 1 in dieser Re-
gion. Aktuell investiert die Dil-
linger Hütte und die Saarstahl 
AG für die Renovierung und 
den Neubau der Zentralkokerei 
Saar (ZKS) rund 200 Millionen 
Euro. 2010 werden die Anlagen 
ihren Betrieb aufnehmen.

Überragt wird die Kokerei 
von einem gut 140 m hohen 
Stahlkamin, für den die eben-
falls im Saarland ansässige 

Stahlbau Schäfer GmbH den 
Auftrag erhalten hat. Erste Vor-
gespräche und entsprechende 
Baustellenbesichtigungen für 
die Kaminerrichtung mit dem 
Krandienstleister AKV Schirra 
Schuch GmbH führten schnell 
zu dem Ergebnis, dass auf-
grund der Platzverhältnisse 
der Einsatz eines GTK 1100 ei-
ne ideale Option für diesen Job 
darstellte.

Also wurde ein GTK 1100 
der Wiesbauer GmbH & Co. 
KG geordert, um den in Seg-
menten angelieferten Stahl-
kamin zu errichten. Nur für 

das letzte Segment reichte die 
Tragkraft eines einzelnen GTK 
nicht aus. 140 m Hakenhöhe, 
12 m Ausladung, da bietet der 
GTK 1100 noch eine Tragkraft 
von 34 t; das letzte Kaminseg-
ment wog aber schon netto 
etwa 38 t.

CAD-Planungen ergaben 
daraufhin, dass ein zweiter 
GTK 1100 für diesen letzten 
Hub angemietet werden mus-
ste, den die Breuer & Wasel 
GmbH ins Saarland brachte. 

So absolvierten die bei-
den Maschinen den ersten 
GTK-Tandemhub. Dabei er-
wies sich laut Marco Wilhelm, 
Geschäftsführung und tech-
nischer Außendienst der Wies-
bauer GmbH & Co. KG, die 
Tatsache, dass die Bedienpulte 

variabel auf der Baustelle ge-
stellt werden können, als enor-
mer Vorteil.  Ohne Funkgeräte 
einsetzen zu müssen, standen 
die Kranführer nebeneinan-
der an ihren Bedienpulten und 
konnten ideal miteinander 
kommunizieren.

„Das Problem war“, so Mar-
co Wilhelm gegenüber KM, 
„dass das letzte Kaminseg-
ment ja einen relativ geringen 
Durchmesser aufweist, da be-
steht ein recht hohes Risiko 
des Schrägzugs.“ Nebeneinan-
der arbeitend konnten sich 
die beiden Kranführer aber 
störungsfrei alle relevanten 
Daten wie aktuelle Hakenhöhe 
oder Windengeschwindigkeit 
mitteilen, um der Gefahr des 
Schrägzugs zu begegnen.  KM
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Beim ersten Tandemhub zweier GTK 1100 
konnten die beiden Kranführer dank der di-
rekt nebeneinander patzierten Bedienpulte 
ideal zusammenarbeiten und die Kranbe-
wegungen aufeinander abstimmen.




