
Enorme Power im Kraftwerksbau 
Im Industriepark Gersthofen kam der AC 700 mit 
einer maximalen Tragkraft von 700 t des Kran-
dienstleisters Schmidbauer auf der Baustelle eines 
„Ersatzbrennstoff-Kraftwerks“ (EBS) zum Einsatz.

Für Kranfahrer Ralf Kremb 
war es kein gewöhnlicher 
Einsatz: „Auf dieser Baustelle 
sind viele Parameter zu be-
rücksichtigen. So mussten wir 
beispielsweise den Standplatz 
über unseren Einsatzzeitraum 
mehrfach verändern, da Kanä-
le und unterirdische Leitungen 
unter den geplanten Abstütz-
punkten verlegt wurden“, er-
klärte Kremb.

Das Kraftwerk liefert per 
umweltschonender Dampf-
erzeugung Energie für die im 
Industriepark ansässigen Un-
ternehmen. Eine 40.000-Ein-
wohner-Stadt könnte somit 
theoretisch mit Wärme ver-
sorgt werden.

Der 700 t All Terrain Kran 
von Terex wurde eingesetzt, 
um die unterschiedlich großen 
Kraftwerkselemente aufzustel-
len. Ein zentrales Bauelement 
war eine 20 m hohe Dampfkes-
selanlage mit einer Nettolast 
von 74 t. Eingehoben wurde 
der Kessel über eine Störkante 
in 35 m Höhe.

Der Kran war konfiguriert 
mit 100 t Gegengewicht, 35,5 m 
Hauptausleger plus 4 m Adap-
ter einer 36 m Wippspitze und 
dem seitlichen Superlift (SSL).

Der Terex  AC 700

„Wir haben uns bei diesem 
Einsatz für einen Terex AC 
700 entschieden, da er ein-
deutig bei diesem Einsatz die 
effizienteste und flexibelste 
Lösung war“, erläutert Ein-
satzleiter Philipp Verges. „Der 
Kran überzeugt uns durch sei-
ne guten Tragfähigkeiten über 
die gesamte Systemlänge. So 
konnten wir ihn hier im Kraft-
werksbau für die unterschied-
lichsten Schwerlasten einset-
zen.“

Der Terex  AC 700 gehört mit 
700 t Tragfähigkeit weltweit zu 
den stärksten mit komplettem 
Hauptausleger verfahrbaren Te-
leskopkranen. 60 Meter Haupt- 
ausleger können innerhalb der 
12 Tonnen-Achslast mitgeführt 
werden.

Eine enorme Traglaststeige-
rung, vor allem in Steilstellung, 
wird durch die patentierte 
seitliche Superlift-Einrichtung 
(SSL) erreicht. Dank Stern-
Abstützung werden die Sys-
temverformung minimiert 
und herausragende Tragfähig-
keiten mit einer  12,2 x 12,4 m 
Abstützbasis erreicht. Die Un-
terwagenlänge beträgt rund 
18,6 m.

Seine Antriebskraft be-
kommt er durch einen Daim- 
lerChrysler-Motor der neues-
ten Generation und vollauto-
matischem Allison-Getriebe. 
Die vier Antriebsachsen (3+4 
und 8+9) verfügen über Diffe-
renzialsperren. Acht Achsen 
sind lenkbar, eins bis fünf und 
sieben bis neun. Darüber hi-
naus wird eine automatische 
Nivellier-Einrichtung angebo-
ten. 

Konfiguriert werden kann 
der Kran mit wippbarem Hilfs-
ausleger zwischen 24 und 96 m. 
Mit wenigen Handgriffen kann 
der Wippausleger zum starren 
Hilfsausleger zwischen 20 bis 
50 m Länge oder, als leichtes 
System, mit 6 bis 36 m umge-
baut werden. 

Über die  
Schmidbauer-Gruppe

Unter dem Dach der 
Schmidbauer-Gruppe prä-
sentieren sich deutschland-
weit über 20 Standorte. Zur 
Unternehmensgruppe gehö-
ren auch die Tochterunter-
nehmen Fricke-Schmidbauer 

sorgen dafür, dass die hohe 
Erwartungshaltung der Kund-
schaft zuverlässig und gewis-
senhaft erfüllt wird.

 KM

Schwerlast GmbH mit Sitz in 
Braunschweig, Aschersleben 
und Hannover sowie das Haus 
Rieger & Moser KG in Ulm. 250 
Autokrane, 150 Schwertrans-
porter und 500 Mitarbeiter 
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Der Terex AC 700 des Krandienstleisters 
Schmidbauer im Einsatz.




