
Ein Hub pro 
Stunde

Rauf mit dem Superlift-Ballast, runter mit dem Superlift-Ballast. Bei dieser Aufgabe half in Verl ein Liebherr LTM 1100. Weil so wenig Platz war ...
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Ein Hub pro 
Stunde

Eine Montagehallen-Erneuerung bei laufender Produktion. Ein CC 2800-1 und zwei AK 450, die wie am Fließband 
Betonteile einheben. Superlift-Ballast, der für jeden Einzelhub an- und wieder abgebaut wird. Dazu eine minuti-
öse Zeitplanung und wenig Platz. Beste Zutaten für einen Kraneinsatz auf höchstem Logistikniveau. So geschehen 
im April im westfälischen Verl.  Text: Manuela Buschmeyer

Wer die kleine Stadt Verl, in 
Ostwestfalen-Lippe nahe Gü-
tersloh gelegen, nicht aus ir-
gendeinem Grund kennt, ahnt 
vermutlich nicht einmal etwas 
von ihrer Existenz. 25.181 Ein-
wohner (Stand 30.06.2010), das 
klingt nicht gerade nach urba-
ner Metropole. Und was heißt 
überhaupt Stadt? Das Örtchen, 
dessen Name im Jahre 1264 

erstmals urkundlich erwähnt 
wird, hat erst zum 01.01.2010 die 
Stadtrechte erhalten. 

Doch so unbedeutend der 
Ort auf den ersten Blick schei-
nen mag, ist er nicht, denn so 
mancher hat womöglich mehr-
mals täglich mit Verl zu tun, oh-
ne etwas davon zu ahnen. 

Ansässig ist hier nämlich der 
Küchenhersteller Nobilia – mit 

einem Umsatz von mehr als 783 
Millionen Euro und rund 2.150 
Beschäftigten nach eigenen An-
gaben der größte Hersteller von 
Einbauküchen in Deutschland. 
Jede dritte in Deutschland ver-
kaufte Küche stammt laut Unter-
nehmen mittlerweile aus Verl. 

Nobilia produziert hier in 
zwei Werken, die jährlich insge-
samt 485.000 Küchen herstellen. 

Somit laufen hier täglich 2.200 
Küchen „vom Band“. 

Eine derart hohe Schlagzahl 
fordert natürlich einen ernorm 
hohen Grad an Automatisie-
rung, trotzdem ist laut Firmen-
info jede Küche ein individuell 
geplantes Einzelstück. Summa 
summarum werden dabei in Verl 
jedes Jahr rund 4,9 Millionen 
Schränke gefertigt.

Vorne zu sehen: Der Gottwald AK 450. 
Im Hintergrund lädt der Terex CC 2800-1 
ein Betonteil vom Lkw - mit abgehäng-
tem Superlift-Ballast.  KM-Bild



Auf dem Bild gut zu erkennen: Die Betonstützen sind bereits gesetzt, 
sie wurden durch das Dach der alten Halle hindurch in die vorberei-
teten Fundamentköcher im Innern gehoben. Auf die Stützen werden 
nun die weiteren Fertigteile aufgebaut.  KM-Bild

... konnte der CC 2800-1 nur ohne Superlift-Ballast Richtung Lkw schwenken, um dort die Betonteile anzuschlagen.  KM-Bilder
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Weil das Unternehmen, das 
1945 in Verl gegründet wurde, 
weiter expandiert, sollen in die-
sem Jahr insgesamt 60 Millionen 
Euro in den Ausbau der beiden 
Werke Verl-Sürenheide und 
Verl-Kaunitz fließen. 

Im Werk Sürenheide wurde 
in einem ersten Schritt bereits 
2009/2010 eine 13.000 m2 große 
Halle durch einen Neubau er-
setzt. Nun folgt in diesem Jahr 
der Ersatz der angrenzenden 
20.000 m2 großen und 39 Jah-
ren alten Halle. Beide Hallen 
bestanden ursprünglich aus ei-

ner Holzkonstruktion mit Tra-
pezblechdeckung und Bitumen-
warmdach. Weil sie nun aber 
in die Jahre gekommen waren, 
wurde ein Neubau erforderlich, 
mit dem zugleich auch die Hal-
lenhöhe von 5,7 m auf 10 m ge-
steigert wurde. 

Doch was sich erst einmal 
ganz harmlos anhört, hatte es 
kräftig in sich, denn in beiden 
Fällen wurden die Arbeiten bei 
laufender Produktion durch-
geführt. Dies wird möglich, in-
dem man die alte Halle mit einer 
Neuen überbaut – selbstver-



Hauptauslegerneigungen von 60° (AK 450) und 65° (CC 2800-1) waren bei 
diesem Einsatz erforderlich. KM-Bild
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ständlich regensicher und selbst-
verständlich unter Einhaltung 
höchster Sicherheitsstandards. 

Täglich 2.200 Küchen 
laufen hier „vom Band“.

Der Plan der Bremer AG, 
die derartige Hallenarbeiten an-

bietet und von Nobilia für den 
Neubau beauftragt wurde, sah 
vor, die Produktionspausen des 
Unternehmens an Weihnachten 
und Ostern sowie im Sommer 
zu nutzen, um in dieser Zeit jene 
Arbeiten auszuführen, die beim 
besten Willen nicht bei lau-
fender Produktion durchführbar 
sind. 

Dazu zählen zum Beispiel die 
Gründungsarbeiten sowie die 
Montage der Fertigteilkonstruk-
tion sowie der spätere Rückbau 
der alten Halle unter dem Dach 
der neuen Halle. Das heißt aber, 
dass während dieser Stillstands-
Termine zuverlässig alle anste-
henden Arbeiten zum Abschluss 
gebracht werden müssen.

Eine echte Herausforderung 
also nicht nur für die Bremer 
AG, sondern auch für die Franz 
Bracht GmbH, die in Verl für die 
Kranarbeiten verantwortlich war 
und deren Großkrane in rekord-
verdächtiger Zeit Betonstützen, 
-unterzüge und -binder einho-
ben. 

Insgesamt 399 Betonteile wa-
ren es, die auf diese Weise für die 
Montage der Fertigteilkonstruk-
tion während der Osterferien 
von den Kranen an Ort und Stel-
le gehoben werden mussten. 

Das hieß für den Terex CC 
2800-1, einen Hub pro Stunde 
erledigen, während die beiden 
Gottwald AK 450 jeweils zwei 
Hübe pro Stunde „abreißen“ 
mussten. Dabei war für den 
Raupenkran eine Verweildau-
er von neun Tagen vorgesehen, 
während die beiden Gottwald-
Gittermastautokrane sechs be-
ziehungsweise acht Tage auf der 
Baustelle sein sollten.

Zwischenlager sucht man auf 
derartigen Baustellen natürlich 
vergebens. In der Regel wird di-
rekt ab Lkw montiert. Die Anlie-
ferung der Betonteile, die unter 

Während auf der anderen Hallenseite der 

CC 2800-1 und ein AK 450 auf engstem 

Raum nebeneinander positioniert wurden 

und so große Teile des Dachs überkranen, 

bedient von der  anderen Hallenseite aus 

ein zweiter AK 450 die restliche Dachflä-

che.   KM-Bild
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WELEXVERMIETUNG
DIE BESTE QUALITÄT
BAGGERMATRATZEN
Warum eine Zusammenarbeit mit Welex? 
• Zuverlässig
• Hervorragender Preis
• Schnelle Lieferung
• Gezieltes Mitdenken mit dem Kunden
• Großer Holzvorrat
• Qualität
• Folgende Möglichkeiten: Kauf/Rückkauf/Mietkauf
• Weltweiter Handel
• Eigene Herstellung

WELEX VERMIETUNG
Wierlaukerweg 39 • 59494 Soest (Deiringsen)
Tel. +49 (0)29213192815 • Fax +49 (0)29213192817
welex@welexvermietung.de • www.welexvermietung.de

Der Gottwald AK450, zu erkennen am 
schwarzen Ausleger, bringt auf dem Hal-
lendach ein weiteres Betonteil in Position. 
Gleichzeitig wird der Terex CC 2800-1 für 
das Anschlagen der nächsten Last vorberei-
tet, wobei der noch angehängte Superlift-
Ballast wieder abgehängt wird.  KM-Bild
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anderem von Universal Trans-
port erledigt wurde, muss somit 
natürlich just in time erfolgen. 

Das ist zunächst einmal 
nichts Ungewöhnliches. Außer-
gewöhnlich bei diesem Einsatz 
ist die Kombination von just in 
time-Lieferung mit einer hohen 
Großkrandichte und des Um-
stands, dass diese Krane eine 
derart hohe Umschlagleistung 
erbringen mussten. 

Ein Kran wie der Terex CC 
2800-1 erledigt normalerwei-
se ein, vielleicht zwei Hübe am 
Tag. In Verl war es ein Hub pro 
Stunde. Weil aufgrund der Hal-
lenabmessungen – die Krane 
waren ja außerhalb der Halle po-
stitioniert – große Ausladungen 
bewältigt werden mussten, kam 
die Terex-Raupe trotz der rela-
tiv geringen Stückgewichte mit 
Superlift-Ballast zum Einsatz. 

Superlift-Ballast, der für jeden 
Hub auf- und wieder abgebaut 
und teilweise auch in der Stärke 
variert werden musste. Wegen 
des geringen Platzes war es der 
Raupe nämlich nicht möglich, 
mit angehängtem Superlift-Bal-
last die angelieferten Betonteile 
vom Lkw zu heben und in Posi-
tion zu schwenken. Deshalb hieß 
es: Superlift-Ballast abhängen, 
Richtung Lkw schwenken und 
Betonteil aufnehmen, zurück in 
Montageposition schwenken, 
Superlift-Ballast einhängen und 
auf Ausladung gehen. 

Dies sind Anforderungen und 
zusätzliche Arbeitsschritte, wie 
man sie von einer Baustelle, auf 

der Betonfertigteile montiert 
werden, eigentlich nicht kennt, 
zumindest nicht in diesem Aus-
maß.

Die Herausforderung bei 
diesem Einsatz waren also nicht 
besonders hohe Stückgewichte, 
wie man sie eigentlich bei Groß-
kraneinsätzen erwarten würde, 
sondern vielmehr die Ausar-
beitung eines kranlogistischen 
Konzepts, das es ermöglichen 
würde, derart viele Hübe inner-
halb des vorgegebenen Zeitrah-
mens durchführen zu können 
und dabei gleichzeitig die ge-
samte Dachfläche von 140 m x 
165 m zu überkranen. 

Was sich erst einmal harmlos anhört, hatte es 
kräftig in sich, denn die Arbeiten wurden unter 

laufender Produktion durchgeführt. 

Blick aus dem Flugzeug auf das Baustel-
lengeschehen. Das Bild vermittelt auch 
eine Vorstellung davon, wie weit sich die 
Arbeitsbereiche der drei Großkrane über-
schneiden.

Die Betonteile wurden just in time geliefert. 

In diesem Falle wird der Lkw vom CC 2800-1 

entladen – der Anschläger steht schon bereit.   

 KM-Bild
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Außerdem galt es, die teilwei-
se arg beengten Platzverhältnisse 
zu berücksichtigten. So musste 
die Terex-Raupe derart nah an 
einem Werkszaun positioniert 
werden, dass nur noch ein Su-
perlift-Radius von maximal 11 m 
möglich war. 

Nachdem auf dieser Seite der 
Halle die 600 t-Raupe in Positi-
on gebracht worden war, wurde 
hier spätabends bis in die Nacht 
hinein auch einer der beiden AK 
450 aufgebaut. Dieser nächt-
liche Aufbau war nötig, weil die 
Produktion bei Nobilia zuvor ja 
noch gelaufen war und bis 22.00 
Uhr an der Laderampe, an der 

der Gottwald-Kran aufgestellt 
werden sollte, Betrieb herrschte. 
Zuvor hatten die Bracht-Mitar-
beiter schon den ersten Gott-
waldkran an der anderen Hal-
lenseite aufgerüstet. 

Somit waren schließlich al-
le drei Großkrane in die vorerst 

passenden Positi-
onen gebracht wor-
den, um maximale 
Ausladungen von bis 
zu 126 m und maxi-
male Stückgewichte 
von bis zu 15,2 t zu 
bewältigen. 

Die beiden Gott-
wald-Krane kamen 
dabei mit 35 m lan-
gem Hauptausleger, 
79 m langer Wipp-
spitze und 187 t Ge- 
gengewicht zum Ein-
satz. Bei der Terex-
Raupe waren es 66 m 
Hauptausleger plus 

96 m Wippspitze und 240 t Ge-
gengewicht sowie bis zu 310 t 
Superlift-Ballast. Während die  
Gottwald-Krane mit einer Haupt- 
auslegervorneigung von 60° zum 
Einsatz kamen, musste der 
Hauptmast der Raupe auf 65° 
vorgeneigt werden. Geschuldet 

Die Herausforderung war die Ausarbeitung eines 
kranlogistischen Konzepts, das ein optimales  

Zusammenspiel der drei Großkrane ermöglichte.

war auch dies den schwierigen 
Platzverhältnissen vor Ort.

Außerdem konnten die Krane 
nicht während der kompletten 
Einsatzdauer an ihren Plätzen 
verbleiben, um tatsächlich die 
ganze Dachfläche bedienen zu 
können. So wurde unter ande-
rem der AK 450 von seiner ur-
sprünglichen Position vor der 
Rampe neben die Rampe verfah-
ren – das ganze voll aufgerüstet. 
Um die 10,5 m lange Strecke zu 
bewältigen, wurden lediglich die 
vertikalen Abstützugen mit den 
Stütztellern eingezogen.

Und auch der CC 2800-1 
musste mehrfach verfahren. Ein-
mal waren es zum Beispiel 30 m, 
die auf einem mit Bongossi-Mat-
ten vorbereiteten Weg zurückge-
legt wurden. Dabei musste na-
türlich auch der Superlift-Ballast 
an eine exakt vorbestimmte Stel-
le umgesetzt werden. Denn fatal 
wäre es in einer solchen Situati-
on, wenn der Superlift-Ballast 
nicht angehängt werden kann, 
weil er an einer falschen Stelle 
steht. Doch in Verl hatte man all 
dies gut im Blick, sodass der CC 
2800-1 auch von seinem neuen 

Nachdem der AK 450 von 
seiner ersten Position 
aus voll aufgerüstet um 
10,5 m verfahren wurde, 
kann er den Rest des Jobs 
von diesem Standort aus 
erledigen.  KM-Bilder
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Standort aus den Superlift-Bal-
last aufnehmen konnte.

Und so arbeiteten sich die 
Kranführer Dirk Hense (AK 450), 
Josef Linnemann (AK 450) und 
Roberto Menge (CC 2800-1) 
durch einen für Großkrane 
ungewöhnlichen Einsatz. Nur 
der Vollständikgeit halber sei 
erwähnt, dass sämtliche Hü-
be selbstverständlich nur per 
Funkeinweisung erledigt wer-
den konnten, was präzise An-
weisungen und konzentriertes 
Arbeiten erfordert, obwohl der 
Zeitplan ein gewisses Tempo 
vorgibt. 

Krane
1 x Terex CC 2800-1
HA: 66 m; 65° Neigung

Wippe: 96 m

Ballast: 180/60 t

SL-Ballast: 310 t; Radius: 11 m

  

2 x Gottwald AK 450

HA: 35 m; 60° Neigung

Wippe: 79 m

Ballast: 187 t

Gewichte
Unterzüge: 15,2 t

Binder: 11,6 t

Stützen: 6,3 t

(insgesamt 399 Betonteile)

Max. Ausladung
126 m

Doch zur Zufriedenheit aller 
Beteiligten konnten sämtliche 
Arbeiten, bei denen später zu-
sätzlich noch ein LTM 1220-5.1 
zur Montage von Fassadenplat-
ten zum Einsatz kam, pünktlich 
abgeschlossen werden.

Bei Nobilia heißt es nun wie-
der „business as usual“, schließ-
lich fertigen sich 2.200 Küchen 
pro Tag nicht von alleine. Ernst 
wird es dann noch einmal im 
Sommer, wenn die Produktion 
erneut ruht und die alten Holz-
stützen und das alte Dach unter 
dem Dach der neuen Halle abge-
rissen werden.  KM�

Blick in die Halle: Während oben auf dem 
alten Dach die Fertigkonstruktion gesetzt 
wird, ruht unten die Produktion,die aber 
nach Ostern wieder aufgenommen wurde. 
Im Sommer werden dann das alte Dach 
und die alte Stützkonstruktion abgerissen. 
 KM-Bild.

Die drei Großkrane mussten eine 165 mm x 140 m 

 große Dachfläche bedienen.   KM-Bild



Rechts sieht man schon die im Jahr 2009/2010 erneu-
erte Halle. In der produktionsfreien Zeit in den Oster-
ferien 2010 setzte Bracht hier bei der Errichtung der 
Fertigteilkonstruktion unter anderem einen Liebherr 
LTM 11200-9.1 ein.  KM-Bild
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