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Mitten drin, statt nur dabei …

Redaktionsarbeit ist in der Regel ein Schreibtischjob. Information müssen gesammelt, Interviews aufberei-
tet und Berichte verfasst werden. Doch auch zahlreiche Außentermine bereichern den redaktionellen Alltag.   
Ein Erlebnisbericht!  Text und Bilder: Stephan Bergerhoff

Unsere Besuche bei den Men-
schen hinter der Technik und 
drum herum, aber auch bei be-
sonderen Einsätzen dieser Hebe- 
und Transporttechnik führen uns 
im wahrsten Sinne des Wortes 

schon sehr, sehr nah heran an un-
sere Thematik. Doch ab und zu 
gehen wir noch einen Schritt wei-
ter und berichten nicht nur über 
die Praxis in der Schwerlastbran-
che, sondern packen auch mal mit 

an. Dann nutzen wir die Gelegen-
heit und tauschen die Tastatur 
gegen ein Lkw-Lenkrad oder die 
Computermaus gegen ein paar 
Kreuzsteuerhebel.

Der Tag begann für 
uns um 6 Uhr in Köln. 

Unser Wecker klingelte 
deshalb bereits um  

20 vor fünf. 

So wie Ende Juni auf Einla-
dung der HKV SCHMITZ + Part-
ner GmbH in Köln, wo man uns 
auf den bevorstehenden Tandem-
hub einer Bandbrücke hinwies, 
der unter beengten räumlichen 
Verhältnissen stattfinden sollte. 
Bei dieser Gelegenheit könnten 
wir auch gleich einen Transport 
übernehmen und beim Aufbau 
der Mobilkrane helfen. Gute Idee, 
dachten wir uns, denn zum einen 
verfügen wir in der Redaktion 
über solide Erfahrungen im Füh-
ren von Lkw und Mobilkranen, 
zum anderen bietet sich die wert-
volle Gelegenheit, zusammen mit 
den Mitarbeitern des Kranbetrei-

bers den Alltag quasi auf Augen-
höhe mit zu erleben. 

So haben wir also für einen 
Tag die Tastatur zur Seite gelegt 
und dafür ein großes Lenkrad 
in die Hand genommen, uns mit 
Zurr- und Anschlagmitteln be-
schäftigt und Hubseile durch Ha-
kenflaschen gezogen. 

Der Tag begann für uns um 6 
Uhr in Köln. Unser Wecker klin-
gelte deshalb bereits um 20 vor 
fünf. Unsere Aufgabe war der 
Transport einer Wippanlenkung 
für den LIEBHERR LTM 1350-
6.1, der zusammen mit einem 
LTM 1500-8.1 in der Zuckerfa-
brik in Jülich aufgebaut wurde. 
Nach Abfahrtkontrolle und einer 
guten Stunde Fahrt über den Köl-
ner Autobahnring, weiter Rich-
tung Aachen hatten wir unser Ziel 
erreicht. 

Mit dem geradezu handlichen 
Format der Wippe gestaltete sich 
die Fahrt sehr unspektakulär. Am 
Einsatzort wurde gerade die TY-
Abspannung des 350-Tonners 
montiert. Unserem subjektiven 
Empfinden nach ist das ein sehr 
aufwendiges Unterfangen, bei 
dem viele kleine Handgriffe an 
unzähligen Transportsicherungen 

Zwischen Turm und Silospitze 
fehlt noch eine Bandbrücke …
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zu tätigen sind. Keine Einzige darf 
übersehen werden, denn sonst 
droht irgendwo Bruchgefahr. Die 
Fahrer solcher vermeintlich noch 
eher „kleinen“ Großkrane müssen 
den Überblick behalten, damit al-
le notwendigen Montageschritte 
eingehalten werden. Das ist un-
seren Beobachtungen nach heute 
keinesfalls leichter geworden, als 
es bei älteren Kranen der Fall ge-
wesen sein mag. 

Nach der Y-Abspannung 
folgten in zügigem Tempo 90 t 
Ballast, und schon waren wir wie-

der an der Reihe. Kaum waren 
wir vorgefahren, machten sich 
die Kollegen schon über unsere 
Ladung her. Während wir unsere 
Zurrmittel zusammen geräumt 
haben, war die Wippanlenkung 
schon fast am Rollenkopf des 
350-Tonners montiert. Also 
nichts wie weg mit unserem Lkw, 
um den Platz für die weitere Mon-
tage des insgesamt 24 m langen 
Wippauslegers freizumachen.

Gegen Mittag wurde der 
500-Tonner herangefahren. Da-
bei ergab sich für uns gleich der 

nächste Job in Form einer inner-
betrieblichen Begleitung. Das war 
eine reine Vorsichtsmaßnahme 
wegen einer engeren Kurve im 
Verlauf der Anfahrt. Da hält man 
sich gerne den Rücken frei, falls 
rangiert werden muss. Nachdem 
das Grundgerät exakt positioniert 
worden war, ging es sofort ans 
Auslegen der Pontons, und gleich 
weiter an die 165 to Ballast. Ge-
rade als die Wippanlenkung vom 
Lkw an den Rollenkopf herange-
führt wurde, wurden wir Zeuge 
von beispiellosem Egoismus im 
Baustellenverkehr. 

Ein Handwerker meinte, jetzt 
genau an dieser Stelle sein Werk-
zeug in seinen Lieferwagen ein-
laden zu müssen. Weder gutes 

Zureden, noch das über ihm und 
seinem Fahrzeug schwebende 
Kranbauteil konnten ihn von sei-
nem Vorhaben abbringen. Den 
Lieferwagen einfach um zwei Wa-
genlängen versetzt, und alles wäre 
gut gewesen. Einzig die Kompe-
tenz, das zu verstehen lag dem 
werten Kollegen ganz offensicht-
lich etwas ferner … 

Am späten Nachmittag waren 
dann auch die 36 m der Wip-
pe montiert, sodass mit beiden 
Kranen probeweise die Schwenk-
bereiche abgefahren werden 
konnten. Hier zeigte sich für uns, 
aber auch für jeden anderen Be-
obachter einmal mehr, welchen 
Wert Erfahrung und gewissen-
hafte Planung haben. Vom tech-

Nach der Y-Abspannung folgten in zügigem 
Tempo 90 t Ballast

Eng ging es zu zwischen den Zuckersilos. Der neural-

gische Punkt lag im Bereich der TY-Abspannungen.

Und schon wird die nächste 
Transporteinheit entladen.
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nischen Außendienstkollegen ei- 
nes Mitbewerbers hatte man sich 
bei HKV zuvor sagen lassen müs-
sen, dass das so nicht gehen kön-
ne, was man da als Lösung für den 
Hub anbieten wolle. 

Dass es sehr eng zugehen 
würde, war von vornherein klar, 
doch neben genauen Messinstru-
menten und guter Kenntnis über 
die zur Verfügung stehende Hebe-

technik bedarf es eben auch noch 
ein bisschen Fantasie, um schein-
bar Unmögliches zu realisieren.

Nun waren die Krane zwar 
hubbereit, aber die zu hebende 
Bandbrücke musste erst noch 
verladen werden, um sie am fol-
genden Tag heranzufahren. 

Dieses Unterfangen geriet zur 
Geduldsprobe und stellte sich 
schließlich doch noch als nicht 

durchführbar heraus, jedenfalls 
nicht so, wie es zunächst geplant 
gewesen war. Weniger das nun 
etwas höhere Gesamtgewicht war 
das Problem, sondern die durch 
zusätzliche Einbauten ungünstig 
verschobene Lage des Schwer-
punktes der schräg stehenden 
Konstruktion. Also musste am 
folgenden Tag noch einmal um-
geladen werden, und unser Ar-
beitstag endete schließlich um 22 
Uhr auf dem Betriebshof in Köln, 
zu dem wir die Kollegen im fir-
meneigenen Kleinbus zurück ge-
fahren hatten.

Windiges Wetter machte eine 
weitere Verschiebung des Hubs 
notwendig. Der gelang dann je-
doch sehr zügig und präzise in 
etwa 40 Minuten. 

Weniger das Gewicht 
von rund 64 t war das 
Problem, sondern die 

Lage des Schwerpunkts

Dabei hatten die beiden Krane 
die 27 m lange Konstruktion auf 

Am späten Nachmittag waren dann auch die  
36 m der Wippe montiert

Das war der Plan, der so aber nicht funktioniert 

hat. An Stelle der Stützkonstruktion wurde 

schließlich ein Ponton unter gelegt.

Der Blick von ganz oben.

Montage der Wippe.
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Ausladungen von 22 m bezie-
hungsweise 36 m zu bringen, 
jeweils mit vorgeneigten Haupt-
masten. Eine erfahrene Einwei-
sung ermöglichte den beiden Fah-
rern ein punktgenaues Absetzen 
der Bandbrücke in etwa 65 m Hö-
he. Unsere Fotos konnten wir der-
weil mithilfe einer selbstfahren-
den Hubarbeitsbühne schießen.

Doch damit war der Job noch 
nicht ganz erledigt. Im weiteren 
Verlauf wurde der 500-Tonner 
komplett abgerüstet und vom 
350-Tonner die Wippe abgebaut. 

Dieser hob zu Beginn der fol-
genden Woche noch eine zweite 
Bandbrücke in etwa 5 m Höhe am 
Fuße des neuen Silos ein. Alles in 
allem waren dies also vier recht 
ereignisreiche Tage für HKV 
SCHMITZ + Partner. Und auch 
wir von der KM-Redaktion konn-
ten viele neue Eindrücke und 
auch reichlich Erfahrungen sam-
meln, sowohl mit der Technik, vor 
allem aber auch mit den Kollegen. 
Eben mitten drin, statt nur dabei!
KM 

Passgenau: auch der Wippausleger des 350-Tonners 

kam dem Bauwerk geplant sehr nahe.

Ganz klar Durchfahrthöhe.

Hier kommt die Last.




