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Kraftwerkseinsatz: Gewusst wie!
Wenn schwere und große Lasten gehoben werden müssen, kommt der Auswahl des richtigen Lastaufnahmemit-
tels eine besondere Bedeutung zu: Spreizen-System statt Traverse lautete die Lösung bei einem Einsatz in Bonn.

Dort sollten im neuen Gas- 
und Dampfkraftwerk beim Auf- 
stellen des 45 m hohen Abhitze-
dampferzeugers bis zu 30 t schwe-
re Kesselkomponenten schnell, 
effizient und sicher auf Montage-
höhen von bis zu 32 m gehoben 
werden. Mit der Bereitstellung 
des passenden Lastaufnahme-
mittels war die LGH GmbH be-
auftragt, nach eigenen Angaben 
der weltweit größte Vermieter für 
Hebezeuge,Transportgeräte und 
Anschlagmittel. 

Zum Angebotsprogramm des 
Unternehmens zählt ein modu-
lares 4-Punkt-Spreizen-System, 
das LGH nach eigenem Bekunden 
als einziger Anbieter in Deutsch-
land offeriert. Wie wichtig diese 
flexible Hebelösung auf heutigen 
Großbaustellen ist, zeigte sich 
einmal mehr bei dem Einsatz im 
neuen Gas- und Dampfkraftwerk 
in Bonn. 

Die Stadtwerke Bonn bau-
en dort das bestehende Heiz-
kraftwerk Nord zum Gas- und 
Dampfkraftwerk (GuD) um. 

Dank des besonders hohen Wir-
kungsgrades von 60 % sollen so 
die CO2-Emissionen um 192.000 t
jährlich sinken.

Gemeinsam mit dem Duisbur-
ger Kraftwerksanlagenbauer Xer-
von Energy und dem Kran- und 
Schwertransportunternehmen 
Breuer & Wasel aus Bergheim, 
wird dieser Großauftrag umge-
setzt.

Das Aufstellen des Abhitze- 
dampferzeugers erforderte höchs-
te Präzision, da mit wachsender 
Montagehöhe die Anforderungen 

hinsichtlich Handling und Sicher-
heit stark zunehmen.

Nachdem der Kessel bis zu ei-
ner Höhe von 28 m fertig mon-
tiert worden war, kam das modu-
lare 4-Punkt-Spreizen-System mit 
einer Tragfähigkeit von 55 t zum 
Einsatz. 

Ein Liebherr-Raupenkran LR 
1600 mit 600 t Tragfähigkeit 
konnte so die drei letzten, bereits 

am Boden vormontierten, recht-
eckigen Kesselkomponenten mit 
dem modularen 4-Punkt-Sprei-
zen-System heben.

Zunächst wurden zwei gleich 
große Kesselbauteile – jeweils 
8x4 m breit, bis zu 1,80 m hoch 
und 30 t schwer – nacheinander 
angehoben und auf den bereits 
vormontierten Kesseldruckteil 
aufgesetzt. Die 4-Punkt-Spreize 
konnte hierbei ihre Stärken in 
puncto Stabilität ganz ausspielen: 
Denn die vier Anschlagpunkte 
gewährleisten eine extrem hohe 
Lastenstabilität.

„Die Zusammenarbeit mit der 
LGH hat die Montage des Abhit-
zedampferzeugers entscheidend 
erleichtert und sicherer gemacht”, 
erklärt Rudolf Drescher, Ober-
bauleiter bei Xervon Energy, Her-
steller des Abhitzedampferzeu-
gers. „Mit dieser Lösung mussten 
wir keine Untertraversen mitei-
nander koppeln, sondern konn-

„Klassische Traversen haben den großen Nach-
teil, dass durch mehrfaches Koppeln häufig  

Schrägzug entsteht. Zudem erhöht sich durch 
das Unterkoppeln dann auch immer noch  

zusätzlich die Bauhöhe.“

Nachdem das letzte Bauteil montiert 
wurde, erreicht der Abhitzedampferzeuger 
eine Höhe von 45 m.
 Bild: Breuer & Wasel
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ten die Module direkt und ohne 
langes Hantieren an vier Stellen 
verankern – essenziell für eine gu-
te Stabilität.”

Anschließend erforderte dann 
auch das oberste und letzte Bau-
teil des Abhitzedampferzeugers, 
die Schalldämpferhaube, in einer 
Montagehöhe von 32 m ein fle-
xibles Arbeitsgerät während des 
Hebevorgangs. Das zu montie-
rende Bauteil konnte aufgrund 
seiner besonderen Form mit einer 
rechteckigen Grundfläche und 
dem pyramidenartigen Überbau 
ausschließlich an vier Punkten 
befestigt werden.

„Die letzte Komponente war 
insgesamt 13 m hoch, daher war es 
besonders wichtig, dass sich das 
4-Punkt-Spreizen-System durch 
die modulare Bauweise problem-
los dem Bauteil anpassen lässt 
und so für ein einfacheres Hand-
ling sorgt”, so Thomas Wagner, 
technischer Außendienst bei 
Breuer & Wasel, dem ausführen-
den Kranunternehmen.

„Klassische Traversen haben 
den großen Nachteil, dass durch 
mehrfaches Koppeln häufig 
Schrägzug entsteht. Zudem er-

höht sich durch das Unterkoppeln 
dann auch immer noch zusätzlich 
die Bauhöhe – was bei dieser be-
reits hohen Montagehöhe nicht 
wünschenswert war. Mit dem 4- 
Punkt-Spreizen-System konnten 
wir also deutlich sicherer und 
schneller agieren und haben uns 
durch die direkte Verankerung an 
den vier Punkten sogar noch ei-
niges an Kosten gespart.“

Das modulare 4-Punkt-Sprei-
zen-System von der LGH wurde 
im Vorfeld individuell auf das 
Bauvorhaben angepasst und war 
somit vor Ort direkt einsatzbereit. 
„Für Lasten, die vier oder mehr 
Anschlagpunkte benötigen, ist 
das modulare 4-Punkt-Spreizen-
System der Volltreffer: Die Last 
wird direkt an vier Punkten der 
rechteckigen oder quadratischen 
Konstruktion befestigt, die Kop-
pelung mit mehreren Untertra-
versen entfällt und somit verrin-
gert sich die benötigte Bauhöhe“, 
erklärt Bernhard Rzesnik, Mit-
glied der Geschäftsleitung der 
LGH GmbH. 

„So können wir unseren Kun-
den effektives Arbeiten am Pro-
jekt gewährleisten.“� KM

Die Schalldämpferhaube, als das oberste Bauteil des Abhitzedampferzeugers, wurde 
in 32 m Höhe montiert. Die Komponente selbst bringt es auf 13 m Höhe. Bild: LGH

Vorbereitungen für den nächsten Hub. 
Das 4-Punkt-Spreizensystem lässt sich 
ganz flexibel an die zu hebenden Bau-
teile anpassen.  Bild LGH

Breuer & Wasel brachte bei dem 
Kraftwerkseinsatz in Bonn seinen 
Liebherr LR 1600 zum Einsatz. 
 Bild: Breuer & Wasel.




