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Schaufelrad-Tausch:

Kran-Action 
im Tagebau

Im Braunkohle-Tagebau Hambach wurde wieder ein großes Ding gedreht:  
„Bagger 290“, einer der größten der Welt, erhielt ein neues Schaufelrad.

An drei Tagen, nämlich dem 
18., 29. und 30. Mai 2012 war 
im Tagebau Hambach mächtig 
Kran-Action angesagt. Neben 
den üblichen sechs Liebherr-Kra-
nen, die Breuer & Wasel hier täg-
lich im Einsatz hat – darunter das 
Unikat LTL 1160 – rückten noch 
ein LTM 1500-8.1, ein LTM 1400-
7.1 und ein LTM 1350-6.1 an. 

Ziel war „Bagger 290“, ein 
13.500 t schweres Stahlunge-
tüm, 220 m lang, 96 m hoch und 
ein echter Kraftprotz: 240.000 t 
Kohle kann dieser Gigant täglich 
fördern. Doch auch an einem sol-
chen Koloss geht die harte Schuf-
terei im Tagebau nicht spurlos 
vorbei: nach 30-jährigem Einsatz 
musste nun das Schaufelrad des 
Baggers getauscht werden. 

150 t bringt so ein Rad auf die 
Waage, der Schaufelrad-Durch-
messer beträgt stattliche 18 m. 
Und so machten sich der LTM 
1500-8.1, der LTM 1400-7.1 und 
der LTM 1350-6.1 am 18. Mai zu-

nächst gemeinsam daran, das alte 
Schaufelrad zu demontieren. 

Am 29. Mai hieß die Mission 
dann: auf zum Wendemanöver. 
Das neue Schaufelrad stand auf 
dem Tagebau-Gelände zur Ab-
holung bereit. „Allerdings“, so 
Helmut Schröder, Disponent bei 

Breuer & Wasel, „lag es ‚auf dem 
Kopf ‘, wie wir zu sagen pflegen.“ 

Dies hat fertigungstechni-
sche Gründe, ändert aber nichts 
an der Tatsache, dass es für den 
Transport gedreht werden muss. 

Gemeinsam brachten die drei 
Krane das Rad deshalb in eine 
aufrechte Position, um es dann 
„auf den Bauch“ zu drehen. 
Noch während das gewendete 
Schaufelrad an den Kranhaken 
beziehungsweise Traversen hing, 
fuhr eine Lastenraupe unter die 

Last, um sie dann zu Bagger 290 
zu transportieren. Und auch die 
drei AT-Krane mussten nun den 
Standort wechseln. Also wurde 
abgerüstet, zum Montagestandort 
gefahren und dort wieder aufge-
rüstet. So konnte am 30. Mai das 
neue Schaufelrad montiert wer-
den. Wieder machten sich der 
350-Tonner, der 400 t-Kran und 
der LTM 1500-8.1 gemeinsam 
ans Werk. Bei dem Tridem-Hub 
kam dem LTM 1350-6.1 die Auf-
gabe zu, das Rad senkrecht zu 
stellen. Nachdem dies geschehen 
war, wurde der 350-Tonner abge-
hängt und der LTM 1400-7.1 und 
der LTM 1500-8.1 machten im 
Tandem weiter. 

Das Tandemhubverfahren 
war übrigens notwendig, weil bei 

150 t bringt so ein Rad auf die Waage, der 
 Schaufelrad-Durchmesser beträgt stattliche  

18 m. 
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RWE die Krane grundsätzlich 
nur zu 80 % ausgelastet werden 
dürfen – und das muss in der 
Einsatzplanung natürlich be-
rücksichtigt werden. Bei diesem 
letzten Hub war nochmals viel 
Fingerspitzengefühl und Können 
gefragt, denn das Spiel zwischen 
Schaufelradinnenwand und der 
Ringschurre des Baggers beträgt 
nur 130 mm. In Anbetracht von 
18 m Schaufelraddurchmesser 
ist das nicht gerade viel. Den-
noch ging auch dieser letzte, an-
spruchsvolle Hub problemlos 
vonstatten, sodass „Bagger 290“ 
nun wieder kräftig Kohle be-
ziehungsweise Abraum fördern 
kann.

 KM

Der LTM 1500-8.1 kam mit 135 t 
Ballast zum Einsatz, der LTM 1400-
7.1 war mit 120 t gerüstet worden 
und der LTM 1350-6.1 war mit 100 t  
Gegengewicht bestückt.

Verfahren des neuen Schau-
felrades per Lastenraupe.

Erst wenden, dann 
transportieren ...

... und schließlich unter 
beengten Verhältnissen 
montieren.




