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Im Schwitzkasten
Wenn die Firma Bracht zu 

einem Einsatz ausrückt, sind oft-
mals knifflige Aufgaben zu lösen. 
Aufgaben, deren Lösung biswei-
len einen tiefen Griff in die Trick-
kiste erfordert. Da wird dann 
auch schon mal rückwärts unter 
Last verfahren und quasi „im Vor-
übergehen“ Schwebeballast ange-
hängt, um unter Ausnutzung der 
vollen Kranausladung eine mit 
Hindernissen gespickte Distanz 
überwinden zu können. Oder es 
werden gleich drei Großkrane 
ins Rennen geschickt, die nach 
einem sorgsam ausgearbeiteten 
Logistikkonzept stündlich Be-
tonteile just in time montieren – 
frei nach dem Motto: Rauf mit 
dem Schwebeballast, runter mit 
dem Schwebeballast. Einsätze, 
die die KM-Redaktion begleiten 
durfte.

Und auch bei dem kürzlich 
in Gütersloh durchgeführten 
Einsatz galt es wieder, Unwäg-
barkeiten zu meistern. Nur in 
diesem Falle war der Bewegungs-
spielraum mehr als gering. Dabei 
hörte sich die Aufgabenstellung 
zunächst gar nicht so kompliziert 
an. 

Am Standort Gütersloh der 
Pfleiderer GmbH, wo das Un-
ternehmen ein Spanplatten- und 
ein Beschichtungswerk unterhält, 
sollte eine alte, 240 t schwere Tro-
ckentrommel gegen eine neue, 
260 t schwere Trockentrommel 
ausgetauscht werden.

So weit, so gut – wenn da nicht 
die extrem enge Bebauung auf 
dem Werksgelände wäre. So blieb 
keine andere Möglichkeit, als zu-
nächst Kran Nummer 1 am De- 
beziehungsweise Montageplatz 
aufzustellen, dann das Transport-
fahrzeug in Stellung zu bringen – 
in diesem Falle ein Selbstfahrer 
von Kamag mit 14 Achslinien – 
und zum Schluss Kran Nummer 2 
zu positionieren. 

Nachdem dies geschehen war, 
konnten der Gottwald AK 450 

und der Terex AC 700 im Tan-
dem die alte Kolonne ausheben 
und auf dem Selbstfahrer able-
gen.

Damit dieser nun ausfahren 
und die Kolonne zum Zwischen-
lager bringen konnte, musste 
zunächst der AC 700 wieder ab-
gebaut werden und so den Weg 
freimachen. Gemeinsam mit dem 
Selbstfahrer hieß es für den AC 
700 sodann: auf ins Zwischenla-
ger, wo er gemeinsam mit einem 
Liebherr LTM 1400 die alte Tro-
ckentrommel ab- und die neue 
Trommel auflud. Nun machten 
sich Selbstfahrer und 700 t-Kran 
wieder auf den Weg zum Monta-
geplatz. 

Nachdem der Selbstfahrer 
hier wieder in Position gebracht 
worden war, wurde der AC 700 
erneut gerüstet. Dann konnten 
der Gottwald- und der Terex-
Kran die neue Trockentrommel 
ebenfalls im Tandem einheben.

„Es hätte aber wirklich nicht 
enger sein dürfen“, so Thomas 
Spangemacher, Technischer Lei-
ter bei Bracht. „Bei dem Einsatz 
mussten wir die Oberwagenkabi-
nen seitlich wegschwenken, weil 
es so dermaßen eng war.“

Doch nicht nur die Oberwa-
genkabinen mussten bei diesem 
Einsatz „dran glauben“. Aufgrund 
der beengten Verhältnisse konn-
te der Gottwald AK 450 nur mit 
kleiner Abstützbasis, also 10,5 m 
x 10,5 m, eingesetzt werden.

Das Gewicht der Trocken-
trommel war gleichmäßig auf 
beide Krane verteilt. So hob der 
Terex AC 700 130 t auf 14 m 
Ausladung und der Gottwald AK 
450 130 t auf 18 m Ausladung. 
Um diese Aufgabe bewältigen 
zu können, war der AC 700 mit  
140 t Ballast gerüstet und der 
Hauptausleger auf 30,5 m auste-
leskopiert. Der AK 450 hingegen 
war mit 210 t Gegengewicht und 
44 m langem Hauptausleger im 
Einsatz.

Im nächsten Jahr soll der 
Pfleiderer-Standort Gütersloh 
übrigens noch eine neue Tro-
ckentrommel erhalten. Sie wird 

noch einmal mehr Gewicht auf 
die Waage bringen – es bleibt also 
spannend.

 KM

Enorm beengt ging es bei einem Einsatz zu, den die Franz Bracht KG unlängst in Gütersloh durchführte. Die Haupt-
akteure, ein Gottwald AK 450 und ein Terex AC 700, wurden dabei geradezu in den „Schwitzkasten“ genommen.

 Eng zu ging es beim 
Austausch einer Trocken-
trommel, wie diese Bilder 
eindrucksvoll belegen.
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