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Wenig Platz, 
wenig Zeit

Im Auftrag des Stahlbauunternehmens Schäfer hob die 
Sarens Group auf dem Werksgelände der Dillinger Hütte 
eine stählerne Trogbrücke neu ein. Ein anspruchsvoller 
Hub unter schwierigen Platzbedingungen und hohem 
Zeitdruck.

Hübe auf einem Werksgelän-
de bei laufendem Arbeitsbetrieb 
bringen besondere Herausforde-
rungen – Zeitdruck, räumliche 
Enge und die Vermeidung von 
Unterbrechungen des täglichen 

Betriebes. Beim Einheben der 
neuen Brücke auf dem Werksge-
lände der Dillinger Hütte sahen 
sich die Projektbeteiligten von 
Sarens mit all diesen Rahmenbe-
dingungen konfrontiert. 

Die komplett aus Stahl ge-
fertigte Trogbrücke mit einer 
Stützweite von 43 m, einer Fahr-
bahnbreite von 4,50 m und ei-
nem Gewicht von 130 t wurde 
von dem ortsansässigen Stahl-
bauunternehmen Schäfer GmbH 

geliefert. „Aus logistischen Grün-
den haben wir die Brücke in vier 
Segmenten angeliefert und vor 
Ort zusammengefügt“, berichtet 
Gesellschafter und Montageleiter 
Patrik Schäfer.

Unmittelbar, nachdem die 
Brücke komplettiert war, kam 
der Terex CC 2800-1 zum Ein-
satz. „Wir haben diesen Kran mit 
Bedacht für den Hub auf dem 
Hüttengelände ausgewählt, da 
er alle Anforderungen erfüllte – 
er verfügt über eine Superlift-
Einrichtung, die für den Hub 
erforderlich war, und er ist unter 
Last verfahrbar. Auch das war auf 
dem Baustellengelände wegen 
der beengten Platzverhältnisse 

unvermeidbar“, erläutert Sarens-
Projekt-Manager Jelle Schepens. 

Dass sich der CC 2800-1 zufäl-
lig in der Region befand, machte 
es möglich den Kran innerhalb 
von nur zwei Tagen mit 24 Lkw 
auf die Baustelle zu bringen, wo 
er von vier Sarens-Mitarbeitern 
aufgebaut werden konnte. Für 
den Hub wurde der CC 2800-1 

mit Superlift, 82 t Gegengewicht, 
160 t Ballast am Oberwagen, aber 
ohne Zentralballast und 60 m 
Mastlänge konfiguriert. Die Ein-
scherung war für eine Bruttolast 
von 160 t ausgelegt, da zum Brü-
ckengewicht von 130 t weitere 
4,8 t des Hakens sowie 2,8 t An-
schlagmittel hinzukamen.

Das Sarens-Team stabilisierte den Hub mit Hilfe 
von Hydraulikzylindern an allen vier  

Anschlagpunkten der Brücke.

Beengte Platzverhältnisse und ein 
schmales Zeitfenster waren die 
Rahmenbedingungen des Einsatzes 
in Dillingen.
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Der Hub selbst forderte dem 
Kranfahrer Andreas Sewerin 
höchste Präzision ab. Denn die 
Brücke musste beim Anheben 
nicht nur wenige Zentimeter an 
einem Laternenmast vorbeima-
növriert werden, sondern auch 
noch über die Bahngleise auf 
dem Werksgelände eingehoben 
werden. 

Dabei sollte der Bahnverkehr 
nach Möglichkeit nur so kurz-
zeitig wie möglich unterbrochen 
werden, da andernfalls das be-
nachbarte Automobilwerk von 
Lieferungen abgeschnitten wäre. 
Deshalb war nicht nur höchste 
Präzision, sondern auch Schnel-
ligkeit gefragt. 

Auch die Last selbst brach-
te Herausforderungen mit sich: 
Da die Lastverteilung der Brü-

cke nicht symmetrisch war, 
stabilisierte das Sarens-Team 
den Hub mit Hilfe von Hyd-
raulikzylindern an allen vier 
Anschlagpunkten der Brücke. 
„Dadurch konnten wir die Last 
exakt positionieren und gefähr-
liche Schwingungen vermeiden“, 
berichtet Projektmanager Burg-
hard hass. Damit konnte der 
Kran die Brücke ausbalanciert in 
einem Arbeitsradius von 35 Me-
tern sicher auf eine Höhe von 15 
m anheben. 

Anschließend drehte Andreas 
Sewerin den Kran um etwa 180° 
nach rechts und verfuhr die Last 
um gut 11 m. An der berechne-
ten Endposition angekommen, 
ließ er die Brücke in einem nun 
auf 38 m erhöhten Arbeitsradi-
us ab und platzierte sie mithilfe 

eines Einweisers punktgenau auf 
Elastomerlagern. Der ganze Hub 
hat weniger als zwei Stunden ge-
dauert, sodass die vorgesehenen 
Ausfallzeiten zur Zufriedenheit 

der Kunden problemlos einge-
halten werden konnten.
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Wegen des asymmetrischen 
Schwerpunkts wurde die Trog-
brücke an Hydraulikzylindern 
angeschlagen.




