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Drehkranz 
im Tandem

Im Auftrag der Cosco Shipyard hob der Inge-
nieur-Dienstleister Penglai Jutal im Hafen von 
Penglai den 330 t schweren Drehkranz eines 
Schiffskrans auf einen Frachter. Dabei ver-
traute das Unternehmen auf die Leistungsfä-
higkeit eines Raupenkranduos.



CC 6800 und CC 2500-1 
gemeinsam bei der Arbeit.
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330 t sind für einen Tan-
demhub mit einem Terex CC 
6800 und einem CC 2500-1 rein 
gewichtsmäßig eigentlich keine 
große Sache. Und auch die Ab-
messungen der Last von rund 
15,3 m x 18,6 m x 15,6 m schei-
nen auf den ersten Blick nicht 
sonderlich spektakulär. Dennoch 
stellte der Hub des Drehkranzes 
für den Schiffskran das Penglai-
Team vor eine besondere Heraus-
forderung. 

Der Grund war der ungüns-
tige Schwerpunkt der Last, der 
ein exaktes Ausbalancieren des 
Drehkranzes für einen sicheren 
Hub erforderlich machte. „Hier-
bei kam uns die präzise und ein-
fach zu bedienende Touchscreen-
Steuerung IC-1 der beiden Krane 
entgegen, die einen absolut syn-
chronen Tandemhub ermöglich-
ten“, berichtet der verantwortli-
che Direktor Chen von Penglai 
Jutal. Als unverzichtbar erwiesen 
sich auch die Lastmoment-Indi-
katoren (LMI) der Terex-Krane, 
die den Kranfahrern exakt an-
zeigten, wie viel Gewicht sie zu 
jedem Zeitpunkt des Hubs am 
Haken hatten.

Um den Hub sicher und ef-
fizient durchzuführen, wurden 
alle mehr oder weniger gut be-
weglichen Hindernisse vom Kai 

entfernt, sodass die beiden Terex-
Raupenkrane einen optimalen 
Arbeitsbereich hatten. Der CC 
6800 wurde in SSL-Konfiguration 
mit 90 m langem Hauptausleger 
und 40,5 m langem Superlift-
Mast gerüstet. Der Arbeitsradius 
betrug 24 m; die Ballastierung am 
Oberwagen lag bei 250 t, der Zen-
tralballast bei 80 t. 

Der CC 2500 wurde ebenfalls 
in SSL-Konfiguration mit einem 
72 m langen Hauptausleger und 
einem 30 m langen SL-Mast ge-
rüstet. Hier betrugen das Gegen-
gewicht am Oberwagen 160 t, der 
Zentralballast 40 t und der Ar-
beitsradius lag bei 15 m. Um die 
Last sicher und stabil aufnehmen 
zu können, arbeiteten beide Kra-
ne mit Traversen.

Der CC 2500-1 wurde für den 
Hub in einer Entfernung von 
12 m frontal vor dem Drehkranz 
positioniert; der CC 6800 stand 
parallel zum CC 2500-1 jedoch 
seitlich versetzt zur Last. Nach-
dem alle Anschlagmittel an den 
vorgesehenen Positionen ange-
bracht waren, führte das Penglai-
Team zunächst einen Testhub 
durch, um sicherzustellen, dass 
alle Befestigungen korrekt sitzen 
und dass die Last exakt ausbalan-
ciert ist. 

Dazu wurde der Dreh-
kranz vorsichtig um rund 
30 cm angehoben – mit 
absolut zufriedenstellen-
dem Ergebnis. Nun konn-
te mit dem eigentlichen 
Hub fortgefahren werden: 
Die beiden Krane hoben 
die Last auf eine Höhe 
von rund 4 m, stoppten 
den Hubvorgang und 
fuhren anschließend un- 
ter Last in Richtung 
Schiff vor. Während der 
CC 6800 den Hauptausle-
ger langsam absenkte, be-
wegte sich der CC 2500-1 
weiter vorwärts, bis sich 
die Last in einem Arbeits-
radius von 24 m des CC 
6800 befand. 

Anschließend fuhren 
beiden Krane wieder ge-
meinsam vor und brach-
ten den Drehkranz in die 
gewünschte Position über 
dem Schiff. Dort wurde 
der Drehkranz planmä-
ßig in den vorgesehenen 
Bereich auf dem Deck ab-
gelassen, wo er nach dem 
Entfernen der Anschlag-
mittel befestigt wurde. 
Und schon nach einer 
Stunde war die Aufgabe 
bewältigt.  KM




