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Ein Hallenmeister

Die beiden Dornseiff „Hallenmeister“-Krane zum Zeitpunkt der Auslieferung: Ausgerüstet mit 5-rolliger Unterflasche (!) und 8,5t Gegengewicht betrug das Gesamtgewicht weniger
als 48 t bei ausgeglichenen Achslasten.

Ende des Jahres ist es 14 Monate
her, dass die Manitowoc Crane
Group eine Anregung von Wolfgang Dornseiff aufgriff. Im Kern
geht es darum, dass die aktuellen
Produktpaletten der Kranhersteller AT-Krane mit möglichst langen Hauptauslegern umfassen.
Diese Hauptausleger weisen

meter, um sie sauber auf die vorgefertigten Fundamente aufbringen zu können.
Also entwickelte Manitowoc auf
der Basis des GMK4100L ein
Gerät mit kompaktem 7-teiligen
Hauptausleger, dessen Grundlänge im eingefahrenen Zustand
bei einer maximalen Hauptausle-

erhält über eine Anzeige in der
Krankabine Kenntnis, wenn der
Rollenkopf das Hallendach erreicht hat.
Das Gegengewicht des GMK100S
wurde so verändert, dass dieser
Fahrzeugkran mit 40, 44 oder 48 t
Gesamtgewicht gleichmäßig auf
die vier Achsen verteilt auf der
Straße verfahren werden kann.
Als Zubehör wird der Kran mit
einer äußerst kompakten Hallenunterflasche ausgeliefert, deren
Bauhöhe 730 mm bei einer Tragfähigkeit von 50 t beträgt. Ferner
gehört zur Zusatzausrüstung
auch ein Hakengeschirr mit 40 t
Tragfähigkeit. Dieses kann durch
Austausch der mittleren Seilrollen im Rollenkopf eingebaut
werden und ermöglicht das Heben der Last ohne Hubwerk unter
beschränkten Platzverhältnissen.

den ersten Einsatz, der sie nach
Lennestadt führt. Dort investiert die Knappstein Stahlservice
GmbH gegenwärtig in eine neue
Bandanlage zur Konfektionierung von Stahlblechen. Herzstück
der neuen Anlage ist dabei eine
Exzenter-Schwingschere, hergestellt vom Unternehmen Heinrich Georg GmbH. Die Aufgabe
für das Montageteam der Firma
Dornseiff besteht darin, die 82 t
schwere Exzenter-Schwingschere
in das vorbereitete Fundament
einzuheben. Inklusive Anschlagmittel hat jeder GMK4100S bei
diesem Einsatz circa 42 t im
Haken, als die Presse auf 6,5 m
Ausladung feinfühlig in das
Fundament eingehoben wird.
Dabei müssen beide Geräte diese Last teleskopieren. Für beide
GMK4100S ist diese erfolgreiche

Die beiden Grove 4100S bei ihrem ersten Einsatz …

im einteleskopierten Zustand
Grundlängen von etwa 12 m auf.
Sie lassen sich außerdem in der
Regel erst ab 20° Hauptauslegerwinkel teleskopieren und stellen
dann nur geringe Tragfähigkeiten
zur Verfügung. Entsprechen Telekrane der EN13000, können diese
in Hallen kaum noch arbeiten,
beziehungsweise nur dort nur,
wo eine ausreichende Hallenhöhe
verfügbar ist.
Auf der anderen Seite aber werden die bei Hallenmontagen zu
hebenden Stückgewichte immer
schwerer und die Maschinenteile
müssen zudem noch teleskopiert
werden, zumindest einige Zenti66

gerlänge von 36 m gerade 8,5 m
beträgt. Ferner wurde ein starker
Teleskopierzylinder im Inneren
des Hauptauslegers platziert, um
Lasten von bis zu 50 t teleskopieren zu können.
Bereits in waagerechter Hauptauslegerstellung bietet der Kran,
den Manitowoc unter der Bezeichnung GMK100S anbietet,
teleskopierbare Tragfähigkeiten
am entriegelten Hauptausleger.
Um bei Montagen in Hallen die
Raumhöhe optimal auszunutzen,
kann der Rollenkopf hydraulisch
um 20 beziehungsweise 40° geschwenkt und anschließend verriegelt werden. Der Kranfahrer

… bei dem eine die 82 t schwere Exzenter-Schwingschere im Tandem gehoben wird.

Kaum sind die beiden GMK100S Durchführung die erste Bewähan den Krandienstleister Dorn- rungsprobe in der Praxis im zuseiff ausgeliefert, gehen diese künftigen Metier.
„Hallenmeister“ auch gleich in
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