Jobreport - April 2013
Bv: Sänger & Medic Werkzeugbau GmbH
Montage einer 27 t schweren Werkzeugpresse
durch den HALLENMEISTER® und einen
TEREX AC 40 als Nachführkran.
Schon vor einem Jahr investierte die Sänger & Medic Werkzeugbau GmbH in eine neue
Presse. Die über 30 t schwere Maschine wurde seinerzeit durch unser stärkstes
Hubgerüst in das vorgesehene Fundament eingehoben und von unseren Monteuren
ausgerichtet.
Die neueste hydraulische Presse, deren Gesamtgewicht mehr als 27 t beträgt, konnte
vor allem aufgrund der kleineren, zur Verfügung stehenden Grundfläche aber auch
wegen des geringeren Eigengewichtes deutlich wirtschaftlicher durch den
HALLENMEISTER® positioniert werden. Und bereits beim Einfahren durch das Tor
sowie beim Manövrieren innerhalb der engen Halle bis zur Endposition erwies sich die
kompakte Bauweise mit der kurzen Grundauslegerlänge als vorteilhaft.
Liegend auf einem Sattelauflieger in die Halle eingefahren, wurde die Maschine durch
den vorhandenen Hallenkran und einen TEREX AC40 abgeladen und ausgerichtet. Im
Anschluss daran spielte der HALLENMEISTER® seine Vorzüge aus. Zunächst hoben
unsere beiden "Hallenspezialisten" die Presse an und richteten sie im Anschluss auf.
Während der AC40 seine Arbeiten als Nachführkran damit beendet hatte, teleskopierte
der HALLENMEISTER® die mehr als 27 t alleine auf die notwendige Ausladung von ca.
10 m über das Fundament. Aufgrund der äußerst niedrigen Deckenhöhe wurde bereits
im Vorfeld die Hallenflasche für den 8-strängigen Betrieb eingeschert, der Rollenkopf
auf 40° aufgewippt und die Presse so kurz wie möglich angeschlagen um den
notwendigen Hubhöhengewinn zu generieren. Eben typisch HALLENMEISTER®.
Durch die präzisen Teleskopierfähigkeiten des HALLENMEISTER® konnte die Maschine
auch auf die Distanz von 10 m in das Fundament eingehoben und dort zentimetergenau
positioniert werden.

Die Kompaktheit sowie die
kurze Grundauslegerlänge des
HALLENMEISTER®
beschleunigen und erleichtern
das Manövrieren bis zum
vorgesehenen Kranstandplatz.

HALLENMEISTER® und AC40 heben die Presse an und richten sie in kürzester Zeit auf.

Der angewinkelte Rollenkopf und die Hallenunterflasche tragen zum notwendigen
Hubhöhengewinn bei. Exakt teleskopiert der HALLENMEISTER® die 27 t alleine über
das Fundament.

