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EINE BRAUEREI ZIEHT UM 

Terex
® 

AT 20-3 Pick-and-Carry-Krane bauen im Tandem Brauerei-Produktionslinie ab 

ZWEIBRÜCKEN, 3. November 2016 – Nicht jeden Tag erhalten Kranunternehmen den Auftrag, den 

Umzug einer ganzen Brauerei-Produktionslinie abzuwickeln. Genau solch ein ungewöhnlicher Einsatz 

erwartete jedoch Moorabbin Mobile Cranes aus Melbourne (Australien) bei der Matilda Bay Brewery. 

Das Team von Moorabbin zeigte sich der anspruchsvollen Hubaufgabe auf engstem Raum jedoch voll und 

ganz gewachsen – schließlich wurde das Unternehmen aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung und seiner 

modernen Kranflotte ausgewählt. Nach eingehender Prüfung des Einsatzes entschied sich das Unternehmen 

für seine beiden Terex
® 

AT 20-3 Pick-and-Carry-Krane. Die Kranbediener und Techniker mussten die 

gesamte Produktionslinie der Brauerei innerhalb des Gebäudes abbauen und auf LKW verladen. Als größte 

Herausforderung erwies sich der Hub des sieben Meter langen und sechs Tonnen schweren Brauofens. 

„Bei Hub- und Transportarbeiten innerhalb eines Gebäudes sind präzise Bewegungen besonders wichtig“, 
erläutert Mark Curtis, Leiter des Kranteams bei Moorabbin Mobile Cranes. „Unser Team hat viel Erfahrung mit 

dieser Art von Arbeitsumfeld. Deshalb setzen wir bevorzugt unsere Terex AT 20-3 Pick-and-Carry-Krane ein, 

denn sie sind auch bei beengten Platzverhältnissen mit wenig Freiraum in der Höhe einfach zu manövrieren.“ 

Zwei Krane, zwei Bediener und zwei Techniker standen für den Einsatz in der Matilda Bay Brewery bereit, um 

zunächst kleinere Maschinenkomponenten für den Transport zu verladen. Nachdem der Großteil der 

Produktionshalle freigeräumt worden war, konnte das Moorabbin Team schließlich den Hub des Brauofens 

angehen, der durch ein niedriges Tor verfahren und auf einem Tieflader abgesetzt werden musste. 

Zunächst wurden die beiden Terex Pick-and-Carry-Krane jeweils an einem Ende des langen Ofens 

positioniert. Nach sorgfältigem Anschlagen mussten die Bediener die Last gleichzeitig mit hoher Präzision 

anheben, um sie waagerecht zu halten. Unterstützt durch die Krantechniker, die auf mögliche Hindernisse in 

der Höhe achteten und besonders enge Passagen im Blick behielten, wurde der Ofen dann langsam aus dem 

Gebäude hinaus manövriert und auf dem Transportfahrzeug abgesetzt. „Wir mussten während des gesamten 

Vorgangs eine sehr niedrige Hubhöhe einhalten und den Ofen dann exakt über dem Tieflader positionieren“, 
fügt Mark Curtis hinzu. „Wir hatten kaum Bewegungsspielraum. Für so einen Einsatz benötigt man ein 

erfahrenes Team und die richtigen Maschinen. Wir haben beides.“ 

Unmittelbar nach Abschluss des Brauereiprojekts wurden die Terex AT 20-3 Krane von Moorabbin Mobile 

Cranes auch schon zum nächsten Einsatz gefahren. In der Tat sind diese beiden „Arbeitstiere“ des 

Unternehmens ständig in der Region Melbourne, Dandenong und auf der Halbinsel Mornington unterwegs. 

Für viele Aufgaben werden die beiden Krane gemeinsam eingesetzt und führen regelmäßig Tandem-Hübe 

aus. „Seit wir in den neunziger Jahren die Terex Pick-and-Carry-Krane angeschafft haben, sind Tandem-Hübe 
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mehr und mehr zu unserer Spezialität geworden“, berichtet Curtis. „Viele unserer Kunden müssen große, 

schwere Anlagenkomponenten im Inneren von Gebäuden anheben und bewegen. Mit unserem Kran-Tandem 

können wir das sehr effizient und kostengünstig erledigen.“ 

Mark Curtis zufolge tragen die Terex AT 20-3 Krane mit ihrer verkehrsgerechten Reisegeschwindigkeit von bis 

zu 85 km/h, ihren kompakten Abmessungen und dem unkomplizierten Aufbau dazu bei, dass sein Team auch 

von Einsatz zu Einsatz schneller unterwegs ist. Durch diese Kombination kann Moorabbin Mobile Cranes 

mehr Aufträge erledigen und für seine Kunden Kosteneinsparungen erzielen.  

Moorabbin Mobile Cranes 

Moorabbin Mobile Cranes ist seit 1978 vom australischen Melbourne aus tätig. Mit Serviceorientierung und dem 

Bestreben, perfekte Dienstleistungen rund um die Kranvermietung anzubieten, gelingt es dem Familienunternehmen, 

enge und langjährige Beziehungen zu zufriedenen Kunden aufzubauen. Moorabbin Mobile Cranes‘ moderne Flotte 

qualitativ hochwertiger Krane ist mit Technologie und Sicherheitsfunktionen auf dem neuesten Stand ausgestattet. Die 

erfahrenen Bediener- und Technikerteams sind hervorragend ausgebildet und zertifiziert. Weitere Informationen sind auf 

der Website des Unternehmens unter http://moorabbincranes.net.au/ zu finden. 

Über Terex 

Terex ist ein weltweit tätiger Hersteller von Hubtechnologie, Höhenzugangstechnik und Maschinen zur 

Materialaufbereitung. In Kombination mit vielfältigen Dienstleistungen bietet Terex Lebenszyklus-Lösungen, die seinen 

Kunden höchste Investitionsrenditen ermöglichen. Zur Terex Markenfamilie gehören unter anderem Terex, Genie, 

Powerscreen und Demag. Lösungen von Terex kommen in zahlreichen Branchen zur Anwendung, dazu gehören neben 

anderen Hoch- und Tiefbau, Infrastruktur, industrielle Fertigung, Transport und Verkehr, Mineralölverarbeitung, Energie, 

private und öffentliche Versorgung sowie Berg- und Tagebau. Terex unterstützt den Erwerb seiner Maschinen und 

Anlagen durch Finanzprodukte und Dienstleistungen aus dem Unternehmensbereich Terex Financial Services. Weitere 

Informationen zu Terex stehen auf der Unternehmenswebsite www.Terex.com, auf LinkedIn 

www.linkedin.com/company/terex und Facebook www.facebook.com/TerexCorporation zur Verfügung.  
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