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E
s ist der kürzeste Transportauftrag in der Firmengeschichte: 
Die Spedition Zerges ist mit ihrem 8x4-Actros auf dem Hof 
von Venter Stahl- und Maschinenbau vorgefahren: Sie soll 
hier eine  Schwenk-Biege-Maschine übernehmen und sie in 
die Maschinenhalle des Unternehmens verfrachten. 

Es ist ein Job für den an Deck angebrachten hubstarken Fassi-Lade-
kran, der das rund sechs Meter lange Schwergewicht an seinem 
Bestimmungsort absetzen soll. Keine hundert Meter Strecke. Doch 
Spediteur Jens Zerges und sein Fahrer  wissen: In der Halle wird‘s 
schwierig. Die Stahlträger, welche die hölzerne Dachkonstruktion der 
Venter-Halle tragen, begrenzen nämlich deutlich die lichte Arbeitshöhe 
des Krans.
Der Sattelzug mit der Maschine aus Westfalen fährt vor. „Sieht gar 
nicht so aus, wie siebeneinhalb Tonnen schwer,“ frotzelt Michael 
Lorenz, Meister bei Venter, als die Schiebegardine des Auflegers zur 
Seite gezogen wird.
Doch bevor der Fassi Ladekran auf dem Zerges-Truck seine Vorzüge 
ausspielen kann steht erst einmal eine gründliche Arbeitsvorbereitung 
an: Kurt Schlicht, einer der erfahrensten Mitarbeiter aus der Mann-
schaft von Zerges, bringt zunächst den Firmen-Actros in eine optimale 
Arbeitsposition. Als Schlicht sich die Funkfernsteuerung für den Fassi F 
800 umschnallt, beugt sich Zerges zu mir herüber: „Fassi, das waren 
die ersten, die eine Funkfernsteuerung hatten; eine enorme Arbeitser-
leichterung für den Kranfahrer. Nur so sieht er genau, was er macht.“
Vorsichtig bringt Schlicht den Haken des Fassi genau über der 
Maschine in Stellung. Lorenz und Phil Martin, Fahrer des Sattelzugs 
hängen das Geschirr in den Haken und klicken die Karabiner der 
Kette in die Transportösen der Biegemaschine ein. „Den ersten Fassi 
hatten wir 1997,“ erzählt Jens Zerges. „Wir waren damals unzufrieden 
mit den bis dahin eingesetzten Marken und haben uns dann auf 
Anraten unserer Werkstatt die Fassi-Krane einmal näher angesehen. 
Ich habe die Fertigung in Bergamo besucht und war beeindruckt vom 
Fertigungsniveau. Also habe ich den ersten Fassi geordert. Seither 
haben wir fast jedes Jahr einen neuen Kran aus Italien angeschafft. 
Die Qualität und vor allem der Service haben für mich überzeugt.“
Unterdessen schwebt das siebeneinhalb-Tonnen-Trumm langsam 
über der Ladefläche des Actros ein, während der Fahrer des Sattel-
zugs sein Gefährt eiligst wieder zusammenbaut. Trotz der wenigen 
Meter, die die Maschine noch von ihrem endgültigen Bestimmungsort 
trennen, legt Schlicht seiner Fracht noch schwere Sicherungsgurte an, 
dann zieht er seinen Actros vor auf die Straße und beginnt daraufhin, 
Ladefläche voran, seinen LKW durch das Tor der Venter-Halle 
zurückzusetzen.
„Stopp! Das reicht.“ Als Schlicht sich das aus der Nähe ansieht, muss 
er widersprechen: „Mindestens noch einen halben Meter! Ich brauch‘ 
doch noch Platz für die Kranstützen!“ Wo er recht hat… Doch genau 
das wird später das Problem: Denn jetzt steht der LKW so tief in der 
Halle, dass der Schwenk der Maschine vorbei an einer der zentralen 
Stützen der Halle ein Unterfangen wird, bei dem es auf Millimeter 
ankommen wird!
Und überhaupt: Der Ladekran scheint schon jetzt fast an der Decke 
entlang zu kratzen. Ob das gut geht? 
Schlicht schnallt sich erneut die Fernsteuerung seines Krans um und 
fährt den Fassi behutsam in die Höhe. Doch nach kaum mehr als 
zwanzig Zentimetern ist erstmal Schluss: Zwischen das Hauptgelenk, 
an das sich der teleskopierbare Ausleger des Fassi anschließt, und 
der Unterseite des Deckenträgers passt nicht einmal mehr ein Bogen 
Papier. Doch Schlicht lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Haar-
scharf kalkuliert lassen sich mit einem Kunstgriff noch weitere zehn bis 
fünfzehn Zentimeter am Ende des Auslegers herausschinden: Der 
Fassi lässt es nämlich zu, das Hauptgelenk um einige Grad zu 
überstrecken. „Das ist so, wie wenn Sie ihren ausgestreckten Arm 
weiter in die andere Richtung knicken könnten,“ erklärt Zerges, „das 
gibt‘s sonst bei keinem anderen Ladekran!“
In der Tat, jetzt löst sich die Maschine von der Ladefläche. Ganz frei 
kommt sie jedoch nicht: Während der Mann am Steuerpult nun 

Kurz und schwierig – der Transportauftrag von Venter Stahlbau 
verlangt dem Fassi F 800 von Zerges Schwertransporte alles ab
Short distance, long preparation - the transport request of Venter Stahlbau proved 
to be extremely demanding for the Fassi 800 of Zerges heavy load transports

It´s the very shortest distance to haul in the company´s history: Carrier Zer-
ges is driving up its 8x4 Actros at the company site of Venter Stahl- und 
Maschinenbau. The specialist has been ordered to  pick up a swivel-
bending machine and to haul it into the company´s machine hall. 
It´s the right job for the deck mounted high-capacity Fassi loader crane, 
which is supposed to place the six meter long baby at its destination. Less 
than 100 metres, but carrier Jens Zerges and his driver know very well that 
it will be a difficult job in the Venter hall: The steel beams bearing the woo-
den structure of the roof obviously limit the crane´s clear working height. 
The semitrailer truck with the machinery from Westfalia comes up. „Doesn´t 
really look like seven and a half tonnes“, Venter master craftsman Micha-
el Lorenz is joking when the curtain of the semi trailer slides away. 
But before the Fassi loader crane on the Zerges truck can play its strengths, 
a thorough preparation is to be done: Kurt Schlicht, one of the most expe-
rienced employees of the Zarges team, manoeuvres the company-owned 
Actros in the optimum work position, first. When Schlicht is grabbing the remote 
control of the Fassi F 800, Zerges comes over to me and says: „Fassi were 
the first of all providing a remote control, which is an enormous relief for the 
crane operator. That´s the only way, the driver sees exactly what he´s doing.“
Schlicht carefully brings the hook of the Fassi exactly over the machine into 
position. Lorenz and Phil Martin, the driver of the semitrailer truck, mount the 
crane attachment onto the hook and secure the chain with snap hooks in 
the transport bolts of the bending machine. „We used to have the first Fassi 
in 1997“, tells Jens Zerges. „At that time we were very discontented with the 
brands used previously, and then we took under the advice of our work-
shop a closer look at the Fassi cranes. I´ve visited the manufacturer in Ber-
gamo and I was very impressed by the high-quality finish. Thus I ordered 
my first Fassi. Since then we´ve purchased almost every year a new crane 
from Italy. The high quality and especially the service have convinced me.“ 
Meanwhile the 7.5 tonnes colossus is slowly balanced over the loading 
platform of the Actros, while the semi trailer truck driver quickly reassembles 
his vehicle.Though it´s only a few metres separating the machine from its final 
destination, Schlicht is securing his load with heavy securing belts before 
he´s driving his Actros to the road and then starts to carefully manoeuv-
re  the truck backwards - platform first - through the door of the Venter hall. 
„Stop! Enough!“ However, when Schlicht takes a close look, he has to 
contradict: „At least half a metre more, I´ll need more space for the crane 
outriggers!“ When he´s right, he´s right…. But exactly this causes prob-
lems, later: Meanwhile the truck is so far in the hall, that swivelling the ma-
chine alongside a central pillar turns out to be a matter of millimetres. 
By the way: Even now the loader crane seems to be scratching along the 
ceiling. Should all go well, shouldn´t it….?
Schlicht again puts on the remote control of his crane and starts to carefully 
drive the Fassi higher. But not even 20 cm later it´s all over: Not a single sheet 
of paper would fit between the main joint for the telescopic boom of the Fassi, 
and the bottom of the ceiling beam. Yet Schlicht doesn´t loose his cool. Precise-
ly calculated within a whisker, incredible ten to fifteen cm can be bought at the 
end of the boom: The Fassi allows to overstretch the main joint for some de-
grees. „That´s like bending your stretched arm slightly into the other direction“, 
Zerges declares, „nowhere else can you find a loader crane feature like this.“ 

Dicht unter der Decke
Close to the ceiling

langsam den Teleskopausleger ausfährt schmirgelt das eine Ende 
des Schwergewichts über die Ladefläche des LKW. Pech! Höher 
geht‘s nimmer und so hilft man sich damit, die Maschine mittels 
Brechstange über die Kante der Ladefläche zu wuchten. 
Doch das ist nur die halbe Miete: Zwar schwebt das Teil jetzt frei am 
Haken, doch nun muss Schlicht seine Ladung noch an dem Pfeiler 
vorbei schwenken. Millimeterarbeit, bei der das geringste Rucken des 
Krans zu Schäden von etlichen Tausend Euro führen könnte! Wenige 
Zentimeter noch und dann ist es geschafft. Die Lotze-Biegemachine 
steht an ihrem Platz. 
Kurt Schlicht hat während des Manövers nicht die geringste Mine 
verzogen. „Warum denn auch? Den 800er kenne ich genau, der 
macht nix, was ich nicht will!“  ∆

Indeed, now the machine is dissolving from the load platform. But 
not yet completely: While the man on the control unit is slowly exten-
ding the telescopic boom, one end of the heavy load machine scrat-
ches along the truck´s platform. What a pity! It can´t get any higher, thus 
they´re moving the machine with a crowbar over the loading dock.
But that´s only half the job: Though the machine is now floating free-
ly, Schlicht still has to swing his load past the pillar. Precision work is 
called, otherwise the meanest movement of the crane would cause da-
mages of some thousand Euro! Only few centimetres to do - and we´ve 
done it. The Lotze bending machine has reached its final place. 
During the entire manoeuvre, Kurt Schlicht always kept a straight face. „Why 
shouldn´t I?“ he says, „I know exactly what the Fassi 800 does. It won´t do 
anything that I won´t.“ ∆
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Haarscharf: Kranführer Schlicht hat den Fassi 
F800 millimetergenau im Griff. In der Halle 
ist Gelenkigkeit gefordert 

Manoeuvring within a whisker: Crane operator 
Schlicht has the F800precisely under control. 
Oreation inddors demands flexibility
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