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Was aus dieser Perspektive im ersten Moment vielleicht wie ein 
Turmdrehkran mit extrem langen Nadelausleger anmuten mag, 
ist in Wirklichkeit ein Raupenkran mit 187 m Hakenhöhe.
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Unendliche Weiten
Bei diesem Raupenkraneinsatz scheint der Gittermastausleger unendlich weit in den Himmel zu reichen. 
Kein Wunder, ging es doch dem bislang höchsten Gebäude der Steiermark an den Kragen.

In den vergangenen Mona-
ten wurde das bislang höchste 
Gebäude der Steiermark dem 
Erdboden gleichgemacht. Fel-
bermayr setzte bei den Abbruch-
arbeiten einen Raupenkran mit 
einer maximalen Hakenhöhe 
von 187 m – respektive mit 189 m  
Auslegerlänge ein.

Rund 50 Jahre thronte der 
Kamin des Fernheizkraftwerks 
Werndorf, südlich von Graz, als 
höchstes Gebäude der Steier-
mark 175 m hoch über dem 
Erdboden. Mitte August 2017 
begannen die Abbrucharbeiten 
für den markanten Kamin. Mit 
seiner Beseitigung ging die Ge-
schichte eines prägenden Bau-
werks im Süden der steirischen 
Landeshauptstadt zu Ende, und 
es kam ein Raupenkran mit 
technischen Highlights zum 
Einsatz.

„51 Lkw-Transporte wa-
ren nötig, um den Kran zum 
Einsatzort zu bringen“, erklärt 
Michael Lehner von der Felber-
mayr-Projektabteilung in Wels. 
Geschuldet sei das vorwiegend 
der Auslegerlänge von insge-
samt 189 m. „Zuletzt hatten wir 
einen Kran in dieser Konfigu-
ration für die Errichtung einer 
Gasumwandlungsstation in Spa-
nien im Einsatz“, erinnert sich 
Lehner. Zusammen mit 665 t 
Ballast bringt es der Kran so auf 
ein Einsatzgewicht von 749 t. 

Und damit hatten die Inge-
nieure bereits das erste Problem 
zu lösen. Denn der einzig mög-
liche Stellplatz für den Kran 
erfüllte nicht die statischen Er-
fordernisse, zudem führte auch 
eine Gasleitung unter dem Kran 
hindurch. Zu guter Letzt waren 
diese Probleme aber mit einer 
entsprechenden Bodenverbesse-
rung beherrschbar.

Um das erste größere Kamin-
segment zu Boden zu bringen, 
mussten die Monteure unzäh-
lige Male mit dem Arbeitskorb 
hochfahren, um Schweiß- und 

Schraubverbindungen zu tren-
nen. Spannend wurde es dann 
aber beim ersten großen Hub, 
dem etliche kleine Hübe für das 
Abmontieren von Leitern und 
Geländern vorangegangen wa-
ren. Dabei galt es, das oberste 
Kaminsegment mit etwa 20 m  
Höhe und 16 t errechnetem 
Gewicht sicher zu Boden zu 
bringen. Dank der korrekten 
Gewichtsangabe und nahezu 
windstillen Verhältnissen ge-
lang das Manöver und das Rohr 
erreichte nach etwa einer halben 
Stunde sicher den Boden. 

Dort angekommen, wurde 
das untere Ende an einem Mo-

bilkran mit 350 t maximaler 
Traglast angeschlagen und in 
die Horizontale bewegt, sodass 
es am Boden zu liegen kam. 
Anschließend wurde es mit 

Schneidbrennern zerkleinert 
und abtransportiert. Die weite-
ren Kaminsegmente wurden in 
ähnlicher Form abgetragen.

Doch schon mit dem Abtra-
gen des ersten Kaminsegments 
hat der Turm die Vorherrschaft 
in Sachen höchstes Gebäude in 
der Steiermark eingebüßt. Denn 
der 2012 errichtete Kamin des 
benachbarten Gas- und Dampf-
kraftwerks in Mellach bringt es 
ebenso auf 175 m Höhe. Somit 
hat er jetzt, gefolgt vom Sende-
masten in Dobl (140 m) sowie 
vom Kamin der RHI in Trieben 
(140 m), die Alleinherrschaft in 
der Steiermark.  KM

Zusammen mit 665 t Ballast bringt es der Kran 
so auf ein Einsatzgewicht von 749 t. Und damit 
hatten die Ingenieure bereits das erste Problem 

zu lösen.

Nach dem Abstellen der Turmsegmente in der Vertikalen wurden sie unter Einsatz einer 
Arbeitsbühne am 350 t-Mobilkran angeschlagen, der sie horizontal am Boden ablegte.

Am Boden angekommen, wurden die Turmsegmente zerkleinert und dem Recyclingprozess zugeführt.




