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So macht Bauen Spaß

„Herausforderungen sind da- 
zu da, gemeistert zu werden“, 
sagt Thomas Weber, Einsatz-
planer der Firma Hellmich 
Kranservice in Riedstadt. Er liebt 
seinen Job und ganz besonders 
die schwierigen, verzwickten 
Fälle, bei denen der technische 
Außendienstmitarbeiter mit sei-
ner langjährigen Kranerfahrung 
so richtig gefordert wird. Wie im 
Falle der Baustelle zweier hoch-
wertiger Einfamilienhäuser auf 

dem Terrain eines ehemaligen 
Weinbergs am Starkenburgweg 
in Heppenheim, die durch ihre 
starke Hanglage und den gerin-
gen Platz eine große Herausfor-
derung darstellte. 

Bei diesem Vorhaben, das 
planerisch federführend von der 
Nobiles Properties GmbH be-
treut wird, wurden alle beteilig-
ten Gewerke von Deniz Aydogan 
über Monate koordiniert, um 
dann an einem Tag in fein ab-

gestimmter Teamarbeit in die 
erfolgreiche Errichtung eines 
Turmdrehkrans zu münden. 

Bereits Anfang Dezember 
fanden diverse vorbereitende 
Ortstermine statt. Dabei ging 
es um die Baugrunderkundung, 
insbesondere um die Schaffung 
einer ausreichend stabilen Auf-
standsfläche (ausgelegt für 75 t  
Stützlast) für den Fahrzeugkran. 
Eines der viergeschossigen Dop-
pelhäuser war zu diesem Zeit-

punkt bereits weitgehend errich-
tet, mithilfe eines Untendrehers, 
der oberhalb der Baustelle auf 
Straßenniveau auf einer gegen 
den Hang abgestützten Beton-
platte stand. 

Dieser Standort war jedoch 
durch drohenden Hangrutsch 
nicht mehr aufrecht zu erhalten. 
Zur Lieferung eines neuen, die-
ses Mal zentral auf der Baustelle 
zu errichtenden, Obendrehers 
vom Typ TL 52.12 wurde die Fir-

Damit es bei Bauarbeiten in Heppenheim weitergehen konnte, musste ein 
Untendreher einem Obendreher weichen. Dies rief den GMK5130-1 auf 
den Plan. Text: Anke Steffens

Vormontage des Gegenauslegers.
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ma Eurogru beauftragt. Um den 
Hang gegen Abrutsch zu sichern 
wurde eine Anschüttung des Ge-
ländes um 45° vorgenommen. 

Der ursprüngliche Plan, den 
Mobilkran für die Errichtung 
des Obendrehers auf einer neu-
en Betonplatte zu positionieren 
musste jedoch verworfen wer-
den, da sich – bedingt durch die 
Enge der Zufahrtsstraße – eine 
der talseitigen Kranstützen nicht 
mehr im Bereich der Platte be-
funden hätte. Die Lösung be-
stand im Bau zweier Funda-
mente für die beiden talseitigen 
Kranstützen. Aufgrund der un-
zureichenden Tragfähigkeit des 
aufgeschütteten Geländes muss-
te zur Ertüchtigung des Unter-
grunds bis auf stabilen Felsgrund 
ausgebaggert und die Grube mit 
Beton verfüllt werden. 

Am 1. Februar konnte es end-
lich losgehen. Bis 8.00 Uhr hatte 
die Firma Eurogru die Kom-
ponenten für den Turmdreh-
kran TL 52.12 angeliefert. Die 
Firma Hellmich Kranservice 
brachte den fünfachsigen Grove  

Der Grove GMK5130-1 bietet mehr als ausreichend Hakenhöhe für diesen Einsatz.

Auslegerteil für Auslegerteil wird der Kran komplettiert.
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GMK 5130-1 auf der engen, unter 
Denkmalschutz stehenden Stra-
ße in Stellung. Um bergseitig ei-
nen ausreichend großen Durch-
schwenkraduis zu ermöglichen, 
wurde eine zum Straßenverlauf 
leicht schräge Position einge-
nommen und der Fahrzeugkran 
mit vier Stützelementen unter 
Verwendung der aus dem Hang 
ragenden Abstützfundamente 
stabilisiert. 

Nun konnte mit der Montage 
des Topless Turmdrehkrans be-
gonnen werden. Auf das untere 
Turmstück, das bereits Mitte 
Januar in ein massives Fun-
dament einbetoniert worden 
war, wurden nach und nach die 
weiteren Teile des Hauptmas-
tes aufgesetzt. Anschließend 
wurde das vormontierte „Herz-
stück“ des Turmdrehkrans, be-
stehend aus einem Teilstück des 
Hauptauslegers mit Laufkatze 
und Hubflasche und einem Teil-
stück des Gegenauslegers mit 
Drehkranz und Steuereinheit 
montiert. 

Weiter ging es mit dem End-
stück des Gegenauslegers. Dann  
kamen die drei restlichen, am 
Boden vormontierten 2,5 t wie- 
genden Teilstücke des Haupt- 
auslegers an die Reihe; vom 
Teleskopkran auf über 40 m ge-
hoben und in dieser luftigen 
Höhe von den Eurogru-Mon-
teuren in Empfang genommen 
und verbolzt. Die Länge des 
Hauptauslegers wurde somit auf 
35 m erweitert. Zuletzt wurden 
am Endstück des Gegenauslegers 
noch die Ballastplatten einge-
hängt (vier Stück zu je 2,5 t). Ge-
gen 15.00 Uhr war die komplette 
Montage des Turmdrehkrans er-
folgreich beendet. Bequem vom 
Boden aus ferngesteuert, kann 
der TL 52.12 nun das Bauprojekt 
am Starkenburgweg unterstüt-
zen. Aus Bauleiter- bzw. Bau-
herrensicht kommentierte Aydo-
gan am Ende: „So macht Bauen 
Spaß!“

 KM

Arbeiten in luftiger Höhe. Da muss das Montageteam höhenfest sein.

Blick durch die engen Gassen auf die Baustelle.




