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er erste Auftrag zur Kraftwerks-
erweiterung war die Krangestel-
lung für die Errichtung des Pri-
märstahlbaus des Kesselhauses. 

Die Wahl fiel auf einen Demag AC 120-1, 
der mit seinem 60 m langen Hauptausleger und 
der Doppelklappspitze alle Stahlbauarbeiten 
bis zur Oberkante des Kesselhauses sicher 
durchführen konnte. Wer dachte, dass dies ein 
einfacher Job werden würde, der irrte! Da das 
„alte Kraftwerk“ direkt an das neue Baufeld 
angrenzte, befanden sich zahlreiche Wasser-, 
Gas- und Elektroleitungen im Boden, die nicht 
belastet werden durften. Als Ergebnis der 
umfangreichen Planungsphase wurden geeig-
nete Kranstandorte geschaffen, die ein sicheres 
Arbeiten ermöglichten. 

Erweiterung Gas- und DampfturbinenkraftwerkErweiterung Gas- und Dampfturbinenkraftwerk  
Smarte KranlösungenSmarte Kranlösungen

Die InfraLeuna erweitert und modernisiert das Kraftwerk GUD 2. 
Als lokal ansässiges Unternehmen mit langjähriger Expertise wurde 
Mammoet mit der Planung und Durchführung von Schwerlast-
arbeiten in mehreren Teilprojekten beauftragt. 

D

Einheben des Speisewasserbehälters in den Primärstahlbau.

Rangieren mit nur wenigen Zentimetern Freiraum.
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Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe in Halle 5 Stand G26

Einheben des Speise-
wasserbehälters

Ein 27 t schwerer Speisewasserbehälter 
sollte auf der 16 m Ebene des Stahlbaus instal-
liert werden. Der perfekte Job für das Mammoet 
Kran-Team vom LTM 1400-7.1. Der eigentliche 
Hub auf dem äußerst kleinen Kranstandort 
war dabei nicht die größte Herausforderung. 
Komplizierter war die Positionierung des 
Krans mit der Y-Abspannung und 80 t Ballast 
in einem exakten Abstand zum Stahlbau. Das 
Rangieren mit nur wenigen Zentimetern Frei-
raum erwies sich als sehr zeitaufwendig. 

Später wurde der Kran nochmals auf diese 
Position gebracht, um die schweren Kesselträ-
ger des Kesselgebäudes zu montieren – diesmal 
mit einer 21 m langen Wippspitze.

Installation der 
Dampfturbine

Parallel zu diesen Arbeiten erhielt 
Mammoet einen weiteren Auftrag zum Einhe-
ben einer ca. 65 t schweren Turbine in die  
17 m hohe Turbinenhalle. Die erste Planung 
sah vor, die Turbine mit einem 500-Tonnen-
Mobilkran einzuheben. Der optimale Standort 
für diesen Kran war jedoch entweder zu nah 
am Gebäude oder zu weit entfernt. Also wurde 
der größte Mobilkran in der Mammoet- Flotte, 
ein LTM 11200-9.1 eingesetzt und diese mit nur 
92 t Ballast und einer 36 m langen Wippspitze 
ausgerüstet.

Die Kaminmontagen
Letztendlich sollte ein 40 t schweren Haupt-

kamin und zwei kleinere Bypass-Kamine mon-
tiert werden. Die Montage des Hauptkamins 
mit einem LTM 1750-9.1 war aufgrund der im 
Boden befindlichen Leitungen ebenfalls nur 
von der Hauptverbindungsstraße aus möglich. 

Die beiden kleineren Bypass-Kamine wur-
den mit einem angemieteten 500-Tonnen-
Mobilkran in der folgenden Woche eingeho-
ben. Der Kran wurde unter den sehr beengten 
Bedingungen zwischen mehreren Rohrbrü- Mammoet‘s LTM 11200-9.1 auf der Baustelle.

cken aufgebaut und mit einer Wippspitze aus-
gerüstet, um genügend Hubhöhe und -kapazi-
tät zu erreichen. Als Nachführkran kam ein 
Tadano ATF 130 G-5 zum Einsatz, der dafür 
zwischen den Montageorten mehrmals umge-
setzt werden musste.

Rückblickend erzählt René Xyländer, Nie-
derlassungsleiter in Leuna, mit einem Lachen: 
„Es macht uns schon jedes Mal richtig stolz, 

wenn wir trotz aller Herausforderungen jede 
Hub- und Montageaufgabe sicher und pünkt-
lich beenden können.“

Mit der Modernisierung des bestehenden 
Kraftwerks entsteht ein hochmodernes Gas- 
und Dampfturbinenkraftwerk, mit dem die 
InfraLeuna die Energieversorgung der am 
Chemiestandort Leuna ansässigen Firmen effi-
zient und klimafreundlich sichert.

Heben der Turbine.




