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IN AKTION

A.K.V. stellt im Saarland 
Haus auf den Kopf
Am 2. April diesen Jahres war es soweit: Das Projekt „Haus steht 
Kopf“ am Bostalsee wurde vom Zweibrücker Kranunternehmer 
realisiert.

m Samstagmorgen um 7:30 Uhr 
hat die Autokran Vermietung 
A.K.V. Günter Hüther zwei 
Grove-Mobilkrane, den GMK 

5250L mit 50 t Ballast und den GMK 5150L mit 
Schwerlastspitze, 2. Hubwerk und 30 t Ballast 
in Eckelhausen am Bostalsee platziert. Dort 
steht das Dachgeschoss, welches samt einer als 
Fundament dienenden Holzkonstruktion ein 
Gewicht von 35 Tonnen auf die Waage bringt. 
„Normalerweise stellen wir Häuser richtig 
herum auf“, sagt Günter Hüther, Chef der AKV 
Hüther aus Zweibrücken. 

Kurz vor 11 Uhr ruft Zimmerermeister 
Matthias Kreutz seine Mitarbeiter zusammen, 
um die vielen Schrauben und Bolzen zu lösen. 
Hüther versammelt ein letztes Mal seine 
Mannschaft, um den Ablauf final zu bespre-
chen. „Der ganze Vorgang könnte etwa eine 
Stunde dauern“, erläutert er. Die Mitarbeiter 
sind aber ehrgeizig und wollen es in weniger als 
einer halben Stunde schaffen. Ab nun kommu-
niziert sein Team nur noch per Funk. Es wird 
laut, als die Motoren der beiden Autokrane 
angeworfen werden. Auf der Wiese des Strand-
bades haben sich rund 100 Menschen versam-
melt, um das Spektakel zu verfolgen. Die Kran-
maste werden auf eine Höhe von 40 Meter 
ausgefahren, dann erfolgt das Kommando zum 
Anheben, synchron zücken die Schaulustigen 
ihre Handys, um das filmreife Ereignis über 
die digitalen Autobahnen ins Netz zu jagen. 

Doch der entscheidende Moment kommt 
noch. „Wir kippen das Teil aus der Horizontale 
zunächst in eine vertikale Stellung“, kündigt 
Hüther an. Dafür ist der 250 t mittels Traverse 
und Schwerlastbändern am extra dafür einge-
bauten Hilfsrahmen angeschlagen. Die Kanten 
sind gerundet und mit Gleitmittel präpariert 
damit es auch „reibungslos“ läuft, erklärt er mit 
einem Augenzwinkern. Langsam zieht der 
GMK 5250 das Satteldach an und lässt dabei 
die Gegenseite bewusst so lange am Boden wie 
möglich. Der GMK 5150, an der Firstpfette 
angeschlagen, hat hierbei zunächst nur die 
Aufgabe, ein unkontrolliertes Umschlagen des 
massiven 35 t schweren Kolosses zu verhin-
dern. Hüther dirigiert die Kranpiloten per 
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Funk und seine Gestik verrät, dass der erste 
Part der Drehaktion zu seiner größten Zufrie-
denheit geschafft ist. Nun wird der GMK5150 
an der Hilfskonstruktion mit zwei separat zu 
steuernden Winden, von denen eine über die 
Montagespitze läuft, angeschlagen.

Unsere Vorgabe war, das Haus nicht nur auf 
den Kopf, sondern auch noch in zwei Richtun-
gen schief in die Fundamente zu stellen. Nach 
einer Viertelstunde haben die Kranführer 
Daniel Hüther und Markus Scheidt das Dach-
geschoss mit größter Sorgfalt auf den Kopf 
gestellt. Kreutz und seine Monteure sind in 
Bereitschaft. Langsam und zentimetergenau 
senkt sich das Satteldach, das Bodenpersonal 

nimmt das obere Stockwerk in Empfang. Nun 
zahlt sich der Anbau der Runnerspitze und der 
2. Winde richtig aus. Das Bauwerk wird, nun 
an drei separat zu steuernden Winden ange-
schlagen, millimetergenau parallel zu den Fun-
damenten platziert. 20 Minuten hat das Spek-
takel gedauert. „Das war schon speziell, jeden 
Tag machen wir so etwas ja nicht“, kommen-
tiert Hüther. 

Auch Kai Müller, einer der Investoren freut 
sich: „Der 2. April war unser Wunschtermin, 
was wir durch kompetente Partner und per-
fekte Planung durch A.K.V. Autokranvermie-
tung und die Zimmerei FT aus Freisen realisie-
ren konnten“.

Die Krane von AKV Hüther lassen das Dach 
schweben.

Das Dach im 45° Winkel.

Das Dach in der Vertikalen.

Das Dach „auf dem Kopf“.




