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Das Unternehmen ist seit 1947 in der
Region tätig und hat es sich zur Aufgabe
gemacht, seinen Kunden stets die neue-
sten Bautechnologien zu bieten. Im De-
zember 2004 hat Grau seinen Kranpark
um einen Potain HDT 80 erweitert und
stößt damit auf reges Interesse seitens der
Kundschaft. Auch in der Gegend um St.
Louis hat man die Vorzüge, die diese Kra-

Selbstaufrichter für alle Zwecke

ne gegenüber anderen Maschinen, wie
zum Beispiel Telehandlern bieten, er-
kannt. Seit der HDT 80 bei Grau seinen
Dienst aufgenommen hat, ist laut Jerry
Grau, der das Unternehmen gemeinsam
mit Daine Grau Schierding leitet, kein Tag
vergangen, an dem das Gerät nicht gear-
beitet hat. Auf insgesamt drei Projekten
war der HDT 80 bislang im Einsatz, und

wie es aussieht, wird er auch in Zukunft
viel zu tun haben. Dabei hat der 6 t-Kran
bei der Bewältigung ganz unterschiedli-
cher Aufgabe eine gute Figur gemacht. So
mussten unter anderem beim Bau eines
3-stöckigen Gebäudes bis zu 1,6 t schwere
Betonfertigteile verbaut werden. Ein zwei-
ter Einsatz führte den Kran in das Konvent
der „Schwestern der Gnade“ wo ein ein-

stöckiges Dormitorium gebaut wurde.
Nachdem der Selbstaufrichter hier sechs
Wochen seinen Dienst verrichtet hatte,
ging es zwischenzeitlich weiter zum näch-
sten Job, bei dem ein 5-stöckiges Gebäu-
de mit Eigentumswohnungen errichtet
wurde. Im Anschluss hieran kehrte der
HDT 80 in das Nonnenkonvent zurück,
um dort die Bauphase II zu unterstützen.

Der Kran bietet eine Abstützbasis von
4,5 x 4,5 m und kann bis zu 1,35 t an der
Spitze seines maximal 45 m langen Ausle-
gers heben. KM

Selbstaufrichtende Turmdrehkrane zählen laut Potain zu den am stärksten wachsenden
Segmenten im Hebemarkt Nordamerikas. Als eines der ersten Unternehmen der Region hat
das Bauunternehmen Grau Contraction aus St. Louis Schnellaufrichter angeschafft.

Bis zu 1,6 t schwere Teile musste der HDT 80 bei seinem Einsatz an diesem 3-stöckigen Gebäude heben.




