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Einsatzbericht

Hauptvertragspartner für das Baupro
jekt ist das weltweit tätige Projektmanage
mentUnternehmen Bovis Lend Lease aus 
Middelsex, das bereits im Februar 2001 
den Auftrag für die 1. Bauphase von De
velopment Securities PLC erhalten hatte. 
„PaddingtonCentral“ ist ein Bauvorhaben 
im Zentrum Londons, nördlich des Bahn
hofs Paddington Station gelegen. Für 
rund 700 Millionen britische Pfund ent
steht hier in zwei Bauphasen ein moder
nes Einkaufs, Büro und Wohnviertel, das 
unter anderem über eine eigens errichte
te UBahnStation und per Zuganbindung 
an wichtige Verkehrsknotenpunkte wie 
Paddington Station und den Flughafen 
Heathrow angeschlossen sein wird. 

Der bei den Bauarbeiten eingesetzte 
KobelcoKran wurde von dem Stahlbau
unternehmen William Hare bei GH John
son gemietet, einem im britischen Alfre
ton ansässigen Kranverleiher. William 

der Kobelco-Raupenkran CKE1350 konnte bei einem rie-
sigen bauvorhaben in london im Einsatz überzeugen. der 
135-Tonner spielte dabei eine Schlüsselrolle bei der recht-
zeitigen Fertigstellung der Stahlbauarbeiten für die nächs-
te Phase des bauvorhabens „PaddingtonCentral“. 

Hare war für die Montage von etwa 5.000 
t Stahl zuständig, der unter anderem für 
die Erdgeschossdecke oberhalb des zu
künftigen UBahntunnels verbaut wurde.  

Auf der Baustelle, die von allen Seiten 
begrenzt wurde – zum einen durch die 
Zuggleise nach Paddington Station, den 
Grand UnionKanal und die Fernstraße 
A40 –, ging es immer besonders geschäf
tig zu. Um die anspruchsvolle Logistik 
bewerkstelligen zu können, mussten die 
Arbeitsabläufe möglichst reibungslos von
statten gehen. Platz gab es nur für einen 
Kran, nämlich den CKE1350, der für das 
Löschen und die Zwischenlagerung der 
ankommenden Stahllieferungen ebenso 
zuständig war wie für die Montage und 
Hubarbeiten. 

Teilweise musste dabei Material mit 
bis zu 60 t Gewicht verbaut werden. Der 
CKE1350 war für diesen Job mit 30,5 m 

„16 uhr 50 ab Paddington“:  

Raupenkran spielt Hauptrolle

Hauptmast und 60 t Gegengewicht aus
gerüstet. Dank seiner kompakten Abmes
sungen und der guten Manövrierbarkeit 
konnte der Raupenkran die ihm gestellten 
Aufgaben bestens bewerkstelligen. Der 
Kran lässt sich laut Hersteller von zwei 
Monteuren innerhalb von drei Stunden 

auf beziehungsweise abbauen. GH John
son konnte der Kran mit seinem Auftritt 
in PaddingtonCentral jedenfalls überzeu
gen: das Unternehmen hat bereits einen 
zweiten CKE1350 geordert, der zukünftig 
die JohnsonFlotte verstärken soll.
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Einsatz im Her-
zen Londons: Der 
CKE1350 sorgte 
dabei dafür, dass 
5.000 t Stahl 
pünktlich verbaut 
wurden.

Fast wie am Fließband: Stahl abladen, 
Stahl montieren.

Blick aus der Vogelperspektive auf die 
Baustelle „PaddingtonCentral“.




