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Einsatzbericht

Wer die Deggendorfer Innenstadt 
kennt, weiß, dass es dort mitunter äu
ßerst beengt zugehen kann. Außerdem 
war es bei diesem Einsatz unvermeid
lich, den Kran im Teilbereich einer 
Tiefgarage abzustützen. Zwar sind der
artige Manöver immer mit besonderer 
Vorsicht zu genießen, aber ein anderer 
Aufstellpunkt kam wegen der Platzver
hältnisse nicht in Frage. Aufgrund dieser 

130-Tonner im City-Einsatz
in die deggendorfer innenstadt führte ein Kraneinsatz, bei 
dem Klimaanlagenteile montiert werden mussten. beauf-
tragt wurde die Kran Saller GmbH, deggendorf, die mit ih-
rem Grove GMK 5130-1 anrückte.

Vorgaben musste der einzusetzende 
Kran zum einen über Hundegang so
wie über Allradlenkung verfügen, um 
überhaupt zum Einsatzort gelangen 
zu können. Andererseits musste er mit 
einer starken hydraulischen Wippspitze 
ausgerüstet sein, um die zu verbauen
den Anlagenteile an ihren Montageort 
heben zu können. Für die Einsatzleitung 
war schnell klar: „Hier muss der GMK 

51301 ran.“ Eine Entscheidung, die 
auch den Auftraggeber überzeugte, und 
so machte sich das SallerTeam schließ
lich an die Arbeit.

Hierbei musste der ATKran Klima
anlagenteile auf eine Ausladung bis zu 
50 m verheben. Um dies erreichen zu 
können, wurde der 130Tonner mit 60 
m langem Hauptausleger und 18 m hy
draulischer Wippspitze eingesetzt. Beim 
Einheben der Einzelteile war Konzentra
tion gefragt, denn am Dach des Gebäu
des gab es diverse Einbringöffnungen, 
durch welche die verschiedenen Teile 
an ihre Bestimmungsorte gehoben wer
den mussten. 

Dank der professionellen Zusam
menarbeit zwischen dem Auftraggeber 
und dem Fachpersonal von Kran Saller 
konnten die Hubarbeiten reibungslos 
vonstatten gehen. Besonders erfreu
lich für den Auftraggeber war, dass der 
vorgesehene Zeitplan deutlich unter
schritten werden konnte. Entsprechend 
äußerte sich die Auftraggeberschaft kurz 
und prägnant auf bayrisch mit der Be
merkung: „a saubere Arbeit.“
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Unten war es eng – oben ging es weit hinaus.

Bei dem Einsatz wurde dem Team von Kran Saller nicht nur Konzentration abverlangt, son-
dern auch eine funktionierende Kommunikation zwischen den Mitarbeitern war gefragt.

Erfüllte alle Anforderungen, die für den Einsatz im Zentrum von Deggendorf notwendig 
waren: der Grove GMK 5130-1.




