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Entlang des Rheins finden 
sich bekanntlich zahllose Hin-
weise auf römische Zivilisa-
tion, vor allem dort, wo man 
Baugruben in rheinischem 
Kies aushebt. Gelegentlich 
stößt man dabei auf größere 
zusammenhängende Funda-
mente römischer Bebauung, 
die alleine schon durch ihr 
Alter von 2.000 und mehr 
Jahren absolut erhaltungswür-
dig sind. Einen solchen Fund 
machte man im vergangenen 
Jahr in Bonn bei den Vorberei-
tungen für den Neubau eines 
Kongresszentrums mitten im 
ehemaligen Regierungsviertel. 

Neben großzügigen Ta-
gungsräumlichkeiten wird es 
unter anderem auch über ein 
Hotel und einen Wellnessbe-
reich verfügen, der nun um 
die Überreste einer römischen 
Therme stilvoll ergänzt wer-
den wird. Die Planungen des 
Neubaus ließen jedoch einen 
Verbleib der Funde am Ausgra-
bungsort nicht zu, sodass man 
sich unter Aufteilung der Kos-
ten für eine Umsetzung inner-
halb der Baugrube entschied. 

Dazu wurden die antiken 
Fundamente durch ein thürin-
gisches Fachunternehmen für 
Bauwerkssicherung aufwendig 

unterfangen und in handliche 
Größen mit Einzelgewichten 
bis zu 130 t gebrochen. 

Nach mehrmonatiger Ar-
beit war es schließlich Zeit 
für den Kraneinsatz, den Steil 
mit dem TC 2800 und einem 
42 m langen S 7-Mast, Derrick 
und 50 t Schwebeballast er-
folgreich erledigte. Dazu wa-
ren die einzelnen Segmente 
bei einer Ausladung von rund 
28 m aufzunehmen, um 180° 
herum zu schwenken und bei 
eben derselben Ausladung auf 
einem neuen Betonfundament 
wieder abzusetzen. Als Lastauf-
nahmemittel diente dabei ein 
eigens für diesen Hub gefer-
tigter massiver Stahlrahmen, 
der durch individuell darauf 
verschiebbare Träger jedem 
einzelnen Ausgrabungsteil an-
gepasst werden könnte. 

Innerhalb eines engen Zeit-
fensters verlief die Umsetzung 
der römischen Zeitzeugnisse 
zunächst nicht ganz reibungs-
los, schlussendlich aber erfolg-
reich. Dem Steil-Team gebührt 
dabei ein weiteres Mal beson-
dere Aufmerksamkeit für eine 
sehr gute Transportvorberei-
tung und eine bemerkenswert 
rasche Zugbereitschaft des 
Krans innerhalb von sechs 

Stunden. Daran zeigt sich wie-
der einmal, dass wer geschickt 
mit einem Gittermastkran 
umzugehen weiß, die Konkur-
renz eines neumodischen Tele-

Römerbergung

kranes nicht wirklich zu fürch-
ten braucht …

Bei Bauarbeiten zu einem Neubau wurden 
Überreste aus der Römerzeit gefunden, 

die nun in den Neubau integriert 
werden. Zuvor mussten die his-

torischen Funde jedoch um-
gesetzt werden. KM-Leser 

Stephan Bergerhoff 
berichtet. 

Die römischen Überreste sollen als Stil-
elemente in den Neubau integriert 
werden. Hierzu mussten sie innerhalb 
der Baugrube umgesetzt werden.  
 Bild: Stephan Bergerhoff.

Der TC 2800 von Steil rück-
te mit einem 42 m langen 
S 7-Mast, Derrick und 50 t 
Schwebeballast an.




