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Tridem-Einsatz

Aller guten Dinge sind drei: So auch in Mannheim, wo drei Grove-Krane eine 160 t schwere Dachkon-
struktion auf einer Tankstelle positionierten.

Den Auftrag für den Einsatz 
erhielt Gräser Autokrane, eine 
Tochtergesellschaft des Kran-
vermietunternehmens Esch-
bach. Wie Thomas Meier, Pro-
jektleiter bei Gräser Autokrane, 
erläuterte, stellten bei diesem 
Einsatz sowohl der verfügbare 
Platz als auch die Konstruktion 
des Dachs eine große Heraus-
forderung dar. 

„Vor dem Hubvorgang wurde 
eine Besprechung anberaumt, 
um die Herausforderungen des 
Projekts zu erörtern“, so Tho-
mas Meier. „Normalerweise sind 
diese Hubvorgänge Routine-
arbeit, doch die Abmessungen 
des Dachs unterschieden sich 
erheblich von denen anderer 
Tankstellen. Und aufgrund der 

beengten Platzverhältnisse 
musste die Last präzise positio-
niert und bewegt werden. Unser 
300 t-Kran hätte die Last durch-
aus alleine bewältigen können. 
Um das Neigen der Last zu ver-
hindern und die Sicherheit des 
Hubvorgangs zu verbessern, 
schickten wir jedoch zwei wei-
tere AT-Krane zu diesem Pro-
jekt.“

Das Unternehmen setzte 
seinen GMK6300 als Haupt-
kran ein. Ein GMK6220-L mit 
220 t Tragfähigkeit und ein 
GMK5130-, der 130 t Tragkraft 
bietet, fungierten als Hilfskrane. 
Nach der Auswahl der Krane 
wurde mit der Positionierung 
am Einsatzort begonnen, wobei 
der optimale Plan mithilfe von 

Manitowocs Hubplanungssoft-
ware Compu-Crane ausgear-
beitet wurde. „Diese Software 
führte zu einer merklichen 
Erleichterung der Hubpla-
nung“, so Thomas Meier.  „Wir 
wussten, dass die Platzverhält-
nisse äußerst beschränkt waren 
und die Positionierung deshalb 
von höchster Bedeutung war. 
Mit Hilfe der Software konnten 
wir alle drei Krane präzise posi-
tionieren und den Hubvorgang 
simulieren, bevor mit der ei-
gentlichen Arbeit am Einsatzort 
begonnen wurde.“ 

Der Abstand zwischen den 
8 m hohen Dachpylonen und 
der rückwärtigen Mauer des 
Gebäudes betrug nur 6 m. 
Nachdem jedoch eine Pylone 

geringfügig umpositioniert wur-
de, konnte Gräser Autokrane 
den GMK6300 in diese wichtige 
Stellung bringen. Nach der Po-
sitionierung des Krans hatte der 
GMK6300 nur noch 10 cm Frei-
raum zur rückwärtigen Mauer. 

Nachdem sich alle drei Krane 
in Position befanden, wurde mit 
dem Hubvorgang begonnen. 
Die Konstruktion bestand aus 
einem 45 m langen Mittelfach-
werkträger mit zwei seitlich 
montierten Halbkreisen, die 
jeweils 4o m Radius aufwiesen. 
Der Hubvorgang dauerte nur 
zwei Stunden und wurde durch 
Hilfspersonal auf Arbeitsbüh-
nen unter Verwendung von 
Wasserwaagen ständig über-
wacht.  KM

Drei Grove-AT-Krane positionieren in einem beengten Wohngebiet in Mannheim eine 160 t 
schwere Dachkonstruktion auf einer Tankstelle.
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