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Ein Kraneinsatz  
kann früh beginnen 
 
Im Rahmen meines zweiwöchigen Praktikums in der Redaktion des KRANMAGAZINs durfte ich einen halben Tag 
bei einem Kraneinsatz dabei sein. Eine Vor-0rt-Recherche, die im Morgengrauen begann.
Von Larissa Müller

Da ich Schülerin bin, war ich 
der Meinung, ich sei es gewohnt, 
früh aufzustehen. Doch schon 
um 4 Uhr morgens dem lieb-
lichen Klang meines Weckers 
lauschen zu dürfen, war eindeu-
tig zu viel. Um 5.15 Uhr war-
teten dann auch schon Jens und 
Manuela Buschmeyer, die Chef-
redakteure des KRANMAGA-
ZINs, bei denen ich mein Prak-
tikum absolviere, auf mich und 
es ging los in Richtung Riedstadt 
zur Firma Hellmich Kranservice 
GmbH.

Am vorigen Tag war es meine 
Aufgabe, ein paar Fragen vorzu-
bereiten. Und dann soll man im 
Auto während der etwa einstün-
digen Fahrt versuchen zu schla-
fen? Fehlanzeige! Es ging mir 
einfach nicht aus dem Kopf, dass 
ich gleich alleine in einem AT-
Kran mitfahren und dabei den 
Kranfahrer auch noch mit Fra-
gen löchern sollte. Es war mir of-
fengestanden ein wenig mulmig 
zumute, da ich da so ein gewisses 

– vielleicht auch klischeehaftes – 
Bild von einem typischen Kran-
fahrer im Kopf hatte. Ich erwar-
tete nämlich einen mürrischen, 
Zigarette rauchenden Mann mit 
Vollbart, der eigentlich gar keine 
Lust darauf hat, jetzt zu einem 

Einsatz zu fahren und schon 
gar nicht einer Praktikantin ihre 
nervigen Fragen zu beantworten.

So kam es also, dass mir, als 
wir etwa um 6.15 Uhr auf dem 
Hof der Firma Hellmich anka-
men, erst einmal ein Stein vom 

Herzen fiel. Kein rauchender 
Mann mit Vollbart und einem 
genervten Gesichtsausdruck in 
Sicht. Wir wurden freundlich be-
grüßt und kurz darauf habe ich 
mir erstmal dieses unbekannte 
Gefährt betrachtet. 

Früh morgens ging es vom Hof der Firma Hellmich 
Kranservice los zum Einsatz.   KM-Bild

Das richtige Industriegebiet ist schon einmal gefunden. 
Doch wo genau ist der Einsatzort? KM-Bild
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Schon ungewöhnlich. Al-
leine die vier Reifen erreichten 
fast meine Größe. Nach eini-
gen kurzen Erklärungen von 
Jens Buschmeyer, dem Experten 
an meiner Seite, kam uns auch 
schon der Kranfahrer entgegen. 
Der Mann war freundlich und 
ganz und gar nicht mürrisch. 
Nach der kurzen Begrüßung 
wurde noch kurz der ungefähre 
Zielort abgeklärt und Jens und 
Manuela Buschmeyer machten 

sich, während ich schon gleich 
ein wenig Frühsport betreiben 
durfte und die hohe Unterwa-
genkabine bestieg, auf den Weg 
zum Auto.

Der Kranführer Manfred Ru-
dolf erklärte mir noch einige 
Dinge, bevor es dann wirklich 
losging. Zum Glück war der 
aus dem Osten Deutschlands 
stammende Mann guter Din-
ge und sein Akzent verlieh dem 
Ganzen eine sehr freundliche 

Krankapazität bis 3.000 t
Bis 350 Krane pro Jahr
Eigene Logistikabteilung

www.gouweleeuw.de
Micha Gouweleeuw Roy Harting

1989 2009

Vorbereitungen für den Kraneinsatz:  
Zuerst wird abgestützt.  KM-Bild

Note, sodass alle Aufregung von 
mir abfiel. Schon die ersten paar 
Meter der Fahrt wurden ziem-
lich holprig, doch durch die ge-
federten Sitze stellte dies kein 
größeres Problem dar. Und wir 
waren noch nicht ganz aus dem 
Hof gefahren, da sah ich schon 
Jens Buschmeyer am Straßen-
rand stehen und ein paar Fotos 
schießen.

Dann ging es aber wirklich 
los. Ab in Richtung Alzey. Und 

da man wohl mit einem Kran 
nicht einfach mal flott über den 
Rhein fahren kann, blieb mir 
auch genügend Zeit mein Inter-
view zu führen, weil so etwa an-
derthalb Stunden Fahrt anfielen.

Schon nach meiner ersten 
Frage schaffte es Manfred Ru-
dolf, mich ins Staunen zu brin-
gen. Bereits seit 40 Jahren fährt 
er Krane. Und nach meiner zwei-
ten Frage, was er denn schon 
für Krane gefahren sei, fiel mein 
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Sprechpart erst einmal aus! Die 
Liste der Krane war so lang, dass 
mein Gesprächspartner unser 
Gespräch fast bis zur Baustelle 
alleine führen konnte.

Während seiner Lehre begann 
es schon mit einem Kran, der 
zwar drei Tonnen wog, aber auch 
nur drei Tonnen heben durfte, 
was zu heutigen Zeiten unvor-
stellbar ist. Das waren auch alles 
noch mechanische Krane, bei 
deren Bedienung sehr viel Hand-
arbeit gefragt war. Am Ende sei-
ner Ausbildung fuhr er dann 16 
Jahre lang die 50-Tonnen-Gitter-
mastkrane von Kirow.

Außerdem hat Manfred Ru-
dolf nicht nur in Deutschland 
Erfahrung mit Kranen gesam-
melt. Durch einen sogenannten 
Freundschaftsvertrag zwischen 
der ehemaligen DDR und der 
damaligen UdSSR hatte er die 
Möglichkeit, drei Jahre in Russ-
land zu arbeiten, wo damals Erd-
gastrassen verlegt wurden. Dabei 
stieg er von einem Kirow- auf ei-
nen Gottwald-Kran um. Für ihn 
war dieser neue Kran „schon ein 
bisschen Hightech“ meinte er im 
Interview.

Als er wieder nach Deutsch-
land zurückkam, durfte er er-
neut ein anderes, neueres Fahr-
zeug fahren. Einen sogenannten 
Eurokran, der in verschiedenen 

Ländern wie Bulgarien, der ehe-
maligen Tschechoslowaki und 
der damaligen DDR zusammen-
gebaut wurde. Das war der erste 
vollhydraulische Kran, den der 
Kranfahrer je gefahren ist. Und 
irgendwann nach noch einigen 
weiteren Zwischenstationen kam 
Manfred Rudolf dann zu der Fir-
ma Hellmich Kranservice GmbH 
und fährt seitdem überwiegend 
AT-Krane wie den Tadano Faun 
ATF 90G-4, in dem ich mitfah-
ren durfte.

 Nachdem wir das Inter-
view beendet hatten, verfielen 
wir nicht ins Schweigen, son-
dern unterhielten uns weiter. 
Da Manfred Rudolf ein sehr 
offener Mensch ist, begrenzten 
sich unsere Gesprächsthemen 
zum Glück nicht ausschließlich 
auf Krane. Auch Fahrzeuge ge-
nerell, der Führerschein und 
gewisse Berufsmöglichkeiten in 
seinem Bereich waren interes-
sante Themen.  Auch die Fahrt 
war sehr interessant. Die Fahr-
weise solch eines Fahrzeuges ist 
natürlich nicht dieselbe wie die 
eines Autos. Man fährt meist um 
einiges langsamer, auch wenn 
der Kran bis zu 80 km/h fahren 
kann. Und ich persönlich hatte 
den Eindruck, die ganze Straße 
mit dem Gefährt eingenommen 
zu haben. Was mich deshalb sehr 

gewundert hat, war, wie gut wir 
mit dem eher schwerfällig wir-
kenden AT-Kran enge Kurven 
oder gar Kreisel durchfahren 
konnten.

Was mich auch noch mehr 
verwunderte:  Zwar begleitete 
uns ein Navi während der Fahrt, 
aber ehrlich gesagt musste ich 
mich die ganze Zeit lang fragen: 
WARUM? Tönte aus dem Ge-
rät ein: „Biegen Sie bitte links 
ab!“ bewegte sich das Fahrzeug 
entweder weiter geradeaus oder 
wir bogen sogar rechts ab. Hörte 
man etwas später ein: „Biegen Sie 
bitte rechts ab!“ genau dasselbe. 
Entweder wir fuhren geradeaus 
weiter oder bogen nach links ab. 
Was mich jedoch am meisten an 
der Sache wunderte: Wir kamen 
tatsächlich in Alzey an. Ohne 
Verfahrer.

Die kamen dann erst später 
auf der Suche nach der richtigen 
Baustelle. Die mussten wir erst 
einmal suchen. Dem Einsatz-

plan war auch keine wirkliche 
Information zu entnehmen, so-
dass wir einfach mal in Richtung 
Krane fuhren, die wir in kurzer 
Entfernung gesichtet hatten. 
Hier war aber kein Ansprech-
partner aufzufinden. Nach ei-
nem kurzen Telefonat mit dem 
Bauleiter war der Weg dann klar 
und wir fanden problemlos die 
Baustelle.

Etwa um 8.05 Uhr begannen 
Manfred Rudolf und sein Mitar-
beiter, den Kran abzustützen und 
zu ballastieren. Der Einsatz war 
für 9:00Uhr angesetzt, der Kran 
war aber schon um 8.20 Uhr 
zugbereit. Und dann hieß es für 
Jens und Manuela Buschmeyer 
und für mich warten. Wir konn-
ten zwar ein paar schöne Fotos 
machen, aber da sich nicht viel 
bewegte, warteten wir das wei-
tere Geschehen ab. So blieb auch 
noch Zeit für eine kleine Unter-
haltung mit Manfred Rudolf, der 
zwar auch schon bereit war, aber 

Aufrüsten des Krans mit Ballast.  KM-Bild

Unsere	Praktikantin	…
… Larissa Müller ist 18 Jahre alt und besucht die Gymnasiale Oberstufe.  
Bereits im Jahr 2008 absolvierte sie in der KM-Redaktion auf eigene Initi-
ative ein Schnupperpraktikum. Im Sommer dieses Jahres folgte dann ein 
zweiwöchiges Betriebspraktikum, das von der IGS Rockenhausen initiiert 
wurde.  Die 18 jährige könnte sich Journalismus als Berufswahl durchaus 
vorstellen. In der KM-Redaktion konnte sie einen ersten Eindruck gewin-
nen, aber gleichzeitig auch Kran- und Schwertransportluft schnuppern.
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noch keine Anweisungen be-
kommen hatte.

Um 9:00 Uhr ging es dann 
los. Der Auftrag lautete, maximal 
3,5 t schwere Betonfertigteile 

auf etwa 27 m Ausladung zu he-
ben. Auch hiervon konnten wir 
noch einige Fotos schießen, wo-
rauf wir uns auch schon auf den 
Heimweg machten. 

So endete für mich mein ers-
ter Kraneinsatz, den ich selbst 
begleitet habe. Es war anders, als 
ich es mir vorgestellt hatte. Der 
Kranfahrer war freundlich, die 

Fahrt gar nicht langweilig und 
viele Dinge habe ich gelernt. Auf 
der Rückfahrt in die Redaktion 
denke ich, wollten aber alle nur 
noch eines: Schlafen!  KM

 A U T O K R A N E
 KRANLOGISTIK
 SPEZIALKRANE
 KRAN-ENGINEERING

24 Std.-Tel.: 06158 / 18 84 18
Fax: 06158 / 69 29
eMail: info@hellmich-kranservice.de

Hellmich Kranservice GmbH

schnell  – sicher – zuverlässig

Frankfurt - Riedstadt - Darmstadt - 
Dieburg - Mainz - Wiesbaden 

Mannheim - Heidelberg

Wir vermieten mit qualifiziertem Personal:
Teleskop-Autokrane – Geländekrane
bis 500 to und 140 m Hubhöhe
Unser Dienstleistungsprogramm umfaßt neben einem umfang-
reichen Fuhrpark von Autokranen, Transportfahrzeugen und 
Spezialausrüstungen einen Stab von erfahrenen Mitarbeitern, die 
mit schwierigsten Aufgaben, von der Beratung über die Planung bis 
zur Ausführung, vertraut sind.
Wir arbeiten für Sie mit modernster Technik und hohem persönli-
chem Einsatz aller Mitarbeiter getreu unserem Grundsatz

Testen Sie uns. Wir beraten Sie gerne!
Sprechen Sie mit unserer Disposition:
Durchwahl +49 (0) 61 58 / 1 88 418
E-Mail: dispo@hellmich-kranservice.de

Die maximal 3,5 t Betonplatten werden ausge-
hoben und zwischengelagert.   KM-Bild




