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Nachteinsatz  
an der Themse
Endspurt: Bis zur Eröffnung der olympischen Sommerfestspiele in London ist es nicht mehr weit. Wenn die Spiele 
im Juli beginnen, sollen zwei der Sportstätten im Osten der Stadt mit einer modernen Seilbahn über die 
Themse verbunden sein. 

Deshalb fand in London wieder einmal ein 
spektakulärer Kraneinsatz statt. Im März reiste 
der schottische Kranbetreiber Weldex mit seinem 
Liebherr-Raupenkran LR 11350 an die Themse. 
Auftrag: den letzten und größten Pfeiler der Seil-
bahn errichten. Dabei musste der 1.350-Tonner 
mächtig hinlangen, schließlich wurde der 90 m 
hohe Südturm etwa 80 m vom Ufer entfernt in 
den Fluss gebaut. Doch damit nicht genug, denn 
ursprünglich sollte ein großer Mobilkran den 
aus einzelnen Teilstücken bestehenden Pfeiler 
zusammenbauen. Die Beschaffenheit des Unter-
grundes am Themse-Ufer ließ einen Kranstand-
ort in direkter Flussnähe jedoch nicht zu. Die 
notwendige Ausladung von beachtlichen 120 m 
erforderte eine Neuplanung der Hübe und damit 
deutlich größeres Gerät.

Mit dem LR 11350 kam schließlich der stärk-
ste Raupenkran der Weldex-Flotte zum Einsatz. 
Segmente mit bis zu 71 t Gewicht wurden von 
dem Schwerlastkran auf der Themse platziert. 
Insgesamt bringt es der errichtete Pylon auf ein 
Gesamtgewicht von 568 t.

Lange Wartezeiten waren auf der Baustelle an 
der Tagesordnung, weil der Kran aufgrund der 
Nähe zum Londoner City Airport zeitweise 
nicht arbeiten durfte. Der 96 m-Hauptmast 
und die 84 m-Wippspitze ragten in eine für 
das Radar relevante Höhe. Da zudem der 
viel zitierte Londoner Nebel immer wieder 
für Verzögerungen im ohnehin eng ge-
strickten Zeitplan sorgte, wurde schließ-
lich entschieden, die Baustelle auch 
nachts zu betreiben. Nach rund zehn 
Tagen war der helixförmige Pfeiler fer-
tiggestellt.

Unterstützt wurde der LR 11350 
dabei von zwei kleineren Raupen-
kranen aus der Produktion des 
Nenzinger Liebherr Werks: einem 
LR 1300 und einem LR 1100. 
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Skyline mit Kran: Der Liebherr LR 11350 stellt 
bei Nacht den mächtigsten Pylon der Seilbahn-
Anlage an der Themse fertig.




