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Bau des weltweit größten  
Kohlekraftwerks

Die Krane arbeiten gemein-
sam am Medupi-Kraftwerk 
in Limpopo, der nördlichsten 
Provinz Südafrikas. Wenn das 
Kohlekraftwerk fertiggestellt ist, 
werden dort sechs Kessel zum 
Einsatz kommen, von denen je-
der eine 800 MW-Turbine an-
treibt. Mit einer kombinierten 
Ausgangsleistung von 4.800 MW 
wird das Medupi-Kraftwerk das 
größte trockengekühlte Kohle-
kraftwerk der Welt sein. 

Im Jahr 2008 nahmen die ers-
ten Krane die Vorbereitungsar-
beiten am Standort auf; die letz-
ten Krane trafen erst dieses Jahr 

ein. Sehr wahrscheinlich werden 
die meisten Krane bis zur Pro-
jektfertigstellung im Jahr 2015 
am Einsatzort bleiben. 

Die sechs Raupenkrane wur-
den von Mammoet bereitgestellt, 
der GTK1100 von Vanguard und 
die Turmdrehkrane von Kentz 
und SA French. Das Projekt wird 
vom Hauptauftragnehmer Hita-
chi geleitet. 

„Als sich der Hauptauftrag-
nehmer mit diesem Projekt an 
uns wandte, war Manitowoc der 
einzige Hersteller, der in der Lage 
war, rechtzeitig zum Projektstart 
so viele verschiedene Raupen-
krane zu liefern“, erinnerte sich 
Pieter van der Weele, Manager 
bei Mammoet South Africa.
„Dank der Unterstützung durch 
Manitowoc Crane Care für die-

Bei einem der größten Kraftwerksprojekte in der südlichen Hemisphäre kommt 
ein Team aus sechs Manitowoc-Raupenkranen, drei Potain-Turmdrehkranen
und einem Grove-Mobilteleskopkran GTK1100 zum Einsatz.

Enge Platzverhältnisse: genau der rich-
tige Einsatz für den Grove GTK1100.
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ses Projekt in Südafrika können 
wir schnell reagieren, wenn War-
tungs- oder Reparaturarbeiten 
erforderlich werden, was für ein 
Projekt dieser Größe und Bedeu-
tung absolut unabdingbar ist.“ 

Die Raupenkrane – ein 
Manitowoc 21000 mit einer 
Tragfähigkeit von 756 t und 
fünf Manitowoc 16000 mit einer 
Tragfähigkeit von 400 t – werden 
vornehmlich zum Heben von 
Stahlträgern und Stahlbaugrup-
pen eingesetzt. 

Die zwei kleineren Potain-
Turmkrane, ein MDT 98 mit ei-
ner Tragfähigkeit von 6 t und ein 
MDT 178 mit einer Tragfähigkeit 
von 8 t, heben ebenfalls tragende 
Stahlbauteile für die Schlauch-
filter, während der größere MD 
1100 die Bauteile des luftgekühl-
ten Kondensators sowie die dar-
auf befindlichen Lüfter und Lüf-
terringe errichtet.

  „Kentz verwendete den MD 
1100, weil dieser die Tragfähig-
keit und Reichweite für schwere-
re Hublasten besitzt; diesen Kran 
mussten wir also einfach haben“, 
so Quentin van Breda, CEO von 
SA French. „Und weil der Platz 
für das Arbeiten mit den anderen 
Kranen beschränkt war, brauch-
ten wir für die Arbeit mit den 
Schlauchfiltern auch den MDT. 
Wegen ihrer Topless-Konstrukti-
on lassen sich die MDT-Krane in 
kürzerer Entfernung voneinander 
einsetzen; außerdem ist der Auf-
bau dank ihrer Modulbauweise 
einfacher. Das war hilfreich, weil 
der auf der Baustelle zur Verfü-
gung stehende Platz wie auch der 
Zugang beschränkt war.“

In der Zwischenzeit ist der 
Grove GTK1100 mit seiner 95-t-
Tragfähigkeit rund um die Uhr 
mit dem Platzieren der Kompo-
nenten für zwei der Kessel im 
Einsatz. 

Craig Pace, Geschäftsführer 
bei Vanguard, verwies darauf, 
dass die kleine Stellfläche des 
GTK1100 eine strategisch günsti-
gere Positionierung rund um die 
Kessel ermöglicht.  „Wir wussten, 
dass die Positionierung bei der 
großen Zahl der an dem Pro-
jekt beteiligten Krane besonders 
wichtig sein würde“, so Pace. „Der 
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GTK1100 war der perfekte Kran 
für die Kessel, weil er mehr als 
genug Tragfähigkeit und mehr als 
genug Reichweite aufweist. Das 
beste Argument für diesen Kran 
war aber seine kleine Stellfläche.“ 

Vanguards Grove GTK1100 
platziert derzeit bis zu 15 t schwe-
re Komponenten in einer Höhe 
von circa 100 m auf den Kesseln. 
Seine Stellfläche beträgt dabei 
lediglich 18 m x 18 m. Auch die 
Potain-MDT-Krane, die auf ei-
nem gerade einmal 4,6 m x 4,6 m  
großen Sockel aufgestellt sind, 
beanspruchen nur wenig Platz 
auf der Baustelle. 

Das Medupi-Kraftwerk wird 
nach seiner Fertigstellung das 

viertgrößte Kraftwerk der Welt 
sein. Es wird von Gesamtkosten 
in einer Höhe von ca. 120 Mrd. 

südafrikanischen Rand (circa 12 
Milliarden Euro) ausgegangen. 
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Insgesamt drei Potain-Turmdrehkrane waren 
gemeinsam mit dem 
Grove GTK1100 im Einsatz.




