
In Aktion

Kranmagazin    KM Nr. 96 |  201450

Neuer GMK6400: 

Erfolgsmodell 
in Bayern 
im Einsatz

Ende November 2013 hat die in München ansässige Klema Gruppe ihren neuen GMK6400 im Werk 
Wilhelmshaven übernommen – dies war der Startschuss für eine echte Erfolgsstory.

Nachdem der 6-Achser den 
weiten Weg von Niedersachsen 
nach Bayern zurückgelegt hat-
te, gab es kaum Zeit zum Ver-
schnaufen. Seit Mitte Dezember 
nämlich ist der Kran im Einsatz 
und hat bis heute schon nahezu 
400 Betriebsstunden auf dem 
Zähler.

„Der Kran war für uns die 
richtige Entscheidung zum rich-
tigen Zeitpunkt“, so Sven Bauer 
als technischer Leiter der Kle-
ma Gruppe. „Als erster Nutzer 
dieses Krans in Bayern können 
wir die Vorteile dieses Krans 
voll ausspielen. Die extrem kur-
zen Rüstzeiten speziell durch die 
selbstrüstende Abspannung ge-
ben uns einen Vorsprung gegen-
über allen anderen Krankonzep-
ten dieser Klasse.“  

Damit der Verkehr am nächsten 
Morgen wieder fließen konnte, 
mussten die Arbeiten an der A99 
zügig durchgeführt werden.



Nachdem der Grove GMK6400 seinen 
ersten Einsatzort an Therme Erding 
verlassen hatte, ging es weiter zur A99 – 
hier wurde der Kran noch bei fließendem 
Verkehr teilaufgerüstet.

Erst nachdem der Verkehr ge-
sperrt worden war, konnte der 
GMK6400 dann komplett gerüs-
tet werden.
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Auf der Nachtbaustelle an der 
A99 montierte der 400-Tonner 47 
oder 60 t schwere Brückenteile.



Bei seinem Einsatz an der Therme Erding 
hob der GMK6400 Stahlträger zunächst am 
Hauptausleger.
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„Was Manitowoc hier um-
gesetzt hat, ist ein Feuerwerk an 
„Ideen aus Wilhelmshaven“, er-
gänzt Klaus Kellner, stolzer Fah-
rer des neuen dicksten Brummers 
in der Klema Flotte. „Welcher 
andere Hersteller bietet denn 
heutzutage solche technischen 
Finessen wie den kombinierten 
Antrieb mit Hydrostat, oder eine 
geteilte Hakenflasche, die Alumi-
niumfelgen oder ein ausgefeiltes 
Energiesparkonzept an? Und das 
ganze auch noch mit Tragfähig-
keitswerten, bei denen auch teil-

weise größere Krane nicht mit-
kommen.“

Einer seiner jüngsten Einsätze 
führte den Kran an die Therme 

Erding. Innerhalb von zwei Ta-
gen hob der Kran bei einem An-
bau der Therme zuerst mehrere 
Stahlträger mit 12 t Gewicht am 
Hauptausleger ein, dann wur-

de binnen drei Stunden auf der 
Baustelle die Wippe gerüstet und 
weitere Stahlträger auf gut 50 m 
Radius montiert.

Als der Kran dann am Nach-
mittag fertig war, wurde er abge-
baut, aber keineswegs in einen 
verfrühten Feierabend geschickt, 
denn nun machte sich der 

Der Kran hat bis heute schon nahezu  
400 Betriebsstunden auf dem Zähler.

400-Tonner auf zu einer Nacht-
baustelle auf der vielbefahrenen 
Autobahn A 99, dem Münchener 
Autobahnring. 

Hier wird die Anschlussstelle 
Aschheim, eines der berüchtigten 
Münchner Nadelöhre im Berufs-
verkehr, mit großem Aufwand 
umgestaltet. Dazu sind natürlich 
auch neue Brückenbauwerke not-
wendig, für die der Kran die vor-
gefertigten Träger auf die Wider-
lager heben sollte. Noch während 
des fließenden Verkehrs durfte 
der Kran entgegengesetzt der 



Im späteren Verlauf des Einsatzes and 
der Therme Erding mussten die Stahl-
träger auf gut 50 m Radius gehoben 
werden, dafür wurde auf der Baustelle 
binnen drei Stunden die Wippe gerüstet.
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Fahrtrichtung zur Baustelle fah-
ren und musste die Baustelle mit 
Teilabstützung vorbereiten.

Erst in der Nacht wurde die 
Autobahn dann komplett gesperrt 
und der GMK6400 konnte seine 
vollständige Arbeitsbereitschaft 
herstellen. „Bei dieser Baustelle 
herrschte extremer Termindruck, 
ein zuverlässiger Kran ist daher 
Voraussetzung für einen erfolg-
reichen Einsatz. Sobald ein tech-
nischer Defekt den Fortlauf der 
Arbeiten aufhält, kommen wir in 
Schwierigkeiten, da morgens um 

7 Uhr der Verkehr wieder fließen 
muss,“ erzählt einer der verant-
wortlichen Bauleiter vor Ort. 

   Mit dem neuen Flaggschiff 
der Klema Flotte klappte alles 
reibungslos, sodass schon nach 
kurzer Zeit die ersten Brückentei-

le am Haken hingen. Die 47 oder 
60 t schweren Teile waren für den 
Kran keine Herausforderung, al-

les lief nach Plan. Gegen Mitter-
nacht musste der Kran dann noch 
mit Ballast umsetzen, um die 60 t 
schweren Hauptträger zu heben 

Als der Kran dann am Nachmittag fertig war, 
wurde er abgebaut, aber keineswegs in einen 

verfrühten Feierabend geschickt.

¬– es ist schon beeindruckend, 
welche Kräfte das Grove Megat-
rak Fahrwerk klaglos wegsteckt.

Auch diese letzten Aktionen 
gingen ohne Probleme vonstat-
ten, sodass der Verkehr tatsäch-
lich am frühen Morgen unter der 
neuen Brücke problemlos fließen 
konnte. 

Am darauffolgenden Tag er-
folgte dann die Montage der zwei-
ten Brückenhälfte über der Ge-
genfahrbahn, die natürlich auch 
wieder mit Bravour absolviert 
wurde.   KM

Klaus Kellner, Fahrer des 
GMK6400 1.




