Helling bewegt

Heben, bewegen und transportieren
– unser Zuhause seit über 50 Jahren
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denkmalgeschützten Häusern, Helling bewegt –
fast alles.
Ursprünglich als Fuhrunternehmen gegründet, ist die
Helling GmbH heute ein modern aufgestelltes Kran- und Transportlogistik-Unternehmen, das sich in den Bereichen Heben und Transportieren allen Herausforderung stellt.
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Ob Forschungsplattformen in Nord- und Ostsee, Wind-

Gittermast-/Teleskop-Raupenkrane sehr hohe Lastmomente und große Hubhöhen
Spezialkrane/-geräte ermöglichen Arbeiten in beengten Verhältnissen
Teleskop-Mobilkrane für Lasten von 40 bis 200 Tonnen
Elektro-Industriekrane kompakt, wendig und abgasfrei für den Innenbereich
Schwertransporte bis zu 65 Tonnen auf öffentlichen Straßen
Maschinenmontagen/-umsetzungen vielseitige Gerätetypen für Halle und Gelände

Schweres in große Höhen
Mit unseren Gittermast-Raupenkranen bewegen wir Lasten
von 160 bis 500 Tonnen. Und das oft in schwindelerregenden Höhen
bis zu 140 Metern.
Ein großer Vorteil dieser Geräte liegt in der Verfahrbarkeit unter
Last und – im Vergleich zu den Abmessungen – sehr hohen Lastmomenten sowie großen Hubhöhen.

Beim Bau von Fußballstadien waren teilweise bis zu vier unserer
Gittermast-Raupenkrane im Einsatz. Zunächst wurden die kompletten
Tribünen aus Betonfertigteilen montiert. Das Einheben der Dachkonstruktion wurde im CAD-Programm simuliert und berechnet.
Die einzelnen Stahl-Fachwerkbinder hatten ein Gewicht von bis
zu 90 to.

»Meinen Enkeln kann ich beim
Stadionbesuch mal erzählen:
Das hab‘ ich mitgebaut!«
Ciprian Rauh, Kranführer

Arbeitsabläufe exakt vorausplanen
Anspruchsvolle Projekte werden von unseren Dipl.-Ingenieuren

Nicht nur das zu bewegende Objekt ist entscheidend. Auch die

mit modernster 3D-CAD-Unterstützung exakt bis auf den letzten

örtlichen Gegebenheiten – und nicht zuletzt die möglichen Boden-

Zentimeter simuliert und ausgearbeitet. Dies erspart nicht nur

belastungen – spielen bei der Planung eine wichtige Rolle.

unliebsame Überraschungen vor Ort, sondern auch Zeit und damit
vor allem Kosten. Durch unsere jahrzehntelange Ingenieurerfahrung
ermöglichen wir Ihnen auch unkonventionelle Lösungen.

etredrofre essintlähreV nehcilmuär ,netgneeb rhes eiD
unhcereB etseuaneg nedruw rehaD .negnuhcusretnU
.tetiebraegsua DAC rep nenoitalumiS hcrud dnu

0-9289/17170 .leT
049289/17170 xaF

HbmG gnilleH
02 eßartS-eseiR-madA
dnümG hcsibäwhcS 92537

»Manchmal geht es wirklich um
Millimeter – da ist dann viel
Erfahrung vom Team gefragt.«
Carsten Herbst, Projektleiter

Mit viel Fingerspitzengefühl
Oft müssen wir unter sehr beengten Verhältnissen arbeiten, z.B. beim
Umsetzen einer Maschine in einer Fabrikhalle. Da ist dann im wahrsten
Sinne des Wortes Millimeter-Arbeit gefragt.

m Durchschwenken zur Ausbringöffnung musste jeder
entimeter, wie per CAD geplant, ausgenützt werden
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Bei der Demontage eines zerstörten Rauchgaskanals waren –
schon allein auf Grund der speziellen Gefahrensituation
in einer Raffinerie – höchste Präzision und größte Sorgfalt
extrem wichtig.

Schnell – und auch mal unkonventionell
Unterschiedlichste Aufgabenstellungen wie das Anheben eines
historischen Dachstuhls, das Heben und Transportieren eines
Passagierflugzeugs oder das Agieren in einem Fluss mangels Platz

»So vielfältig hätte ich mir die
Arbeit bei Helling nicht vorgestellt:
da ist kein Tag wie der andere.«
Günter Ihle, Disponent

erfordern ein hohes Maß an Flexibilität.

Und wenn wir mal das notwendige Equipment alleine nicht
stellen können, lösen wir das Problem gemeinsam mit namhaften
Kooperationspartnern aus ganz Deutschland.

Mit Partnern sind wir stärker

FLEXIBILITÄT

Zur Lösung unvorhersehbarer Probleme muss man flexibel und unbüro-

Ein erfahrenes Team ist Gold wert

kratisch handeln. Bei einem Bau-Unfall in Stuttgart schafften wir es
beispielsweise, unseren 500 Tonnen Raupenkran, der auf 25 Tiefladern

Die oft sehr komplexen Aufgaben, die wir von unseren Kunden gestellt

transportiert wird, innerhalb von 2 Tagen von Würzburg nach Stuttgart

bekommen, verlangen nicht nur das entsprechende Equipment, sondern

zu bringen: inklusive Abbau, Genehmigungsverfahren am Wochenende,

vor allem das nötige Know how und die richtigen Mitarbeiter. Nur so ist

Transport und Aufbau.

ein optimales Zusammenspiel von Mensch und Maschine möglich.

ZUSAMMENSPIEL

Viele Jahre gemeinsam im Helling-Team
Viele Mitarbeiter sind schon seit langer Zeit bei Helling. Da weiß
man natürlich genau, wie und wo der langjährige Kollege anpackt
– man versteht sich fast schon blind.

»Wenn das Team nicht funktioniert,
hilft die beste Technik nichts –
bei Helling greift alles ineinander«
Brigitte Lakner, Buchhaltung

Die nötige Sorgfalt und eine gute Planung lassen wir aber dennoch
nicht außer Acht. Vor allem aber dieses Vertrauen in das eigene Team
ist die Basis und die Garantie für die hohe Helling-Qualität.

»Als Familienbetrieb stehen

»Jede neue Aufgabe verlangt

wir persönlich für Qualität

eine individuelle Lösung.

und Zuverlässigkeit.«

Sprechen Sie direkt mit uns.«

Sylvia Helling,

Markus Helling,

Personal und Organisation

Geschäftsführer

Helling GmbH
Krane l Transporte l Montagen
Adam-Riese-Straße 20 l 73529 Schwäbisch Gmünd
Tel. +49 (0)7171-9829-0 l Fax +49 (0)7171-9829-40
info@helling-krane.de l www.helling-krane.de

