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Gigantische 700 Tonnen bei 26 Meter Ausladung Gigantische 700 Tonnen bei 26 Meter Ausladung 

Schmidbauer mit 
schwerstem Einzelhub  
in Deutschland
Im Auftrag von BAYERNOIL transportierte Schmidbauer zwei  
riesige Reaktoren von Kelheim nach Neustadt a. d. Donau und 
hob die Reaktoren mit einer Tadano-Demag Raupe CC 8800-1  
und einer CC 2800-1 an ihren Bestimmungsort. 

ir berichten hier, wie der 
Spezialist für Schwerlasten 
die komplexe Aufgabe 
meisterte und im nächsten 

Schwertransportmagazin Nr. 101 können Sie 
die Details des spektakulärem und größten 
Straßentransportes in Deutschland mit einem 
Gesamtgewicht von 880 Tonnen Gesamtge-
wicht auf 336 Reifen lesen.

660 Tonnen bzw. 600 Tonnen wiegen die 
zwei neuen Reaktoren, die Schmidbauer vom 
Hafen Kelheim nach Neustadt a. d. Donau 

W transportierte. In der Erdölraffinerie der  
BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH soll-
ten die Reaktoren mit einem jeweiligen Volu-
men von 400 m³ als Teil der Mild Hydrocra-
cker-Anlage die Anhebung des Durchsatzes an 
schweren Gasölen auf 300 Tonnen/Stunde 
ermöglichen. Sie werden zur Herstellung von 
schwefelfreiem Dieselkraftstoff benötigt.

Schon der Hub am Anfang und am Ende 
des Projektes war eine beeindruckende Leis-
tung: Weltweit gibt es derzeit nur 51 Geräte in 
der entsprechenden Bauart, die ihn bewerk-

stelligen können: Schmidbauer hatte für die 
Hubarbeiten einen Tadano-Demag Raupen-
kran CC 8800-1 eingesetzt, der den Umschlag 
im Hafen Kelheim sowie den Aufbau der 
Reaktoren in der Raffinerie meisterte. Dazwi-
schen lagen für den Auf- bzw. Abbau des Krans 
sowieso dessen Transport nur wenige Tage, 
eine wahre Herausforderung für das ganze 
Team.

Die gewaltigen Reaktoren wurden dann 
von zwei selbstfahrenden SPMTs (Self-Propel-
led Modular Transporter) mit je 2 x 22 Achsen 
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und 176 Reifen bewegt. Nur solche Spezial-
transporter können derartig immense Achs-
lasten aufnehmen. Die maximalen Abmessun-
gen der einzelnen Kolonnen lagen hier bei 37 
Metern Länge, 8,2 Metern Fahrhöhe und einer 
Breite von 6,6 Metern.

„Solche riesigen Abmessungen können 
schnell zum Problem werden, denn weder die 
Straßen in Deutschland noch die übrige Infra-
struktur sind für diese Dimensionen ausge-
legt“, erklärt Stefan Schmidbauer, Geschäfts-
führer der Schmidbauer-Gruppe und Pro- 
jektverantwortlicher für den Transport. „Spe-
ziell Brückenüberquerungen, aber auch Bahn-
übergänge sind besondere Problemstellungen, 
auf die wir ganz besonders achten müssen.“

In nur vier Etappen 
zum Ziel

Für die Strecke waren lediglich vier Etap-
pen vorgesehen, um die Einschränkungen des 
Verkehrs so gering wie möglich zu halten. 
Dabei war nicht nur die schnelle Durchfüh-
rung sowie die kurze Vorbereitungszeit von 
nur sechs Monaten eine echte Herausforde-
rung: Die Strecke, die zwar nur 30 km lang 
war, führte teilweise durch sehr enge Ort-
schaften und über mehrere Brücken, zudem 
galt es erhebliche Steigungen zu überwinden. 
(Details im nächsten Schwertransportmaga-
zin mit zahlreichen Fotos)

Für das gesamte Projekt waren im Vorfeld 
weitreichende Durchführbarkeitsstudien, geo-
technische Gutachten und Ingenieursleistun-
gen für die Standsicherheiten, sowie statische 
Gutachten für die nötigen Bauwerksüberfah-
rungen und Straßenanalysen einschließlich 
der Bodenpressung für den Mega-Hub erfor-
derlich. „Die Auftragsvergabe erfolgte erst im 

Dezember 2020. Alle diese Schritte vom 
Transport bis zum Mega-Hub Anfang Juni 
umzusetzen, war eine echte Herausforderung, 
die wir aber gerne angenommen haben.“, 
ergänzt Stefan Schmidbauer.

Schwerster Einzelhub 
in Deutschland

Am Zielort kam für den Hub der Reaktoren 
wieder der CC 8800-1 und ein CC 2800-1 als 
Nachführkran zum Einsatz. Mit einer Trag-
kraft von 1.600 Tonnen und insgesamt 900 
Tonnen Ballast führte er den wahrscheinlich 

schwersten Einzelhub Deutschlands mit 700 
Tonnen bei 26 Metern Ausladung durch. Ein 
nicht alltäglicher Hub unter beengten Verhält-
nissen

„Dass wir das alles geschafft und den 
Hochleistungstransport so reibungslos und 
schnell erledigt haben, begeistert das ganze 
Team. Wir sind sehr stolz und hoffen, bald 
einen noch größeren Rekord aufstellen zu kön-
nen. Ein großes Dankeschön an alle, die bei 
diesem außergewöhnlichen Projekt mitge-
wirkt haben!“, freut sich Stefan Schmidbauer.

 
Das KM Team gratuliert zu diesem neuen 
Rekord.

Über Schmidbauer

Schmidbauer ist führender Anbieter in Deutsch- 
land für Mobilkrandienstleistungen und Spezi-
altransporte jeglicher Größenordnung mit dem 
Leistungsplus – einem Full-Service-Konzept, 
das modernste Technik mit anspruchsvollem 
Engineering und menschlicher Expertise bün-
delt. 1932 gegründet, bedient das Traditions-
unternehmen als innovativer Partner für das 
Heben und Bewegen schwerer Lasten viele 
Branchen: von der Bau-, Energie- und Chemie-
wirtschaft bis zum Anlagen- und Maschinen-
bau. Die Schmidbauer-Gruppe, mit Hauptsitz 
in Gräfelfing bei München, beschäftigt rund 
600 Mitarbeiter und stellt flächendeckend mit 
der Tochtergesellschaft Fricke-Schmidbauer  
Schwerlast GmbH an bundesweit über 20 
Standorten einen großen Spezial-Fuhrpark be-
reit, und ist außerdem international mit Nie-
derlassungen und Vertriebsbüros in Estland, 
Finnland und Frankreich vertreten.

Unter engsten Verhältnissen: CC 8800-1 und CC2800-1.

Die CC8800-1 hebt einen der beiden Reaktoren vom Schiff auf die bereitstehenden SPMT´




