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Kompletter Combiport auf 
Schwimmkran gehoben

In einem Hub statt stückchenweise: so lautete die Devise im Hafen von von Gdynia in der Nähe von Danzig.  
Hier wurde ein circa 100 t schwerer Combiport der Firma Neuero auf einen Schwimmkran gehoben.

Möglich wurde dieser Hub 
durch die Verwendung des mo-
dularen 4-Punkt-Spreizen-Sys-
tems  der LGH GmbH, einem der 
weltweit größten Vermieter für 
Hebezeuge, Transportgeräte und 
Anschlagmittel.

Bei dem Einsatz ging es darum, 
einen bereits fertig montierten 

Combiport – eine Kombination 
aus Be- und Entlader für den Um-
schlag von Getreide, Futtermittel 
und Biomasse – komplett auf ei-
nen Schwimmkran zu heben. 

Der Combiport konnte nicht 
an seinem Einsatzort in Danzig 
montiert werden, da die entspre-
chende Pier vor Ort noch nicht 
fertiggestellt war. Daher bauten 
die Monteure den Combiport im 
30 km entfernten Gdynia zusam-
men. 

Anschließend musste die An-
lage für den Transport auf dem 
Seeweg verladen werden. Das 
Problem dabei: Die Maschine 
verfügte über vier Anschlag-
punkte – bei der Verwendung 
herkömmlicher Traversen wäre 
also eine Koppelung von drei 
Spreizen nötig gewesen. Die Sta-

bilisierung der Aufhängung war 
so kaum realisierbar, zumal er-
schwerend hinzukam, dass der 
Aufstellungsort am Hafen von 
Gdynia von Wasser umgeben 
war.

Gemeinsam mit Neuero ent-
wickelte die LGH GmbH ein He-
be-Konzept: Zunächst berechne-
ten die Unternehmen die genaue 
Schwerpunktlage der Maschine 
und ermittelten die nötige Länge 
der Anschlagmittel. 

Der Combiport misst in der 
Höhe 22 m, in der Breite 15 m 
und verfügt über einen 16 m 
langen Beladeausleger. Mit Hilfe 
des modularen 4-Punkt-Sprei-
zen-Systems wurde die Anlage 
dann in kürzester Zeit auf den 
Schwimmkran mit einer Tragfä-
higkeit von 330 t gehoben und 
nach Danzig verschifft. 

Zum Einsatz kam dabei das 
Modell 110 H mit einer Tragfä-

higkeit von 100 t und den Ab-
messungen 10,5 m auf 8,5 m.

„Der gesamte Hebevorgang 
dauerte nur wenige Minuten, 
was angesichts der schwierigen 
Umstände erstaunlich war“, er-
klärt Andreas Hindenburg, Pro-
jektmanager bei Neuero Indus-
trietechnik für Förderanlagen 
GmbH. „Dank der Zusammen-
arbeit mit der LGH und dem 
modularen 4-Punkt-Spreizen-Der Combiport misst in der Höhe 22 m, in der 

Breite 15 m und verfügt über einen 16 m langen 
Beladeausleger.

Möglich wurde dieser Hub durch die Verwendung des modularen 4-Punkt-Spreizen-
Systems  der LGH GmbH.
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System haben wir viel Zeit und 
Geld gespart, was beim Einsatz 
traditioneller Traversen nötig 
gewesen wäre.“

 „Anhand dieses Großprojek-
tes stellt das modulare 4-Punkt-
Spreizen-System  einmal mehr 
seine Stärken unter Beweis: vier 

und mehr Anschlagpunkte, Fle-
xibilität und Komfort“, freut 
sich Bernhard Rzesnik, Mitglied 
der Geschäftsleitung der LGH 

GmbH. „Somit behalten unsere 
Kunden die volle Kontrolle über 
ihre Kosten und Ressourcen.“
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Bei dem Einsatz ging es darum, einen bereits fertig montierten Combiport – eine 
Kombination aus Be- und Entlader für den Umschlag von Getreide, Futtermittel und 
Biomasse – komplett auf einen Schwimmkran zu heben.




