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Nach beendeter Montage wurde
das riesige Aggregat in eine angren-
zende Halle verlegt, wo es auf Stüt-
zen und Rampen gebettet die Ankunft
des Rumpfs der Mearsk Vera Cruz er-
wartete, der zunächst von Hamburg
nach Rotterdam geschleppt werden
musste.

Um die 620.000 kg-Last von der
Halle zum Kai zu bewegen, setzte das
beauftragte Schwerlastunternehmen

In den vergangenen Monaten wurde in den Werkshallen der
ehemaligen RDM-Schiffswerft in Rotterdam, die jetzt 
Gevelco gehören, ein Siebenzylinder-Dieselmotor mit gigan-
tischen Ausmaßen entwickelt. Der Motor ist für die Mearsk
Vera Cruz bestimmt und bringt das beeindruckende Gewicht
von  620.000 kg auf die Waage.

Mammoet einen 14-Achslinien Scheu-
erle Plattformwagen ein, der mit 15
weiteren Scheuerle Achslinien querge-
koppelt war. 

Nachdem die Plattformwagenkom-
bination den Dieselmotor hydraulisch
von seinen Abstützungen gehoben hat-
te, wurde die ganze Kombination von
einer 4-Achs-Titan-Mercedes-Zugma-
schine 100450 aus der Halle ins Freie
befördert. 

620.000 k620.000 kgg
schwerenschweren
SchiffsdieselSchiffsdiesel
transportransportiertiertt

Nach beendeter Montage und Beladung der Plattformwagen konnte die Ausfahrt
aus der Halle erfolgen.  Foto: Jan van Wees
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Doch auch draußen wurde dem
Mammoet-Team noch einige Rangierar-
beit abgefordert, bis der gesamate Zug

schließlich an den Werfthallen vorbei
bis zum hinteren Tor gelangte, der ex-
tra für Transporte dieser Dimension

ausgelegt ist. Anschließend übeerquer-
te die Kombination den so genannnten
Heijplaatweg in rechten Winkeln, bevor

An den Hallen vorbei zum Dock ... 
Foto: Jan van Wees

... mussten die Mammoet-Mitarbeiter so manches mal kräftig rangieren ...   Foto: Jan van Wees

... bevor schließlich der Bestimmungsort erreicht wurde. Foto: Jan van Wees
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schließlich der Kai im Waalhaven-Dock
erreicht wurde. 

Hier war schon der Schwimmkran
Matador 3 des Betreibers Bonn & Mess
in Position gebracht worden, der den
Siebenzylinder in den Rumpf der
Mearsk Vera Cruz verfrachtete. 

Nach erfolgreicher „Implantierung“
des Motors, konnte die Mearsk Vera
Cruz zurück nach Hamburg geschleppt
werden, wo die abschließenden Monta-
gearbeiten ausgeführt werden.
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Hier werden die gigantischen Abmes-
sungen des Dieselmotors ganz deut-
lich. Foto: Jan van Wees

Am Kai wartete schon der Schwimmkran
Matador 3 von Bonn & Mess, um den Sie-
benzylinder in den Schiffsrumpf zu hieven. 

Foto: Jan van Wees
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