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In der schon legendären 
„Halle 10“ am 220.000 qm 
umfassenden Betriebsgelände 
der Felbermayr-Niederlassung 
wurde schon so manches über-
dimensionale Industriebehält-
nis hergestellt und verladen. 
Doch Ende Juni wurde der 

nach Felbermayr-Angaben bis-
lang schwerste Hafenumschlag 
Österreichs durchgeführt.

Für das aktuelle Projekt der 
MCE Industrietechnik, von 
der die „Halle 10“ für die Fer-
tigung angemietet wurde, war 
die Halle quasi die Rettung. 

„Das ist der einzige Ort in Ös-
terreich, wo man solche Reak-
toren fertigen kann und der 
auch die Möglichkeit für den 
Weitertransport bietet“, kom-
mentiert Kurt Glaser von der 
MCE Industrietechnik in Linz, 
der als Leiter der Abteilung für 

Da der Reaktor zu kurz war, um ihn an beide Portalkrane an-
schlagen zu können, wurde der Umschlag ins Binnenschiff mit 
nur einem Kran durchgeführt.

Rekord-umschlag 
Am 22. Juni wurde im Felbermayr Schwerlasthafen Linz ein 477 t schwerer 
Reaktor auf ein Binnenschiff verladen. Eine „Grenzerfahrung“ auch für die 
Hubgerüste und Portalkrane des international tätigen Transport- und Hebe-
technikunternehmens. 

Per Hallenkran und Hubgerüst wurde der Reaktor auf das Schwerlastfahrzeug gehoben.
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Apparate- und Anlagenbau 
auch für die Auftragsvergabe 
zuständig war.

Der Reaktor war mit  
einer Länge von 23,5 m 

zu kurz, um ihn an 
beiden Portalkranen 

anschlagen zu können.

Mit einer Länge von rund 
23,5 m und einer Höhe und 
Breite von mehr als 7 m ist 
der Stahlkoloss zwar beeindru-
ckend, das Besondere ist aber 
das Gewicht von 477 t. „Der 
Hallenkran verfügt nicht über 
die notwendige Traglast um 
den Reaktor auf die Tieflade-
kombination zur Ausbringung 
aus der Halle umzuschlagen, 
deshalb bauten wir noch ein 
Hubgerüst mit einer maxima-
len Traglast von 500 t auf. Zu-
sammen mit dem Hallenkran 
konnte der Reaktor sicher auf 

die Tiefladegarnitur umge-
schlagen werden“, erklärt Pro-
jektleiter Peter Stöttinger.

Doch ergänzend zur Hebe-
technik war auch die Trans-

porttechnik für die 200 m 
lange Strecke aus der Ferti-
gungshalle bis zum Hafenbe-
cken beeindruckend: Für die 
nötige Zugkraft kam eine 600 

PS starke 4-Achs-Zugmaschine 
zum Einsatz und um die nöti-
ge Traktion zu erreichen, wa-
ren alle 8 Räder angetrieben. 

„Wäre das 17 t schwere Ge-
fährt nicht noch zusätzlich auf 
insgesamt 40 t aufballastiert 
worden, würden die Reifen 
trotzdem durchgehen“, erläu-
tert Stöttinger die Funktion der 
Ballastbrücke. Einmal auf dem 
Hänger niedergelassen, war 
die Last auf 18 Achsen verteilt 
und die Fahrt Richtung Ha-
fenbecken und dazu gehöriger 
Krananlage konnte beginnen.

Dort angekommen hatte 
das Felbermayr-Team ein wei-
teres Problem zu meistern. Es 
stehen zwar zwei Portalkrane, 
die zusammen Lasten von bis 
zu 600 t heben können zur Ver-
fügung, doch der Reaktor war 
mit einer Länge von 23,5 m 
zu kurz, um ihn an beiden Por-
talkranen anschlagen zu kön-
nen.

„Deshalb haben wir uns 
nach Einholung entspre-
chender Gutachten bei Sach-
verständigen und zahlreichen 
Berechnungen entschlossen, 
den Umschlag mit nur einem 
Kran durchzuführen“, sagt 
Stöttinger über den bislang 
„schwersten Fall“ im Felber-
mayr-Hafen.

Der 477 t schwere und 23,5 m 
lange Reaktor war in der „Halle 
10“ auf dem Felbermayr-Gelän-
de gefertigt worden.

Fertig zur Ausfahrt aus der Halle. 
Alle acht Räder der 600 PS starken 
Zugmaschine waren angetrieben, 
trotzdem war zusätzlich noch eine 
Ballastbrücke nötig, um ein Durch-
gehen der Reifen zu vermeiden.




