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Wasser für die Wüste

Wenn große Anlagen oder Maschinen transpor-
tiert und aufgestellt werden, ist dies eine logi-
stische Herausforderung. Besondere Ansprüche 
werden dabei auch an das eingesetzte Equipment 
gestellt. 

So auch im Falle eines gro-
ßen deutschen Herstellers von 
Spritzgussmaschinen. Eine die-
ser sogenannten Rohr-Extrusi-
onsanlagen, mit denen große 
Kunststoffwasserrohre bis zu 
2.000 mm produziert werden, 
hat das Unternehmen vor ei-
niger Zeit nach Saudi-Arabien 
verkauft. Die Wasserrohre mit 
ihrer Länge von maximal 30 m 
können aus Polyethylen oder 
Polyolefine hergestellt werden. 
Diese Werkstoffe verhalten sich 
beim Recycling grundwasser-
neutral und sind bei der Ver-
brennung unschädlich, daher 
umweltfreundlich. 

Entsprechend aufwendig ist 
dann auch das Bewegen und 
Aufstellen solch einer kom-
pletten Anlage. Seit 1968 ist die 
Firma Georg Kramp GmbH & 
Co.KG  „GKS-Perfekt“ mit den 
von Georg Kramp entwickelten 
und seinerzeit patentierten He-
be- und Transportgeräten welt-
weit vertreten.

In diesem speziellen Aus-
landseinsatz kamen hier ver-
schiedene Geräte der Firma 
Kramp zum Einsatz: vier Hebe-
geräte mit je 200 kN Hubkraft, 
eine Elektropumpe mit einer 
Verteilerleiste zum Anschluss 
dieser Hebegeräte und zwei 
Transportfahrwerke mit je 400 
kN Tragfähigkeit. Damit konn-
ten also 800 kN angehoben und 
transportiert werden.

Zunächst galt es, mit den 
Hebegeräten vom Typ V20 ein-
zelne Komponenten der Ext-
rusionsanlage anzuheben. Um 
ein synchrones Anheben an 
den vier Ecken der Last zu er-
möglichen, wurden nicht die 
vier am Hebegerät angebauten 
Handpumpen verwendet, son-
dern eine Elektropumpe vom 
Typ PV und eine aufgebaute 
4-fach-Verteilerleiste mit fein-
fühlig verstellbaren Nadelventi-
len. Damit ist es möglich, auch 
unterschiedliche Gewichtskräf-
te auszugleichen und eine Last 

Nach dem Plazieren der Fahrwerke unter der 
Last wurden über die Elektropumpe die vier He-
ber abgelassen, sodass die Anlagenkomponen-
te sicher auf den Fahrwerken ruhte.
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gleichmäßig anzuheben und 
auch abzulassen. Nach dem 
Anheben wurden dann an den 
zwei Stirnseiten der Last die 
Transportfahrwerke vom Typ 
TL40 unter die Last geschoben. 
Diese Transportfahrwerke in 
Tandemausführung können 
auf verschiedene Spurweiten 
von zum Beispiel 1260 mm bis 
zu 1600 mm eingestellt werden. 
Hier sind auch Sonderspur-
weiten mit verstärkten Verbin-
dungsstangen möglich. Nach 
dem Plazieren der Fahrwerke 
unter der Last wurden über die 
Elektropumpe die vier Heber 
abgelassen, sodass die Anla-
genkomponente sicher auf den 
Fahrwerken ruhte. Über Zug-

Die Transportfahrwerke in Tandemausführung 
können auf verschiedene Spurweiten eingestellt 

werden.
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fahrzeuge wurden dann die An-
lagenteile an den eigentlichen 
Aufstellungsort gefahren, wo-
bei zur besseren Manövrierung 
bei engen Kurven ein Fahrzeug 
vorne und ein Fahrzeug hinten 
verwendet wurde. 

Bis alle Komponenten der 
kompletten Extrusionsanlage 
an Ort und Stelle waren, hat 
es natürlich einige Zeit gedau-
ert, aber schlussendlich wurde 
der Transportauftrag terminge-
recht ohne Beanstandung ab-
geschlossen. 
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