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Zu Lande, zu Wasser  
und in der Luft …
… bewegten sich die zwei Kessel, von denen hier berichtet werden soll. Und wenn diese jeweils 330 t auf die Waa-
ge bringen und außerdem einmal um den halben Globus transportiert werden müssen, sind hochkarätige Logisti-
ker gefordert, um den Kunden zufrieden zu stellen. Bild und Text: Rainer Bublitz

Aber von vorne – die Firma 
DOW-Chemical in Stade bei 
Hamburg gab den Bau eines neu-
en 170 MW- Gas-Kraftwerkes in 
Auftrag. Hauptbestandteil der 
Anlage sind zwei gigantische 
Wärmetauscher zur Dampfpro-
duktion. Spezialist für solche 
Komponenten ist der Anlagen-
bauer Oschatz aus Essen. Seit 
über 150 Jahren existiert die mitt-
lerweile global agierende Firma 
mit über 800 Mitarbeitern. Es 
werden komplette Anlagen so-
wohl für die Umwelt- als auch 
die Kraftwerkstechnik errichtet. 
Führend ist die Firma aber auch 
im Bereich der Wärmenutzung in 
der chemischen Industrie.  Und 
dieses Fachwissen war hier gefor-
dert.

Selbst für Oschatz nehmen die 
zwei hier zu erstellenden Wär-

metauscher eine Sonderrolle ein. 
Aufgrund der enormen Abmes-
sungen (Länge: 31,5 m/ Breite: 

8,00 m/ Höhe: 9,74 m) kam nur 
eine Produktion im Zweigwerk 
im chinesischen Nanjing in Fra-

ge.  Allerdings musste nun der 
Transport vom fernen China in 
das norddeutsche Stade organi-

Die zwei Anlagenteile erreichten an Bord 
des Schwergutschiffes „MS Giga Trans“ 
nach 48 Seetagen und über 22.000 km den 
Anleger in Stade. Mittels des eigenen 
450 t hebenden Bordkrans wurden sie auf 
die Kaikante gehoben.

Schwimmkran „ENAK“ 
liefert den ersten Kessel 
an und setzt ihn zum 
Weitertransport auf 
die bereitstehenden 
SPMT.
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siert werden. Hier kamen die Lo-
gistik-Experten von LPL Projects 
+ Logistics GmbH aus Hamburg 
mit ihrem Projektleiter Micha-
el Mühloeder ins Spiel. Dieser 
zeichnete sowohl für den Land-
transport in China als auch für 
den gesamten Seetransport der 
Komponenten verantwortlich. 

Als Decksladung an Bord 
des Schwergutschiffes „MS Giga 
Trans“ erreichten die zwei Anla-
genteile schließlich nach 48 See-
tagen und über 22.000 km den 
Anleger in Stade. Mittels des ei-

genen 450 t hebenden Bordkrans 
gelangten sie dann auf den Zwi-
schenlagerplatz an der Kaikante. 
Dort wurden sie bereits von den 
nächsten Logistikprofis erwartet. 
Die Firma Viktor Baumann hatte 
ihren Projektleiter Rolf Weyers 
mit seinem Team nach Nord-
deutschland entsandt. 

Die Schwerlastprofis aus Bonn 
waren ab jetzt verantwortlich für 

den Transport bis zum Einheben 
der zwei 330 t schweren Kompo-
nenten. Und obwohl die verblie-
bene Transportstrecke von ledig-
lich zwei Kilometern eher winzig 
im Vergleich zu der bereits zu-
rückgelegten Strecke erscheint, 
hatte es dieses kurze Stück doch 
in sich. Eine Rohrbrücke über die 
Zufahrtsstraße zum Hafen war 
erheblich zu niedrig für die über 
9 m hoch aufragenden Wärme-
tauscher. Da eine Demontage der 
Brücke nicht in Frage kam, mus-
ste eine Alternativstrecke auf das 

Werksgelände ausgetüftelt wer-
den. 

Hier griff Rolf Weyers ganz 
tief in die Logistiker-Trickkiste 
und orderte den Schwimmkran 
„ENAK“ der Hamburger Bugsier 
Reederei. Dieser schwimmende 
Krangigant mit einer Hubkraft 
von 600 t nahm dann einige Ta-
ge später den ersten der Wärme-
tauscher an den Haken. Mit frei 

Nach 48 Seetagen und über 22.000 km erreich-
ten die zwei Anlagenteile den Anleger in Stade.

An einem Schwimmkran hängend wurden 
die Kessel vom Entladehafen aus über die 
Elbe geschippert.
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an der Traverse hängender Last 
schipperte der Schwimmkran 
dann wenige Kilometer über die 
Elbe zum Anleger Stadersand. 

Dieser bei Schiffsfans weger 
der vorbeiziehenden Ozeanrie-
sen und Kreuzfahrtschiffen be-
liebte Aussichtspunkt bot diesmal 
ein etwas anderes Schauspiel. 
Der „ENAK“ bugsierte mit sei-
ner freischwebenden 330 t-Last 
präzise an die Kaikante heran. 
In Position gehalten wurde er 
dabei von drei kleineren Schlep-
pern. Und nachdem der gesamte 
Schiffsverkehr auf der Elbe von 
der Stader Wasserschutzpolizei 
gestoppt worden war, begann das 
Absenken auf den bereitgestellten 
Transporter. 

Die Firma Baumann hatte 40 
Achslinien SPMT bereitgestellt. 
Um die Ladung mit ihrem hohen 
Schwerpunkt sicher transportie-
ren zu können, wurden jeweils 

Durch diese beiden Krane muss er kom-
men: Die Raupenkrane CC 6800 (li.) und 
der LR 1600-2 standen schon bereit, um 
die Last in Empfang zu nehmen.

Knackpunkt Brücke: Wie kommt der 
insgesamt 505 t schwere Selbstfahrer 
über eine Brücke mit 60 t-Begren-
zung? Ganz einfach: man nehme 
eine Stahlkonstruktion als Unterbau 
und verhindere damit eine zu hohe 
Punktbelastung.
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2 x 20 Achslinien des Herstellers 
Scheuerle quergekuppelt.  Ange-
trieben werden die Selbstfahrer 
von zwei Power-Packs mit 530 
PS Daimler-Benz Motoren. Al-

so stand ausreichend Kraft für 
den dann über 500 t schweren 
Transport zur Verfügung. Und 
nachdem der Schwimmkran sei-
ne Last zentimetergenau auf den 
SPMTs abgesetzt hatte und diese 
mit zahlreichen Ketten gesichert 
war, konnte es losgehen. 

Ein einziger Druck auf die 
Fernbedienung von Transport-
Fahrer Uwe Rieger, und schon 
heulten die über 1.000 PS auf. 

Ganz langsam setzte sich der Ko-
loss ohne jegliches Ruckeln in Be-
wegung. Immer entlang des Elb-
deiches, erreichte der Transport 
dann nach nur 1,5 Stunden ohne 
jegliche Probleme ein Seitentor 
der riesigen Chemiefabrik. Hier 
wurde der erste Kessel dann für 
kleinere Restarbeiten vorerst auf 
Elefantenfüßen abgesetzt. Und 
damit war für alle Beteiligten 
auch das erste Tagwerk erfolg-
reich vollbracht.

Am nächsten Morgen wurde 
der zweite Kessel dann auf dem 
gleichen Wege und ebenfalls oh-
ne das kleinste Problem auf das 
Werksgelände gebracht. Dieses 
Mal ging es aber ohne Zwischen-
stopp direkt zur Kraftwerksbau-
stelle – nicht ohne jedoch den 
Beteiligten noch einmal ein paar 
Schweißperlen auf die Stirn zu 
treiben. Schließlich musste der 

505 t schwere Selbstfahrer kurz 
vor dem Baufeld eine Brücke 
überqueren. 

An sich kein Problem, wenn 
nicht ein Hinweisschild auf die 
Tragfähigkeit der Brücke hinwei-
sen würde: 60 t! Aber natürlich 
war dies zuvor bedacht worden. 
Eine extra angefertigte Konstruk-
tion aus Stahlträgern verteilte 
die auftretende Last und verhin-
derte eine zu starke punktuelle 

Belastung der Brücke. Trotzdem 
rangierte Uwe Rieger die 40 
Achslinien zuerst exakt auf den 
Mittelstreifen der Brücke, bevor 
der Transport Zentimeter für 
Zentimeter das Gewässer über-
querte. Dabei wurde kontinuier-
lich mit einem Lasermessgerät 
die Durchbiegung der Brücke 
gemessen, um eine zu starke Be-
lastung rechtzeitig erkennen zu 
können. 

Nach diesem Knackpunkt wa-
ren die wenigen noch folgenden 
90°- Kurven bis zum Baufeld 
reine Routine. Dort warteten 
bereits zwei Gittermast-Raupen-
krane der Schmidbauer GmbH 
& Co.KG. Diese hatte ihre beiden 

neuen Flaggschiffe, den Terex-
Demag CC 6800 sowie den Lieb-
herr LR 1600-2 in den Norden 
der Republik entsandt, um die 
Kessel an ihre Bestimmungsorte 
zu heben. Und auch dieser Teil 
des Auftrags wurde zur vollsten 
Zufriedenheit der Auftraggeber 
durchgeführt. 

Bis die zwei Wärmetauscher 
aber zum ersten Mal bis zu 500 t 
Dampf pro Stunde produzieren, 
wird noch einige Zeit vergehen. 
Erst im November 2012 wird das 
350 Millionen Euro teure Kraft-
werk seinen Dienst aufnehmen.
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Fast geschafft! Das Werksgelände mit den bereits aufgebauten 
Raupenkranen ist schon in Sicht.

Der „ENAK“ bugsierte mit seiner  
freischwebenden 330 t-Last präzise an die  

Kaikante heran.

Mit einem Lasermessgerät wurde kontinuierlich 
die Durchbiegung der Brücke gemessen.

Den kompletten Kraneinsatz zu diesem 
Transport finden Sie im akteullen
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anschließend auf 40 Achslinien 

SPMT der Firma Riga-Baumann 

verladen zu werden. Damit ging 

es dann entlang des Elbdeiches 

auf das Firmengelände der Dow 

(ein ausführlicher Transport-

bericht folgt in der nächsten 

Ausgabe des SCHWERTRANS-

PORTMAGAZINS). 

Auf dem Dow-Firmengelände  

warteten bereits zwei große Ba-

yern auf die weitgereisten Kessel: 

die Schmidbauer KG hatte ihre 

beiden Flaggschiffe an die Elbe 

entsandt. Mit über 60 Transpor-

ten waren die Demag CC 6800 

und Liebherr LR 1600-2 Rau-

penkrane nach Norddeutsch-

land transportiert worden. Die 

CC 6800 war erst kurz zuvor im 

pfälzischen Wörrstadt in einem 

Windpark abgebaut worden. Die 

brandneue LR 1600/2 trat aus 

dem Nürnberger Hafen ihren 

Weg nach Norddeutschland an. 

Hier wurden die beiden Krangi-

ganten dann, wie immer bei be-

stehenden Produktionsanlagen, 

unter extrem beengten Platzver-

hältnissen aufgebaut.

Und an einem eisigen Sonn-

tagmorgen konnten die Hubar-

Mit über 60 Transporten waren die Demag  

CC 6800 und Liebherr LR 1600-2 Raupenkrane 

nach Norddeutschland transportiert worden.

Technische Daten

Liebherr LR 1600-2

Hauptausleger: 42 m

Drehbühne: 120 t

Zentralballast: 25 t

Demag CC6800

Hauptausleger: 114 m

Derrick: 42 m

Schwebeballst: 310 t

Drehbühne: 250 t

Zentralballast: 80 t

Ausladung: 26 m

Last am Haken: 330 t

Hubhöhe: 40 m

Unterwegs	zuhause

Erst schickte Schmidbau seinen Terex-Raupenkran CC 6800 ins rheinhessische 

Wörrstadt, wo in einem an der A63 gelegen Windpark neue Anlagen aufgebaut wer-

den mussten. Zuvor hatte Schmidbauers CC 2400-1 dort beim Aufbau der Türme 

geholfen. Nach der Arbeit im Windpark reiste der CC 6800 dann zum „Kessel-Ein-

satz“ nach Stade.   
Bild: Hermann Schulte
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Unterwegs	zuhause

Wenn das mal kein Beispiel für die hohe Mobilität moderner Rau-

penkrane ist: Nach der Einsatzpremiere in Bendorf und einem 

kurzen Zwischenstopp im Nürnberger Hafen, wo der LR 1600/2 

Trafos entlud, ging es hoch nach Stade. Hier die Ankunft des 

Grundgeräts dort.   
Bild: Rainer Bublitz

An einem Schwimmkran hängend wurden 

die Kessel vom Entladehafen Stadersand aus 

über die Elbe geschippert.

beiten dann beginnen. Zuerst 

wurde der 33 m lange Kessel 

mittels des Selbstfahrers zenti-

metergenau zwischen die beiden 

Krane und das bereits beste-

hende Stahlgerüst manövriert. 

Anschließend ließ der CC 6800 

seinen Haken durch die Stahl-

konstruktion zum Kessel herab. 

Der LR 16002 wurde zwischen-

zeitlich am anderen Ende der 

Ladung angeschlagen. Nachdem 

nun mittels eines Hilfskrans der 

Schwebeballast des CC 6800 

auf 310 t aufgestockt worden 

war, konnte der Hub beginnen. 

Zentimeter für Zentimeter hob 

der Demag die gigantische Last 

an, immer nachgeführt vom LR 

1600-2. 
Nachdem der Selbstfahrer 

unter der Last herausgefahren 

worden war, wurde der Kessel 

in der Stahlkonstruktion in die 

Senkrechte gebracht. Hiebei 

blieben auf jeder Seite nur we-

nige Zentimeter Platz. Anschlie-

ßend hatte der Liebherr-Kran 

seinen Part beendet und konnte 

in seine Ausgangsposition zu-

rückfahren. 
Der Demag-Kran hatte nun 

die gesamten 330 t Last an seinem 

114 m langen Hauptausleger. 

Bei einer Ausladung von 26 m 

wurde der Kessel auf eine Hö-

he von 40 m gehoben und dort 

von den Oschatz-Technikern 

verbolzt. Und nicht nur Kran-

fahrer Peter Hahn war mit der 

Leistung des Raupenkrans mehr 

als zufrieden. Bereits am darauf 

folgenden Tag wurde der zwei-

te Kessel auf die gleiche Weise 

eingehoben und fixiert. In den 

nächsten Tagen wurden dann 

noch die sogenannten „Köpfe“, 

immerhin auch circa 200 t 

schwer, auf die Stahlkonstrukti-

on gehoben.
Nach Abschluss der Arbeiten 

im Jahr 2012 werden die beiden 

Kessel dann circa 500 t Dampf 

pro Stunde produzieren. Und 

so haben zwei starke Bayern für 

ordentlich Dampf/ heiße Luft im 

Norden gesorgt.

 KM

„Am	Deich	entlang	gekesselt.“

Lesen	Sie	im	Schwertransportmagazin	

Nr.	32	den	ausführlichen	Bericht	zum	

Transport	der	33	m	langen	Kessel	zum	

Einsatzort.	
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