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Wenn neue Kraftwerke gebaut oder 
bestehende Anlagen erneuert werden, 
sieht man meist schon von Weitem die 
dort eingesetzen Großkrane. Weniger 
auffällig, aber genauso beeindruckend 
sind die innerbetrieblichen Schwer-
transporte, die bei solchen Gelegen-
heiten auf dem Kraftwerksgelände 
durchgeführt werden.
Bilder: Kai Radermacher, Bereichsleiter Service 
und Montage Plasticon Germany GmbH,   
Text: Manuela Buschmeyer

Kraftwerkslogistik:
Riesen auf Reisen
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RWE errichtet zurzeit ein 
Braunkohlenkraftwerk in Neu-
rath bei Grevenbroich und ein 
Steinkohlekraftwerk in Hamm. 
Beide Anlagen werden mit mo-

dernster Kraftwerkstechnik aus-
gestattet, um den Wirkungsgrad 
der Blöcke zu steigern und die 
Flexibilität zu erhöhen. Die ver-
besserte Brennstoffausnutzung 

Im Kraftwerk Neurath wurde der PTC-DS 
von Mammoet umgesetzt. Für den Trans-
port speckte er von 3.000 t Gewicht, das 
er inklusive Ballast auf die Waage brachte, 
auf 2.080 t Transportgewicht ab.

Gut zu sehen sind die drei Power Pack Units. 
Sie sorgten dafür, dass sich der Schwertrans-
port mit einer Geschwindigkeit von 1,5 m 
pro Minute über das Kraftwerksgelände 
schieben konnte.

führt zu einer Verringerung des 
Kohleverbrauchs und damit zu 
einer deutlichen Senkung der 
CO2-Emissionen. Darüber hinaus 
werden die neuen Anlagen durch 

ihre Flexibilität zu idealen Part-
nern der regenerativen Energien: 
Da zum Beispiel die Windener-
gie nicht immer gleichmäßig zur 
Verfügung steht, müssen die kon-
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… werden kleinere Rohrsegmente per 
3- und 4-Achs-Zugmaschinen plus Auflie-
gern  befördert.

Kraftwerk Hamm: Während Kahl Schwerlast das 25 m lange Teilstück des Reingasrohres 
auf 12 Achslinien Goldhofer PST/SL-E transportiert, …

Während des Umzugs 
war der Kran aller-

dings teilabgerüstet 
unterwegs, sodass das 
Transportgewicht des 

PTC bei 2.080 t lag. 

Im Kraftwerk Hamm hob der LTM 12000-
9.1 von Grohmann gemeinsam mit dem 
LTM 1500-8.1 des gleichen Betreibers 
im Inneren des Kühlturms das ingesamt 
55,6 m lange und circa 95 t schwere Rein-
gasrohr. Zuvor hatte Kahl Schwerlast die 
Rohrsegmente innerhalb des Kraftwerks 
zum Kühlturm transportiert.

ventionellen Kraftwerke in der 
Lage sein, ihre Leistung flexibel 
anzuheben oder abzusenken, um 
diese Schwankungen auszuglei-
chen und eine stabile Stromver-
sorgung zu gewährleisten. Kohle-
kraftwerke werden daher auch in 

einem künftigen Energiemix eine 
wesentliche Rolle spielen und 
ihren Beitrag zur Versorgungssi-
cherheit des Industriestandorts 
Deutschland mit Strom leisten. 

Auf der Kraftwerksbaustelle 
in Neurath war für längere Zeit 
unter anderem der sogenannte 
PTC-DS des niederländischen 
Kranbetreibers Mammoet im 
Einsatz.  PTC steht für „Platform 
Twin Ring Containerized“, „DS“  
für das „Double-stacked“-Ausle-
gerkonzept. Frei übersetzt han-
delt es sich hierbei also um einen 
Ringkran mit Doppelausleger, der 
für den Transport in Containern 
optimiert wurde. Der Gittermast-
Doppelausleger wird bei diesem 
Kran durch die Verwendung zu-
sätzlicher Verstrebungen ( „Dou-
ble-stacked“ ) verstärkt. Zur Bau-
stelle in Neurath reiste der Kran 
in über 100 Standardcontainern 
an.
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Doch nicht nur Krane werden 
 innerhalb des Kraftwerks auf Reisen 

geschickt, auch so manches Anlagenteil 
erfordert einen internen  

Sondertransport.

Der PTC-DS bietet ein maxi-
males Lastmoment von 33.705 
mt und kann maximal 1.600  t 
heben. Für den Einsatz im Kraft-
werk Neurath wurde der Kran 
speziell modifiziert und mit 
134,6  m langem Hauptausleger 
und 69,3  m Wippspitze ausge-
stattet. Somit erreichte der PTC 
eine Gesamthöhe von 207,7 m.

Anders als ein Mobilkran ist 
dieser stationäre Kran nicht auf 
einem Raupenfahrgestell, son-
dern auf einem gigantischen 
Ring aufgebaut, auf dem der 
Oberwagen oder besser gesagt 
die Plattform des Krans über 
Laufrollen bewegt wird. Und 
auch wenn der Kran somit ei-
nen großen Arbeitsbereich be-
schicken kann und dabei auf 
große Radien noch ordentlich 
Tragkraft bereitstellt, lässt es 

sich nicht immer ver-
meiden, dass solch ein 
Kraftprotz innerhalb ei-
ner Baustelle umgesetzt 
werden muss. So auch, 
als der PTC von Block 
F nach Block G umzie-
hen musste.

Hierfür war dann ein echter 
Schwertransport notwendig, 
denn schließlich wiegt der Kran 
selbst 1.500  t. Hinzu kommen 
noch einmal 1.500  t Gegenge-
wicht. Während des Umzugs war 
der Kran allerdings teilabgerüs-
tet unterwegs, sodass das Trans-
portgewicht des PTC bei 2.080 t 
lag. 

Derart hohe Gewichte rufen 
natürlich Selbstfahrer als Trans-
portfahrzeuge auf den Plan. 
In diesem Falle insgesamt 100 
Achslinien Scheuerle SPMTs, 

die das Unternehmen selbstver-
ständlich aus der eigenen Flotte 
rekrutierte. 

Offenbar hatte sich die Mam-
moet-Mannschaft bestens auf 
diesen Umzug vorbereitet, denn 
in einer Rekordzeit von nur 1,5 
Stunden erreichte der PTC sei-
nen neuen Einsatzort. Immerhin 
waren im Vorfeld sieben Stun-
den für den Transport veran-
schlagt worden.

Doch nicht nur Krane wer-
den innerhalb des Kraftwerks 
auf Reisen geschickt, auch so 

manches Anlagenteil erfordert 
einen internen Sondertrans-
port. So zum Beispiel die Rein-
gasrohre, die von der Plasticon 
Germany GmbH gefertigt und 
montiert werden. Solche Rein-
gasrohre leiten das Rauchgas, 
nachdem es durch die Rauchgas-
entstaubung und die Rauchgas-
entschwefelungsanlage geführt 
wurde, von der Entschwefe-
lungsanlge in das Innere des 
Kühlturms. Dort wird es dann 
über einen 90°-Bogen zur Mün-
dung des Kühlturms geleitet.

Auch dies ein innerbetrieblicher 
Schwertransport: Die Hakenflasche 
des PTC wird mittels eines Selbstfah-
rers vor dem Rollenkopf des Krans po-
sitioniert – hier beim Erstaufbau 2007.

Die Reingasrohre wurden auf dem Kraftwerksgelände (hier in Neu-
rath) zusammengebaut, denn ein Straßentransport hätte sich bei 
den gewaltigen Abmessungen als schwierig erwiesen.
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Hier ist das 71,5 m lange und 167 t schwere 
Reingasrohr im Anmarsch, das in Neurath im 
Block G außen von der Entschwefelungsanla-
ge zum Kühlturm führt. Scheurle SPMTs – je 
zweimal 4-Achslinien vorne und zweimal je 
6 Achslinien hinten – von Wagenborg Nedlift 
übernehmen den Transport.

10 m Durchmesser 
– das ist schon ein 
Wort!

Hier fährt die Spedition Baumann im Kraftwerk 
Neurath ein Einzelsegment des Reingasrohres, 
das im Kühlturm von Block F montiert wird.

Zwar fertigt das in Dinsla-
ken ansässige Unternehmen die 
Rohre aus rein glasfaserverstärk-
tem Kunststoff und somit aus 
gewichtsoptimiertem Material, 
aber aufgrund der gewaltigen 
Abmessungen kommen doch 
erhebliche Gewichte von bis zu 

167  t zusammen. Bedeutsamer 
für den Transport sind aber die 
Abmessungen der Rohre. Mit bis 
zu 10 m Durchmesser und Län-
gen von bis zu 71,5 m lassen sich 
solche Teile kaum über die Stra-
ße transportieren. Deshalb wer-

den die Reingasrohre auf dem 
Kraftwerksgelände vor Ort mon-
tiert und dann in innerbetrieb-
lichen Schwertransporten an 
ihre Bestimmungsorte gefahren. 

Auch hier sind als Transport-
fahrzeuge wieder Selbstfahrer 
angesagt. Im Kraftwerk Hamm, 
wo Rohre von 8 m Durchmesser 
verbaut wurden, transportierte 
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Beeindruckende Impressionen vom 
Erstaufbau des PTC im Jahr 2007. Für 
seinen späteren Umzug von Block F 
nach G wurde der Kran mit komplett 
aufgerichtetem, insgesamt 203,9 m 
langen Ausleger verfahren.

Sie möchten mehr über 

Kraneinsätze lesen?

Dann nutzen Sie unser Kombiangebot

auf der nächsten Seite. 

Für Schnellentscheider packen wir noch 

bis zum 24. Dezember 2010 den 

neuen Kalender von Podszun mit dazu!
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Mit bis zu 10 m Durchmesser und Längen von 
bis 71,5 m lassen sich solche Teile kaum über 

die Straße transportieren.

Kraftwerk Neurath: Der Bogen, der das lange Stück des Reingasrohres mit der Enschwefe-
lungsanlage verbindet, wird auf Selbstfahrern – im Block F von Kronschnabel – angelie-
fert. Dann kann es mit der Montage losgehen.

Kahl Schwerlast ein 25 m langes 
Teilstück des ingesamt 55,6  m 
langen und circa 95  t schweren 
Reingasrohres, das im Innern 

des Kühlturms montiert wur-
de. Für diesen Transport setzte 
Kahl Schwerlast 12 Achslinien 
Goldhofer PST/SL-E ein. Zu-

dem wurden noch verschiedene 
Einzelsegmente des Rohres per 
3-Achs- und 4-Achs-Zugma-
schinen plus Aufliegern zum 
Kühlturm gefahren und dort am 
Boden montiert, bevor das Rohr 
am Stück im Tandem von einem 
LTM 11200-9.1 und einem LTM 
1500-8.1 – beide von Grohmann 
– an Ort und Stelle gehoben 
wurde.

Etwas größere Dimensionen 
wurden im Kraftwerk Neurath 
transportiert, wo Rohre mit 
10 m Durchmesser zum Einsatz 
kommen. Das niederländische 
Unternehmen Wagenborg Ned-
lift übernahm auf dieser Kraft-
werksbaustelle den Transport 
des 71,5  m langen Reingas-
rohres, das im Block G außen 
von der Entschwefelungsanla-
ge zum Kühlturm führt. Dieses 
Rohr hatte ein Eigengewicht von 
167  t. Als es später im Tandem-

hub von zwei Terex CC 2800-1 
montiert wurde, war es noch um 
einen 22  t schweren Stahlsattel 
ergänzt worden und brachte es 
somit auf 189 t Gewicht. 

Transportiert wurde auf 
Selbstfahrern von Scheuerle. Je 
zwei 6- beziehungsweise 4-Achs-
linien SPMTs, die jeweils mit 
Drehkränzen ausgerüstet wor-
den waren, nahmen an beiden 
Enden die Last auf. Jeweils eine 
PPU (Power Pack Unit) sorgte 
an beiden Enden für die not-
wendige Antriebskraft. Und als 
der Bogen montiert wurde, der 
außen das Reingasrohr mit der 
Entschwefelungsanlage verbin- 
det, kamen die SPMTs als 
10-Achser zum Einsatz, die für 
diesen Transport quergekuppelt 
worden waren.
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