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In Aktion

Aufrecht!
Ein 17 m hoher hoher Freiluftkletterturm
 musste transportiert werden. Die beste 
Methode: aufrecht stehend!



Mit einem 200 t-Kran wird 
der 25 t schwere Kletter-
turm auf den Tieflader 
gehoben.

In Aktion
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In Aktion

Dass ein Kletterturm 
umzieht, kommt nicht 
gerade häufig vor. Und 
so staunten die Mit-
arbeiter der Kärntner 
Prangl-Niederlassung 
nicht schlecht, als eine 
besonders ausgefallene 
Anfrage ins Haus kam. 
Ein 17 m hoher und 
rund 25 Tonnen schwe-
rer Freiluftkletterturm 
sollte von seinem bishe-
rigen Standort in einen 
rund einen Kilometer 
entfernten Sport- und 
Freizeitpark transpor-
tiert werden.

Das Transportgut hatte 
eine Grundrissfläche 

von 42 m².

Viele Varianten wurden 
durchgedacht und ausgearbei-
tet, bis man sich schließlich für 
einen stehenden Transport des 
gesamten Kletterturms entschied. 
Um das Transportgut mit seiner 
Grundrissfläche von 42 m² si-
cher bewegen zu können, musste 
im Inneren des Kletterturms ein 
Stahlrahmen mit vier strapazier-

fähigen Anhängepunkten kons-
truiert werden. 

Wegen der asymmetrischen 
Form des Turms war es für den 
Hub von besonderer Bedeutung, 
den Schwerpunkt zu ermitteln. 
Ohne derartige Daten ist ein 
solch extremes Vorhaben kaum 
machbar. In Zusammenarbeit 
mit dem Auftraggeber wurden 
alle relevanten Daten aufgenom-
men und der gesamte Vorgang 
geplant.

Mit einem 200 t-Teleskopkran 
wurde der Koloss vorsichtig an-
gehoben, auf einer Kesselbrücke 
abgestellt und verzurrt. Gleich-

Transport des Kletterturms. 

Einheben des Fundaments.



In Aktion
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zeitig wurde die 60 t schwere 
Fundamentplatte in einem Stück 
auf einem 8-achsigen Tieflader 
verhoben und an den neuen Be-
stimmungsort gebracht. Dort 
wurde sie versetzt, um dem Klet-
terturm wieder seine gewohnte 
Stabilität zu geben.

Die Königsdisziplin dieses 
Projekts war aber der Transport 
des 17 m in die Höhe ragenden 
Kletterturms. Die Fahrt erwies 
sich als richtige Millimeterarbeit. 

Für die kürzest mögliche Strecke 
musste eine Dammkrone befah-
ren werden. Diese wurde extra 
für diesen Zweck abgeflacht und 
verdichtet. Ohne diese Maßnah-
men wäre der Spezialtransporte 
nicht möglich gewesen. 

Zudem mussten Stromlei-
tungen abgehängt werden. Für 
rund einen Kilometer benötig-
te man knapp 1 Stunde und 20 
Minuten. Das entspricht einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit 

von ca. 0,75 km/h. Vorsichtig 
bewegte sich das Transport-
fahrzeug vorwärts. Dank der 
genauen Vorarbeit und dem 
präzisen Vorgehen aller Be-
teiligten glückte der durch-
aus heikle Transport ohne 
Zwischenfälle. Mit dem 200 
t-Teleskopkran wurde der 
Kletterturm dann wieder 
auf die bereits hergerichtete 
Fundamentplatte gehoben.

 STM

Transport des Fundaments.

Einheben des Kletterturms.


