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Transportlösung  
für Gasturbinen
Lösung gesucht, Lösung gefunden: Die  Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH (BEHALA) nutzt künftig 
das selbstfahrende Schwerlastmodulsystem PST/SL 12 (1+1) als Transportlösung für die Verladung von Siemens-
Gasturbinen auf das Schwergut-Shuttle-Schiff von BEHALA am Charlottenburger Verbindungskanal.

Die jetzt gefundene Lösung 
ist das Produkt eines mehrjäh-
rigen Forschungsprojektes, das 
die Projektpartner BEHALA 
und Siemens gemeinsam mit der 
Technischen Universität Berlin 
entwickelt haben. Für die von 
Siemens neu entwickelte Gastur-
bine SGT5-8000H mit einem Ge-
samtgewicht von 440 t musste ein 
Transportkonzept erstellt werden, 
das die Straßen in Berlin best-
möglich schont. 

Ein Transport vom Produkti-
onsgelände in Berlin-Moabit bis 
zur Schwergutumschlaganlage im 
Westhafen auf der Straße ist nicht 
möglich, da dies die Tragfähigkei-
ten von Brücken und Tunneln auf 
der fünf Kilometer langen Stre-
cke nicht zulassen.

So kam es zur Lösung des 
Schwerlast-Shuttles: Mit Hilfe des 
PST/SL 12 von Goldhofer werden 
die SGT5-8000H-Turbinen von 
BEHALA vom Siemens-Werks-
gelände zum Charlottenburger 
Verbindungskanal transportiert 
und dort auf ein von BEHALA 
entwickeltes Spezialschiff gefah-
ren. Auf vier Kilometern geht es 
dann über den Wasserweg zur 
Schwergutumschlaganlage im 
Westhafen.

Die PST-SL-Module von 
Goldhofer werden dabei in Par-
allelkombination eingesetzt, um 
eine möglichst gleichmäßige Ver-
teilung des Transportgewichts zu 
erreichen. 

Über den hydrostatischen Fahr- 
antrieb des 360kw/490PS-Power-
Packs verfügt der an BEHALA 
ausgelieferte PST/SL 12 über 
genügend Kraft, um die 440 t- 
Turbine über eine Spezialrampe 

auf das Schiff zu fahren und dort 
exakt zu positionieren. Die Power 
Packs ermöglichen ein stufenlo-
ses und ruckfreies Fahren unter 
schwersten Lasten und schwie-
rigsten Bedingungen. 

Zur übersichtlicheren Be-
dienung des Fahrzeugs und zur 
Überfahrung von Hindernissen 
wie Rampen können die Power 
Packs hydraulisch angehoben 
werden.

Die Berliner Hafen- und La-
gerhausgesellschaft mbH setzt 

beim Schwerlast-Shuttle zum 
ersten Mal überhaupt auf Gold-
hofer-Equipment. BEHALA ist 
einer der bedeutendsten Logistik-
Dienstleister in der Region Ber-
lin/Brandenburg. Das Unterneh-
men hat es sich zum Ziel gemacht, 
den Schiffs-Shuttle-Verkehr für 
die Region Berlin kontinuierlich 
auszubauen. BEHALA bietet Um-
schlags- und Transportlösungen 
für den innerstädtischen Schwer-
gutverkehr mit Stückgewichten 

von über 350 t an und fördert die 
Entwicklung von wasserseitigen 
Liniendiensten unter Einbezie-
hung der Schwergutumschlagan-
lage Berlin-Westhafen.

Die von Siemens entwickelte 
Gasturbine SGT5-8000H gilt als 
derzeit leistungsstärkste, effizi-
enteste und umweltschonendste 
Gasturbine der Welt, mit einer 
Leistung von 375 MW und ei-
nem Wirkungsgrad von über  
60 %. Nach einer erfolgreichen 
Testphase im Gas- und Dampf-
turbinenkraftwerk Ulrich Hart-
mann in Irsching (Bayern) ist die 
Turbine nun in Serienprodukti-
on gegangen und wurde bereits 
mehrfach nach Europa, Asien 
und in die USA verkauft.  STM

Kommt als „Gasturbinen-Schwerlast-Shuttle“ zum Ein-
satz: Das selbstfahrende Schwerlastmodulsystem PST/SL 
12 (1+1) von Goldhofer. 
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