
38 Schwertransportmagazin    STM Nr. 48  |  2012

In Aktion

Spezialtransport –  
ferngesteuert und freischwebend
Der Kraftwerkskonstrukteur Alstom Power Systems beauftragte Konecranes mit einer Spezialaufgabe: Ein 196 t 
schwerer Wärmetauscher sollte möglichst zeitnah innerhalb eines Kraftwerks transportiert werden, ohne die an-
deren Arbeiten beim Kraftwerksneubau zu stören. 

Die Alstom Power Systems 
GmbH, Mannheim, plant, kon-
struiert und vertreibt fossil be-
feuerte Kraftwerke sowie Tur-
bomaschinen. Zu den aktuellen 
Projekten gehört ein Dampfkraft-
werk in Karlsruhe, das nach neu-
esten technischen Standards er-
richtet wird. 

Für eine besondere techni-
sche Überprüfung sollte der 196 t 
schwere Wärmetauscher ausge-
baut und innerhalb des Kraft-
werks transportiert werden, ohne 
die weiteren Arbeiten beim Kraft-
werksneubau zu beeinflussen. 

„Ein solcher Transport ist sehr 
sensibel, weil der Wärmetauscher 
nicht nur ein hohes Gewicht hat, 
sondern auch absolut einwandfrei 
innerhalb des Kraftwerksneubaus 
bewegt werden muss, um keine 

Beschädigungen an Wärmetau-
scher und Umgebung zu verursa-
chen“, erläutert Alexandra Huhn, 
Niederlassungsleiterin von Kone-
cranes in Karlsruhe, die den Spezi-
altransport federführend geplant 
und umgesetzt hat. 

Eine weitere Herausforderung 
war die möglichst zeitnahe Re-
alisierung des Projekts. Um den 
Wärmetauscher aus seiner Veran-
kerung zu heben, fertigte Kone-
cranes deshalb zunächst eine Tra-
verse an, als maßgeschneidertes 
Verbindungselement zwischen 
Wärmetauscher und dem Maschi-
nenhauskran, der von Konecranes 
für künftige Revisisonszwecke be-
reits im Kraftwerk installiert wur-
de. Die Traverse aus Stahl besteht 
aus zwei „Fangarmen“, ist 4,50 m 
breit und rund 10 t schwer. 

Eine Spezialtraverse von Konecranes mit besonderen Dimensionen: Rund 10 t schwer und 
mit zwei „Fangarmen“ von jeweils 4,50 m Länge ist die Traverse nun bereit, den 196 t 
schweren Wärmetauscher von Alstom zu heben.

Die Spezialtraverse wird zusammengesetzt: Konecranes hat für den Transport des 
Wärmetauschers eine Traverse hergestellt, die im Kraftwerk zunächst zusammen-
gesetzt wird. 



In Aktion

39STM Nr. 48  |  2012   Schwertransportmagazin

Maschinenhauskran
Tragfähigkeit: 250 t
Spannweite: 31,40 m
Gewicht Kran mit Hubwerk: 135 t
Hubhöhe: 36 m

Spezialtraverse
Gewicht: 10 t
Höhe: 4,50 m
Breite: 4,50 m

Wärmetauscher
Gewicht: 196 t
Höhe: 21,50 m
Breite: 4,20 m

Für die Planung des Projekts 
und die Maßanfertigung der Tra-
verse benötigte Konecranes nur 
knapp drei Wochen, „das ist für 
eine solche Spezialkonstruktion 
enorm schnell“, ergänzt Alexan-
dra Huhn. Der minutiös geplante 
Transport selbst dauerte lediglich 
acht Stunden. Unter Anleitung 
von Alexandra Huhn und ihrem 
Team samt Statiker hob der Ma-
schinenhauskran mit einer Tragfä-
higkeit von 250 t mit der Traverse 
den Wärmetauscher auf die maxi-
male Hubhöhe von 36 m. Fernge-
steuert wurde der Wärmetauscher 
freischwebend über die Kranbahn 
rund 100 m weit befördert. 

„Anschließend haben wir ei-
nen weiteren mobilen Kran einge-
schaltet, der den Wärmetauscher 
dank der Traverse mit Kippvor-
richtung in der Luft um 90 Grad 
gedreht hat. Das war eine weitere 
Besonderheit dieses Spezialtrans-
ports, denn der Wärmetauscher 
sollte seitlich flach in die dafür 
vorgesehenen Sättel abgelegt wer-
den, was wir über den Tandembe-
trieb der beiden Krane gelöst ha-
ben“, sagt Alexandra Huhn. 

Gary Schwarz, Bauleiter Ma-
schinenhaus bei Alstom Power 
Systems, ist froh über das gelun-
gene Projekt: „Dass der Wärme-
tauscher so schnell und reibungs-
los transportiert wurde, ist keine 
Selbstverständlichkeit. Denn gera-
de die schnelle Umsetzung mit der 
Herstellung der Spezialtraverse 
war eine Herausforderung für al-
le Beteiligten. Aber uns war auf-
grund unserer vielen Erfahrungen 
klar, dass Konecranes ein solches 
Projekt realisieren kann – und das 
können nicht viele.“  STM

Exakt und gefühlvoll herausheben: Der 196 t schwere Wärmetauscher von Alstom wird 
mittels der Spezialtraverse vom Konecranes Maschinenhauskran hochgehoben, ohne dass 
der Wärmetauscher selbst oder die Umgebung auch nur einen Kratzer abbekommt.

Ferngesteuert und freischwebend: Der Wärmetauscher von Alstom wird vom Maschinen-
hauskran per Fernsteuerung vom Konecranes-Team herausgehoben und schwebt nahezu 
frei im Kraftwerk über 100 m, bevor er in die dafür vorgesehenen Sättel flach abgelegt wird.
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