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Das Jahr 2012 

„Fly-over“

Einen 140 t schweren Autoklaven transportierte Felbermayr Anfang 
April von Aschach an der Donau in das 100 km entfernte Werk der 
FACC AG in Oberösterreich. Zuvor war der Autoklav von Deutsch-
land aus per Schiff nach Österreich transportiert worden. Bis zu 
seiner Ankunft in Aschach an der Donau waren aufgrund widriger 
Umstände mehr als zwei Wochen vergangen. Ursache war ein hava-
riertes Schiff, das die Schifffahrt auf der Donau behinderte. Dadurch 
verschob sich auch der Straßentransport um mehrere Tage. Das be-
deutete natürlich auch für alle anderen beteiligten Firmen, die zum 
Beispiel für verkehrslenkende Maßnahmen und für das Freimachen 
der Straße in das Projekt eingebunden waren, umdisponieren und 
in Kontakt bleiben! Schließlich mussten für den Transport mehrere 
Dutzend Kabel angehoben sowie zahlreiche Verkehrszeichen und 
Ampeln demontiert werden. Aber auch Transportgenehmigungen 

 

mussten geändert werden. Nachdem der Autoklav mit einem 600 t  
Raupenkran aus dem Schiff gehoben und auf einen Tieflader umge-
schlagen worden war, konnte ein vier Tage dauernder Schwertrans-
port beginnen. Inklusive Zug- und Schubmaschine erreichte der 
Transport eine Länge von fast 40 m. Der Autoklav selbst hatte einen 
Durchmesser von 6,5 m. Eine weitere Herausforderung waren die 
Brückenbauwerke. Bei einigen Brücken war die Traglast des Trans-
ports nicht ausreichend: Da half auch die Gewichtsverteilung auf 
zwanzig Achsen nichts. Diese Brücken wurden mittels »Fly-over« 
überwunden. Dabei wird sozusagen eine Brücke über die Brücke er-
richtet, die nur an den Widerlagern  aufliegt. Nachdem alle Heraus-
forderungen gemeistert worden waren, erreichte der Autoklav sicher 
sein Ziel. Hier wird er hauptsächlich zur Trocknung von Triebwerks-
verkleidungen von Boeing und Airbus Flugzeugen eingesetzt

Nominiert zum
 „Transport of the Year“

Platz da: Hier kommt ein Autoklav mit 6,5 m Durchmesser.

Bei einigen Brückenüberfahrten half nur „Fly over“, wobei eine Brücke über der Brücke errichtet wird.




