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45 km durch Istanbul
Was sich nach einem ausgedehnten touristischen Programm anhört, war für das Team des türkischen Schwertrans-
portdienstleisters CABA eine nicht ganz alltägliche Herausforderung. Eine Herausforderung, bei der sich auch die 
im letzten Jahr vorgestellte Scherenhub-Kesselbrücke der Greiner GmbH bewährte.

Die Welt dürstet nach Ener-
gie. Überall auf der Welt werden 
darum neue Kraftwerke gebaut 
oder alte Kraftwerke moderni-
siert. Entsprechend hoch ist der 
Bedarf an Transformatoren und 
Generatoren. Diese so mächtigen 
wie empfindlichen Maschinen 
zu transportieren, erfordert von 
den Schwertransportteams ein 
Höchstmaß an Fingerspitzenge-
fühl, aber auch moderne, zuver-
lässige Transporttechnik.

Das Jahr 2012 war ein Jahr der 
Brücken – der Schwerlastbrücken. 
Und es kann nicht wirklich über-
raschen, dass diese im Nutzlastbe-
reich moderner Transformatoren 

und Generatoren angesiedelt sind. 
Greiner stellte zum Beispiel eine 
neue Scherenhub-Kesselbrücke 
im 400 t-Segment vor. Diese wur-
de im Januar beim Transport ei-
nes 380 t schweren Generators ei-
nem echten Härtetest unterzogen.

Es begann am 01. Januar 2013: 
Im ALSTOM-Werk Gebze bei Is-
tanbul wurde der für einen Kun-
den in der Slowakei produzier-
te Transformator geladen.  Der 
Transport führte dann an zwei 
Tagen mehr oder minder quer 
durch Istanbul, bis der Transfor-
mator planmäßig am 04. Januar 
2013 im Hafen von Derince an-
kam. Die Transportstrecke war et-
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Das Jahr 2013 hatte gerade begonnen, als sich die 
neue CABA-Greiner-Brücke im Einsatz bewährte.
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wa 45 km lang, und da der Trans-
port bei Tag und im Stadtgebiet 
durchgeführt wurde, wurde die 
Geduld anderer Verkehrsteilneh-
mer doch ziemlich in Anspruch 
genommen. 

Die Firma CABA, mit der 
Greiner schon seit Jahren gute 
Geschäftsbeziehungen unterhält, 
konnte bei diesem Transport die 
Vorteile des neuen Transportkon-
zepts voll und ganz bestätigen. 
Dass beim Transport eines Trans-
formators die Transportsicherheit 
im Vordergrund steht, muss dabei 
eigentlich nicht betont werden. 

Die unmittelbaren 
Transportvorbereitun-
gen nahmen deutlich 

weniger Zeit in An-
spruch als erwartet.

Bei einem Transport dieser 
Dimension über eine 45 km lange 
Strecke sind aber immer wieder 
auch Brücken und Unterführun-
gen zu meistern. Und dabei konn-
te die CABA-Greiner Brücke zei-
gen, was in ihr steckt: Das geringe 
Eigengewicht sowie die homo-
gene Lastverteilung schonen den 
Straßenbelag und beim Überfah-
ren von Brückenbauwerken die 
Statik, andererseits ermöglicht es 
das Scherenhubprinzip, die Last 
beinahe bis auf die Fahrbahn ab-
zusenken, wodurch zahlreiche 
Unterführungen ebenfalls nicht 
umfahren werden müssen bezie-
hungsweise einfacher bewältigt 
werden.

Sadik Durmus, Inhaber und 
Geschäftsführer, sowie Tochter 

Tülay Durmus, die ebenfalls im 
Unternehmen tätig ist, äußerten 
sich gegenüber der STM-Redak-
tion hochzufrieden, ja begeistert 
über die neue Brücke. Und zwar 
von Anfang an: Der einfache 
Auf- und Abbau der Scheren-
hubbrücke sorgte nach Aussage 
von Tülay Durmus dafür, dass die 
unmittelbaren Transportvorberei-
tungen deutlich weniger Zeit in 
Anspruch genommen haben als 
erwartet. 

Beim Transport selber über-
zeugte die Fahrzeugkombination 
vor allem auch dadurch, dass der 

Transport vollkommen reibungs-
los durchgeführt werden konnte, 
obwohl die CABA-Greiner-Brü-
cke an der zulässigen Belastungs-
grenze eingesetzt wurde. Ein 
entsprechend positives, ja über-
schwängliches Fazit zieht Tülay 
Durmus mit Blick auf diesen Ein-
satz: „Dieses Equipment“ sei „das 
Vollkommenste, was man bislang 
gemeinsam mit der Firma Grei-
ner entwickelt hat“ und man sich 
seitens CABA sehr darüber freue.

Inzwischen hat sich das neue 
Scherenhubprinzip der Greiner 
GmbH offensichtlich am Markt 

herumgesprochen und erfährt 
hervorragenden Zuspruch, wie 
Michael Greiner gegenüber STM 
betont. Eine ähnliche Brücke in 
Hochträgerausführung in der 400 
t-Klasse sei für einen Kunden aus 
Russland aktuell in Fertigung und 
komme im April 2013 zur Auslie-
ferung. Außerdem kann das Un-
ternehmen den Auftragsabschluss 
einer außerordentlich speziellen 
500 t-Scherenhubbrücke für ei-
nen Kunden aus Frankreich ver-
zeichnen. 

 STM
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45 km quer durch Istanbul: da war so manche Engstelle 
zu passieren und so manche Brücke musste über- oder 
auch unterfahren werden.




