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Weltmeisterliche Leistung …
… so könnte man die Arbeit von Wagenborg Nedlift im Düsseldorfer Hafen nennen, bei dem es um die Entladung 
und den Transport einer Gasturbine und des dazugehörigen Generators für das neue GUD-Kraftwerk Lausward der 
Stadtwerke Düsseldorf geht. Text : Hermann Schulte, Redaktion: Jens Buschmeyer, Fotos:  HSMS  

Als „Die grüne Brücke 2050“ 
bezeichnet die Stadtwerke Düs-
seldorf AG, Auftraggeber des 
Projekts, das Gas- und Dampf-
turbinen-Kraftwerk (GUD), das 
derzeit in Düsseldorf durch die 
Siemens AG als Generalunter-
nehmerin errichtet wird. Der 
Versorger sieht den neuen Block 
F als wichtigen Beitrag, die Ener-
giewende abzusichern, denn 
GuD-Kraftwerke eignen sich 
hervorragend, die schwanken-
den Erträge bei der Verstromung 
von Wind- und Sonnenenergie 
auszugleichen.

Mit über 61 % bei der reinen 
Stromerzeugung wird der Block 
F in dieser Hinsicht einen neuen 
Weltrekord aufstellen, denn die 
bisherige Bestmarke des GUD-

Kraftwerks Irsching liegt bei 
60,75 %. Da der Kraftwerksblock 
zudem eine Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlage ist, beträgt der Ge-
samtnutzungsgrad des eingesetz-
ten Erdgases sogar bis zu 85 %.  
Der CO2-Ausstoß der Anlage 
wird bei weniger als 330 Gramm 
pro Kilowattstunde liegen. Im 
Vergleich dazu wird der CO2-
Ausstoß eines durchschnittli-
chen deutschen Kraftwerks auf 
780 g/kWh geschätzt.

Weltmeisterlich wird aber 
nicht nur der hohe Wirkungs-
grad sein, weltmeisterlich sind 
auch die übrigen Leistungsda-
ten. 595 MW elektrische Netto-
Leistung aus einem einzigen 
Block, so viel wie bei keinem 
anderen GUD-Kraftwerk. Bis zu 

300 MW thermische Energie bei 
immer noch etwa 550 MW elek-
trischer Netto-Leistung – eben-
falls ein Weltrekord.

Den Umschlag und den 
Transport der Weltmeister-
Komponenten hatte Wagenborg 
Nedlift übernommen. Das Team 
um Projektleiter Arjan Bossers 
leistete an diesem Tag Akkordar-
beit, um die riesigen Komponen-
ten in ihr neues Nest zu trans-
portieren.

Die Turbine wurde von Sie-
mens in Berlin geliefert. Um 
die termingerechte Lieferung si-
cherzustellen, verblieb das Lade- 
gut nach dem Roll-on auf die 
BEHALA-Schute auf den Sie-
mens-eigenen Goldhofer-Selbst-
fahrern und wurde nicht, wie 

ansonsten üblich, im Berliner 
Hafen auf ein Binnenschiff um-
geschlagen. Pünktlich am 30. 
Mai lag der Schubverband am 
Kai im Düsseldorf, und die Gas-
turbine konnte nun dort direkt 
entladen werden.

Die Belastungsverhältnisse 
am Kai sowie der noch laufende 
Güterverkehr erforderten nun 
eine hierauf abgestimmte Lö-
sung, die von Wagenborg Nedlift 
mit zwei Liebherr LR 1750, Aus-
rüstung SDB 49 m, Grundballast 
95 t, Drehbühnenballast 220 t 
sowie 280 t Schwebeballast, rea-
lisiert wurde.  

Die Crew bestand aus neun 
Mitarbeitern, darunter vier 
Kranfahrer, ein Supervisor, vier 
Anschläger und zusätzlich ein 
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Von der Wasserstraße auf Selbstfahrer wurde die empfindliche Fracht für das Weltrekordkraftwerk in Düsseldorf umgeschlagen.
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Lkw-Ladekran zur Verlegung 
der Fahrwegplatten.

Für die Transporte zum 
Kraftwerk kam ein Scheuerle 
SPMT mit 16 Achslinien, quer-
gekuppelt im 4-File-Modus zum 
Einsatz.

Für den Aufbau pro Kran 
wurden circa drei Tage benötigt, 

wobei wegen der notwendigen 
Gleissperrungen zeitnah mon-
tiert werden musste. Gegen 8 
Uhr begannen die Vorbereitun-
gen zur Entladung der Gastur-
bine. 

Dass an diesem Tag etwas 
Großes im Hafen passieren wür-
de, zeigte sich an den zahlrei-
chen Absperrungen, die die inte-
ressierten Besucher und auch die 
Presse in gesichertem Abstand 
zum Geschehen halten sollten.

Nachdem zunächst die Kis-
te mit den erforderlichen An-
schlagseilen an Land kam, 

wurden diese sorgfältig an der 
Turbine angeschlagen. Gegen 
09:30 Uhr erhob sich die Turbi-
ne langsam aus der Schute und 
wurde vorsichtig bis auf Höhe 
der Kaimauer angehoben. Der 
Tandemhub der beiden Liebherr 
LR 1750 sah schon sehr spekta-
kulär aus, zumal sehr selten zwei 

identische Großkrane an einem 
Ereignis zu bestaunen sind. Die 
Krane unterschieden sich ledig-
lich im Baujahr. Auch deshalb 
war das Medieninteresse sehr 
groß.

Nun begann der zweite Teil 
dieser ersten Aktion, der darin 
bestand, beide Krane synchron 
rückwärts mit der Last von 480 t 
zu verfahren. Dies nahm nur et-
wa 15 Minuten in Anspruch, und 
sogleich wurden die 16 Achslini-
en Scheuerle SPMT in Position 
unter die schwebende Turbine 
gefahren. Punktgenau wurde 

Die Belastungsverhältnisse am Kai sowie der 
noch laufende Güterverkehr erforderten nun  

eine hierauf abgestimmte Lösung …

Auf den letzten Metern war die Technik und Fingerspitzengefühl gefordert.

Ohne Umschlag ging es im Schuber von Berlin nach Düsseldorf.
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diese abgesetzt, die Anschlagsei-
le entfernt und die notwendige 
Ladungssicherung durchgeführt. 
Hier war Manpower gefragt, der 
sich auch Teamleiter Arjan Bos-
sers nicht entziehen konnte.

Nach letzten Absprachen 
setzte sich die Turbine gegen 
10:40 Uhr in Bewegung. Recht 
zügig erreichte diese nach etwa 

zehn Minuten die enge Torein-
fahrt, die normalerweise nur von 
Zügen benutzt wird und hier mit 
Sand und Stahlplatten vorberei-
tet war. 

Wie in Zeitlupe schob sich 
der SPMT dank seiner Volllen-
kung Zentimeter um Zentime-
ter durch das Nadelöhr. Nur 
ganze zehn Minuten dauerte die 

Recht zügig erreichte diese nach etwa zehn  
Minuten die enge Toreinfahrt …

Millimeterarbeit ...
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Durchquerung, ehe dann die 
Gasturbine durch das Werksge-
lände in Richtung Maschinen-
halle verschwand. Arjan Bossers 
hatte alles immer im Blick.

Gegen 15:30 Uhr tauchte der 
SPMT leer wieder auf und wurde 
dann mit den notwendigen Tra-

versen zur Aufnahme des Gene-
rators versehen.

Zwischenzeitlich wurden die 
Krane wieder neu in die Hub-
position zur Aufnahme des Ge-
nerators umgesetzt. Dabei kam 
ein zeitsparendes Verfahren zum 
Einsatz, das den Hilfskran zum 

Umballastieren nicht mehr er-
forderlich machte. Ein Teil des 
Schwebeballastes war auf einer 
Traverse gestapelt, die nun an 
den Haken genommen wurde. 
Der erste Kran schwenkte 180 °, 
nahm den restlichen Schwebe-
ballast wieder auf und verfuhr 

nun wieder Richtung Kaimau-
er. Dann übernahm der andere 
Kran den Rahmen, und das Ver-
fahren lief ein weiteres Mal ab. 
Es entfiel somit das oftmals zeit-
raubende Umsetzten der Schwe-
beballastbühne. 

In dieser Zeit legte nun ein 
Binnenschiff an, das in Mühl-
heim den Generator geladen 
hatte. Der Ablauf erfolgte nun in 
gleicher Abfolge wie am Vormit-
tag bei der Turbine. Dieses Mal 
betrug die Last 450 t.

Um circa 13:40 Uhr wurde 
der Generator gezogen und dann 
an Land abgesetzt, bis der SPMT 
eintraf. Der Generator musste 
dann punktgenau auf den vor-
gesehenen Traversen abgesetzt 
werden. Es folgte besagte La-
dungssicherung und gegen 17:00 
Uhr dann die Fahrt in Richtung 
Werksgelände mit gleicher Prä-
zision wie mit der Gasturbine.

Am Ende war Arjan Bossers 
hochzufrieden mit den Abläu-
fen, und es begann bereits der 
Rückbau, um schnellstmöglich 
die Gleisverbindungen wieder 
freizugeben. 

 STM

Der laufendende Werkverkehr sollte bei diesem Nachlauf möglichst wenig beeinträchtigt werden.



Nachdem der SPMT mit den notwendigen Traversen versehen worden war, konnte er die Last aufnehmen.
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