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Volle Pulle für Paulaner

Wenn Paulaner umzieht, wer 
sollte dann die Schwertransporte 
übernehmen, wenn nicht Pau-
le? Und dies keineswegs wegen 
der Namensähnlichkeit,  sondern 
vielmehr, weil die Hermann Paule 
GmbH & Co. KG zu den führen-
den Dienstleistern im Bereich der 
leichten und mittelschweren Hub-
hebelkesselbrücken zählt.

Und genau diese Hubhebelkes-
selbrücken waren gefragt, als es 
darum ging, 87 Gär- und Lager-
tanks vom Hafen Kelheim an den 
neuen Brauereistandort zu trans-
portieren.

Zunächst hatten die Behäl-
ter mit Durchmessern von bis zu  
6,65 m unter der Regie von Pau-
le ihre Reise vom Herstellerwerk 
in Bürgstadt per Binnenschiff 
nach Kelheim angetreten. Von 
dort ging es dann weiter zu ei-

nem Zwischenlagerplatz auf dem 
neuen Brauereigelände. Doch 
hiermit war die Arbeit für Paule 
noch nicht getan, denn ab No-
vember wurden die Tanks dann 
innerbetrieblich umgesetzt, um 
schließlich mittels SPMT auf die 

vorbereiteten Fundamente gesetzt 
zu werden. 

Doch der Reihe nach: Be-
reits in der Projektierungsphase 
im Jahr 2013 befasste sich Paule 
mit möglichen Fahrtwegen zum 
neuen Brauereigelände in Mün-
chen-Langwied. So günstig die 
Verkehrsanbindung an die Auto-
bahn für die zukünftige Brauerei 
auch sein würde, Tanks mit einem 

Durchmesser von bis zu 6,65 m 
dort hinzubringen, würde nicht 
einfach werden, dies war dem 
Paule Team schon nach einer ers-
ten Erkundung bewusst. 

Aufgrund der Transportab-
messungen und speziell wegen der 

großen Höhen war ein Transport 
über die Autobahn nicht möglich, 
es gab letztlich nur eine mögliche 
Streckenführung, die teilweise 
über kleine Kreisverbindungsstra-
ßen führte. 

„Letztlich haben wir eine Stre-
cke gefunden und ausgearbeitet, 
welche sich eigentlich eher für 
Reit- und Fahrradausflüge eignete 
als für Transporte dieser Größen-

ordnung“, bemerkt Geschäfts-
führer Rainer Schmid mit einem 
Schmunzeln. 

Bei der Auswahl des Transpor-
tequipments aber war von vorn-
herein klar, dass die Transporte 
nur mittels Hubhebelkesselbrü-
cken durchführbar sein würden. 
Die Fahrzeuge können die Ladung 
im Bedarfsfall bis zu 1.500 mm 
über das Bodenniveau anheben 
und so blieb es manchem Busch 
und manchem Zaun auch erspart, 
entfernt zu werden, und auch auf 
der Rückbau höhrer Kreisverkeh-
re war überflüssig – was auch dem 
Kunden letztlich einige Kosten er-
spart hat.

Trotzdem blieben die Strecken-
vorbereitungen, die auf diesen 
Fahrzeugtyp ausgerichtet waren, 
umfangreich genug. Es mussten 
Baumschneide- und -fällarbei-

Ab Spätsommer dieses Jahres soll in der neuen Paulaner-Brauerei in München-Langwied das erste Bier durch 
die Sudkessel fließen. Doch bevor die Braumeister zur Tat schreiten können, mussten erst mal Schwertransport-
Profis ran.

Ein Transport über die Autobahn nicht möglich



Umschlag der Gär- und Lagertanks ...
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Fahrzeuge 
6 x 4-Achs-Zugmaschine Actros mit Hubhebelkesselbrücke 

und 4-Achs-Nachläufer Scheuerle beziehungsweise Doll

1 x 4-Achs- Zugmaschine Actros mit 6-Achs-Semitieflader Goldhofer

1 x 6-Achslinien SPMT 

Tankabmessungen
Insgesamt 87 Tanks, der kleinste Durchmesser lag bei 4,95 m 

Unter anderem 45 x 21,00 m Länge x Durchmesser 6,25 m mit 24 t 

6 x 18,00 m Länge x Durchmesser 6,65 m mit 20 t 

... auf Hubhebelkesselbrücken der Firma Paule.



48 Schwertransportmagazin    STM Nr. 61  |  2015

In Aktion

ten durchgeführt werden, zum 
Teil wurden Bäume auch um-
gepflanzt. Zur Verbreitung der 
Fahrbahn wurden an einigen 
Stellen Ackerflächen ausgekoffert. 
Umfangreiche Planungen für die 
Unterfahrung von Starkstromlei-
tungen und die Abschaltung eines 
Umspannwerkes gehörten ebenso 
dazu, wie der Abbau beziehungs-
weise das Versetzen von insgesamt 
circa 60 Strom- und Telefonmas-
ten. Zudem wurden zahlreiche 
Straßenbeleuchtungen um- und 
abgebaut sowie Zäune zurückge-
baut. 

An einigen Stellen muss-
ten sogar ganze Vorgärten den 
Schwertransporten weichen. Dar-
über hinaus wurden weiträumige 

Halteverbotszonen für den Zeit-
raum von 4 Monaten errichtet. 
Und nach Abschluss der Trans-
porte hieß es dann natürlich wie-

der: möglichst alles auf Anfang! 
Wichtig war auch die Einbezie-
hung der beteiligten Behörden zu 
einem möglichst frühen Zeitraum. 

Besonders die Kräfte der Polizei in 
Oberbayern, Niederbayern sowie 
dem Stadtgebiet von Dachau und 
München waren bei einem Pro-

jekt dieser Größenordnung stark 
gefordert.

Es galt, die örtlichen Geneh-
migungsbehörden über die Pla-
nungen zu informieren, mit den 
beteiligten Bauhöfen die umfang-
reichen Maßnahmen zu bespre-
chen und in größerem Umfang 
verkehrsrechtliche Anordnungen 
für die erforderlichen Haltever-
bote zu organisieren. Weil erfah-
rungsgemäß aber doch immer 
wieder Parksünder ihr Glück ver-
suchen, war auch ein Abschlepp-
wagen bei manchen Transporten 
auf der kompletten Fahrtstrecke 
dabei, um falsch geparkte Fahr-
zeuge im Bedarfsfall entfernen zu 
können. Und auch der eventuelle 
Einsatz von Räum- und Streu-
fahrzeugen war im Vorfeld zu be-
denken, aber nur bei den letzten 
Transporten im Dezember erfor-
derlich.

Die heiße Phase begann sechs 
Monate vor Transportbeginn, 
als klar war, wer die Tanks bauen 
würde und in welchem Zeitraum 
die Anlieferung erfolgen sollte. 

In einem engen Terminplan 
war der Transportbeginn Mitte 

Dies bedeutete, dass über einen Zeitraum von 
vier Monaten jede Woche mindestens fünf bis 

sechs Tanks transportiert werden mussten. 

Bei solchen Dimensionen ...

Die zu transportierenden 
Tanks maßen bis zu 6,65 m 
im Durchmesser.
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August geplant, die letzten Trans-
porte sollten Mitte Dezember 
abgeschlossen werden. Dies be-
deutete, dass über einen Zeitraum 
von vier Monaten jede Woche 
mindestens fünf bis sechs Tanks 
vom Hafen Kelheim zur Baustelle 
transportiert werden mussten. 

Da eine feste Anlieferungsrei-
henfolge vorgegeben war und der 

Lagerplatz begrenzt, kam auch 
der Logistik im Hafen Kelheim 
eine besondere Bedeutung zu, die 
von der Firma TKB in enger Ab-
stimmung mit Paule abgewickelt 
wurde. 

Vor allem, als eine Verzögerung 
bauseits eine Zwischenlagerung 
fast aller Tanks auf dem Neubau-
gelände der Brauerei bei gleichzei-
tiger Einhaltung des Endtermins 
erforderlich machte und daher die 
Anlieferungsreihenfolge entspre-

chend umgestellt werden musste, 
führte dies kurzfristig zu rauchen-
den Köpfen bei allen Beteiligten. 

In der Regel wurden die Trans-
porte im 2er- oder 3er-Konvoi 
durchgeführt und wurden von 
einem Team von Mitarbeitern in 
Hubsteigern sowie einem BF3 be-
gleitet. Jede Kesselbrücke verfüg-
te außer dem Fahrer über einen 

zweiten Mann als Nachlenker, der 
durch die zahlreichen Engstellen 
mit oft nur wenigen Zentimetern 
Platz links und rechts rangieren 
musste. Teile der Strecke mussten 
sogar rückwärts zurückgelegt wer-
den, da kein Platz zum Wenden 
war.

„Die sehr umfangreichen Vor-
bereitungen der Fahrtstrecke ha-
ben sich letztlich ausgezahlt, denn 
der komplette Zeitplan über vier 
Monate hinweg konnte bis auf vier 

Teile der Strecke mussten sogar rückwärts  
zurückgelegt werden, da kein Platz zum Wenden 

war.

... wird es auch da eng, wo gewöhnlich 
reichlich Platz ist.
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Fast geschafft ... 



In Aktion

51STM Nr. 61  |  2015    Schwertransportmagazin

Ausfalltage eingehalten werden. 
Dies wäre ohne die große Erfah-
rung des Paule Teams und dem 
Einsatz von Behördenseite nicht 
möglich gewesen“ so Schmid.

Nach dem Abladen der Tanks 
in der Brauerei war die Arbeit 
jedoch noch nicht getan. Ab No-
vember erfolgte dann die Umfuhr 
der Tanks vom Lagerplatz bis zum 
sogenannten Tankkeller. Da bei 
diesem die Decke bereits geschlos-
sen war, konnte die Einbringung 
mit Mobilkranen nicht von außen 
über das Dach erfolgen. Und weil 
die Tanks nur geringfügig niedri-
ger als das Hallendach sind, kam 
auch eine Aufstellung der Tanks 
mit Mobilkranen innerhalb der 
Halle nicht in Frage. 

Als Lösung hatten die Spezia-
listen von Paule schon im Vorfeld 
zusammen mit dem Tankher-
steller eine Lösung erarbeitet. Als 
Gesellschafter der Multilift Trans-
portsysteme Deutschland wurde 
auf das gemeinsame Equipment 
der Gruppe zurückgriffen. Die 
Tanks wurden mit zwei Mobilkra-
nen vor der Halle in die vertikale 
Position gedreht und auf einem 

SPMT auf einer verschraubten 
Konstruktion aufgesetzt. Anschlie-
ßend wurde jeder Tank stehend 
mit bis zu 26 m Höhe in die Halle 
eingefahren und punktgenau auf 
dem Fundament abgesetzt. Diese 
Arbeiten konnten innerhalb von 
vier Wochen schneller als geplant 
abgeschlossen werden. 

Bei Projekten dieser Größen-
ordnung ist die Information und 
Einbeziehung der Bevölkerung in 
heutiger Zeit unerlässlich. Aus die-
sem Grund stellte die Firma Paule 
zusammen mit der Paulaner Brau-
erei im Vorfeld der Transporte auf 
Bürgerversammlungen und Infor-
mationsabenden die Transportlo-
gistik vor. Darüber hinaus wurden 
Informationsschreiben an viele 
Anwohner geschickt. Und schließ-
lich gab es für die Anwohner an 
der Fahrstrecke im direkteren 
Umfeld der Brauerei auch noch 
das eine oder andere Freibier. Da-
durch herrschte an der Strecke vor 
allem bei den ersten Transporten 
eine fröhliche Volksfeststimmung 
und die Anwohner standen den 
Transporten überwiegend positiv 
gegenüber.  STM

Sogar Straßenbeleuchtug musste für die 
Transporte gedreht werden.

Fast geschafft ... ... die letzten Meter bis zum Fundament
 legen die Tanks aufrecht stehend auf SPMT zurück.




