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In Aktion

Abbauen, transportieren,  
aufbauen

SCS Heavy wurde damit be-
auftragt, die drei Pressen – eine 
davon in Frankreich und zwei in 
Deutschland –  zu demontieren 
und an ihre neuen Bestimmungs-
orte zu transportieren.

Zunächst reiste das Team von 
SCS Heavy nach Frankreich, um 
dort die erste Presse zu demon-
tieren und für den Transport vor-
zubereiten.  Nachdem die Elekt-
rik, Rohrleitungen und weiteres 
Zubehör entfernt und in Kisten 
und Containern verstaut worden 
war, konnte die Presse selbst de-
montiert werden. 

Hiefür setzte SCS ein Hubpor-
tal ein, das mit Stahlträgern un-
terbaut worden war, um die nö-
tige Höhe für die Demontage zu 
erhalten. Nachdem die Presse von 
ihrem Fundament worden war, 
wurden die Stahlträger entfernt 
und ein zweites Hubportal positi-
oniert, um die Presse in die Ho-
rizontale zu drehen. Nun konnte 
sie auf Schiebebalken Richtung 
Lkw verschoben und nach einer 
weiteren Positionierung des Hub-
portals auf den Trailer geladen 
werden.

Sobald dies erledigt war, wur-
de das Hubportal nach Deutsch-
land gebracht, wo SCS die zweite 
Presse demontierte. Beide Pres-
sen wurden schließlich in die 

USA nach Savannah verschifft. 
Von dort ging es weiter nach 
Dublin, Georgia, wo beide Pres-
sen wieder aufgebaut wurden. 

Nachdem die Arbeiten in den 
USA abgeschlossen waren, reis-
te das Team von SCS nochmals 
nach Deutschland, um dort eine 
weitere Presse zu demontieren. 
Diese sollte in Changzhou, Chi-
na, wieder aufgebaut werden. 
Wie schon bei den vorherigen 
Pressen, nahm die Demontage 
und die Vorbereitungen für die 
Verschiffung zwei Wochen in 
Anspruch. Nach ihrer Ankunft 
im Hafen von Shanghai wurde 
die Presse auf der Straße nach 
Changzou transportiert. 

SCS-Geschäftsführer Robin 
van der Stigchel war hoch erfreut, 
dass die letzte Etappe in kürzes-
ter Zeit in Angriff genommen 
werden konnte. „Der chinesische 
Zoll hat hier tolle Arbeit geleistet, 
sodass wir innerhalb von einer 
Woche unser endgültiges Ziel in 
Changzou erreichen konnten.“

Dort angekommen, wurden 
die Trailer verkürzt, um in die 
Fabrikhalle einfahren und sich 
unter dem Hubportal SBL1100 
positionieren zu können. Insge-
samt drei Wochen benötigte SCS 
in China, um das Projekt zum 
Abschluss zu bringen.  STM

So manche Maschine startet in ihr zweites Leben, nachdem sie in Europa demontiert worden ist. 
So auch drei Pressen, die in Frankreich und Deutschland abgebaut wurden.

Der Truck positioniert die Ladung 
unter das Hubportal.



Ankunft in Dublin im US-Bundesstaat 
Georgia.
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Nachdem ein zweites Hubportal positioniert worden war, 
konnte die Presse in die Horizontale gedreht und dann 
Richtung Lkw verschoben werden.




