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In Aktion

Teamwork ist Trumpf

Die polnische Wirtschaft 
wächst deutlich schneller als je-
ne der meisten EU-Länder. Das 
hat auch Auswirkungen auf den 
Strombedarf der Industrie. Dies 
wiederum macht den Bau neuer 
Kraftwerke nötig. Eines davon 
soll etwa 100 km nordwestlich 
der polnischen Hauptstadt War-
schau bis Ende 2017 ans Netz ge-
hen. Genau genommen in der et-
wa 122.000 Einwohner zählenden 
Stadt Plock.

„Im Spätsommer 2015 erhiel-
ten wir den Auftrag und starteten 
umgehend mit der Detailpla-
nung“, sagt Boris Albl von der Fel-
bermayr-Niederlassung in Nürn- 
berg. Bis zum Beginn der Arbei-
ten im Februar waren somit nur 
noch wenige Monate Zeit. „Für 
ein multimodales Projekt, mit 
Stückgewichten von nahezu 500 t,  
ist das nicht viel Zeit“, merkt 

Albl an und verweist auf die gu-
te Zusammenarbeit mit den am 
Projekt beteiligten Tochterunter-
nehmen Best Logistics in Stettin, 
Haeger und Schmidt sowie HSW 
Logistics in Duisburg sowie dem 
Felbermayr-Standort Krefeld. 
Nicht zuletzt leistete aber auch 
der Geschäftsführer der Felber-
mayr Transport- und Hebetech-
nik Peter Stöttinger in der Projek-
tierung wertvolle Unterstützung.

Ausgehend von fünf Aus-
gangsorten wurden die Kom-
ponenten über insgesamt rund 
5.000 km bis zur Kraftwerksbau-
stelle in Plock transportiert. „Die 
K-Turbine und der Generator so-
wie Turbinenrotor und zwei Ge-
häuseteile hatten ihren Ursprung 
im Siemens-Werk in Mülheim 
an der Ruhr in Nordrhein-West-
falen“, erklärt Albl. Aufgrund von 
Hochwasser kam es dort bereits 

zu Beginn des Projekts zu Kon-
zeptänderungen. Die Kompo-
nenten mit einem Gesamtgewicht 
von rund 900 t konnten nicht wie 
geplant bereits in Mülheim auf 
ein Küstenmotorschiff umge-
schlagen werden, sondern muss-
ten zunächst mittels Binnenschiff 
bis Nordenham an der Weser-
mündung zur Nordsee transpor-
tiert werden. 

„Mit dem Küstenmotorschiff 
wären wir mit der Ladung, auf-
grund des Hochwassers an der 
Ruhr, zu hoch geworden und 
hätten einige Brücken nicht un-
terfahren können“, führt Albl aus. 
Dort angekommen erfolgte, bin-
nen eines Tages, der ursprünglich 
nicht geplante Umschlag auf das 
Küstenmotorschiff. 

Des Weiteren wurde die be-
reits in Nordenham zwischen-
gelagerte Gasturbine nebst Ab-

gasdiffusor mit Ausgangsort im 
Siemens-Werk Berlin zugeladen. 

Das war notwendig geworden, 
um die Komponenten via Nord-
ostseekanal vorbei an der Meck-
lenburger und Pommerschen 
Bucht bis zum nächsten, etwa 
1.500 km entfernten, Umschlag-
platz transportieren zu können. 
Das wäre Gdynia gewesen, doch 
aufgrund der Zeitverzögerung 
war der dortige Werftkran nicht 
mehr verfügbar. Deshalb wurde 
die Seereise gleich bis Gdansk 
an der Weichselmündung fortge-
setzt. 

Für den Umschlag der 
schwergewichtigen High-Tech-
Komponenten steht dort kein 
geeignetes Umschlagsgerät zur 
Verfügung. Deshalb wurde ein 
600 t-Schwimmkran aus Bremer-
haven geordert. Damit konnten 
die Komponenten doch noch 

Um dem stetig steigenden Strombedarf 
in Polen abdecken zu können, wird nord-
westlich von Warschau ein neues Gas- und 
Dampfturbinenkraftwerk für PKN Orlen er-
richtet. Für den Transport der Hauptkompo-
nenten und deren Fundamentstellung hat 
die Felbermayr Transport- und Hebetechnik 
den Auftrag bekommen. Die Arbeiten haben 
im Februar begonnen und werden im Okto-
ber abgeschlossen.
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termingerecht auf die bereitste-
henden Pontons umgeschlagen 
werden.

Die folgenden rund 350 km 
bis zur nächsten Umschlagsstelle 
wurden auf der Weichsel zurück-
gelegt. „Die Weichsel ist ein nicht 
stauregulierter Strom mit ganz-
jährig sehr niedrigem Wasser-
stand“, erklärt Albl die Kernpro-
blematik. Deshalb wurden durch 
Best Logistics speziell modifizier-
te Schwerlast-Pontons mit wenig 
Tiefgang eingesetzt. Dadurch sei 
bei einem Ladungsgewicht von 
je rund 500 t ein maximaler Tief-
gang von nur 1,4 m erreicht wor-
den, merkt Albl an. Binnen einer 
Woche waren die je zwei Bargen 
und Pontons dann schnellstmög-
lich am Anlegeplatz in Plock an-
gekommen.

Doch mit den Schwierigkeiten 
am Wasserweg waren noch nicht 
alle Hürden bewältigt. Schon 
die Entladerampe machte auf-
grund permanenter Unterspü-
lung durch den Fluss Probleme 
und entsprach somit nicht den 
statischen Erfordernissen. Die 
Lösung wurde mittels vier 10 m 

tief in den Untergrund reichen-
den Pfahlungen und zwei Beton-
fundamenten, jeweils links und 
rechts von der Rampe, erreicht. 
Darauf wurde ein schienenge-
lagertes Hubgerüst positioniert. 

„Das ermöglichte uns die sichere 
Übernahme der beiden 500 t- 
Komponenten, nachdem sie 
mittels hydraulischer Verschub-
bahnen vom Schiff verschlittet 
wurden. In weiterer Folge wur-
den Gasturbine und Generator 
mittels 1.000 t-Hubgerüst der 
Niederlassung Krefeld auf einen 
Selbstfahrer umgeladen“, erklärt 
Albl den komplexen Ablauf zur 
Vorbereitung für den Nachlauf 
auf der Straße. 

Um eine statisch beeinträch-
tigte Brücke gefahrlos passieren 
zu dürfen, wurden der rund 500 t  
schwere Generator und die Gas-
turbine auf einem 18-achsigem 
Selbstfahrer mit „4-file-Konfigu-

ration“ transportiert. Dadurch 
verteilt sich das Gewicht auf ins-
gesamt 144 Räder und es konnte 
auch eine statisch beeinträchtigte 
Brücke gefahrlos überwunden 
werden. Für das 30 m lange Fahr-
zeug waren drei folgende Kreis-
verkehre allerdings ein großes 
Hindernis. Deshalb wurde der 
SPMT nach der Brücke auf zehn 
Achsen zurückgebaut. 

Wenige Hundert Meter vor 
dem Abstellplatz war das Trans-
portteam allerdings noch einmal 

Doch mit den Schwierigkeiten am Wasserweg 
waren noch nicht alle Hürden bewältigt.  

Schon die Entladerampe machte aufgrund  
permanenter Unterspülung durch den Fluss  

Probleme …

Verladung mittels eines eigens 
beschafften Schwimmkrans.
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kräftig gefordert. Eine tiefliegen-
de Rohrbrücke stellte sich dem 
samt Ladung etwa 7 m hohen 
Transport in den Weg. Mittels 
neuerlichem Einsatz des schie-
nengelagerten Hubgerüsts konn-
te die Last allerdings unter der 
Rohrbrücke durchschlittet wer-
den. 

Günstigere Voraussetzungen 
fand das Transportteam bei einer 
weiteren Rohrbrücke vor. „Hier 
ging es sich ohne umfangreiche 
technische Maßnahmen aus, 
nachdem der SPMT hydraulisch 
auf eine niedrigst mögliche Fahr-
höhe von 1,2 m abgesenkt wur-
de“, freut sich Albl. Die verblei-
benden Komponenten wurden 

mittels zweier 500 t- Mobilkrane 
umgeladen. Für die Gewichte von 
maximal 133 t reichte eine auf  
8 Achsen reduzierte Variante des 
SPMT.

Etwa 300 km Wegstrecke wur-
den mit insgesamt 280 t schweren 
Kondensatorteilen auf der Straße 
zurückgelegt. Ausgangsort für 
die Teile war die südwestlich von 

Plock gelegene Stadt Opole. Auf-
grund maximaler Stückgewichte 
von etwa 50 t und einer Brei-
te von rund 7 m konnten diese 
Transporte auf herkömmlichen 
Semitiefladern transportiert wer-
den. Mitte Juni folgten dann noch 
insgesamt 200 t schwere Gehäu-
seteile für die Dampfturbine, 
ebenfalls von Opole ausgehend.

In weiterer Folge werden dann 
noch ein Transformator mit 277 t  
sowie zwei Phasenschieber mit je 
110 t durch den Felbermayr-Be-
reich für Internationale Tieflader-
Bahntransporte zugestellt. Aus-
gangsorte für die rund 1.000 km  
weiten Transporte sind die Sie-
mens Standorte Weiz und Linz in 
Österreich. Mit der Fundament-
stellung dieser Komponenten 
im Oktober ist der Auftrag für 
Felbermayr abgeschlossen. Da-
mit geht auch für Albl ein groß-
artiges Projekt zu Ende. „Der Er-
folg eines solchen Projektes liegt 
im Teamwork begründet“, sagt 
der 43-jährige Projekt- und Nie-
derlassungsleiter des Standortes 
Nürnberg. 
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Umschlag mittels Hubgerüst.

Eine tiefliegende Rohrbrücke stellte sich dem etwa 7 m hohen Transport in den Weg.




