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Im Rahmen eines Upgrade erhielt die PCK-Raffinerie auch neue 
Kolonnen für die Rohöldestillation. Beste Planung sorgte für  
Pünktlichkeit, trotz Wetterkapriolen.

ie Schwedter PCK Raffinerie 
GmbH (PCK) ist einer der größ-
ten rohölverarbeitenden Betriebe 
in Deutschland und jede Stunde 

Ausfallzeit hat demzufolge beträchtliche Aus-
wirkungen. Als PCK im Rahmen eines ent-
scheidenden Upgrades zwei neue Kolonnen 
für die Rohöldestillation benötigte, suchte das 
Unternehmen daher nach einem verlässlichen 
Partner, der die Kolonnen transportieren und 
aufstellen konnte, ohne den Betrieb der übrigen 
Anlage zu unterbrechen. Mammoet hat PCK in 
den letzten 20 Jahren bereits tatkräftig unter-
stützt und war daher die naheliegende Wahl.

Acht Monate vor Beginn des Upgrades be-
gann Mammoet in enger Zusammenarbeit 
mit PCK einen sorgfältigen Planungsprozess. 
Die Kolonnen sollten in mehreren Teilen ge-
liefert und aufgestellt werden. Durch die früh-
zeitige Einbindung konnte Mammoet bereits 
in der Entwurfsphase Empfehlungen für die 
Abmessungen der Kolonnenteile abgeben. In 
Verbindung mit der detaillierten Kenntnis der 
Gegebenheiten vor Ort und der Transportroute 

D

Gut geplant – 
effizient durchgeführt

Vom Hafen ging es über eine circa 10 km lange Strecke zur PCK Raffinerie Schwedt.  Foto: Oliver Voigt

konnte Mammoet das Projekt effizient und in-
nerhalb des engen Zeitplans abwickeln.

Gernot Öder, Manager für Kran- und Trans-
portprojekte bei Mammoet Deutschland, sag-

te: „Die Möglichkeit, dem Kunden bereits bei 
den Abmessungen der Kolonnenteile beratend 
zur Seite zu stehen, war für dieses Projekt von 
unschätzbarem Wert. Durch Mammoets früh-

Die Kolonnenteile brachten es auf einen Durchmesser von bis 7,5 m. Foto: Oliver Voigt
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zeitige Mitwirkung während der Planungspha-
se konnten wir mit größeren Kolonnenteilen 
arbeiten. Diese Entscheidung hat uns viel Zeit 
gespart, da der Transport größerer Teile weniger 
Fahrten erfordert und einen effizienteren Auf-
bau vor Ort bedeutet.“

Die nächste Phase nach dem erfolgreichen 
Transport der Kolonnenteile zur Raffinerie war 
der Abschluss der Aufbauarbeiten. Aufgrund 
von starkem Wind an dem Tag, an dem die Kra-
narbeiten durchgeführt werden sollten, war der 
sichere Aufbau der Kolonnen innerhalb des vor-
gesehenen Zeitfensters allerdings nicht mach-
bar. Da für den Kunden jeder Tag zählte und 
Mammoet das Projekt fristgerecht abschließen 
wollte, wurden die Arbeiten nachts durchge-
führt, als dies sicher möglich war.

Gernot Öder ergänzte: „Mit dem Wind 
hatten wir nicht gerechnet.  Sicherheit und Ef-
fizienz stehen an erster Stelle, daher haben wir 
die Nacht durchgearbeitet, um die Hebearbeiten 
zum geplanten Termin abzuschließen. Unsere 
Kranfahrer haben in Wechselschichten gearbei-
tet und die technisch schwierigen Hebevorgän-
ge über die Rohrbrücken mithilfe von zwei CC 
3800 Raupenkranen bewältigt.“

Durch die frühzeitige Einbeziehung konnte 
Mammoet das im Laufe der 20-jährigen Zusam-

menarbeit gewonnene Wissen nutzen, um eine 
Lösung zu liefern, die eine sichere und pünkt-
liche Fertigstellung der Aufrüstung gewährleis-
tete.

Bei der Montage der Kolonnen in der Raffinerie 
setzte Mammoet zwei Demag CC 3800 ein.




