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Bei einem Transportgewicht von 650 t etwa 110 m lang:
Der Transport einer über 300 t schweren Gasturbine durch Rumänien.
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KRAFTWERK
auf Rädern

Spezialtransporte. Bereits im Januar begann der Transport einer 302 t
schweren Gasturbine in Rumänien. Bewerkstelligt wurde der Auftrag von den FelbermayrMitarbeitern der Niederlassungen Bukarest, Linz und Wels. Mitte April konnte
der Transport von Constanta nach Brazi abgeschlossen werden.
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GESCHÄFTSFÜHRUNG ERWEITERT
Die europaweite Expansion der Unternehmensgruppe Felbermayr machte jetzt
nach Unternehmensangaben eine Erweiterung der Geschäftsleitung zur Aufteilung der Verantwortungsbereiche nötig.
Mit der Installation der Felbermayr Transport- und Hebetechnik Geschäftsführungs
GmbH wurde jetzt auch der gebürtige
Bayer Christoph Nüssler in die erste Führungsebene geholt. Seit 14 Jahren ist
Christoph Nüssler im Bereich Transportund Hebetechnik der Felbermayr-Unternehmensgruppe tätig. Mit dem Aufbau
der ersten Felbermayr-Niederlassung in Deutschland be-

I

nsgesamt hatten wir rund 350 km mit der 302 t
schweren Gasturbine zu bewältigen“, sagt Daniel
Costea vom Felbermayr-Standort Bukarest. Die Route
führte, ausgehend vom Hafen Constanta, via Donau
nach Oltenita und weiter in das Gas- und Dampfkraftwerk nach Brazi.
Zu Beginn wurde die Turbine im Schwarzmeerhafen
Constanta auf einen SPMT-Verband umgeschlagen und
auf ein Flachdeckponton gerollt. Im Anschluss ging es auf
der Donau in die rund 210 km entfernte Stadt Oltenita.
Das sei die einzig technisch machbare Lösung gewesen,
meint Costea und weist auf die Abmessungen der Turbine hin: „Mit einer Breite und Höhe von rund 6 m und
einer Länge von fast 13 m war es in diesem Fall notwendig, den Verkehrsweg Straße zu umgehen.“

gann er, die Karriereleiter im Welser Familienunternehmen
emporzusteigen. Ein weiterer Schritt war ein Wechsel von
Nürnberg nach Lauterach in Vorarlberg, wo ihn 2002
Horst Felbermayr mit der Leitung des neu übernommenen
Transportunternehmens BauTrans beauftragte. Mit der Eingliederung der BauTrans Kft. Ungarn im Jahre 2004 und
der Gründung der BauTrans AG Liechtenstein im Jahre
2005, wurden ihm weitere Geschäftsführungsaufgaben
übertragen, welche 2007 mit der Bestellung zum handelsrechtlichen Geschäftsführer der BauTrans und 2008 mit
der Ernennung zum Geschäftsführer der Felbermayr
Deutschland GmbH Zuwachs bekamen.

Maßarbeit: Bei zahlreichen Ortsdurchfahrten waren
die technischen Qualitäten des Zugverbandes gefordert. (Fotos: Felbermeyr)

78 K&H 7/2010

10

PRESSESPIEGEL

Transport auf Umwegen
Ab der 70 km südlich von Bukarest gelegenen Stadt Oltenita wurde die Gasturbine mittels einer so genannten
Schnabelbrücke transportiert. „Das war nötig, um die
Transporthöhe so gering wie möglich halten zu können“,
erklärt Costea den Sinn der Vorrichtung, die vorne und
hinten, im Sinne einer optimalen Achsverteilung, auf je
22 Achsen gelagert war. Für die nötige Kraft kamen zwei
Zugmaschinen und eine Schubmaschine mit zusammen
rund 2000 PS zum Einsatz. In der Summe erreichte die
110 m lange Kombination inklusive Gasturbine somit ein
Transportgewicht von 650 t. Kein Wunder also, dass sich
nicht nur unzählige Kabel und Verkehrszeichen dem

Transport in den Weg stellten, sondern auch Brücken,
deren Traglast zu hinterfragen war. „Insgesamt waren für
34 Brücken statische Berechnungen nötig“, deutet Costea
den Umfang der Planungen an. Glücklicherweise seien
aber alle Übergänge ausreichend dimensioniert gewesen,
freut sich der Transportleiter, dem damit technische Maßnahmen zur Brückenstützung erspart blieben. Eine Eigenheit im rumänischen Straßenverkehr sind auch Fußgängerübergänge, welche alle paar Kilometer die direkte
Straßenverbindung von Bukarest nach Ploiesti kreuzen.
Mit einer Höhe von 4,20 m bildeten sie für den mehr als
6 m hohen Transport unüberwindbare Hindernisse. Eine
Umfahrung dieser Barrieren war unumgänglich. Ein Umweg von fast 200 km musste in Kauf genommen werden.
Nach drei Tagen war das Kraftwerk in Petrobrazi, wenige
Kilometer südlich von Ploiesti, erreicht und die Gasturbine konnte eingebracht werden.

Weitere Transporte
Ergänzend dazu wurden noch Trafos, Heizmodule und
weitere „Oversized Cargos“ mit insgesamt 50.000 Frachttonnen zur Kraftwerksbaustelle transportiert. Als weitere
Highlights transportierte Felbermayr jedoch noch eine
weitere Gasturbine, eine Dampfturbine und drei Generatoren, deren Transport Ende Juni erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Der Vollbetrieb des Kraftwerks ist seitens Petrom für 2012 vorgesehen. Mit einer Leistung von
860 MW wird es dann mehr als acht Prozent des in
Rumänien produzierten Stromes erzeugen.

PRESSESPIEGEL

11

12

PRESSESPIEGEL

PRESSESPIEGEL

13

14

PRESSESPIEGEL

PRESSESPIEGEL

15

PROFIL DE FIRMĂ
RUBRICA

Putere în mişcare
Grupul austriac de companii Felbermayr integrează două
divizii principale care se completează excelent şi care
sunt puternic orientate către client: pe de-o parte
tehnologiile de transport şi ridicare, pe de altă parte
activitatea de construcţii. Încă de la înfiinţare, în 1942,
ambele divizii ale Felbermayr au fost poziţionate cu
success pe piaţă, demonstrând în timp capacitatea
grupului de furnizor complet de soluţii. Grupul este o
prezenţă constantă în topul mondial al transportatorilor
de sarcini agabaritice şi al firmelor de închiriere a
macaralelor speciale şi de mare tonaj. Cu 41 de
reprezentante în 13 ţări, Felbermayr Group este
reprezentat în toată Europa, iar serviciile sale, în special
în domeniul transportului, sunt prezente cu success în
întreaga lume.
Unul din punctele forte ale companiei îl reprezintă oferirea
de soluţii complete planificate până la cel mai mic detaliu. În
domeniul transporturilor, forţa grupului rezidă în integrarea
celor trei canale de transport principale: rutier, feroviar şi
naval. În prezent, grupul are circa 1.800 de angajaţi, personal
de înaltă calificare în domeniul transporturilor speciale,
macarale mobile şi închiriere de platforme pentru lucrul la
înălţime, manipulări de sarcini la înălţime şi inginerie civilă.
Înfiinţată în anul 2006, sucursala din România îşi desfăşoară
activitatea în două domenii principale de activitate, oferind
clienţilor săi soluţii integrate. Acestea includ transportul
agabaritic şi tehnologia de ridicare şi punere pe poziţie
(macarale şi platforme).
Felbermayr România administrează o flotă aflată în
creştere, de circa 14 capete tractor şi 20 trailere de diverse
capacităţi, 42 macarale de mare tonaj şi peste 200 de
platforme pentru lucrul la înălţime, cu o prezenţă la nivel
naţional (Bucureşti, Timişoara, Cluj, Sibiu, Braşov şi Constanţa).
O echipă de peste 100 de specialişti stă la dispoziţia clienţilor
şi se implică zi de zi în proiecte care de care mai spectaculoase.

Transporturi agabaritice – una din
specializările importante

Felbermayr este specialistul în domeniul „greu”. Activitatea
firmei porneşte din punctul în care totul devine imposibil de
transportat/ridicat pentru alte companii. Soluţiile Felbermayr
s-au dovedit în mod repetat, din punct de vedere tehnic şi
logistic, adaptate la cerinţele clientului şi reprezintă întotdeauna
o provocare pentru specialiştii companiei. Echipele de specialişti
Felbermayr efectuează şi proiectele şi studiile de traseu în
cazul unor proiecte de transport speciale oferind de fiecare
dată soluţia optimă pentru orice relaţie de transport. Angajaţii
26
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grupului Felbermayr sunt persoane cu o experienţă
semnificativă în domeniul transporturilor şi al tehnologiilor de
ridicare/manipulare a diverselor sarcini de greutăţi şi
dimensiuni speciale, având o bună capacitate de a forma şi
lucra în adevărate echipe de specialişti.
Flota existenţa a Sucursalei Felbermayr România oferă
multiple posibilităţi de transport cum ar fi:
- tractoare speciale de la 2 până la 4 axe;
- toate tipurile de trailere grele şi module hidraulice cu o
capacitate de încărcare ce poate depăşi 500 de tone;
- trailere modulare de tip autopropulsat (tip SPMT) utilizate
pentru piese grele şi lungi care trebuiesc transportate pe
pante abrupte sau în locuri dificil de pătruns;

- trailere dublu sau triplu extensibile utilizate pentru piese
cu lungimi mari (30-45 m) şi completate cu mese rotative în
cazul unor sarcini cu greutăţi considerabile;
- trailere specializate de tip low-bed sau vessel-bridge,
utilizate în general pentru transport de utilaje sau diverse alte
sarcini cu înălţimi mari.
Activitatea desfăşurată în România a presupus până în
prezent realizarea a numeroase proiecte de transport de utilaje

diverse, combine agricole, iahturi, echipamente pentru industria
chimică, mori de vânt cu adevărat speciale dintre care:
* Transportul unei turbine de gaz cu o lungime de cca
13 m. Lăţime, înălţime de 6 m şi greutate de 305 tone, sosită
în portul Constanţa cu destinaţia Brazi, Ploieşti, pentru care
a fost identificată o soluţie de micşorare considerabilă a
costurilor aferente transportului. Cu ajutorul SPMT-urilor, turbina
a fost transportată de la nava din Constanţa până la Gabara,
de unde şi-a continuat pe Dunăre drumul până în Olteniţa.
De acolo, turbina a fost încărcată cu ajutorul unui gantrysystem de pe SPMT pe trailer (22 axe faţă şi spate)
continuându-se drumul, de această dată rutier până la
destinaţia finală, Rafinăria Brazi din Ploieşti.
* Transportul a două rezervoare, fiecare cu o lungime de
28.50 m, lăţime 7.50 m, înălţime 9.50 m şi o greutate de 200
tone pe ruta: Bucureşti – Răcari. Acesta s-a desfăşurat cu
două trailere de câte 22 axe, în convoi, necesitând numai
pentru ieşirea din Bucureşti circa şase zile (deplasarea
efectuându-se numai pe timpul nopţii), destinaţia finală fiind
Răcari. Pregătirea transportului a presupus printre altele
realizarea unui studiu amănunţit de traseu şi, respectiv, a
unui proiect întocmit de către specialiştii Felbermayr timp de
o lună şi jumătate înaintea realizării transportului.

Închiriere macarale – business vertical

Felbermayr este obişnuit să se confrunte cu situaţii fără
soluţie. Cel puţin aşa apar la o primă vedere. Echipamentele
de mare performanţă din dotare, completate de experienţa şi
compentenţa echipelor de specialişti, pot gestiona orice proiect.
Pentru aceştia, soluţiile inovatoare şi neconvenţionale fac
munca zilnică mult mai interesantă. Divizia de închiriere
macarale a grupului deţine astăzi o flotă de peste 330 dintre
cele mai moderne macarale mobile cu capacităţi de ridicare
de până la 200 m înălţime şi 1.000 tone.

Închiriere platforme – business la nivel înalt

Fie că este nevoie de lucrul la mare înălţime, fie că diverse bunuri
trebuiesc mutate dintr-un loc în altul, Felbermayr poate furniza soluţii
adaptate punând la dispoziţie o gamă foarte variată de platforme,
încărcătoare cu braţ telescopic şi motostivuitoare. Cu mai bine de 2.000
de echipamente disponibile în grup pentru închiriat, se oferă întotdeauna
soluţia perfectă pentru fiecare cerinţă, fie că este vorba de lucru la
faţade, reparaţii de clădiri sau poduri, inspecţii ale cablurilor electrice
sau de telecomunicaţii, instalaţii sau lucrări de construcţii la înălţime.
27
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Imposibilul a devenit posibil

SC GRIRO SA Bucureşti este cunoscută ca fiind una dintre
cele mai mari firme producătoare de componente pentru
industria chimică şi petrochimică din România. Pentru unul
din clienţii săi a contractat şi introdus în fabricaţie 4 rezervoare
de stocare de gaze de 1.000 mc fiecare, dimensiuni 28,5x
7,5x 10,5m şi greutate 201 tone cu destinaţia Conteşti,
Dâmboviţa, la 34 km de Bucureşti. În vederea transportului
şi a punerii la poziţia finală pe fundaţie, a fost contractată la
sfârşitul lunii aprilie 2010 singura firmă din România cu
experienţă şi dotările tehnice necesare efectuării acestui
contract – Felbermayr România. Practic, din cauza podului
Constanţa de 4,5 m înălţime de pe Calea Griviţei, situat la nici
un kilometru depărtare de fabrică şi în lipsa căruia s-ar fi ieşit
din Bucureşti în câteva ore, au fost nevoiţi să tranziteze oraşul
în 6 nopţi, au precizat reprezentanţii acestei operaţiuni.
„Au fost momente de presiune şi lucru contra timp. Virajele
au fost la limita efectuate, printre stâlpi, copaci şi turismele
întotdeauna parcate necorespunzător. Numai echipamentele
moderne şi performante, dotate cu telecomandă şi priceperea
şoferilor şi operatorilor de transport, au făcut posibile manevrele
de încadrare corectă pe străzi. Dacă pentru unii cetăţeni care
ne priveau manevrele şi acţiunile ce se petreceau putea să
pară la limita pericolului, lipsite de control sau efectuate fără
a ţine cont şi de interesul lor, în realitate totul era sub control,
dinainte calculat, stabilit şi sub o permanentă supraveghere.
Practic, aşa trebuia să se întâmple. Maşinile speciale cu
mecanici tăiau în faţa convoiului indicatoarele, iar după trecere
le resudau. Autospecialele de tractare autorizate de Primăria
Capitalei ridicau din faţa transportului turismele
neregulamentar parcate şi le reaşezau în poziţia iniţială după
trecerea noastră. Escortele civile şi poliţia blocau străzile de
pe traseul transportului pentru a permite echipelor de asistenţă
să efectueze în siguranţă lucrările de demontări ale
branşamentelor aeriene. Cablurile care nu se puteau arunca
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peste piesă erau tăiate, iar în spatele convoiului echipele
speciale le sudau şi înălţau pe stâlpi. Liniile de contact ale
RATB, consolele de susţinere pe stâlpi şi branşamentele de
alimentare la tensiune au fost puse la pământ înaintea
convoiului şi apoi în grabă repuse la poziţie. Toate acestea au
avut loc contra cronometru în fiecare noapte de transport
până în zorii zilei următoare când, la orele 5.00-6.00, toate
cele demontate trebuiau remontate şi repuse în funcţiune ca
şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pentru a nu fi periclitată
activitatea de zi cu zi a cetăţenilor, liniile de tramvai şi troleibuz
trebuiau să funcţioneze de la prima oră. La fel, conexiunile la
curent, internet şi de telefonie fixă şi mobilă ce alimentau
blocurile de locuinţe şi sediile firmelor din zona traseului de
transport. Şi toate au fost finalizate cu profesionalism în
termen, în bună regulă şi cu deranj minim pentru toţi factorii
implicaţi. Traseul rutier din afara Bucureştiului a decurs mult
mai uşor. Pentru a evita aglomeraţia excesivă în traseu,
parcursul a fost segmentat în 2 zile, cu staţionare peste noapte
la pădurea Vlasia. Transportul s-a făcut pe ambele segmente
de traseu mult mai repede, absolut toate firele fiind puse la
pământ înaintea trecerii transportului. Odată ajunşi la
destinaţie, jobul nostru nu s-a oprit aici. A urmat operaţia de
punere la poziţie finală pe fundaţie. Cu o echipă de specialişti
ai companiei din Austria, rezervoarele de 201 tone fiecare au
fost manipulate fără macarale. În decurs de o zi pentru fiecare
din piese, cu un sistem hidraulic special adaptat pentru această
lucrare, au fost translatate piesele de pe trailer şi fixate pe
fundaţie. Astfel îndatoririle noastre faţă de client au fost
îndeplinite”, ne-a declarat Marius Tudose, Project Manager,
care a conchis: „Am încheiat un proiect care merită consemnat
şi reţinut ca primul şi cel mai mare care a tranzitat Bucureştiul
având în vedere caracteristicile maxime dimensionale şi de
greutate, cu care, fără modestie, ne mândrim”.
Alexandru TRACIUC
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AGABARITIC

Strategia unui transport greu
Mariana BLEOR}
Criza a afectat [i transportul
agabaritic, unde, de[i cererea
s-a men]inut constant` - \n
Romånia mai exist` solicit`ri
pentru utilaje agricole,
iahturi sau mori de vånt pre]urile au sc`zut chiar [i cu
peste 30%. Unul din cele mai
mari transporturi agabaritice
din 2010, care a durat [apte
luni [i a presupus numeroase
manevre ingenioase, a fost
realizat de Felbermayr
Romania. Este vorba de
transportul unor piese
pentru o central` electric`
la Petrobrazi, care au
impresionat prin greut`]i
ce au dep`[it 300 t.

C

ompania este prezent` \n ]ara
noastr` din 2006, cånd avea o
flot` compus` doar din macarale [i
nacele, iar din 2008 a intrat pe pia]a
de transport agabaritic, avånd 14 trailere [i autotractoare. „Perspectivele
noastre pentru 2010 sunt destul de
bune. Cont`m [i pe faptul c` putem

22

PRESSESPIEGEL

oferi un serviciu complet cu ajutorul
macaralelor [i nacelelor din flot`, un
serviciu care nu se ofer` prea des pe
pia]`. Avem unele proiecte \n derulare [i altele abia semnate pentru
transportul de piese din domeniul energetic, gen transformatoare. Dar
am avut [i clien]i care au anun]at \nghe]area proiectelor pån` la sfår[itul
anului“, explic` Daniel Costea, director tehnic al departamentului transporturi grele Felbermayr Romania.

Cum s-au pus 300 t
pe ro]i
Unul din cele mai mari proiecte
de anul acesta ale Felbermayr Romania a durat circa [apte luni [i s-a derulat sub girul General Electric, cu
firma greceasc` Metka. Contractul a

presupus transportul de piese pentru
o central` electric` la Petrobrazi, a
c`rei construc]ie se va finaliza probabil peste cå]iva ani. „Noi am transportat toate piesele grele ale acestui
proiect, \ncepånd cu structurile metalice foarte mari pån` la generator,
turbin` [i transformatoarele de curent.“
Piesele grele au fost dou` turbine
de cåte 302 t fiecare, trei generatoare
de 230 t bucata [i trei transformatoare de 215 t. Iar dimensiunile acestora au fost, \n medie, de 10 m lungime, 5,5 m l`]ime [i 5 m \n`l]ime. |n
plus, au fost de transportat [i alte
foarte multe piese, o parte fiind cele
30 de module de schimb`tor de c`ldur`.
Structurile au venit \n Constan]a

cu nave cu macarale proprii [i au fost
desc`rcate \n port. „Desc`rcarea unei
piese de asemenea greutate dureaz`
\n jur de trei ore, pentru c` este nevoie de timp s` se echilibreze nava. Au
fost nave care au venit cu piese grele
[i altele cu piese relativ mici.“
Desc`rcate de pe nav`, piesele
mari au fost duse la depozit, unde au
a[teptat s` le fie \ntocmite formalit`]ile vamale. Apoi au fost re\nc`rcate
pe trailer [i duse la rampa de Ro-Ro
Agigea, unde s-au pus pe gabar` [i au
plecat c`tre Olteni]a. „Transportul
din Agigea la Olteni]a a durat patru
zile pentru fiecare pies`, \ns` cu probleme, deoarece intrarea la rampa
Ro-Ro din Agigea se face prin curtea
altei firme. A[a c`, de fiecare dat`, a
trebuit s` ne punem de comun acord
cu respectiva companie, pentru c` [i
ea avea marf` care trebuia \nc`rcat`
pe vapor.“

Piesele au fost puse
pe cåte dou` trailere
Fiecare \nc`rcare [i desc`rcare a
pieselor s-a f`cut cu ajutorul aparatului GantrySystem, care dup` fiecare
opera]iune s-a demontat [i transportat odat` cu piesele.
La Olteni]a, desc`rcarea s-a f`cut
cu acela[i sistem, unde au fost puse
fiecare pe cåte dou` trailere. „Am
\nc`rcat jum`tate de turbin` pe un
trailer [i jum`tate pe cel`lalt. A[a am
ajuns la greut`]i acceptabile pentru
traversarea podurilor pe tot drumul.
Dac` puneam piesa pe un singur trailer, transportul era foarte greu. {i,
tehnic vorbind, nu se pot pune foarte
multe axe \n linie, pentru c` nu mai
ai cum s` iei curbele. Astfel c` s-au
folosit dou` trailere, de cåte 22 de
axe, fiecare cu o structur` articulat`
pe pivo]i \n fa]` [i \n spate. Pe parcursul traseului am avut patru poduri cu
restric]ii de greutate, respectiv dou`
pe centura Bucure[tiului [i dou` \nainte de Ploie[ti. Dac` nu existau aceste restric]ii, convoiul avea mai pu]ine axe [i era mai scurt. A[a c` a trebuit s` lungim trailerul pentru a avea
12 t pe ax`.“
De la Olteni]a s-a plecat la prånz
[i seara s-a ajuns pe centura Bucure[tiului, por]iune pe care a traversat-o
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pe timpul nop]ii, pentru a nu crea
probleme \n trafic. Astfel, pe timpul
nop]ii s-a mers pån` la Sine[ti, unde
trailerele au parcat pån` la urm`toarea seara, cånd comvoiul a plecat
spre Albe[ti Paleologu, pe unde putea trece numai \ntre orele 2 [i 3 diminea]a. |n noaptea urm`toare, traseul a fost urmat ne\ntrerupt pån` la
rafin`ria de la Petrobrazi.

{ase luni de preg`tire
Preg`tirea traseului [i ob]inerea
aprob`rilor necesare au durat circa
[ase luni [i au \nceput \nc` de dinaintea semn`rii contractului. „Ini]ial am
studiat ce traseu ar fi potrivit pentru
transportul unor asemenea piese, iar
apoi am cerut acordul autorit`]ilor
responsabile cu podurile de pe acel
traseu, pentru a fi siguri c` acestea
vor rezista unui anumit tonaj. Pe urm` am cerut [i celelalte acorduri
pentru respectivul traseu. Dac` suntem refuza]i pe anumite rute, trebuie
s` relu`m procesul pentru un alt traseu. Din p`cate, nu am ob]inut aprob`rile necesare de la unele Consilii
Locale pentru transportul pe anumite
rute din drumul ales ini]ial, de[i greutatea pe ax` a acestui transport era
similar` cu cea a unei basculante.“ |n
final, transportul s-a realizat numai
pe drumurile na]ionale.
Pe traseul ales \n cazul transportului de la Petrobrazi au existat dou`
poduri care nu rezistau \ntregului tonaj: la Albe[i Paleologu [i Bucov.
Astfel c`, pe aici, trecerea trailerelor
s-a f`cut pe dou` poduri paralele, pe
o lungime de 120 m. Traversarea
fiec`rei piese a durat circa 30 de minute, \n special din cauza preg`tirilor
premerg`toare. „Au trebuit t`iate indicatoarele, o parte din balustrade,

iar apoi toate au fost puse la loc. La
un astfel de transport, coordonarea
este foarte dificil`, pentru c` sunt
multe firme \n jur, cele de cabluri, cei
de la drumuri etc.“

Tarife cu 25-30% mai
mici \n ciuda cererii mari
De[i oferta pe pia]a de transport
agabaritic s-a men]inut, pre]urile au
sc`zut cu circa 25-30%, deoarece
criza economic` a lovit puternic
companiile din domeniu, unele fiind
dispuse acum s` mearg` chiar [i cu
tarife mult mai mici, doar pentru a
trece de 2010, sperånd la o \mbun`t`]ire a situa]iei de anul viitor. „{ocul
la pre]uri a fost \n 2009, iar de atunci
s-au men]inut constante. Pe unele
segmente au sc`zut chiar mai mult,
deoarece sunt [i firme mici, care
merg cu pre]uri foarte mici. Sunt operatori la limita supravie]uirii, care trag
s` treac` de hopul acesta din 2010“,
a explicat Daniel Costea.
Cererile pentru transport agabaritic sunt \nc` ridicate. Se transport`
utilaje agricole, iahturi de agrement,
piese pentru industria chimic` [i petrochimic`, dar [i mori de vånt.
„Mori de vånt se transport` \n special
\n Dobrogea, dar sunt discu]ii [i pentru vestul Romåniei. La nivelul ]`rii se
discut` de foarte multe proiecte cu
mori de vånt, dar sunt pu]ine cele
care se [i concretizeaz`.“

Tranzit
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SCHWER- & SONDERTRANSPORTE

UNTER TAGE

Trafotransport für Kraftwerk Kaprun
Mitte August konnte der Transport des zweiten Trafos für das Speicherkraftwerk in Kaprun abgeschlossen werden.
Ausgangspunkt der Reise der 220 Tonnen schweren Spannungswandler war im Siemens Werk Weiz.

Der insgesamt 220 Tonnen schwere Trafo auf dem Weg zu dem im Berginneren gelegenen Krafthaus des ältesten Großkraftwerks Österreichs, dem 1955 in Betrieb gegangenen Kraftwerk Kaprun

»

nötigten Transformatoren kam
das international tätige Schwertransportunternehmen Felbermayr, mit Sitz in Wels, zum Einsatz. Mit einer Länge von rund
10 Metern und
einer
Breite
und Höhe von
3,5
beziehungsweise 4,3
Metern waren
die Trafos für
den Transport
in die Kaverne des Kraftwerks
gefährlich groß. „Den Beginn
der rund eine Woche dauernden
Reise je Trafo machte ein Schienentransport – durchgeführt
vom Felbermayr-Bereich für in-

Steigung dank
Sonderkonstruktion
bewältigt

«

ternationale Tieflader Bahntransporte, der ITB. Dazu wurde der 220 Tonnen schwere
Trafo im Siemens Werk Weiz
übernommen und per Schiene
bis Maishofen transportiert.
Die verbleibenden 26 Kilometer
wurde der Trafo auf dem SPMT
(Selbstfahrer) transportiert. Zur
Bewältigung der rund zwanzig
Kilometer bis zum Baulager und

den dort auftretenden Steigungen von etwa zwölf Prozent
wurde eine Sonderkonstruktion
gefertigt. Diese ermöglichte den
Einsatz einer Zugmaschine zur
Unterstützung des ohnehin
schon tausend PS starken
Powerpacks des SPMT. Von den
letzten sechs Kilometern führten drei Kilometer durch den
sogenannten Schrahnbachtun-

nel. Die äußerst engen Platzverhältnisse machten auch das zu
einer besonderen Herausforderung. Doch dank guter Vorbereitung gab es keine Überraschungen für das Transportteam und die Trafos konnten
ungehindert bis in das im Berginneren gelegene Krafthaus
transportiert werden.

SCHWEINÖSTER (2)

Der Transport bis zum mehr als
300 Kilometer entfernten Zielort wurde einerseits per Tiefladebahnwaggon und andererseits
mit einem sogenannten Selbstfahrer bewältigt.
Bereits
1955 ging in
Kaprun das älteste
Großkraftwerk der
heutigen Verbund Austrian
Hydro Power AG ans Netz.
2012 sollen dort zwei weitere
Maschinensätze mit insgesamt
480 Megawatt erneuerbare
Energie produzieren. Für den
Spezialtransport der dafür be-

los
Grenozsetn
e nwww.BigMove.net

k

efﬁzient:

26 Kilometer wurde der Trafo auf dem SPMT (Selbstfahrer) transportiert
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Mann in Brünn:
Michael Prusa.
(Foto: Felbermayr)

FELBERMAYR TRANSPORT- UND HEBETECHNIK AUCH IN BRÜNN

Neue Niederlassung
Mit 43 Standorten in 14 Ländern ist das österreichische Familienunternehmen Felbermayr europaweit aufgestellt. Mit einem neuen Standort in Brünn
ist die Firma jetzt, ergänzend zu Prag, auch im Süden Tschechiens Ansprechpartner in Sachen Bühnen- und Kranvermietung sowie bei Schwertransporten. „Unsere Premiere haben wir bereits erfolgreich absolviert“, sagt Michael
Prusa von der Niederlassung Brünn und verwies damit auf einen Auftrag für
die Müllverbrennungsanlage in Brünn. Dabei kamen für die Modernisierung
der Anlage Teleskopbühnen mit Einsatzhöhen von bis zu 40 m und Mobilkrane zum Einsatz. Den Absolventen der Hochschule für Maschinenbau begeistert der umfangreiche Fuhrpark Felbermayrs. Somit kann Prusa ergänzend
zu den Geräten für das Tagesgeschäft auch über technische Gustostückerl
wie Arbeitsbühnen mit mehr als 100 m Einsatzhöhe und Raupenkrane mit
höchsten Traglasten verfügen.
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KOMBINIERTER EINSATZ UNTERSCHIEDLICHER KRANE

Felbermayr errichtet Wohnpark

berg im österreichischen Wels. Die Fertigstellung des Projektes
ist für März 2011 geplant. Während sich die zweite Bauphase
mit 27 Einheiten noch in der eigentlichen Realisierung befindet,

Anfang März diesen Jahres begann praktisch vor der Haustür

konnte ein Teil der ersten und bereits fertig gestellten 75 Einhei-

des Schwerlast- und Hebespezialisten Felbermayr der Bereich

ten schon an die Besitzer übergeben werden. „Anfang März wur-

Hochbau mit der zweiten Bauphase des Wohnparks Kalvarien-

de mit dem Baugrubenaushub begonnen. Mitte März waren die
Arbeiten für die ersten Fundamente bereits abgeschlossen“,
berichtet Felbermayr-Bauleiter Robert Grundner. In weiterer Folge wurden von der Firma Oberndorfer Halbfertigbetonteile für
die Wände und Decken geliefert. Im Anschluss an das Aufstellen
wurden sie mit Transportbeton verfüllt. „Somit entsprechen sie
den statischen Anforderungen des samt Keller fünf Geschosse
umfassenden Objektes.“ Für die Tiefgarage wurde auf einer Fläche von rund 1100 m2 eine Hohldielendecke installiert.
Für das Verlegen der über 16 m langen und 1,20 m breiten Einzelteile, mit einem Gewicht von über 12 t, kam ein 200-t-Mobilkran zum Einsatz. In Ergänzung hierzu konnte beim Bauprojekt

Diverse Konzepte:

neben klassischen Obendrehern schließlich auch noch ein mobi-

Liebherr-Krane by Felber-

ler Faltbaukran vom Typ MK 88 aus dem Hause Liebherr seine

mayr. (Foto: Felbermayr)

spezifischen Einsatzvorteile beweisen.
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Wohnpark Kalvarienberg
In Wels soll bis März 2011 der in Passivhausbauweise errichtete Wohnpark
Kalvarienberg fertiggestellt sein. Die ersten 75 Wohneinheiten konnten bereits übergeben werden, und auch die Arbeiten an der zweiten Bau
B uphase
h
mitit
noch einmal 27 Einheiten laufen auf Hochtouren. Im Anschluss an den Baugrubenaushub wurden von der Firma Oberndorfer Halbfertigbetonteile für die
Wände und Decken geliefert, die mit Transportbeton verfüllt wurden. Für die
Tiefgarage wurde auf einer Fläche von rund 1.100 Quadratmetern eine Hohldielendecke installiert. Für das Verlegen der über 16 Meter langen und 1,2
Meter breiten Einzelteile, mit einem Gewicht von über zwölf Tonne
oonnen, kam ein
Liebherr-MK88-Mobilkran mit einer Traglast von 200 Tonnen
zum Einsatz.
o
Die Rohbauarbeiten sind seit Mitte September abgeschlossen. Jetzt folgt
die teilweise Einfriedung des Objektes mit einer rund 400 Meter langen und
bis zu 2,8 Meter hohen Betonwand als Sichtschutz und zur Lärmberuhigung.
Das Aufbringen des Vollwärmeschutzes wird, wie schon in Bauphase I, durch
das Felbermayr-TToc
o hterunternehmen Sareno durchgeführt.

Ein MK88-Mobilbaukran hilft bei der Errichtung des
Wohnparks Kalvarienberg.
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Ten years of

BEST Logistics
Giles Large reports on the company founded by Andreas Häfner which provides
an important link connecting Polish and Western European partners.

B

EST Logistics was founded in
Szczecin in 2000 on the initiative of
Andreas Häfner. In his capacity as a
representative of Haeger & Schmidt
GmbH, Häfner had undertaken a
growing number of logistic projects using
inland waterway transportation. Establishing an
independent branch office was the natural
outcome of this experience and this has helped
further the company’s expansion while
providing the highest standards of quality.
BEST Logistics provides specialised
logistics solutions for heavy and out-of-gauge
cargo. The decision concerning the
company’s business profile proved to be right,
as is illustrated by the growing demand for its
services and constant recognition from its
customers.
BEST Logistics, as an important link
connecting Polish and Western European
partners, is handling more and more project
cargo shipments for the power, chemical, and
steel industries, as well as other sectors.

Services offered
The company specialises in organising heavy
and oversize cargo shipments, including
reloading and assembly services, in Poland,
the rest of Europe and all over the world. It
offers comprehensive logistics solutions that
include all the technical aspects,
documentation and consulting.
“For three years from 1978-81 I was a
student of maritime economics in Gdansk,
Poland,” managing director Andreas Häfner
recalled. “That helped me not only to learn the
Polish language – I am German born – but to
understand the Polish mindset as well. After

52
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managed the shipments for them from the
factory to Western European ports.
“In the year 2000, the time was right to
start a company in Poland. The company
name is an abbreviation of the two cities
Berlin ‘BE’ and Stettin ‘ST’ (Szczecin). But
the name BEST is also a daily reminder to us
of what our customers want and expect from
us,” he declared.

Partner

Our Western partners esteem our
local feeling. Sometimes it
requires more than a simple
translation of words; it needs a
translation of the mindset to be
successful.
– Andreas Häfner
the break down of the socialist system, I
decided to use this knowledge for the business.
“From 1995 I worked for the
Duisburg-based inland and shortsea company
Haeger & Schmidt International as its local
officer in Berlin. But from the very beginning
my work was focused on Poland. At this time
the ABB group, now Alstom, opened its
power generator factory at Wroclaw and we

In 2008, a third shareholder joined the
company – Felbermayr of Austria – one of the
most experienced heavy hauling and rigging
companies of central Europe. Haeger &
Schmidt International and Felbermayr each
have a 40 percent shareholding in the
company, while Andreas Häfner holds the
remaining 20 percent.
“Our goal is to combine Western standards
with the Eastern mind,” stated Häfner. “Our
Western partners esteem our local feeling.
Sometimes it requires more than a simple
translation of words; it needs a translation of
the mindset to be successful.
“We are mainly working on big industrial
projects that need more than a simple
transport from A to B. We can manage the
whole transport chain, from the factory to
destination, including the erection or placing
on foundation.”
BEST Logistics has managed the shipment
of over 100 generators, weighing from 200
tonnes to 450 tonnes, from Poland to West
European seaports, and to power station sites
throughout Europe. It also handled the
European leg of the delivery of a
Chinese-built hot strip mill for Mittal Steel to

www.heavyliftpfi.com
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Offloading from a 32-axle railway
wagon at Patnow power station, Poland.

The ro-ro loading of a generator made by
Alstom in Wroclaw, Poland, on the Odra river.

A 700 MVA transformer being placed on its
foundation at the Belchatow power plant.

Krakow and, last year, it was responsible for
the transport and installation of two 700 MVA
transformers, each of 340 tonnes, at the
Belchatow power plant in Poland.
“This transport was a great challenge and
was performed after two years of preparation,”
said Häfner. The main problem was that the
shape and the weight of the Korean-made
transformers did not meet European railway
specifications.
“First we tried to find a road solution but
after the road survey and calculations of
bridges we rejected this option. As a result of
our consultation, the client changed the layout

www.heavyliftpfi.com

of the transformers so that they could be
loaded into a special railway car. Due to their
remaining height of nearly 5 m, it was
necessary to lower the railway track under one
bridge on the way from the sea port to the
power station.”
The road transport of abnormal loads is
carried out in conjunction with leading
carriers. It uses special low bed, modular and
beam trailers, including self-propelled
modular transporters (SPMTs) subject to
cargo specification. Transport services also
encompass the preparation of route plans,
obtaining permits, expert reports, preparation

of the route and navigating the vehicles.
Transporting heavy elements that exceed
the loading gauge by rail is managed by using
various types of platform rail cars and
low-loader rail cars, both bridge and bow cars.
The whole transport organisation process
requires detailed arrangements and precise
route planning. In extreme cases, it is
necessary to modernise the infrastructure,
such as by lowering the rail level, in addition
to disassembling and later reinstating signs
and signalling equipment. The largest units
are carried using modern Felbermayr special
32-axle, low-loader bridge rail cars.

May/June 2010
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Inland waterway carriage is used for bulky
and heavy goods whose parameters rule out any
possibility of long distance road or rail transport.
Nationwide transport is carried out using the
Oder, Vistula, Warta and Notec rivers. The
European network of rivers and canals is also
used to carry projects outside Poland.
The company’s transport planning also
encompasses determining the proper loading
port or beachhead, including the location of
reloading technology (cranes, gantry, or ro-ro)
and the possibility of transporting by river
depending on the water level, hydro technical
structures, such as floodgates, and bridge
clearances.
Shortsea and deepsea transport is offered in
a variety of options tailored to the customers’
needs: coasters for intra-European shipments;
conventional ships equipped with their own
cranes; pontoons and sea barges; ro-ro line
services; container line services; and ship
charters for various investment projects and
manufacturing lines. The company’s
long-term co-operation with shipowners and
agents allows it to offer optimal solutions and
competitive freights.
It also carries out the management of
reloading activities at the ports of Szczecin,
Swinoujscie and Gdynia, as well as at
European ports outside Poland.

Loading technology
The company also offers the optimum
loading technology and the appropriate
equipment such as: stationary and floating
cranes along with all the necessary vertical
reloading equipment; ro-ro methods in the
case of vertical reloading; and the provision of
specialist hydraulics, rails, beams and supports
for moving heavy elements.
BEST Logistics will also organise locations
and ensure the appropriate conditions are in
place for assembling huge and heavy elements

54

56

May/June 2010

PRESSESPIEGEL

Heat exchangers from Opole, Poland, bound for Karstoe,
Norway, were transhipped in Szczecin by floating crane.

and constructions that cannot be transported
overland due to their weight and/or size. The
assembly takes place on port terminals or river
banks.
“BEST Logistics does not own any
transport equipment. Only this way are we
free to offer our clients the most efficient
option using all kinds of transport modes,”
Häfner stated. “We have collected in the last
years a good database of the ‘who can do what’
in central and eastern Europe.
“The infrastructure of Eastern Europe does
not match Western levels. This requires more
imagination in project forwarding; to find a
solution even when the conditions are bad –
that is our challenge,” he declared. “BEST

Logistics serves as the bridge between Western
standards or expectations and Eastern realities.
“Sometimes we act as a ‘safety device’,
when the local fondness for improvisation
looks as if it will exceed accepted safety limits.
I think that ten years of accident-free services
proves that we did it the right way.”
The company’s head office is in Szczecin,
but it also has branch offices in Lodz and
Opole. In Opole, it is now acting as sales agent
for the heavy machinery builder Energomet.
The manufacturer is to open a factory port on
the Odra river this summer with a newly built
500 tonne gantry crane. BEST Logistics will
take over the marketing and sales of port
services for third parties.
HLPFI

www.heavyliftpfi.com
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Baustelleneinrichtung. Mit den steigenden Temperaturen erwachen
auch die Baustellen aus dem Winterschlaf. Jeder Auftrag stellt
dabei seine ganz eigenen Anforderungen an die Baustelleneinrichtung. Eine Lösung für passendes und flexibles
Equipment? Wie wär’s mit Miete.

62

BUNTER MIET-FRÜHLING
Vor wenigen Tagen war es so weit: Intensive Sonnenstrahlen machten
den letzten Schneeresten den Garaus und sorgten somit vielerorts
für eine erneute Arbeitsaufnahme auf den bundesweiten Baustellen.
Die notwendigen Maschinen wurden vielfach aus den unzähligen Mietparks beigesteuert.

Vielfalt: Die Auftragsvielfalt
braucht auch eine passende
Maschinenauswahl am Bau.
(Foto: Felbermayer)
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Mietspiegel

E

s ist so weit! Der Frühling verdrängt den Winter mehr und
mehr. In den andauernden Schlechtwettermonaten konnten die Baufirmen ihre Maschinen- und Geräteparks auf
Vordermann bringen, reparieren und warten.
Aber nicht immer sind die eigenen Maschinen auch die passenden für die anfallenden Aufträge. Die frostigen Monate haben
unter anderem mit Schlaglöchern und Rohrbrüchen deutliche
Spuren hinterlassen. Doch reicht das Geld in den öffentlichen
und privaten Kassen für die Instandsetzungs-Aufträge? Nach wie
vor gilt es für die Baufirmen flexibel zu sein, um für kommende
Ausschreibungen gerüstet zu sein.

Ende der Eiszeit
Auch für bereits bestehende Aufträge herrschte in
den letzten Wochen eisige Pausenzeit. Doch nun
kommt das Leben auch hier zurück. Umso
wichtiger ist die richtige Ausrüstung, um die
Aufträge schnell und flexibel ausführen zu
können. Die Dimension der Position Baustelleneinrichtung sollte dabei nicht
unterschätzt werden: von speziellen,
passenden Maschinen und Geräten
über Lager und Kleinstgeräte bis zu
komplett ausgestatteten Baubüros
und Unterkünften – die Anforderungen der Auftraggeber sind
teilweise enorm. Eine Möglichkeit für die Einrichtung: Mietequipment.
Ohne Kapitalbindung
Die Vorteile der Maschinen
auf Zeit liegen auf der Hand:

Beispielsweise wird kein Kapital gebunden, die passenden Maschinen können aus einem breiteren und moderneren Angebot
ausgewählt werden und aufwändige Transportkosten können
entfallen, wenn bei einem Vermieter in der Nähe der Baustelle
gemietet wird. Gerade bei kurzfristigen Einsätzen von Spezialmaschinen können Unternehmen so hohe Investitionskosten
sparen und neue Auftragsfelder erschließen. Neben den Maschinen selbst bieten viele Vermieter zudem ein umfangreiches Service- und Dienstleistungsangebot. Dieses beginnt mit der fachlichen Beratung für die Auswahl der passenden Maschinen.
Tragfähigkeit, Reichweite, Maschinenausmaße, Räder oder Ketten sind dabei nur einige der Merkmale.

Mobile Baubüros
Gerade bei größeren Projekten bestehen Baustelleneinrichtungen aber aus mehr als Bagger und Co. Während des Bauverlaufs
finden immer wieder Vor-Ort-Termine statt. Auftraggeber und
Baufirma besprechen die nächsten Schritte, Fortschritte und
Lösungen für unvorhergesehene Probleme. Termine, die vor Ort
Platz zum Ausbreiten von großformatigen Zeichnungen benötigen. Gleiches gilt für die Unterlagen und Instrumente, um die
Mengen der ausgeführten Leistungen für Abrechnungen und
Ausführungszeichnungen zu ermitteln. Ebenfalls nicht zu vergessen sind die Aufenthaltsmöglichkeiten für die Mitarbeiter in
Pausen oder bei starken Regenfällen, bei denen die Arbeiten vorübergehend unterbrochen werden müssen. Sind die Baufelder
weit vom Firmenstandort entfernt oder auch nur weit außerhalb der Bebauungsbereiche, sind hier mobile Lösungen gefragt.
Neben den klassischen Bauwagen haben sich Container auch in
diesem Segment einen festen Platz erobert. Die Ausstattungen
und Anordnungen sind hier variantenreich und individuell
anpassbar. Auf den folgenden Seiten stellt dieser Mietspiegel
eine bunte Mischung an Vermietern und Dienstleistern vor.
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Buchstabe für Buchstabe
Felbermayr: Job für Eurojobs
Die F-61 LT gehört zu den Goliaths unter den Bühnen. In Linz
zog sie laut Felbermayr so
manch bewundernden Passantenblick auf sich, als es darum
ging, eine Leuchtreklame zu
montieren.
Höhenjob. Acht Buchstaben
mussten am City Tower demontiert und durch neue ersetzt werden. Ein Auftrag, der
zwei Tage dauerte. „Auftraggeber für die Arbeiten in rund
50 m Höhe war der europaweit tätige Personladienstleister Eurojobs“, sagt Otto Rat-
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zinger von der FelbermayrBühnenvermietung in Linz.
Schneegestöber und Kälte
machten den Job der Arbeiter
nicht leichter, die F-61 LT bewährte sich als verlässlicher
Partner. „Standhaftigkeit zeigte die Bühne auch noch bei
einer Ausladung von 25 m“,
freut sich Ratzinger. Montiert
wurden die Buchstaben vom
Linzer Unternehmen Lichtwerbung. Die Unternehmensgruppe Felbermayr steht für die
Bereiche Transport- und Hebetechnik und Tiefbau.
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Bei geringem Platzangebot große Ent
Ent-fernungen bewältigen: In den engen
Gassen des 1. Bezirks in Wien konnte der
Felbermayr-Saugbagger seine Stärken
ausspielen.
¾FELBERMAYR
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„Mission Impossible“
gibt’s nicht
SCHWERTRANSPORTE. Wenn ungewöhnliche Güter
transportiert werden müssen, sind Spezialisten,
organisatorische Planung und Improvisation gefragt.
VON CHRISTIAN LENOBLE

D

ie kanadische Stadt Malartic liegt
über einer Goldader im geschätzten
Wert von sechs Milliarden Euro – und
hat damit ein geradezu paradoxes Problem.
Denn um die Vorkommen zu erschließen,
steht sich die alte Goldgräbersiedlung ausgerechnet selbst im Weg. Der Plan: Die Stadt
muss weg! Die Lösung: ein gigantisches
Schwertransportmanöver, bei dem Wohnhäuser, Schulen und Geschäfte auf Tieflader
gehoben und mehrere Kilometer weiter weg
wieder abgesetzt werden.
„Eine Stadt auf Rädern“ – nicht das einzige Beispiel für unglaubliche Sondertransporte aus aller Welt. In Iowa (USA) wird ein
hundert Jahre altes und 700 Tonnen schweres Backsteinhaus „verlegt“, um es vor dem
Abriss zu schützen. In Südafrika soll eine
100 Tonnen schwere Dampflok vor dem
Verschrotten gerettet werden, indem sie via
Schiene, Straße und Seeweg 10.000 Kilometer nach Schottland befördert wird. Und
in Ägypten zieht der 3000 Jahre alte Tempel
des Pharao Ramses samt Fundamentfelsen
um, um der Überflutung durch den Nilstrom zu entgehen.

die Gesamthöhe von dem Fahrzeug inklusive Ladung immer wieder bei 4,50 Meter limitiert ist“, erzählt Hämmerle aus dem Alltag eines Spezialtransporteurs. Zusätzlich
sei naturgemäß die Länge des Transportgerätes infolge der gegebenen Kurvenradien
beschränkt nutzbar. Weitere Sorgen bereiten die begrenzten Brückenbelastungen, die
nur mit maximalen Achslasten von zehn bis
zwölf Tonnen pro Achse befahren werden
können. Vorplanungszeiten von drei Monaten, wie etwa beim Transport eines knapp
100 Tonnen schweren Transformators für
den Bau des Koralmtunnels (440 Kilometer
Strecke, Unternehmen Prangl), sind keine
Seltenheit. „Es beginnt damit, zu prüfen,
mit welchem Gerät der Transport realisierbar ist. Es sind die Abmessungen inklusive

Im Bild: Spezialtransport eines Reaktors von Linz nach Burghausen.
Fahrzeug zu kontrollieren und die Achslasten zu berechnen“, so Hämmerle. Manches
könne vom Schreibtisch aus beurteilt werden. Sehr oft sei es aber nötig, Engstellen
und Kurvenradien vor Ort unter die Lupe zu
nehmen. Weiters ist die Durchführbarkeit
mit den zuständigen Behörden, etwa der
Verkehrspolizei, abzuklären. Dann ist mit

[ Felbermayr ]

dem Straßenerhalter und zum Teil auch mit
den Bahngesellschaften die terminlich abgestimmte Demontage von Verkehrsleiteinrichtungen, Strom- und Leitungskabel zu
vereinbaren. Der Erfolg eines Sondertransports, so die Branchenexperten unisono,
stehe und falle mit technischer und organisatorischer Planung.

Ein Schiff auf der Straße
Frei nach Paragraf 293 ABGB – „bewegliche
Sachen sind solche, welche ohne Verletzung
ihrer Substanz von einer Stelle zur andern
versetzt werden können“ – wird auch von
den heimischen Schwertransporteuren all
jenes als beweglich betrachtet, das sich als
nicht wirklich niet- und nagelfest erweist. In
jüngster Zeit etwa ein knapp 60 Meter langes Ausflugsschiff, das von der Fertigungshalle in Linz den Straßenweg nach Fußach
am Bodensee antrat. Ein vermeintlicher
„Mission Impossible“-Auftrag, der von der
Felbermayr Transport- und Hebetechnik
und dem Tochterunternehmen BauTrans
in Puzzlemanier erledigt wurde. Insgesamt
18 Lkw-Ladungen mit bis zu 20 Tonnen
schweren Schiffsteilen wurden ab Linz in
den 500 Kilometer entfernten Zielort transportiert, an der Montagestelle eingehoben
und anschließend zusammengeschweißt.
„Wir waren mit den Transporten immer auf
die Stunde genau auf der Baustelle“, sagt
der Leiter der Felbermayr-Schwertransportabteilung, Günther Trauner. Bei Ladegutdimensionen von bis zu sechs Meter Breite sei
das keine Selbstverständlichkeit. „Schon die
kleinste Baustelle hätte uns gezwungen, bis
zu 250 Kilometer Umweg in Kauf nehmen
zu müssen“, so Trauner.

Planung und Improvisation
Von den zahllosen Komplikationen, die bei
Schwer- und Sondertransporten auf der Tagesordnung stehen, weiß auch Reinhard
Hämmerle zu berichten. Im November 2009
lautete die Aufgabe für das Vorarlberger
Unternehmen Hämmerle Spezialtransporte,
zwei riesige Wärmetauscher mit einem Gewicht von jeweils 73 Tonnen für ein Heizkraftwerk in Wallisellen/Zürich vom Herstellerwerk in Ungarn abzuholen. Der Plan,
einen Teil der Strecke via Wasserweg zurückzulegen, scheiterte ab Regensburg an vereisten Wasserstraßen. „Mit dem Schiff gab es
kein Weiterkommen. Wir wären drei Wochen festgelegen. Also mussten wir auf ein
Tiefbett-Tiefladerfahrzeug mit insgesamt 16
Achsen und einer Gesamtlänge von 45 Metern umladen“, erinnert sich Hämmerle an
den Beginn der Odyssee. Wegen zu geringer
Kurvenradien bei den Autobahnauffahrten
mussten in der Folge Stahlbleche verlegt
und die Verkehrsleitschienen von den Straßenbehörden de- und anschließend wieder
remontiert werden. Die vorgegebene Transportlänge verlangte für den Schweizer Weganteil eine neue Umladung auf ein kürzeres
Fahrzeug. In der Schweiz musste schließlich
die Basler Tram für zirka zwei Stunden stillgelegt werden. Zudem galt es – mit der Polizei als ständigem „Begleitschutz“ –, laufend
Oberleitungen zu demontieren.
„Das größte Problem bei der Durchführung von Spezial- und Schwertransporten
ist vor allem die Höhe, da aufgrund von bestehenden Brücken- und Tunnelbauwerken
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[VN BOEFSFO JO EFO %JNFOTJPOFO WPO  N -jOHF   N #SFJUF VOE
NFISBMTN)zIF%BNJUXBSEFSEJSFLUF8FHWPN4JFNFOT8FSLJO
.IMIFJN3VIS CJT [VN FUXB  LN zTUMJDI HFMFHFOFO ,SBGGUUXFSL
-FEWJDF5TDIFDIJFO HFOFINJHVOHTCFEJOHU OVS BO 8PDIFOFOEFO
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SFLUFO-FJUVOHTXFHFSUFJMUXPSEFOXjSF XBSNFISBMTGSBHMJDI
Ã8JSIBCFOEBT1SPCMFNTQSJDIXzSUMJDIVNTDIJGGGUU² TBHU(SBCVTDI
OJHH EFSJO"CTUJNNVOHNJUEFS/JFEFSMBTTVOH/SOCFSHEFO(F
OFSBUPS[VOjDITUNJUUFMT#JOOFOTDIJGGWPO.MIFJN3VISOBDI-JO[
BO EFS %POBV USBOTQPSUJFSFO MJFT %PSU BOHFLPNNFO XVSEF FS JN
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.JUN#SFJUFVOENFISBMTN)zIFXBSEBT-JDIUSBVNQSP¾MEFS#BIOEFVUMJDI
CFSTDISJUUFO TPEBTTFTBONBODIFO&OHTUFMMFOOVSJN4DISJUUUFNQPWPSXjSUTHJOH

[FJU WPO  BVG SVOE  5BHF²  FSMjVUFSU (SBCVTDIOJHH FJOFT EFS
WJFMFO,VSJPTBJN4QF[JBMUSBOTQPSUHFTDIjGGUU
%PDI [VN FDIUFO )JHIMJHIU XVSEF EFS 5SBOTQPSU BVGHSVOE EFS
5SBOTQPSUBSU Ã8JS IBCFO TFJU WJFMFO  WJFMFO +BISFO LFJOFO 5SBOT
QPSU NFIS NJU TFMCTUUSBHFOEFN -BEFHVU GS EJF 4JFNFOT "( JN
(FOFSBUPSFOCFSFJDI HFNBDIU²  FS[jIMU (SBCVTDIOJHH %FS 7PS
UFJM EBCFJ JTU  EBTT NBO EBT HFTBNUF -JDIUSBVNQSP¾M EFS 4USFDLF
BVTOU[FO LBOO  EB LFJOF 8BHFOCBVUFJMF 3BVN CFBOTQSVDIFO
&T XJSE BVDI EBT &JHFOHFXJDIU EFT 'BIS[FVHFT SFEV[JFSU %BT XBS
BVDIESJOHFOEOzUJH EFOOTDIPOTPXBSEFS4DIJFOFOUSBOTQPSUJO
5TDIFDIJFO HSFO[XFSUJH HFXFTFO  MBVU (SBCVTDIOJHH TFJ EJF (F
OFINJHVOHGSTPNBODIFT#SDLFOUSBHXFSLOVSNJU"DIVOE8FI
[VTUBOEFHFLPNNFO
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BVGFJOFN4DIMJUUFOBCHFTFU[UVOEJO&OEQPTJUJPOHFCSBDIU8PNJU
FJO .FJMFOTUFJO GS EJF .PEFSOJTJFSVOH EFT ,SBGGUUXFSLT JN /PSEFO
5TDIFDIJFOTBCHFTDIMPTTFOXVSEF Q%
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