HAFEN + TRANSPORT INTERMODAL

Das Team um Projektleiter André Krause
freut sich über den erfolgreichen Transport des größten von Siemens gebauten
Transformators

KAHL Unternehmensgruppe führt erfolgreich Transport der Extraklasse durch

875 Tonnen schweben
durch die Nacht
Er wiegt mehrere hundert Tonnen und ist der leistungsstärkste Transformator der Welt. Ein neuer Gigant für die
Stromindustrie. Insgesamt bringt das Schwergewicht 535 Tonnen auf die Waage, ist 13,35 m lang, 6,14 m breit,
5,87 m hoch und sucht Seinesgleichen. Diese Herausforderung nahmen die Spezialisten der KAHL Unternehmensgruppe gerne an, denn nur sie haben die passende Antwort.

I

hre weltweit einzigartige Seitenträgerbrücke G2 | K600, die
sie gemeinsam mit der Goldhofer AG und der Greiner GmbH
entwickelten, bietet die einzige optimale Lösung für solch anspruchsvolle Transporte. Das außergewöhnliche Verhältnis von Eigengewicht und Nutzlast ermöglicht auch beim Transport schwerster Güter optimierte Achslasten.
Bevor der größte, je von Siemens gebaute Transformator die ersten
acht Kilometer seiner insgesamt über 3.000 km langen Reise vom
Nürnberger Hafen nach China antreten konnte, wurden die Spezialisten von KAHL schon ein Jahr zuvor aktiv.
Im Rahmen einer vom Kunden beauftragten Machbarkeitsstudie
galt es in dieser Zeit, mehrere Streckenprüfungen und aufwendige
Messungen durchzuführen. Anhand von Lastbild- und CAD-Simulationen wurde in Abstimmung mit dem beauftragten Ingenieurbüro, die mit den statischen Nachrechnungen der insgesamt vier zu
Lang und wendig ist die speziell entwickelte Seitenträgerbrücke
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überfahrenden Brückenbauwerke beauftragt wurden, die passende
Transportkonfiguration erarbeitet. Jede Abbiegung und speziell
die Minervaunterführung wurden genauestens untersucht.
Das Ergebnis war der Einsatz der G2 | K600 als 2x10 Achs (4-file)
Variante. Diese erfüllte zum einen die geforderten statischen Anforderungen, zum anderen wurden die Restriktionen in Bezug auf
das gegebene Lichtraumprofil der Transportstrecke eingehalten.
Diese Studie wurde als Grundlage für die Genehmigungsbeantragung genutzt und durch die Behörden mit einer Zustimmung des
Genehmigungsantrages beschieden.
Dann war es endlich soweit. Der Tag war gekommen. Kurz vor 22 Uhr
fand sich das Team der KAHL Unternehmensgruppe zu einem letzten Briefing zusammen, wichtige Einzelheiten sowie der gesamte
Ablauf wurden final besprochen. Jetzt ging es los, pünktlich um
22 Uhr setzte sich das gigantische Gespann in Bewegung. Die Zugmaschine, ausgerüstet mit einem 650 PS starken Motor sowie einer

2|2018

HAFEN + TRANSPORT INTERMODAL

Millimeterarbeit unter der Minervabrücke | Bild: KAHL & Jansen

Das Litzenhubsystem übernimmt den Trafo im Hafen Nürnberg pünktlich

speziell für solche Einsätze angefertigten 1.000-Tonnen-Kupplung,
zog nun langsam, Stück für Stück, das insgesamt 875 t schwere Gespann durch die Nacht. Zusätzlich sorgten zwei Antriebe der
beiden 10-Achs SPMTs (Goldhofer Selbstfahrer) mit jeweils 490 PS,
parallel gekoppelt, für den nötigen Schub.
Schwerstarbeit für das Team um Projektleiter André Krause, denn
schon kurz nach dem Start wartete die erste Hürde. Trotz eines
pünktlich eingerichteten Halteverbots für die Dauer des Transportes behinderte ein Kleinlaster die Weiterfahrt. Nach gut einer
Stunde blieb der Polizei nur die Beauftragung eines Abschleppunternehmens, um den Engpass passieren zu können. Eine Brückenunterführung an der Minervabrücke, die durch eine lang gezogene
Linkskurve führte, erforderte die besondere Aufmerksamkeit des
Transportteams.
Auch mit der gewählten Transportvariante blieben an allen Seiten nur wenige Zentimeter Luft, um den Koloss sicher durch das

Nadelöhr zu manövrieren. Obwohl es fast Mitternacht war, ließen
sich viele Schaulustige das Spektakel nicht entgehen, Zentimeter
für Zentimeter schob sich der Koloss durch die Unterführung. Alles passte, dank einer guten Vorbereitung und eines eingespielten
Teams.
Alle Hürden erfolgreich hinter sich gelassen, rollte das Team der
KAHL Unternehmensgruppe ruhig die restlichen Kilometer Richtung Hafen durch die Nacht. Am nächsten Morgen angekommen,
wurde der Transformator per Hubgerüst ins Binnenschiff umgeschlagen. Auch hierbei galt es präzise, nach statischen Vorgaben, das Transportfahrzeug auf den Zentimeter genau unter dem
Hubgerüst und in dem genehmigten Abstand zur Spundwand zu
positionieren.
So endete für André Krause, Projektleiter bei der KAHL & JANSEN
GmbH und sein Team ein langer, anspruchsvoller, aber sehr erfolgreicher Einsatz. 		
Stephanie Jansen
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