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rück
spiegel

36 m langer Transport eines
Kraftwerkanlagenteils nach Schwedt.

Rückblick 2011 – Die
Groß – schwer – spektakulär ... jetzt auch auf Kette
Neues bei CC Bäuml

Der Fuhrpark wächst …
Seit Spätsommer dieses Jahres können wir in
unserem Fuhrpark auf einen neuen TiefbettAuflieger mit 30 cm Ladehöhe zurückgreifen.
Durch die neue 12-to-Panther-Achsen-Tech
nologie vom Fahrzeughersteller Doll, dem ver
stärkten Schwanenhals und der von uns wahl
weise eingesetzte 4-Achs-Sattelzugmaschine
erreichen wir eine max. Zuladung von rund

Liebe Leserinnen
und Leser !
Ein abgelaufenes Jahr 2011 voller Superlative liegt hinter uns. Angefangen mit der längsten und
härtesten Winterperiode der vergangenen Jahre. Geprägt durch die Katastrophen in Japan
und die weltweite Schuldenkrise, die uns das ganze Jahr beschäftigte.
Trotzdem hat sich unser „Jubiläumsjahr“ zum erfolgreichsten Jahr unserer Firmengeschichte
entwickelt. Einen kleinen Ausschnitt der von uns realisierten Projekte sehen Sie in der ak
tuellen Ausgabe unseres Rückspiegels. Das aktuelle Tagesgeschäft im vergangen Jahr hat uns
so sehr eingespannt, dass wir uns dazu entschließen mussten, unsere Weihnachtsgrüße in
Neujahrsgrüße umzuwandeln.

33 to. Uns stehen mit dem 2-Achs-Tiefbett
insg. 6,70 m Ladefläche zur Verfügung (bei einer
Gesamtlänge von 17,00 m), welche jedoch um
weitere 5 m auf insg. 11,70 m erweitert werden
können. Ein sehr flexibles Fahrzeug – um noch
besser auf die Kundenwünsche reagieren zu
können.

Noch flexibler – noch effizienter:
neues Tiefbett bei CC Bäuml

In diesem und den kommenden Jahren wird es sicherlich große Herausforderungen geben,
denen wir uns zu stellen haben, die Erfahrung der vergangenen zehn Jahre und unser Opti
mismus werden hierfür unser Rüstzeug sein.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2012 …

Ihr Volker Bäuml

„Abenteuer Leben“
Drei Tanks für frisches Wasser in Südafrika

Das Deutschland eine Exportnation ist,
dürfte jedem klar sein. Auch wir aus
der Schwerlastbranche trugen hierzu
im Jahr 2011 wieder erfolgreich bei. So
durften wir drei Tanks sowie deren Zubehör aus der bayerischen Rhön bis in
das belgische Antwerpen zum Weitertransport nach Südafrika transportieren. Dort waren diese für einen großen, internationalen Chemiekonzern
zur Wasseraufbereitung gedacht. Bedingt durch die Abmaße der Tanks gelang dies nur durch einen sogenannten
multimodalen Transport – Straße und
Binnenschiff.
Als wir den Auftrag erhielten, hörte sich es halb
so wild an. „Transport von drei Behältern, Höhe
bis 7,00 m, Durchmesser bis 6,00 m. Das alles
sollte sich jedoch ändern, nachdem die ersten
Anläufe versucht wurden, eine passende Alterna
tivstrecke für die normalerweise 50 bequemen
Autobahnkilometer von Schondra nach Schwein
furt in den Hafen zu finden, die man in 20 Minu
ten bewältigen kann.

Unter enger Abstimmung mit den Behörden
wurde eine Strecke gefunden, die nicht „all
täglich“ ist. U.a. ging es über eine Straße, die
üblicherweise für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen
gesperrt ist. Zum Transporttermin war diese
durch ein langes Waldstück führende Straße
für den gesamten Verkehr bedingt durch Forst
arbeiten gesperrt.
Um nun den Transporttermin und somit auch
den Schiffsladetermin in Schweinfurt und den
für das Hochseeschiff in Antwerpen halten zu
können, wurden die Arbeiten unterbrochen,
ca. 1200 Festmeter auf der Straße lagerndes Holz
abgefahren und gereinigt. Diverse Ampelanlagen
wurden in Bad Kissingen und Schweinfurt durch
uns demontiert und nach dem Transport sofort
wieder remontiert. Bereits eine Woche zuvor
wurden von unserem Voraustrupp ca. 130 Halte
verbotszonenschilder aufgestellt.
Begleitet wurden wir bei diesem Transport ne
ben fünf Streifenwagen der Verkehrspolizeiins
pektion Schweinfurt auch von einem achtköp
figen Filmteam von Kabel 1, die einen Bericht

über unseren Transport drehten, welcher bereits
mehrfach im Rahmen der Sendung „Abendteuer
Leben“ ausgestrahlt wurde. Online ist dieser
Film auf der Website kabel1.de unter dem Such

begriff „Schwertransport“ oder
auf jedem internetfähigen
Smartphone mittels QR-Code
zu sehen.

„Volles Rohr durch den Vogelsberg“

CC Bäuml
„Ist der dick, Mann…“ dachten sich
wohl viele Beobachter bei unserem
für das Jahr 2011 spektakulärstem
Schwertransport von der Fa. Messer
in osthessischen Heringen nach Hanau
in den Hafen. Wir hatten den Auftrag,
ein 26 m langes Rauchgasrohr mit
einem Durchmesser von fast 5 Metern
und einem Gewicht von circa 60 to
sowie ein dazugehöriges Flanschteil
mit 5,30 m Höhe und 25 to Gewicht
von Heringen in ein Stahlwerk nach
Salzgitter zu transportieren.

Umladen in Widdershausen

Der ursprünglich geplante Landtransport durch
den Harz bis nach Salzgitter (Streckenprüfungen
und Genehmigungen waren bereits angestoßen
und teilweise auch genehmigt) musste kurzer
hand verworfen werden, da eine nicht eingeplan
te Brückenbaumaßnahme dem Transport in die
Quere kam und die Brücke kurzerhand für den
gesamtem Verkehr gesperrt und abgerissen wur
de.
Bedingt durch die einzuhaltenden Montagetermi
ne im Stahlwerk (die Montage konnte nur in den
Werksferien erfolgen, da der Hochofen herunter
gefahren werden musste) war eine Verzögerung
im Transportablauf aber nicht hinnehmbar, da an
sonsten die Produktion und somit die Beschäfti
gung von ca. 900 Arbeitern auf dem Spiel stand.
Kurzerhand wurde von uns alles daran gesetzt,
eine alternative Route zum Binnenhafen in Hanau
zu finden. Parallel wurden der Schiffstransport
sowie die Krane zwecks Verladung geplant. Üb
licherweise stehen für die Vorbereitungen eines
solchen Transportes mind. 1- 2 Monate zur Verfü
gung, wir hatten zwei Wochen Zeit.
Mit unzähligen Telefonaten und zahlreichen Orts
terminen mit Vertretern von Polizei, Straßen
verkehrsbehörden, Anliegergemeinden und Bau
firmen wurde sich auf eine Route quer durch
Hessen geeinigt. Dabei ergaben sich das ein oder
andere Problem, welches es unausweichlich zu
meistern galt, da es nur eine Route nach Hanau
gab, die mit diesen Abmessungen passierbar wa
ren. Es musste schließlich eine Strecke gefunden
werden, die mit 125 to Gesamtgewicht befahren
werden durfte, die aber auch keine einzige Brü
cke beinhaltete (die wir mit einer Fahrhöhe von
5,40 m nicht hätten unterqueren können) sowie
die Kurvenradien für einen 33 Meter langen und
5 m breiten Transport aufwies.
Diese Kombination zwang uns dazu, über enge
Straßen und Wege den Transport zu planen. Da
bei kamen Steigungen mit bis zu 12 %, enge Orts
durchfahrten mit 5,20 Metern zwischen den Häu
sern sowie verschiedene Kreisverkehre auf uns
zu. Um dies alles zu meistern bedienten wir uns
einem Prototyp der Fa. Claas – einem 380 PS

Enge Werksausfahrt in Heringen

Enge Ortsdurchfahrt in Schlitz

Der Transport passiert Lauterbach

Spiel der Relationen: PKW, Traktor, Riesenrohr

Verladung auf das Binnenschiff in Hanau

starkem Traktor mit Varioantrieb, der uns an Stei
gungen sowie durch die engen Ortsdurchfahrten
mit 0,8 km/h, aber voller Zugkraft zog.
Nach vier Transportnächten, 170 km, einen ge
brochenen Achsschenkel, umheben der Ladung

mitten in einem Ort,
strömendem Regen,
engen Kreiseln, un
zähligen Schaulusti
gen, Demontage von
insgesamt 32 Ampel
anlagen sowie dutzen
den Schildern, ca. 2
km Rückwärtsfahren,
Anheben von Versor
gungsleitungen für ei
nen Zirkus und einer
„Hand voll Schlaf“ für
die 12-köpfige Crew
kamen wir erleichtert im Hanauer Hafen an, wo
wir uns morgens um halb 5 erst einmal mit einer
Bratwurst und einem kleinen Umtrunk belohn
ten, bevor die Ladung durch uns auf das von uns
organisierte Binnenschiff mit zwei 400-to Auto
kränen am „Naturkai“ umgeladen wurde.

Für einen kleinen Teil der Crew sollte es jedoch
nochmals ein Wiedersehen mit dem stählernen
Koloss im Stahlwerk in Salzgitter geben, wo wir
diesen und „seinen kleinen Bruder“ innerhalb
des Werkes vom Binnenhafen bis an die Baustelle
am Hochofen transportierten.
Trotz aller Widrigkeiten vor und während des
Transportes stand am Ende eines im Vorder
grund: Die Ladung ist termingerecht am Ziel!
Dieser Transport sorgte für großes Medieninter
esse – zahlreiche Zeitungen, der hessische Rund
funk sowie verschiedene Internetportale berich
teten über diesen Transport.
Unter http://www.osthessen-tv.de
und dem Suchbegriff
„Schwertransport“ sowie
auf Smartphone mittels dem
QR-Code ist einer der
Video-Berichte zu sehen.

Groß – schwer – spektakulär …
Immer schwierigere Anforderungen in Bezug auf
Kran- und Transporteinsätze in schwierigem Ge
lände machten auch im vergangenen Jahr wieder
das Ausarbeiten diverser Innovationen notwen
dig. Die spektakulärste Entwicklung stellt für das
Jahr 2011 ein Raupenfahrwerk dar, welches mit
einem Hydraulikaggregat über einen eigenstän
dischen Antrieb verfügt und wir so bis zu 50 to
Transportgut auch in topographisch extrem an
spruchsvollem Gelände mit bis zu 45 % Steigung
bewältigen können.

… jetzt auch auf Kette
unterwegs.

Bei zahlreichen Funkmastbaustellen im Zuge der
Einrichtung des digitalen Polizei- und Feuerwehr
funks konnten wir die vielfältigen Einsatzmöglich
keiten der Transportraube bereits unter Beweis
stellen.

Vorankündigung
Ab 20. Februar 2012 wird die Website von
www.ccbaeuml.de im neuen Gewand er
scheinen. Gänzlich neu ins Leben gerufen
wird die Website unseres Showtrucks,
www.eventtruck-baeuml.de, w
 elche
ebenfalls am 20. Februar online gestellt wird
und alle Infos rund um unseren Showtruck
sowie dessen Einsatzmöglichkeiten als Event
bühne oder Promotiontruck beinhalten wird.

Sie haben Fragen

zu unseren Dienstleistungen?

Sandra Emmerich
Tel.: 06642/9112-0
sandraemmerich@ccbaeuml.de

Disposition

Beatrix Pflanz
Tel.: 06642/9112-25
beatrixpflanz@ccbaeuml.de

Christian Janicki
Tel.: 06642/9112-29
christianjanicki@ccbaeuml.de

Veronika Burg
Tel.: 06642/9112-0
info@ccbaeuml.de

www.ccbaeuml.de
info@ccbaeuml.de

Wir machen uns
für Sie stark !

Sascha Eckhardt
Tel.: 06642/9112-0
saschaeckhardt@ccbaeuml.de

Roman Bäuml
Tel.: 06642/9112-15
romanbaeuml@ccbaeuml.de
Disposition

Vertrieb

Abrechnung

Erwin Henkel
Tel.: 06642/9112-10
erwinhenkel@ccbaeuml.de

Tel.: 06642 / 9112-0
Fax: 06642 / 9112-22

Auszubildende

Dispositionsleitung

Geschäftsleitung

Volker Bäuml
Tel.: 06642/ 9112-0
volkerbaeuml@ccbaeuml.de

Bahnhofstraße 13
36110 Schlitz		

Disposition und Technik

 Sie wünschen eine unverbindliche Beratung?
 Sie wünschen einen kompetenten Partner für Transport, Transportbegleitung,
Maschineneinbringung, Mobile Baustraße, Kraneinsätze oder Maschinenverpackung ?
 Dann kontaktieren Sie uns!
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