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 Rückblick 2012 – Die

 Groß – schwer – spektakulär ... jetzt auch mit eigener   
 Binnen- & Seefrachtabteilung

 Neues bei CC Bäuml

Verladung einer Anlagenkomponente für das weltgrößte Biomassekraftwerk in Göteborg 
Transportmaße: 24,00 x 5,80 x 6,50 m
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Das abgelaufene Jahr 2012 ist wieder geradezu verfl ogen. Der durch enge Terminvorgaben 
herrschende Druck spannte uns auch diesmal wieder bis zum Heiligen Abend ein.  Daher 
haben wir die letztes Jahr begonnene Umwandlung,  von Weihnachts- in Neujahrsgrüße, 
heuer fortgesetzt. 
Durch den Ausbau unserer Montageabteilung und die Übernahme der  kompletten Sparte 
– Industriemontage-  eines benachbarten Wettbewerbers, konnten wir große Logistik- und 
Montageprojekte in ganz Europa realisieren und somit das leicht abfl auende Tagesgeschäft 
kompensieren.

Durch eine maßvolle, aber innovationsgeprägte Investitionspolitik haben wir uns für die 
kommenden Herausforderungen gerüstet, werden uns so am Markt orientieren und uns 
den Anforderungen unserer Kunden anpassen.  
                                                                                                                 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2013 …

Ihr Volker Bäuml

Liebe Leserinnen
und Leser !

Ein weiteres großes Projekt war 
der Transport von Maschinentei-
len von Schondra über Schweinfurt, 
Antwerpen nach Abu Dhabi.

Hier wurde bevor es losging erst einmal dafür 
gesorgt, dass die Maschinenteile in guter Chris-
to Manier verpackt wurden. Diese Transportkis-
ten in fast Eigenheimgröße wurden dann für den 
Transport auf die Spezialtiefl ader verladen.
Dann ging es von Schondra aus Richtung 
Schweinfurt. Aufgrund der Größe (Höhe, Brei-
te, Gewicht) der Transportkisten samt Inhalt war 
hier die Vorgabe, die Autobahn zu meiden und 
über die Landstraße auf einer vorher genau ge-
planten und genehmigten Strecke den Transport 
zu bewältigen.

Aufgrund der zu dem Zeitpunkt herrschenden 
Bautätigkeit im Hafen Schweinfurt, musste eine 
Behelfsanlegestelle am Main erstellt werden, 
die unter Einsatz von entsprechenden Maschi-
nen und Material gefertigt wurde. Bei dieser 
Maßnahme erwies sich unsere Mobile Baustra-
ße (Groundguards) als absolut zuverlässig. Die-

Ein Transport à la Christo, Verpackung ist alles…

ses System mit einem Quadratmetergewicht von 
nicht einmal 20kg und einer Stärke von 20mm 
ist unsere Mobile Baustraße von zwei Personen 
bequem und ohne hohen Kostenaufwand, z.B. 
durch großes Gerät, zu verlegen. Die ideale Lö-
sung, wenn es mit schwerem Gerät in schwieri-
ges Gelände oder auf empfi ndlichen Untergrund 
geht. Bei verschiedensten Einsätzen kam bereits 
unsere Mobile Baustraße zum Einsatz. So z.B. als 
Fahrspur für Kran und LKW oder als Standfl äche 
für Mobilkrane beim Stellen von Handyfunkmas-
ten auf dem freien Feld oder auf Grünfl ächen. 
Einsätze, bei denen unsere Lösung im Vergleich 
zu anderen Lösungen die einzige war, die prakti-
kabel war. Der große Vorteil: Eine Stunde, nach-
dem das letzte Fahrzeug die Baustelle verlassen 
hat, war auch die Mobile Baustraße abgebaut und 
man sah nichts mehr davon, dass Stunden zuvor 
noch dort tonnenschwere Fahrzeuge mit einem 
Gewicht von mehr als 100 Tonnen fuhren.

Am Anlegepunkt angekommen, wurden wir be-
reits von dem vor Ort vertäuten Binnenschiff 
und seiner Mannschaft erwartet. Nach der Stel-
lung des Autokrans, wurden nach und nach die 

Tonnen auf Tour Schondra – Schweinfurt – Antwerpen – Abu Dhabi…
Spezialtiefl ader entladen und die Fracht auf dem 
Binnenschiff gesichert.

Nach dem Ablegen des Schiffes, wurde mit dem 
Rückbau der provisorischen Anlegestelle begon-
nen und alles wieder in seine ursprünglich Form 
gebracht. Dies war ein Einsatz, den man nicht alle 
Tage hat und konnte aufgrund unserer Erfahrung 

Auffallen und nachhaltig in Erinnerung bleiben! 
Das Ziel jeder Veranstaltung.
Garantiert erreichen Sie dies mit dem Event 
Truck, powered by CC Bäuml. Dieser Promoti-
onstruck macht Ihr Event zu einem echten 
Erlebnis. Seine imposante Erscheinung – ein ech-
ter Hingucker. Dominant und machtvoll sorgt 
der Truck dafür, dass wohl kein Besucher Ihrer 
Veranstaltung einfach daran vorbeigeht, denn 
er zieht die Menschen in seinen Bann. Ob als 
Promotionstruck, für Ihre Produktwerbung, als 

Show- und Musikbühne, für Ihre Roadshow, 
Sport- und Modeveranstaltungen oder als reines 
Showfahrzeug – die Einsatzmöglichkeiten sind so 
vielfältig, wie Ihre Ideen.
Auch wir waren in diesem Jahr wieder im Ein-
satz für den guten Zweck. Anlässlich des diesjäh-
rigen Schlitzer Burgenlaufs zugunsten der Kin-
derkrebshilfe Schlitz sind wir wieder mit einem 
Team an den Start gegangen.
Der Erlös dieser Veranstaltung in Höhe von 
20.000 Euro konnte sich sehen lassen.

Die etwas 
andere

im Schwerlasttransport zur vollsten Zufrieden-
heit unseres Auftraggebers durchgeführt werden.

Nach Ankunft des Binnenschiffes in Antwerpen, 
wurden die Maschinenteile noch einige Tage im 
Hafen zwischengelagert um anschließend auf ei-
nem Seeschiff zu seinem Zielort Abu Dhabi 
transportiert zu werden.

Abfahrbereit zu Beginn der 8500 km langen Transportstrecke

ROADSHOWTIME

500to Kran für die Schiffsverladung

7,60 m Fahrhöhe (so hoch wie ein Haus)

unser Binnenschiff auf „Talfahrt“ nach Antwerpen

Thermoschutzfolie gegen Schwitzwasser Kranhub aufs Binnenschiff

Team CC Bäuml vor dem Startschuss der 10 km Strecke



Kraftwerksteile Made in Germany 
auf dem Weg nach Schweden

Dies war einer der spektakulärsten Transporte 
im Jahr 2012. Nach langer Vorbereitung und Pla-
nung fi el Mitte Juni der Startschuss für den Trans-
port von Kraftwerksteilen für Fa. METSO von 
Schondra in der Bayrischen Rhön in Richtung 
Bergrheinfeld bei Schweinfurt um dort an einem 
eigens für diesen Zweck hergerichteten Schiffs-
anleger die Kraftwerksteile zwischenzulagern. 
Angesetzt für diesen Transport waren zwei Tage.
Über insg. 3 Tage hinweg wurden die Teile an die 
Schiffsanlegestelle transportiert, dort abgeladen 
und zwischengelagert.  Am 3. Tag wurde dann das 
eigens für den Transport gecharterte Schiff beladen. 

Hier endete unsere Aufgabe aber noch lan-
ge nicht. Die Umladung in Rotterdam war eben-
so Bestandteil unseres Auftrags wie auch die An-
lieferung direkt an der Baustelle in Göteborg. 
Bedingt durch Sicherheitsvorschriften im Hafen 

CC Bäuml
88 Tonnen auf Tour Schondra – 
Schweinfurt – Rotterdam – Göteborg…

Anzahl Großteile:    7 Stk.
Transportdauer:     12 Tage (von Werk zu Werk)
Transportstrecke:    2.312 km
Anzahl in unserem Namen arbeitende Mitarbeiter: 162
Anzahl Halteverbotsschilder:   186
Polizeikräfte zur Schwertransportbegleitung: 18
Zurückgelegte Fahr- & Flugstrecke für 
Ortstermine und Organisation   ca. 11.500 km
Auftragsvolumen     < 1.200.000 SEK (schwedische Kronen)

Fakten

und mangelndem Tiefgang des  an der Anlegestel-
le musste in im Hafen in Göteborg nochmals auf 
ein Ponton umgeladen werden, von welchem die 
Teile schließlich an der Kaimauer gehoben wur-

den und ihre Reise auf LKWs quer durch das 
Hafengebiet antraten. 
In der Anlage in Göteborg sollen ab Februar 2013 
Holzreste aus der Papierindustrie zu Biogas ver-

arbeitet werden um daraus anschließend Strom 
und Wärme zu produzieren. Mit bis zu 160 MW 
ist es dann das Weltgrößte Biomassekraftwerk.

Entladen vom Ponton auf LKW in Göteborg

Beladen des Binnenschiffes

Großteile an der Anlegestelle in Schweinfurt

vor der Abreise in Schondra

das größste Teil

vor der Abreise in Schondra

Umschlag im Göteborg

Beginn Umschlag in Göteborg



Sie haben Fragen 
zu unseren Dienstleistungen?
  Sie wünschen eine unverbindliche Beratung?
  Sie wünschen einen kompetenten Partner für Transport, Transportbegleitung, 

Maschineneinbringung, Mobile Baustraße, Kraneinsätze oder Maschinenverpackung ?
 Dann kontaktieren Sie uns!

KRANE · SCHWERLAST · SPEDITION

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

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

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

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

Udo Schramm
Tel.: 0152/56658698
udoschramm@evettruck-baeuml.de

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

René Stein
Tel.: 06642/9112-24
renestein@ccbaeuml.de

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

Patrick Berg
Tel.: 06642/9112-0
info@ccbaeuml.de
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Bahnhofstraße 13
36110 Schlitz

  
Tel.: 06642 / 9112-0
Fax: 06642 / 9112-22 info@ccbaeuml.de

Wir machen  
uns für Sie 
stark !

Wir transportieren nicht nur, wir sind auch Ex-
perten, wenn es um den Bereich Industriemonta-
ge, Demontage, Betriebsumzüge und Maschinen-
einbringungen geht. Das beginnt bei der Anfrage 
des Kunden, der die Erstbesichtigung folgt.
Hierauf erstellen wir das Angebot, nach Auftrags-
erteilung führen wir diesen komplett von A bis Z 
durch.

Hier haben wir uns einen guten Ruf mit entspre-
chenden Referenzen erarbeitet, worauf wir zu 
Recht stolz sein können, und wir tun alles um 
diesen Standard zu erhalten und auszubauen. 
Um als Komplettlogistiker auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden optimal und flexibel eingehen 
zu können, halten wir verschiedene Gerätschaf-
ten vor, die wir bei unseren Einsätzen im Rahmen 
von Einbringung und Ausbringung von Maschinen 
sowie von De- und Remontagen vorhalten.

Unser Gerätewagen ist ausgestattet wie eine 
kleine Werkstatt, in der sich alle wichtigen Werk-
zeuge finden, die für unsere Aufgaben benötigt 
werden. Sei es Brennzeug und Plasmaschneider 
zum Trennen von Metall, Schweißgeräte mit ei-
ner Leistung bis zu 400A oder normales Hand-
werkzeug wie Hammer, Flex, Schraubendrehern, 
Nusskästen, etc... Da sich viele Baustellen abseits 
von einem Stromanschluss befinden, bringen wir 
- falls gewünscht - auch unseren eigenen Strom 
in Form eines Stromaggregates mit. Alles wird 
nach den Bedürfnissen der Baustelle gepackt und 
durch uns mitgeführt.

Schwerlasttransportsysteme
Nicht nur die De-, bzw. Remontage sondern auch 
das Verbringen schwerer Maschinen (z.B. vom 
Entladeort vor der Halle zum Bestimmungsort in 
einer Halle) gehört zu unseren Aufgabengebieten. 
Hierzu setzten wir auf sog. Schwerlastroller und 

CC Bäuml Montage-Service

Seit Oktober 2012 ist die neue Webseite 
von www.ccbaeuml.de in neuer Aufma-
chung am Start. Gänzlich neu ist die Website 
unseres Showtrucks, www.eventtruck-
baeuml.de,  welche seit Juli online gestellt 
ist und alle Infos rund um unseren Show-
truck sowie dessen Einsatzmöglichkeiten als 
Eventbühne oder Promotiontruck beinhaltet.

Mitteilung

-heber, mit denen wir bis zu 80to Gewicht anhe-
ben und bewegen können. Ferner setzten wir ein 
Luftkissentransportsystem ein, mit dem sich ton-
nenschwere Lasten mit wenig Kraftaufwand spie-

www.ccbaeuml.de

www.mobile-baustrasse.eu

www.eventtruck-baeuml.de

lend bewegen lassen. (z.B. 10to lassen sich mit 
10kg Druck mühelos schieben!). Dieses System 
lässt sich jedoch nur auf glatten Böden einsetzen!       


