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Logistik für den Umweltschutz 
Transportmaße: 23,00 x 6,90 x 8,10 m

Gesamtgewicht 100 to



Ein spannendes Jahr 2013 ist zu Ende gegangen. Ein langer nicht enden wollender Winter hat 
uns den Jahresbeginn sehr schwer gemacht. 

Aber die Weiterentwicklung zum Systemdienstleister hat uns mehrere Großprojekte 
in der Sparte Industrie- und Anlagenmontage beschert und wir haben die herben Einbußen 
aus dem Frühjahr rasch kompensieren können. Die positive Entwicklung der Auftragslage 
unserer Industriekunden hat das Jahr auch für uns zu einem wirtschaftlich erfolgreichem 
werden lassen. Mit neuem, jungem Personal in den Bereichen Montage und Werkstatt, 
haben wir uns zukunftsweisend verstärkt und blicken zuversichtlich in das neue Jahr.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gesundes 
und erfolgreiches Jahr 2014…     

Ihr Volker Bäuml

Liebe Leserinnen
und Leser !

Bei verschiedensten Einsätzen 
kommt unsere Mobile Baustraße 
(Groundguard) zum Einsatz.

So z.B. als Fahrspur für Kran und LKW oder als 
Standfl äche für Mobilkrane beim Errichten von 
Handyfunkmasten, Windkraftanlagen auf dem 
freien Feld oder auf Grünfl ächen und insbeson-
dere in Waldgebieten, wo extrem auf den Schutz 
von Flora und Fauna geachtet werden muss - 
Einsätze also, bei denen unsere Lösung im Ver-
gleich zu anderen Lösungen die einzige ist, die 
praktikabel war.

Der große Vorteil: Eine Stunde, nachdem das 
letzte Fahrzeug die Baustelle verlassen hat, war 
auch die Mobile Baustraße abgebaut und man 
sah nichts mehr davon, dass Stunden zuvor noch 
tonnenschwere Fahrzeuge mit einem Gewicht 
von mehr als 100 Tonnen bewegt worden sind.
Mit einem Quadratmetergewicht von nicht 
einmal 20 kg und einer Stärke von 20 mm ist 
unsere Mobile Baustraße von zwei Personen 

Alle drei Jahre fi ndet in München 
die Weltgrößte Messe für Bauma-
schinen Transport und Zubehör - 
die BAUMA - statt.

So auch in diesem Jahr. Für die Firma CC Bäuml 
ist es schon zu einer Tradition geworden, mit 
einem Teil der Belegschaft die Messe zu besu-
chen, welche sich auf ein Areal von 570.000 m² 

Mobile Baustraße der Firma CC Bäuml

BAUMA 2013 – Das Team CC Bäuml vor Ort

bequem und ohne großen Kostenaufwand z.B. 
durch großes Gerät händelbar.

Die ideale Lösung, wenn es mit schwerem Gerät 
in schwieriges Gelände oder auf empfi ndlichen 
Untergrund geht.

Selbstverständlich liefern wir die Mobile Baustraße
Deutschland- oder Europaweit und verlegen 
diese auf Wunsch. Auch der Abbau und der 
Rücktransport werden von uns übernommen. 
Die Vorteile der Mobilen Baustraße stellen sich 
wie folgt dar: 

• geringer Kostenaufwand gegenüber 
herkömmlichen Baustraßen, 

• geringerer Maschineneinsatz
• schneller Auf- und Abbau durch 

erfahrenes Personal 
• am Einsatzort fl exibel händelbar 
• Nutzung auf fast jedem Untergrund 
• keine punktuelle Bodenverdichtung 
• nach Rückbau keine sichtbaren Spuren.

Auch die Einsatzbereiche sind sehr vielseitig, zum 
Abstützen von Mobilkrane, als fester Fußboden 
bei Festivitäten, auf Grünfl ächen oder Sport-
plätzen, auf weichen Waldböden oder Baustellen, 

Auch in diesem Jahr war der Show- & Event 
Truck powerered by CC Bäuml wieder auf vielen 
Veranstaltungen am Start.
Hervorzuheben ist die Teilnahme an der 
Nutzfahrzeugmesse NUFAM in Karlsruhe, 
auf welchem der Truck samt  Aufl ieger in ein 
rollendes American Diner umgestylt wurde. 
Ein weiteres Highlight stellte der Einsatz anläss-
lich der Meister Schlagerparty in Dieburg dar. 
Hier wurde der Truck als Showbühne eigesetzt 
und der Bühnenbereich erweitert. Bei dieser 

Veranstaltung wurden u. a. die Schlagerstars 
Bata Illic und Tommy Steiner verpfl ichtet.  Auch 
für das kommende Jahr sind zahlreiche Einsätze 
bereits gebucht.
Wie in den Jahren zuvor waren wir auch wieder 
für die Hessische Landesmusikakademie aktiv im 
Einsatz und - nicht zu vergessen - für die Firma 
Wirtgen in Windhagen.
Einen etwas anderen Einsatz stellte die Teilnahme 
an Osthessens größtem Rosenmontagszug in 
Fulda dar. 

Event Truck CC Bäuml
2013

für Überfahrten von empfi ndlichen Teerdecken, 
Pfl aster oder Gehwegen, als ebenen Untergrund 
für Maschinen- aus- und Einbringungen, sowie 
viele andere Einsatzbereiche.

erstreckt und dieses Jahr insg. 530.000 Besucher 
anlockte. Besonderer Augenmerkt lag bei 
unserem Besuch insbesondere auf dem 
Liebherr-Messestand, da dieser zum größten 
Teil von uns an- und abtransportiert wurde.

So starteten wir mit einem zehnköpfi gen Team 
nach München. Vor Ort wurden verschiedene 
Hersteller aufgesucht, wie z.B. die Firmen 

Goldhofer, Doll, Faymonville und andere um uns 
einen Eindruck über die aktuellen Neuheiten und 
Neuerungen zu verschaffen - alle in allem ein 
straffes Programm.

Der Abend stand dann im Zeichen der Gemüt-
lichkeit. Man setzte sich zusammen um den Tag 
Revue passieren zu lassen, bevor es am nächsten 
Tag noch ein weiteres Mal auf die Messe ging. 

Der ShowTruck als American Diner

70 to im Gelände

Einsatz in freier Natur Einsatz in schwierigem Gelände

Liebherr Außengelände

Liebherr GigantLiebherr MessestandDas Team CC Bäuml



Ganz im Zeichen von Umwelt-  
und Naturschutz stand eines  
der größten Projekte zu Beginn  
des Jahres 2013. 

Der größte Düngemittelhersteller Deutschlands 
– die K+S AG – modernisiert zur Zeit seine Pro-
duktionsanlagen im Revier Werra und investiert 

Schwertransporte im Auftrag der Umwelt

Verdampfungsanlage für die Kali & Salz AG

dabei insg. rund 360 Mio. Euro in den Umwelt- 
und Naturschutz.

In diesem Zusammenhang wird eine neue  
Eindampfungsanlage im Werk Wintershall im  
osthessischen Heringen an der Werra errichtet. 
Hierbei wurden wir mit der gesamten Logistik 
der Großraum- und Schwertransporte abgehend 

vom hessischen Eiterfeld und vom niedersächsi-
schen Bockenem beauftragt. Ebenfalls zu unserem 
Leistungsumfang zählten Streckenprüfungen und 
sämtliche verkehrslenkende Maßnahmen, die 
Krangestellungen an den Be- und Entladeorten 
samt Verladung von 60 Behältern in Hallen mit 
Spezialkränen, die Zwischenlagerung im Werk 
Wintershall sowie das „Füttern“ eines 750-to 

Kranes mit den entsprechenden Komponen-
ten just-in-time. Dabei hatte das größte Teil mit 
14,60 x 6,90 x 6,60 m und fast 60 to stattliche 
Abmessungen, welche rund um den Transport  
für überregionales Aufsehen und großes Medien-
interesse sorgen.

60 to Edelstahl am Haken

Warten auf die Entladung

Auch werksintern ging es teilweise sehr knapp zu ...

Vorlauf in zwei Teilen. Überqueren von Versorgungsleitungen via Kran Zwischenlagern am Werksgelände



Transporte im Auftrag der Sicherheit

Neuer Funk für die luxemburgische Eisenbahn

Das Großherzogtum Luxemburg – bekannt  
für seine markante Topografie – modernisiert 
seit geraumer Zeit seinen Eisenbahnfunk, über 

Kein alltäglicher Einsatz erwartete uns am 
Pfingstsamstag in einem der beiden großen  
Verteilzentren von AMAZON in Bad Hersfeld. 

Hier galt es, 7 große Anlagenteile der neuen  
Klimaanlage per Heli - Hub auf das Dach der  
großen Werkshalle zu befördern. Dank der guten 
Vorbereitung durch uns und der anderen Betei-
ligten und dem pünktlichen Eintreffen des Heli-
kopters (trotz widriger Wetterbedingungen) aus 
Darmstadt, konnte die Aktion zügig und ohne 
Komplikation zur vollsten Zufriedenheit unseres 
Auftraggebers AMAZON durchgeführt werden. 
Die Vorlaufzeit für diesen Einsatz betrug inkl.  
aller Vorbereitungen und Einholungen der (Flug-) 
Genehmigungen ca. eine Woche. Unschlagbar im 
Vergleich zu der Einsatzplanung mit einem Groß-

Die Technik für diesen Funk wird hierbei in bis 
zu 18 to schweren Betonfertigschalthäusern un-
tergebracht, welche von uns an jeden Ort in 
Luxemburg – sei er auch noch so abgelegen – 
entlang des 275 km langen Streckennetzes trans-
portiert werden. 

So auch im November 2013, als es darum ging,  
2 der insg. ca. 130 Stationen in extreme Topografie 
zu verbringen. Es galt dabei zwei ältere Bogen-

brücken zu unterqueren. Dies konnte nur durch 
den Einsatz von Spezialequipment im Zusammen-
spiel mit „dem Mut zu Neuem“ realisiert werden. 
Es wurde die normale Zugmaschine durch eine 
Transportraupe ersetzt, welche vor dem Einsatz 
noch extra modifiziert wurde. Nur so war es mög-
lich, die beiden Stationen auf einem unserer Tief-
bettauflieger mit wenigen Millimetern Abstand zu 
den Brücken unter diesen hindurch zu bugsieren 
und sie an ihren Bestimmungsort zu verbringen.  

welchen unter anderem die Kommunikation  
zwischen den Lokführern und der Fahrdienstleiter 
oder der zentralen Betriebszentrale stattfindet. 
Im Moment werden die Gespräche noch über 
den analogen Zugfunk durchgeführt, dieser  
soll mit der Einführung des sog. GSM-R-Funks  
digitalisiert werden.

Hierfür werden – ähnlich wie bei dem normalen 
Mobilfunknetz – Basisstationen benötigt.  

Hub AMAZON Bad HersfeldMontage von  
Klimaanlagen per Heli

Wenige Zentimeter (teilweise Millimeter) Abstand Ständige Kontrolle während der Fahrt

Komplett abgesenkt

Einsatzbriefing

Kurz vor Beginn Erste Ladung am Haken Der erste Hub

kran (90 m Ausladung). Sieben Flüge mit einer 
Durchschnittsdauer von 6 - 7 Minuten genügten 
um alle Anlagenteile sicher auf das Dach zu  

befördern. Nach rund eineinhalb Stunden konnten 
wir die Heli Crew samt Heli wieder auf den 
Rückflug Richtung Darmstadt schicken.



Lackierkabinen und Lüfteraggregate im Zusam-
menspiel verschiedener Gewerke in die zweite 
Ebene der Halle (14 m über Hallenboden) zu 
transportieren und zu montieren. Hierbei kamen 
unter anderem verschiedenste Krantypen zum 
Einsatz, um so effizient wie möglich für unseren 
Kunden die Fertigkomponenten auf der Baustelle 
zu handeln und zu verbringen. Dabei gehörten das 
Entladen der LKWs und das Zwischenlagern auf 
der Baustelle samt wetterfestem Verpacken genau 
so zu unserem Portfolio wie auch das Verbringen 
der Komponenten in teilweise schwindelerregen-
de Höhen.

Bei diesem Einsatz 
konnten wir unsere 
Leistungtsfähigkeit 
im Bereich Indus-
triemontage bzw. 
-demontage und 
Transport unter 
Beweis stellen.

Es galt, einen älteren Teil der Produktionsanlage 
zu demontieren und im Anschluss die abgebauten 
Anlagenteile sicher für den Transport zu verladen 
und mit insgesamt 15 LKW  (davon 11 Sonder- 
transporte) zu einem Partnerunternehmen in  
Polen zu transportieren.

Zu Beginn dieser Aktion wurden durch uns  
mehrere Besichtigungen der gesamten Anlage 
durchgeführt um anhand der Erkenntnisse die 
Demontage und den Abtransport planen zu können. 
Die Demontage und der Abtransport konnte 
durch die sorgfältige und bis ins letzte Detail  
geplante Aktion im straff vorgegeben Zeitplan 
durchgeführt werden.

Die Anlieferung in Polen erfolgte ebenfalls  
nach den Vorgaben des Kunden zu vorgegebenen  
Zeiten und in einer entsprechend vorgegebenen 
Reihenfolge.

Rund um Farbe dreht sich alles bei einem unserer 
längten Projekte 2013.  Die erste Anfrage ereilte 
uns bereits Mitte des Jahres 2012, der erste  
Einsatz von uns erfolgte schließlich im Sommer 
des Jahres 2013, die letzten Einsätze sind für 2014 
geplant. Es geht dabei um die Errichtung neuer  
Lackieranlagen und -straßen für die die Marke 
NEOPLAN der Fa. MAN Truck & Bus AG in Plauen. 

Für die gesamte Lackiertechnik wurde eine 3200 m² 
große Halle errichtet in welcher später Busse  
jeglicher Art lackiert werden sollen. Unsere  
Aufgabe bestand und besteht darin, verschiedene 

Neue Lackierkabinen XXLBunt soll es 
werden ...

EIKA Kerzenwerke Fulda
Demontage und Transport

Auch die Gestellung sämtlicher Hub-, Hebe- und 
Zugangstechnik (Spezialarbeitsbühnen, Stapler, 
usw.) sowie die Absicherung der Baustelle  
gehören zu unseren Leistungsaufgaben bei  
diesem Projekt, welches uns auch im Jahr 2014 
noch beschäftigen wird. 

Die Planungsphase

Die ersten Tanks werden verladenEng ging es zu auf dem WerksgeländeDemontage beginnt

Teilweise De- und Remontage von 
Stahlbaukomponenten der Halle Große Luftaggregate für die Lackierindustrie Montage in luftiger Höhe



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

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 !

Einen voll funktionsfähigen Bergepanzer – einen 
M88 – konnten wir auf unserem Messestand  
anlässlich der  NUFAM in Karlsruhe als Ladegut 
unseres 9-Achs-Semitiefladers ausstellen.
Als größte Nutzfahrzeugmesse Süddeutschlands 
bekannt, stellten dort 315 Aussteller aus 11  
Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen  
zur Schau.

Der 1100 PS starke und 54 to schwere Stahl- 
koloss gehört einem Kooperationspartner  
aus Roßdorf  bei Friedberg, der mit unserem  
Unternehmen zusammen schwerste Bergungen  
durchführt. Übrigens ist dies bundesweit der  
einzige Bergepanzer der für zivile Zwecke  
eingesetzt werden darf.

Für CC Bäuml war es der erste große Auftritt 
auf einer überregionalen Messe dieser Art. Hoch-
zufrieden zieht Inhaber Volker Bäuml seine Bilanz: 
„unser Messestand war ein Highlight auf einer 
sehr gut besuchten Fachmesse. Wir hatten eine 
Menge Fachpublikum bei uns, unser Team hat sich 
als Messe – Neuling sehr gut präsentiert“.
Ebenfalls im Einsatz war auf dieser Messe unser 
Show – Truck umgestylt als American – Diner.

Herr Erwin Henkel, ist ein Mitarbeiter der 
ersten Stunde. Er war und ist maßgeblich 
am Aufbau und dem Ausbau der Firma CC 
Bäuml beteiligt und ein absoluter Vollprofi in 
dem Geschäft.
Herr Henkel trat am 01.04.2002 offiziell in 
das Unternehmen ein und ist seither als Dis-
positionsleiter tätig.  Wir bezeichnen ihn oft 
als die Gute Seele des Unternehmens und 
Herr. Henkel ist stets bestrebt, sein Team zu 
motivieren und optimal durch das Fahrwasser 
des täglichen Geschäfts zu führen. Seine 
Hauptaufgabe ist die Kundenbetreuung, die 
Einsatzplanung und alle weiteren Aufgaben in 
diesem Bereich.  Herr Henkel sagt von sich 
selber: „mein Bestreben ist es den richtigen 
LKW, mit dem richtigen Fahrer und der  
richtigen Ladung am richtigen Ort zu haben“.

CC Bäuml fährt „schweres Geschütz“ auf

www.ccbaeuml.de

www.mobile-baustrasse.eu

www.eventtruck-baeuml.de

Außengelände Eingang

Einbringung in Messehalle

Erwin Henkel

Das Messeteam

112 to am Messestand

Mitarbeiterportrait


