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Hier geht es hoch...

20% Steigung mit 1450 PS - kein Problem

Rückblick 2014 – Die
Windpark Berngerode – das ehrgeizige Großprojekt
Neues bei CC Bäuml

Neue Wege – neue Aufgaben

Erweiterung des Fuhrparks sowie
neue Niederlassung

Liebe Leserinnen
und Leser !
Wieder ist ein Jahr wie im Flug vergangen – 2014! Es begann mit einem auftragsreichen Winter,
der keiner war. Weiter verlief es über eine eher schwache Sommerpartie zu einem extrem
heißen Herbst entwickelte, welcher uns dann bis an die Grenzen unserer Kräfte brachte. Aber
alleine der Erfolg gibt uns Recht, wir durften in „unserem“ Windpark-Projekt unser ganzes
Knowhow unter Beweis stellen und konnten hierbei weitere exzellente Referenzen schaffen.

Ständig sich dem wachsenden und wechselnden Markt anpassen – dies gehört zu einem Unternehmen schlicht dazu, welches Marktgerecht
agieren möchte. So haben wir auch im vergangenen Jahr die Chance genutzt, uns durch eine neue
Niederlassung im Westerwald und durch den Zuwachs im Fuhrpark uns etwas neu zu orientieren.

Neben dem wirtschaftlichen Erfolg dieser Herausforderung, freue ich mich persönlich noch
mehr über die guten und freundschaftlichen Geschäftspartnerschaften, die sich hieraus ergeben
haben.Wir werden auch in Zukunft unseren Fokus auf das Außergewöhnliche legen und blicken
weiterhin zuversichtlich in die Zukunft.

Bedingt durch eine Betriebsaufgabe eines Partners konnten wir verschiedene Fahrzeugeinheiten übernehmen (vornehmlich offene LKWs mit
einer Ladekante von ca. 1,00 m, sog. „Megas“). Mit
der Fahrzeugübernahme konnten wir auch einen
Kunden des aufgebenden Unternehmens übernehmen und befördern seither deutschlandweit
Kabeltrommeln mit Leerrohren für den Ausbau
von Glasfasernetzen sowie für die Erneuerung der
Wasser- und Stromversorgung.
Disponiert werden dabei diese Fahrzeuge von
Gertrud Koch und Rene Stein, beide von der Niederlassung Westerwald mit Sitz in Altenkirchen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien Gesundheit, Zufriedenheit und ein
erfolgreiches Jahr 2015…

Ihr Volker Bäuml

Gerhild zieht um…….
Die im Langener Waldsee schwimmende „Saugbaggerdame“ namens „Gerhild“ musste umziehen.
Hierzu wurde in ca. 2 km Entfernung neues
Areal erschlossen, wo zukünftig Sand und
Kies abgebaut wird.
Hierzu musste die behäbige Dame mit Ihren
70 to Gewicht erstmal aus dem Wasser
gehievt werden, hierfür wurde ein
400 to und ein 300 to Kran von der
Fa. ADW aus Frankfurt eingesetzt,
die im Tandemhub das Fördergerät
mit 15 m Länge, 7,50 m Breite
und 8,00 m Höhe aus dem See
hoben.Vor der Verladung
musste jedoch noch ein
Untergestell aus Stahlträgern auf dem 3,00 m
breiten Tieﬂader gebracht

werden, um die 7,50 m breiten Schwimmtanks nicht zu beschädigen. Per Tieﬂader
(3+8 Achsen) wurde das kostbare Stück an
seinen neuen Bestimmungsort gebracht und
am nächsten Tag wieder per Krantandemhub zu Wasser gelassen, wo es jetzt wieder
seine Arbeit verrichten kann. Der Betrachter wird sich bestimmt fragen warum dort
ein Fahrzeug aus Luxemburg den Transport macht und kein Fahrzeug der Fa.
CCBäuml Vorort war? Hierzu ist zu sagen, dass unsere Tieﬂaderkombination zu dieser Zeit im Windpark im
Einsatz war. Deshalb wurde die
Fa. Greif, ein langjähriger
Partner von uns, eingesetzt.

Gerhild noch im Wasser

Diese besitzen einen baugleichen Tieﬂader,
der immer dann eingesetzt wird, wenn
unsere Technik ausgelastet ist. Die Planung,
Konzeption und Einsatzleitung wurde
jedoch durch uns erbracht.

Die Dame am Haken - 70 to

Auf dem Weg...

„Wir laufen, weil wir schwere Laster haben…“
CC Bäuml unterstützt die Kinderkrebshilfe Schlitz e.V.
Laufen für einen guten Zweck – unter diesem Motto stand der alle
zwei Jahre stattﬁndende Burgenlauf des Vereins Kinderkrebshilfe Schlitz
e.V. am 14. September 2014. Mit rund 800 Teilnehmern fand er nun zum
dritten Male Rund um die Landesmusikakademie in Schlitz statt.
Dabei stand neben dem sportlichen Aspekt eher das Mitmachen an
sich im Vordergrund. Jeder Teilnehmer unterstützte mit seinem Startergeld den Verein, welcher sich zum Zielgesetzt hat, den Kampf gegen
den Krebs sowie die Betreuung krebskranker Kinder zu unterstützen.
Auch wir konnten wieder mit einer starken Truppe an den Start gehend und somit den Verein kräftig unterstützen. Neben der eigentlichen Teilnahme wurde aber auch der Showtruck zur Verfügung gestellt, welcher bei diesem Event als Bühne diente. Dies natürlich
unentgeltlich, so wie auch andere regionale Firmen und Institutionen
Ihre Produkte und Dienstleistungen anboten.
So konnten an diesem Sonntag insg. 15.200,00 € erlaufen, ergessen
oder ertrunken werden.

Das Team von CC Bäuml beim Burgenlauf 2014

... in ihr neues Zuhause

Frischer Wind im Schlitzerland
Projekt Berngerode – ein ganz besonderer Windpark
Unmittelbar vor unserer Haustür – in der
Verlängerung unseres Grundstückes baut
seit Februar 2014 die Wiesbadener Firma
ABO Wind den Windpark „Berngerode“
mit 12 Anlagen des Typs GE 2.5-120, mit
jeweils einer Nabenhöhe von 139 m. Dass
dieses Projekt etwas ganz Besonderes ist,
zeigte sich bereits kurz nach Beginn der
Bauarbeiten.

Das zeitkritische Mamutprojekt in einer
anspruchsvollen Topograﬁe sollte auch für
uns eine Herausforderung werden, welche
wir aber trotz des Druckes und teils widriger Vorausaussetzungen meisterten.
Im März 2014 wurde mit den umfangreichen
Wegebaumaßnahmen begonnen, nachdem 2
Wochen zuvor die ﬁnale Baugenehmigung
erteilt wurde. Hunderte von Schotter-

LKWs waren notwendig, um die ca. 10 km
Straße zu bauen, die für die Erschließung
des Windparks notwendig war. An 3 Stellen
wurden die Steigungs- und Gefällstrecken,
mit bis zu 20 % Neigung, asphaltiert.
Trotz der guten Vorbereitungen durch die
Bauherren ließen sich aber zunächst die
logistischen Probleme nicht aus der Welt
schaffen. Es galt nun je Turm insg. 36 schwere Betonteile (Gewicht 25 – 60 to) den
Berg hinauf bis an den dort stehenden 750
to-Kran zu bekommen, welcher dort den
Hybridturm (Beton- und Stahlturm) bis auf
die ersten 86 m errichten sollte. Das
Befahren der Baustelle mit herkömmlicher
Schwerlast-Technik schied bedingt durch
die Steigungen und die Enge im Wald aus.
Die Lösung: alle angelieferten Betonteile
wurden auf unserem Gelände nachts - unmittelbar nach Eintreffen der bis zu 5,50 m
breiten Transporte - entladen und anschließend durch uns step by step zu den
einzelnen Baustellen in den Wald gefahren. Da wir diese Steigungen trotz
wandlergetriebenen Zugmaschine

nicht in dieser Frequenz hätten erklimmen
können, wurde von uns nach einer Lösung
gesucht – und auch gefunden. Ein Zugmaschine des Typs Faun SLT „Elefant“ wurde
kurzerhand beschafft, überarbeitet, umgebaut und als zusätzliches Zuggefährt mit
einer Antriebsformel 8x8 und 950 PS in den
Einsatz gebracht.Vorgespannt vor unseren
13-Achser gab es nunmehr für das bis zu
180 to schwere Gespann kein Halten mehr.
Nachdem die 12 Betontürme errichtet
waren, ging es nun darum, die Komponenten
des Anlagenherstellers GE (Generell Electric)
„den Berg hoch zu bekommen“. Unter
anderem je Anlage 3 Rotorblätter a 60 m
Länge, 2 Stahlturmsegmente sowie ein
Maschinenhaus mit ca. 80 to, samt Tieﬂader
ca. 140 to. Auch hier zeigte sich der wandlergetriebene Faun als eine optimale Lösung.
Fein dosiert und dennoch mit voller Kraft
ging es die Berge hoch – und auch wieder
runter. Gesamtzuggewichte von bis zu fast
180 to überwunden die Gespanne „spielend“ in Schrittgeschwindigkeit.

Betonteile des Hybridturms werden verladen

Der erste Einsatz der neuen Raupe LR1600/2 der Fa. KVN

Umsetzung des Großkranes

Bauleiter Thomas Rumpf mit Bauleiter Betonturm Max Bögl, Jan Lebeda zusammen mit Volker Bäuml

Baustellenlogistik - Verladung der Betonteile auf unserem Gelände

Vorpannen des „Elefanten“ vor der Steigung - hier ein Stahlturm

Lösungen, welche baustellenübergreifend
in der Branche für Aufsehen sorgten. Mit
dem logistischen Konzept konnten wir
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten,
das ehrgeizige Projekt „12 Anlagen in nicht
mal einem Jahr“ zu realisieren. Durch die
Bündelung der Transportkapazitäten und
dem Entladen der Komponenten auf unserem Gelände konnten die anliefernden
Transportfahrzeuge umgehend entladen
werden um erneut in das Fertigteilewerk
zu fahren und dort neue Ladung aufnehmen
zu können. Jedes einzelne Bauteil wurde
pünktlich von uns „unter dem Kran“
bereitgestellt, bzw. wurde von uns dorthin
gezogen, es kam diesbezüglich zu keinerlei
Wartezeiten! Der Baustellenverkehr im
Wald wurde durch das Bündeln der Transportkapazitäten um bis zu 45% reduziert!

Grundgerät der LR1600/2

Der Windpark im Bau

Festmachen - besonders wichtig!

Rotorblätter parken auf unserem Gelände zwischen

Service von A-Z
Verkehrslenkende Maßnahmen für einen reibungslosen Ablauf
Sobald Großraum- und Schwertransporte ab einer gewissen Größe Autobahnen
oder gut ausgebaute Straßen verlassen, ist
es unerlässlich sich um das „Drum-Herum“ intensiv zu kümmern. Hier kann sich
der Kunde nunmehr auf uns als erfahrener
Schwerlastexperte verlassen, da wir Ihm das
„Rund-um-Sorglos-Paket“ anbieten können.
Anfangs nur für eigene Transporte durchgeführt, bieten wir diese Maßnahmen nun
durch unsere 4 Niederlassungen überregional auch als Singlelösung für „Fremdtransporte“ an.
Angefangen bei Machbarkeitsstudien (Kosten/Nutzen), Streckenerkundungen und
Überprüfungen oder ersten Sondierungsgesprächen mit Auftraggebern, Behördenvertretern usw. stehen wir Ihnen bei allem
zur Seite, was die sog. „verkehrslenkenden
Maßnahmen“ betrifft. Auf Wunsch führen
wir dies auch völlig autonom durch, nachdem der Kunde uns einen Übergabepunkt
und das ﬁnale Ziel genannt hat. Nach einer
Abwägung der einzelnen Erkenntnisse legen
wir ein gemeinsames Konzept fest mit Erfüllungsgarantie, bauen die Strecke entsprechend aus, Schottern Kurvenradien auf oder
tragen Erdwälle ab oder machen weichen
Untergrund befahrbar (z.B. mit Stahlplatten für längere Einsätze oder unserem System der Mobilen Baustraße (Groundguard)
für kürzere Einsätze). Hierzu wurde unser

Fuhrpark extra mit einem neuen, allradgetriebenen LKW mit Ladekran erweitert.
Auch die Mobilmachung von Schildern inkl. Einholung aller notwendigen Genehmigungen gehört ebenso dazu wie die (nächtliche)
Transportbegleitung durch unsere Werkstattwagen, Hubsteiger oder
sonst. Equipment, um während der Transporte Schilder, Schilderbrücken, Baken, Ampelanlagen, Kabel usw. zu de- und unmittelbar hinter dem Transport wieder zu remontieren. Dies alles geschieht auf
Wunsch voll transparent, sodass der Kunde den aktuellen Stand immer mit verfolgen kann. Auch bei der Einholung der erforderlichen
Transportgenehmigungen für die Transporte sind wir gerne behilflich (z.B. mit Vor-Ort-Terminen, Nachberechnungen von Bauwerken,
Kontakt zu Behörden usw.). Alles immer im Hinblick auf einen ordentlichen und zielgerichteten Transportablauf.

NL Nordhausen
NL Westerwald
Zentrale Schlitz
NL Frankfurt

Wir sind die

OFFROADMASTER

„Übern Acker mit 28 to schweren Betonstationen….“
Kessin – ein Vorort von Rostock im März 2014,
kalt, nass, windig. Ein Solarpark, in einer Hanglage
soll an das Stromnetz angeschlossen werden. Das
Problem: wie kommen die bis zu 28 to schweren
Trafostationen aus Beton an Ihren Bestimmungsort im Solarpark, wenn es keine Baustraße gibt
und der Untergrund aus weichem und sandigem
Boden besteht? Die Lösung: Unsere Transportraupe mit Kettenantrieb sowie einen geländegängigen Kran, ebenfalls auf Kette.
Dem eigentlichen Einsatz ging die Anlieferung
der Betonstationen mittels Schwertransporten
voraus. Ebenfalls wurde von uns eine Planierraupe angefahren, um auf dem Terrain die zu bis 1
m tiefen Fahrgleise der Anlagenbauer zu planieren. Am Einsatztag lieferten wir einen unserer
Auﬂieger sowie unser Raupenfahrwerk an. Der
von uns georderte Kran – ebenfalls auf Kette –
wurde aufgebaut. Die Betonstationen wurden
verladen, dann ging es quer durch das sandige
Terrain bis an den Bestimmungsort. Dort angekommen wurden die Stationen mittels Kran versetzt – Einsatz beendet.
Zahlreiche Firmen hatten vorab bereits die Baustelle begutachtet – keiner konnte eine praktikable und gleichzeitig wirtschaftlich sinnvolle
Lösung anbieten. Durch unsere Erfahrungen im
Bereich „Offroad-Schwertransporte“ konnten
wir diesen Einsatz ohne Probleme abwickeln.

Auf dem Weg...

... in schwierigem Gelände

28 to-Station...

Beladen mit Raupenkran

...unterwegs im Solarpark

glänzt in neuem Lack….
Die Fa. Alfred Kärcher in Obersontheim bekam
im Herbst 2014 eine neue Oberﬂächenbeschichtungsanlage von unserem Kunden AFOTEK
aus Bad Hersfeld geliefert und montiert. Unsere
Aufgabe war es, 6 Großkomponenten (mit je
3,80 m Breite, 4,00 m Höhe und 6 to Gewicht)
der Anlage aus Dankmarshausen in Thüringen
ins schwäbische Obersontheim zu transportieren und dort in der neu errichteten Lackierhalle
auf ein Stahlbaugestell in 4 m Höhe zu heben
und ﬁxieren. Hierfür mussten die Bauteile
millimetergenau ausgerichtet werden. Das
Problem hierbei war die Einfahrt für die Tieﬂader zu ﬁnden, denn es gab nur eine Zufahrt, wo

dieser mit einer Fahrhöhe von 4,50 m durch
das Tor passte. Diese Öffnung war jedoch zwei
Hallenschiffe von der eigentlichen Montagestelle
entfernt und die Teile mussten per Stapler, im
laufenden Betrieb dorthin manövriert werden,
was ebenfalls Millimeterarbeit war. Um dem
Kunden kostenintensives Spezialhubgerät zu
ersparen, wurden für den eingesetzten Schwerlaststapler eigens von uns Gabelverlängerungen
konstruiert und angefertigt. Somit konnte, trotz
Transportverzögerung von einem Tag durch die
Polizei, die ursprünglich kalkulierte Montagedauer nahezu halbiert werden und der Kunde zeigte
sich begeistert.
Millimeterarbeit

Mittels 16 to Stapler...

...und 4,5m langen Gabeln hoben wir die Komponenten an

Entladung der Tiefbetten in der Halle

.de

Wenn Wünsche wahr werden
Die Weihnachtsengel in Blau-Weiß
Weihnachtsengel – so der Name einer
Aktion des Hessischen Rundfunks (HR),
bei welcher Wünsche von Personen erfüllt werden, welche sich ansonsten nicht ganz so einfach erfüllen lassen. Auch wir durften hier den
HR unterstützen und Siggi Höhn, einem Mitar-

beiter der Deutschen Post AG einen Herzenswusch erfüllen.
Einmal bei einem Schwertransport dabei sein,
evtl. selbst mal am Steuer sitzen – dies war sein
Wunsch, mit welchem seine Arbeitskollegin an
den HR heran trat. Über Umwege eines be-

freundeten Unternehmens kam der HR nun auf
uns zu. Gerne halfen wir dabei und erfüllten einem spürbar begeisterten Siggi den Wunsch.
Auf dem Gelände der Deutschen Post durfte er unser großes Gespann selbst fahren, bevor es dann in einen Windpark ging, um dort mal
„Schwertransportluft“ zu schnuppern.

Das Video sehen sie unter
https://www.youtube.com/
watch?v=20cdxQa8EHU
oder über den QR Code

Mitarbeiterportrait
Jürgen Knarr, 56 Jahre jung, seit Jahrzehnten
als Kraftfahrer in ganz Europa unterwegs, ist
bei CCBäuml seit 8 Jahren beschäftigt und
fährt unser 13-achsiges Flaggschiff als Stammfahrer. Darüber hinaus kann er Alles bewegen was Räder oder Ketten hat, bis hin zur
Lokomotive. Aber damit nicht genug, Jürgen
Das Team während den Dreharbeiten

ist als gelernter Schlosser unser Schweißfachmann und „Grill-Konstruktor“, also ein
wahres Multitalent.
In seiner Freizeit ist Jürgen und seine ganze Familie, mit Leib und Seele Karnevalist.
In dieser Kampagne führt er die Narren im
Fuldaer Stadtteil Aschenberg als Tollität
Gouverneur Jürgen XVIII. vom schweren Gefährt
an.

Gouverneur Jürgen mit Adjutantinnen
Siggi Höhn im Interview

www.ccbaeuml.de

Sie haben Fragen

www.mobile-baustrasse.eu
www.eventtruck-baeuml.de

zu unseren Dienstleistungen?

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

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

Disposition

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

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

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

info@ccbaeuml.de
Dispo NL Altenkirchen

Disposition

Dispositionsleitung

Geschäftsleitung
Abrechnung/Buchhaltung

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

Bahnhofstraße 13
36110 Schlitz

Disposition und Technik

¾ Sie wünschen eine unverbindliche Beratung?
¾ Sie wünschen einen kompetenten Partner für Transport, Transportbegleitung,
Maschineneinbringung, Mobile Baustraße, Kraneinsätze oder Maschinenverpackung ?
¾ Dann kontaktieren Sie uns!

KRANE · SCHWERLAST · SPEDITION

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

Gertrud Koch
Tel.: 02684/976643
gertrudkoch@ccbaeuml.de

Wir machen uns
für Sie stark !
Patrick Berg
Tel.: 06642/9112-0
info@ccbaeuml.de

