Januar 2020

rück
spiegel
Hier wurde es eng....

Rückblick 2018 & 2019 – Die
Der Offroadmaster und starke Zughilfen
Vier Windparks mit viel Abwechslung

Ehrung für die Jubilare….

Liebe Leserinnen
und Leser !
2019 ein bewegtes Jahr, in einer bewegten Zeit.
Rückläufige Investitionen in der kriselnden Auto- und Maschinenbaubranche, eine
Energiewende die ins Stocken geraten ist, mit dem Windenergieausbau der dieses
Jahr nahezu zum Erliegen gekommen ist. Wurden deutschlandweit in 2017 noch
1.792 Anlagen montiert, waren es 2018 nur noch 743 Anlagen. In 2019 fallen die
Neubauzahlen auf ca. 180 Anlagen, ins Bodenlose. Die Folge sind massenhaft Insolvenzen und erheblicher Arbeitsplatzabbau in der gesamten Branche, einschließlich
Zulieferer und Dienstleister. Die zukünftige Entwicklung der Branche lässt sich allenfalls erahnen, darum besteht keinerlei Planungssicherheit.

Da es in der heutigen Zeit eben nicht mehr selbstverständlich ist, dass sich Arbeitgeber und
Arbeitnehmer lange Zeit die Treue halten, wurden in einer kleinen Feierstunde gleich drei
Dienstjubilare geehrt. Für zweimal 10 Jahre wurden Jürgen Knarr und Christian Janicki geehrt und für 15 Jahre treue Dienste im Unternehmen
erhielt Roman Bäuml seine Ehrenurkunde. Mit einer Torte in Unternehmensfarbe und einem deftigen Frühstück
wurde anschließend die eine oder
andere lustige Anekdote aus den
vergangenen Jahren zum Besten
gegeben.

Umso wichtiger für uns war es, unsere Wandlungsfähigkeit an die stetig veränderten
Marktanforderungen anzupassen und zu stärken. Ein Weg hierbei ist es, unser Leistungsportfolio noch stärker an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen, um diese
vollumfänglich bedienen zu können. Dies ist uns z.B. mit dem Aufbau unserer BF 4
– Abteilung und den Ausbau unserer Verkehrssicherungsabteilung bestens gelungen.

Der

OFFROADMASTER

Ober-Hambach, ein Örtchen im Odenwald
bei Heppenheim, benötigt eine neue Wasserversorgung, da der neue Eigentümer der
in die Schlagzeilen geratene Odenwaldschule förmlich den Hahn abdrehte und der Ort
seitdem mit Tankfahrzeugen durch die Gemeinde versorgt werden musste. Es wurde
also kurzerhand ein Wasserhochbehälter im
Wald geplant, der die Ortschaft künftig versorgen soll. Um Bauzeit und Geld zu sparen,
entschied man sich für eine 3.000 m³ Speicheranlage aus 4 Wasserkammern und einer
Armaturenkammer aus PE-Material von der
Firma FRANK aus Wölfersheim.

In 4 Großkomponenten mit einer Länge von
über 11 m, einer Breite von 4,80 m und einer
Höhe von 4,50 m war der Transport über
die Autobahn zwar machbar, es scheiterte
aber wie so oft an der “letzten Meile”. Eine
Zufahrt zur Baustelle war nicht möglich, von
keiner Seite. Hier war nun eine Speziallösung
gefragt, die wir von CC Bäuml prompt liefern konnten.
Die bis zu 12 Tonnen schweren Komponenten wurden auf einem naheliegenden Parkplatz auf unseren Offroadmaster umgeladen
und in 5 Einzelfahrten jeweils 6 km durch den
Wald bis zur Montagestelle gebracht.

Bei hochsommerlichen Temperaturen von 35°
war dies eine besondere Herausforderung an
Mensch und Maschine, denn unsere Offroadmaster-Crew musste fußläufig das Raupenfahrwerk begleiten. Trotz kleiner technischer
Probleme wurde der Zeitplan eingehalten.
Nach zweieinhalb Tagen waren alle Komponenten an Ort und Stelle gebracht, montiert
und der Kunde und die Gemeinde zufriedengestellt.

Ein Höchstmaß an regionaler Kompetenz, Verlässlichkeit, Flexibilität und Kundennähe ermöglicht es uns, unseren Partnern und Kunden die bestmögliche Lösung für
ihre Projekte und Transporte anbieten zu können.
In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen das Beste!

		

Ihr Volker Bäuml
Die Jubilare Christian Janicki, Roman Bäuml und Jürgen Knarr (v.l.n.r.)

NordLink – Eine Baustelle
auf fast 60 km Länge

Ausweichen von Bäumen

Umladeplatz noch 6 km entfernt

Das grüne Kabel wandert in die Erde

„Tue Gutes und rede darüber“
Unter diesem Motto engagiert sich die Fa. CC Bäuml seit Jahren für die Kinderkrebshilfe. Mit
einer Scheckübergabe in Höhe von 1.500 € überreicht Volker Bäuml eine Spende, welche
sich aus den Einnahmen eines Benefizspiels des Haimbacher Sportvereins sowie den Geldgeschenken zu seinem 50. Geburtstag zusammensetzt. Die Fa. CC Bäuml hatte den Haimbacher Kickern während der Umbauphase des Sportlerheims, eine Containeranlage zur Verfügung gestellt. Als Dankeschön veranstaltete der Verein ein Benefizspiel zu Gunsten der
Kinderkrebshilfe Schlitz e.V.

Eines unserer größten Projekte, welches wir
seit Februar 2019 betreuen, liegt ca. 500 km
entfernt von unserem Firmensitz: die Baustelle NordLink, das „grüne Kabel“.
Fertig verlegt ermöglicht es einen Stromaustausch zwischen Norwegen und Deutschland.
Überschüssiger Strom aus deutscher Windkraftproduktion wird nach Norwegen transportiert, wohingegen Deutschland bei Bedarf
Strom aus norwegischen Wasserkraftwerken
nutzen kann. Das rund 2 Milliarden Euro teure Projekt wird auf 55 km von insgesamt 623

km durch einen Kunden logistisch betreut.
Wir dürfen hier für die Verlegung des Kabels
über Land zwischen dem Anlandungspunkt
bei Büsum und dem Umspannwerk bei Wilster in Schleswig-Holstein das Equipment sowie die Manpower für die verkehrstechnische
Absicherung der Baumaßnahme stellen. Mehr
als 2.500 Schilder, Baken, Leuchten und Fußplatten, ein gutes Dutzend Ampelanlagen sowie sonstige Ausrüstungsgegenstände sorgen
dafür, dass der Bauablauf sicher und geordnet
stattfinden kann.
Montage der 12 to schweren Komponenten

QUELLE: TEENET.EU

Scheckübergabe für die Kinderkrebshilfe Schlitz e.V.

Der fertige Hochbehälter

30 km auf Kette und zu Fuß

Eine Grillhütte geht auf Wanderschaft…

ZUGHILFE
Alle guten Dinge sind…???
In der Tat! Aufgrund des hohen Bedarfs an
Zughilfen in der Windkraft, wurde in einem
Blitzkauf im Oktober 2017 das dritte Zugfahrzeug angeschafft. Hier handelt es sich
ebenfalls um einen FAUN. Aber diesmal ein
Berge-Kranfahrzeug mit der Bezeichnung
FAUN BKF 3040, welches nur sieben Mal für
die Luftwaffe gebaut wurde. Das Fahrzeug
wurde am 2. Oktober bei einem Händler in
Holland abgeholt. Am Feiertag darauf erfolgte eine Wartung inkl. Durchsicht in unserer
Werkstatt und schon einen Tag später ging
dieses Fahrzeug in einen 12-wöchigen Einsatz
nach Schmölln, Brandenburg, 100 km nördlich von Berlin an der polnischen Grenze.

Im darauffolgenden Jahr 2018 wurde es dann
ziemlich ruhig in der Windkraftbranche und
auch die Zughilfen hatten mehr oder weniger Pause. In der zweiten Jahreshälfte 2019
jedoch wurden wieder geballt Zughilfen benötigt. Bei den FAUNs von CC Bäuml drehten sich wieder alle Räder – zeitgleich in fünf
Windparks mit jeweils schwierigen topographischen Gegebenheiten.
Mit der Anschaffung des dritten Zugfahrzeugs bauten wir die Marktführerschaft in
diesem Segment weiter aus und sind für die
in Zukunft immer komplexeren Standorte
gut gerüstet.

Die Strecke aus der Vogelperspektive

Das Spezialhubgeschirr wird angelegt.

Die Technik und das Personal steht bereit
Wirdkraftturm wird gezogen

Zwischen den Bäumen wird hindurch gefädelt...
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x 8 Antrieb mit Längs- und Quersperren

ben und anschließend mit dem Raupentransporter der Firma CC Bäuml GmbH einen
halben Kilometer über unbefestigtes Wiesengelände transportiert.
Diese spektakuläre Aktion zog natürlich
viele Zuschauer an, die dem Transport gespannt zusahen. Dank der guten Vorbereitung erfolgte die Umsetzung reibungslos und
die Hütte kam nach 2 Stunden unbeschädigt
am neuen Standort an. Nach einer kurzen
Brotzeit für die ehrenamtlichen Helfer des
Ortes wurde die Hütte auf den neuen Fundamenten abgesetzt.

Das „neue“ BKF (Berge-Kran-Fahrzeug)

Bundesweite Marktführerschaft mit 3 FAUN-Fahrzeugen
Berge-Kran-Fahrzeug BKF 3040

Von ihrem bisherigen Standort soll die vor
über 40 Jahren errichtete Hütte zu ihrem
neuen Standort, dem Kirmesplatz neben
dem Dorfgemeinschaftshaus, umgesetzt
werden. Da die Grillhütte mangels Stromund Wasserversorgung sowie fehlender
sanitärer Einrichtungen nicht mehr genutzt
wurde, hat sich der Ortsbeirat für die Umsetzung und Neubelebung eingesetzt.
Über den Wirtschaftsweg war der Transport aufgrund der Abmessungen nicht möglich. Das drei Tonnen schwere Gebäude aus
Holz wurde daher in einem Stück mit einem
speziellen Hebegeschirr per Kran angeho-

Es geht über Feld und Wiesen

...und auf den Offroadmaster verladen.

Am neuen Standort angekommen

Der Weber Star Truck
Seit der Saison 2017/2018 ist unser Showtruck an 35 Wochenenden im Jahr für den
GrillGiganten WEBER GRILL unterwegs. Die Roadshows erstrecken sich über
die lange Grillsaison von März bis Oktober. Die Tour verläuft kreuz und quer durch
Deutschland vom Schwarzwald bis zur Ostsee und von der Eifel bis Sachsen. Der 32
Jahre alte KENNWORTH W 900 legt inzwischen, völlig klaglos, rund 24.000 km im Jahr
für WEBER Grill zurück. Ein Top-Event der
Saison ’18 war der Einsatz beim Motorevent

GRIP CARS & COFFEE, wo der Truck als
VIP-Lounge fungierte, in der die Top-Moderatoren von GRIP auftraten. Matthias Malmedie, Det Müller und Helge Thomsen heizten dem Publikum ordentlich ein und vor
dem Truck wurden auf WEBER-Grills
10.000 Burger gegrillt.

Fertig aufgebaut...

Der Weber-Grill-Truck

Ein beliebter Platz.

...warten die Grillmeister auf Kunden.

GRIP Moderator Det Müller

Oftmals geht es eng her...

... aber wir kommen immer an!

1.300.000 € teures Einzelstück

xxxxxxxxx
Ob
unter Bäumen...

Riesenandrang zur Autogrammstunde der GRIP Stars

GRIP Moderator Matthias Malmedie

BF4 - Die Privatisierung der
Polizeibegleitung

BF 4 Begleitfahrzeug

Drehbare Anlage

Was bereits im Jahre 2008 bei der Innenministerkonferenz gefordert wurde, nämlich die
Entlastung der Polizeibeamten, wurde zum
1. Juli 2018 in Hessen strikt umgesetzt. Seit
diesem Zeitpunkt wird kein Großraum- und
Schwertransport mehr von der Polizei begleitet. Eskortiert wird nun
durch Fahrzeuge privater Unternehmen, sogenannte BF4 Begleitfahrzeuge.
Der Unterschied zu den bisher bekannten Begleitfahrzeugen der 3.
Generation (BF3) ist hierbei entscheidend, denn die Fahrzeuge
zeigen nun 11 Verkehrszeichen
anstatt nur 3, wie der Vorgänger. Zudem können die Verkehrszeichen in alle Richtungen 360° abgestrahlt werden.
Außerdem haben alle Begleitfahrzeuge die gleiche “schwefelgelbe” Farbe, die als deutlichstes
Erkennungsmerkmal dient.
Die bisherigen BF3 Fahrzeuge werden aber
vorerst nicht aus dem Straßenbild verschwinden, denn sie werden weiterhin zur Absicherung auf der Autobahn bzw. Schnellstraße
hinter den Großraum- und Schwertransporten eingesetzt. Aber nicht nur die Technik
hat sich verändert, sondern auch die rechtlichen Grundlagen.

Die Fahrer müssen speziell auf der zu begleitenden Strecke eingewiesen sein.
Hierzu wird ein sogenanntes Roadbook erstellt, welches die gesamte Strecke darstellt
und jede einzelne Verkehrssituation abbildet. In Regelplänen wird den Fahrern und
Fahrerinnen der Begleitfahrzeuge gezeigt,
welche Fahrmanöver nötig sind und welche Verkehrszeichen gesetzt werden müssen. Darüber hinaus werden sie zum Verwaltungshelfer des Landkreises bzw. der Stadt
ernannt und sind somit für ihr Handeln vollumfänglich verantwortlich und auch haftbar.
Dazu muss eigens eine entsprechende Haftpflichtversicherung nachgewiesen werden.

CC Bäuml hatte sich schon recht früh dafür entschieden diese wichtigen Aufgaben
für sich selbst, aber auch auf für andere anzubieten. Es wurden deshalb schon im Frühjahr 2018 die ersten Fahrzeuge angeschafft
und eingesetzt. Mittlerweile sind wir mit einer Flotte von 9 Fahrzeugen (8 x BF4 und
1 x BF3) im Einsatz und konnten inzwischen
einen großen Kundenstamm für uns gewinnen. Die Zusammenarbeit mit den Behörden, bei welchen wir großes Vertrauen aufbauen konnten und genießen, ist uns hierbei
enorm wichtig und für eine schnelle und unkomplizierte Bearbeitung der Roadbooks unerlässlich.

Neues Sudhaus für die Wiesenmühle
Das alte Sudhaus der Fuldaer Traditionsgaststätte stieß schon längst an seine Kapazitätsgrenzen und ist technisch auch schon in die
Jahre gekommen. So entschied der Geschäftsführer Jonas Renner, dass ein neues Sudhaus
angeschafft wird. Schnell wurde ein Hersteller gefunden, der eine passende Anlage liefern
konnte. Bei der ersten Besichtigung wurde jedoch klar, dass es zu großen logistischen Problemen kommen wird und man stellte sich die
Frage: Wie bekommen wir das neue „größere“ Sudhaus in den Schankraum, wo vor den
Augen der Gäste gebraut wird?
Die historische Mühle hat in diesem Bereich
nur einen Holzdielenboden auf einer Holzbalkenlage, die auf kleinen, gemauerten Stützfundamenten aufliegt. Es war aussichtslos die
Holzdielendecke mit der 6 to schweren Anlage zu belasten. Auch eine Öffnung des Daches
war aus technischen und Denkmalschutzgründen nicht machbar.
Es gab aber neben der technischen Problematik noch eine weitere Herausforderung:
Vom Abbau und Ausbringung der alten Anlage über den Bau eines begehbaren Revisionskellers bis hin zur Einbringung, der Verlegung
von Ver- und Entsorgungsleitungen und Inbetriebnahme des neuen Sudhauses gab es ein
Zeitfenster von 4 Wochen. Denn die Biervorräte neigten sich dem Ende zu und der Karneval stand vor der Tür – somit auch viele durstige Kehlen, wodurch ein weiterer Ausfall
für den Gastronom undenkbar war.

Es wurde also jeder einzelne Tag minutiös verplant. Jedes Gewerk hatte nur ein schmales
Zeitfenster. In dieser Planungsphase kam CC
Bäuml ins Spiel und konnte mit einem einfachen, aber genialen Konzept bei dem Auftraggeber punkten. Die Seitenwand des Gebäudes sollte seitlich geöffnet werden und davor
wurde eine Rampe gebaut. Über diese Rampe sollte das alte Sudhaus aus- und das neue
später eingebracht werden. Für das neue,
tonnenschwere Sudhaus wurde eine spezielle Verschiebebahn angefertigt. So konnte das Gewicht optimal auf die Stützen des
Holzfußbodens verteilt werden. Hier erwartete uns dann die nächste Herausforderung:
Die Wandöffnung war aufgrund eines Stahlträgers, welcher das gesamte Mauerwerk
abfangen musste, nur 3,00 cm höher als das
Sudhaus. Das bedeutete, dass wir nicht mit
Schwerlastrollen arbeiten konnten und unser
Verschiebesystem nur max. 2,50 cm auftragen durfte, damit noch 5 mm Platz bis zum
Stahlträger waren.
Ein Verkeilen des Sudhauses unter dem
Stahlträger wäre eine Katastrophe gewesen.
Es wurde eine Konstruktion aus 10 mm starkem U-Profil und ebenfalls 10 mm starken
Schlittenblechen gebaut. Dazwischen wurden 5 mm große Stahlkugeln als Gleitlager
eingebracht und schon war unser einfaches,
aber geniales Verschiebesystem, mit dem wir
die 12 m Wegstrecke zurücklegen konnten,
einsatzbereit.

Per Kettenzug wurde das Sudhaus unter der
extremen Engstelle hindurch bis über den Revisionskeller, welcher vorher mit Hölzern unterbaut wurde, verbracht. Anschließend wurde das Sudhaus hydraulisch angehoben, damit
das Verschiebesystem entfernt und gleichzeitig die Stützen, welche bis auf den Kellerboden reichten, angeschweißt werden konnten.
Jetzt wurde das gesamte Sudhaus noch millimetergenau ausgerichtet, sodass der vorhandene Kaminabzug wieder passend montiert
werden konnte. Unser Auftrag war damit
fach- und termingerecht erledigt.

Eine Rampe wurde gebaut

xxxxxxxxx
Entladung
xxxxxxxxxder 6 to schweren Sudanlage

11 verschiedene Verkehrszeichen können eingesetzt werden

Millimeterarbeit

Hydraulisches Anheben zum Entfernen der Schienen

Kurz vor Transportbeginn...

...im nächtlichen Einsatz.

Die Schienen über die Grube...

Anbringen der Standfüße...

...anschließend verschweißen und FERTIG!

Wir können auch Hippie

4 Windparks – viel Abwechslung

Burg Herzberg Festival

Windparks im Taunus – 9 Anlagen und 6 Auftraggeber
Alles aus einer Hand – Proto- und Sondertypen mit unserer Unterstützung

Im Sommer 2019 wurde in Breitenbach am
Herzberg mit rund 11.000 Besuchern zum 51.
Mal das älteste Hippie-Festival Europas gefeiert. 1968 wurde dies zum ertsen Mal gefeiert, noch ein Jahr vor dem legendären Woodstock-Festival in 1969.
Die CC Bäuml GmbH unterstützt die Initiatoren seit drei Jahren mit der Verlegung der mobilen Baustraße. Angefangen hat es in 2017, als
ein Hilferuf von der Festival Leitung kam, weil
das Gelände bereits “abgesoffen” war. Durch
die anhaltenden Regenfälle war auf dem Gelände eine Schlammschlacht wie in Woodstock angesagt und die Künstler kamen kaum
noch zur Bühne, das Festival
stand auf der “Kippe” und
ein Abbruch drohte.

Anlieferung unserer Baustraße

Wir lieferten dann kurzerhand einige LKWLadungen Stahl- und Kunststoffplatten, mit
denen die wichtigsten Zufahrts- und Rettungswege stabilisiert werden konnten. Dank
unserer Hilfe konnte alles wie geplant stattfinden und wurde auch in diesem nassen Jahr
ein Erfolg.
Nach dem Motto: “Nach dem Festival ist vor
dem Festival…” wurde im Anschluss an das
„Regenfestival” ein Konzept für den temporären Wegebau während der Veranstaltung erarbeitet und seit den vergangenen zwei Jahren
auch erfolgreich umgesetzt.
So werden nun vor dem Festivalbeginn knapp
2.000 m² Zufahrts- und Rettungswege, sowie
Flächen im Bühnenbereich von uns mit speziellen Kunststoffplatten und Stahlblechen be-

festigt und nach Ende des Festivals zurückgebaut. So kommen
die Besucher und Künstler trockenen Fußes zur Veranstaltung
und der Untergrund wird geschont, was für
den Veranstalter und Eigentümer wichtig ist.

Ein Blick über das Camp

Für beide Projekte haben wir die Koordination und Abstimmungsarbeiten mit den Behörden übernommen, für alle Speditionen
kanalisiert mit den Behörden kommuniziert
und die Abstimmungsgespräche mit der Polizei und sonstigen Vertretern öffentlicher Belange geführt. Durch die Tatsache, dass die
Selbstfahrertransporte nur tagsüber durchgeführt werden konnten, waren umfangreiche Ortstermine mit Behörden- und Presseterminen notwendig, um hier ebenfalls
grünes Licht zu erhalten. Neben der BF4Begleitung wurden durch uns LED-Hinweistafeln aufgestellt, mit welchen tagesaktuell
die Verkehrsteilnehmer informiert wurden.
Umleitungsstrecken und Umleitungsempfehlungen wurden eingerichtet und ca. 1.000
m² Stahlplatten ausgelegt. Drei Kreisverkehre mussten modifiziert werden und in Spitzenzeiten wurden bis zu 250 Halteverbotsschilder aufgestellt. Des Weiteren war es
notwendig Schutzplanken zu entfernen, ein
Lichtraumprofil zu erstellen und nachts eine
Autobahnauffahrt zu sperren. Über eine zu
uns geschaltete Hotline konnten sich interessierte Bürger zu den geplanten Abläufen
informieren. Viele weitere Details und Auflagen wurden durch uns umgesetzt – dies für
beide Projekte und zum Teil für bis zu 6 Auftraggeber gebündelt.

Die zweite Jahreshälfte in 2019 bot uns noch
weitere Highlights: Der Windpark Glandorf, bestehend aus 4 Anlagen mit je 3,6
Megawatt sorgte mit seinen Stahlturmsegmenten mit 5,20 m Durchmesser dafür, dass
neben dem Umbau von zwei Kreisverkehren
und dem Belegen mit Stahlplatten eine Baumallee fachmännisch und unter Beachtung
der Gesetzeslage auf eine Durchfahrtshöhe
von 5,50 m frei geschnitten werden musste. Bei den nächtlichen Transporten mussten jeweils acht Freileitungskabel der Deutschen Telekom angehoben werden, damit
die Transporte ordnungsgemäß durchgeführt werden konnten.
Ebenso abwechslungsreich war der Windpark Elfershausen mit drei Anlagen
des Typs GE 4.8MW – drei Proto-

typanlagen, die es so in Deutschland vom
Hersteller GE Wind Energy GmbH noch
nicht gegeben hat. Mit einem geteilten Blatt
erreichen die Anlagen einen Rotordurchmesser von 158 m und eine max. Leistung
von je 4,8 Megawatt. Die Anlieferung der
Blätter mittels Nachläufertechnik war Premiere für den Anlagenhersteller. Durch die
exponierte Lage des Windparks kamen
auch unsere beiden Zughilfen des Typs Faun
BKF30.40 sowie Faun SLT 50-3 (Elefant) zum
Einsatz und zogen die Komponenten und
Kranteile eine Steigung mit ca. 18 % nach
oben. Rückschnittarbeiten entlang der Zuwegung sowie im Windpark wurden ebenfalls von uns durchgeführt.

Vollsperrung erforderlich!

Die Hauptbühne

Fertige Teilfläche mit unseren Ground Guards

11. 000 Besucher... MEGA!

Trotz der anhaltenden Flaute im Bereich des
Ausbaus der erneuerbaren Energien haben
uns zwei Windparks in der zweiten Jahreshälfte zum Teil auf Trab gehalten. Drei Anlagen für den Windpark Stollberg mit
je 3,6 Megawatt sowie 6 Anlagen für den
Windpark Siegfriedeiche mit je 2,75
Megawatt haben uns in Sachen BF3 und BF4Begleitung, verkehrslenkender Maßnahmen,
Streckenausbauten sowie der Betreuung
von Behörden und Anwohnern vor eine große Aufgabe gestellt, die wir jedoch zur Zufriedenheit aller meistern konnten.
In beiden Windparks bestehen die Anlagen aus sogenannten Hybridtürmen. Hierbei wird zunächst ein Teil des Turmes mit
Betonfertigteilen errichtet (bis ca. 70 – 80
m Höhe). Allein das sind bereits je Anlage
ca. 50 „kleinere“ Schwertransporte. Darauf
folgen zwei bis drei Stahltürme, Maschinenhaus, Nabe sowie je drei Rotorblätter. Beide
Windparks erforderten durch ihre Lage die
Belieferung mit einem Selbstfahrer und mit
Semi-Tiefladern. Bei dem Selbstfahrer handelt es sich um ein Fahrzeug, auf dem das
Rotorblatt direkt montiert wird und dieses
dann entsprechend der örtlichen Gegebenheit angehoben, gesenkt oder gedreht werden kann, sodass enge Passagen zwischen
Häusern gemeistert werden können.

Wasserversorgung

Nach dem Festival wird wieder geräumt

Schwierigste Transportmanöver...

Den Verkehr „abfließen“ lassen

Unser CC Bäuml-Team

Auch unser Nachwuchs hat Spaß

Der Selbstfahrer (SPMT), ein Technikgigant

Anlagentransport für ThyssenKrupp nach Brunei
Eine Anlage mit 41 Großbehältern wurden in 3 Lieferabschnitten von Schondra bei Bad Brückenau zum Überseehafen
nach Antwerpen gebracht. Diese wurden
dort per Hochseeschiff nach Brunei gebracht. Das Ziel dort war eine Baustelle
von ThyssenKrupp. Ein Großteil der Komponenten konnte per Tieflader, direkt nach
Belgien angeliefert werden. Auch dieses waren Sondertransporte die nur mit Ausnahmegenehmigungen und Begleitfahrzeugen
in Deutschland, Holland und Belgien fahren durften. Die 5 größten Behälter waren
mit einem max. Durchmesser von 5,15 m
und 11 m Länge und 60 to Gewicht so riesig, dass der Transport nicht „Autobahnfähig“ war. Über eine brückenfreie Strecke
über die Landstraße wurden diese Megateile zum Verladekai nach Bergrheinfeld nahe Schweinfurt gebracht
und dort auf das Binnenschiff
„Stark Triefenstein“ umgeladen
und nahmen den Flussweg über

den Main, Rhein, Mass und Schelde zum
Antwerpen-Port. Hier war unser Auftrag
pflichtgemäß und termingerecht erfüllt.

Verladung auf´s Binnenschiff

Last anschlagen, nur mit Bühne

Verladekai in Bergrheinfeld

Der Letzte, der 41. Behälter

Sie haben Fragen

Geschäftsleitung

Projektleiter und Prokurist

Vertrieb

zu unseren Dienstleistungen?
 Sie wünschen eine unverbindliche Beratung?
 Sie wünschen einen kompetenten Partner für Transport, Transportbegleitung, Maschineneinbringung, Mobile Baustraße, Kraneinsätze
oder Maschinenverpackung ? Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnamen,
Strecken- und Realisierungsprüfungen
 Dann kontaktieren Sie uns!

Disposition und Technik

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

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

Disposition

Katja Fuchs
Tel.: 06642/9112-21
katjafuchs@ccbaeuml.de
Personalabteilung

Sandra Zomerland
Tel.: 06642/9112-0
sandrazomerland@ccbaeuml.de

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

Ulli Bornholdt
Tel.: 06642/9112-16
ulrichbornholdt@ccbaeuml.de
Verkehrssicherung

Tanja Ziegler
Tel.: 06642/9112-10
tanjaziegler@ccbaeuml.de

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

Gertrud Koch
Tel.: 06642/9112-17
gertrudkoch@ccbaeuml.de

Melissa Meister
Tel.: 06642/9112-25
melissameister@ccbaeuml.de
Einsatzleiter BF 4

Patrick Berg
Tel.: 06642/9112-11
patrickberg@ccbaeuml.de

Controlling

Andreas Kocab
Tel.: 06642/9112-14
andreaskocab@ccbaeuml.de

Troßbachtal 10 | 36110 Schlitz
Tel.: 06642 / 9112-0
Fax: 06642 / 9112-22
info@ccbaeuml.de
www.ccbaeuml.de
www.mobile-baustrasse.eu
www.eventtruck-baeuml.de

